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Zur Theorie des raumlichen Fachwerks. v o n  A L E X A A ~ E R  HASCH. 1 

Zur Theorie des raumlichen Fachwerks. 

Von Dr. Ing. ALEXANDER HASCH in Wien. 

Mit 3 Doppeltafeln in Lithographie. 

1. Einleitung. 
Zweck dieser Arbeit ist es, die theoretische Berechnung des wich- 

tigsten r5umlichen Fachwerks - dcs Kuppelfachwerks -- weiter aus- 
xuführen als dies bis jctzt geschehen ist, namentlich in Bezug auf ein- 
seitige ungünstigste Belastungen, die immer nur eine sehr sparliche 
Bchnndlung erfahren haben. 

Vor allem aber ist es notig, diejenigen wichtigsten Methoden der 
Theorie des raumlichen Fachwerks zusammen zu fassen, welche ent- 
weder im folgenden Anwendung finden oder aber den AnstoB zu vor- 
liegender Arbeit gaben und so die Ansiitze und teilweisen Ausführungen 
derselben erkennen lassen. 

S c  h we d l e r  sagt (die Konstruktion der Kuppeldiicher, Zeitschrift 
für Bauwesen 1866): ,,. . . bei den bisherigen Betrachtungen ist die 
ungleichf6rmige Belastung nicht berücksichtigt worden, da durch diese 
die Berechnung sehr kompliziert wird, irzdem die elastischen Perschiebzcngele 
der einsehen Punkte in dieselbe eintreten müssen. 

Für die Praxis kann man indessen die Kenntnis der Grenzen der 
~ n d e r u q e n  der Spnnungen nicht entbehren und sind dieselben des- 
halb dureh die nachstehenden eiufachen Anschauungen, wenn auch 
vielleicht etwas zu weit, bestirnmt worden. . . . (Für die Grenzen der 
Spannungen der einzelnen Sparren-, Ring- und Diagonalstibe sind nun 
die bekannten S chwedlerschen Annahmen gemacht). . . . Bei Be- 
rechnung der Diagonale ist zu erwagen, daU neben dem Durchmesscr, 
welcher die Belastung begrenzt, ein belasteter und ein unbelasteter 
Spwren liegt, und daB die Spanriung beider, wenn sie in zwei ver- 
achedenen gleichfhmig belasteten Kuppeln gelegen wiren, sich wie 
dit! Belastungen p und y pro Flicheneinheit verhalten würden. Nininit 
man an, da5 durch die Diagonalen die ganze Spannungsdifferenz über- 
tragen wird, so ist diese Annahrne jedenfalis eu grou, wenn aber die 
Diagonalen derselben uriderstehen konnen, so sind sie alu aiisreiclierid 
stark zu erachten". 

Zeitechrift f. Mathsmatik ii. Yhyaik. 49. Rand. 1903. 1 Haft. 
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2 Zur Theorie des riiumlichen Fachwerka. 

Also analytisch ausgedrückt: (siehe Figur 1): 

U cos S 4- S = O, S 
cou 6 

Über den Winddruck als diejenige Ursache, welche die gr6Bten 
Spannungen hervorruft, spricht S c h m e d l e r  gar nicht. 

Die Schwierigkeit, eine moglichst zutreffende Annahme über die 
ungünstigste Belastung zu treffen, tritt nainentlich deutlich bei den Diago- 
nalen hervor. 

Zusarrirrie~ifassiwg: einseitige Belastungen siud ganz vermieden; die 
einzige Belasturigsart (RTinddruck überhaupt ausgenommen) in Bezug 
auf ungünstigste Spannungen der einzelnen Stabgattungen ist die 

der gleichfhnigen, totalen Ring- 
Fig. 1. bclastung. 

Der niichstc Schritt in der 
Entwicklung der Berechnung von 
Fachwerkkuppeln war die Span- 
nungsbestimmung mittelst von 
Knotenpunkt zu Knotcnpunkt 
fortschreitender Kraftezerlegung. 

GewissermaBen als Normal- 
kuppelfachwerk halten wir uns 
im folgenden eine statisch be- 
stimmte r) Schwedlerkuppel ror  

Augen, deren Knotenpunkte auf einer Drehungsfliiche Liegen und deren 
Sparrenausteilung eine regelmiiBige ist. Die Berechnung eines der- 
artigen Schwedlergeflechtes erfolgt irnmer durch wiederholte Losung 
der Aufgabe: Drei in einem Punkt m angeifende Kriifte SI S, S,, 
deren Richtungen bekannt sind, so zu bestimmen, daB sie einer eben- 
falls in rn angreifenden Krafi P das Gleichgewicht halten. Die L6sung 
geschieht graphisch, bei erforderlicher groBer Genauigkeit analytisch. 
Die allgemeine Berechnung eines Schwedlergeflechtes kann nun naüh 
den zwei Methoden erfolgen: 

1. nach Y('opp1.2) ( ~ h n l i e h  der Culmannschen Methode in der Ebene). 

1) Unter einem statisch bestimuiten Fachwerke sol1 irnmer ein solches ver- 
standen werden, bei welchcm J die notwcndige Stabzahl vorhanden ist, 2. die 

dem Fachwerk eigentümliche Funktionaldeterminante > O ist. (Dieser letztere < 
Punkt entscheidet bekanntlich, ob dic Anordnung der vorhandenen notwendigen 
Stabe ein steifes Gebilde erzeugt oder nicht. 1st die Funktionaldeterminante = 0, 
so ist LabilitLt des Fachwerks vorhanden, und zwar entweder ,,endliche Beweg- 
liclikeit" oder ,,unendlich kleine Beweglichkeit" { Momentmechanismus ] ). 

2) F o p p l ,  Dam Fachwerk im Raume. 
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Bon ALEXANDER RASCH. 3 

2. nach Nül le r -Bres lau1)  mittelst Anwendung des Satzes aus 
der projektiven Geometrie: drehen sich die Seiten eines veranderlichen 
n-Eckes um feste Punkte, die auf einer Geraden liegen, und verschieben 
sich hierbei (n - 1) Eckcn liings beliebigcr gegebcnencr Geraden, so 
beschreibt auch die letzte Ecke eine Gerade. (Dabei ist natürlich das 
n-Eck veranderlich in Bezug auf Seitenliingen und Winkel). 

Bei Belastung eines Knotenpunktes durch eine irgendwie ge- 
richtete Einzellast kommt immer nur eine bestimmte Stabgruppe bei 
der Lastübertragung auf die Widerlagerlmotenpunkte in Betracht. 

Die ïVet~werX.kuppe1 kann auf dieselbe Weise aus einem Kugel- 
flechtwerk (F O p p 1) abgeleitet werden, wie eine Schwedlerkuppel, nur 
muB das dabei zugrunde gelegte Kugelflechtwerk eine andere Stab- 
anordnung besitzen. Bei den Schwedlergeflechten fallen je zwei Drei- 
ecke der Mantelfliche in eine Ebene; bei den Netzwerken ist jedes 
Dreieck der Mantelfiache unabhiingig von den beiden Nachbardreiecken 
desselben Geschosses. (Um zu erklaren, warum im folgenden immer 
Netzmerkkuppeln mit ungerader Seitenzahl angewandt wurden, sei er- 
wiihnt, daB symmetrische Netzwerkgeflechte mit gcrader Scitenzahl 
Fachwerke mit ,,endlicher Beweglichkeit", daher praktisch unbrauchbar 
sind; das ganze labile Fachwerk bildet einen geschlossenen Mechanismus 
entstanden aus einer zwangl%digen kinematischen Kette, so daB sich 
der überschüssige Zwang in der Kette mit dem KettenschluB vertriigt). 

Die Berechnung der Stabspannungen kann geschehen: 
1. nach der Methode von F5ppl.2) Dieselbe führt wieder die 

Berechnung der Stabspannungen eines Netzwerkgeschosses selbst bei 
unregelmaBigem Grundria und allgemeinster Lage und Richtung der 
angreifenden Kraft schlieBlich auf die Aufgabe der Zerlegung einer 
Kraft in drei Komponenten zurück. Eine in einem Knotenpunkt an- 
greifende Kraft versetzt siimtliche Stiibe in Spannung (in Zonen unter- 
halb dieses Knotenpunktes). 

2. niittelst Anwendung des Verfahrens von H e n n e b e r g  auf die 
Netzwerkgefleehte. 

Dieses ist hier von Wichtigkeit, weil das von M ü l l e r - B r e s l a u  
gegebene Verfahren zur Beurteilung ungünstigster (einseitiger) Be- 
lastungen auf den Begriff der zwangliiufigen kinematischen Kette in  
Verbindung mit Berechnung elastischer Knotenpunktsverschiebungen 
nach einer Methode gegründet ist, welche der H e  n n e b e r g schen Span- 
nungsbestimmung naehgebildet ist. 

1) M ü l l e r - B r e s l a u ,  Beitrag sur  Theorie dea r%umlichen Fachwerks. Central- 
blatt der Banverwaltung 1891-1892. 

2) F oppl ,  Das Fachwerk im Raiime. 
1 * 
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4 Zur Theorie des raumlichen Fachwerks. 

Dasselbe gibt bekanntlich eine Stabspannung in der Porm 

S = Go + Ga& + GbZb + GCZC + . . . + Gn& 

Dabei sind G,, . . ., En uriabhangig von den Lasten; die Spanriungen 6, 
müssen für jeden Belastungsfall erririttelt werden. Z,, Zb, Zc, , . ., Zn 
bedeuten die Spannungcn der beseitigten Stabe. Setzt man die Span- 
nungen in den ,,ErsatzstiibenU gleich Null, so erhilt man ebensoviele 
Gleichungen erston Grades als Krsfte Z vorhanden sind, ist also im- 
standc die letztcren zu berechncn. Bedingung ist jedoch, daB die 
Nennerdeterminante jeiier Gleichungen einen von Null verschicdenen 
Wert annimmt. (Sonst ware namlich das Fachwerk entweder eines von 
,,endlicher Beweglichkeit", oder aber von ,,unendLich kleiner Beweglich- 
keit" oder ein sog. ,,Momentmechanismus('). 

Die elastischen Verschiebungen der Knotenpunkte. 

(Elastische Formanderungen). 

Die allgemeine Untersuchung der Formiinderung eines statisch be- 
stimmten riiumlichen Fachwerks kann man nach einem Verfahren aus- 
führen (M ü l l e r - B r  es lau)  '), welches sich dem oben gezeigten für die 
Erririttlung der Spannkrafte anschlieflt. 

Die Liingen der beseitigten Stiibe seien zazbz, . . ., die Liingen der 
Ersatzstabe y', y", y"', . . . Schreibt man den letzteren zunachst die 
wirklichen kderungen  dy' ,  dy", dy"', . . . zu, so erhalt man für die 
Verschiebung dm, welche irgend ein Knotenpuiikt rn nach einer be- 
stimmten Richtung erf ahrt, den Ausdruck : 

worin 6,  den Wert von 6, fiir den Fall bedeutet, daB die Langen- 
iinderungen von d y  samtlicher Ersatzstabe gleich Null angenommen 
werden, wiihrend am, ai, . . . beziehungsweise die den Zustiiiiden /y'- 1, 
d y "  = 1, . . . entsprechenden Werte von à',,, vorstellen. 

Berner hat man für die Andermgen von z,, z,, . . ., 

d z ,  = doz ,  + d'z, d y '  + d V z a  dy" + dW'za dy"'  + . . . 
d z b  = d o a b  + d'z ,  d y' + d"z, A y" + d'"a, A y"' + . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Mittelst dieser Gleiohungen kann m m  die d y  berechnen; dadurch sind 
auch die 6 ,  bekannt. 

1) M ü l l e r - B r e  s l a u ,  Beitrag zur Theurie den rhml i çhen  Fachwerks. Central- 
blatt der Bauverwaltung 1891-1892. 
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Von ALEXANDER HASCH. 5 

Kinematische Ermittlung der Stabkrafte. EinfluBzahlen. EinfluB- 

linien der Senkungen (Müiler-Breslau). l) 

Es soll die Spannung Si, irgend eines Stabes i k  (La,nge = sik) in 
der Porm: 

S i , = x l q + x , P , +  . . . +  x , P , + . . :  

dargestellt werden, wo x,, x,, x,, . . . die EinfluBzahlen Sind. Zur 
Losung dieser für h e  Beurteilung des gefahrlichsten Belastungszustandcs 
wichtigen Aufgabe erhilt man die Gleichung 

in welcher S,, S,, . . . die Projektionen der Verschiebungen der Punkte 
1, 2, 3, . . . auf die Ilichtungen von Pl, P,, . . . bedeuten, und man 

3, findet die Einflu~nahlen mittelst der Beziehung: x, = - - a  Die Auf- 
d s i k  

gabe der Rerechniing der EinfluBzahlen ist mir ein einfacher spezieller 
Fa11 der friiher behandelten Darstellung der elastischen Verschiebungen. 
Dort handelte es sich um die Ortsveranderungen der Knotenpunkte in- 
folge von Langenanderungen siimtlicher Stabe; hier wird nach dem 
EinfluB einer einzigen willkürlichen L%ngenandermg gefragt. Setzt 
man diese letztere gleich 1, so erhalt man: x, = 8,. Hat man nun 
für einen bestimmten Stab die der Langeniindenmg As,,  = 1 ent- 
sprechenden Verrückungen der übrigen Knotenpunkte mittelst eines 
Verschiebungsplanes (nach W i l l i o  t s für den Raum erweiterter Methode) 
bestimmt, und diese erhaltenen Verrückungen der Einfachheit halber 
in je drei Komponenten f ,  7, [ zerlegt, so ist man imstande, dies im 
wesentlichen so auszunützen: 

a) der EinfluB lotrechter Lasten Pl, P,, . . . auf die gesuchte 
Spannung ist d a m  S,, = Z P f .  

h) der EinfluB einer lotrechten Last P =  1, welche sich rangs 
eines Sparrens und hierauf liings des obersten Ringes bewegt, kann 
durch eine Einflufilinie der Senkungen f dargestellt werden. 

c) kann nian den EinfluB S,, = ZP, 8, einer Gruppe von in 
Meridian-Ebeneri liegenden Lasten P, (z. B. der Winùkriifte nach 
L O e s s 1) berechnen. 

Damit ist aber nur der eine Stab S,, erledigt, für welchen eben 
der ganze Verschiebungsplan gezeichnet wurde. 
-- 

1) Mül le r -  Br  es 1 e u ,  Beitrag zur Thorie des riumlichen Fachworks, Central- 
blatt der Rauverwaltung 1891-1892. 
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fi Zur Theoric des riiiimlichen Bachwerks 

A n m  e r  k u n  g. Man kann hierbei die Einführung der zwangliiufigen 
kinematischen Kette auch zur Anwendung des Verfahrens ,,der um 90° 
gedrehten Verschiebungen" benützen. 

II. EinfluBraume; EinfluBflachen und -Linion. 
Setzwerkkiippel; Schwedlerkuppel. Verallgemeinertes System der Berliner 

Reichstagskuppel. 

Die wichtigste Methode der allgemeinen Berechnung ebener (sowohl 
Fachwerk- als auch Vollwand-)Baukonstniktionen bildet die der ,,Eh- 
fluB- oder Influen~linien'~ irgend einer ,,Wirkung Z". RTir fassen hier 
Z vorlaufig nur als Stabspannung auf. 

R e b  h a n n  war der erste, der analytisch bewies, da8 es für Diagonal- 
stabe eines ebenen Pachwerks in1 allgemeinen einen neutralen oder 
,,NullpunktK geben niüsse. Die einfache graphische Konstruktion und 
den Beweis dazu gab dann C. C ulnlann. X ü l l e r - B r e s l a u  erweiterte 
dies durch die Beiiützung der sog. ,,Zustinde A = 1 und 1' = l", urn 
so direkt die EinfluBlinie der St'abspannung" für einen bestimmten 
Stab zu konstruieren. 

E s  sol1 nun in den folgenden Zeilen in der Berechnung des Kuppel- 
fachwerks, deren Entwicklnng ohen in gedriingtester Form mit be- 
sonderer Retoniing des f ü r  diesen Aufsatz Wesentlichsten, bis zur teil- 
weisen Rest'immiing der ungiinstigsten Lasten hinauf, gegeben wiirde, der 
Schritt zum Allgemeinsten getan werde. 

E s  sei ein beliebiges Kuppelgeflecht gegeben. Die Lastüber- 
tragung findet nur an den Knotenpnnkten ststt ;  wir denken uns dieselbe 

etwa durch Stiinder vermittelt. Oben sei 
Fig. 2. 

auf dieselben eine materielle Ebene gelegt, 

I die entsprechend den Lastübertragungs- 

e II P 
punkten zerschnitten gedacht wird (so wie 
die Liingstriiger, welche auf den Quer- 
triigern ruhen, in der ebenen Theorie). 

s Über dieselben wanderc! nun eine 
Einzellast = 1. Bei einer allgemeinen 
aber ganz bestinimten Lage dieser wandern- 
den Last = 1 besteht im Kuppelfachwerk 
ein ganz bestimmtcr Spannungszustand. 

Tri@ man nun für einen bestimmten Stab S die ihm entsprechende 
Spannung auf der Lastlotrechten auf (S. Figur 2), und tut 'dies für 
jede Lage der Last 1, so entsteht für den Stab eine ,,EinfluB- oder 
Influenzfliiche". Die ,,Wirkung(' ist gleich der Stabspannung. 
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Von ALEXMDEH HASCR. 7 

Betrachten wir zunachst eine solche allgemeine EinfluBflZche. Die 
entstehenden Riiume A, B (S. Fig. 3) nennen wir ,,EinfluB- oder In- 
fluenzraume", die Linien a b ,,neutrale oder Nulliinien" (eine Ver: 
wechslung mit den Nullliriien eiries M 6 b i u  s schen Nullsy stems ist - 

wohl nicht nioglich); aueh 
gibt es ,,neutrale oder Null- 
fliichen". 

Es ist nun: 

also 

p - Belastung für die 
Flacheneinheit. 

1st die Belastung 
gleichformig verteilt, also 
p = const., so ist 

wobei K=EinfluBraum über 
dem Gebiete G. 

Fig. S 

A n m e r k u n g :  K ist nur in der Darstellung und nicht in der 
Dimension ein Korper. DaB diese Gleichung nur eine Zahlengleichung 
ist, sieht man auch daraus, dak die Dimensionen links und reehts nicht 
übereinstimrnen. 

Allgemein ist für  ein senkrechtes Lastsystem 

Die Ermittlung von max Z und min Z bei gegebenem EinfluB- 
raume ist dieselbe a i e  in der Ebene. 

Als Belastung ziehen wir von jetzt an nur die gleichformig ver- 
teilte (natürlich auch partiell) in 13etracht. 

Bevor wir in der allgemeinen Betrachtung weitergehen, sei erwahnt, 
daB man den oben aufgestellten Begiff auch ,,EinfluBfliiche über 
Ebenen" rienrien kann; daB diese Form für Plechtwerktrager') (bei all- 
- 

1) Wir sagen bei den theoretigchen Unteruuchungen gew6hrilich ,,Fachwerkl' 
oder ,,FlechtwerkU ohne zwischen ,,FachwerkU und ,,Façhwerktr%gerU immer streng 
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8 Zur Theorie des riiumliühen Facliwerks. 

gemeinster Form und Lage derselben) riicht brauchbar ist, sieht man 
sofort ein. Wohl kann man bei einein Flechtwerktriger allgemeinster 
Form sich ,,EinfluBfliichen um Punlite" denken (dadurch entstanden, daB 
man die in cinem Flechtwerkknotenpunkt angeifende ,,Kraft 1" sich be- 
liebig gedreht denkt und immer auf der Richtiing derselhen den je- 
weiligen Spannungsbetrag S auftriigt), doch auch diese sind der Natur 
der Sache nach ohne Bedcutung für die airkliche Berechnung der 
ungünstigsten Stabspannungen.') 

a) Das Netzwerkgeflecht. 

Llenken wir uns nun die Stabspannung in einem bestimmten 
Stabe S für die Laststeliungen a ,  O, c ermittclt und über a, O, c auf- 
getragen. Es  laBt sich d a m  leicht zeigen: Die EinfluBlinie zwischen 
zwei Nachbarknotenpunkten ist eine Gerade. 

Fig. 4 

Ferner: Die EinfliiBfKache 
zwischen drei Nachbarknoten- 
piinkten ist eine Ebene. 

Man hat n h l i c h  im ersten 
Fa11 (S. Fig. 4): 

- A P d = B - l  
B a ! '  fi ci 

- 8 ' 4  

also eine Gerade. 
Da die EinfluBlinien ab ,  hc, ca (S. Fig. 5) Gerade sind, so ist 

anch die EinfliiBfliiche zwischen drei Knotenpnnkten eine Ebene. Denn 
durch den beliebigen 01% m der Einzellast - 1 kann man einen Strahl 
durch einen der Nachbarknotenpunkte, etwa durch b zieheil; zerlegt 
man nun 1 in zwei Komponanten bei b und P ,  so hat man in Bezug 
auf y dieselben Verhaltnisse, mie früher bei g. 

xu unterscheiclen; es ist dies erlaubt, weil man j a  die Auflagerbedingungen in 
jedem Auflagerknotenpunkte durch ,,Auflagerst%be" ersetzen kann, wodurch sofort 
der zuerst wesentlich eracheinende Cntcrschied so gut wie verschwindet. 

1) Demniichst sollen einmal die inkressanten Beziehungen besprochen werden, 
welche bei Inangriffuahme eines Flechtwerks (beziehungsweise eines Flechtwerk- 
triigers) durch eiri ,,gebundenes KrüftesystemL' zwischen diesen auBeren E X t e n ,  
den durch dasselbe im Flechtwerk hervorgerufenen Stabspannungen und gewissen, 
mit dcm Flechtwerk zusammenhiingenden charakteristischen Flichen bestehcn. 
(Anwendung der A~ta t ik  auf die Plechtwerktheorie). 
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Von ALEXANDER H A ~ C H .  9 

Dadurch ist also für den Mantel des Netzwerkgeflechtes als EinfluB- 
fliiche eine Polyedcrfliiche bestimnit, die eus lauter Dreiecken besteht 

Wir haben vorausgesetzt, daB die Knotenpunkte der Kuppel ttuf 
einer T)rehiingsfliiche liegen. Wegen der Symmetrie des ganzen .Kuppel- 
fachwerks genügt es bei der Restimmung der EinfliiBflKchen der 
Spannungen für samtliche Kuppelstabe nur die Belastungsfàlle: lt in 
Knoten~unkt A, in 23, u. s. m. (S. Fig. 6) d. h. also nur in je einem 

Fig. 5. Big. 6 .  

Knotenpunkt oincs Ringes zu betrachtcn. Diese zur Bestimmung der 
EinfluBKichen siimtlicher Stabgattungen ausreichenden ~zBclastungsfille 
(12 = Geschofsaahl der Kuppel) sollen heiBen; 

Zustand A = 1, Zustand B = 1, Zustand C = 1 u. S. W. 

Für jeden solchen ,,Zustandi' niüüsen die Stabspaunungen bestimmt werden 
(nach den früher angegebenen Methoden). Beim hTetzwwkgefltxht sind 
stets samtliche Stabe (unterhalb des Oelastetw Kfioknpnktes) iw Spannung. 

b) Das Schwedlergeflecht. 

Zur wirklichen Ausführung der Mcthode der ,,EinfluB- oder In- 
fluenzr%umcU dienen hier wiedor die Belastungsfille, welche wir als die 

Fig. 7. 

Fig. 8. 

Zustiinde A = 1, B = 1, C = 1, . . . bezeichnet haben, im ganzen 
n (= GeschoBzahl) Zustande. 

Hier tritt nun ein Umstand e h ,  den wir schon in a) (in Brzug 
auf den Raum des Laternenringes) stillschweigend übergangen haben. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Steht niimlich in w über einerri Trapezfelde die Einzellast = 1, so 
liegeri um dieselbe vier benachbarte Lastübertragungspunkte. Im ersteil 
Augenhlick erscheint es, nls ob es drei wiiren und nian infolgedessen 
1 sofort in drei Komponenten zerlegeii konnte, und ahnlich so die 
EinfluBflaçhen der Stabspannungen zu konstruieren, wie es beim Netz- 
werkgeflechtmantel der Fali mar. Man muB diesen Gedanken aber 
sofort aufgeben. E s  iat namlich auf der früher erwahnten, der leichteren 
Vorstellung wegen eingeführten Ebene e e ,  welche die Lastübertragung 
vermittelt, Schnitt ad von derselben Berechtigung wie (der durch die 
vorhandene Diagonale bestimnite) bc. Man erkennt dies aber auch 
daraus, da8 eirie zugelassene zweifache Zerlegung von 1 (Lasteinheit) 
einmal nach b c d  (S. Fig. 8), ein anderes Mal nach alrd (bei der an- 
genommenen Lage von o) nicht ein und denselben Wert des 
Einfiusses auf die Stabapnnnungen gibt, also falsch ist. Überdies 
spielt die in das F'eld eingespannte Diagonale schon de~wegen 
nicht die ihr oben zugedachte Rolle, weil aie ja auch ganz fehlen 
kann. (Um beinl statisch bestimmten Geflecht zu bleiben, stelle 
inan sich etwa vor, daB die Diagonalen eines Geschosses, hochstens 
bis auf drei, entfernt und lm Latemenring zur Bildung eines 
sogenannten ,,Scheibenringes" oder in sonstiger Anordnung ver- 
wendet wurden.l) ) 

Wiiren die vier Knotenpunkte des Trapezfeldes absolut feste 
Punkte, so w b e  die Zerlegung der Last 1 (im Punkte w) nach diesen 

vier vertikalen Komponenten m1fach mog- 
Fig. 9 lich. Diese Erorterung laBt sich auch 

ganz analog auf d m  noch allgemeineren 
Fall des Laternpolygons des Kuppelfach- 
werka (das System des Geflechtes ist hie- 
bei ganz gleichgültig) anwenden Es 
haben nun infolge der Elastizitat des 
ganzen Stabgebildes die Punkte 1, 2, . . ., 8 
(S. Fig. 9) gewisse Seiikungsfahigkeiten 
(+ oder -). Das Pachwerk ist ein sta- 
tisch bestimmtes und setzt sich den 
auf dasselbe eiriwirkenden Lasten gegen- 

über in einer und nur i n  einer gariz bestimmteri Weise ins Gleich- 
gewiçht. Es ist diejenige Zerlegung der im Punkt m wirkenden 
Last = 1 die wirklich eintretende, welche die wahre Pormanderungs- 

1 )  Die Priifung, ob bei diesem Austausch van Staben das Fachwerk auch 
wirklich eiw slabiles bleibt, ist eine Sache für sich. 
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arbeit des E'achwerks zii einem Minimum macht.') Dabei ist aber 
vorausgesetzt, (was wir auch iininer tiin werdcn, wcnn nicht 
eigens anderes hervorgehoben) : 

Fig. 10. 
1. ein spamungsloser An- I 

fangsxustand; rx 
2. die Temperaturande- 

rung A t =  O;  
3. unverschiebbare Wider- 

lagerknotenkunkte Ac = 0. 
(Die beweglichen Auflager 
seien reibungslos). 

Es sei riun irgend ein 
Kuppelgeflecht gegeben; seine 

Laternringknotenpunkte 
hciBen A,, A,, A,, A, . . ., A,. 
(n = Anzahl der Sparren). Y 

Die für eine bestimmte 
Stellung der Last 1 auf der Latcrnenfliche im Punkte w (x, y) sich 
ergehenden Komponenten seien entsprechend: XI, X,,  X,, . . ., X,. 
Die Last wandere über 

Fig 11. 
die ganze Laternen- 
flache. Welches ist  
die EinfluBflache der 
wahren inneren Defor- 
mationsarbeit des Kup- 
pelfachwerks? 

Die wahre Defor- 
mationsarbeit ist 

s2s (1) ~ - 2 ; .  E f  - 

Dabei sind: S die 
Stabspannungen für den 
ins Auge gefaBten be- 
stimmten Belastungs- 
fall, s die Stablinge, Y 
f der Stabquerschnitt, 
E der Elastizitatsmodul (der f ü r  samtliche Stabe konstant sei). 

1) DaB hier bei der Benützung des Minimumsatees von A l b e r t  O C a s  t i  g l i a n o  
eine neue allgemeine Form der ,,Deformationsarbeitfi angewendet werden muB, 
wird sich spater zeigen. 
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Fiir eine bestimmte Laststellung w erhiilt man die Komponenten 
XI, rY,, . . ., Xn immer aus der Bedingung, daB die Formanderungs- 
arbeit ein Minimum wird. Die Komponenten XI, . . ., Xn, die das Min A 
erzeugen, lassen sich aus dem Gleichungssysteni: 

(2) 
ÔA û A  

- = 0, = O ,  . .  3 A 

a x, a x ; = O  
8x1 

bercchnen. 
E s  ist n a d i c h :  

(3) s=s,x,+s2x,+ . . . +  s*x ,..., 
wobei S, die Stabspannung entsprechend der Last = 1 im Knoten- 
punkte A, u. S. W. ist. Führt man (3) in das System (2) ein, so er- 
Kilt man ein System homogener, linearer Gleichungen in den XI, X,, . . ., X,,. 

gemeinen ist dieses analytische 

Dasselbe gibt in diesem Falle (auBer 
XI - O, X, = O, . . ., was hier 
der Natur der Sache nach keine 
Rolle spielt) ein ganz bestimntes 
Verhiiltnis XI : X, : X,  : . . . : X, der 
Unbekannten, unabhiingig von der 
Gr6Be der wandernden Last; d. h. 
geometrisch, es ist dadurch ein ganz 
bestimmter Ort der Laternenfliiche 
hervorgehoben , in welehem eben 
die wandernde Lafit stehen muB, 
damit das Min A eintritt. Im all- 

Minimum der Formanderungsarbeit 
über der Latemenflache uorhanden, und fil l t  dessen Ort mit der Kuppel- 
achse zusammen. Die Flache der Deformationsarheiten ist eine in Be- 
zug anf die Kuppelachse symmetrische. 

Wir  gehen nun zur allgemeinen Berechnung der Gr6Ben XI, X,, 
X,, . . ., X, selbst über.') Mit einem Trapezfelde (S. Fig. 10) sei der 

1 )  Als ein spezieller Fa11 dm obigen Aufgabe, der auch nicht ohne prak- 
tisches Interesse ist ,  sei folgender erwahnt: eine ideelle gewichtslose Ebene ruht 
auî  YL Vertikalstaben von verschiedener Lange und verschiedenem Qnerschnitt; 
El:,, &, . . ., En seien die Elastizitiitsrnoduln der einzelnen Stabmaterialien. In 

einern beliebigen Punkte m der Ebene wirkt auf dieselbe die Last = lt; wie groB 
sind die n Komponenten, welche euf die Vertikalstiibe übertragcn werden? 

Nennt man die Spannung in einem Auflagerstab allgemein S, so kann diese durch 

s=s, +SIX, +s,x, +s,x, + .  . .  
dargestellt werden. 

Verwandelt man niimlich die ntatisch unbestinimte Stützuug in eiue stuhsch 
bestimnate, d. h. entfemt man aiie übrigen Stützen bis auf drei, und nennt die 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Von ALEXANDER HASCH. 13 

Einfachheit halber begonnen. Die EinfliiBlinien liings dcr Sparrenstab- 
und Ringstabeüge seien schon bestimmt. Fig. 12 zeigt ein Trapezfeld 
mit denselben. 

Wir  schlagen zur Bestimmung der Gleichung der l?inflzc/?flücIze 
folgenden Weg eiri : 

Es muB die wahre innere Deformationsarbeit ein Minimum sein. 
Dabei ist aber fest zu halten: 

Bei voilkommeri willkürlicher Bewegung des Punktes w über das 
ganze Feld ist die niogliche Komponentenmannigfaltigkeit cm3; bei 
einem bestimrntcn Punkte w ist diese nur mehr cm1. Die Festle,gmg 
des Punktes w hat aber auch im Ausdrucke der Formiinderungsarbeit 
Berücksichtipng zu finden. Mit anderen Woi-ten es muB 

ein Minimum werden unter den Bedingungen: 

oder aber, wenn wir 

so erhaltenen Spanniingen S,. hehalt man weiter die statisch bestimmte Stiitxung 
bei und setzt X ,  = 1, so erhilt  man die Spannungen LS', u. s. W.; es ergeben nich 
su (n - 3) ,,Zustinde X = IL', weil ei, (n - 3) ntatisch unbentimmbare Gr6Be X 
giebt. Um nun die XI, X2, . . ., Xn-S zu bestimmen, wendet man auf alle Zu- 

stande X, = 1, X, = 1, . , ., Xn-, = 1 das Gesetz der virtuellen Verschiebungen 

an, indem man als ,,virtuelleu Verschiebungen die dem statisch bestimmten Zu- 
stand entsprechcnden Verschiebungen amimmt; dadurch crhilt man so viele 
Arbeitsgleichungen als unbekannte GroBen X vorhanden sind und kann letztere 
leicht berechnen. IIat man die X, so sind auch die übngen Stabspannungen 
(Auflagerkomponenten) leicht bestimmt. Man sieht, daB sich auf diesen Fa11 
eine ganz analoge Methode anwenden IaBt, wie bei der Berechnung statisch un- 
bestimmter Fachwerke. Als wesentlich fiir diesen speeiellen Fall ist die Unab- 
hiingigkeit der Verschiebungen der Stütepunkte eu betrachten. (Man h'atte auch 
davon ausgehen konnen, da6 die Gr6Ben X so zu wiihlen sind, daB die Form- 
andemngsarbeit des ganzen Systems ein Minimum wird). Hei dem Hinweis auf 
dm Riesenflechtwerk der Weltausstellung zu Suint-Louis werden wir noch einirial 
auf diese Methode zurückkommen. 
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und 

Zur Theorie des raumlichen Fachwerka. 

setzen und die Methode der unbestirnmten Multiplikatoren anwcnden, 
folgt', daB 

(6) A = A + L . < g + y . @  

ein M;inimum werdmz mu/3, wobei 1 und p uribestimmte Multiylikatoren 
sind. Damit dies eintritt, niuB das Gleiçhungssystem bestehen: 

Die Gleichung (4)) (5),  (7) ermoglichen die Berechnung der Gr6Ben 
Xi, X2, X9) X4, A, p, von welchen uns nur die vier ersten interessieren. 

A n m e r k u n g .  Die Funktion A soll ,,ideelle Fwmanderungsarbeit" 
hei8en. Nan hat schon früher für den Ausdruck 

A +  2, + 4, 
(wobei A die gewohnliche Formiinderungsarbeit, ohne Bücksicht auf 
Temperaturiinderungen und Verschiebungen der unbeweglich kon- 
struierten Auflsger, ist, und Z,, Z2 zwei Zusatzglieder sind, welche 
beziehungsweise die Ternpe~aturanderungen und die Langenanderungen 
der ideellen Auflagerstiibe berücksichtigen) den Namen ,,ideelle Form- 
iinderungsarbeit" gebraucht, und es ist auf diesen wesentliehen Unter- 
schied wohl zu achten. 

Entwickelt man die erste der Gleichungen (7), so hat man: 

oder 

Ebenso findet man die drei übrigen Gleichungen: 

wobei die 22 (Summe) über das ganze Fachwerk zu erstrecken ist. 
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Setzen wir 

wobei 

ist (die Koeffizicnten a sind in gewissem Sinne Fachwerkkonstante), 
so erhaltcn wir für die Berechilung von XI, X,, X,, X, Â, p zusammen- 
gestellt, folgcnde 6 Gleichungen: 

Man kann durch Elimination vori Â- und p sich 4 weitere Glei- 
chungen abgeleitet denken, die nur XI X,  X ,  X4 linear enthalteil, von 
denen 2 hoinogen und 2 nichthomogen sind: 

Diese Gleichungen kann man sich sofort mach den XI, X,, X, ,  X,  
aufgelost denkcn. (Die Gr6Bcn a,, a, . . . b,, b,, b, . . . sind Zahlen- 
koeffizienten, entstanden aus denen der Gleichungen (77.)  

Es folgt aus dieser Auflosung (etwa durch allmiihhche Elimination), 
da/3 die Gr6lJen. X lineare Funktionen der Pua7itlmordinaten IL., y sind. 
Aus Gleichung (3) folgt, daa auch die Spannung S eilze lineal-e Funktion 
der Koordinaten x, y des l'zcnktes a ist; mit anderen Worten, es ist 
bewieaen, da5 die EinflzcPfliiche einer beliebigeri Siabspunnung innerhalb 
eines Yb-aj)czf'eldes oine EOm ist. 

Der Vollstiindigkeit halber betrachten mir noch kurz die EinfluB- 
verhaltnisse in der Laternenfliiclie (Test Pig. 2). Es niuB auch hier 
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bei Festlegung eines bestimmten Punktes w die F'unktion (6) zu einem 
Minimum werden. Man hat die Gleichungen: 

a11xl+a12 x2+a13 x3+a14&+a15 X5+-"+<r,nxn+n'x,+~'1/1=0 

'ail+%?, &+%3 X3+%?4X4+ %5X5+..+ apnXn+A.x2+p.yg=0 
. - . - . , . . . . . . . . . . . . . . . . . 
m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

~nlXl+~,~X,+an3X3+oc,4X4+an5X:,+~~~+~n,~n+~~xn+p~~n=~ 

Uiese (n + 2) linearen Gleichungen bestimmen die (n + 2) Unbekannten 
XI . . . Xn, A., y. Man sieht wieder sofort, dafi aus diesem Gleichungs- 
system sich die XI, X, . . . Xn als lineare Punktionen der Punktkoor- 
dinaten X, y hestimmen lassen. E s  sind also auch die Ei.nflu/3fZüchm 
der Stahspannun.gen S über der Laternenflache (unabhangig vom Kuppel- 
system) Ebenen. 

An die wirkliche Auflosung der Gleichungen (7") (4*) (5") ist, 
weil sie vie1 zu zeitraubend ware, wohl nicht zu denken; sie sollten 
uns nur dazu dienen das Gesetz der EinfluBfliichen zu finden. Spricht 
man also von EinfluBflZchen der Stabspannungen eines Kuppelfachwerks, 
so hat man immer zweierlei im Auge zu behalten: 

1. Die KinfliiBlinien der Stabupannungen langs der Sparrenstab- 
und Ringstabziige (diese sind in den Zeichnungen der Tafeln dargestellt), 

2. Die EinfluBfliichen über den Trapezfliichen und der Laternen- 
flache, die nach dem Vorhergehenden Ebenen sind. 

A n m e r k u n g .  Von den rertikalen Lasten ist tatsachlich nur 
die gleichformig verteilte im Auge behalten worden. Man konnte nun 
noch zu schief stehenden Lasten übergehen und deren EinfluB all- 
gemein durch EinfluBflachen darzustellen versuchen. Dieser FaIl ist 
aber praktisch nicht von Bedeutung; denn wirken Einzellasten von 
schiefer Richtung auf die Kiotenpunkte, so ist dies bei bestimmter 
Windrichtung ein BelastungsfalI, f i r  den man einen Kriifteplan zeichnet. 
LaBt man dann alle Windriçhturige~i alu gleich moglich zu (wie Inari 

es bei Kuppeln gewohnlich tut), so gilt der am ungünstigsten in 
Anspruch genommene Stab einer Stabgattung als 3Torm.l) 

1) Wir haben oben immer als mobile vertikale Belastuug die Schneelust im 
Auge gehabt. In einem vereinzelten aber Tom theoretischen Standpunkte sehr 
interessanten Fa11 werden auch Menschengeriringe und andere mobile Lasten 
iiberhaupt auf das Geflecht wirken. Es i s t  dies so bei dem für die Weltausstellung 
in Suint-Louis als ,,clouL' geplantem Kugelfleçhtwerk mit sehr gro0em Ilurch- 
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Von ALEXANDER HABCH. 17 

Es wurde oben gezeigt, daB innerhalb des Laternenraumes die 
Einfldflache einer St;abspannung eine Ebene ist. Sei nun nn die 
Nulllinie (Schnittlinie der EinfluBebene mit der Grundebene, von welcher 
aus die Eidursstrecken aufgetragen werden) innerhalb der Laternen- 
flache für einen bestiminten Stab eines Geschosses; n'n', n"n" . . . seien 
die Nullhien (innerhalb der Laterne) für d e  cyklisch nachstfolgenden 
Stibe derselben Gattung und desselben Geschosses, sa sieht man, daB - 

sich infolge der Achsensymmetrie der Kuppel innerhdb des Laternen- 
polygons 1, 2, 3, . . ., n, ein Kmnpolygon l', 2') . . ., n' für dicse St'àbe 
zeichnen làBt. Wie der Name sagt, ist seine Redeutiing folgende: 
Innerhalb von l', 2', . . ., n' (des Kernes) stehende Lasten rufen in 
samtlichen Stiiben, auf welche 
sich derselbe bezieht, gleich- Fig. 1s. 

artige Spannungen hervor; steht 
die Last (= 1) aufierhalb des 
Kernpolygons (jedoch noch inner- 
halb des Laternenpolygons), so 
sind diese Spannungen un- 
gleichartig. 

Eine andere Frage ist die 
nach etwaiger Vereinfachung 
der Konstruktion der EinfluB- 
linien. Man weiB, eine EinfluB- 
linie eines Fachwerkstabes in 
der Ebene geht geradlinig un- 
ter mehreren Lastübertragungs- 
punkten hindurch. Dort ist es leicht, dies zu zeigen, da die analytischen 
Gesetze für die SpannungspoBen relativ einfach sind. Man kann hier 
eine Vereinfachung mittelst projektiver Geometrie versuchen. Wir wollen, - 

um diese vereinfachende Behandlung zu zeigen, ein Kuppelfachwerk all- 
gemeinster Form betrachten und seine Berechnung auf die oben vor- 
geführte EinfluBmethode zurückführen. 

Es  sei ein Kuppelgeflecht mit elliphkchem G u d - i l j  gegeben. (Bisher 
hatten wir immer als Knotenpunktfliiche eine Drehungsfliiche voraus- 
gesetzt). Man kann sich immer denken, daB dieses Kuppelfachwork 

metlser, deirsen Aquatorknotenpunkte durch eine groBe Anzahl von Fachwerk- 
pfeilern gestützt werden. In das Flechtwerk selbst werden horizontale B6den 
eingebaut, woraus sich die oben erwshnte Belastung ergiebt. Leider ist es dem 
Verfasser bis jetzt nicht gelnngen, die fiir dieses Bauwerk in Saint-Louis an- 
gestellten theoretischen Berechnurigen oder schematische Skizzen der Koutitruktiou 
desselben zu erhalten. 

Zaitichrift f. Mathematik u. Phyaik. 49. Band. 1903. 1. Heft. 2 
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18 Zur Sheorie des riiumlichen Fachmerks. 

aus einern Drehungsfachwerke entstanden ist (S. Fig. 14). Das kugel- 
formige und dalj ellipsoidische Fachwerk sind bekanntlich zwei raumlich 
affine Gebilde und zwar ist hier die Papierebene die ,,Affinit:itsebenea 
und die darauf senkrechte Strahlenrichtung die ,,Richtung der Affinitats- 
strahlen". 

b 
Das die Affinitat kennzeichnende Vwhiiltnis ist a .  Jede Strecke 

des Eilipsoidgebildes hat mit der entsprechenden im Kugelgebilde eine 
x- und 8-Komponente von gleicher Grole, 

Fig. 14. die y-Komponente dagegen ist im Ver- 9 hiiltnis Affinen Leicht a b verkürzt. l a l t  Belastungen sich nun 

affinen Fachwrnl&uppeln 
afTine Ki-ÜfZeplane. , 

9 (Affine Belastungen 

beweisen: 
der beiden 
entsprechen 

sind solche, 
welche affine Kraftstrecken zur Dar- 

stellung haben.) Um dies zu beweisen, denken wir uns etwa bci 
beiden Kuppeln einen Fachwerkknoten herausgeschnitten, an welchem 
man die Spannungsbestimmung (Zeichnung des raumlichen Gafte-  
polygons) heginnen kann, an dem also eine ,,%uBere Kraft" und drei 
Fachwerkstiibe angreifen. Um in beiden Kuppelgeflechten diese drei 
Stabspannungen zu bestimmen, wenden wir die F o p  plsche Methode 
an. Das jedem der zwei Knotenpunkte entsprechende Kraftepolygon 
ist ein riiumliches Viereck. Dasselbe zerfallt durch die Strecke der 
,,Hilfskraft" in  zwei Dreiecke. Wir  fassen nun diejenigen zwei Drei- 
ecke ins Auge, welche je einer Kuppel entsprechen und je die auBere 
Kraft als Seite enthalten. In denselben sind die au8eren Kraftstrecken 
als affin vorausgesetzt, ebenso je die Richtungen der beiden anderen 
Seiten. Da einander affin entsprechende Geradenpaare affine Schnitt- 
punkte besitzen, so sind auch die dritten Punkte der oben betrachteten 
zwei Kriftedreiecke entsprechende Punkte. Da sich aber der ganze 
riumliche Kriifteplan, der dem jeweiligen Spannungszustande ent- 
spricht, aus solchen Dreiecken zusarnmengesetzt denken liiBt, so kommt 
man durch schrittweise Anwendung des soeben Gefundenen xu dern 
oben behaupteten Satx. 

Damit ist die allgemeinste Rerechnnng dieser Kuppeln, niimlich 
mittelst ungünstigster einseitiger Belastungen, wesentlich vereinfacht. 
Da namlich das ellipsoidische Kuppelfachwerk einer Symmetrie um 
seine Achse entbehrt, so ware die Bestimmung der EinfluBflachen 
mittelst direkter Spannungsberechnung im ellipsoidischen Fachwerke 
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durch Zeichnung von nur solchen Kriifteplanen, welche den Belastungen 
von lt langs der Knoknpunkte eines Sparrm entsprechen, unmoglich. 
Mittelst der oben aufgestellten Beziehmg aber zwischen den Spannungs- 
gr6Ben beider Kuppelfachwerke bei affinen Belastungen kann man die 
EinfluBflachen der S t a b ~ ~ a n n u n g e n  für das ellipsoidische Bachwerk in 
folgender einfacher Weise bestimmen. Man berechnet zuerst das Hilfs- 
kugelfachwerk wie früher gezeigt wurde. FaBt man eine beliebige 
Spannung im Kugelfachwerk heraus, so findet man die GrtiBe der ent- 
sprechenden Spannung im ellipsoidischcn, wenn man die y-Kom- 

b 
ponente der ersteren im Verhiltnis von a verkürzt. Weiter 1ZBt sich 

zeigen: Die von den irgend einer Stabspannung entsprechenden neutralen 
Linien beim Kreiskuppelfachwerk in der xy-Ebene gebildeten Piguren 
sind afFn zu denjenigen, welche dem entsprechenden Stabe beim ellip- 
soidischen angehoren. Denkt man sich niimlich die einander ent- 
sprechenden Spannungen eines Stabes (für einander entsprechende Be- 
lastungen von je l t)  in Komponenten nach den Achsen x, y, a zerlegt, 
so folgt aus der Affhit'itsbcziehung, daB die x- und z-Komponcnten 

b 
immer gleich, die y-Komponenten im Verhiltnis von a verkürzt, also 

auch immer gleichzeitig Null sind. 

Eine Zhnliche geometrische Beziehung zwischen den EinfluBfliichen 
der Spannungen zweier einander dntsprechender Stiibe besteht nicht. 
Wohl aber besteht sie, wenn man die einander entsprechenden Stab- 
spannungen in die drei Komponenten 8, S,, 8, zerlegt; d a m  sind die 
den Komponenten S, und S, entsprechenden EinfluBflachen affin, bei 
den S, geht wegen der zweiten Verkürzung in der y-Richtung die 
Affinitiit verloren. 

Dadurch ist es also moglich, selbst bei elliptischem Grundrifi im 
Vergleicli zur Verwickeltheit der allgemeinen Berechnung riumlicher 
Fachwerke in relativ einfacher Weise bei gralen Kuppelfachwerken 
(sind doch Gaswerkkuppeln mit 25-30 m Halbmesser nichts A d e r -  
gewohnliches) einseitige ungünstigste (Schnee-)Lasten in Betracht su 
ziehen. 

E s  sei endlich hier darauf hingewiesen, daB man iihnliche Be- 
ziehungen zwischen den Spannungsbildern von Kuppelfachwerken ab- 
leiten kann, welche sich im kreisformigen GrundriB vollstiindig decken, 
jedoch gegeneinander abgeflacht oder überhoht sind. 

E s  waren nun weiter aus den oben analytisch abgeleiteten Grund- 
begriffen zu bestimmen: 

1) Die Beziehungen der EinfluBlinien untereinander, 
2 * 
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20 Zur Theorie des raiimlichen Fachwerks 

2) der EinfluBfliichen der einzelnen Pelder für eine bestimmte 
Stabgattung zu einander, sowie auch 

3) diejenigen zwischen Einfldlinien und EinfluBebenen unter- 
einander. 

Ob dazu der analytische oder der projektiv-geomeM;sch Weg der 
gangbarere ist, wird die Zukunft lehren. 

C) Verrtilgemeinertes System der Berliner Reichstagskuppel. 

In letzterer Zeit ist das System der Berliner Reichstagskuppel 
seiner Vorteile wegen in den Vordergrund des Interesses gerückt, 
namentlich wegen besonders zweckrniiBiger Art der Lagerung mit 

horizontal freien und 
Tangentiailagern und re- 
lativ groBer elastischer 
Steifheit im Vergleich 
zu anderen Geflechten. 
(Vgl. Zsche tzsche ,  Die 
Kuppel des Berliner 
Reichstagshauses , Zeit- 
schrift der iisterr. h g . -  
und Arch.-TTereins 1901 ; 
Z i m m e r m a n n ,  Uber 
Raumfachwerke, Berlin 
1901 u. a.) Fig. 15 stellt 
schematisch ein yerall- 
gemeinertes System die- 
ser Art dar. (Nan kann 
es ein ,,gemischtes" 
Kuppelgeflecht nennen, 

allerdings in anderer Bedeutung als dies Z i m m e r m a n n  tut.) 1, 2? . . . 
16 sind horizontal freie Lager, a, b, c, . . . h Tangentiallager. In dem- 
selben besteheri EinfluBflachen über Dreiecksfachen und solche über 
Trapezfachen nebeneinander. Alles oben Gesagte gilt auch hier. 

III. Beispiele. 

Zn den beiliegenden Tafeln sind eine Schweder- und eiiie Netz- 
werkkuppel mit Anwendung der ini vorigen abgeleiteten Begriffe be- 
rechnet. Die Kraftepliine erfordern, nach deri in der Einleitung - 
allerdings nur in knepper Form - erwahnten Methoden ilïrer Her- 
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stellung keinerlei weiterc Erkliirung. Die Zeichnungen zcigen weiter 
die Spannunguzustande der Geflechte für Belastungcn in den einzelnen 
Knotenpunkten derselben. Das Ziel jeder derartigen Rerechniing eines 
Geflechtes ist die Gewinnung der ,,EinfluBzahlen" der Stabspannungen 
für die einzelnen Khotenpunkte desselben. 

Schlu/3bemerkung. Im obigeri theoretischen Teil ist gefunden worden, 
daB man zu unterscheiden hat zwischen 1) den leicht bestimmbaren 
EinfluBliriien l k g s  der Sparren- und Ringstabzüge, und 2) den Ein- 
fluBebenen der einzelnen Fache (den Laternraum mit eingescMossen), 
welche relativ schwer bestimmbar sind. 

Mit Eücksicht hierauf kann man für die qwuktische Anwendung 
die Regcl aufstollen: 

E s  ist am besten jeden Teil der aus Eiye~gewicht, Scltneeiast und 
Winddrudc bestehenden Belastung gesondert zu betrachten. 

1) Der EinfluB des Eigengewichts wird an1 schnellsten diirch die 
schon von S c  h w e d l  e r  gegebene graphische Methode bestimmt. 

2) Die Schneelast (80-100 kg/m2 GrundriR). Bisher wurde im 
augemeinen die Schwedlerkuppel mit Schnee ganzlich belastet ge- 
dacht, und diese Belastung zum Eigengewicht derselben zugeschlagen. 
Zeichnet man sich den KuppelpundriB mit den entsprechenden 
Spannungszahlen, so kann man auf strenger Grundlage einseitige un- 
günstigste Relastungen berücksichtigen (streifenartig). Dabei umgeht 
man die (bis jetzt) schwierige Bestimmung der EiniiuBflachen im Fach; 
man hat nur die Spannungszahlen zu bestimmen und die Belastung 
der Kuppel entsprechend auf die einzelnen Knotenpunkte zu verteilen. 

3) Der Winddruck. Von der in hori- 
zontaler Richtung angenommenen Wind Fig. 16 

starke wirkt (nach L o es sl)  nur die Normal- 
komponente N. Dies ergiht d u  Knotenlasten 
(auf der vom Wind bestrichenen Kuppelseite) ,, 
nur E i f t e  senkrecht zur Sparrenkurve, die 
in der Ebene derselben liegen. Für  diesen 
Belastungszustand bereühnet man das Ge- 
flecht. MaBgebend ist - allseitig m6g- 
lichen Winddruck vorausgesetzt - die für 

7'' 
eine Stabgattung sich ergebende gr6Bte Spannung. (Der Einfach- 
heit halber wurden schon oben schiefstehende auBere Kriifte von der 
Untersuehung der EinfluBflachen ausgenommen.) 

Die algebraische Addition dieser drei Einfiüsse auf die Stabspan- 
nung gibt bekanntlich die zwei Grenzspannungen, für welche der Stab 
zu dimensionieren ist. 
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IV. EinfluBflachen (-Raume) für die stat isch nicht bestimmbaren 
GroBen X 

Die EinfluBflichen für die Werte 5' und C (Stabspannungen und 
Auflagerkrifte) lassen siçh mit EIilfe der Gleichungen 

leicht finden, sobald die EinfluBRiichen für die Gr6Ben XI, X z ,  
X,, . . .  gegeben sind. Iin folgenden sollen diese X-Flachen errnittelt 
werden. 

Des übersichtlichen Zusammenhanges wegen seien analoge GrGBen- 
bezeichnungen gewahlt, wie sie in der Ebcne durchwegs üblich sind. 

. . .  Die statisch nicht bestimmbaren Gr6Ben XI, X,, müssen be- 
kanntlich den Gleichungen genügen 

Dabei sind IL,, L2 . . .  die virtuellen drbeiten der Auflagerkriifte für 

. . .  die Zustinde XI = 1, ,Y2 = 1, und g = - '-. 
E f 

Die Gr6Ben X erhd t  man durch AuflGsung der Gleichungen (1) 
bei znnachst 'unbeladet gedachtenl Kuppelfachwerk in der Form: 

Dabei sind r q ,  &, y,, . . .  %, pz, y,, . . .  Grogen, welche nur einmal 
berechnet zu werden brauchen (nur abhangig von der Form des Fach- 
werks). 

Die von der Belastung abhangigen Werte ergeben sich als: 
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Mit Hilfe dieser Gleichungen (3) lassen sich die IhfluBfliichen fiir 
die GrGBen X I ,  X,, . . . sofort finden, sobald die EinfluBfl%hen für 
die Summen LSoS lp )  ZSoS,p , . . .  bekannt sind. 

Es  wandere wieder die vertikale Lasteinheit 1' über das statisch 
bestimmte IIauptfachmerk. Diese Last P erzeugt in  den Stiiben des 
Hauptfachwerks die Spannkriifte Sn; die durch irgend welche Ande- 
rungen A s  der Stabliingen hervorgeruferie Senkung 6 ihres Angriffs- 
punktes ist durch die Gleichung 

Pd' = ESo .  A S  

gegeben (Voraussetzung: Verschiebungen der Stützpnnkte und Reibungs- 
widerstiinde an den Auflagern gleich Null); speziell für die der Crsache 
XI = 1 entsprechenden Verschiebungen à', und d1s gilt: 

S I  s PSI = Ts,d,~ = 28,. - - 
K f )  

woraus ESo  SI g = Pa,, oder wenn P = 1, 

(5) al = ZS,S1s,g folgt. 
Tragt man die Senkungen (positiv oder negativ) der Knotenpunkte 

des Fachwerka bei einer beliebigen Belastung des Geflechtes von einer 
horizontalen Ebene aus auf der jeweiligen Senkrechten durch den 
Knotenpunkt auf, so sol1 das so entstehende von Dreiecken begrenzte 
Polyeder das ,,Biegungspolyeder des Kuppelfac7~zuerks" heiBen. Dabei 
ist voraiisgesetzt, daB immer eine Kante der Biegungsflache des Fach- 
werks in der Richtung eines Kiippeldiagonalstabes lie@ (welche dem 
Biegungspolygori des Diagonalstabzuges entspricht.) 

Der zwischen der Biegungsfliiche und der horizontalen Ebene 
liegelde Rauni heiBe ,,Biegungsraurn d a  Kuppelfachwer7cs" fiir die ge- 
gebene Belastung. Entspreçhend den ,,Biegurigspolygonen der Gurtungen" 
der ebenen Fachwerke kann man auch hier ,,Biegungslitzien" &T Sparren- 
stab-, Ringstab-, Uiagonalstatixüge der Kzqpel unterscheiden. 

Nun ist 6, die Ordinate der Biegungsfliche für den Zustand XI = 1, 
daher folgt: 

Die I<inflzcfi/liicke fiir den Au.sdruck ES,Slg st~mmt mit der fiir 
deka R e l a s t i ~ n m s n  Xi = 1 berechneten Biegungsflkliw des Haqhzebes 
iitevein. Dieser Satz gilt jedoch nur fiir die Netzwerlikuppcl und zwar 
nur fiir den Netzwerkteil derselben, weil der Natur der Sache nach 
für den Raum der Laterne keine Biegungsflache vorhanden ist. 

Dieser Satz bietet bei der Netzwerkkuppel eine wesentliche Er- 
leichterung. Für das S c  h w  ed le r -  Geflecht und dasjenige des Berliner 
Reichstagshauses gilt dieser Satz nicht. Es stirnmen namlich bei den- 
selben ira allgemeinen der einem Fache entsprechende Teil der Biegungs- 
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flache und der entsprechende der EinfluBflache von 28, SI p, welcher eine 
Ebene ist, da die EinfluBflZche von S, bezw. ZS,, also auch von 2 SoSlg 
eine solche ist (Beriützung des Übereinanderlegens), nicht überein. 

Aus Fig. 17  z. B. sieht man sofort, daB wohl eine BiegungsKiche 
über einem Teile der Laterne, wie über den Trapezfaühen vorhanden 

ist, jedoch keine Übere ina t imm~n~ 
H'ig 17. mit der über der Laterno ebenen 

I EinfluBfliiche von ES, S, g. 
Die Gleichungen : 

X l = - ( ~ ~ ~ l + B l ~ 2 + ~ l ~ 3 + - ~ ~ ) ~  
X,=-(cr2al+~2d',+y,S,S-..)P 
. . . . . . . . . . . .  

welche eine schnelle Berechnung der 
EinfluBflachen für die X erm5glichen, 
gelten nur für das Netxwerkgeflecht 
(mit und ohne Sparren). 

l Aus Obigem sieht man wieder, 
daB das Vedahren der Bestimmung 

der EinfluBfliichen für die, statisch nicht bestimmbaren Gr6Bcn X wohl 
noch immer verwickelt, doch - entsprechend der einfacheren Natur 
des Pachwerks - beim Netewerkgeflecht einfacher ist als bei den 
anderen. Bei diesen letzteren muB man also behufs Bestimmung 
der EinfluBflachen der Gr6Ben X direkt diejenigen der Ausdrücke 
ES,S,p, ZS,S,p, . . . . bestimmen (auch innerhalb der Trapez- und 
Laternfelder). 

Begnügt man sich mit Einflufl- (Spannungs-)Zahlen an den Knoten- 
punkten, ao kann man die auf dieselbe Weise reduzierte Biegungsfliiche 
(nur an  den einzelnen Knotenpunkten Senkungszahlen) anwenden. 

W i e n ,  im Juli 1902. 

Uedeutnng der Tefelffguren: 
Fig. 1 a ,  1 b , 1 c: Znsammenstellung der ,,EinfluBzahlenU fü r  die einzeluen 

Stabgattungen des vorliegenden Schwedlergeflechtes. 
Fig. Za, 2 b, 2c:  Darstellung der EinfluBlinien fiir die einzelnen in den 

Figuren l a ,  l b ,  l c  bezeichneten Stabe, liinga der Sparren und langs des 
Latemenringes. 

Fig. 3 a ,  3b.  4a,  4 b ,  5 a ,  5b: Darstellung der einzelnen Spannungs- 
zustiinde A = 1 ,  B = 1 ,  C = 1 für das Schwedlergeflecht. 

Fig. 6 a ,  6 b , 7 a ,  7 b : Darstellung der analogen Spannungszustiinde fiir das 
Netzwerkgeflecht. 

Fig. Ba, 8b ,  9a,  9h:  Darstellung der EinfluSriiiime fiir die 8tibe l a ,  1 b,  
8 a ,  8 b des Netzwerkgeflechtes 
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Über einige Gelenksysteme mi t  ahnlich-veranderlichen 
oder affin -veranderlichen Elementen. 

Von P. SOMOFF in Warschau. 

1. Verbindung eines Kurbelvierecks mit einem ahnlich-veranderlichen 
oder affin-veranderlichen Systeme. 

1. Gegenstcctzd dm Tintersuclzung. Die Bewegung eines ebenen 
ahnlich-veranderlichen Systems wird bekaiintlich durch die Rewegung 
zweim seiner Punkte bestimmt, wobei diese Rewegiingen unabhangig 
von einander gegeben werden konnen. Wird ein iihnlich-verZiiderliches 
System P durch zwei seiner Piinkte M', fif" mit zwei verschiedenen 
Gliedem eines Kurbelvierecks verbunden, dessen Glieder A,, A,, A,, A, 
sind und von welchem ein Glied, A,, fest bleibt, so wird jeder Punkt 
des Systems P eine bestimmte Bewegung erhalten, deren Eigenschaften 
sowohl von den Eigenschaften des Gelenkvierecks wie auch von der 
Lage der Punkte M' und 171" in demselben abhangen. 

Ahnliches kann man auch von einem ebenen affin-veriinderlichen 
Systeme Q sagen. Die Bewegung desselben wird durch willkürlich 
gegebene Bewegungen dreier seiner Punkte, die nicht in einer Geraden 
liegen, bestimmt. Werden diese Punkte M', M", JI"' in einem 
Kurbelviereck, aber nur nicht aile in einem und dernselben Gliede des 
letzteren genommen, so wird die Bewegung eines jeden Punktes des 
Systems Q sowohl mit den Eigenschaften des Kurbelvierecks wie auch 
mit der Lage der Punkte X', M ,  M'" in demselben eng zusammen- 
h'bgen. 

Dic Punkte M', M", M"' sollen in der Folge Grundpnlitc: der 
Systeme P oder Q heiBen. 

E s  i d  bekannt, da5 jeder Punkt Mo des mittleren Gliedes A, 
eines Kilrbelvierecks eine algehraische Kurue 6, vom 6. Grade beschreiht. 
Wenn man beachtet, da1 die Cartesischen Koordinaten eines Punktes M 
des Systems P oder Q durch die Koordinaten der Grundpunkte linear 
ausgedrückt werden, so kann man von Anfang an sehen, daB die von 
dem Punkte M beschriebeno Kurve 6 auch vom 6. Grade ist und im 
gmzen dieselben Eigenschaften wie die Kurve G,, besitzt, aber dabei 
als eine Verallgemeinerung der letzteren betrachtet werden kann. 
Ca y 1 e y und R O b e r t s haben zuerst allgemeine Eigenschaften der 
Linie 6, untersucht und Rober t s ' )  hat ihre Gleichung anf eine ein- 

1) Robe r t s ,  Proceedings of the  London Mathem. Soc. 1875. 
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farhe symmetrische Form gebracht. Weiter iinten (5 6) werden wir 
genauer sehen, daB die Form der Gleichung, welche eine Li~ie  6 be- 
stimmt, in der Tat mit der Form der Gleichung der Linie G, zu- 
sammenfiillt. Der wesentliche Unterschied besteht aber darin, daB 
man bei Hinzunahme des Systems P oder Q eine gr6Bere Zahl von 
Parametern zur Verfügung hat, so da13 man grGBere Mannigfaltigkeit 
in der Forrri der Linien 6 und im Falle, daB sie bestimmten Forde- 
rungen genügen sollen, eine gr6Were Freiheit in der Auswahl derselben 
erhilt. Bei eincin gegebenen Kurbelviereck niimlich h&n@ die ganze 
Mannigfaltigkcit der Kurven o, nur von 2 Parametern, den Koordi- 
n a t ~ n  des Piinktes M im Gliede A, ah; wird aber ein System P an- 
geschlowen, so hat man schon 6 Paranieter zur Verfügung: die 
4 Koordinaten, welche die Lage der Grundpunkte in den Gliedern des 
Kurbelvierecks und die 2 Parameter, welche die Lage des Punktes 31 
irn Systeme P selbst in Bezug auf die Grundpunkte M' und JI" b e  
stimmen. Wenn das System Q mit dem Kurbelviereck verbunden 
wird, so han@ die Linie 6 von 8 Parametern ab, von derien 6 die 
Lage der Grundpunkte 171; ICI", MW' im Kurbelviereck und zwei 
andere die Lage des Punktes 31 im Systeme & bestirnmeri. 

Uieser Umstand gibt die Veranlassung dam, die Verbindungen 
des Kurbelvierecks mit den Systemen P und Q niiher zu untcrsuchen. 
Dabci werden wir vomusseteen, daB diese letzterm Rl~mente  auch 
diirch Gelenksysteme verwirklicht werden. Zum &sterne P sol1 der 
verallgemeinerte Pantograph ( P l a g i o p q h )  von S y IV e s  t e r  und zum 
Spteme Q ein Gelenksystem, welches in meiner Arbeit: ,,Über einige 
Anwendungen der Kinematik veranderlicher Systeme auf Gelenkmecha- 
nisment'l) beschrieben ist, genomrnen werden. 

Praktische Anwend~mgen werden i n  dieser Arbeit nicht im Vorder- 
grunde stehen, wenn auch einige Resultate dieser Art genannt werden 
konnen ($5 11, 17,  23, 24); das Hauptxiel der Untersuchung im 1. Teile 
besteht aber darin, einige Eigenschaften sowohl des Kurbelvierecks wie 
auch der beiden oben genannten ver%nderliühen Systeme von einer 
neuen Seite zu beleuchten. 

A.nmcr7my1. Die Hinzufügung eines Seitenzweiges aus zwei festclz 
durch Drehpaariingen miteinander und mit dem Kurbelviereck ver- 
bundenen GLiedern würde auch, anstatt zweier, sechs Parameter z i ~  
unserer Verfügung und dabei nur einen sechsgliedrigen Mechanismus 
geben, wogegen das System P in Verbindung mit dem Kurbelviereck 
einen Mechanismus von 8 und das System Q einen Nechanismus von 

1) Diese Zeitechrift Bd. 46  (1901), S. 199. 
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16 und sogar 18 Glicdern bildet. Die Linien aber, welche dann von 
den Punkten des hinmgefiigten Zweiges beschrieben werden, unter- 
scheiden sich schon wesentlich von der Koppelkurve G ~ .  Solche sechs- 
gliedrige Mechanismen, welche zudem schon ofters und zu verschiedenen 
pr~ktischen Zwecken untersncht wurden, werden wir weiter nicht be- 
trachten, da dieses unserer oben gesteuten Aufgabe nicht mehr entspricht. 

2. Verbindungen der Systeme P und Q mit dem Xurbelviereck. Urn 
die Lagen der Grundpunkte dieser Systeme in dem Kurbelviereck an- 
schaulicher anzugeben, werden wir mit Jf, oder Hz' denjenigen Gnind- 
punkt dieses oder jenes Systems bezeichen, welcher im Gliede A, des 
Kiirbelvierecks liegt. Darin konrieri wir folgentle weseritlich versçhiederie 
Fiille einer Anschlielung des Systems P oder Q an das Kurbelviereck 
unterscheiden. Für dus Systern P: 

1. ( M d ,  Jfl), 2. w 4 ,  MA, 3. ( K I ?  Md? 4. (lV1, Hz) 
und f i 3  das System Q: 

5. (M4, M4', Ml), 6. (M4, MA -Jf2), 7 -  (3147 Ml) M J ,  
8. (Jf4, J f l J  MZ), 9. (34, Ml, Ml'), 10. (M4, '&!, Mz'), 

11. (MlY 4, Md, 12. (Jf,, XI', Ms), 13. (Jfl, Jq, MJ, 
14. (Ml, K Y  %'). 

Dabei sol1 immer vorausgesetzt werd~n,  da8 A ,  das iinbewegliche Glied 
des Kurbelvierecks ist. 

Wir  werden übrigens nicht alle 14 Falle betrachten. Wenn ein 
Purikt, H4, eines ahnlich-veranderlichen Systems fest bleibt, so be- 
schreiben bekanntlich alle übrigen Punkte ahnliche Linien mit pro- 
portionalen Geschwindigkeiten, daher stellt der Fa11 1, wo der Punkt 34 
im Gliede A, lie@ und also einen Kreis beschreibt, eine ,,einformigdC 
kreislinige Bewegung dieses Systems dar. Ebenso beschreiben irn 
Falle 2 alle Punkte des Systems P solche Linien, die der Bahn des 
Punktes M2 % M i c h  sind; dieser Punkt aber, da er dem Gliede A, an- 
gehort, beschreibt eine gewohnliche Koppelkurve. In den F i l e u  5 
und 6 besteht die Bewegung des affin-veranderlichen Systems in einer 
einfachen Schiebuiig, und daher sind die Bahnen aller seiner Punkte 
ebenfalls untereinander Zhnlich. Alle diese Fdle ,  sowie die Falle 9, 
10, 12, 13 und 14, wo der Abstand zmeier Grundpunkte des affin-ver- 
anderfichen Systems unverLnderlieh bleibt, konnen auBer Acht gelassen 
werden. Somit werden wir nur folgende 5 Palle genauer untersuçhen: 
Hei dem %Mich-veranderlichen Systeme Y: 

(1) 1 (Ml, J4), II (Ml, JG), 
und bei dem affin-veriinderlichen Systeme Q: 

HI (JG, Jfl9 MA) (JG, % 9  w, v (Ml , %, M3). 
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2 8 fiber einige Gelenksysteme mit  Shnlich-verSnderlichen etc. 

Die Lagen der Grundpunkte in den ihnen entsprechenden Gliedern 
des Kurbelvierecks sollen dabei durch Polarkoordinaten folgendermaBen 
bestimmt werden. E s  seien (Fig. l j  

(11 ci = O41 1711, EI = * (Oia 0 4 ,  Ni) 

die Koordinaten des Punktes Ml, indem O,, als Pol und O,, O,, alfi 
Achse der Polarkoor- 

l?ig 1 dinaten im Gliede A, 
angenommen wird; 
ebenso sollen fiir den 
Punkt M, die Koor- 
dinaten 

, (2) C, = O,, .7M,, 
F2 = QC ( 0 2 3  012MJ 

und fiir den Punkt Jl, 
die Koordinaten 

(3) c, = O,, M 3 ,  

M". &y = * (O23 034M8) 

genommen werden. 
AiiBerdern werden wir im unbeweglichen Gliede A, den D r e h ~ u n k t  O,, 
als Anfangspunkt und die Gerade O,, O,, als Abscissenachse eines 

rechtwinkeligenKoordiriatensystems nehmen 
Fig 2. 

U und die Koordinaten des Punktes M, in 
J- diesem Systeme mit z, y, bezeichnen. b* 3. Eoordirzaten, welche die Lagc dcr 

Punkte ijz den vera?zderlichen Systemen P 
u,nd Q bestimmen. Die Tlage eines Punktes 
M (x, y) eines iihnlich -veranderlichen 
Systems P in Bezug auf zwei Grundpunkte 

Y desselben, Ilfi (xi, yi) und M, (xj, yj), sol1 
in der Folge durch die Winkel (Big. 2) 

(4) ai=+y(&MiM) ,  c Y ~ = + K ( M ~ M ~ I V )  
bestimmt werden. Indem m m  

(5) tg ai = ki ,  tg 8, = kj 
setzt, bekommt man: 

kL xi + k, xj + kki kil (3% - yj) 
x = 4 s  kj 7 
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In dem affin-veranderlichen Systeme & wird die Lage eines Punktes 
X ( X ,  y) in Bezug auf seine drei Grimdpunkte Mi (xi yi)? Mj (xj yj) ,  
Mk(xk yk) durch die Verhaltnisse 
(Fig. 3) Fig. 3. 

Ni P m = 
Mi Nj 

JPi Q 
m k =  -- 

O 
Mi al, 7% 

mit der Redingung: A 

bestimmt werden, wo P und Q 
in den G eraden Mi Jl;. und Mi Mk 
liegen und mit den Punkten Mi 
und M die Ecken eines Parallelo- 
gramms bilden. Sodann habenwir: 

4. Bestimmung dm Lage des ganzen Gclenksystems. Da wir nur 
einige Vergleiche zwischen den Bahnlinien der Punkte des Systems P 
oder Q, wenn dasselbe einem Kurbelviereck angeschlossen wird, und 

b 

den gewohnlichen Koppelkurven 
anstellen wollen, so brauchen 
wir nicht die Gleichungen dieser 
Linien in den Koordmaten x, y 
auszudrücken, da zudem diese 
Gleichungen nie diejenigen der 
Hoppelkurven vorn 6. Grade sind. 
Pür unseren Zweck wird es so- 
gar genügen die beiden Koordi- 
nsten nicht als Funktionen eines 
und desselben Parameters aus- 
zudrücken, sondem diese Koor- 

x = mixi + mjxj + wkxk, 
(7) 

% -4 . . # 

Y =  miyi + wjyj + m k y k ,  %. * 1 . .  / 

Fig. 4. 

dinaten als Funktionen zweier Parameter stehen zu lassen und dahei 
notigenfalls die Abhiingigkeit derselben von einander zu beachten. 
Als solche Parameter werden wir die Winkcl a, und as, welche die 
Geraden O,, O,, und O,, O,, (Fig. 4) mit der festen Geraden O,, O,, 
bilden, annehmen. Diese Winkel sind durch die Gleichung 

(9) g, cos CL, - y, cos a, + cou (a, - a,j = n 

verbunden, mo 
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gesetzt ist und a,, a,, a,, a, die Lingen der Glieder A,, A , ,  A,, A,, 
d. h. die Entfernungen zwischen ihren Drehpunkten bezeichnen. 

5. Die Koppdlczcrvm 60 und die von dcn Pun7cten des Systems P 
oder Q beschriebenen 1;inielz 6. Wenn ein Punkt lCfO dem GLiede A, 
eines Kurbelvierecks angehort und seine Lage in diesem Gliede durch 
die Koordinaten c,, E, (5  2 )  bestimmt wird, so werden seine Koor- 
dinaten x, y in der festen Ebene, bei der in  5 2  angenommenen Lage 
der Koordinatenachsen durch die Formeln 

(11) 
x =  A c o s o ; + B s i n ~ , + C c o s a , + D s i n ~ + E ,  
y = - Bcosa ,  + Asincl., - D c o s a ,  + Csina3 f- E' 

ausgedrückt, wo 

A =  a 1 ( a , - c Z ~ o s ~ 2 ) ,  B= c, siil E~ , 
a, a, 

E = -c ,  CO SE^, E'= a 4 c 2 s i o ~ 2  
a, a2 

ist. 
Wenn man beachtet, da8 die Koordinaten aller Punkte aller be- 

weglicher Glieder des Kurbelvierecks lineare Funktionen der Cosinus 
und Sinus der Winkel a, und cc, sind und daU andererseits die Koor- 
dinsten irgend eines Punktes M des Systems P oder Q, wie die 
Pormeln (6) und (7) zeigen, linear ddurch die Koordinaten seiner Grund- 
punkte ansgedrückt werden, diese Punkte aber dem Kurbelviereck an- 
gehoren, so sieht man leicht ein, daB die Koordinaten des Piinktes H 
auch lineare Funktionen der Cosinus und Sinus von cc, und a, 
sind. Wenn man alle Substitutionen vollzieht, um diese Funktionen 
zu bilden, so überzeugt man sich, daB die FormeZn (11) und (9) 
in allen k'allen die Bahnen der Punkte M bestimmen, gleichgültig, 
oO diese P u n k k  dem Kurbelviereck selbst oder einem a n  dasselbe an- 

geschlossenen Ül~nlich - verünhl ichen  o d e ~  affin -z;eriindmlicl~~z Syskrne 
an.yeehüren. 

Alle diese Palle unterscheiden sich nur durch den Uestand der 
Koeffizienten und die Zahl der in ihnen enthaltenen Parameter. 

Da die Rahngleichiing zwischen den Koordinaten z, y in allen 
Pallen durch Elimination der Winkel cl, und a, aus den Gleichungen (11) 
und (9) erhalten mird, so konnen wir schlieBen, daB die Linien G alle 
allgerneinen Eigenscl~afkn der Koppelkurven besitxen, dabei aber als &ne 
Perullgemeinerung derselben aufheten, da ihre Gleichungen, bei einem ge- 
gebenm Ewbeloiereck, niclzt von 2 sondwn von 6 odm 8 Parameteîn 

nhhangrn, wie es schon in 9 1 bernerkt wurde. 
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6. Die Gleichung der Linie 6. R o b e r t s  hat gezeigtl), daB die 

Gleichung einer gewohnlichen Koppelkurve in die 'li'orm 

(13) M Z  + N 2  = RB 

gebracht werden kann, wo JI und N ganze Punktionen der Koor- 
dinaten sind, und jede von ihnen zwei solche Polynome zweiteil Grades 
enthiilt, die, gleich Nul1 gesetzt, Kreislinien bestirnmen, und wo R ein 
eben solches Polynom enthalt. Aus 5 5 folgt, daB die Gleichung der 
Linie 6 in allen Failen in eine ahnliche Form gebracht werden kann. 
Diese Gleichung kann unmittelbar durch Elimination von al und cr, 

aus den Gleichungen (11) und (9) gefiinden werden. Indem wir 

(14) x - E = f ,  y - E ' = ~ , J ,  

(15) 
A = Q, COSA,,  B = g, sin A,, 

C = p, cos A,, D =: g, sin A, 
setzen, so da8 

(16) 
5 = Pl cos ( ~ 1  - 1,) + Qs COS (a3 - a,), 

7 = QI sin (os - 4 )  + g, sin (a, - 1,) 

wird, erhalten wir: 

(17) 
S cos (a, - 4) + 11 sin (al - 11) = PI + PS cos [ (a ,  - ~ 3 )  - (4 - A,)], 

5 sin (a, - A,) - q cos (a, - A-,) = p, sin [(a1 - a,) - (A, - A,)] ; 

woraus 

(18) 5" - 2 pi COS (a1 - 4) - 2p1 7 sin (CC, -- A-,) + pS = pi .  

Aus denselben Gleichungen (16) folgt: 

6 cos (cr, - A-,) + r , ~  sin (a, - 4) = pl cos (A, - 1,) t g, cos (a ,  - u,) 

oder, wenn man die Bedingung (9) benützt: 

(19) 
5 COS (a1 - 1,) + 7 sin (or, - 4) = QI cos (1, - 1,) 

$ Q3 - g, Q, cos a1 + g, Q3 cos a,. 

Aus den Gleichungen (16) aber erhiilt nian: 

5 cos 1, - 11 sin A-, = cos [cr, - (A, - A,)] + g, COS a,. 

Indem wir aus den beiden letzten Gleichungen cos a, eliminieren, be- 
kommen wir: 

(80) E COS (a, - a,) + r , ~  sin (a, - A-,) + g,g, cos a, + i/,g, cos [u, - (A, - A,)] 
= g, E cos A, - g , ~  sin 1 3  + n ~ ,  + g, cos (A, - A,). 

Die Gleichungen (18) und (20) kfinnen in der Form 

p cos a, + q sin a, = s, 

(21) p' cos a, + q' sin a, = s' 
-- 

1) Proceedings of the London Mathem. Soc. 1875. 
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geschrieben werden, wo 

(22) p =: 2g1 ( E  cos A, - 7 sin a,), 

q = 2p1 ( E  siil A, + 7 cos A,), 
s - E" +' + pS - pi, 

P' = cos 4 - 'i sin A, + g, pl cos (4 - 4) + g3 e3, 
q' - 8 sin A, + q COS ds + g , ~ ,  sin ( A ,  - A,), 

S' = g, ( f  COS l3 - sin a,) + Q, cos (A, - 1,) + nq, 

ist. Durch Elimination von q aus den Gleichungen (21) erhalten wir 
die Gleichung der Kurve G in der Form 

Diese Gleichung konnte man der Robertsschen Form noch niiher 
bringen; mir werden uns aber damit nicht weiter aufhalten. 

7. L%er die Fe~eryl&chun.q einer gegebenen Linie mit einer Liwk G. 

Es sei eine Linie 

(24) rYx, Y) = 0 

gegeben; damit ein P d t  M des Systems P oder Q, wenn dasselbe 
an ein Kurbelviereck angeschlosseri wird, diese Linie beschreibt, ist es 
notwendig, daB die Ausdrücke (Il), in die Gleichung (24) eingesetzt, 
eine solche Beziehung zwischen den Winkeln a, und a:, 

(25) E ' ( a , , a , , A , B , C , D , E , E ' ) - O  

ergeben, welche mit der Bedingung (9) identisch ist. Die Moglichkeit, 
dieser Forderung zu genügen, hiingt davon ab, ob die Parameter A, B, 
C, D, E und E' entsprechender Weise gewahlt werden konnen. Dabei 
stehen uns zur Verfügung: 1) die Langen a,, a,, a,, a, der Glieder des 
Kurbelvierecks, 2) die Koordinüten, welche die Lage der Grundpunkte 
des Systems P oder Q in  dem Iiurbelvierecke bestirnmen, und 3) die 
Koordinaten, welche die Lage des Punktes J I  im Systeme P oder Q 
angeben. 

Wenn die genaue Erfüllung der oben genannten Porderung nicht 
moglich ist, so bleibt die Aufgabe bestehen: die Bedingungcn zu finden, 
damit dio Linie 6 in gewissen Grenzen sich an die gegebme Linie 
(24) moglichst nahe anschmiegt. Diese Methode kann auch auf die 
gewohnliche Koppelkurve angewendet werden. 

W i r  werden übrigens auf die analytische Untersuchung dieser 
Prage nicht eingehen und werden nur einige einfachere Falle betrachten, 
wo eine genauere Identifizierung der Bedingungen (25) und (9) sicli 
als moglich erweiat. 
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8. Koefficientenausdrücke in den Formein. (11) fiir die fünf in 5 2 
angegebenen Hauptfalle. Indem wir uns der in 8s 2, 3 und 4 ein- 
geführten Bexeichnungen erinnern, finden wir: mm Falle I :  

im Faile II: 
xi = cl cos (a, + e,) ,  y, = cl sin (a, + q) ,  

x, - - c, cos r ,  + a, cos a, - 5 c2 cos (al + g )  + 2 c, cos (a3 + E ~ ) ,  
a4 

(28) a 
a2 

y - " ~ c  s 
- a, 

in r2 + a, sin al  - 3 c, sin (ol, + e,) + 5 c2 sin (a, + E , ) ,  
"e 

A = k, cl 4 ( C O S  E,  + ke sin E,) - k,c ,  a, (cos E, - k, sin E,) + k,  a, a,  

Pl + k,) 2 

- k c a (sin E,  - k,  cos E ~ )  + k c a (sin E~ f k, cos E * )  - kl kp a, a2 B = 1 1 " 9 Ll____-- -- -p 
ch-1 + k,) a, 7 

c = -52-5  c~ ( 
(k, + k,) a, 

cos e2 - kl sin e,),  

(29) 
D = - 3 3 -  (sin r, + hl cos r,), 

(4 + 1 ~ 2 )  a2 

E = Xe- (cos&2 - sin %), (4 + kz) a, 

jyf - k2 a4 c2 (sin e, + k, cos E ~ ) ;  
( 4  + kz) 

im Palle III sind x4, y, konstant und x, ,  y,, x3, y3 werden nach den 
Pormeln (26) bestimmt und 

A = mlcl cos rl, 

(30) C =  m,c3 cos E , ,  

E = m, x4 + m, a, 

B = - mlcl sin e l ,  
D =  - mg es sin E ~ ,  

E' = m4y4, 
ml +nz, + m ,  = 1; 

Zeitsclirift f .  Mutbsniatik 11. Physik. 49 Baud. 1903. 1. Hoft. 3 
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im Falk IV Sind x,, y, konstant, x,, y,, x,, y, werden durch die Formeln 
(28) ausgedrückt und 

R = - ml c, sin E~ + m2 al- C, sin E,, 
'32 

C = m, 5 c, cos E ~ ,  

(31) . 
a4 

a4 . D = - m, '- c, sin E ~ ,  
a, 

a4 E = m, - C, cos E~ + m4X4, 
a4 

inz Fal le  V werden x,, Y,, x,, y,, x,, x3 durch die Pormeln (26) und 
(28) bestimmt und 

a B = - m,c, sin z1 + m, 2 c2 sin E , ,  
a2 

a4 . c, sin E ,  - llzQcS sin E, , 
a4 E - m, - c, cos 6, + na3 a,, 
a2 

R' = m, - sin E , ,  
a, 

nz, + m, + = 1. 

9. Bewegungen, bei denen ein Punkt M des  Systems P odeî. Q ffid 
bleibt. Der Punkt M bleibt unbeweglich, wenn bei allen Werten von 
al und a,, die der Bedingung (9) genügen, 

A cos cc., + U sin a, + C cos a, + D sin a, = x - E = const. 

(33) - B cos a, + A sin a, - D cos a, + C sin a, = y - E' = const. 

ist. Wenn die Winkel a, und cc., nicht bestindig einander gleich 
bleiben, so fol& daraus: 

P4) A=O,  B=O, C = O ,  B = 0 ,  
und für die Lage des Punktes N :  

(35) x = E, y = E'. 
1st aber bei jeder Lage des Kurbelvierecks 
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also dm Kurbelviereck ein gelenkiges Parallelogramm, welches nicht 
in ein Antiparallelogramm übergeht, so sind die Bedingungen 

(3 6) A + C = O ,  R + D = O  
genügend. 

Bei einem gewohnlichen Kurbelviereck sind die Bedingungen (34) 
oder (36) nicht erfüllbar, ohne daB eine von den GroBen a,, a,, a,, a, 
gleich Null wird; dann geht aber das Kurbelviereck in ein unbewegliches 
Dreieck über. 

Im  Falk I ,  wenn 8, und 3, von Null verschieden sind, werden 
die Bedingungen (34) nur durch die Annahme 

(37) c i = 0 ,  c , = o  

erfüllt; dabei fallen aber die Punkte iC1, und M3 mit den unbeweglichen 
Drehpunkten 0, und O,, zusammen, und das ganze ahdich-veriinderliche 
System P bleibt d m  unbeweglich. Bei der Voraussetzung 

welche mit der Annahme, daB der Punkt il1 in der Geraden M I N 3  
lie@, gleichbedeutend ist, kommen wir zu demselben Ergebnis. Es  
sei narnlich: 

Ml?! = Pi . 
MSM P, ' 

anstatt der Pormeln (G) hat man d a m :  

P x + P i  x3 z=Jl- , y =  Ps Yi + Pi Ys. 
Pl  + P.7 Pi + P.7 

Wenn man die Ausdrücke (26) hierin einsetit, firidet mm:  

P d - -J cl cos E ~ ,  B = - -- 
Bi + Ps 

" cl sin E, , 
Pl + P3 

C=?L c, cos E,, Il = - A c, sin E ~ ,  
Pl + $3 Pl + PB 

was bei den Voraussetzimgen (34) wieder mit der Annahme (37) gleich- 
bedeutend wird. 

Indem wir die Voraussetzung (38) wiedcr fallcn lassen, 
wollen wir jetzt die Annahme (36), welche einem gelenkigen Paral- 
lelogramm entspricht, nahcr betrachten. DaB die Bedingungen (36) 
jetzt mit der Bcweglichkeit des Systems P vertraglich sind, kann 
man schon au5 dem bekannten Fa lk  ciner ,,einfiirmigen Bcwcgung" 
des iihnli ch - veranderlichen Syfitems einsehen. ') Die Lage des un- 

1) Reschreiben zwei Punkte eines ebenen iihnlich-veriinderlichen Sys tcm~ 
iihnliche Uahnen, i n  denen aie entsprechende Lagen einnehmen, so bleibt der 
~ h n l i c h k e i t s ~ o l  fest. 

3 * 
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beaeglichen Punkteri M wird jetzt in dem Systeme P durch die 
Koordinaten 

c, sin (el - a) A -- -- ~~ -- ' - Cs COS ( F ~  - E ~ )  - Cl ' 
und in der festen Ebene durch die Koordinaten 

C: - c c  cos (el - 8,) 
1 =---- -- 

cl c, sin (E, - es) x = c ~ + c ~ - 2 c , c , c o s ( e , - ~ ~ ) ~ 4 ~  Y = - ~ - C J C ~ C ~ C O S ( E ~ - ~ ~ ) ~ ~  

bestimmt. Die Lage der Punkte Ml und il& in den Gliedern A, und 
A, kann dabei frei gewahlt werden. 

dhnliche Schlüsse gelten auch für den Fall II. 
Im Falle III, wenn die Winkel a, und cc, einander nicht gleich 

sind, kann es aufler dem Punkte ,Plk keine anderen unbeweglichen 
Punkte geben. Wenn aber a, = a, ist, so hat man für den festen 
Punkt die Bedingungen 

E~ = E~ ) m, cl + m, c, = O 
oder 

E~ = E~ + z , ml cl - 'In3 c3 = 0 
Die Bedingung 

(39) mic, m,c, = O 

zei& daE es jetzt uneildlich viele feste Punkte gibt, welche eine durch 
den Punkt Ill4 gehende Gerade bilden. Wir  haben hier offenbar den 
Fall einer einfachen Schiebungsbewegung des sffin-veranderlichen Systema. 

Ahdiches stellt auch der Fa11 I V  dar. 
Eine gr6Bere Beachtung verdient der Fa11 7. Bas i s t  der eiwige 

Full, wo das Syslenz Q bei jeder For,n d ~ s  Kurbelviwecks, mit demselben 
so verDunden wwden katzn, dulJ ein Punkt des Systenis jést blribt. Dazu 
haben wir die Bedingungen: 

m,a,a, + m,a,c, cos E, - nz2a1c, COS F~ = 0, 

mla,c, sin E~ + mZalc, sin E ,  = 0, 
(40) m,u,c, cos E~ + m3a2c3 cos E~ =O, 

rn, a,c, sin E ,  + sn, a, c, sin E ,  = 0. 

Aus den letzten zwei Gleichungen folgt: 

Ein Paar dieser Gleichungen, die eïsten zwei von den Gleichungen 
(40) und die Bedingung 

n'LI + 771, + m3 = 1 
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konncn dazu dienen, um 5 von den 9 Elementen ml, m,, m,, c,, E,, c,, 
E ~ ,  c3, zu bestimmen; somit bleiht noch eine gro5e Auswahl für die 
Lage der Grundpunkte im Systeme & und dementsprechend fiir die h g e  
des festen Punktes 31 frei. Es  ist bemerkenswert, da1 die Gleichungen (40) 
a, nicht enthalten. I n  der Pigur 5 ist genommen: a, : a, : a, : a, - 2 : 3 : 1 : 4, 

Fig. 5. 

so da,B ul + a, - a, + a., und das Kurbelviereck also ein durchschlagender 
Mechanismus ist, und weiter ml = - 1, m, = 1, m, = 1, so daB die 
Punkte Ml, M2,  &13 and M die Ecken eines Parallelograrrims sind; 
endlich ist 

I z 5 %  
.El = - Z, E ~ = ~ ,  c l = a , ,  c2=n ,@,  c , = a , i : !  

genornrnen. 
10. Ein anderer dus letzte Erpbnis  betreffender Stctndpunkt. Ein 

ebenes affin-veriinderliches System hat seühs Freiheitsgade; wenn also 
ein Punkt von ihm festgehalten wird, so bleiben noçh vier Freiheits- 
grade übrig, über die man auf verschiedene Weise verfiigen kann, um 
eine zwangliiufige Bewegung des Systems zu erhalten: man kann die 
Bahnen noch zweier Punkte und ihr Geschwindigkeitsverhiiltnis auf- 
stellen, oder auch die Bahnen dreier Punkte angeben, wobei die Ge- 
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schwindigkeitsverhAltniase dieser Punkte in jeder Tlage des Systems 
schon bestimmte sein werden. Die oben betrachtete Bewegung des 
Systems Q entspricht eben diesem letzteren Falle: ein Punkt M ist 
fest, die Punkte Ml und 31, befinden sich auf gegebenen Kreislinien 
und der Punkt M, bescbreibt eine Koppelkurve. Im allgemeinen 
konnen diese Linien willkürlich gewahlt werden und brauchen nicht 
Bahnen der Punkte eines und desselben Kurbelvierecks zu sein; es ist 
aber bemerkenswert, daB wenn man für diese Linien die Bahnen dreier 
Punkte annimmt, welche den heweglichen Gliedern eines Kurbelvierecks 
angehoren und in diesen Gliedern bestimmte Lagen einnehmen, solche 
Geschwindigkeitaverhaltnisse dieser Punkte bei der betrachteten Be- 
wegung dcs affin-veriindcrlichen Systoms sich ergcben, wie sie in der 
Tat bei der Bewegung des Kurbelvierecks bcstehen. Dabci konnen 
die Zahlen ml, m,, rn, nnter der Redingung 

nt, + m, + rn, = 1 
sowie die Koo~dinaten 

x = E ,  y=E' 

des festen Punktes M im Voraus gegeben werden; die Formeln (32) 
für E und E' bestimmen d a m  c, und E ~ ,  also die Lage des Punktes 
MZ in der Koppcl des Kurbelvierecks, und die Gleichungen (40) be- 
stimmen daraiif c,, E ,  und c,, e,,  d. h. die Lagen der Punkte Ml und 
M, in den Kurbeln desselben Mechanismus. Daraus schlieBen wir: 
3 s  h n n  eine solche Bewegzq &nes affin-veranr7erlichrn S?ystenas an- 
gqeben werden, dap ein tuillkzirlich gegebener PunXt desselben festqehalten 
wird und irgend drei andme seifier PunKte d~eien bewegliclzegz Gliedewz 
eines und desselben willlcürlich gegebenen Kurbelvierecks angehiken. 

11. Praktische Anwendung eines in $ 9 angegebenen l3rgebnisse.s. 
in 5 9 wurde unter anderem gezeigt, daB nur in dem Falle das System 
P an ein Kurbelviereck BO mgeschlossen werden kann, da8 ein Punkt 
M des letzteren bei jeder Lage des Kurbelvierecks fest bleibt, wenn 
das Kurbelviereck ein Parallelogramrn ist. Es  gibt aber solche Lagen 
des gelenkigen Parallelogramms, wo es in ein Antiparellelogramm 
übergeht; dann setzt sich der Punkt Jf in Bcwcgung.') Daraus 
schlieBen wir folgendes: Wird der Punkt M durclt irgend welche 
mechanisrhe Mittel festgehaltm, so uird da,? Pnrrzllclogrnmm dadurch gc- 
hindert in ein Antiparallelograt~z~~z überzugehen (Fig. 6) 

Das System P wird am einfachsten dnrch einen Plagiographen von 
Sylvester verwirklicht. Da dieser Mechanismus aus vier gelenkig 
mit einander verbundenen Gliedem besteht, so wird das genannte Ziel 

1) In $ 1 6  wird gezeigt, da8 dieser Punkt d a m  einen Kreis beschreibt. 
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mit derselben Einfachheit erreicht wie dnrch den bekannten Dreikurbel- 
mechanismus, welüher auBer dam Grundparallelogramme ebenfalls noch 
vier bewegliche Glieder enthilt. Der oben angegebene Mechanismus 
hat aber einen Vorzug: beim Dreikurbelmechanismus, wenn die Eurbeln - 
des Parallelogramms vollc Umdrehungen 
Kurbel ganze Umdrehungen vollziehen; 

machen, muB auch die dritte 
wahrend im Systemc P der 

feste Punkt M so gewahlt werden kann, daB das um ihn drehbare 
Glied des Plagiographen nur eine schwingende I3ewegiing macht, wobei 
die Amplitude derselben in  gewissen gegebenen Grenzen bleiben kann. 

12. Zur Frage über die yeradlinzge Betcegung des Punktes M. 
E s  sei 

a z + h y + c = O  

die Gleichung der Geraden, die von dem Punkte Jf des Systems P 
oder & beschrieben werden soll. Nach 5 7 finden wir dazu die Be- 
dingung : 

j aA-  bB) cos a, + ( a B +  bA) s ina,  + (aC-  bD) cos a, 

+ (aD + b C )  sin a, + aE + bE' + c = 0. 

Da diefielbe cos (os - a,) nicht enthalt, so kann man daraiia schon un- 
mittelbar schlieflen, daB ihre Ï~bereinstimmiin~ mit der Bedinping (9), 
also auch eine geradlinige Bewegung des Piinktes M bei keinem Falle 
der AnschlieBung des Systems P oder (? an ein Eurbelriereck mog- 
lich ist. 

Das Gesagte beziebt sich auch auf die gewohnlichen Koppelkurven, 
und wir haben hiermit einen einfachen Beweis für die Unmoglich- 
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keit, mittelst eines einfachen Kmhclviereeks in einer yenaucn G~raden zii 

führen. 
Was die angeniiherte Zeichnung der geraden Linien mittelst der 

Systeme P und Q betrifft, so ist es nicht der Mühe wert sich damit 
aufzuhalten, da solche Mechanismen mindestens 7 bewegliche Glieder 
enthalten, wahrend schon fünfgliedrige genaue Geradführungen mog- 
lich sind. 

13. Bestinzmung der Punlîte im Systeme P oder Q,  welche Kreis- 
Zinien Oeschreiben. Bei der Bewegung eines gewohnliçhen Kurbelvierecks 
bilderi die kreislinigen Koppelkurven eine Ausnahme: von den Punkten 
der Koppel beschreiben nur die Drehpurikte 012 urid Ozs Kreisliriieri. 
Andere solche Punkte gibt es nicht, wenn nur das Kurbelriereck kein 
Parallelogramm oder kein Rhomboid mit paarweise zusanimengcfallenen 
Gliedcrn darstellt; in den zwei letzten Fiillen erscheint die Kreislinie 
als ein Zweig der Koppelkiirve, deren a n d ~ r e r  Zweig vom vierten 
Grade ist und dann Ineschrieben wird, wenn das Parallelogramrn in 
ein Antiparallelogramm oder der andere Mechanismus in ein wirkliches 
Rhomboid übergeht. Die Verbindung des Systems P oder Q niit dem 
Kurbelviereck führt zu anderen Ergebnissen: es erweist sich, daB die 
IJinie é bei jeder librm des Eurbelwierecks einen Fcreisliniye?~ Zweig aus- 
sondern kann, wenn nur die 6 oder 8 zur Verfügung stehenden Parameter 
($ 1) entsprechend gewahlt werden. Setzen wir: 

(41) x-E=k, y-E'=q 

und nehmen den Punkt (E,  E'), dessen Lage bei der Untcrsuchung 
selbst nach den Formeln des 5 8 bestimmt werden sou, zum neuen 
Koordinatenanfange; es sei ferner 

(42) k" v r  - 2ag - 2bq + a" tbe - r2 = O 

die Gleichung des zu beschreibenden Kreises. Dem in $ 7 Gesagten 
gemaB schreiben wir: 

und wir wolien jetzt die ~ b e r e i n s t i m n i u n ~  dieser Bedingung mit der 
Formel (9) herstdlen. Die linke Seite dieser letzteren stellt eine solche 
Funktion von ol, und a, dar, die durch gleichzeitiges wechseln der 
Vorzeichen von und a, nicht geiindert wird. h m i t  die Formel 
(43) dieselbe Eigenschaft besitze, ist es notwendig, daB die Summe 
aller Glieder, welche mit LX, und LX, ihr Zeichen wechseln, für sich 
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alleiii gleich Ku11 sei. Somit zerfillt die Bedingung in die beiden 
folgenden : 

von denen die erste bei allen Werten von a, und ol,, die der Bedingung 
(9) genügen, erfüllt und die zweitc mit dicscr Bediilgung identisch 
werden muB. Dic Bedingung (44) ist aber nur d a m  mit (9) ver- 
triiglich, wenn 

(46) B C - A D = 0 ,  

(47) a B +  ~ A = o ,  
(48) a D + b C = O  

ist. Um dieses genauer zu beweisen, genügt es, einige spezielle Lagen 
des Kurbelrierecks, namliçh solche, bei welchen zwei seiner Glieder 
in ciner Geraden zusanimerifaLlen, zu betrachten. Eigentlich müfite 
man alle drei Haupttypen dieses Mechanismus untersuchen, je nachdeni 
die beiden Kurbeh  oder nur eine von ihnen volle Unidrehungen 
machen kann oder beide Kurbeln nur schwingen konnen; da aber der 
Gedankerigang in allen Fiillen derselbe bleibt, werden wir nur den 
letzten Pal1 betrachten. Der Kürze wegen werden wir unter A,, A,, 
A,, A, nicht nur die einzelnen Glieder des Kurbelvierecks sondern 
auch die Geraden, welche die Urehpaarungen verbinden, verstehen. 
Im Falle, daB die Geraden A, und A, mit A, zusammenfallen konnen, 
kann man a, = O nehmen und daraus folgt: 

oder a, = n, und d a m  ist 

(50) ( B C  - A D )  + ( a B  + bA) = 0. 

Aufierdem konnen die Geraden A, und A, oder auch A, und A, in 
eine Gerade fallen, und dann hat man im ersteren Falle: 

sin (a, - oc,) sin a, sin oc, 
-- - -- 

a4 a, + a, ; 6 a, 
und im zweiten F d l e  

Dem entsprechend bekommt man aus (44): 
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und in Verbindung mit (49) und (50): 

a,(BC- A D )  + (a, + a, + u , ) ( a D  + O C )  = 0. 

Da a, und a, + a, + a, nicht einander gleich sein konnen, so folgen 
aus der letzten Gleichung die Bedingungen (46), (47) und (48), von 
denen übrigens nur zwei voneinander verschieden sind. Im Falle, daB 
die Geraden A, und A, nicht mit A, dafür aber mit A, auf zmeierlei 
Weise zusammenfden konnen, kommen wir zu demselben Schlusse. 

Der Vergleich von (45) mit (9) gibt weiter: 

Somit miissen 7 Elemente A, B, C, D, a, Ei, r fünf Bedingungen go- 
nügen. 

In der Voraussetzung, daB keiner von den Koeffizionten A, B, C, 
D gleich Null k t ,  und indem, man 

setzt, bekommt nian: 
cck + b = 0, 

und dann geben die Gleichungen (51): 

(53) a = ~ g ,  = - Cg,, 

und endlich, wenn man die Aiisdrücke (10) beachtet: 

wobei A und 7c millkürlich bleiben. 
Wenn einer von den Koeffizienten, z. B. A ,  gleich Nid1 voraus- 

gesetzt wird, so muB infolge von (46) B oder C anch gleich Null 
sein. Im Falle 

A = O ,  C = O  

geben die Bedingungen (47), (48) und (51): 
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wobei R willkürlich bleibt. Im Falle, daB 

A = O ,  B=O 
kt, hat man: 

E =  Ccosa,+Dsinoc, ,  

? = -  D c o s a S +  Csinar,; 

die Koordinaten E ,  7 genügen also der Gleichung des Kreises 

y+q"c?+D2 

bei d e n  Werten von C und B. Das Zentrum dieses Kreises wird 
durch die Koordinaten E, E' bestimmt. 

14. nie WinkeZgescl~~mindig7ieit dieser Kreisheweyung. E s  seien w, 
und w, die Winkelgeschwindigkeiten der beiden Kurbeln des Kurbel- 
vierecks; sie sind infolge der Bedinpng  (9) durch die Gleichung 

g3 sina, + &(al - a,) 
w3 = - -  g, sin as + oin(crl - a,) "1 

verhunden. Indem man dieses benützt und die Ausdriicke (55) in die 
Formeln (1 1) einführt, findet man: 

d x  sin (a, - a,) 
cEt E - gl sinas + sin(al - a,) (Y $- kg, A) wt , 

und hieraus, wenn man die Formeln (56) beachtct, erhalt man die 
gesuchtc Winkelgeschwindigkeit : 

sin (a, - a,) 
a=- - 

g, sin or, + sin (a, - a,) 

Wir sehen, daB diese Winkelgeschwindigkeit weder von der Lage 
der Grundpunkte des Systems Y oder & im Kurbelviereck, noch von 
der Lage des Punktes ICI zu diesen Grundpunkten abhangt. 

Dieselbe Formel (59) bekommt man im Falle, daB A = O, C = O 
ist. Wenn aber A = O ,  B =  O ist, so hat man: 

15. Untersuchmg der miiqZichen Fülle der KreisOeuepng. Wir haben 
in 8 13 folgende drei Falle für das Bestehen einer kreishigen ver- 
allgemeinerten Koppelkurve 6 gefunden: 1) Wenn A, B, c, D alle voii 
Nul1 verschieden sind und die Bedingungen (55) erfüllt werden; 2)  wenn 
A = O, C = O ist, mit der Bedingung (57) ;  3) wenn A = O, B - O 
ist,, ohne andere Bedingungen. Diese FZUe werden wir zur Abküriung 
mit (*), (**) und (***) bezeichnen. Wir  wollen jetzt sehen, wieweit 
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diese Fille durch die in 5 2 aufgcstellten Mechanismen 1, I I ,  III, IV 
und V verwirklicht werden k8nnen. 

Vor allem, wenn wir die diesen FaIlen entsprechenden Beding~ingen 
aiif das gewohnliche Kurbelviereck anwenden, k6nnen wir uns jetzt 
überzeugen, daB in der Tat keine Koppelkurve einen kreisformigen 
Zweig aussondem kann, natürlich die bekailnten speziellen Falle aus- 
geschlossen. Wenn wir aber zur verallgemeinerten Koppelkurve über- 
gehen, finden wir folgendes. 

Mechanisnzus 1. Im Falle (*) vcrlangen die Bedingungen (55): 

(60) k = - tg(&1 - d3) = - tg (&,  - SI)> 

(61) c,n, sin 6, cos (E, + 6,) + c,a, sin 6, cos (E, - 6,) = 0. 

Daraus folgt : 

c,u, siri 8, sin $ dl) + C ~ U . ~  sin di sin (s, - 8,) = O 

und daher: 

(62) sin2 d3 = ci a3 sine dl. 

Den Gleichungen (60) und (62) kann man auf verschiedene Weise ge- 
niigen. Wenn cl, si, c,, E ~ ,  d. h. die Lagen der Punkte NI und M3 
in den Gliedern A, und A, des Kurbelvierecks gegeben sind, so haben 
wir zwei Gleichungen fiir 6, und a,, k6nnen also die Lage des Funktes 
171 im Systeme P bestimmen. 

I m  Falle (**) haben wir anstatt (60) die Bedingungen: 

(63) c o s ( ~ ~ - 6 ~ ) - 0 ,  c o s ( ~ ~ + t Y ~ ) = O  

und wieder die Gleichung (62). Diesen Forderungen kann man z. B. da- 
durch gcnügen, daB man cl, &,, E ,  willkürlich wahlt und dann aus (63) 
d, und 6, iind aus (62) c, bestimmt. Somit konnen jetzt bei einem 
gegebenen Kurbelviereck die Tlagen der (Y*nindpunkte nicht ganz will- 
kürlich genommen werden; ist aber das getan, so miissen schon die 
Langen a, und a, zweier Glieder des Kurbelvierecks der Gleichung (62) 
entsprechend genommen werden. 

Im Palle (***), wenn man in Betracht zieht, da8 h-, = tg6,, 
k, = tgs,  n u r  gleichzeitig verschwinden k6nnen (3 3), so sind Be- 
dingungen A = 0, B = O (oder auch C = 0, D = O) nicht erfüllbar, 
den Pal1 ausgeschlossen, daLi eirier von den Grundpunkten des Sjstenis 
P mit einem der festen Drehpunkte zusammenfallt. Ini letzteren Falle 
aber, werin also z. B. ç1 = 0 ist, kann der andere Grundpunkt, welcher 
i m  Gliede A, liegt, willkürliüh genommen werden; alle Punkte des 
Systenis P beschreiben d a m  Kreislinien, was übrigens selbstverstiindlich 
ist, da dann die Bewegung des iihnlich veranderlichen Systems eine 
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,,einf6rmigeU kreislinige wird. Das Kurbelviereck spielt dann schon keine 
Kolle, und men kann sagen, daB in dcm Sinne, wic es in 5 13 ver- 
standcn wurde, der Fall (***) beim Mechanismus 1 nicht moglich ist. 

Die Ergebnisse, welche den Fallen (*) und (**) entsprechen, kann 
man auch vnn einem anderen Standpunkte betraehten. Da das ebene 
ihnlich-veranderliclie System vier Preiheitsgrade besitxt, so wird seine 
Bewegung zwanglaufig, wenn die Bahnen irgend welcher drei von seinen 
Punkten gegeben werden; und dann sind schon die Geschwindigkeits- 
verhiltnisse dieser Punkte ganz bestimmte. Wenn man diese Bahnen 
in Form von Kreislinien wiihlt, so wird bei gewissen Lagen der Mittel- 
punkte und GroBen der Radien dieser Kreise das Verhiltnis der 
Winkelgeschmindigkeiten zweier der Kreisbewegungen in jeder Lage 
des Mechanismus mit demjenigen Verhaltnis der Winkelgeschwindig- 
keiten zusammenfallen, welches die beiden Kurbeln eines gegebenen 
K~~belvierecks besitzen. Es  folgt daraus, daB, wenn man im Mechanis- 
mus 1 den Punkt J1 mittelst einer hinzugefügten Kurbel in demselben 
Kreise führt, welchen dieser Punkt ohnedies schon beschreibt, das 
Glied A, des Kurbelvierecks aber wegnimmt, dievelbe Urehungs- 
transformation mit dem Sgsteme Y erreicht wird, wie sie beim gewohn- 
lichen Kurbelvierccke erfolgt. 

&kchanismus II. E s  kann leicht gezeigt werden, daB bei ihm 
alle drei Falie (*), (**) und (***) bei jedcr Form des Kurbelvierecks 
nl?iglich sind. Wir  wollen nur den letetcn Fa11 bctrachten, in welchein, 
wie wir oben gcsehen haben, der Mittelpunkt des gesuchten Kreises 
mit dem Piinkte (E, 3') zuszmmenFillt. Nachdem man die Lagen der 
Punkte Ml nnd M, im Kurbelvierecke willkiirlich angenommen hat, 
kann man die Lage des den Kreis beschreibenden Punktes Ml den 
den Bedingungen A = O, B = O gemZB, aus den Forineln (29) finden, 
indem man k, und k, bestimmt: 

li, k2 (a, cl sin E~ + al c2 sin E,) + k1 a2 cl COS E~ + IL, al ($ - c2 COS E ~ )  = O, 
k, k, [a,c, sin E~ - al (a, - c2 COS E ~ ) ]  - kl aB cl sin E ,  $ 7c,a1 c, sin E, = 0 .  

Wir sehen also, dan die Lage des Punktes M im Systeme P von n, 
und a, nicht abhan@; die Formeln (29) für C, D, E, und E' zeigen 
auBerdem, daB der liadius des Kreises von a, und a, und die Lage 
seines Mittelpunktes von a, und a, unabhangig ist. In der Figur 7 Sind 

c,=a,, = c 2-2a2, -:? % = O  

genommen, und daher 
hl = - $, - - 2, a = ;a4, =- " a  

2 - 4, r=:~f ia . l )  

1) Man vergleichc mit der E'igur 1. 
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filechanismus III. Um den Bedingungen des Failes (*) zu ge- 
nügen, muB man, den Formeln (30) gemaB, 

(64) 7c = - - - tge , ,  
(6 6 )  a,n~,c, 5 a,mlc, = O 

nehmen. Aus der Gleichung (65) sieht man, daB es unendlich viele 
Punkte gibt, welche Kreislinien beuclireiben, und daB diese Punkte in 
einer Gcraden liegen. Des folgt übrigens schon unmittelbar daraue, 
daB, wenn in einem affin-veriindcrlichen Systeme ein Punkt fcst bleibt, 
alle anderen Punkte einer durch ihn gehenden Geraden ZMiche Linien 
beschreiben, die den festen Punkt zu ihrem gemeinsamen ~hnlichkeits- 
pole haben. Wir  finden also, daB eine solche Bewegung des affin- 
veranderlichen Systems moglich ist, bei welcher ein Punkt fest bleibt 

alle Punkte einer ihn enthaltenden Geraden Kreise beschreiben und 
noch zwei andere Punkte zweien Kurbeln eines Kurbelvierecks an- 
phoren.  Da ein ebenes affin-veranderliches System sechs Freiheits- 
grade besitzt, so kann seine Bewegung immer auf solche Weise gegeben 
werden, dai3 einer von seinen Punkten fest bleibt und drei andere 
Punkte gegebene Linien besehreiben; die Geschwindigkeitsverhaltnisse 
werden d a m  aber sclion ganx bestinmte sein müssen. Aus dem be- 
trachteteri F a l k  ersehen wir aber, daB bei gewisser Wahl der Grund- 
punkte das Verhah ie  der Winkelgesühwindigkeiten zweier von ihnen 
in jeder Lage des Mechanismus mit ebensolchem Verh ih i sse  der beiden 
Kurbeln eines Kurbelviereeks zusammenfallen kann. 

Die Bedingungen des Falles (**) ergeben: 

(66) = O ,  CO SE^ = O ,  a1m3cy * ag~nlcl = O 
und konnen auch erfüllt werden. 
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Die Bedingungen des Falles (***) werden erfüllt, wenn man 

nirnmt. Dieser Fall ist aber von keinem Interesse, da die Gleichung 
(67) die Puukte der Geraden M,M, bestimmt; es ist aber ohnedies 
klar, daU bei der Kreisbewegurig des Punktes M.. alle Punkte dieser 
Geraden Kreislinien bcschreiben. 

Beim Mechanisnzus IV kommen wir zu ahnliçhen ScUüssen: auch 
bei ihm ist eine Kreisbewegung eincs seiner Punkte moglich. 

Der Mchanismus V llBt erst rccht eine Ereisbewepng eines seiner 
Punkte zu. Werden fünf von den GrGBen cl, E,, c,, E,, c,, 8, willkürlich 
genommen, so bestimmen die Bedingungen (55) die scchste derselben 
und die Parameter ml, m,, m,. 

16. Eine Be8iehun.q zwischen dem geienkigen Parnllelogramm und 
Antiparallelogramm. In  6 9 wurde eine Bewegung des an ein gelenkiges 
Parallelogramm angeschlossenen Systems P betrachtet, bei der ein be- 
stimmter Punkt M von P fest blieb, und in lj 11 wurde eine praktische 
Anwendung dieser Bewegung gezeigt, welche durch das Festhalten 
dieses Punktes erreicht wird. wird dieser Punkt frei gelassen, so kann 
das Parallelogramm in ein ilntiparallelogramm übergehen, und d a m  
setzt sich der Punkt M in Bewegung. Wir  wollen zeigen, daB dann 
dieser Punkt einen Kreis beschreibt. Bei den Bedingungen (36): 

(68) A + C = 0 ,  B + D = O  

geben die Pormeln (11): 

(69) 
x - A (cos a, - cos a,) + B (sin a, - sin a,) + E, 
y = - B(cos a, - COS a,) + A (sin a, - sin a,) + A", 

also 

(70) (X - + (y - A")' = 2 (A2 + BE) [l - COS (q - a,)J 

I m  Falle eines Parallelogramms oder Antiparallelogranims, de jctzt 

ist, bekommt man aus (9): 

I - COS (a1 - CZJ = '3 (cos a, - cos a,). 
a1 

BUS den Formeln (69) hat man aber: 

(A" +) (cos a, - cos a,) = A(x - Xj - B(y - El), 

wodurch dio Gleichung (70) die Form 
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annimmt. Diesen Kreis beschreibt derjenige Purikt M des Systems P, 
dessen Koordinaten, Al, k,, in diesem Systeme den Bedingungen (68) 
genügen, welcher also im Falle eines Parallelogramms fest bleibt (Fig. 6). 

17. Andere Anwendwzgm der Systenze P und &. 
a) IIarsteZZuq der R e w e g u ~ g  des 2l~a.ssmmitte1pn7ctcC~ eines ebenen 

~ c k d x ? j s k m s .  Ans der Eigenschaft, daB der Massenmittelpunkt zweier 
Korper die Entfernung zwisehen den Massenmittelpunkten derselben 

Fig. 8. 
im konstanten Verhiilt- 
nisse teilt, folgt, daB 
der Massenmittelpunkt C 
dreier H6rper , deren 
Massenmitlelpunkte Cl, 
C,, C, sind, demjenigen 
affin- veranderlichen Sy- 
sterne mgchart ,  das die 
Punkte Cl, C,, C, zu 
seinen Grundpunkten hat. 
Indem man diese Bemer- 
kung auf ein Kurbel- 
viereck mit einem un- 

be&glichen Gliede anwendet, erhalt man die MGglichkeit, durch eine 
Verbindung des Systems Q mit diesem Kurbelviereck die Bewepng 
seines Nasseninittelpunktes darzustellen. Die Verbindung mu0 offenbar 
nach Art des Mechanisrrius V hergestellt werden. b i g e r i s  kann nian 
jetzt auch einfacher verfahren, indem man anstatt des Systems & ein 
scchsgliedriges System gobraucht, welches aus zwei gow6hnlichen 
Pantographen besteht (Fig. 8), wobci zwei Glicder dcs Kurbclvierccks 
selhst als Eleinente eines dieser Pantographcn benützt wcrdcn konncn. 
Selbstverstiindlich wird dahei die Masse des hinzngefügten Systems 
in Vergleich mit der Masse des Kurbelvierecks vernachliissigt. 

Neulich wurde von O. F i s c h e r  ein anderes Gelenksystem an- 
gegeben, um die Bewegung des Massenmittelpunktes eines Kurbelvierecks 
darzustellen.') Dieseni Systeme liegt der Begriff der Ilauptpnkte des 
Mechanismus zu Grunde, und es enthilt eberifalls sechs Glieder. 

Um die Bewegung des Massenmittelpunktes eines mehrgliedrigen 
Gelenksystenis darzustellen, kann nian sich rnehrerer afliii-veranderlicher 
Systeme bedienen. Wenn man heachtet, daB die Bewegung eines ebene~i 
affin-veranderlichen Systems durch die Bewegung dreier seiner Punkte 
bestimmt wird, so kann man leicht einsehen, daB für ein Gelenksysttirn 

1) Diese Zeitschr. Bd. 47 (1902), S. 435. 
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?a n - 1  
von n > 3 Gliedern oder -- 

2 
Systeme Q niitig sind, je nachdem 

die Zahl n eine gerade oder eine ungerade ist. 
b) Ein Fa11 der korzformen Abbildzcng in der Ebene. Jede solche 

konforme Abbildung in der Ebene, bei welcher jeder Kreis wieder in 
einen Kreis übergeht, kann bekanntlich (Satz von Liouvi l l e )  aus 
einer Transformation durch reziproke Badienvektoren und einer Ahdich- 
keitstransfrrination zusammengesetzt werden. Diese konforme Trans- 
formation hann also durch eine Verbindung eines Inversors mit dem 
Systeme P dargestellt werdcn. Man muB nur dazu bernerken, da0 die 
Zahl aller mtiglichen konformen Abbildungen der genannten Art ao" 
ist, wiihrend man bci dem dazu dienenden Gelenksysteme nur über vier 
Parameter verfügcn kann, da von den vier Parametcrn der ~hnlichkeits- 
transformation - den Koordinaten des ~hnl ichkei ts~oles ,  dem Aus- 
dehniingskoeffizienten und der Drehimg, - bei dem gegebenen Mecha- 
nismus nilr die ersten zwei beqilem geandert werden ktinnen. Jedenfalls 
aber kann eine jede M voraus gegebene konforme Transformation der 
genannten Art durch eine Verbindung eines Inversors mit einem 
Systeme P verwirklicht werden. 

II. Aus ahnlich-veranderlichen oder affin-veranderlichen Gliedern ge- 
bildete kinematische Ketten. 

1. Freiheitsgrcuk solcher f i th .  E s  sei eine einfache, geschlossene 
kinematische Kette S gegeben, die aus n veranderlichen Gliedern 
A,, A,, . . . A, besteht. Von diesen Gliedern sol1 vorausgesetzt werden, 
daB jedes von ihnen, einzeln genommen, im gegebenen Raume p Frei- 
heitsgrade besitzt, und daB sic miteinander durch bcstirnrnte kinematische 
Paare verbunden sind, also jedes von ihnen nur einen Frciheitsgrad in  
Bezug auf die Nachbarglieder hat. Wenn 

und die Kette frei ist, so hat sie n Freiheitsgrade; sind aber einem 
ihrer Glieder k 2 p Freiheitsgrade weggenommen, so verliert die ganze 
Kette ebenso viele Freiheitsgrade. Im Falle, daB 

ist und ein Glied der Kette festgehalten wird, verliert die Kette p Frei- 
heitsgrade, und sie wird zwangliufig. 

Diese Betrachtung wollen wir auf Ketten anwenden, deren Glieder 
ebene iihlich-veranderliche Systeme sind. Dann ist p = 4, und eine 

Zeitschrift f. Mathematik u. Physik. 49. Band. 1903. 1. Haft. 4 
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Kette, die aus solchen Gliedern gebildet ist, wird zwangliufig, wenn 
uz = 5 ist und ein Glied dieser Kette festgehalten wird. Somit be- 
kommen wir einen ebenen Xcchanismz~s, dm nus vim beweglichen a h -  
lich verandcrlichm Systemen besteht. 

Dieselbe Betrachtung, wenn sie auf ebene affin-veranderliche 
Systeme, welche in der Ebene 6 Freiheitsgrade besitzen', angewandt 
wird, führt uns zu dem Schlusse, da8 eine Kette, +e aus 7 solchen 
Gliedern gebildet ist, von denen ein Glied festgehalten wird, zwang- 
liufig ist. Wir erhalten aomit einen ebenen Mechanisnzus, der aus sechs 
beweglichen affin-vwündwlicIzen Gliedern besteht. 

Wenn ein oder mehrere kinematische Paare nicht mehr bestimmte 
Paare sind, wenn also zwei Nachbarglieder in Bezug auf einander mehr 
als &en J-reiheitsgrad haben, so vergr6Bert sich entsprechender Weise 
die Zahl der Freiheitsgrade der ganzen Kette. Damit also diese Kette 
ihre Zwanglaufigkeit nicht verliert, mu6 die Zahl ihrer Glieder ent- 
sprechend vermindert werden. Wenn also zwei Nachbargieder gegen- 
seitig 1 + k Freiheitsgrade haben, wo wir k als einen Ubcrschufi der 
Freiheitsgrade bezeichnen konnen, so ist die Zahl der Glieder einer 
zwanglaufigen kinematischen Kette: 

(71) n = p + I - Z k ,  

wobei die Summe auf alle Überschüsse der Freiheitsgrade sich erstreckt. 
Dieses gibt Ketten, die aus 2 oder 3 ahdich-verbderlichen oder 

aus 2, 3, 4 oder 5 affin-verinderlichen Gliedern bestehen. 
19. Grudage zur Einteilzcng dieser Eck .  Diese Angaben führen 

auch zu einer natürlichen Einteilung der kinematischen Kettcn (nach 
einem Gedanken von Reuleaux)  in jedem Raiime mit einer gegebencn 
%ah1 von Freiheitsgraden. Unabhiingig von der Form der kinematischen 
Paare, dient als erste Grundlage dazu die Zahl der Überschüsse der 
Freiheitsgrade in denselben; die weitere Unterordnung erfolgt dam 
nach der Art, wie diese Überschüsse in der kinematischen Kette ver- 
teilt sind. Indem wir dieses auf Ketten anwenden, die aus ahnlich- 
veranderlichen oder affin-veranderlichen Gliedern gebildet werden, und 
diese Glieder in Form von Gelenksystemen P oder Q voraussetzen, 
gelangen wir eu einer Reihe neuer Mechanismen. Wenn dieselben, 
vielleicht mit wenigen Ausnahmen, keine praktische Bedeutung haben, 
- in Folge der Verwickeltheit, mit welcher diese Mechanismen durch 
gelenkig verbundene fcsk Korpor gebildet werden, - so kann doch 
eine systematische TJntcrsuchung derselben zu verschiedenen solchen 
Aufgaben über Bewegungstransformationen führen, die kaum auftreten 
komten, wenn wir diese Mechanismen als kinematische Ketten mit 
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festen Gliedern betrachteten. Zudem würden diese Ketten, welche von 
dem oben gezeigten Standpunkte aus als einfmhe Ketten erscheinen, 
andernfalls als zusammengesetzte Kettm betrachtet werden müssen, und 
d a m  würde die I;ntersuchung derselben vie1 verwickelter auafallen 
müssen. 

20. E.inteiZung der ymanntm Eetten. Bei der Ausführung dieser 
Einteilung werden wir unter A,A,+, das kinernatische Paar verstehen, 
welches die Glieder Ai und A,+, verbindet, und die Zahl der nber- 
w h ü ~ s e  der Freiheitsgrade durch eine danuiter gestellte Zahl angeben. 
VCrenn n die Zahl der Glieder ist, so sol1 das unbewegliche Glied A, 
heiBen. 

Kinernatische Kettm, dmm Glieder ahdich-veranderliche Systeme sind. 

a) Mit zwei überschüssigen Preiheitsgraden in den kinematisühen 
Paaren - dreigliedrige Ketten: 

III 

IV 

b) Mit einem überschüssigen Freiheitsgrade oder vierglkdrige 
Kdtm : 

4 Al 4 4 4 4  

v 0 0 0 1  

VI 
-\ 

O 0 1 0  

c) Vollstandige - fünfgliedrige Kettm: 

Die übrigen Palle der Verteilung der Freiheitsgrade in den kine- 
matischen Paaren führen zu kinematischen Ketten, welche sich von 
den vorhergehenden nicht wesentlich unterscheiden, da aie in Betreff 
der Verteilung der Freiheitsgrade zu ihnen symmetrisch sind. 

K e k ,  deren Glieder affin-veranderliche Systerne s id .  Indem wir 
auf a h n h h e  Weise verfahren, konnen wir folgende Gruppen von kine- 
matischen Ketten aufziihlen, wobei wir wieder nur wesentlich ver- 
achiedene Vei-teilung von Freiheitsgraden beachten, die Überschüsse der 

4. 
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letzteren aber, der Kürze wegen, nicht mehr ausführlich aufschreiben 
wollen. 

a) Vier Überschüsse drei Glieder 9 Fiille, 

b) Drei 7, vier 77 10 ,, , 
c) Zwei 17 fünf ,, 9 ,, 7 

d) Ein 17 sechs ,, 3 ,, , 
e) Vollstindige Kett,e sieben ,, 1 7) - 

Im ganzen bekommen wir also 39 wesentlich verschiedene kinema- 
tische Ketten. 

Diesen Mechanismen komte  Irian noch solche an die Seite stellen, 
welche gleichzeitig iihnlich-veranderliche und affin-veriinderliche Glieder 
enthalten, indem man sich dabei auf allgemeine Betrachtungen stütztl), 
welche nicht homogene Ketten betreffen, d. h. solche, deren Glieder 
verschiedeno Zahlcn von Preiheitsgraden besitzen. Wir werden uns aber 
damit nicht aufhalten. Was aber die oben aiifgezahlten Mechanismen 
betrifft, so werden wir  nur die vier ersten, welche auch die einfachsten 
sind, etwas ausfiihrlicher betrachten, um zu zeigen, wie solche Mecha- 
nismen praktisch überhaupt verwirklicht werden konnen. 

21. Kinematische P a a ~ e  dieser Kettm. Um eine kinematische Kette 
aus ahnlich-veranderlichen Gliedern zu bilden, kann man dazu das Ge- 
lenksystem gebrauchen, welches wir als System P bezeichnet haben, 
und ebenso für Ketten mit affin-veranderlichen Gliedern das System Q 
benützen. Dabei entsteht aber die Frage: wie soll man die kinema- 
tischen Paare bilden, welche solche Systeme miteinander verbinden? 
Praktisch kann das auf dreierlei Weise getan werden: a) indern man 
einen Punkt zwingt eine gegebene Liiiie zu beschreiben, wobei eilz 

Freiheitsgrad verloren geht, b) durch das Festhalten eines Punktes, 
unter Verlust von zwei Freiheitsgraden, und c) indem man für jede 
Lage des Systems ein bestimmtes Geschwindigkeits~erhiltnis zweier 
seiner Punkto aufstellt, wodurch e h  Freiheitsgrad verschwindct. Wenn 
ein Kcttenglied an ein unbewegliches Glied angrenzt, so hat die 
Forderung, daB einer seiner Punkte eine gegebene dem anderen Gliede 
angehorende Linie beschreibt, einen bestimmten Sinn und kann mittelst 
eines Hilfsmechanismus verwirklicht werden; wenn aber beide Glieder 
beweglich sind, so ist diese Linie verznderlich, wobei sie nicht nur 
ihre Lage sondern auch (im ahnlich-veranderlichen Gliede) ihre Gr6Be 
und (im affin-veranderlichen Gliede) sogar ihre Form weehselt. Es 
ist begreiflich, daB eine mechanische Verwirklichung einer solchen 

1) P. S o rno f f ,  Über Wreiheitsgrade kinematischer Ketten. Journ. der mss. 
Phys.-Chem. Geu. 1887 (russisch). 
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Linie überhaupt schwer zu erreichen, in einem Gelenksysteme aber, 
welches nur einzelne isolierte Punkte verm5nderlicher Systeme enthalt, 
ganz unmoglich ist. Wir  miissen daher, wenn zwei benachbarte Glieder 
keinen gemeinschaftlichen Punkt haben dürfen oder wenn dieses für 
das kinematische Paar ungenügend ist, auf eine andere Weise die Be- 
wegung dieser Glieder gegeneinander begrenzen: wir konnen einen 
Punkt zwiugen eine unvwanderliche Linie zu beschreiben. Eine solche 
Linie wird nicht mehr aus denselben Punkten des veranderlichen 
Systems bestehen, da sie in Beaug auf dieses Systeru verbderlich ist; 
e s  wird aber auch durch dieses ~ i k e l  ein Freiheitsgrad irn kinematischen 
Paare und zugleich in der ganzen Kette vernichtet. Als einfachstes 
Mittel dieser Art werden w; weiter unten Kurbeln benutzen, deren 
Drchpunkte zweien veranderlichen Gliedern einer Ketto angehtiren. 

22. lWcchanisrnus 1. Das Lhnlichveriinderliche Glied A, soli 
gegenüber dem unbeweglichen Gliede A, einen Freiheitsgrad behalten; 
am einfachsten k a m  das dadurch erzielt werden, daB ein Punkt Mo 
des Gliedes A, festgehalten wird und 

F1g 9. 
ein anderer seiner Punkte, Ml, eine ge- 
gebene Linie 6, zu beschreiben genotigt 
mird. Vom Gliede A,, welches auch nur 
einen Preiheitsgrad in Bezug auf A, 
haben soll, konnen wir voraussetzen, 
da1 es mit A, einen gemeinsamen 
Punkt Mi hat und daB ein anderer 
Punkt von hm, M,, eine bestirnmte 
Linie im Gliede A, beschreibt. Anstatt "j 
dessen wollen wir aber, dern in 5 21 
Gesagten gemaB, die Punkte Ml und M, 
durch eine Kurbel miteinander verbinden. Endlich, damit A, gegen A, 
drei Freiheitsgrade habe, muB man das Glied A, einer Bedingung in 
Bezug auf A, unterwerfen; wir bewirken das dadurch, da0 wir einen 
Punkt 171, des Gliedes R, auf einer gegebenen Linie G ,  führen. Somit 
erhalten wir einen &Iechanismus, der in Fig. 9 abgebildet kt. Die 
Gelenksysteme, welche die Zlinlich-veranderliche~l Glieder A, und As 
darstellen, sind hier, wie auch weiter unten bei den übrigen Mecha- 
nismen, der Einfachheit wegen durch schraffierte Dreiecke dargestellt; 
in Wirklichkeit aber Sind sie viergliedrige Gelenksysteme P. 

Es kommt alles darauf hinaus, die Abhingigkeit der B a h  des 
Punktes M, von den gegebenen Bahnen 6, und 6, zu bestimmen. Dazu 
haben wir: die Gleichung der Linie G ~ :  

(72) fi (XI, YI) = O, 
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den Zusammenhang zwischen den Koordinaten der Punkte Ml und 31;: 

wo 
M' M 

f = = const., y = ( M l ï l l o M ~ )  = const. 

ist, die Gleichung der Linie 6,: 

die Koordinaten von M, in Punktion von den Koordinaten der Punkte 
Mi und M, nach den Formeh (6) ausgedrückt: 

bedeutet, und enaich, da die Punkte Ml, M, durch eine Kurbel von 
der Lange Z miteinander verbunden sind, 

(76) (x2 - x l y  + (y, - y,), - le = 0- 

Die Bahngleichung des Punktes M, wird d a m  durch Elimination von 
, I 

x,, y,, z,, y,, x3, y, aus den siebcn Glcichungen (72)) (73)) (74), (75) 
und (76) erhalten. 

Wenn die Linien 6, und 6, Gerade? sind, so beschreibt der Punkt 
N2 eine Ellipse. 

23. Mechanismus II. Die einfachste Form eines solchen Mecha- 

Fig. IO. nismus ist die folgende (Fig. 10). 
Das Glied A, hat einen in der 
Ebene festen Punkt Mo, und 
ein anderer seiner Punkte, Ml, 
wird genotigt eine gegebene 
Linie 6, zu beschreiben; ein 
dritter Punkt M, desselben 
Gliedes beschreibt dann eine 
Linie G ~ ,  die der Linie 6, iihn- 
Lich ist; G, und 6, haben dabei 
den Punkt Mo zu ihrem ~ h n -  
lichkeitspole. Der Punkt Jf, 

sou zugleich dem Cliede A, angehoren, welches somit in Bezug 
auf A, zwei Freiheitsgrade behalt. E s  m6ge weiter ein Punkt Mi 
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von A, in der Ebene fest sein, was der Voraussetzung entspricht, 
daB A, awei Ereiheitsgradc in Bezug auf A, besitzt. Ein dritter 
Punkt M3 des Gliedos A, wird dann eine Linie beschreiben, welche 
der Linie 6, und folglich auch der Linie G, % M i c h  ist; der Ahil- 
lichkeitspol von G, und G,, der Punkt Mi,  f a t  aber mit dem- 
jenigen der Linien al und G~ nicht ausammen. Der ~ h n l i c h k e i t s ~ o l  C 
von G~ und a, kann durch die bekannte Konstruktion als Durchschnitts- 
punkt zweier Kreise gefunden werden. 

Dieser Yechanismus, welcher in theoretischer Beziehung also von 
keinem Interesse ist, k m  aber eine praktische Anwendung finden: er 
kann niimlich dazu dienen, eine Linie in eine ihr ahnliche zu trans- 
formieren in dem Palle, daB der ~ h n l i c h k e i t s ~ o l  dieser Linien materiell 
nicht vorhanden ist, wenn also der gewohnliche Pantograph oder Pla- 
giograph nicht ausreicht. Das kommt vor, wenn das lineare Verhaltnis 
beider Linien nur wenig von Eins verschieden ist und diese Linien 
pardlel zu einander sind oder nur wenig von einer solchen Lage ab- 
weichen, und wenn also, in einem Mechanismus, die Geschwindigkeiten 
entsprechender Punkt einer ahdichen Fordening genügen sollen. 

Eine andere Form des Mechanismus II ist in der Fig. 11 ab- 
gebildet. Das GLied A, hat einen festen PU& Mo, und ein mderer 
Punkt von ihm, Fia. 11. 

Ji1, beschreibt eine 
gegebene Linie 6,; 
A, hat auch einen 
festen Punkt NA 
und behiilt gegen 
A, zwei Freiheits- 
grade dadurch, da6 
zwei seiner Punkte, 
ICfz und Mi, mit 
zweien Punkten, 
Ml und Mi, von 
A, durch fcste Kur- 
beln 1, 1' verbunden sind. Die Bcwegurig des P ~ ~ n k t e s  MI wird 
dann in eine andere bestimmte Bewegung des Punktes Jf2  trans- 
formiert. Analytische Beziehungen, welche diese Transformation be- 
stimmen, konnen leicht auf dieselbe Weise zu~ammengestellt werden, 
mie es in 5 22 gezeigt wurde. E s  sollen nur folgende spezielle Falle 
angeführt werden. 

Wenn Mo Ml = IM,M;, MONB = No 31; und 1 = 1' genommen ist, 
so beschreibt l e i  der B e w e p n g  des Punktes Ml auf einem kleinen 
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Kreise der Punkt 21, in entgegengesetzter Iiichtung eine geschlossene Kurve 
vierter Ordnung, die sich nur wenig von einem Kreise unt'erscheidet. 

Wenn der Punkt JIi die Gerade MOMI und also 31; die Gerade 
ICfoM; beschreibt, so beschreiben die Punkte al2 und Mi auch gerade 
Linien Mi M, und Hi M i ;  w e m  dabei die Punkte &El, Mi sich dem 
Punkte JIo nihern, so entfernen sich die Puiikte M,, Ni vom Punkte 
Mi, und umgekehrt; die Kurbeln 1 und 1' voilführen d a m  eliiptische 
Bewegungen. 

24. Mechanismus III. Bei ihm sind die beiden Überschüsse der 
Freiheitsgrade in einem kinem~tischen Paare (AIA,) vereinigt, d. h. A, 

bat in Rezug auf A, ,  und 
Fig. 12.  

umgekehrt, drei Freiheits- 
grade, wahrend die übrigen 
zwei Paare, (4 A,) und 
(A, A,), bestimmte sind. 
Wir  werden uns wieder 
auf den einfachsten Fa11 
eines solchen Mechanismus 
beschranken. E s  sei der 
Punkt Mo des Gliedes A, 
unbeweglich (Fig. 12), wiih- 
rend ein anderer Punkt Ml 
desselben eine gegebene 
Linie 6, in der festen 
Ebene beschreibt; ebenso 
sol1 ein Punkt Mi des 
Gliedes A, unbeweglich 

sein und ein anderer Punkt M, eine gegebene Linie zu beschreiben 
genotigt werden. Die Punkte Ml', Mi der Glieder A,, A, Sind durch 
eine Kurbel mittelst Drehpaarungen miteinander verbunden, wodurch 
zwoi Überschüsse von Freiheitsgraden in dem kinematischen Paare 
(A,A,) übrig bleiben. 

Ein solcher Mechanismus kann von Nutzen sein, wenn bei der 
Konstruktion eines Gelenkmechanismus auf e i n e r  Seite einer festen 
Ebene (z. B. auf einem ReiBbrette) die festen Achsen einiger von den 
Gliedern des Mechanismus demselben nicht erlauben volle Umliufe aus- 
zuführen - ein Fall, welcher schon bei einem gewohnlichen Kurbel- 
viereck 6fters vorkommt. Der betrachtete Mechanismus erlaubt ein 
gegehenes Gelenksystem so in  Teile zu zerlegen, dap jeder derselben seine 
Bewegung relativ ztc den andern Mal t ,  aber dabei nicht melzr gehinderl 
wird al7e ilzm geonzetrisch miglicher, Lagen einzunehmn. 
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Beispielshalber wollen wir diese Bcmerkung auf das G al1 O w a y - 
sche Kurbelviereck BI B, B,Bk (Fig. 13) anwenden. In diesem Mecha- 
nismus sind die angrenzenden Glieder paar- 

Fig. 13. weise gleich, BI = B,, B, = B,, und das 
feate Glied ist das kleinere; d a m  dient es , \ 

sis eiu Drehung~verdoppler. Wenn die bei- 1 
den Glieder BI, B3 ihre Drehpaarungen in 
einer und derselben Ebene enthaiten, so ist 
eine stetige Drehung dieser Glieder nicht 
moglich, da es solche Lagen gibt, in welchcn 
die Drehpaarungen dieser B e w e p g  hinder- 
lich werden. Der Mechanismus ITI erlaubt, 
das Gal lo  w a y sche Kurbelviereck so zu zer- 
legen, daB die Glieder BI und B, vom Gliede B, abgetrennt sich be- 
wegen, wahrend die relative Bewegung aller drei Glieder dieselbe 

Fig. 14. 

. _ -  - - -  
\ , . 

I \ 

bleibt. Zu diesem Zwecke muB man die Punkte M, und M, des 
Mechanismus III mittelst zweier Kurbeln auf Kreisen führen (Fig. 14). 
Die Mittelpunkte C und D, sowie die Radien 7, und r, dieser Kreise 
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konnen durch eine einfache Konstruktion so bostimmt werden, daB die 
Gerade JIl' Xi, deren Punkte 2 I f ;  Mi in Folge der ~hnlichkeitstrans- 
formation cbenfalls Kreise beschreihen, eine mit dem Gliede B, des 
gegebenen Gall O way schen Kurbelvierecks identische Bewegung voll- 
führt. In der Fig. 14 ist 

genommen; dann ist 
ri = BI, r3 = B3 

Natürlich müssen die beiden iihnlich-veranderlichen Dreiecke groB go- 
nug gcnommen werdcn, damit keiner von den festen Drehpunkten 
Mo, den vollen Kreisbewegungen der Piinkte Ml, LW;, M2, Ma 
hinderlich wird. AuBerdem müssen die Drehpaarungen 80 aiisgeführt 
sein, daB das Glied Mi 31; iiber einem der ahdich-veranderlichen Drei- 
ecke und untm dern anderen sich hinbewegen kann. 

Das in dem obigen Beispiele gezeigte Ziel kann auch ohne ahnlich- 
veranderliche Systeme erreicht werden, indem man zwei gelenkige 

Parailelograinme benützt. Die 
Fig. 15. 

Koppel eines solchen Gelenk- 
- x, vierecks hat bekanntlich eine 

fortschreitendeKreisbewegung; 
und man kann in den Koppeln 
zweier solcher Parallelogramme 
solche Punkte nehmen, die 
genügend weit entfernt von 

. allen Drehpaarungen bleiben, 
und durch eine Verbindung 
dieser Punkte miteinander 
durch eine Kurbel eine solche 

Bewegung für dieselbe erhalten, wie sie von der Koppel einea gc- 
gebenen Kurbelvierecks ausgeführt wird. Der Mechanismus III hat 
aber nicht den Nachteil, welcher beirn gelenkigen Parall~lograrnme 
auftritt, daB derselbe sich in  ein Antiparallelogramm verwandeln kann, 
w d  hat au5erdem folgenden Vorzug: wollten wir die relativen Langen 
der Glieder eines Kurbelvierecks andern, so müBte man die Lagen von 
vier Drehpaarungen und die Langen von vier Kurbeln der beiden Hilfs- 
parallelogramme wechseln, wahrend bei dem Mechanismus III die Ab- 
ariderung nur von zweien, die Punkte Ml und M, führenden Kurbeln 
genügt.. 

25. Mechalzismzcs IV. E r  hat einen fi bers chu^ der Freiheitsgrade 
in den Paaren (A,A,) und (ASA,). Die einfachste Art eines solchen 
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Mechanismus erhilt  man, indem nian je einen Punkt der Glieder A, 
und A, in der Ebene festhiilt und das kinematische Paar (A,A,) go 

einrichtet, wie es beim Mechanismus 1 gezcigt wurde. Wir erhalten 
somit ein Gelenksystcm, welches als ein Kurbelviereck BEFDB 
(Fig. 15) betrachtct wcrden kann, bei dem die beiden Kurbeln durch 
ahdich-veriindorliche Sydeme ersetzt sind und, um die dadurch er- 
scheinenden zwei Über- 
schüsse von Preiheits- 
graden zu tilgen, diese 
beiden Systeme noch 
durch eine Drehpaarung 
C miteinander verbun- 
den sind. Man kann 
übrigens leicht einsehen, 
da6 danu der Punkt C 
immer einen Kreis be- 
schreibt. Die Eoordi- 
naten von E und F 
werden namlich, nach 
der Eigenschaft des ahn- 
lich-veranderlichen 8 y- 
stems, durch die Koor- 
dinaten von C linear 
ausgedrückt. Wenn wir 
die Koordinaten des 
letzteren Punktes in die 
Gleichung, welcho die 
Unveranderlichkeit der 
Entfernung EF aus- 
drückt, eimetzen, so er- 
halten wir eine Gleich- 
ung zweiten Grades, die 
sich als eine Kreie- 
gleichung erweist.Dieses 

Fig. 16. 

kann übrigens leicht auch auf geometrischem Wege gefunden werden. 
Die Punkte E und F beschreiben Linien, die der B a h  des Punktes 

C iihnlich sind und zu ihren ~ ~ i c h k e i t s ~ o l e n  mit der letzteren die 
Punkte B und D haben; ihre Geschwindigkeiten sind derjenigen des 
Punktes C proportional; daher sind die Bahnen von E und P ebenfdls 
Kreise und werden mit derselben Winkelgeschwindigkeit dnrchlaufen. 
Die Radien y,, r, der von den Punkten E und F beschriebenen 
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Kreise verhalten sich zum Radius des Kreises von C, wie BE zu BC und 
B F  zu D C; und wenn man beachtet, daB r, und r, im allgemeinen nicht 
gleich sind, andererseits aber die Entfernung EF konstant bleibt, so mu0 
man daraus schlieBen, daB die Mittelpunkte der beiden Kreise zusammen 
fallen, d. h. die Gerade EF  dreht sich einfach um einen festen Punkt. 

2 6. Abündermngm der Mechanismen 4 II, III und IV. In allen 
oben beschriebenen Mechanismen sind diejenigeri kinematischen Paare, 

Fig 18. welche einen Überschu~ 
von Freiheitsgraden ent- 
halten und die an das 
unbewegliche Glied der 
Kette sich anschlicBenden 
Glieder mit dem letzteren 
verbinden, durch feste 
Drehpaarungen herge- 
stellt. An Stelle dieses 
Bewegungszwanges kann 
auch ein anderer treten; 
z. B. kann man die For- 

denmg aufstellen, daB zwei Punkte eines solchen Gliedes gegehene 
Tlinien in der festen Ebene beschreiben. Werden für diese Linien 
Kreise genommen, so k6nnen wir, um ein kinematisches Paar mit eiwm 

Fig. 18. 
Überschusse der 
Freiheitsgrade zu 
bekommen, zwei 
Punkte des Zhn- 

lich - verander- 
Lichen Gliedes 

durch zwei Kur- 
beln mit festen 
Drehpiinkten ver- 
binden. 

Diese Aban- 
/ 

derungen der Me- 
chanismen kann man als solche kinematische Ketten betrachten, welche gk 
lenkige Vierecke enthalten, von denen aber einige Glieder veranderlich sind. 

Zur Erlauterung wollen wir das Gesagte auf den Mechanismus IV 
anwenden. Man kann sich zwei Arten von Mechanismen mit solcher 
Abandenmg vorstellen: 1) ~olche ,  bei denen das eine von den Paaren 
(A,A,), (A,A,) auf diese Weise abgeiindert ist, und 2) solche, bei 
welchen dieses in  den beiden genannten Paaren geschehen ist. Das 
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ergibt die in den Piguren 16 und 17 abgebildeten Mechanismen. In 
dem ersten von ihnen haben die Vierecke: 

BIVIM C zwei verkderliche Glieder, 

AJCM C ,, 2, 7> 7 

A Mi Ml B ein verinderliches Glied , 
A31;M,C ,, 17 77 - 

Der zweite Mechanismus enthiilt drei gelenkige Vierecke: AM; Ml B 
und CMéD.I,D, in welchen das mittlere Glied veranderlich ist, und 
ein gew6hnliclies Kurbelviereck CM: MiA .  

27. Die Mechunismen 7, VI und VII, Diese Mechanisinen k6nnen 
auch von dem eben gezeigten Standpunkte aus betrachtet werden. Die 
ersten zwei derselben 
(E'ig. 18 und 19) stellen 
gelenkige Viereckc mit 
drei veriinderlichen Glie- 
dern dar. Da ein ~olches 
Viereck, wenn seine 
Glieder nur durch Dreh- 
paarungen miteinander 
verbunden werden, drei 
überschüssige Freiheits- 
grade hat, BO müssen die- 

Fig. 20. 

selben getilgt werden, 
was auf verschiedene Weise erreicht werden kann. Im Jfechanismus 7 
(Fig. 18) wird ein Punkt Ml des Gliedes A, auf einer gegebenen 
Linie 6, geführt und die Glieder Al und A, sind mit dem Gliede A, 
durch Koppeln verbunden. Im Mechanismus V I  Vig. 19)  werden die 
I'unkte Ml und M, der Glieder A,, A, genotigt, gegebene Linien zu 
beschreiben und die Glieder A, und A, sind durch eine Koppel verbunden. 

Man kann diese drei Freiheitsgrade auch dadurch wegriehmen, daB 
man in jedem der Glieder A,, A,, A, einen Punkt in der festen Eberie 
auf einer gegebenen Linie führt; dadurch wird aber eine Verbiodung 
des niittleren Gliedes A, mit dem festen Gliede A, eingefüht und die 
kinematische Kette h6rt d a m  auf, eine ei@ache Kette zu sein (5 19). 

Der Meühanismus ViI  stelit eine volistindige aus ahdich-verander- 
lichen Gliedern gebildete Kette dar. Eine solche Kette ist in der ein- 
fachsten Form in Fig. 20 gezeichnet. Die Mannigfaltigkeit solcher 
Ketten wird durch die Form der vier ahdich-verhderlichen Ureiecke, 
die Entfernung der festen Drehpunkte im Gliede A,, die Langen der 
Koppeln und durch die Form der führenden Linien 6,, 6, bedingt. 
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Über die Benennung und kinematische Unterscheidung 
der verschiedenen Arten von Kurvenpunkten sowie über 

Kriimmungen und Windungen verschiedener Ordnung. 
Von R. MEHMXE in Stuttgart. 

Bezüglich der singuliren Punkte ebener und raumlicher Kurven 
hat mir die Einsichtnahnie in den von Herrn v. M a n g o l d t  verfaBten 
Abschnitt über die Anwendung der Differentittl- und Iritegralrechriung 
auf Geometrie in der Encyklopadie der mathematischen Wissenschaften 
(III, Il 1, 2, insbes. Nr. 3, 19,29) und in die cinschligigen Arbeiten, 
die dort wie auch in der ,,Allgemeinen Theorie der Kurven doppclter 
Krümmung" von W. S c h e l l  (2. Aufl., Leipzig 1898, S. 13-17,39) 
angeführt sind, gezeigt, daB es für die acht Hauptarten von Punkten 
bei Raumkurven, ja sogar für die einfachste Art von Punkten bei 
ebenen Kuwen, zu welcher Art der gewohnliche Kurvenpunkt gehort, 
an passenden Namen ganzlich fehlt. Dies veranlafit mich, hier Namen 
vorzuschlagen, die ich seit etwa 20 Jahren in meinen Vorlesungen 
benütze und die auch die Bdligung des verstorbenen Chr .  Wiener ,  
dem ich sie in den 80er Jahren mitteilte, gefunden haben. Irn Streben 
nach einfacher und anschaulicher Darstellung und zugleich im Hinblick 
auf Anwendungen, die ich in spiiteren Vcrtiffentlichungen zu machen 
beabsichtige, bediene ich mich bei den angeschlossenen analytischen 
Untersuchungen, deren Ergebnisse ich ebenfalls wiederholt in Vor- 
lesungen entwickelt habe, der Ausdrucksweise der Kinematik, wenigstens 
des Begriffes der Geschwindigkeiten verschiedener Ordnung. Der Ge 
danke, die BegrSe Krümmung und Windung in der in 5 8 gezeigten 
Weise zu verallgemeinem, auf den ich durch kinematische Fragen ge- 
f i h r t  worden bin, scheint mir auch für die reine Geornetrie von Be- 
deutung zu sein (vgl. die Anmerknng auf S. 82). Der verallgemeinerte 
Krümmungsbegriff ist bereits von Herrn R. M ü l l e r ,  dem ich im 
Mirz 1897 den fraglichcn Gedankcn mitgeteilt hatte, in einer kine- 
matischen Arbeit in dieser Zeitschrift Rd. 48 (1902), S. 208-219, 
mit Erfolg angewendet worden. 

3 1. Namen für die vier bezw. acht Hauptarten von Pnnkten bei 
ebenen bezw. raumlichen Kurven. 

Zu der Erkenntnis, daB bei den ebenen Kurven vier, bei den 
Ilaumkurven acht Hauptarten von Punkten unterschieden werden müssen, 
gelmgt man wohl am leichtesteri rtuf L e  folgende Weise. Betrachten 
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wir die Kurve als Bahn eines bewegten Punktes, d a m  konnen wir von 
der zu untersuchenden Stelle aus in zwei Richtungen, vorwarts und 
rückwarts, auf der Kurve weitergehen. Bei einer ebenen Kurve wird 
die ganze Ebene durch die zu jener Stelle gehorige Tangente der Kurve 
und irgerid eine Sekante (z. B. die R'ormale) in vier Quadranten ge- 
teilt. Bezeichnet man d s  den ersten Quadranten immer den, in welchen 
man beim Vomiirtsschreiten auf der Kurve zunachst gelaugt, so wird 
man boim Rückwàrtsschreiten in irgcnd einen der vier Quadranten 
kommen, was vier Falle gibt. Dic bei einer Raumkurve moglichcn 
acht Faile entspringen iihnlichermeise dem Umstande, daB durch die 
Schmiepungsebene der Kurve, eine von ihr verschiedene, aber die 
~ a n ~ e n k  enthaltende Ebene (z. B. die rektifizierende Ebene) und eine 
beliebige dureh den Punkt gehende, die Tangente nicht enthaltende 
Ebene (z. B. die Normalebene) der Raum in acht Oktanten zerlegt wird. l) 

Was nun zuerst die Benennungen bei ebenen Kurven betrifft, so 
habe ich in dieser Zeitschrift Band 35 (1890), S. 4 den Namen 
Eilzseitpunkt für alle die Punkte vorgeschlagen, bei denen (wie beirn 
gewohnhchen Punkt) die Kurve in der Nihe  des betreffenden Punktes, 
ohne hier eine Rückkehrstelie zu haben, auf einer und derselben Seite 
der Tangente bleibt (Pig. 1). Dieser Name soiite den Gegensatz zum 
Wendeplz7ct (Pig. 2) ausdrücken, bei welchem sich die Kurve von 

Rig 1. Fig. 8. Fig. S. . Fig. 4. 

Einseitpunkt. Wendepunkt. Spitze. Schnabel. 

einer Seite der Tangente nach der andern wendet - wieder ohne daB 
eine Rückkehrstelle vorhanden wiire. Weil mir inzwischen kein besserer, 
überhaupt kein anderer Kame bekannt geworden ist, behalte ich den- 
selhen bei, ebenso bebalte ich bei die Namen Spitze fïir den Rückkehr- 
punkt erster Art (Fig. 3) und Schnabel für den Rückkehrpunkt zweiter 
Art (Pig. 4), worin ich z. B. mit B. G u g l e r  (Lehrbuch der deskriptiven 
Geometrie, 4. Aufl., Stutt,gart 1880, S. 180) übereinstimme. Den Rück- 

1) Im wesentlichen denselben Gedanken finde ich bei F. Kle in ,  Anwendung 
der Differential- und Integralrechnung auf Geometrie, Leipzig 1902, S. 438 und 
439, angewendet. 
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kehrpunkt zweiter Art ,,Schnabelspitze" statt kurz Schnabel zu nennen, 
ist deshalb unzweckrniiBig, weil man durch die Benützung eines zu- 
sammengesetzten VCTortes in diesenl einen Palle sich der Moglichkeit 
beraubt, für die Raumkurvenpunkte in einfacher Weise Namen zu 
bilden; das Wort Spitze in gleicher Bedeiitung wie Rückkehrpunkt (statt 
nur für den Rückkchrpunkt erster Art) zu gebrauchen, was manche 
tun, verbietet sich nach Annahme des Wortes Schnabel von selbst. 

Bezüglich der scheinbaren Gestalt einer R,aumkurve in der N i h ~  
irgend eines ihrer Punkte sind bekanntlich ') die drei Falle zu unter- 
scheiden, ob das Auge sich in  einem beliebigen Punkte des Raumes, 
d. h. nicht in der zu jener Stelle gehorigen Schmiegungsebene befindet 
- ich spreche in diesem Palle vom gewohnlichen Anblick der fraglichen 
Kurvenstelle - oder ob das Auge in der Schmiegungsebene liegt, 
aber nicht in der Tangente, oder endlich in der Tangente, in welch' 
letzterern Falle ich vom Tangerztenanblick der Kurvenstelle spreche. Nimmt 
man im AnschluB an die bekanuten acht Modeile von Chr .  W i e n e r ,  die 
(mit unwesentlichen Andermgen) in den P i p r e n  5-12 prtrallelperspek- 
tivisch dargestellt sind, die Tangente der Kurve im betrachteten Punkt zur 
x-Achse, die Hauptnormde zur y-Achse, die Binormale zur z-Achse, die 
GrundriBtafel p a r d e l  der xy- oder Schmiegungs-Ebene, die AufriBtafel 
parallel der xz- oder rektifizierenden Ebene, die SeitenriBtafel parallel 
der yz- oder Normal-Ebene, dann zeigt der GrundriB den gewohnlichen 
Anblick der Kurvenstelle, der SeitenriB den Tangentenanblick, wahrend 
der AufriB dem Anblick der Kurvenstelle entspricht, den sie beim Be- 
trachten aus einem beliebigen, d. h. nicht in der Tangente befindlichen 
Punkte der Schmiegungsebene darbietet. Ich bezeichne nun die acht 
Heuptarten von Raurnkurvenpurikten durch zusarnmengesetzte Worter, 
wobei mir der gewdznliche Anbliclc dus Grundwort, der Tange?ztmanbliclc 
die ~ziilw-e Bestimrnung liefert. Für  die Beschreibung der einzelnen 
Fiille ist es noch zweckdienlich, den Achsen und Tafeln die übliche 
Stellung zu geben, so daB die + x-Achse von links nach rechts, die 
+ y-Achse von hinten nach vorn, die + z-Achse von unten nach oben 
geht. D a m  lassen sich die Oktanten durch die Beiworter rechts bezw. 
links, vorn bezm. hinten, oben bezw. unten unterscheiden, oder (weniger 
anschaulich, aber für analytische Untersuchungen zweckmaBiger) durch 
die Vorzeichen der Koordinaten der in ihnen befindlichen l'unkte, so 
daB bei x das Vorzeichen + rechts bedeutet, das Vorzeichen - links 
usw. Man erhilt  auf diese Weise für die aclit Arten von Kurvenpunkten 

1) S. z. B. H. Fine, On the singularities of curves of double curvature, 
Diss. Leipzig 1886 = Ani. J .  Math. 8 (188ü), p. 156. 
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Zeichenverbindungen, die weder mit den von S t a u  d t (Geometrie der 
Lage, S. 113f.), rioch mit den von Chr.  W i e n e r  (diese Zeitschrift, 
Bd. 25, 1880, S. 95f.) benützten übereinstirnmen, die mir jedoch für 
die Anwendungen am geeignetsten zu sein scheinen. 

Die Kurve sei in solche Lage gebracht, daB man beim ,,Vorlauf[', 
d. h. wenn man vom betrachteten Punkt aus in der Kurve vorwirts 
schreitet, in den Oktanten rcchts-vorn-oben (+ + +) kommt. Als 

1. Faii werde der untersucht, in welchem der ,,Rücklauf" in den 
Oktanten links-vom-unten (- + -) führt (S. Pig. 5). Der (nach dem 
Obigen aus dem GrundriB zu ersehende] gewohnliche Anblick ist hier 
der eines Einseitpunktes, denn im GrundriB haben wir beim Rücklauf 
eine Bewegung nach links vorn. Der Tangentenanblick - naeh dem 
Früheren au8 dem &&mriB zu erkemen - ist der einer Spitze, weil 

Fig. 5 Fig. 6 

- 
(- + -). Spitzeneinseitpunkt. (- + +). Schnabeleinseitpunkt. 

die K u n e  im SeitenriB beim Rücklauf nach vorn unten geht. Daher 
ist gemiiB den oben für die Namengebmg aufgesteilten Grundsitzen 
hier von einem Spitzmeinseitpnkt zu sprechen. Wie der AufriB zeigt, 
erblickt man beim Betrachten der Kurvenstelle aus einem nicht in 
der Tangente befindlichen Pùnkt der Schmiegungsebene einen scheinbaren 
Wendepunkt. Lu -diesem Fa11 gehoren aufler dem gewohnlichen Kurven- 
punkt noch zahlreiche singulare Punkte (S. 5 6), weshalb es nicht 
angeht, einen Spitzeneinseitpunkt schlechtweg als gewohnlichen oder 
regdiken Kurvenpunkt zu bczeichnen, wie das hiiufig geschieht. 

a. Fd: Rücklauf nach links vorn oben (- + +) (S. Fig. 6). 
Gewohnlicher Anblick der eines Einseitpunktes, Tangentenanblick der 
eines Schnabels, folglich: Schnabeleinseitpnkt. Erscheint von der 
Schmiegungsebene (nicht Tangente) aus gesehen als Einseitpunkt. 

3. F u :  Rücklauf nach links hinten obcn (- - +) (S. Fjg. 7). 
Gew6hnlicher Anblick: Wcndepunkt; Tangentenanblick: Einseitpunkt, 
deshalb Einsktwmdepunkt. Dieser Kame ~ a B t  in sofern recht gut, 

Zeitschrift f. Ihthemstik n. Physik. 49.Band. 1903. 1 Hsft. 5 
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als die Kurve auf einer und derselben Seite der Schmiegungsebene bleibt. 
Erscheint von der Schmiegungsebene aus gesehen als Einseitspunkt. 

4. Faii: Rücklauf nach links hinten unten (- - -j (B. Pig. 8). 
Uieser Fall ist dadurch ausgezeichnet, daB der Punkt unabhiingig von 
der Lagc des Auges immer als Wendepunkt erscheint. Ich gebe ihm 

Fig. 7. Fig. B. 

(-- - +). Einseitwendepunkt. (- - -). Echter Wendepunkt. 

deshalb den Namen echter Wendepnkt, statt ,,Wende-WendepunktlL, wie 
er in Befolgung des früheren Grundsatzes eigentlich zu nemen ware. 

5. Fd: Rücklauf nach rechts hinten oben (+ - +) (S. Fig. 9) 
Gewtihnlicher Anblick: Spitze; Tangentenanblick: Einseitpunkt, folglich 

(+ - +). Einseitspitze. 

Fig. 10 

(+ - -). Wendespitze 

Eilzsatspitze, ein die Sache treffender Name, da die Spitze auf einer 

und derselben Seite der Schmiegungsebene liegt. Erschcint von der 

Schmicgungscbcne aus gesehen als Schnabel. 
6. Faïi: Rücklauf nach rechts hinten unten (+ - -) (a. Fig. 10). 

Gewohnlicher Anblick: Spitze; Tangentenanblick: Wendepunkt, somit 
Wendespitze, in Übereinsti~nrnun~ damit, 'daB die Spitze sich von einer 
Seite der Schmiegungsebene nach der arideni wendet. Eracheiiit aus 
einem beliebigon Punkt der Schmicgungsebene betrachtet als Spitze. 
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7. ~ a , i ï :  Rücklauf nach rechts vorn unten (+ + -1 (a. Fig. 11). 
Gew6hnlicher Anblick: Schnabel; Tangentenanblick: Spitze; deshalb 
Spitzenschlzabd. Anblick aus einem beliebigen Punkt der Schmiegungs- 
ebene : Spitze. 

8. Fdï: Rücklauf nach rcchts vorn oben (+ + +) (S. Fig. 12). 
Dicser Fall zcichnct sich wie der vierte dadurch aus, daB immer dcr- 

Fig. 11. 

(+ + -). Spitzenschnabel. 

Big. 12 

(+ + $). Echter Schnabel. 

selbe Anblick sich darbietet, niimlich der eines Schnabels, wo auch 
da9 Auge sich befinden mag. Ich wiihle deshalb den Namen e c h k  
Schnabel (statt ,#chnabel-Schnabel'?. 

Diese Zusammenstellung hat gezeigt, daB es bei den Raumkurven je 
zwei Arten von Einseitpunkten, Wendepunkten, Spitzen und Schniibeln gibt. 

Es ist beachtenswert, daB die Gestalt eines Raumkurvenpunktes 
aus dem Namen mit Sicherheit abgeleitet werden kam. Nehmen wir 
zum Beispiel die Wendespitze. Man 

Fig. 13. 
zeichne zuerst (a. Pig. 13) im Grund-, 
Auf- und SeitenriB die Koorriiuaten- 
achsen und den vorwiirtslaufeliden 
Teil der Kurve - in der Figur 1. +x 7 ,., 

voll ausgezogen - der immer nach 
rechts vorn oben gehen und im 
Grund- und AufriB die x-Achse, im 
ScitenriB die y-Achse berühren muB. 
Nun zcichne man den rückwiirts- 
laufenden Kurventeil (in der Figur 
punktiert) so ein, daB er mit dem 
vorwiirtslaufenden Teil gemeinsame +Y 

Tangente erhalt und daB im GrundriB - 

dem gewohnlichen Anblick entsprechend eine Spitze, im SeitenriB dern 
Tangentenanblick entsprechend ein Wendepunkt entsteht. Man sieht 

6 *  
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d a m  aus diesen beiden Rissen, daB man beim Rücklauf in den Oktanten 
rechts hinten unten kommt, wonach sich der AufriB erganzen 1aBt. 

Den Figuren 5-13 ist ein linkshiridiges (franzosisches) Koordinaten- 
system zu Grunde gelegt. Wahlte man statt dessen ein rechtshandiges 
(englisches) Koordinatensystem, so würde jede der dargestellten Formen 
sich in ihr Spiegelbild bezüglich der xy-Ebene verwandeln. Dicse 
neuen Bormen sind jedoch als nicht wesentlich verschieden von den 
ursprünglichen anzusehen. 

5 2. Analytische Kennzeichen der verschiedenen Arten von 
Kurvenpunkten. 

E s  bezeichne p einen beweglichen Punkt, der eine beliebige Kurve 
beschreibt, und zugleich die Lage des Punktes, in deren Nihe dio 
Gcstalt seiner Bahn untersucht werden 6011. Retrachten wir p im 
Sinnc von Mi5 b i u s  und G r a s s  m a n n  als  Punkt mit der unveranderlichen 
Masse 1, dann stellt bekanntlich 

die Geschwindigkeit von p nach Gr6Be und Richtung, d. h. als Vektor 

dar, ebenso 

die als Vektor aufgofaBte Beschlcunigung oder Geechwindigkcit 2 
allgemein 

Ordnung, 

seine Geschwindigkeit n-ter Ordnung. l) Wir setzen die Geschwindigkeiten 
aller Ordnungen als vorhanden und stetig voraus. Jedoch seien im 
Zeitpunkt t, welchem die Lage p entspricht, beliebig viele der Ge- 
schwindigkeiten gleich N d ,  und die Geschwindigkeit niedrigster Ordnung, 
welche nicht Null ist, habe die Ordnung a. Dann ist, wenn pl die 
dem Zeitpunkt (t + A t) entsprechende Lage des bewegten Punktes 
vorstellt, nach dem Taylorschen Satze: 

1) Dasselbe wiirde gelten, wenn p den Trager des bewegten Punktes in 
Uezug anf einen beliebigen festen Ursprung, d. h. den Vektor bezeichnete, der 
seinen Anfangspunkt irn Ursprung, seinen Endpunkt im bewegten Punkt hat. 

2) Da8 -j- bedcutet natürlich gcometrische Addition. Nach Grasamann 
iat die Summe eines Punktes von der Masse 1 und eines Yektors derjenige Punkt 
von der Masse 1, der durch Verschiebung des gegebenen Punktes um den ge- 
gebenen Vektor entsteht. 
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In dieser Gleichung steht links ein mit der Sehne pp, paralleler Vektor.') 
LaBt man den absoluten Wert von A t unbegrenzt abnehmen, so nahert 
sich die Gerade p f i  unbegrenzt der Bahntangente in p ,  also die linke 
Seite einem zw Tangente parallelen Vektor, wahrend die rechte Seite 
den Vektor pcQ) zur Grenze hat. Daher wird die Richtung der Bahn- 
iungente im Punkte p durch die Richtung des Yelctors d.  h. durch 
die Ilkhtztny der Geschwindig7ceit wiedriyster Ordnung angeyeben, die an 

jmer Sule nicht ATuEl ist. ') 
Von den auf p(a) folgenden Gcschwindigkeiten p(a+l) usw. konnen 

beliebig viele parallel zii p(a) sein3) Die Geschwindigkeit niedrigster 
Ordnung, welche nicht parallel zu p(a) ist, habe die Ordnung p. Danu 
Lie$ der Pu& 

offenbar auf der mir Stelle p gehorigen Bahntangente, und folglich ist 

e h  Vektor, der zur Geraclen qp,, also auch zur Verbindungsebene der 
Bahntangente mit dern Punkte p, parallel ist. Geht man wieder zur 
Grenze At = O über, so verwandelt siçh diese Ebene in &e Schmiegungs- 
ebene der Bahn irn Punkte p, wahrend die rechte Seite der vorher- 
gehenden Gleichung den Grenzwertpv) annimmt. Xomit ist die Schrnit?yzcngs- 
ebene der Baha im Punkte p parulle2 dem Velctor 

d. 12. paralbl der Geschwindiy7wit niedrigster Ordnung von p ,  die nicht 
parauel zur Bahntmgente ist. 

Durch die beiden Geechwindigkeiten p@) und p(P) ist die Schmiegungs- 
ebene der Bahn im Punkte p bestimmt. Von den auf pp)  folgenden 
Geschwindigkeiten p@+') u. S. W. kônnen beliebig viele parallel zur 
Schmiegungsebene sein. Die Geschmindigkeit niedrigster Ordnung, 

1) Nach G rassman n ist die Punktdifferenz @, - p )  gleich dem von p nach 
pl gehenden Vektor. (S. auch Anm. 3.) 

2) Vgl. diese Zeitechrift, Bd. 36 (1890), S. 3. 
3) Paraliel nennen wir nicht nur Vektoren gleicher Richtnng, sondern euch 

entgegengesetzter Richtung. 
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welche nicht parallel zur Schmiegungsebene ist, habe die Ordniing y. 
Wir schreiben die frühere Gleichung für pl jetzt so: 

Auf der rechten Seite der vorhergehenden Gleichung stehen in der 
ersten Reihe lauter Vektoren, die zur Tangente parallel sind, in der 
zweiten Reihe lauter zur Schmiegungsebene parallele Vektoren. Wir 
denken uns pl so nahe bei p, d. h. At so klein genommen, dao in 
jeder der drei Reihen das erste Glied die Summe der folgenden iiber- 
wiegt oder die Gleichung niherungsweise geschrieben werden kann: 

Der Vektor pp, erscheint hier in drei Komponenten zerlegt, die den 
Geschwindigkeiten der Ordnungen a, P, y parallel sind, und zwar wird 
z. B. die erste Komponente gleiche Richtung haben mie p(")) oder aber 
die umgekehrte Richtung, je nachdem LW positiv oder negativ id. 
Die einer Zunahme von t entsprechende Bewegungsrichtung gelte als 
Vorlauf. Ihm entspricht ein positiver Wert von At, etwa 

n t = + ~ ,  
womit man 

erhalt. Die Komponenten des Vektors ppl sind jetzt wegen der posi- 
tiven Zahlfaktoren gleichgerichtet mit den Vektoren p(=)) p(13)) p(y ) ,  oder 
wenn man sich diese Vektoren von p ausgehend denkt, so muB pl in 
dem von b e n  eingeschlossenen Oktanten liegen. Mit anderen Worten: 
Beim Voriauf kommt man in den Raum, der vow den a2s Vektmen be- 
trachteten und an p angetragenen Geschwindigkeiten pV), p(Y) der 
Ordnungen or, P, y &ngeschlossm wird. 

Der rücklaufigen Bcwegung entspricht eine Abnahme von t oder 
ein negatives nt. Sei 

nt=- z, 
dann wird 
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Daraus folgt: Bkm Rücklauf liommt m a n  in den von den Vektoren 
(- i)"p("), (- l)P~v), (- l )yp(y)  eingesc7dossenen Raum.  

Die Faktoren (- l)", (- 1)P, (- l )7  haben den W e r t  + 1 oder 
- 1, je nachdem die (ihrer Natur nach positiven ganzen) Zahlen a, 8, 
y gerade oder ungerade sind E s  genügt also, der Reihc nach für jede 
der Zahlen a, fi, y + oder - zzh setzen, je naclzdem sie gerade oder un- 
gerade &, und die erhalhne Z e i c h v m b i n d u n g  mit den u n k r  den Figuren 
5-12 steheden su  vergleichen, um z u  erkennen, zu wekher der mht Baupt -  
arten von Kzcrvmpunkkn der untersuchte Bahnpunkt  gehr t .  

J e  nachdem die Vektoren p("), PL$), p(y) zu einander Liegen, wie die 
f x-, + y-, + z-Achse eines linkshiindigen oder eines rechtshandigen 
Koordinatensystems, wird es siçh unmittelbar um die in den genannten 
Figuren dargestellten Formen oder u m  ihre Spiegelbilder in Bezug auf 
eine wagerechte Ebeno handeln. 

Die wichtigen Zahlen or, P ,  y haben übrigens auch eine einfache 
rein geometrische Bedeutung: E s  is t  a die Zahl  derjenigcn Sch.nittpud~te 
einer beliebigen durc7~ p gelegtcn, die Kurventangente nicht mtlzaltcnden 
Ebew mit der Kurvc,  die m a n  sich in p s u s a ~ n m m p f a l k n  zu denken 
hat, /l die entspechende Za7d für eine hclichige d w c h  die Tangmte  ge- 
kgte, aber von der Schmicgungsebene verscI~iede*ze Ebene, y die entspechende 
h h l  für ciif: S~hmiegungsebene.~) Der Beweis ist anf verschiedene Art 
leicht zu erbringen e, 

Bei einem gewohnlichen Kurvenpunkt hat  man a = 1, /3 = 2, y = 3. 
Jeder Punkt, für  den y > 3 ist, soli ein singuliirer Punkt  heiBen. Zur 
Abkünung werde die Zahlenverbindung ( a ,  /3, y) das Zeiclzen des Kurven- 
punktes genannt. 

1)  E R  stimmm also die Zahlen a, P, y mit den Zahlen 1, m ,  n in Bj  6r l ings  
Arbeit, Arch M Ph. (2) 8 (18901, S .  83, überein. 

2) Z. B.,  da nach Grasvmann die Bedingung fü r  das Vereinigtliegen eines 
Pnnktes und einer Ebene das Verschwinden ihres au8eren Produktes ist, werden 
dic Schnittpunktc einer durch p gchenden Ebenc E mit der Kurve durch die 
Wurzeln folgender Cleichung in A t  gelirfert: 

A ta 
& + . . + g? y),] + . . . + _ A tY [ p l ~ ) E ]  + . . . . 0 = lp, 61 = - [r)(=) ] 

a! Y !  

Dic dem Punktc p entsprechende Wurzel At = O ist augensühcinlich or-fach, oder 
p-fach, oder y-faeh, je nachdem die Ehene E die Tangente nicht enthalt: 
[ p ( a ) e ]  2 O ,  oder die Tangente enthiilt und von der Schrniegangsebene ver- 

schieden ist : b ( a ) ~ ] = ~ ,  . . .  [ p ( i S - l ) ~ ] = ~ l  bv)~ ]2~ ,  
oder mit der Sçhmiegungsebene xusammenf allt : 

[p (a )E]=o ,  . . .  [ p ~ - = ) e j = o l  [ pV)&]=o ,  . . .  Lp(y-')E]30, [ ~ ( Y ) E ] ~ o .  
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g 3. Beispiele. 

Zur Erliuterung der gewonnenen Ergebnisse mogen folgende Bei- 
spiele dienen. Bei der B e w e p g  eines starren riiuiiilichen Systems 
ist bekanntlich im augemeinen kein Punkt in Ruhe, also für jeden 
Systempunkt a! = 1. E s  gibt aber in jedem Augenblick unendlich vide 
Systempunkte - sie erfüllen eine FlGche dritter Ordnung F3 - deren 
Bahnen vierpunktig beriihrende Schmiegungsebenen besitzen, fiir die 
also y = 4 ist.l) Alle Punkte dieser Plache, bei denen die Geschwindig- 
keit und die Beschleunigung nicht parallel sind, also B = 2 ist und bei 
denen auch die Geschwindigkeit vierter Ordnung nicht parallel ziir 
Schmiegungsebene, d. h. y nicht g6Ber als 4 ist, beschreiben deshalb 
augenblicklich Bahnstellen mit dem Zeichen (1, 2, 4), d. h. Schnabel- 
einseitpunkte (S. Fig. 6). Die S~hmie~oungsebene ist bei ihnen der Be- 
schleunigung parallel, gerade wie bei den gewohnlichen Bahnstellen, 
die von den auBerhalb 3'' liegenden Systelupuukten beschrieben werden. 
Nun liegt au? der Pliche F3 die sog. Wendekurve i3, eine Raumkurve 
dritter Ordnung, bei deren siimtlichen Punkten Geschwindigkcit und 
Beschleunigung parallel sind, also /3 = 3 ist, falls nicht etwa die Ge- 
schwindigkeiten erster und dritter Ordnung aiich parallel ~ i n d  Die 
Punkte dieser Kurve durchlaufen demnach, worauf ihr Kame hinweist, 
für gewohnlich Wendepunkte in ihren Bahnen, aber es gibt nach f 1 
zwei gestaltlich ganz verschiedene Arten von Wendepunkten, und es 
fehlt in der kinematischen Literatur jede Angabe über die wirkliche 
Gestalt der hier auftretenden Wendepunkte. Bis auf die gleich zu be- 
sprechenden Ausnahmepunkte werden von den Punkten der Wqndekurve 
augenblicklich Bahnstelien mit dem Zeichen (1, 3, 4), d. h. Einseit- 
wendepunkte (Fig. 7) erzeugt. Die Schmiegungsebene ist jedesmal zu 
den Geschwindigkeiten erster und dritter Ordnung parallel. Nun ent- 
hait die Wendekurve im allgemeinen auch eine endliche Zahl von 
Punkten, bei denen die Geschwindigkeit vierter Ordnung, aber nicht 
diejenige fiinfter Orh img,  zur Schmiepngsebene parallel, also y - 5 
ist. Diese Punkte beschreiben Bahnstellen mit dem Zeichen (1, 3, 5), 
also echte Weridepunkte (Fig 8). E s  ist niimlich, wie ohne Beweis 
angeführt sei, der Ort der Systempunkte, bei denen augenblicklich die 
Geschwindigkeiten von den Ordnungen x ,  A,  p einer und derselben 
Ebene parallel sind, eine Flache dritter Ordnung Oz, 1, einem 
Schnittpunkte der Wendekurve mit der Flache CD,, 3 ,  , kommt deshalb 

1) Vgl. etwa, auch zum Folgenden, A. Sc hon f l i e s ,  Geometrie der Bewegung, 
Leipzig 1886, 55 8 und 9. 

b )  Es ist F J  selbst eine der Fliehen @, namlich @i,a,s. 
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im dlgemeinen die fragliche Ausnahmestellung zu. Auf der FlSche F5 
befindet sich ferner eine Raumkurve sechster Ordnung c6, deren Punktc 
Bahncn mit fünfpunktig borührendcr Schmiegungsebcne besitzen (y = 5). 
Diese Punkte durchlaufen daher im allgemeinen Bahnstellen mit dem 
Zeichen (1, 2, 5); es sind dies Spitzeneinseitpunkte, die sich von den 
gewohnlichen Punkten im Aussehen menig unterscheiden (vgl. auch 5 9). 

5 4. Ausdruck fur die grümmung und mogliche Werte derselben. 

E s  werde nun der Punkt pl unendlich nahe bei p angenommen 
und dt für nt geschrieben. Aus 3 2 übernehmen wir die Gleichung 

Für das Bogenelement ds konnen wir die Lange der Sehne, d. h. des 
Vektors ppi nehmen, der die linke Seite von Gleichung (1) bildet. Bis 
auf unendlich kleine Gr6Ben hoherer Ordnung ist dieselbe gleich der 

d ta 1Ange dcs ersten Gliedes der rechten Seite von (11, des Vektors ollp(a). 

Man hat folglich, wenn allgemein die GroBe der Geschwindigkeit nter 
Ordnung, d. h. die Lange des Vektors p@), mit un bezeichnet wird: 

Die Tangente in p, ist parallel der Geschwindigkeit p,' dieses Punktes. 
Mit Hilfe des Taylorschen Satzes erhaIt man, da pl dem Zeitpunkte 
(t + dt) entspricht und die Vektoren p', p", . . . p@-') verschwinden: 

Der sog. Kontingenzwinkel, der spitxe Winkel zwischen den Tangenten 
in p und pl, werdé mit dg, bezeichnet. E r  i ~ t  gleich dern Winkel, 
den der Vektor pl mit der Kurventangente in p einschlieBt und M t  
sich mit Hilfe der senkrechten Projektion dieses Vektors auf die Haupt- 
normale in p bestimmen, welche Projektion gleich dem Produkt aus 
d q  und der Lange des genannten Vektors ist. Die Lange von pi ist 
bis auf unendlich kleine GroBen hoherer Ordnung gleich der Lange des 
ersten Gliedes der rechten Seite von (3), d. i. 
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Andererseits ist die Projektion von pi auf die Hauptnormale gleich 
der Summe der Projektionen der auf der reehten Seite von (3) stehenden 
Glieder, oder, weil die Glieder mit Exponenten kleiner als ,3 Vektoren 
psrallel zur Tangente vorstelien und folglich zur Projektion keinen 
Beitrag Liefern, wird bis auf unendlich kleine Gr6Ben hoherer Ordnung 
die fragliche Projektion auch gleich 

a#-' 
. - --- 

(fi-l)! P 

wenn man allgemein die Projektion der Geschwindigkeit n ter  Ordnung 
auf die Hauptnormale mit ,in bezeichnet. Also hat man 

oder 
- 

(u - l)! v p  
dv = dtA3-a -- - - ( p  - l)! vu 

d Demnach ergibt sich für die Krümmung k = 2 der Kume im Punkte 

p zunachst 

Wie man sieht, erhalt die Krümmung bloB unter der Bedingung 

einen endlichen, von Null verschiedenen Wert, namlich 
- - 

C U !  (a- l)! k ;: 4 7 ( e l ) !  vu 

wahrend 
k -  O wird für 2 a < B  und 

1) Eine leichte Umformung ergibt für den ~ immungsha lbrnesse~  

in t 'ber~instirnmun~ mit der in dieser Zeitechrift Bd. 35 (1890), S. 5 für die Be- 
wegung in der Ebene auf andere W e i ~ e  abgeleiteten Farmel (7). Tm Fall &es 
gewohnlichen Bahnpunktes, a = 1, kommt man zu der allbekannten Ueziehung 
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Die Gleichung 201 = 8 erfordert, daB eine gerade Zahl sei, was 
nur bei Einseitpunkten und SchGbeln zutrifft. Hiemach ist eine end- 
liche, von Null verschiedene Krümmung bloB in Einseitpunkten (Fig. 5 
und 6) und Schnabeln (Fig. il und 12) moglich, wahrend in einem 
Wendepunkte (Fig. 7 und 8) und in einer Spitze (Fig. 9 und 10) die 
Krümmung bloB einen der beiden Werte Null und Unendlich haben 
kann. ') 

5 5. Ansdruck für die Windnng und mogliche Werte derselben. 

Um die Windung w der Kurve im Punkte p berechnen zu konnen, - - 

halien wir den spitzen Winkel d 4  zwischen den Schmiegungsebenen 
in p und dem unendlich benachbarten Punkt pl zu bestimmen. Von 
der zweiten Schmiegungsebene kamen wir annehmen, daB sie durch 
die Tangente in p geht ; aie ist 

Fig 14. 
auBerdem parallel zur Beschleunigung 
pi' von pl,,. Um diese Ebene zu er- 
halten, verlege man den Vektor pi', 
ohne seine Richtung zu andern, mit A. _----- 
seinem Anfangspunkt nach p und 
verbinde d a m  seinen Endpunkt mit - N 

der Tangente T in p durch eine 
Ebene. Der fragliche Endpunkt habe (S. Fig. 14) den Abstand h von 
der Schmiegungsebene in p und den Abstand hl von der Tangente T) 

Es ist h gleich der senkrechten Projektion des Vektors p;' auf die 
Binorrnale B der Kurve in p. (Über die Vorzeichen wird am Schlusse 
von 5 8 das Notige gesagt werden). Statt hl kann auch die nur um 
unendlich kleine GroBen -htiherer Ordnung davon verschiedene senk- 
rechte Projektion des Vektors pf auf die Hauptnormale N in p ge- 
nommen werden.') Der Taylorsche Satz gibt nun: 

1) Fiir ehene Kiirven hat Chr. W i e n e r  in seiner darstallenden Geometrie, 
1. Bd. (Leipzig 1884), S. 205-207, diese Ergebnisse abgeleitet und zwar rein 
geornetrisch durch Betrachtung der zugehorigen Evoluten. 

2) Diese Projektion ist gleich einer Kathete in dem in Fig. 14 eingezeichneten 
rechtwinkligen Dreieck, das hl als Hypoteniise und h als die dom Winkel d 4  
gegenüber liegende Kathete hat,  wobei h von hoherer Ordnung unendlich Hein 
ist als hl. 
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oder 

Die Projektion von pi auf die Binormale B ist gleich der Summe der 
Projektionen der Vektoren auf der rechten Seite von (6), von welchen 
die vor p ( y )  kommenden parallel zur Schmiegungsebene sind, sodaB ihre 
Projektionen auf B verschwinden, wiihrend die auf p : ~ )  folgenden a h  
unendliçh klein hoherer Ordnung nicht in Betracht kommen. Wenn 
daher allgemein die Binormalkomponente der Geschwindigkeit n- ter 
Ordnung, d. h. die Projcktion dcs Vektors p(%) m f  die Binormale, durch 
%, bezeichnet wird, erhiilt man 

Auf i M i c h e  Weise findet man 

Daraus folgt wegen Gleiçhiing (a) : 

Für die gesuchte Windung ergibt siçh daher 

Die Gleichung zeigt, da8 eine endliche von Nul1 verschiedene Windung, 
und zwar vom Werte 

1) Für einen gewohnlichen Bahn~iinkt (a  s 1 ,  (3 = 2 ,  y = 3) ist die Be- 
- - 

dingung a + B =  y erfiillt und es ergibt sich w = -'% , oder nach Einfi ih~ng 
VI '"2 

welche Beeiehung bekannt ist. 
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dam und bloB d a m  vorhanden ist, wenn die Beziehung 

. + P = y  

besteht, daB man aber 

w = O erhiilt für a: + B < y  

und 

w = w  ,, ,, ~ + B > Y . ' )  

Sind or und /3 beide ungerade oder beide gerade, so ist zur E r  
füllung der Bedingung 

a + B = y  

notwendig, daB y gerade sei; ist eine der ZaMen a: und t3 ungerade, 
die andere gerade, so erfordert jene Bedingung ein ungerades y.  Zu 
diesen FZllen gehorcn die Zcichcnverbindungcn - - + (Einseitwcnde- 
punkt), + + + (echter Schnabel), - + - (Spitzeneinscitpunkt) und 
$ - - (Wendespitze). Wir  haben somit gefunden: 

Eine mdliehe, von Nu8 verschiedm Windung kann hlop hei Spitzen- 
einseitpnlcten (Fig. 5) , Einseitwendepnkten (E'ig. 7) , Wendespitzen 
(Fig. 10) und echter, Schnabeh (Fig. 12) vvmkommen; in einem Sehnabel- 
eilzseitpunkt (Fig. 6) ,  einem echten Wdepunkt (Fig. 8), einer Einseit- 
spitze (Fig. 9) und einem Spitzenschnabel (Fig. I l )  ist die Windung en& 
weder NuEl oder u d i c h .  

5 6. Einteilung der Ranmkri~venpnnkte nach den moglichen Werten 
der Kriimmung und Windung. 

Sowohl bei der Krümmung als bei der Windung sind die drei 
Fille, daB entweder ein endlicher, nicht verschwindender Wert, oder 
der Wert O, oder der Wert oo vorhanden ist, als wesentlich ver- 
scbieden snzusehen. Denn die Zehlen m, P, y, von deren gegonscitigen 
Gr6Benverhaltnissen jene Palle abhangen, sind wegen ihrer geometrischen 
Bedeutung (S. 5 2) projcktiv unveriinderlich, weshalb durch kollineare 

1) Da6 der Torsionsradius O ,  oder nicht O und nicht ao, oder w ist, je 

> nachdem cr + ,'3 y ,  bat  bereits mein Kollege Herr Wolf f ing  im Archiv d .  Mathem. < 
o. Physik (2) 16 (1897), S. 149, gezeigt, ohne zu wissen, daB ich diescs Ergebnis 
und einige sich daran knüpfende Folgemngen damals schon seit einem Jahrzehnt 
in meinen Vortragen zu entwickeln pflegte. Übrigens hat  n e r r  W o l f f i n g  dort 
auch die spharische Krümmung, sphirische Torsion und einige venvandte GroBen 
in Bhnlicher Weise behandelt 
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Transformation der gegebenen Kurvenstelle kein Fa11 in einen andern 
übergefuhrt werden kann. Naçh den Ergebnissen der letzten beiden 
Paragraphen sind sowohl beim Spi t~eneinsei t~unkt  als auch beim 
echten S c h a b e l  bezüglich der Krümmung und ebenso bezüglich der 
Windung alle drei Palle mGglich, also je neun Fiille zu unterscheiden. 
Beim Schnabeleinseitpunkt und beim Spitzenschnabel dagegen sind bei 
der Krümmung wohl alle drei Balle, bei der Windung aber nur zwei 
Fiille moglich, was im ganzen je scchs verschiedcne Fiille gibt. ~ h n  
jiches hat man - cs erscheinen bloB Krümmung und Windung ver- 
tauscht - beim Einseitwendepunkt und bei der Wendespitze. Reim 
echten Wendepunkt und der Einseitspitze endlich treten bei der 
Krümmung und Windung je nur zwei Falle auf, sodaB bei diesen 
beiden Arten von Kurvenpunkten bloB je vier Falle bestehen. Im 
ganzen gibt es daher 2 - 9 + 4 . 6  + 2 4 = 50 Palle, und diese Palle 
sind nach dem zu Anfang Bemerkten im Sinne der projektiven Geo- 
metrie, natürlich auch vom Standpunkt der Kinematik betrachtet, 
wesentlich verschieden. Es  folgt eine Übersicht der moglichen Fiille. 

Neme dos Punktes 

. . . . .  1. Spitzeneinseitpunkt 
(- + -1 

. . . .  2. Schnabeleinseitpunkt. 
(-++) 

. . . . .  3. Einseitwendepunkt. 
(- - +) 

. . . . .  4. Echter Wendepunkt 
(- - -) 

. . . . . . . .  5. Einseitspitze 
(+ - +) 

6. Wendespitze . . . . . . . .  
(+ - -) 

7. Spitzenschnabel . . . . . . .  
(+ + -) 

8. Echter Sühnabel . . . . . .  
(+ + +) 

Z a h l  d e r  m o g l i c h e n  E'alle 
bezüglich der 

Krümmung I - Windung 

3 

2 

3 

2 

2 

3 

2 

3 

im genzen 
-- 

9 

6 

6 

4 

4 

6 

6 

9 

E s  ist leicht zu zeigen, da8 alle diese 50 Falle wirklich bestehen. 
Betrachten wir einige, nach verbreiteton Anschaumgen recht unwahr- 
scheinliehe Palle. Sei etwa ein cchter Wendepunkt mit unendlich 
groBer I(rümmung und unendlich groBer Windung anzugcben. Die 
Zahlen a) p, Y niüssen hier alle &ci ungerade sein, ferner 2or > /3 und 
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a + f l >  y .  Die einfachste Losung  is t  a = 3, P = 5, y = 7.') Oder 
ein echter Schnabel m i t  der  Xrürnmung N u l l  u n d  der W i n d u n g  Null :  
Einfachstes Beispiel or = 2, = 6, y = 10.') Oder eine Spitze m i t  der  
Krümmung Null  u n d  einer  endlichen, von  N u l l  verschiedenen Windung:  
Einfachstes Beispiel die  Wendespi tze mi t  ai = 2, ,/3 = 5, y = 7. Nich t  
überflüssig i s t  vielleicht Che Bemerkung, daB ein s ingul irer  Punkt ge- 
staltlich mi t  einem gewohnlichen Kurvenpunkt  vol ls t indig überein- 
stimmen kann:  Einfachster  FaIl  a = 3, - 6, y = g3); i n  der  T a t  i s t  
dies zwar ein s ingul i re r  Punkt ,  aber  ein Spitzerieinseitpunkt m i t  einer 
endlichen, von N d  verschiedenen K r ü m m u n g  u n d  W i n d u n g 4 )  

5 7. Berührungsord-ng und Schmiegungsordnung. 

Die Ordnung der  Berührung  zwischen einer Kurve  und ihrer  
Tangente i m  P u n k t  y erkliiren wir für unsere Zwecke a m  beq;emsten 
als die Ordnung, v o n  welcher der  Kontingenzwinkel d<p unendlich klein 
wird, menn man das Bogenelement ds  unendlich klein erster Ordnung  
s e t ~ t . ~ )  Zufolge den  Gleichungen (2) und  (4) i n  5 4 ist d s  von  der- 
selben Ordnung unendlich H e i n  wie d ta ,  oder d t  von  derselben Ord- 

1 

nung, wie ds" u n d  d q  von derselben Ordnung  wie d t P a ,  d. h. von  
P-a 

derselben Ordnung  wie ds  " . W e n n  daher  die Berührungsordnung 
mit v bezeichnet wird.  ist 

1) Die Kurve mit den Koordinatengleichungen 

hat im Urspruri& einen solchen Punkt. 
2) Irn Urspmng vorhanden bei der Kurve mit den Koordinatengleichungen 

3) Beispiel der im Ursprung liegende Punkt der Kurve mit den Koordinaten- 
gleichungen x = t g  + t', y - te, Z = tD. 

4) Andererseits gibt es auch zahlreiche Spitzeneinseitpunkte, die das Auge 
sofort ah  singulare Punkte erkennt, z. B. wird ein Spiheneinseitpunkt mit der 
Krümmung und Windung Kull, wie der mit dem Zeichen (1, 4, 7), von überctll 
her gesehen auBergewohnlich flach erscheinen. 

5) Diesc Erkliirung ist leicht auf die von C a u c h y  gegebene (vgl. v. Man- 
goldt  a. a. O. S. 18) und die von Mobius  (Barycentrischer Calcul, 1827, § 76, S. 90 
= Werke Bd. 1, S 98) zuriickzuführen. Vergl. auch die folgende Anmerkung. 

6 )  Für ar = 1 wird v - - 1, gleich der u m  1 verminderten Zahl f i ,  welche 
angiht, eine wieviel-punktige Berührung zwivchen der Kurve und ihrer Tangente 
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Der obigen Erklalrung entsprechend sei unter der Schmiegungs- 
mdwwng, die als Mai3 für die Innigkeit des Anschmiegens der Kurve 
an ihre Schmiegungsehene dienen soll, die Ordnung verfitanden, von 
welcher der Winkel d 4  zwischen zwei unendlich benachbarten 
Schmiegungsebenen unendlich Hein ist, das Bogenelement ds wiedei 
als unendlich klein erster Ordnung vorausgesetzt. Nach 5 5 Gleichung ( 7 )  
ist d a  von derselben Ordnung unendlich klein, mie dty-P, aber dt, 

1 

wie schon bemerkt, von derselben Ordnung wie dsU, demnach d a  von 
Y=! 

derselben Ordnung wie ds a . Man erhiilt folglich, wenn die Schmiegungs- 
ordnung mit v bezeichnet wird: 

Als normalc, wcil bcim gewohnlichen Kurvenpunkt vorkommende 
Werte sind v = 1 und I) = 1 anxusehcn. Dcshalb liegt es nahe, bei 
der Berührungsordnung und hei der Schmiegungsordnung je die drei 
Fal le  > 1, = 1, < 1 zu unterscheiden. Es  fiihrt dies aber zu der- 
selben Einteilung der Kurvenpunkte, wie sie in 8 6 nach den m6g- 
lichen Werten der Krümmung und Windung vorgenommen worden iat. 
Denn m a n  hat 

2 0 ~ - p  l-v=- und 1 - v = . + b - 7  
<Y a . '  

je nachdem also 

ist auch 

< 2 u - / 3 ,  d h .  k nicht O und nicht ml), > 1:: 
besteht. Es wird gewohnlich übersehen, daB die letztere Erklarung des Begriffe~ 
der Be~hningsordnung bei singuliren Punkten mit or > i nicht mehr anwendbar 
ist. Die Berührungsordnung soll ja ein Mai3 für die Innigkeit des Anschmiegena 
der Kurve an ihre Tangente sein, man würde aber z. B., von der Gleichung 
Y-= @ - 1 auygehend, für einen Einseitpunkt mit n = 3, f3 = 4, dessen Krümmung 
oc ist und bei dem die auBerordentliche Flüchtigkeit der Beriihrung zwischen 
Kurve und Tangente vom Auge sofort erkannt wird, die Berührungsordnring 3 
erhalten, einen wesentlich hoheren Wert, als Leim gewohnlichen Kurvenpunkt 
(Y = l), und denselben Wert, wie bei einem Einseitpunkt a = 1, (j = 4, dessen 
Krümmung Nul1 ist und der dem Auge wesentlich flacher erscheint als ein ge- 
wolinlicher Punkt. Die obige Formel liefert dagegen die den wirklichen Ver- 
Kiltniasen entsprechenden Werte v - + bexw. v = 3. 

1) Anf die~elbe Art habe ich das schon in dieser Zeitschrift a. a. O. S. 5 bewiesen. 
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und je nachdem 

ist 

d. h. 

w nicht O und nicht m. I= O 

Noch leichter ist dieser Zusammenhang, wenigstens bei den oben ge- 
gebenen Erkliirungen der Berührungsordnung und Schmiegungsordnung, 
uninittelbar aus den Formeln 

d 4 k=?!? w=-- 
d s 7  d s 

zu ersehen, denn dieselben zeigen, daB der Wert k (w) n'ull, oder nicht 
Nuil und nicht unendlich, d e r  unendlich sein wird, je nachdem die 
Ordnung der unendlich kleinen GrGBe dg, (da) grtiBer, gleich oder 

> kleiner ist als diejenige von ds, d. h. je nachdem v (v) = 1. < 

5 8. Krümmungen und Windungen verschiedener Ordnung. 

d <p 1st die Krümmung k = in einem Kurvenpunkte Nu11 oder un- 

endlich, so erfüllt aie ihren Zweck nicht mehr, beim Vergleich zweier 
Kurvenstellen derselben Art als MaE für die starkere oder schwachere 
Biegung einer H u n e  in der Nahe eines Punktes zu dienen, oder rtls 
MaB für die Schnelligkeit, mit welcher ein, die Kume mit bestimmter 
Schnelligkeit durchlaufender Punkt sich von der zugehorigen Tangente 
entfernt. Ebenso ist es mit der Windung als einem MaBe fi die 
schnellere oder lengsamere Entfernung eines die Kurve beschreibenden 
Punktes von der Schmiegungsebene, die zur betrachteten Stelle gehort. 
Man erhalt jedoch bei einem Kurvenpunkte mit der Berührungsordnung 
v und der Schmiegungsordnung v wieder endliche und nicht ver- 
schwindende, also zu einem zahlenmiiBigen Vergleich geeignete Werte, 
wenn man die Quotienten 

bildet, bei denen jedesmal Ziihler und Nenner von derselben Ordnung 
unendlich klein sind. E s  sol1 7~, die Krümmung v-ter Ordnung, w, die 

Zeitichrift f Matliemotik u. Physik. 49. Baud. 1903. 1. Heft. 6 
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Windung v-ter Ordnung genannt werdeml) Die Krümmung (Windung) 
in irgend einem Punkt wird offenbar Nul1 oder unendlich, wenn die 
Berührungsordnung (Windungsordnung) in jenem Punkte groBer bexw. 
kleiner ist ale die Ordnungszahl der Krümmung (Windung). Die 
Gleichungen (2) und (4) in 5 4, (7) in 5 5 ergeben ohne weiteres 

und 

(14) 

wo für v und v die Werte aus Gleichung (9) und (10) in 5 7 ein- 
gesetzt werden k6nnen. 

Über die Vorzeichen sei noch folgendes bemerkt. Die Geschmin- 
digkeiten v, eind als absolute Langen positiv zu nehmen. Wie üblich, 
werde vorausgesetzt, daB die Bogenlkge s mit t wachst, was darauf 
hinauskommt, der Tangente ï' im betrachteten Kurvenpunkte die 
Richtung des Vektors p(a) als positive Riehtung zu geben. Bei der 
Hauptnormale betrachte man als positive Seite die, auf welche die 
Projektion der Geschwindigkeit pW fallt. D a m  wird T F ,  also auch 
die Krümmung einer beliebigen Ordnung, wenn sie endlich und von 
Null verschieden ist, immer positiv. Die positive Richtung in der Bi- 
normalen B wahle man so, daB die positiven Teile der Tangente, IIaupt- 
normale und Binomale zu einander Liegen, wie diejenigen der Achsen 
eines Koordinatensystems gebriiuchlicher Art. Danu wird % und eben- 
so die Windung einer jeden Ordnung positiv oder negativ, je nachdem 

1) Von geometrischen Sitzen, in denen diese Begriffe eine Rolle spielen, 
seien bloB folgende, ohne Beweis, mitgeteilt: 

Haben zwei Eumen in  einem gemeinsamen singuliiren Punkt der Beriihungs- 
ordnung v dieselbe Tangente wnd dieselbe Schmiegungsebene, so bkibt d m  Verhültnis 
ihrer Xmïmmmgen Y-ter Ordnung in diesem Punkt unverandert, wenn man beide 
Eurven einer und derselben beliebigen kollinearen Transformatian unterzoirft (das 
Verhaltnis jener Knïmmnngen ist eine ,,projektive 1nvariante"J. 

Haben zwei Kwrven in  einem gemeinsamen singulürevz Punkt der SLhmiegungs- 
ordnwng v dieselbe Tangente und dieselbe Schrniegungsebene, so ist dus 'Verhaltnis 
ihrer Windwngen v-ter Ordnung i n  diesem Punkt eilze projektive Iwariante. Irn 
FalEe v =  1 gilt letzterer Satz noch, wenn die Kurven in d m  gemeinsamen Pmkt 
dieselbe Schmiegungsebene, aber verschiedene Tangenten haben. Füc den Faii ge- 
wohnlicher Kurvenpunkte habe ich diese und eine Reihe venvandter Satze, die in 
ahdicher Woise verdigemeinert wcrden konncn, in dieser Zcitschrift Bd. 36 (1891), 
S. 66-60, mitgeteilt. Es lie@ nahe, den Begriff des CanBschen KrümmungemaBes 
eiuer Fliiche ahdich wie den der Krümmung einer Kurve für den Fail eines 
singnlàren Flachenpnnkts zu verabgemeinem, ein Gedanke, den ich bei anderer 
Gelegenheit dnrchzuführcn beebsichtige. 
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die Projektion der Ges~hwindi~kei t  g ( y )  auf die Binormale nach der 
positiven oder negativen Seite der letzteren fallt, oder was dasselbe ist, 
je nachdem dieVektorenp(a), p(P),p(~) zu einander liegen, wie die positiven 
Achsenhalften eines liukshandigen Koordinatensystems, odcr nicht. Wie 
schon in $ 2 bemerkt wurde, gelten im ersteren Falle die Fig. 5-12, 
wiihrend im letzteren an Stelle der dort abgebildeten Kurven ihre 
Spiegelbilder in Bezug auf die xy-Ebene treten müssen. Wir  stoBen hier 
auf die Unterücheidung positiv und negativ gewundener Kurvenstellen, mit 
der sich auch die Herren Kneser l )  und S taude2)  beschaftigt haben. 

g 9. Beispiele. 

Nehmen mir die in 3 angefangeno Betrachtung der bei der Be- 
wegung eines starren riiumlichen Systems im gewtihnlichsten Falle von 
den Systempunkten beschriebenen Bahnstellen wieder auf, um die Er- 
gebnisse der $8 4-8 auf dieselben anzumenden. Die von den gewohn- 
lichen Punkten der Friche F3 beschriebenen Schnabeleinseitpunkte mit 
dom Zeichen (1, 2, 4) haben eine endliche, nicht verschwindende 
Kriimmung, dagegen die Windung Null, und ebenso ist es bei den 
Spitzeneinseitpunkten (1, 2, 5), welche die Punkte der in F3 liegenden 
Ausnahmekurve c6 beschreiben; die Windungsordnung ist im ersten 
Fail 2, im zweiten 3, also besteht fiir diese Punkte eine endliche, von 
Null verschiedene Windung 2-ter bezw. 3-ter Ordnung. Die gewohn- 
lichen Punkte der Wendekurve i9 beschreiben Einseitwendepulikte mit 
dem Zeichen (1, 3, 4), also mit der Kiümmung Null und einer erid- 
lichen, von Null verschiedenen Windung; wegen der Berührungsordnung 
2 ist eine cndliche, nicht verschwindende Krümmung 2-ter Ordnung 
vorhanden. Bei den von den Ausnahmepunkten der Wendekurve be- 
schriebenen echten Wendcpunkten (1, 3, 6) sind die Krümmung und 
die Windung beide Null; die Berührungsordnung und die Windungs- 
ordnung betragt 2, sodaB die Krümmung und die Windung 2-ter Ord- 
nung endlich und nicht Null sind. 

Man bemerke, daB für die Erzielung moglichst fiacher Rahnstellen, 
d. h. solcher, die einer Geraden sich mtiglichst ansehmiegen, die ge- 
wtihnlichste ebene Bewegung eines starren Systems günstiger ist, als 
die gewohnlichste raumliche Bewegung, da bei der ersteren der B a l l -  
sche Punkt einen Einseitpunkt (1, 4) mit der Berührungsordnung 3 
beschreibt, mahrend bei der letzteren die Berührungsordnung der er- 
zeugten Bahnstellen sich nicht über 2 erhebt. 

- - 

1) J f. Math. 113 (1894), S. 89 
2) Am. J. Math. 17 (1896), S. 359. 

-- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Zum Ostwaldsclien Axiom der Mechanik. 

Zum Ostwaldschen Axiom der Mechanik.') 

Von E. FORSTER in Gtittingen. 

Die Bemühungen, das sogenannte ,,OstwaWsche Axiowf des @&en 
Energieumsatzes als Grundprinzip an die Spitze der analytischeri 
Mechanik au stellen und aus demselben, &dich wie aus den Prirlzipien 
von D ' A l e m b e r t ,  GauB u. S. W. die Bewegungsgesetze eines beliebigen 
Systems materieller Punkte abzuleitcn, haben bokanntlich zu einem 
negativen Resultate gefühk2)  In  der Tat üherzei~gt man sich leicht, 
daB es im allgemeinen iibmi~aupt keine Rewegung gibt, welche den An-  
forderungen des O s t w  a l  dschen Satzes Genüge leistet. 

Es entsteht nun die Frage, ob es nicht moglich sei, diesem Mange1 
dadurch abzuhelfen, da6 man den Satz in zweckentsprechender Weise 
abandert, ohne den charakteristischen Grundgedanken desselben zu ver- 
wischen. Das Folgende stellt einen Versueh einer solchen Abandemg 
dar, nach welcher der Ostwaldsche Satz nur als eine neue Forniu- 
lierung des langst bekannten G a u B schen Primipes de8 kleinsten 
Zwanges erscheint. Ein rneues Grzcr~dyesetz der Mechanik jst damit 
freilich nicht gewonnen, was wohl auch von vornherein nicht zu er- 
warten war. E R  ~011 vielnwhr eimig und allein der richtige Kern des 
O s t w  ald  schen Satzes blolgelegt werden, wobei auch die eigenartige 
Ausdrucksweise, die der Satz in dieser Passung gestattet, vielleicht nicht 
ohne Interesse sein diii-fte. 

Um zu einer zweckmaBigen Abiinderung des Ostwaldscheii 
Theoremes zu gelangen, gehen wir von der folgenden Betrachtung aus: 
Das genannte Theoreni verlangt, da8 unter alleu jenen virtuellm Be- 
wegungen eines Systemes malerieller Punkte, welche auBer den Systems- 
bedingungen noüh dem ~ v m g i e s a t m :  

(l> 17 i_ U = Konstante 

genügen, für die wirkliche Bewegung der ,,Energieumsatzi' ein Maximum, 
oder, was offenbar auf dasselbe hinauslauft, der Zuwachs der lebendigen 
Kraft T ein Extremum sei. 1st also der Anfangszustand des Systems, 
d. h. sind die Werte der Eoordinaten und Geschwindigkeiten der cinzelnen 
Massenpunkte zur Zeit t, gegeben, und ist die potentielle Energie U 
-- - 

1) O s t w a l d ,  Lehrbuch d. allg. Chemie, LI, S. 37, 1891. 

2) Vgl. etwa: Zemplén,  Über den Energieumsatz in der Mechanik, Amalen 
d. Phyaik, 10, 2, S. 419, 1903, woselbst auch die einschligige Literatur. 
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als Funktion der Konrdinaten bekannt, d a m  sollen unter d e n  jenen 
virtuellen Beschleunigungen x", y", a", welche mit dem Energiesatze (1) 
und den Systemsbedingungen vereinbar sind, gerade jene herausgefunden 
werden, für welche bei beliebig kleinen Werten von z der Zuwachs der 
lebendigen Kraft: 

AT = Tt+z - 1; 
ein Extremum ist. 

Entwickeln wir dT nach Potenzen von z, so ergibt sich: 

a T au Das erste Glied, =. r ,  ist nach (1) gleich - - - z oder: d t  

wo die Summe über die Koordinaten siimtlicher Massenpunkte zil  er- 
strecken ist. Unter dern Summenzeichen kommen aher nur die Koor- 

dT 
dinaten und Geschwindigkeitcn vor, d. h. ist von den Beschleu- 

nigungen d l i g  unabhangig und somit für alle betrachteten virtuellen 
Bewegungen gleich. Soll also Aï' für beliebig kleine Werte von z 

dey '  
ein Extremum sein, so muB -, ein solches sein. Diese Forderung ist 

d t  
aber, wie eine einfache Rechnung ergibt, überhaupt unerfüllbar, auBer 
wenn das System anfangs in Ruhe war. Irn allgemeinen bestimmt dem- 
nach dus Ostw al dscke Axiom überhaupt keine Bewegung. 

Ganz anders gestaltet sich aber die Sache, wenn wir statt AT oder 

den folgenden Ausdruck betrachten: 
d t2  

d P  T denn ersetzen wir die Forderung eines Extremums fiir - durch die 
d t 2  

Forderung, da8 O irin Maximum seilz soll, so erhulten wir die belilcnden 
Lugra~zgesc3zen Bewegun~gsgleicl~unge~~. Nach (1) ist namlich 
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wo CD ein Aggregat von Gliedern bedeutet, die nur von den Koordi- 
nateii und den Geschwindigkeitcn, nicht aber von den Beschleunigungen 
abhangen. Sol1 O ein Maximum sein, dann muB, da @ als Konstante 
zu behandeh ist, 

ein Ninimum sein. Z ist nichts anderes als der analytische Ausdruck 
für den Gau B schen ,,Zmang(', und unsere Porderung des Maximums 
für O deckt sich demnach mit dem bekannten GauBschen Satze des 
kleinsten Zwanges. Wie aus diesem flieBen also auch aus der Bedingung 

(2) O = Max. 

in Verbindung mit (1) die gewohnlichen Bewegungsgleichungen. 
Zieht man es vor, statt des Umweges über das GauBsche Prinzip 

direkt aus (1) und (2) die Bewegungsgleichungen abzuleiten, so bietet 
dies selbstverstiindlich keinerlei Schwierigkeiten. Zunachst findet man 
wie vorhin 

Aus (2) folgt, da die Koordinaten und Geschwindigkeiten gegeber, 
sind, also nicht mit variiert werden dürfen: 

Sind die Bedingungen des Systems in der Porm von p Gleichungen 

gegeben, so unterliegen die Variationen Sx", Sy", 62". . - noch den 
p Bedingungen 

mozu noch als letzte Bedingung (1) hinzukommt. Differentiiert man 
(1) nach t, so erhalt man 

Die Variation von (5 )  ergibt demnach für die Sx" . . die Be- 

d i n f P g  

(6) 2 m (s'dx" + y'8y" + z f S 2 " )  = O. 
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Aus (3), (4) und (6) folgt in der bekannten Weise, wenn hi und p 
vorlaufig unbestimmte Funktionen der x, y, z ;  x', y', z' sind: 

Entweder sind sgmtliche x', y', z' gleich Null, also das System anfangs 
in Ruhe; dann stimmen die Gleichungen (7) ersichtlich mit den be- 
kannten Bewegungsgleichungen überein. Sind aber irgend welche der 
a', y', z' von Null verschieden, dann multiplizieren wir die Gleichungen 
(7) bezw. mit x', y', a' und addieren alle so entstehenden Gleichungen 
für alle Systempunkte. E s  ergibt sich: 

Die linke Seite verschwindet wegen (5), die Doppelsumme auf der 
rechten Seite verschwindet ebenso wegen :ni (xl . . . z,) = 0, und es 
bleibt nur übrig: 

p .z rn (x" + Y'' + d2)  = 0. 

Da nach Voraussctzung nicht alle x', y', z' verschwinden, miiB also 
p = O sein, und die Gleichungen (7) fallen wiedm mit den belcannten 
Bewegungsgleichungen zusammen. 

Da1 ferner tatsiichlich ein Maximum vorhanden ist, ergibt sich 
unmittelbar aaus der Betrachtung der zweiten Variation von Q. E s  ist: 

Die erste der beiden Summen rechts ist nach (7) gleich 
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verschwindet also wegen (4). Die zweite Summo rechts ist wesentlich 
positiv, mithin a 2 0  negativ und das behauptete Maximum tatsachlich 
vorhanden. 

Die Bedingungen (1) und (2) liefern also zusammen die Lagrange-  
schen Bewegungsgleichungen. - 

Sollen die La g r  a n g e  schen Bewegungsgleichungen zweiter Art in 
allgemeinen Koordinaten ql . . - q3,  erhalten werden, d a m  braucht man 

nur gam analog den Ausdruck 

unter Berücksichtigung des Energiesatzes zum Maximum eu machen. 
Dahei bedeutetl): 

d die Determinante der quadratischen Form T = tz airy:q;; 
i, k 

A,, die adjungierte Unterdeterminante zu a,,,; 
d aT aT T, die DXerenz : T, = di an;, - a ; ~ ~  

O hiingt demnach einzig und allein von der lebendigen Kraft 7' ab; 
der GauBsche Satz des kleinsten Zwanges erscheint in  zwei Teile zer- 
legt, niimlich (1) und (2), movon (2) nur die ~ n d e r u n g  der kiwtischen 
Energie berüeksichtigt, wahrend die potentielle Energie erst durch (1) 
eingeführt wird. 

Eine ganz besonders treffende Ausdrucksweise ergibt sich für 
diese neue Formulierung des GauBschen Prinzips, wenn man versucht, 

dieselbe in Worte zu kleiden. Für die Funktionen - und 

: 2 m (z" ' + y r r 2  + r1'3 scheinen sich d a m  dic Rezeichnungen ,,Be- 

schleunigung der lebendigen Kraft'' und Jebendige Kraft der Be- 
schleunigung" wie von selbst darzubieten, obwohl dieuelben vom 

- - 

mechanischen Standpunkte kaum zu rechtfertigen sind und riur die 
A~alogie der betrachteten Pomeln  mit jenen für die Beschleunigung 
und die lebendige Kraft andeuten sollen. Führen wir diese syrnboZisc7m 
Rezeiehnungcn ein, d a m  ergibt sich der folgende Satz, der sich dem 
Ged%chtnisse leicht einpragt: 

,,Betraehten wir alle jene virtuellen Bewepngen eines Systemes, 
die mit den Anfanvbedingungeri und den Bedingungsgleichungeu des 
Systemes, sowie mit dern h'neryi~sutze vertragliçh sind; 

1) Siehe: A. W a B m n t h ,  Über die Anwendung des Yrinzips des kleinsten 
Zwanges auf die Elektrodynamik. Wiedernanns Annalen 51, p. 164; 1895. 
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Bann ist unter allen diesen virtuellm Beuiegungen fzir die wirkliche 
Bewegung die ,,Beschleunigung der Zehendigen Kraff', vermisder2 um die 
,,lebend.ige Kraft der Besc?~leu~zigung" ein Mazimum." 

Gtit t ingen, den 26. Februar 1903. 

Anmerkung:  Die im vorstehenden gegebene Passung des Os t- 
waldschen Axioms findet sich, a i e  ich nachtriiglich bemerke, schon 
bei A. VoB, ,,Über ein energetisches Grundgesetz der Mechanik" 
Sitzungsber. d. k. bayr. Akad. d. Wiss. 1901. 

Die ,,Lebendige Kraft der Beschleunigung" tritt dort als ,,Be- 
schleunigung der halben relativen kinetischen Energie" auf; der Beweis 
des Satzes deckt sich genau mit dem iin vorigen gegeben zweiten 
direkten Beweise, wahrend die Zurückführung des Satzes auf das 
GauBsche Prinzip, die mir hauptsachlich von Interesse zu sein scheint, 
dortselbst nicht durchgeführt ist. 

Z u r  Frage der Bezeichnungsweise in der darstellenden 
Geometrie. 

Von E. MÜLLEK. in Wien. 

Unzweifelhaft kommt in den mathematischen Wisscnszweigen das 
Streben nach einheitlichen Reeeichnungen immer mehr m m  Durch- 
bnich. Es ist daher xu begrüBen, da0 Herr N e h m k e  gelegentlich 
der Besprechung des Lehrbuchs der darstellenden Geometrie von 
M. Bernhard  (S. 144 des letzten Bandes dieser Zeitschrift) zur Frage der 
Bezeichnungen in der darstellenden Geometrie Stellung genommen und 
damit zu einer Diskussion über den Gegenstand Veranlassung gegeben 
hat. Vielleicht tri@ eine eorurteilslose Besprechung der Frage zur 
Forderung der Einheitlichkeit bei, deren Kutzen wohl jeder zugeben 
wird, der Schriften verschiedener Verfasser über unseren Gegenstand 
gelesen hat. Um wie vieles leichter liest sich eine Abhandlung, mit 
deren Bezeichnungsweise man vertraut ist! 

DaB Herr Mehm k e  seit Jahren Punkte mit kleinen, Geraden mit 
groBen lateinischen Buchstaben auch in der darstellenden Geornetrie 
bezeichnet, war mir erfreulich zu horen, da içh gleichfalls diese Be- 
zeichnungsweise bevorzuge. Verdient sie aber einen Vorzug? Ich vermute, 
wir sind beide durch die Beschaftigung mit H. GraBmanns  Schriften 
an diese Bezeichnung gewohnt worden. Nach Gründen für sie suchend, 
bin auch ich darauf gekommen, dei3 man den Punkt, trotz anderer 
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wissenschaftlicher Auffassungen, gewohnlich els Element der raumlichen 
Gebilde betrachtet, und es daher passend ist, die zufolge dieser Auf- 
fassung in den Figuren haufiger auftretenden Punkte mit den in der 
Schrift am haufigsten auftretenden kleinen Buchstaben, Geraden also 
mit den eine Ausnahmestellung einnehmenden groBen Buchstaben, des 
lateirùschen Alphabetes natürlich, zu bezeichnen. Unzweifelliaft sind 
auch die kleinen Buchstaben, selbst wenn man tnie sorgfdtig zeichnet, 
rascher herstellbar als die groBen und nehmen weniger Raum ein. 
Wohl kann man, wie mir ein Kollege einwarf, die grolen Buchstaben 
in beliebiger Kleinheit schreiben. Dann werden aber die kleinen Buch- 
staben, da man einen GroBenunterschied zwischen den beiden Arten 
immer wahren muB, zu Hein. Leider ist es durch die ausgezeichneten 
Werke von F i e d l e r ,  W i e n e r  und R o h n - P a p p e r i t z ,  welche um die 
Einführung konsequenter Bezeichnungen sich grole Verdienste erworben 
haben, noch üblicher geworden, Punkte mit groBen und Geraden mit 
kleinen Buchstaben zu bezeichnen, wiihrend schon vorher Klingenfeld 
in seinem ,,Lehrbuch der darstellendon Geometrie" (Nürnberg 1851, 
2. Aufl. 1871) und K. Po h l k e  in den verschiedenen Auflagen seiner 
Darstellenden Geometrie (Berlin 1860-1876) die umgekehrte Bezeich- 
nung verwendet haben. l) 

Zur Bezeichnung von Ebenen eignen sich wohl am besten die 
kleinen und groBen Buchstaben des griechischen Alphabets. Die Zeichen 
für Ebenen von denen für Punkte durch fetten Druck zu unterscheiden, 
wie es F i e d l e r  und W i e n e r  machen, erscheirit mir unvorteilhafi, weil 
in der Schrift diese Unterscheidung schwierig ist, und weil man beim 
Sprechen die Zeichen wieder durch ein Beiwort unterscheiden muB, 
Ras schon bci ,,Klein-a" und ,,GroB-A" lastig wird. Ich verwende 
für Kbenen gewohnlich kleine griechische Ruchstaben, für ausgezeichnete 
Ebenen, wie Projektionsebenen, und für krumme Flachen groBe griechi- 
sche Buchstaben. Die Spuren, oder auch Spurparallelen einer Ebene a 
sind d a m  mit A,, A, zu bezeichnen. R o h n - P a p p  e r i t z  haben für Ebenen 
durchgehends goBe griechische Buchstaben gewahlt, mahrscheinlich 
um für die Winkelbeeeichnung die kleinen Buchstaben aufeuspa~en. 
Da, aber die ausdrückhche Bezeichnung von Winkeln in der darstellenden 
Geometrie seltener notig wird, kann man bei ihr ebenfalls kleine 
piechische Buchstabon vermenden, wenn man im Text das Winkcl- 

1) Wahrend des Druckes habe ich bemerkt, da% schon in: 3'. Wolff, Die 
beschreibende Geometrie und ihre Anwendungen, Leitfaden für den Untenicht am 
Kgl. Gewerbe-Institut, Berlin 1836, Punkte immer mit kleinen lateinischen Buch- 
staben, sowie GrundriB, AufriB, SeiteririB von p mit p',  p", p"' bezeichnet 
werden. R. Mehmke. 
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zeichen < a ,  4 oder das Wort ,WinkelU hinzufügt.') In den Biguren 
wird der Buchstabe ohnedies neben einem Bogen stehen. Von Vorteil 
für das rasche Verstandnia mancher Figuren ist eine einfache Be- 
zeichnung des rechten Winkels. Ich verwende dafür einen Bogen, in 
den ich statt des Winkelzeichens einen Punkt setze. 

Zur Bezeichnung von Langenzahlen (Koordinaten, Abstanden etc.) 
benutze ich, um mit der für Punkte nieht in Widerspruch zu geraten, 
kleine Buchstaben des deutschen 'Alphabets. 

Auf einer einheitlichen Bezeichnung beniht die Vorwendbarkeit 
der abgekürzten Bezeichnungen für Verbindungs- und Schnittgebilde, wie 
aie R o h n - P a p p  e r i  t z  in die darstellende Geometrie eingeführt haben. 
Schade, daB sich die Verfasser hierbei nicht inniger an die GraB- 
mannschen Bezeichnungen anschlossen. Wird z. B. die Schnittlinie 
zweier Ebenen cr und mit [cr/3] bezeichnet, dann kann man zuweilen 
auch ihre Projektionen, ohne Emführung eines neuen Buchstaben [a,fIlf, 
[aj]" nennen. Vorteilhaft erschien mir insbesondere die Anwendung 
des GraBmannschen Erg%nzungszeichens 1 in dem Sinne, da5 ILI. die 
unendlich ferne Gerade der Lotebenen zu A (die zur Richtung von A 
senkrechte Stellung) und ( a  den unendlich fernen Punkt der Lote zu a 
(die zur Stellung von <x senkrechte Richtung) bezcichnen sollen.=) Dann 
bedeutet z. B. [ p  1 a] oder, wenn man will, p lcr das auR p auf gefallte 
Lot und b ] A ]  die durch p gehende Lotebene von A. Liegt A im 
Unendlichen, d a m  soll IA die zur Stelliing A senkrechte Richtung, 
und lie@ a im Unendlichen, la die zur Richtung a senkrechte Stel- 
lung bezeichnen. Nach diesen Peatsetzungen bedeutet dann IlA die 
Richtung (den unendlich fernen Punkt) von A und ( ( a  die Stellung 
(die unendlich ferne Gerade) von oc, also z. B. [BIA] die durch B 
parallel zu A gelegte Ebene. Ferner kann bcu] ohne Zweideutigkeit als 
Zeichen für den Abstand des Punktesp von der Ebene a betrachtet werden. 

Was die Bezeichnung der verschiedenen Risse eines Elementes 
anlangt, so scheint mir hierfür Einheitlichkeit von ebensogroBem 
Werte, ist aber vielleicht, wegen der Konstanz der Bezeichnung in 
jeder Schule, noch schwieriger zu erreichen. Man müBte aber die 
Angclegenheit nicht vom Standpunkte der Bewohnheit, sondem der 
ZweckmiiBigkeit betrachten. Obgleich da und dort noch manche andere 
Bezeichnungsweisen gebrauchlich sind, scheint es sich mir in erster Tinie 

1) Die Bezeichnung des Winkels zweier Gebilde durch d a ~ b e r  gesetztes 
A 

Winkelzeichen, also AB statt < A B  erscheint mir bequemer. 
2) C. Reuschle, Die Deck-Elemente, Stuttgart 1882 hat 1 a das Zenith von 

a ond 1 A die Zenithlinie von A genannt und a d  die Verwendbarkeit dieser Be- 
grifTe in der daretellenden Geometrie hingewiesen. 
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um die Frage zu handeln: Sollen wir die Projektionen eines Punktes p 
durch angefügte obere oder untere Zeiger unterscheiden, also mit p', 
y ", pu' oder pi, p,, y, bezeichnen? Trotzdem ich mich ein Jahrzehnt 
lang in die letztere Bezeichnung eingewohnt hatte, bin ich doch wieder 
auf dic erstere, als die zweckmiiBigere, zurückgekommen und zwar aus 
folgendem Grunde. Es ist sehr bequem und auch allgemein gebriiuchlich, 
eine Anzahl gleichherechtigter Elemente mit demselben Buchstaben, 
jedoch verschiedenen unteren Zeigern (z. B. g,, p,, . . .p,) zu bezeichnen. 
Darauf müBte man bei Verwendung der( unteren Zeiger zu obigem 
Zwecke verzichten. Darum ist es wünschenswert, daB sich die Be- 
zeichnung p', p.', p"',pIV, . . . für die verschiedenen Risse eines Punktes 
allgemein einbürgere. 

Es ware aber vorteilhaft, den Grundsatz, durch obere Zeiger Projek- 
tionen zu bezeichnen, noch weiter durchzuführen. Bei orthogonal- 
und schief-axonometrischen sowie perspektiven Darstellungen werden 
die Rildpunkte oft ehenso wie die Punkte des Originals heeeichn~t. 
Bür manche Erorterungen ist eine Unterscheidung n6tig; ich mürde dam 

po für die orthogonale Projektion (axonometrisch) 

p5 ,, ,, schiefe 17 

pC ,, ,, centrale 77 

vorschlagenl), woraus d a m  die Bezeichnungen p'', p'*, pfC für die be- 
treffenden Grundrisse sich ergeben. Auch die durch Umlegurig er- 
haltenen Punkte und Geraden sollten d a m  durch obere Zeiger, etwa 
p, p*, pu bezeichnet werden, hingegen konnte man für den Schatten 
des P u t e s  p aufsparen. 

Bestimmung des Schwerpunktes einer krummlinig begrenzten 
ebenen Flache mit Hilfe des Polarplanimeters von A m ~ l e r , ~ )  

Von G. L. TIEASPOLSKIJ in Tomsk (Sibirien). 

Wenn von einer Plache A B C  der Schwerpunkt zu bestimmen ist, 
so legen wir sie zwischen die Koordinatenachsen OX und OY, welche 
in den Punktcn A und 7? herühren m6gen. Um den Abstand des 
Schwerpnnktes von der Achse O Y zii finden, zerlegen wir die Flache 

1) Rohn-Papperitz schreiben ps und pc. 
2) Die ï%ersetzung dieses urspriinglich russisch geschriebenen Beitrages fiir 

die Zeitschrift ist von R. Mehmke. 
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ABC in Streifen durch eine Reihe von Parallelen a b ,  cd, . . - zu OY. 
Aus der Statik weifi man, daB dcr Abstand m des Schwerpunkts der 
ganzen Flache von der Achse O Y wird: 

wo p den Inhalt irgend einer der Flachcn Aab, a c d b ,  cefd, . . - , x 
den Abstand ihres Schmerpunkts von O Y bezeichnet. Wenn wir die 

Zerlegung so voruehnien, daB die Hohen dieser Streifen unter sich und 
der Eiiiheit gleich werden, z. B. gleiçh 1 cm: 

so kann jede Flache durch eine mittlere Linie bestimmt werden, 
riimlich 

A u b  = r p -  1 cm, 

a c d b  = r,q,. 1 cm, 

cefd = r,p,. 1 cm 
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Hierbei kann man die Linien rg ,  r, q, , - - niiherungsweise er- 
halten, indem man über die Schwerpunkte der betreffenden Flachen 
f iihrt, also: 

F ~ ~ = Z p x = r q ~ x + r l q l . x l + ~ ~ ~  

= rq - r s+r ,q , . s , r ,  + . . a ,  

oder : 

I". 5 = Flache srqts + Flache slrlqlt,sl + . . . 
Diese Plàchen werden, wie die ganze Friche F, mit dem Planimeter 
bestimmt. Den unbeweglichen FuB des Planimeters stellt man d e r -  
halb der Flichen auf und mit dem J-ahrstift umfihrt man, beim Punkt 
A beginnend, die Pliiche Asry t A  und weiter ohne Aufhoren und Ab- 
lesen die Fliiche As, r,q,t, A u. S. W. Hierauf gibt die Ablesung am 
Planimeter den Wert F - Z ,  woraus 3 durch Division mit F erhalten 
wird. In Bezug auf die Achse OX ebenso verfahrend erhalt man y. 
Wenn die Hohe nc der letzten Flache gr6Ber oder kleiner als 1 cm 
ist, so verkürzt oder verlangert man die mittlere Linie Y,¶, im Ver- 
haltnis nc:  1. In Wirklichkeit ist es nicht notig, die Parallelen ab, 
cd, . . auszuführen. Es  genügt, die Reihe der Parallelen r p, rl p l ,  . . - 
so zu bestimmen, daB rq im Abstand l/, cm von O Y  geführt ist und 
die übrigen in je 1 cm Abstand folgen, und d a m  mit dem Planimeter 
die Grenzen der F1iche AsrytA u. B. W. entlang den Kanten eines 
Zeichenwinkels zu durchfahren, oder noch besser - genauer und 
schneller - mit Hilfe der ReiBschiene, indem man den Fahrstift des 
Planimeters senkrecht mit der ReiBschiene und wagrecht entlang der 
ReiBschiene führt. Die H6hen Aï?, k l ,  lm, . - - kann man auch von 
der Einheit verschieden nehmen, es ist nur notig, daB sie untereinander 
gleich Sind und daB die Ablesung am Planimeter im Verhiltnis der Hohe 
zu 1 vergr6Bert wird. Wenn die untersuchte Friche eine Symrnetrie 
achse hat, nimmt man diese als eine Koordinatenachse und wendet das 
angedeutete Verfahren nur einmal an. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Einc Bemerkung zur graphischen Statik. Von N. J. HATZIDAKIS. 95 

Eine Bemerkung zur Graphischen Statik. 

Von N. J. H~TZIDAKIS  in Athen. 

Hat man zwei Systeme von IZraften, von denen einige den beiden 
Systemen gemeinsam angehoren, so verfahrt man gewohnlich zur Kon- 
struktion des Kriifte- und des Seilpolygons auf folgende Weise (vgl. 
z. B. J. Petersen,  Lehrbueh der Statik fester KOrper, cleutxh von 
v. F ischer-Benzon,  S. 145-146, 8 122): Diejenigen Teile der zwei 
Kriiftepolygone, welche den gemeinsamen Kriiften entsprechen, sind zu- 
einander parallel, konnen mithin durch eine bestimmte parallele Ver- 
schiebung zur Deckung miteinander gebracht werden. Dadurch erfahrt 
aber auch der Pol O eine parallele Verschiebung. E s  konnen also auf 
diese Weise die den gemeinsamen Kraften entsprechenden Teile der 
Seilpolygone als Seilpolygone betrachtet werden, d e  demselben Kriifte- 
polygon, aber verschiedmen Polen O und 0, (der neuen Lage von O 
nach der Verschiebung) entsprechen. Und für diese ist (a. a. O. 
S. 143-144, 5 119) schon eine Konstruktionsregel angegeben. Ein 
Schülor von mir in der Militarschule, Hem A r i s  Chron is ,  hat mich 
nun neuerdings darauf auf'merksam gemacht, daB man ohige Kon- 
struktion noch mehr erleichtern kann, wenn man auf folgende Weise 
verfihrt: Die parallelen Teile der Kriiftepolygone k6nnen zusammen- 
fallen. Praktisch wird dies dadurch erreicht, daB, nachdem man schon 
das dem einen beider Systeme von Kraften entsprechende Kraftepolygon 
konstriliert hat, die Konstruktion des anderen Kiiftepolygons von den 
gemeinsamen Kraften ausgehend beginnt und zwar als diesen gemein- 
samen E a f t e n  entsprechenden Teil des zweiten Kriiftepolygons den 
denselben entsprechenden Teil des ersten betrachtet, was, da der Anfang 
der Kriftepolygone überhaupt beliebig, offenbar gestattet ist. Dadurch 
wird nun erreicht, da0 die Beziehung derjenigen Teile der Seilpolygone, 
die den gemeinsamon Kriiften entsprechen, noch einfacher als früher wird: 
sie s i d  nnlx;rnlich jctgt offenbar parallel (der Pol ist natürlich derselbe). 
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Kleinere Mitteilnngen. 

Ein Satz über die Zweikorperbewegung. 
Folgender Satz scheint in  der mathematischen Literatur nicht vor- 

zukommen.') 
n'irlcen auf swei frei bcwegliche, einandm anzichclzde oder nbstofiende 

I l l a s s e ~ y u ~ k t e  keine au,ilerelz Erüfte, so schneidefi die Tange~ten,  die man in 
diesefi Pulzkten a n  ihre Bahnen ziehen kann, eine beliebige feste Ebene in zwei 
Pwnkten, derelz Verbindu~gslirzie fortwahrelzd durch einelz festelz Punkt geld. 

E r  ist i n  geometrischem Sinne dualistisch zu dem von P o i n s o t e )  her- 
rührenden Satze: 

Uie Ve~bindzmgsebelzen jenw Talzgenten nzit einem beliebigen festen Puakt 
schneiden. sich fortwührend auf cher festelz Ebene. 

Mit Hilfe GraBmannscher  Methoden fïihrt man den Beweis wie folgt. 
Seien p und p' die beiden Punkte, m und m' ihre Massen, k und k' die auf 
sie wirkenden Krüfte, als Vektoren betraclitet, dann ist: 

Verbindet man die erste Gleichung mit p ,  die zweite mit p' durch 
%uBere Multiplikation und addiert, so kommt 

oder 

woraus durch Integration 
m[." + m p g ]  = c. 

Weil auf der linken Seite Linicnteile (,,StibeLL) stehen, so stellt die 
Integrationskonstante C eine Linieng-roBe (,,SchraubeiL) vor. Multipliziert 
man die letzte Gleichung einmal mit einer beliebigen Ebene or, dann mit 
einem beliebigen Punkt  a ,  so ergibt sich 

was der analytische Ausdruck für die beiden Satze ist. Wie man sieht, 
ist  der feste Punkt [Cu] des ersten Satzes der Nullpunkt von ai in  dem 
durch die Schraube C bestimmten Nullsystem und die feste Ebene [Ca] 
des zweiten Satzes die Nullebene von a in diesem Nullsystem. Letztere Ebone 
ist übrigens die ,,invariableLL Ebene von L a p l a c e  in Bezug auf den Punkt a. 

Stuttgart.  B. MEHMKE. 

1) Dieeen Satz zu beweisen, habe ich schon 1883 als Prüfungsaufgabe gestellt. 
2) Vgl. W. S c h e l l ,  Theorie der Bewegung u. der E i f t e ,  2. Aufl., II, S. 505. 
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Dezimale Ephemeriden. 

. In Band 46 dieser Zeitschrift, S. 3 8 3 ,  haben wir über eine Petition 
an den franzosischen Unterrichtsminister, die darauf abzielte, die regelmaBige 
Ver6ffentlichung von Ephemeriden fur die Dezimalteilung des Quadranten 
herbeizuführen, berichtet. Wir konnen heute mitteilen, daB die Herren 
J. de R e y - P a i l h a d e ,  Ingénieur civil des Mines in Toulouse (18, rue Saint- 
Jacquc.s), und A. J o u f f r a y ,  Astronom an der Sternwarte in  Mustapha- 
Supérieur in Algier (villa Prima, chemin des Alouettes) die Berechnung 
solcher Ephemeriden in die Hand genommen haben. I n  der uns vorliegenden 
Ankündigung führt M. d e  R e y  - P a i l h a d e  etwa aus: Nach den Erfahrungen 
der Geodaten ist die Zehnteilung des rechten Winkels der Einteilung i n  
Grade, Minuten und Sekunden weit überlegenl); die i n  der franzosischen 
Narine angestellten Versuche haben den Beweis geliefert, da8 die Seeleute 
von der Einführung der neuen Winkelteilung groBen Gewinn htitton2); 
endlich weiB man, daB aiich gewisse umfangreiche astronomische Rechnungen 
dadurch auBerordentlich vereinfacht ~ e r d e n . ~ )  Trotz dieser anerkannten 
Vorteile hat die wissenschaftliche Literatur noch keine regelmiiBige Ver- 
offentlichung aufzuweisen, welcher die gegenseitige Stellung der Haupt-  
gestirne in  einer zehnteiligen Einheit ausgedrückt entnommen werden konnt,e. 
Diese Lücke wird also ausgefüllt werden. 

Der Nutxen der neuen Veroffentlichung wird nach Ansicht von M. d e  
R e y - P a i l h a d e  darin bestehen, daB die zahlreichen Besitzer dezimal geteilter 
Instrumcnto die Angabcn der Ephcmcridcn scitherigcr Einrichtung nicht um- 
zurechnen brauchen und die Seeleiite sich mit perinaen Kosten die Vorteile 

<, L, 

des Dezimalsystems zu Nutze machen konnen, daB die Astronomen sich 
leichter entschlieBen werden. an neuen Insirumeriten dezimal eeteilte Kreise 
anbringen zu lassen und daB man bei allen einschliigigen ~ e i h n u n g e n  eine 
liechenmaschine wird anwenden konnen, ohne die bei der Sexagesimalteilung 
notigen Verwandlungen vornehmen zu müssen. 

Uie beiden Eerausgeber richten an Sternwarten, gelehrte Gesellschaften, 
Bibliotheken groBer Stadte und a n  Gelehrte, die dem Fortsehritt huldigen, 
die Auffordcrung, Bestellungen auf diese Epherneridcn bei einem von ihnen 
zu machen und etwaige, die Einrichtung betreffende Wünsche ihnen mit- 
zuteilen. Der Subskriptionspreis, der erst nach Lieferung des Werkes 
eingezogen werden wird, sol1 hochsiens 5 Frs. betragen. 

1) Vgl. den Bericht über Winkelteilung, im Kamen der ,,Tafelkommission" 
der Deutschen Mathematiker-Vereinigung erstattot von R. M e h m k e ,  Jahresbericht 
der Deutschen Mathematiker-Vereinigung, Hand 8, (1900), S. 139-158, insbesondere 
S. 149 Anm. 18 und 19, S. 151 Anm. 22, S. 155 Anm. 32, S. 156 Anm. 36. 

2) Vgl. E. Guyou ,  Sur l'application de la division décimale du quart de 
cmcle à la pratique de la navigation, Anniiaire du Hiireau des IAongitiides pour 
l'an 1902, Note C,  1-15, 

3) Vgl. den oben genannten Bericht über Winkelteilung, Anm. 37 S. 157-158. 

Zeitschrift f Mzthematik u. Phgsik. 49. Iland. 1903. 1. IIeft. 
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Anfrage. 

In den Phil. Transactions vol. 1 0 ,  for the year 1770,  London 1771,  
findet sich p. 240-256 von Rev. J. B o w n i n g  ein ,,Universal constructor 
of equations" beschrieben und abgebildet. Es ist dies einer der iiltesten 
Mechanismen zur Auflbsung von Gleichungen und eine hinsichtlich der 
geometrischen Gi-undlage (welche die v. S e  gn  e r s c he  Konstruktion rationaler 
ganzer Funktionen bildet) wie der technischen Ausfüluung sehr beachtens- 
worte Leistung. (Ich habe die Abbildung verkleinert wiedergegeben in der 
Encyklopadie der mathem. Wissenschaften, Band 1, S. 1067.) A d  p. 251 
sagt der Erfinder, da0 die ,,Maschine" ,,by an excellant workman of this 
townCL ausgeführt worden sei und daB er sie der Society anbietti. WeiB 
jemand, ob diescr Apparat noch vorhanden ist und wo er sich befindet? In 
der Encyclopédie méthodique, Mathématiqiies, t. 1, Paris 1784,  steht 
p. 659-663 ein mit (V) unterzeichneter Artikel mit der Überschrift 
,,Equations. Construction et usage d'une machine pour trouver les racines 
de quelque équation que ce puisse être (Algèbre. Machines)". Wer ist der 
Verfasser? Rei nahcrer Prüfung zeigte sich mir, daB dieser Artikel gr6Bten- 
teils eine wortliche Übersetzung der Abhandlung von R o w n i n g  ist, dessen 
Name nicht genannt wird. Die zu diesem Band der Encyclopédie gehorigen 
Tafeln sind in der Landesbibliothek s u  Stuttgart nicht aufzufindcn, ich 
erinnere mich aber, sie in der Hofbibliothek zu Darmstadt gesehen zu haben 
und glaube, daB die darin vorhandene Abbildung der fraglichen Naschine 
mit der von Rowning im wesentlichen übereinstimmt. Nun ist weiter in 
dem Traité complet de mécanique appliquée aux arts von J.-A. Borgnis, 
T. V I X ,  Paris 1820,  p. 226-229, eine ,,machine pour construire les 
équations, par Clairaut" beschrieben. Die sehr schon ausgeführte perspek- 
tivische Abbildung der Maschine, p. 23 Fig. 1, sieht aus wie eine etwa 
auf ein Drittel verkleinerte Wiedergabe der obcn erwahnten Abbildung, die 
R o w n i n g  von seiner Maschine gibt. Aber abgesehen davon, daB Schatten 
und Schraffierung fehlen, sind nebensachliche Einzelheiten, z. B. Flügel- 
schrauben, in der Form oft etwas geandert. Darf man daraus schlieBen, 
da0 ein anderes Exemplar der Maschine als Vorlage gedient hat? Die 
Erlauterungsfiguren - Darstellungen der v. Segnerschen Konstruktion - 
stimmen auch mit denen bei Rowning  überein, nur sind die Buchstaben 
manchmal geiindei-t. Es ware erwünscht, die Figuren bei Borgnis  mit 
denen der Encyclopédie zu vergleichen. Im hochstcn Grade riitselhaft ist 
noch, dafl B o r g n i s  die Maschine Cl  a i ra i i  t ziischreibt. In  den Schriften 
der Parker Akademie habe ich keine auf den Gegenstand bezügliche Arbeit 
von C l a i r  a u  t finden konnen. Wer kann hier Aufkliniug geben? 

Stuttgart. R. MEHXKE. 
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Bücherschau, 

Dr. Hermann Schubert. Professor an der Gelohrtenschule des Johanneums 
zu Hamburg. Niedere Analysis. E r s  t e r  Tei l .  ,,Sammlung Schubert V.LL 
(V u .  181 S.) Leipzig, G. J. Goschensche Verlagshandlung 1902. 

Der Verf. trennt diejenigen Teile der Elementarmathematik, die man 
gew6hnlich unter dem Namen ,,niedere Aualysis" zusamrrienfaBt, i n  zwei 
Gebiete, je nachdem die ganze Zahl den Ausgangspunkt bildet und die 
Hauptrollc spiolt oder die irrationale Zahl in  den Vordcrgrund tritt. Das 
erste dieser Gebiete findet in dem vorliegenden Bandchen der ,,Sammlung 
Schubert" durch deren Herausgeber selbst eine vornehmlich auf das Selbst- 
studium berechnete Darstellung. Kombinatorik, Wahrscheinlichkeitsrechnung 
und die Lehre von den Kettenbrüchen und den diophantischen Gleichungen 
werden in einer für  Mittelschulzwecke mehr als ausreichenden Ausführlichkeit 
behandelt; was das Buch als Studienbehelf besonders wertvoll macht, das 
sind die überaus zahlreichen aus groBer Lehrerfahrung geschopften Beispiele; 
zu einem Teile derselben sind auch die Losungen mitgeteilt, wodurch dern 
Lescr dio Kontrollo seiner eigenen Arbeit ormoglicht wird. 

ifber den Stoff selhst is t  wenig xu hemerken, da er sich innerhalb der 
üblichen Grenzen bewegt. In der Wahrscheinlichkeitsrechnung behandelt der 
Terrasser auBer direkten Wahrscheinlichkeitsbestimmungen a priori Teilurigs- 
aufgaben, die er force-majeur-Probleme nennt, d a m  Aufgaben über die 
Wahrscheinlichkeit dcr verschiedenen Entstehungsmodalitiiten bcobachteter 
Ereignisse (Ur~achen~roblerne) und Aiifgaben über die Wahrscheinlichkeit 
von Zeugenaussagen (Glaub~ürdi~kei t s~robleme) .  Im dritten Abschnitt 
koumen auch einige Pormen unbestirruuter Gleichungen zweiten Grades 
zum Vortrage. 

An die Spitze eines jeden Paragraphen sind die Formeln gestollt, die 
seinen Hauptuihalt bilden, eine Einrichtnng, die Wiederholungszwecken f6rder- 
lich sein kann. 

Wien. CZUBER. 

Dr. Ad. Schwarz. Zur Bilanzrechnung bei Pensions-Instituten. (15 S.) 
Leipzig und Wion, F. Deutickc, 1901. 

Das kleine Schriftchen behandelt eine bei der Bilanzierung von Pensions- 
institiiten auftretende spezielle Frage, wie namlich die Gehaltssteigerung und 
die in Prosenten des jeweiligen Gehalts ausgedrüekte jiihrliche Steigerung 
des h s p m c h s  (auf Invaliden- oder Witwenpension oder a d  ein Sterbequartal) 
in Rechnung zu bringen sei insbesondere auch d a m ,  wenn der letztgenannte 
Prozentsatz, wie dies mitunter der Fall ist, einmal im Laufe der Dienstzeit 

7 * 
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einc &dermg erfihrt. Der dabei verwendeto mathematische Gedanko be- 
steht darin, da0 die Steigerungen des Anspruchs in den aufcinanderfolgenden 
Jahren vom Bilanzzeitpunkt gerechnet eine arithmetische Reihe zweiter 
Ordnung bilden, vorausgesetxt, daB der Gehalt von Jahr zu Jahr in einer 
arithmetischen Reihe erster Ordnung ansteigt und daB das Gehaltsprozent, 
welclies den Anspruch ausdrückt, ebenfalls in arithmetischer Reihe wachst; 
aie Differenz dieser letxteren Reihe erfihrt, wie sehon bemerht, eine einmalige 
Abanderung. Die Formeln werden bis zur technischen Durchführung verfolgt. 

Wien. CZUBER. 

Dr. Wilhelm Reuling, kaiserlicher Justizrat. Die Grundlagen der 
Lebensversicherung. (XII u. 67 S.) Berlin 1901, Ernst Siegfried 
Mittler und Sohn. 

Die vorliegende Broschüre ist der Wiederabhük einer For 33 Jahren, 
im XV. Bande der Goldschmidtschen Zeitschrift für Handelsrecht, erschionenen 
Ahhandlung, und ihre Neuauflage hat auch heute eine Rerechtigung. In 
überaus glucklicher Weise lost darin der Verfasser die nicht leichte Auf- 
gabe, auf kurzem Wege in das Wesen der Lebensversicherung einzuführen, 
ohne einen erheblichen mathematischen Apparat aufzuwenden. Das Be- 
dürfnis nach solcher Darstellung ist unstreitig vorhanden, weil es Kreise 
gibt, die, ohne Versicherungsrechnungen berufsmifiig zu treiben, vermoge 
ihrer Stellung mit den grundlegenden Begriffen des Versicherungswesens sich 
vertraut machen sollen. Dazu bietet ihnen das kleine Büchlein ein vor- 
zügliches Nittel, indem es den Grundgedanken der Lebensversicherung, ihre 
rnathematischen Grundlagen, die Struktur der Pramien, die ihtstehung der 
Pramienreserve, den Begriff des mit einer Versichemgsunternehmung ver- 
bundenen Risikos und den Unterschied zwischen Gegenseitigkeits- und 
Aktienunternehmungen Mar entwickelt. In den Text selbst sind mathematische 
Formeln grundsiitzlich nicht aufgenommen; dagegen sind in FuBnoten die 
einfachsten Ansatze so weit geführt, als es zur begriffliehen Erfassung not- 
wendig ist. 

Der Verfasser konnte sich, wie er berichtet, mit der üblichen Erklarung 
für die Bildung einer Lebenswahrscheinlichkeit aus den Zahlen der Absterbe- 
ordnung, bei welcher die Lebenden des niederen Alters als mogliche, die 
Überlebendon des hoheren Nters als günstige Fiille gedeutet werden, nie 
befreunden, und das mit Recht. Denn es handelt sich hier nicht um die 
Bildung einer Wahrscheinlichkeit a priori, sondern um den empirischen 
Wert einer hypothetischen Wahrscheinlichkeit. Der vom Verfasser gefundene 
Ausweg, die R a g e  so zu formulicrcn, da0 es sich um die Wahrschcinlichkeit 
handle, eine bestimmte von den 1 Personen des niederen Alters gehore der 
engeren Gruppe der Il Personen an, welche das h6here Alter überleben, trifft 
nicht auf das Wesen der Sache. 

Unbegründet ist es, heute über Mange1 an Interesse für die Geschiehto 
der Mathernatik und an Schriften zu klagen, die ihr g e w i h e t  sind (S. VIII). 
Unzutreffend bei den heutigen Verhaltnissen ist die Angabe, die Kapitals- 
versichomg auf den Todesfall sei die gebriiuchlichste Versicherungsart. 

Wien. Czuem. 
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Dr. Karl Vetters, Profesvor an der k. Gewerbeakademie zu Chemnitz: 
, ,Lehrbuch der darstel lenden Geometrie." Hannover, Verlag von 
Gebrüder JYnecke. 1902. 285 S. Preis geb. M. 5.60. 

Dieses Lehrbuch der darstellenden Geometrie zeichnet sich durch die 
Reichhaltigkeit seines Inhaltes auu, i d e m  trotz des geringen Umfanges von 
285 Seitcn im erstcn Teile nicht nur die Projektion in einer Tafel, das 
Grund- und AufriB-Verfahren, die Darstellung ebenflachiger Korper und 
eirifacher krummen Linien und Fliichen, sondern auch die 13eleuchtung und 
die Schatten-Konstruktion ebenfiachiger Kh-per und Roiationsfkichen be- 
handelt wird, woran sich im zweiten Teile noch eine kurze Erorterung der 
rechtwinkligen Axonometrie, der schiefen Projektion und der Linearperspek- 
tive schlieBt,. Zahlreiche gut gewahlte Aufgaben, im ganzen 321, sind den 
einzelnen Abschnitten beigegeben. L)as Buch ist uach der Ansicht des Ver- 
fassers zwar nicht für Studierende der Mathematik, aber auch nicht für 
Bauhandwerker, vielmehr für  den Gebrauch an hoheren technischen Lehr- 
mstalten berechnet. Aber gerade mit Rücksicht auf diese Bestimmung 
vermiBt man in dern Buche das Prinzipielle, Methodische, die Formuliemg 
aIlgemeiner Siitze, die den Leser von dem gerade behandelten Falle unab- 
hingig machen. So wird, um ein Beispiel zu erwiihnen, der gewiB funda- 
mentale ProeeB der Abwicklung in Bezug auf seine allgemeine Eigenschaften 
nirgends eingehend erortert. Die Schraubenlinie finden w i r  S. 174  definiert 
als entstanden durch Aufwicklung eiuer a d  dem abgewickellen Mante1 eiues 
Kreiscylinders gezeichneten Geraden; die Abwicklung eines EL-eiscylinders 
aber wird erst im nachsten Abschnitt Seite 1 8 3  erledigt in F o r a  der A d -  
gabe: Das Netz eines schief abgeschnittenen Kreiscylinders zu zeichnen. Tn 
mathematischer Hinsicht sind einige Ungenauigkeiten zu verbessern: so werden 
S. 102 die Bezeichnungen ,,Tetraeder, Oktaeder" etc. f'ür die reguliirerz 
Polyeder verwendet; es gibt aber doch auch ein allgemeines Tetraeder u. S. f. 
Aiif S. 150 h d e t  man die Behanptung: ,,Rei eincr krummen Linie liegen 
niemals drei auf einander folgende Punkte auf einer GeradenLL und weiter 
unten wird von ,,unendlichen ZweigenLL eiuer Kurve gesprochen, wiihrend 
unendlioh ferne &kte gemeint sind. Endliüh mag noch bernerkt werden, 
daB der mit ,,Die freie Perspektivo" überschriebono Abschnitt (S. 272) diese 
Bezeichnung nicht mit Recht führt, da die Grundebene umgeklappt und der 
in ihr Liegende Grundri5 zur Konstruktion verwendet wird. 

Die zahlreichen dem Texte eingefügten Piguren siud im allgemeinen 
gut disponiert und anschaulich. Hier und da  wiire cine groBere Genauig- 
keit am Platze: sa cnth&lt z. B. die Figur 106 a auf S. 107, die Parallel- 
projektion eines regularen Dodekaeders, doch zu grobe Ungenauigkeiten und 
beweist, da0 man solche Darstellungen, wegen der vielen Kontrolen, die sich 
dem Auge darbieten, eben wirklich konstruieren muB. Trotz dieser bei einer 
neuen Auflage leicht zu beseitigcnden Miingel wird namentlich ein in mathe- 
matischen Dingen sattelfcster Leser in dem Bucho mancherlei Anrepng und 
Belehrung finden. 

Niinchen, Mai 1903. JCARL DOEHIXMANN. 
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J. Schlotke, Direktor a. D. der Gewerbeschule in Hamburg: Lehrbuch  
d e r  d a r s t e i l e n d e n  Geometr ie .  1. Teil: Spezielle Darstellende (Yreo- 
metrie. Mit 199  Figuren. 5. Aufl. 1 6 7  S. Preis M. 3,60 kart. 3,80. 
II. Teil: Schatten- und Beleuchtungslehre. Mit 7 9  Figuren. 3. Aufl. 
6 0  S. Preis M. 2,00 kart. 2,20. III. Teil: Perspektive. Mit 1 3 3  Figuren. 
2. Aiifl. 133 S. Preis M. 4,40 kart. 4,60. Dresden: Verlag von Gcrhard 
Kühtmann, 1902.  

Die drei ersten Teile des S c h l o  tkeschen Leitfadens gehoren wohl zu 
den besten elementaren Büchern über darstellende Geometrie. Sie xeichnen 
sich aus durch eino %uBerst klare, durchsichtige und cinfache Dwstcllung, 
durch vorteilhafte Disposition des Stoffes, durch eine zielhewuBtBe, praktischha 
Methode und durch anschauliche Figuren. Die Eigenschaften der Kegel- 
schnitte, welche in dem Buche Verwendung finden, werden elernentar abgeleitet. 

Was  den ersten Teil betrifft, so beginnt deraelbe mit einer kurzen Dar- 
stellung dei  Parallelperspektive bezw. schiefen Projektion, welche die Mittel an 
die IIand gibt, die Figuren zur Erlauterung des Grund- und AufriB-Verfahrens 
besser zu verstehen ev. auch selbst herzustellen. Durch Projektion in zwei 
Tafcln werdcn d a m  der Punkt, dio Gerade, die Ebenc sowie ebeno Durch- 
schnitte von Korpern erledigt. Daran schlieBt sich die Betracht,ung der Xhagel- 
schnitte, welcbe aus dem Umdrehungscylinder und Umdrehungskegel als 
ebene Schnitte gewonnen werden. Hier mag bemerkt werden, daH die 
Figuren 55, 56, 7 8 ,  8 2  doch rrichtig in  schiefer Projektion konstruiert 
werden sollten. Die Darstellung des Kegels und Cylinders ist ja ohnedies 
schon vorausgegangen, die der berührenden Kugeln bietet allerdings gewisse 
Schwierigkeiteri. Der fïir die Figur charakteristische Schnitt würde sich 
in der zweiten Figur als AufriB von selbst darbieten. Es folgt dann ein 
Kapitel über Durchdringungen mit vielen L%ungsbeispielen, sowie die Be- 
trachtung krummer F l k h e n .  - Der zweite Teil behandelt im ersten Ah- 
schuitt die Koristruktion der Schlagschatten i n  deri durch Parallelprojektionen 
dargestellten Abbildungen bei Annahme paralleler Licht,strahlen und im 
zweiten Ahschnitt, kurz, aber ausreichend die Releiicht,i~ngslehre. 

Der III. Teil des vorliegenden Buches endlich, die Perspektive, enthilt 
~unachs t  die perspektive Uarstellung raumlicher Objekte unter Annahme 
einer horizontalen Ebene; dann folgt die freie Perspektive, die Abbildung 
des Kreises und einfacher Umdrehungskorper, sowie einiges über Schatten- 
konstruktionen, Spiegelbilder, Stereoskope, endlich die Iieliefperspektive. 
Vielleicht +de es zur Verbreitung des Buches in Künstlerkreisen beitragen, 
wenn noch gewisse Aufgaben aus der Praxis des Malers (2. B. Personen 
in verschiedenen Tiefen eines Bildes, Figurcn auf Treppen u. S. f.) ,4uf- 
nahme finden. 

München, Mai 1903. KARL DOE~LEMASN. 

H. Sicard. T r a i t é  d e  c inémat ique  théor ique ,  avec des notes par 
A. L a b r o u s s e .  Verlag von Gauthier-Villars, Paris 1902.  VllI u. 
185 S. Prcis 4 Sr. 5 0  c. 

Nach einigen Vorbemerkungen über den Begriff des Vektors und das 
Moment eines Vektors in Bezug auf einen Punkt  etc. (10 S.) behandelt 
der Verfasser im 1. und 2. Huche auf 34 S. die Bewegung eines einaelnen 
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Punktes (Geschwindigkeit und Beschleunigung, Anwendungen auf Zentral- 
bewcgung etc.). Das 3. Buch entwickclt in  gcometrischer Darstcllung die 
einfachsten Satze über die komplane Bewegung eines starren ebenen Systems, 
die Bewegung eines starren Korpers um einen festen Punkt  und die all- 
gemeine Bewegung eines starren raumlichen Systems, zuletzt noch den Satz 
von C o r i o l i s  über die Zusamrnensetzung der Bcschleunigungcn (24 S.). 
Das vierte beschaftigt sich mit deraselben Gegenstando etwas eingchender 
in analytischer Behandlung (50 S.); in einem 5. 13uche finden wir endlich 
die Satze über die Zusammensetzung und Zerlegung der Bcwegungen eines 
starren Korpers (8 S.). Die Noten von L a b r o u s s e  (51 S.) betreffen 
1) die Formeln von O l i n d e  R o d r i q u e s  und ihre Anwendung auf eine 
spezielle Art der Dewegung, 2) die B e w e p n g  eines starren ebenen resp. 
riiurnlichen Systems als speziellen Fa11 der linearen Transformation der 
Ebene und des Raumes in sich, 3) den lincarcn Strahlcnkomplex und scino 
nedeutmg für  die Kinematik, 4) einen Satz von S c h  on :emann über die 
Bewcgung eines starren riumlichcn Systems, von welchem vier Pnnkte ge- 
zwungen sind aut' festen Flicheu xu bleiben, 5) eiriige Bemerkungen über 
Gelcnlrmechanismen , zum Tcil ohne Bcweise. 

Bei dem vorliegenden Ruche handelt es sich hiernach iim eine ge- 
dringte n e r s i c h t  über das gesamte Gebiet der theoretischen Kinematik, 
und insofern ist es zu einer ersten Orientierung recht wohl xu gebrauchen. 
Wenn der Verfasser aber meintl), das Buch enthalte ,,tout ce qu'il y a 
d'essentiel en cinématiquec', so dürfen wir dem gcgcnüber doch nicht ver- 
schweigen, daB es die weit verzweigte Fortbildung, welche die geometrische 
Bewegungslehre in  den letzten zwanzig Jahren namentlich in Deutschland 
g e h d e n  hat ,  ganzlich auBer Acht Mt. In  dieser Hinsicht k6nnen uns 
besondcrs die Abschnitte über die ebeno Bewcgung, auch im Sinne cincr 
ersten Einführung, nicht vollig befriedigen. 

Erwiihnt sei ferner die unverkennbare Anlehnung a n  das wesentlich 
Liefer eindringende Werk  von K o e n i g s 2 ) ,  über das wir ii-üher ausführlich 
berichtet haben. - Die beigegebenen Figuren sind zum Teil auffallend 
flüchtig gezeichnet und in den Buchstahen mit verschiedenen Fehlern hehaftet. 

Rraunschweig. R. MÜT,LEK. 

D. Tessari, la coetruzione degli ingranaggi ad uso delle scuole degli 
ingegneri e dei meccanici (Biblioteca matematiea vol. IX). Torino 1902. 
Fretelli Bocca editori. XV u. 225 S. nebst 8 Figurentafeln. 

Das vorliegende Werk behandelt in  streng wissenschaftlicher Form 
und auf kinematisch-geometrischer Grundlage &e Konstruktion der Zahn- 
rader in ihrem vollen Umfmge. Die Einteilung des vorgetragenen Lehrstoffs 
ist naturgemaB i n  der Hauptsache die bisher gebrauchliche: Eine kurze 
Rinleitung (4 8.) gibt die erforderlichen Definitionen und die Problemstellung 
im allgemeinen, und hieran schlieBen sich zunachst einige Kapitel über die 
Konstruktion der Hader für  parallele Achsen und konstantes Verhaltnis 
der Umdrehungsgoschwindigkeiten. (Gmndlegende Konstruktionen, die cykloi- 

1) vgl. die Widmung~worte zu Anfang. 
2) leqons de cinématiqne, Paris 1897. 
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dische mit dern speziellen Falle der einerseits geradlinigen Verzahnung, 
Satzriider, Evolventen- und Triebstockverzahnung, Hookesche Rader, 93 S.) 
Der  Verfasser wendet sich hierauf zur Betraçhtung der Ilader mit parallelen 
Achsen und verinderlichem Verhiiltnis der Umdrehungsgeschwindigkeiten. 
(Cnninde Rader, 54 S.) E r  besch~ft igt  sich eingehend und teilweise unter 
Benutzung analytischer Hilfsmittel mit der mathematisch interessanten Auf- 
gabe, die Gestalt (d. h. die Bollkurve) des zweiten Rades zu bestimmen, 
wenn die des ersten gegeben ist. Wird auBerdem vorgeschrieben, wieviele 
Umdrehungen des ersten Rades einer Umdrehung des zweiten entsprechen 
solien, so ist  die Lage der zweiten Radachse nicht mehr willkürlich; sie 
ergibt sich mit Hill'e einer PeNerkurve, und gleich~eitig liefert eine cinfache 
Niiherungskonstruktion die zugehorige Rollkurve. Eine von Burmester leider 
ohne Ableitung mitgeteilte Naherungsformel für den Abstand der beiden 
Radachsen wird von Tessari gleichfalls ohne Beweise übernommen. - Es 
folgt die Konstruktion der Rader mit sich schneidenden Achsen. (Koriische 
Rader, 31 S.) Dabei wird u. a. das Verfahren von Tredgold zur angenaherten 
Bestimmung der Zahnformen an einem Beispiel in Grund- und AufriB aus- 
führlich erlautert. Den GchluB bildet die Theorie und Konstruktion der 
Xader mit windschiefen Achsen. (Hyperboloidische Rider ,  41 S.) Hier 
fesçelt uns insbesondere die geschiükte Behandlnng der recht komplizierten 
Aufgabe: E s  ist  die Oberfiache der Zihnc des einen Rades gegcben, die 
entsprechendo Oberfliiche für das andere Rad zu ermitteln. Die Losung 
pelingt nach den Regeln der darstellenden Geometiie i n  verhiiltnismaBig 
einfacher Weise, wenn als gegebene Zahnfliiühe eine bestimmte Ebene oder 
ein hypcrbolisches Paraboloid gowahlt wird. 

F ü r  den ersten und bei weitem groBten Teil des Werkes - soweit 
es sich niimlich um cylindrische Rider  handelt - liegt ein Vergleich mit 
den entsprechenden Abschnitten von Burmesters Kinematik auBerordcntlich 
nahe. Dabei zeigt sich, daB bcide Werke in materieller Beziehung keine 
tiefgehenden Untersehiede aufweisen. Hinsichtlich der Form der Darstellung 
erscheint uns das Burmestersche Werk noch immer als ein unübertroffenes 
Muster knapper und dsbei doch mathematisch scharfer Ausdrucksweise; die 
Darlegungcn Tessaris sind zwar ebenfalls durchaus klar und wissenschaftlich 
korrekt, aber wesentlich breiter und reich an Wiederholungen, der Gang 
der Untersuchung bis ins Einzehe nach pidagogischen Gesichtspunkten sorg- 
faltig gegliedert. Es  steht zu erwarten, daB gerade diese Eigenschaften 
namentlich i n  technischen Leserkreiscn warme Anerkennung finden werden. 
Auf jeden Fall bedeutet das Buch ejne wertvolle Bereicherung unsrer modernen 
kinematischen Literatur. 

Braunschweig. K. MÜLLER. 
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Siehe auch 122. 

144. A. Gr4nwuld. Sir Robert S. 
Bail's lineare Schraubengebiete. Z. S. 
48. 49. 

146. *R. S. Ball .  On further de- 
velopments of the  theory of screws. 
T.R.I.A. 31. 473. 

146. J. Réve;lle. Note sur u n  système 
articulé. N.B. (4) 2. 127. 

147. * G. Picciati. Le funzione di  
Weierstrass nella cinematica del qna,  
drilatero articulato. A.I.V. (8) 3. 301. 

148. C.Burali Forti .  Ingranaggi piani. 
A.A.T. 37. 391. 

149. E. Delassus. Sur les engrenages 
S, contact ponctuel. S.M. 30. 43. 

Siehe auch 92; 122. 

Sta t ik .  

160. C. Lagrange. Sur l a  pretendue 
indéterminalion des réactions dans les 
équations de l'kquilibre des corps in- 
déformable~ R.A.R.  !901. 428. 535. 

151. * B .  Seiliger. l h e r  einen Funda- 
mentalsatz der Statik eines ahnlich ver- 
inderlichen Systems (russ.). B.U.Ka. 
1901. 75. 

152. * G. Lehr. Compo~ition des forces 
parallèles. B.M.E. 7 33. 

1 3 .  A. Bittrich. Jak  t ieha zroljti 
vazby a sily, aby soustava jimi dana 
dala se realisovati. ( V i e  muB man die 
Oerbindungen und Krafte wahlen, da- 
mit ein gegebenes System derselben 
sich vcm-irklichen 1aBt). C. 31. 283; 
406. 

164. L. Giirnbel. Der transversal be- 
lastete Stab mit unverrückbaren oder 
nach bestimmtem Geeetze und Richtunn 
der -4chse nachgiebigen ~ u f l a g e n y  
D.V.N. 73. 86. 

Siehe auch 271-273. 

Graphische  Statik.  

166. K. Skutsch. Graphische Zer- 
legung einer Kraft  in 6 Komponenten 
mit  vorgeschriebenen Wirkungslinien. 
S.M. B. 1. 59. 

166. M. Paretti. Contributo alla 
trattszione grafica deii' arco continuo 
su apoggi elastici. M.A.T. 51. 307. 

Sohwcrpunkte.  

167. M. d'ocaune. Sur les barycentres. 
cycliques dans ïcs courbes alg8briques: 
S.M. 30. 83. 

168. E. Wastcels. Sur le centre de 
gravité des figures sphériques. M. (3) 
2. 217. * 

159. * Jorini. Singolarità nei va- 
lori de i  momenti resistenti. Po1.M. 
1901. Aug. Sept. 

160. S. Jolles. Synthetische Theorie 
der Zentrifugal- und Triigheitsmomente 
eines Raurnstückes. A. Gr:. (3) 4 .  100. 

161. * G .  K. Suslow. Ubcr die Be- 
aktionen (nias.). B.K. K. 1901. No. ll b. 

Kettenlinien. 

162. * Aliqu6 - Mazzei .  Sull' equilibrio 
delle linee telegrafiche aree considerate 
corne cnrve Punicolari. I1.A.G. 1901. 
Oct. Nov. 

Siehe auch 132. 

Dynamià des Punktes .  

163. R. Mehmke. Anschauliche Be- 
schreibung einiger Bcwegungcn. M. B. 
(2) 4. 65. 

164. E. Daniele. Sopra alcnni parti- 
colari movimenti di un punto in lin 
piano. R.A.L.R. 11 A 362; 427. 

165. E. Uaniele. Intorno ad alcuni 
particolari movimenti di un  punto sopra 
une superhie .  R. A.L. R. 11 B 4. 

166. C. Maltezos. Sur la chute des 
corps dans l e  vide et  sur certaines 
fonctions transscendantes. N. A. (4) 2.197. 

Siehe auch 132. 

Zentralbewegung. 

167. V. Jamet. Sur la théorie de8 
forces centrales. N.A. (4) 2.  348. 

168. C. B. C. Grinzcis. De kinetische 
energie der centrale beweging. C.A. A .  
9. 211. 
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169. P. J. Suchar. Sur une loi de 
force centrale déterminée par  la  con- 
sideration de l'hodographe. Ku'. A. (4) 
2. 123. 

Pendel. 

170. D. Efremov. Novyj vyvod for- 
muly majatnika (PITeue Herleitnng der 
Pendelformel). M.P .O.  28. 106. 

171. A. Denizot. O peynem za- 
eadnieniu Nulera o wahadle iUber eine 
&visse Aufgabe Eulers über d i s  Pendel). 
S. W. 13. 1. 

172. Greenhill. Le pendule simple 
sans approximations. K. A. (4j 2. 241. 

173. JI. Spurre. Sur le  mouvement 
du pendule conique dans le cas des pe- 
tites oscillations. A.S.H. 26. 133. 

174. G. ~ e u r n a ~ r :  Bestimmung der 
Lanpe des einfachcn Sekundenxiendels 
auf "absolutem Wege. -4.A. M. 21. 479. 

Siehe auch 187. 

llynamik des Kihpers. 

17b. L. Lecornu. Sur les petits 
mouvements d'un corps pesant. S. M. 
30. 71. 

176. G. Combebiac. Sur la force vive 
utilisable. S.M. 29. 314. 

1 7 7 .  *P. V. Voronec. Bewegungs- 
glcichungen eines schweren Korpers, 
der auf einer horizontalen Ebene ohne 
zu eleiten rollt (ruas.). R U K. 1901. , , 
No. Y i  b. 

178. * T. Karman. Die Bewegung 
eines schweren Stabes, der sichY m g  
einem runden Ende an eine horizontale 
Ebene stütat (ung.). M.P.L. 10. 3 4 ;  
6 9 ;  131. 

179. B. de Franeesco. Sul moto di 
un corpo rigido in  nno spazio di cur- 
vatura costante. M.A. 55. 573. 

Siehc auch 295. 

Dynaniik des Systems. 

180. *D.  Seiliger. Studien der Dy- 
namik eines Sv~ tems  (mss.). R.U.Ka. 

\ ,  

1901. 51; 83. 
181. *A. Malipiero. Sulla trasfor- 

mazionc delle equ;rioni. A.I.V. (8) 3 469. 
182. P. V. Voronec. Ob uravnenijach 

rlyiienija dlja negolonomnych sistcm 
(Uber die Bewegungsgleichungen nicht- 
holonomer Systeme). S.M.M. 22. 659. 

183. G. Ii Suslov. Ob odnom ixnene- 
nii  nadala Dalambera (Uber eine Modi- 
fikation des d'blembertschen Prinzips). 
S.M.M. 22. 687. 

184. P. Burgatti. Sopra un teorema 
di Levi-Cività riguardante la  deter- 
minazione di  soluzioni particolari di un 
sistema Harniltoniano. R. A. L. R. 11 A 
309. 

185. P. Duhem. Sur la stabilité, pour 
des perturbations quelconques, d'un 
systbme animé d'un mouvement de ro- 
tation uniforme. J . M .  (5) 8 .  6. 

186. * G. Yicçiati. Sui moti staziouari 
di sistemi olonomi soggetti a forze 
conservative in casi particolari. A.A.V. 
4, 405. 

187. * F. W. Rifirt.  Die der Kraft- 
ausnutzung günstigste Neigung der An- 
triebshebefl2ichen von Pendelhemmungcn. 
A.J.U. 26.  135. 

188. W. E'bert. Gesichtspunkte zur 
Vcrwendung der Jacohischen Methode 
zurBehandlruig dyiiamiacherDifferential- 
gleichungen. D.V. N. 73. 20. 

189. * Oauzza. Contributo ana  teoria 
dei freni ad attrito. Po1.M. 1900. Dez. 

190. M. Ringelmann. Sur une mé- 
thode de comparaison des moteurs de 
différentes puissances. C. R. 134. 1293. 

191. M. Radukooic.. b e r  die Be- 
wegung einea Motors unter Berück- 
sichtigung der Elastizitat seines E'nnda- 
mentes. Z.S.  48. 28. 

192. A. Petot. Sur les conditions de 
la  stabilité des antomobiles dane les 
courbes. C.R. 134. 766. 

193. F. Juna. Znr aeometriechen 
Behandlung d e l  ~ a s s e n & s ~ l e i c h s  bei 
vierkurbelipen Schiffmnaschinen. Z. S. - 
48. 108. 

Siehe auch 204; 553. 

194. *C. Barus. The general equations 
of rotation of a rigid body 8. ('2) 13.914. 

196. A. Mayer. Syrnmetrische Losung 
der Aufgabe, die Rotation eines fitanen 
Korpers, dessenwinkelgeschwindigkeiten 
bereits gefunden wnrden, vollstiindig zu 
bestimmen. B.G.L. 54.  53. 

196. G. Kolossoff. t;rber eine Eigen- 
schaft der Differentialgleichungen der 
Rotation eines schweren Korpers um 
einen festen Punkt im Palle von F r a u  
S. Kowalewski. K A .  56.  265. 

197. ' K .  Laves. O n  the rotatoq 
motion of a body of a variable form 
A.J.B. 22. 61. 

198. A. Demoulin. Formules d'Euler 
et  d'Olinde RJodrigmp. M. (3) 2. 185. 

199. E. Jahnke. Uber Drehungen im 
ri.-dimensionalen Kaume. 1). V.N. 73. 5. 
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Kreisel. 
200. ' A .  G.  G~eenhill. The mathe- 

matical theory of the top. S. (2) 15. 712. 
201. R. Narcolongo. Teoria del giros- 

copio simmetneo pesante. A. D. M. (3) 
7. 99. 

202. B. E. J. G. d u  Bois. Gepolari- 
seerde asymmetrische tollen. C. B.A. 10. 
415; 504. 

Siehe auch 250;  623. 

Reibnng. 

205. A. Mayer. Zur Theorie der 
gleitenden Reibung. B. G. L. 53. 235. 

204. J. J. Taudin Chabot. Uber die 
Antifriktion~lagerung und über ein Dy- 
namorneter für kleine KrLfte. P. Z. 3. 513. 

Siehe auch 189;  205;  219;  287. 

StoB. 

205. A. Ma er. über den Zusammen- 
stoB zweier 2'' orper unter Beriicksich- 
tigung der gleitenden Reibung. B. G. L. 
64. 208. 327. 

206. *K. SziZy jun. Der StoB rauher 
Korper (ung.) M.T.E. 19.  286. 

Potentialtheorie. 

207. P. Paci. Generalizzazione di un 
teorema di Gauss. R. C.M.P. 16. 192. 

208. H. Petrini. Continuité et dis- 
continuité des derives du potentiel. 
B.V.A.S. 58. 633. 

209. E. R. Neumann. Zur Integration 
der Potentialgleichung vermittelst C.Neu- 
manns Methode des arithmetischen Mit- 
tela. M.A. 56. 49. 

210. O. M. Liavunov.  Sur le ariu- 
cipe fondarncnt~l -de la mothode de 
Neumann dans le problème de Dirichlet. 
S.M.Kh. (2) 7. 229. 

211. R. Narcolongo. Sulla funzione 
di Green di grade n perla sfera. R. C. M. P. 
16. 230. 

Siehe auch 283;  536;  554. 

Attraktion. 

212. Salet. L'attraction dans l'Uni- 
verse stellaire. B.A. 19. 225. 

Siche auch 534;  618. 

213. *Il. Goldhanzrner. Eine Wieder- 
emeckung der Hypothese von Le Sage 
zur Erkl 'hng der allgemeinen Gravi- 
tation. B.U.Ka. 1901. 1 .  

214. *V. Cremieu. A new point of 
view about gravitation. K. B. A. 71. 
561. 

216. P. Lebedew. Die physikalische 
Urssche der Abweichungen vom New- 
tonschen Gravitationsgcsetze. P.Z. 4. 15. 

Siehe auch 271; 752;  753. 

Hydrostatik. 

216. A. Pkraud. Sur la  stabilité de 
de l'équilibre relatif d'une masse fluide. 
B.A. 19. 143. 

217. *H. Haedicke. Der Angriffspunkt 
des Auftnebs. J. S. G.B. 3. 283. 

Hydrodynamik. 

218. L. Natanson. Sur la propagation 
d'un petit mouvement dans un fluide 
visqueux. B.I.C. 1902. 1 9 .  

21'3. L. Natansm.  Uber die Fort- 
pflanzung einer kleinen Bewegung in 
einer Flüssigkeit mit innerer Reibung. 
Z.P.C.  4 0 .  581.  

220. *E. Fontaneu. Du mouvement 
stationnaire des liquides. A.F. 29. 176. 

221. E. Laura.  Sul moto parallelo 
ad un piano di un 5uido in cui vi sono 
n vortici elementari. A.A.T. 37. 469. 

222. G. 11. Darwin. The pear-shaped 
fiyure of equilibriuru of a rotating mass 
oiliquid. P . R . S . L . 6 9 . 1 4 7 ;  T . R . S . L . 1 9 8  
A.  301. 

223. H. Poincaré. Sur la stabilit6 de 
l'équilibre des figures pyriformes affectées 
par une masse fluide enrotntion. P.R. L. S. 
69. 148; T.R.S.L. 198 A. 333. 

254. P. Duhem. Sur la stabilité de 
l'équilibre relatif d'une masse fluide 
animee d'un mouvement de rotation. 
J. M. (5) 7. 331. 

226. P. Dzchem. La viscosité au voisi- 
nage de l'état critique. C.R. 134. 1272. 

226. P. Buhem. Sur les fluides com- 
preasiblea visqueux. C.R. 134. 1088. 

227. de Bzcssy. Résistance due aux 
vagues satellites. C.B. 134. 813;  882. 

228. F. Klein. MechanischeWirkungeu 
schwingender Korper. S. P.V. K. 1899 bis 
1900. 44. 

229. *(i Zakrzewski. Sur les oecilla- 
tions d'un disque plongé dans un liquide 
visqueuse. B.I .  C. 1902. 236. 

230. W. Stekluff. Remarque sur un 
problCmc de Clebsch sur le mouvement 
d'un corps solide dans un liquide in- 
défini et sur le problème de M. de B w .  
C.R. 135. 526. 
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231. A. Fliegner. Der Druck in der 
Niindiingsebene beim Ausstrtimen elasti- 
scher Flüssigkeiten. V. N. Z. 47. 21. 

232. *H. ï: Barnes and 3. G. Colier. 
On a determination by a thermal method 
of the variation of the critical velocity 
of water with temperature. R .B .S .  71. 
579. 

233. *Bazilz. Exp6riences nouvelles 
sur l a  distribution des vitesses dans les 
tuyeanx. M.A. P. 1902. 

234. *O. Büsser. Die Widerstands- 
formel für Binnenschiffe. Z.B. B E .  365; 
391. 

235. D. de Frarzeesco. Alcune formule 
della meccanica dei fluidi in uno spazio 
a 3 dimensioni di curvatura costante. 
R,.A.N. (3) 8 .  131. 

Siehe auch 364; 367; 734. 

Wirbel. 
236. Jouget. Le théorème des tour- 

billons en thermodynamique. J.M. (5) 7. 
235 

237. K. Zwawski. O w-lasno9ciach 
pewnej calki wielokrotnej , bgd3cej no- 
g6lnienie.m dw6ch twierdzeh z teoryi 
wir6w (über die Eigenschaften eines 
gewissen mehrfachen Integrals, welche 
zwei Lehreatze in der Theorie der Wirbel 
verallgemeinern). T.W. 13. 107. 

Siehe ailch 221. 

Aerodynamik. 
238. *C. 3:. Guillaume. Note on the 

Uuity of pressure. B.B.A. 'il. 71. 
239. - Die Uewequng der LuR in 

einem zu lüftenden Eaume. Z.L.H. 7.  
240. *F. Ritter. Hervor ragu~~eu  und 

Winddruck. 1. A. M. 6. 88. 
241. 'E .  C. Séverin. Application du 

principe d'Archimède aux gaz. A. S. C.  J. 
2 46. 

242. V. Blaess. Über Ansetromunge- 
versunhe mit gesattigtem Wasserdampf. 
P.Z. 4. 82. 

A n ~ e r e  Ballistik. 
243. F'. Sincci. Alciine nuove forme 

di resisteuza che riduçano il problema 
balistico allc quadrature. R. A. G. 1901. 
Mai-Bug., 0kt.-Xov. 

244. *Siacci. Sulla velocità minima. 
R.A.G. 1901. Marz; April; Okt. 

245. - La velocità minima ed alcuni 
articoli di ~ i g n o r  colonello N. Sabudski. 
R. A. G. 1901. Oktober. 

246. J. Kosak. Berechnung der Objekt- 
SchieBtafeln aus den allgemeinen SchieB- 
tafeln. 3f.A.G. 1902. 453. 

247. F'. Kozak. Berechnung der ali- 
gemeinen SchieBtafeln und deren Ue- 
nutzung zur Losung von Aufgaben ans 
der SchieBlehre. M. A. G. 1902. 651; 
893. 

248. Krazcse. Die Wittemngsverhait- 
nisse und ihr EiufiuS auf die Flugbahn 
des 8 mm Geschosses. K.Z. 5, 433, 

249. B. Schoffler. Das Gesetz der zu- 
fillipen Abweichungen. M. A. G. 1902. 
9 7 ;  366. 

250. F. E. Hurris. Experirnents in 
illustration of the topmotion of rotating 
oblong projectilee. J. 17. S.A. 1901 Mai 
bis Juni; Sept.-Dez. 

251. -. Upon the form of the head 
of oblong projectiles which encounters 
the minimum resistanee to  motion from 
the air. J. U. S . A .  1901. Sept.-Dez. 

262. J. M. Williams. A discusviun 
of the errors of cylindre-ogival projcc- 
tiles. J .U.  8 . 8 .  1901 Sept.-Uez.; 1902 
Jan-April. 

Siehe auch 576. 678. 

Innere  Ballistik. 
253. E. Vallier. Sur le loi de la 

pression dans les branches à feu. CR ' .  
130. 314. 

254. C. Cralzz und K. R. Koch. Unter- 
suchung iiher die Vibration des Gewehr- 
laufes. II. A.A.M. 21. 657. 

256. *-. Bcrechnung von Anfangs- 
geschwindigkeiten auf Grund der an der 
Mündung gemessenen GeschoBgeschwin- 
digkeit. A.T.K. 1901. Heft 2-3. 

258. R. Kühn. Rohrrücklaufgeschütze, 
derenAnfbauundBesnspruchung. 1i1.h.G. 
1902. 551. 

257. Kieckeheer. Anwendung der elek- 
trischen Momentphotographie auf die 
Untersuchung von SchuBwatfen. K. Z. 5. 
417. 

268. *Spaccnnda. Formola pifi ap- 
propriate per stabilire l a  carica di uns 
mina nella demolizione di rocce c mura- 
ture. R.A.G. 1901 Sept. 
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E. Mathematische Physik. 

Prinzipien der mathematischen 
Physik. 

2b9. *S. Zaremba. Beitrag zur Theorie 
einer Gleichung der mathcmatischen 
Physik. D.I .C .  1901. 477. 

260. *A. Mulle~. L'hypothèse de la 
continnit6. R.S. (4) 16. 336. 

261. J. Furkus. Allpemeine Prinziaien 
fiir die Mechanik dis Athers (ung.). 
M.T.E. 19. 99. 

262. *B. Hopkinsm. On the necesssity 
for postnlating an Ether. R.B. A. 71. 634. 

263. M. Planck. Über die Verteilung 
der Energie xwischen ~ t h e r  und Materie. 
A. P. L. 9. 629. 

264. E. B. v. Oppolze~. Erdbewepng 
und ~ t h e r .  A.P.L. 8. 898. St. W. I l l .  
244. 

265. H. Reissner. Mechaniache Ana- 
lob+ zur Elastizitat. S.M.B. l .  40. 

266. *N. AT fiiller. Über die von 
Ermakov vorgeschlagene Modifikation 
der Newtonsçhen Gevetze (mas.). B. U. K. 
1902. No. 2c. 83. 

267. *C. II'. Whitmel. Dopplers prin- 
ciple. J .B.A.A.  11. 281. 

268. *W. Michelsm. On Dopplers 
principle. A. J.C. 13. 192. 

269. *A. Müller. Die philosoph. Grund- 
lagen der modemeu Lichtlehre. N.O. 47. 
632; 597; 658. 

270. *K. dngstr6m. Tne mechanical 
equivalent of the unit of light. A.J.C. 
15. 223. 

271. * V. Wellmann. On the numerical 
relation between lieht and eravitation. - 
A . J . C .  16. 282. 

272. 'B. A. Lorentz. De draaing van 
het ~ohrisatievlak in lichamcn die zich 
bewegen. C.A. A. 10. 793. 

273. *Lord Kelvin. Nineteenth cen- 
tury clouds over the dpamical  theory 
of heat and light. P.R. 1. 16. 363. 

274. C. hTeumu~zn. b e r  die Maxwell- 
Hertzsche Theorig. A.G.L. 27. 213. 

275. K. Mache. Uber dieVerdampfungs- 
weise und die GroBe der Flüssigkeits- 
Molekel. S.A. W. 111. 382. 

Siehe auch 130; 346; 632; 600. 

Xulekularyhysili. 

276. *H. Stanley. An infra-gaseouu 
etate of matter. C.N. 86. 217.. 

21 7.  R. Marcolongo. La deformazione 
del diedro retto isotropo per speciali 
condizioni ai limiti. R. A. L. R. 11 A 31 8. 

278. *Leduc et Sacerdole. Sur la cohé- 
sion des liquides. J.P. (4) 1. 364. 

279. 0. Tumlitz. Eine Erganzung 
der van der Waalsschen Theorie des 
Kohasionsdruckes. S.A. W. 111. 524. 

280. *J. 3. ICfills. Molekular refraction. 
J.P.C. 6. 209. 

Siehe aueh 265; 320;  346. 

281. G.  ComOebiac. Sur les  équation^ 
générales de 1161asticitd. S.M. 30. 108. 

282. *C. Somigliana. Sul principio 
delle immagini di Lord Kelvin e le 
equazioni dell' elasticità. K. C. P. (6) 3 .  
283. 

283. C. Somigliana. Sul potcnzialc 
elastico. A.D.M. (3) 7. 129. 

284. *J. H. Michell. The inversion 
of plane stress. P.L. M. S. 34. 134. 

286. Y. Appell. Sur les expressions 
des tensiona en fraction des deformations 
dans un milieu dlastique homogkne et 
isotrope. N.B. (4) 2. 193. 

286. M. Gebbia. Le deformazione 
tiaiche dei comi solidi elastici. A.D. M. (4 7. 141. ' 

287. H. Hess. Elasticitit und innere 
Reibung des Eiuens. A . P . L .  8. 405. 

288. *Dunlop. The non-clastic defor- 
mation of comer wire under various 
stresses. P. P.^. G. 32. 

289. *C. Chree. Application$ of elastic 
L A  

solids to metrology. P.P. S. L. l a .  1. 
290. *de Martins. La lima elastice 

e la sua amlicazione a l  trave continua 
2 L 

SU più sostegni. R.A.G. 1901 April; 
Mai. 

891. F. Hasenb'hl. Über das Gleich- 
gewicht eines elastischen Kreiscylinders. 
S.A.W. 110. 3026. 

292. N. G. Filon. On the elastie 
equilibnum of cireular cylinders under 
certain uractical svstemsof load. T.1LS.L. 
198. A i 4 7 .  

288. T. Roggio. Sull 'equilibrio delle 
piastre elastiche piane. li. 1. L. (2) 34. 
793. 

294. H. Reissner. Anwendung der 
Statik und Dynamik monooyclisçher 
Systeme auf die Elasticitatstheorie. 
A . P . L .  9.  44. 

296. L. Lecornu. Sur les volants 
6lastiques. J.E.P. (9) 7. 9.  

296. A. Wandersleb. Uber die anomale 
Andemng des longitudinalen Elasticitats- 
modiils enger Gliiser mit der Temperatur 
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und über den EinfluB gewisser Schwin- 
gungen auf den Elasticitiitsmodnl nach 
vorausgegangerier Erwarmung. A. P. L. 8 .  
367. 

297. W. Sutherland. Der Elasticitits- 
modul von Metallen bei niedrigen Tem- 
peraturen. A.P.L. 8. 474. 
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5. 31. 

300. J. Muir. On the tempering of 
iron hardened by overstrain T. R. S L. 
198 A 1. 
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.Tuni. 

302. E. Ovazza. Contributo alla 
teoria delle molle pneumatiche. A. A. S. 
37. 421. 
Sieheauch 156; 1 9 1 ; 3 1 8 ;  404; 634;647.  
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sulla resistenza alla 5ezione. A.A.P.M. 16. 
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306. i i .  G~zïhkr. ZurFestigkeit sproder 

Korper. P.Z. 4. 78. 
306. 0. M~yer.  Welchen EinfiiiB iiht 

die Form u. Dimension der Probestibe 
auf die Ergebnisse der Zugversuche. 
M.T.G.W. (2) 12. 91. 

307. *A. Martens. Zugversuche mit 
eingekerbten Prohekorpern. M. 11'. 1.1901. - 
35. 

308. B. Eeimann. Die Festigkeit 
ebener Platten bei normaler konstanter 
Belastung. Z. S. 48. ,126. 

309. Considère. Etude théorique et 
expérimental de la résistance à la com- 
pression du beton frette. C. R. 135. 365; 
416 

310. A. Gros. Le problkme des sur- 
faces charg6cs debout. Solution dans 
le cas du cylindre de révolution. C.E. 
134. 1041. 

311. *C. Rarh. Un%lle an Dampf- 
gefaflen. Z.B.D. 5. 1.  

312. *W. Fcldmann. Die RRderbe- 
rechnunp der Leits~indeldrehhanke. 
T.P.B. 5.  125. 

313. *J Frzth and E. B. Lamb. The 
breaking of shafts in direct- coupled 
units due to oscillations set up at  critical 
speeds. J.I .R.E. 31. 646. 

Siehe auch 256. 

Kristuilstrulitur. 
314. E.v.Fedorew. TheoriederKrystall- 

struktur !l. Z.K.M. 36. 209. 
316. *TI, Zz~ngiebl. Beitrag zur Kennt- 

nis der Beziehungen zwischen Krystall 
und Molekül. Z.A.M. 36. 117.  

816. L o ~ d  Kelvin. Molecular dynamics 
of a crgstal. P . M .  4. 139. 

317. If'. Wullerant. Sur la forme 
primitive des corps cristallés. C.R. 134. 
921. 

318. J .  Grl-inwuld. Über die Aus- 
brcitung elastischcr und elektromape- 
tischer Wellen in 1-achsig krystallini- 
schen Medien. S.A.W. 111. 411. 

319. W. Voigt. On the behaviour of 
pleochroitic crystals dong directions in 
the neighbourhood of an optic axis. 
P.M. 4. 90. 

320. *C. Viola. Beziehung zwischen 
Kohksion, Kapillaritiit und Wachstum 
der Krystalle. Z.K.M. 36. 558.  

321. W. Voigt. Reitrage zur Auf- 
klamrig der Eigerischaften pleoçhroiti- 
schcr Krystalle. A.P.L. 9. 367. 

322. *G. Wulff. Untersuchungen im 
Gebiet der optischen Eigenschaften iso- 
morpher Krystaiie Z.K.M. 36. 1. 

323. *A. Cornu. DBtennination des 
3 parambtres opt,iques principaux, d'nn 
cristal, en grandeur et en direction, par 
le réfractomètre. B. S.M.F. 25. 7. 

324. *El Tonkwitc. Sulla variazione 
angulare dei cristalli per effetto deUa 
temperatura. A .  A.P.M. 16. 

325. *P. R. ZTeyl. Crystallisation 
under electrostatic stress. P.R. 14. 83. 

Siehc auch 407; 548. 

Schwingnngen. 

326. H. S. Carslaw. Note on the use 
of Fouriers series in the prohleme of 
the transverse \ibrations of strinp. 
P.E.M. T. 20. 23. 

327. *B. C. Richards. On the h&- 
monic curvea known as Lissajous figures. 
J.F.I. 153. 299. 

328. -. Uber asymmetrische Schwin- 
gungen in einer Lage stabilen Gleich- 
gcwichts. A.P.L. 8. 348. 

329. G.  FZopuet. SUI le mouvement 
des membrans. C.S.S. 1901. 

8.10. *E Liidin. Über elektrische 
Schwingungeu. M. P. G. Z. 1901. 23. 

331. K. B. Johnson. Elektrisk svan- 
gningar of mycket hogfrekvens. A.V.A. S. 
27. KO. 3. 
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332. K. Wildermuth. Über die Ab- 
sorption elektrischer Schwingungen in  
Fliissigkeiten. A.P.L. 8. 212. 
Siche auch 228; 264;  296; 313 ;  537;  642. 

Wellenlehre. 
333. *F. Richarz. Reflexion von 
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an einem freien Ende. S.G.M. 1902. 172. 
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Fntladiing von Condensatoren. A.P.L. 8 .  
199. 

Siehe auch 364; 549; 651 ;  566 ;  755. 
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337. *L. Renozst. Lois de transparence 

de la matikre pour les rayons X. S.P. 
(9) 3 92. 

3%. J. J .  E. Durack. Lenard Kays. 
P M. 4. 29. 

339. N. Hehl. ü b e r  die Gebilde ar, 
der Kathode. S.P.M.E. 33. 170.  

340. N. Hehi. flber die Dimeneionen 
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341. J. Starlc. Über Kathodenstrahlen- 
reflexion bei schiefer Incidem. P. Z. 3.368. 

342. W. Seitz. Vergleichung einiger 
Nethoden zur Bestimmung der GroI'se 
w 
l!. 

- bci Kathodenstrahlen. A.P. L. 8. 233. 
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343. Er. Xaufmarzlz. Über die mag- 
netische und elektrische Ablenkbarkeit 
der Becquerelstrahlcn. D.  V. N. 73. 45. 

344. W. Wien. Untersuchung über 
die elektrische Entladung in  Gasen 
A.P.L. 8. 244. 

345. E. Butherford and A. CI.  Grier. 
Deviable rays of radiactive rays. P. M. 4. 
316. 

Siehe auch 602;  648 
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346. P. Belojarcev. Opredelenie nai- 
menrjej tolZiny iidkoj plastniki, k a k  
sposob opredelenija diemetra molekul. 
(Berechnung der kleinsten Dicke einer 
Flüsmigkeitsschicht, ala Methode zur 
Berechnung des Durchmcssers dcr Mole- 
küle). M.P.O. 27. 169;  217. 

347. G.  Bukker. Theorie der Kapillar- 
schicht zwischen den homogenen Phasen 
der Flüssigkeit und dea Ilampfes. 8. P. C. 
42. 68. 

348. *B. Pékar. Die Oberfliichen- 
spannung der liosungen (ung ) M.T. E 1 9  

349. L. Grunmach. Neue experirnen- 
telle Rcstimmungen der Obcrflachen- 
spannung von Flüssigkeiten durch 
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erzeiigten Kapillarwellen P.Z. 4. 26 

350. L. L;?unmnch. Exuerimentelle 
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Methode zur ~ e s t i r n r n u ; ~  von Ober- 
f i c h e n s ~ a m u n n e n  von E'lüssigkeiten. 
Z.P.C. 39. 129-  
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352. J .  Amann. Le dépression de l a  
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giques. I3.S.V. (4) 38. 131.  

353. S. Lenzstrom. Om vatskors for- 
hallande i kapillar-ror under inflytando 
af en  elektrisk Iiiftstr6m. A.V. A .  S. 27. 
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Siche auch 320; 3li4. 

354. *J. J. van Laa r .  Over de  asyym- 
metrie der electro-capillair-curve C.A.  A. 
10. 763. 
306. ,T. ?T. van Laa r .  Über die Asym- 

metrie der Elektrokapillarkiirve. Z. P. C. 
41. 385. 

306. *Q. Sella. nefonnazione della 
superficie piana d i  un liquido in pre- 
senza di  u n  corpo elcttrizato. L .E .  10. 
Ko. 1 .  

Siehe auch 353. 

Absorption. 
357. E. Ilagen und K. Rubens Ab- 

sorption ultravioletter, sichtbarer und 
ultraroter Strahlen in dünnen Metall- 
scheiben. A.P.L. 8 .  432. 

358. B. Àkgstr6rn. Einige Bemer- 
kunpcn zur Absorution der Erdstrahlunrr 
dur& die athmosbhiirische ~ohlensiiiirè: 
B.V.A.S. 58. 381. 

359. K. A1zgst~8m. ij'ber die Ab- 
hangigkeit der Absorption der Gase be- 
sondere der Kohlensiure von der Dichte. 
R.V.A.S. 58. 371. 

Siehe auch 412; 413; 874. 

Diffusion. 
360. K. Stanzei. Cber Diffusion in 

sich selbst. S.A. W. 110. 1038. 
361. L.  nat tans on. Sur les lois de l a  

diffusion. KI. C. 1901. 835. 
862.  A. Wi~zkelnzann. Ubcr die Diffu- 

sion von Wasserstoff durch I'latin. 
A.P.L. 8. 388. 
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363. *T. Godlevski. Sur la pression 
osmotique de quelques dissolutions cal- 
culée d'après les forces 6lectromotrices 
des piles de concentration. B. 1. C. 1902. 
146. 
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364. "11: R. Wutsow. Viscosity of 
liquids determined by measurement of 
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Siehe auch 218; 225; 226; 229; 367. 
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366. A. Guillemin. Sur les accords 

ouverts. C.R. 135. 98. 
366. A. Guillemin. Classement des 

accords binaires. C.B. 135. 396. 
367. S.  R. Cook. On flutings in a 

sourd wave and the forces due to a fiun 
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(6) 3. 471. 

368. J. Tuma.  Eine Methode zur 
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370. M. W i e n  Über die Empfind- 
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371. M. Wien.  ffber die Verwendung 
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373. P. Ylette~~berg.  Geometrisch- 
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113. 
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matischen Strahlenbündels und ihre Be- 
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384. L. Matthiessen. Über die unend- 
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sels. C.A.A. 9. 125. 

386. *O. ûrlandini. Osservazioni sopra 
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A.A.F.S. (4) 13. 

887. *A. Kerber. Formeln zur Be- 
rechnung von Aplanaten. D.M. 10. 91. 

388. "L. Xatthiessm. Über aplana- 
tische Brechung und Bpiegelung in Ober- 
flichen 2. Ordnung und die Hornhaut- 
refraction. A.F. G.P. 91. 295. 

389. L. Matthiessen. Uber die Ue- 
dingiingugleichiingen der aplanatischen 
Hrechung von Strahlenbündeln in beliebi- 
gen krummen Obcrflachcn. A. P. L. 9. 691. 

390. 3. Edser. The diffraction af 
light from a dense to a rarer medium, 
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391. C. Forch. Das Brechunpver~ 
mtigen von Losungen in Schwefelkohleu- 
staff'. A.P.L. 8. 676. 

392. J. J .  Thandin  Chabot. Reflexion 
und Refraktiou mittels einer natürlich 
gekrümmten FlLLche. P.Z. 3 .  331. 

393. J. Roussinesq. RBflexion et rB- 
fraction par un corps transparent animC 
d'une translation rapide: équations du 
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C.E. 135. 220; 269; 309. 

394. J.  Il. Evcrett. Contributions to 
the theory of the resolving power of 
objectives. P.M. 4. 166. 

~udern aollte unter: Nomographie stehen. 
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396. J. Precht. Brennweitenbestim- 
mung bei photographischen Systemen. 
P.Z. 3. 613. 

396. -. A ~tereoscopic method of 
photographie surveying. N. 66. 139. 

Siehe auch 748;  877;  8 8 7 ;  889;  890. 
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397. *A. LIüEler. Die philosophischen 

Grundlagen der modernen Lichtlehre. 
N . 0 .  47. 632; 697;  658. 

398. A. Korn u. K. Stoeckl. Studien 
zur Theorie der Lichterscheinungen. 
A.P.L. 8. 312. 

899. J. Boussinesq. Extension du  
principe de Fermat, sur l'économie du  
temps, au mouvement rclatif de la  lu- 
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C.R. 135. 465. 

400. *D. B. Bruce. The group velocity 
and wavc-velocity of light. S. (2) 1 6 .  81. 

401. *T. J. I'A. Broonzwich. Note 
on the wave surface of a dynamical 
medium. P.L.M. S. 34. 307. 

408. J. Bozcssinesq. Démonstration 
genérale de la construction des rayons 
lumineiix par les surfaces d'onde courbes. 
C.R. 136. 559. 

403. Il. Natanson. Über die temporare 
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39. 355. 

404. L. 3. G .  Filon. On the varia- 
tion with the wave-length of the double 
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R.A.L.R. 11B.  24. 

406. *C. Baveau. Sur l'observation 
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Z.K.M. 66. 246. 
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A.J. C. 15.  227. 

413. R. TT7. Wood. The absorption, 
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P.M. 3. 607. 
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and Stokes's elliptic analyser and other 
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stream of light. P.M. 3. 541. 

415. J. Larmor. On the influence of 
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416. P. Rossi. Della dimersione ano- 
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418. C. Winther. Die Rotations- 
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420. *E.  B. Drew. Interference i n  
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421. C. Hillebrand. Die Anwendung 
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nomische Ycssungen. S. A. W. 110. 989.  

422. H. Deslandres. Sur les spectres 
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427. J. Violle. Photométrie. C.I .E.  
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16. 474. 

4.11. P. V. Bevan. Reflexion and 
transmission of light by a chargea me- 
ta1 surface. P. C.P. S. 11. 438. 
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della~luce. R.A.L.R. 11 B. 90. 

440. A. Schnlauj. Magnetische 
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tale fra l'isteresi alternativa, statica e 
rotante. R.I.L. (2) 34. 988. 

609. G. F. C. Searle und T. G. Bed- 
ford. The measurement of magnetic 
hysteresis. T.R. S.L. 198 A. 33. 

610. S. Sano. Über Magnetostriçtion 
von Kristallen ohne Hysteresis. P. Z. 
3. 401. 

611. *S. S a m .  Notc on Kirchhoffs 
theory of magnetostriction. J .  T. 8.  229 

612. *A. P. W i l k .  On rnagnetostric- 
tion. P.R. 16. 1. 

613. H. hTagaoka. On the magne- 
tostriction of steel, nickel, cobalt and 
nickelsteels. P.M. 4. 45.  

614. W. Voioigt. Diapersione rotatoria 
magnetica nell' interno delle righe di  
assorbimento. IL. A. L. IL 1 1  A. 459. 

615. * R. Schild. Untersuchungen 
iiher die riiumliche Verteilnng der mag- 
netischen Kraft in r ing fkn igen  Luft- 
raumen. M . P . G . Z .  1901. 27. 

616. *J.  Pazoling. Notes on magnetic 
curves. J .F.I .  152. 269. 

617. * C. Maurain. Magnetisme; 
couches de passage e t  actioris à petite 
distance. R.G.O. 12.  1059. 

618. * G. E. Poucher. Attractive force 
and magnetic induction. P .R.  15. 233. 

619. J. Zenneck. Uber induktiven 
magnetischen Widerstand. A.P.  L. 9.497.  

620. C. Benedicks. Untersuchungen 
über den Polabstand magnetisierter Cy- 
liuder. A.V.A.S. 27. No. 5. 

621. C. Beltedécks. Sur les facteurs 
démagnétisants des cylindres. A.V. A.  S. 
27. K. 4. 

622. * C. Tanal. Über die mechanischen 
\Irirkungen der Mapnetiuierung (ung.). 
M.T.E. 18. 

" 
kinetische Kreisel zur Naçhahmung von 
para- und diamagnetischen Erschei- 
nungen. &I.P.M. 1901. 59.  

634. *C. Tangl. Die Wirkung der 
RIagnetisicrung auf den Elaatizitiits- 
koeffizienten (ung.). M. T. E. 18. 

626. S. Sano. h'otiz über Magneti- 
sienmg kubischer KrysJalle. P.Z. 4.  8.  

626. W. Voigt. Uber Pyro- und 
Piezomapetismus der Krystalle. A.P.L. 
9. 94. 

627. W. Vuigt. Elektronenhypothesc 
und Theorie des Magnetismus. -4.P.L. 
9. 125. 

688. *A. Righi. Ancora sulla questione 
del campo magnetico generato della 
convexione elettrica. ., N. C.P. (5) 3 .  71. 

629. 1'. Schulze. Uber das Unifilar- 
magnetometer. A. P.L. 8. 714. 

630. B. 3Ielda.u. Die Kompensation 
des Schiffskompasses. P.Z. 3. 654. 

631. B. Meldau. Die Ablenkung des 
Kompasses an  Bord der RisenechiRe. 
P.%. 3. 391. 

Siehe auch 606;  885;  886;  892. 

Thermomagnetismus. 

632. "W. lgnatowski. Über die Er- 
wiirmung magnetiecher Stabe durch 
Foucaiiltsche Strome. J. R . P  C. G. 3 4  49.  

633. J. Lizzar.  fSber die Beziehung 
ewischen dem Teraperatur- und In- 
duktionskoeffizienten eines Magnetstabes 
und seinem magn~tischenMomente. 31. Z. 
19. 220. 

Elektromagnetisnins.  

634. * Roesen. Die neuere Maxwell- 
Hertzsche Anschauung über Magnetis- 
mus und Elektrizitiit. J.V.C. 1900 bis 
1901. 44. 

636. B. Cohn. Übcr die Gleichungen 
des elektromagnetischen Feldes für be- 
wegte Korper. N.G.G. 1901. 74. 

636. * G. Giorgi. Sul sistema di nnità 
di misure elettromagnetiche. N. C .  P. (5) 
4. 11. 

637. * B .  Bacis. Some preliminary 
experimeuts on the motion of ions in a 
varying magnetic field. S. 15.  853. 

638. J. Patterson. On the charge of 
electrical resistance of metals mhen 
placed in a magnetic field. P.M.  3 .  643. 

639. J. B. Whitehead. The magnetic 
effect of electric diunlacement. A. J. S. 
14. 109. 

640. TV. M. Varleioh. On the map- 
netism induced in "iron by rapidïy 
oscillating current field. F .M.  3 .  500. 

641. 'W. Ttr. Nikolaen. Réaction 
électromagnétique. J .  R.P. C. B. 34. 25.  
648.11.Il. Weber. Elektromapetische 

Schwingungen in Metallrohren. A.P.L. 
8. 721. 

643. P. de Heen. Interprktation théo- 
rique des différents procédés d'électri- 
~ a t i o n  e t  sur un nourean mode d ' i ndu-  
tion Blectro-magnetique. B.A.B.  1902. 
367. 

644. *A. Masini. Di una disposizione 
opportune per aunientare 1' effetto delle 
onde elettromagnetiche soma un circuito. 
N .C .P .  (5) 3. 456. 

648. W. E. Williams. On the mag- 
netic change of length and electrical $- 
sistance on nickel. P.N. 4. 425. 

646. *T. Levi-  Cicità. Influenza di 
un schermo conduttore su1 campo elettro- 
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magnetico di nu corrente alternativa 
parallela al10 schermo. N C.P. (5) 3. 
442. 

647. *Secerimi. L'elastiti de l'etere 
nei fenomeni elettromagnctici. Pol M. 
1901 Juni; Aug.; Sept. 

648. W. Kuufmann. La déviation 
magnetique et electrique des rayons Bec- 
querel et la masve Qleçtromagnetique 
des électrons. C.R. 135. 574. 

649. M. Planck. Zur elektromagnet. 
Theorie der Dispersion in iaotropen 
Nichtleitern. S.A.B. 1902. 470. 

660. E. van Everdingen jnn. Quel- 
ques remarques sur l'application de la 
théorie des électrons à l'augmentation 

Hetrologie. 

Siehe 289; 872;  873. 

Nieùere Geodiisie. 

de la r6tiiatance 6lectrique dans nn 
champ maphtique et au phénomène de 
Hall. C.P.L. 72.  

651. 2. E. Crook. Demagnetizing 
effects of electromagnetically compen- 
sated alternating currents. A J.S. 14. 
133. 

652. AT. Vusilesco - Knrpen. Sur la 
réaction magnétique de l'indiiit des dy- 
namos. C.E. 134. 827. 

603. W. Peddie. A constmction for 
the force, at any point, duc to eleetric 
point charge8 or ideal magnets, with 
an extension to continuous distributiona. 
P.E.M. S. 20.  73. 

Siehe ailch 318;  571;  603 ;  605; 638. 

F. Geodasie .  

tali moderni. R. T. C. 14. 9 ;  29; 
54 ;  65. 

663. *O. Zanolti - Bianco. Dimostra- 
zionc elementarc del tcorcma di Clairant. 
R . T . C .  14. 1 7 ;  3 8 ;  58. 

6 6 5 . " * ~ .  Fubbri. 9ull' area di un 
poligonale convcssa con l'applicazionc 
alla permuta dei terreni. R.T.C. 14.  113;  
129. 

656. *G. Abbate-Daga. Collegamento 
di un poligonale con un punto trigono- 
mctrico inaccessibile. R.T. C. 14.  1 .  

657. *G. Bomzccorsi. Area di lin 
poligonu rilevato per camminamento e 
per intersezione. R.T.C. 14. 108;  121. 

658. *El Schrader. Le tachéographe. 
V.I.G.C. 7. i l o .  

Siehe auch 887. 

Hühere Geoùiisie. 

659. *F. R. Helmert. Iieucre Fort- 
schritte in der Erkenntnis der math. 
Erdgestalt. V.I. G. C. 7. 5. 

660. *Messerschnzidt. Die Gestalt der 
Erde in der modernen (ieodasie. J.P.G.Z. 
10.  33.  

661. *C. W. Wzrtz. nie  Kimdiefe 
auf der ellipsoiùischeri Erdfigur. M. R.B. 
1 2 .  837.  

662. * G.  B. Maffwtti. 1 sistemi 
di proiezione nei rilevamenti catas- 

Xarkseheidekunst. 

Siehe 21. 

Topographie. 

666. S. Gdnther. Über gewisse 
drologisch-topographiwhe Gnindbep 
S.A.M. 1902.  17. 

Siehe auch 664; 888. 

hy- 
iffe. 

Kartenprojektion. 

666. *K. Peucker. Drei Thesen zum 
Ausbau der theoretischen Kartographie 
G.Z. 8.  65; 145;  204.  

667. *K. Peucker. Zur kartographi- 
schen Darstellung der dritten Dimension. 
G .%.  1901. 22. 

668. L. Xlerii.. Konstniktion der 
Parallelkreisbilder im Netze der Merra- 
torprojektion. A.H. 30. 343. 

669. C. 3. Stromeyer. Surface equi- 
valent projections. V.I. G. C. 7. 99. 

Siehe auch 110. 
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a. Astronomie. 

Theoretische Astronomie. 
670. IM. Bronska. Wyraienia spol- 

cxpnik6w w rozwinigciach na szeregi 
anomalii mimoirodowej, anomalii praur- 
dziwej i promienia wodzgcego drogi 
ciala nicbiëekiego (Ausdrücke der Koef- 
fizienten in den Rntwickeliingen der 
wahren und der exzentrischen Anomalie 
und des Radius-Vektor der Bahn eines 
Himmelsktirpers.) W. M. 6. 266. 

671. *P. Harzer. Uber dieRestimmung 
und Verbesverung der Bahnen von 
Himmelsk6rpcrn nach 3 Bcobachtungen 
P.S.K. 11. 128. 

672. *A. Ivanov. O schodinnosti 
rjadov etc. (Über die Konvergenz der 
Rcihen, welche zur Berechnung der 
Koordinaten der ellipti~chen Bewegung 
dienen.) B.R.A.G. 8 .  95. 

673. *A. Ivanov. GeometriEeskoe 
znrteenie ekliptikalnj-ch i ekvatorialnych 
postojannych etc. ( m e r  die geometri- 
ache Bedeutung der ekliptikalen und 
aquatorialen Konstanten, welche zur 
Berechnung der Epliemeride irgend 
einee Himmelskorpers dienen.) B. R. A. S. 
a. 9s. 

674. N. C. Taylor. The computation 
of an ephemeris of a planet or a comct. 
P.A. 9. 311. 

670. *C. V. L. Charlier. On periodic 
orbits. M. L. A. O.  18. 

676. *H. C. Plummer. On periodic 
or bit^ in the neighbourhood of centres 
of libration. M. N. A. S. 63. 6. 

677. E. O. Lovett. Note on Gylden's 
eqaations of the problem of 2 bodies 
with masses varying with the tirne. 
A.N.K. 158. 337. 

678. *B. v. X6vesligethy. Über die 
Achsendrehung der Fixsterne. B. M. N. 
17. 166. ,, 

679. 0. Berqstrand. Sur la parallaxe 
d'me étoile dansle voisinagede 61 Cygne. 
B.V.A.S. 58. 429. 

680. *G. W. Hill. Ou the use of the 
sphero-cone in aetronomy. A. J.B. 22. 53. 

Siehe anch 69;  75;  76;  114;  421. 

Sonnenbewegnng. 
681. *J. G. Potter. A new determi- 

nation of the eolar motion. A.J.B. 21.  
134. 

682. 'W. W. Campbell. A preliminary 
determination of the motion of the solar 
system. A. J.C, 13.  80; P.A.S.F. 13 .  51. 

683. *L. Boss. Tentative researches 
upon precession and solar motion. 
A . J . B .  21.  161. 

684. *W. Sandemann. The path of 
the sun. K.L.  24. 62. 

Erdbewegung. 
686. *C. Fkmarion. Les 12 mou- 

vement~ de la Terre. B. S. B.F. 15. 262. 
686. D. Hector. The equatorial com- 

ponent of the earths motion in space. 
T.N.Z.I. 34. 513. 

687. F. Folie. Sur les variations 
journalières de la latitude et du méri- 
dien dans le svstème de l'axe instantané. 
B.A.B. 1902. "201. 

688. *T. Albrecht. Die Veranderlich- 
keit der geographischen Breiten. V. 1. G.C. 
7. 18. 

689. *S. C. Chandler. Definitive for- 
mules for computing variations of lati- 
tude. A. J.R.  21. 119. 

690. A. V. Hneeklund. Ett bidrag 
till teorien for polens rorelse. A.V. A. S. 
27. No. 1. 

691. J. Pe'roche. Le balancement po- 
laire. A.S.G.N.  29. 215. 

692. *R. S. Woodward. The effects 
of secular cooling and meteoriç dust on 
the lcngth of the terrestrial day. A. J. B. 
21. 169;  S. 14. 402. 

Siehe auch 264; 532;  752; 769 ; 760;  
770;  773;  795. 

Mondbemegnng. 
693. B. Andoyer. Sur l'accélération 

séculaire de la longitude moyenne de 
la lune. CR. 135. 432. 

Siehe auch 771. 

Planetenbewegung. 
694. *F. R. Moultom. A general 

method of determining the elements of 
orbits of ail excentricitieli from 3 oh- 
servations. A. J. B. 22.  43 ; S. 14.  399. 

695. *J. Riniker. Ein empirisehee 
Gesetz über die Achsendrehung der 
Planeten. A.R.L. 3. 324. 

696. *W. K. Pickering. Explanation 
of the inclination of the planetary axes. 
A. J. B. 22. 56. 

697. 'A.  Souleyre. Les inégalités de 
Mercure et  la périodicit6 des taches so- 
laires. B. S.A. E'. 15. 402. 
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698. Deichnzüller. Erste Bestimmung 
der Rotationszeit des Planeten E ~ o R .  
S.N. G.U. 1901. A. 37. 

699. U. Poincaré. Les solutions ph- 
riodiques des planètes d u  type d'H6cube. 
B.A. 19. 177. 

700. B. Poioincari. Sur les planètes 
du type d'Hécube. B.A. 19. 289. 

Siehe auch 715. 

701. *J. Mizuhara. Detei-mination 
of the elements o f  parabolie orbit of a 
cornet by  graphical process. J.T. 8. 215. 

Meteoritenbewegung. 

702. O. Cullandreau. Sur quelques 
particularités de  l a  théorie des étoiles 
filantes. C.B. 135. 657. 

703. *B. Cookson. On the accuracy 
of eye-observations of rueteors and the 
determination of their radiant point. 
M.N.A.S. 61. 132; 618. - If. C. Plummer 
365. 

704. G. Grunzrlrnalzn. Cber die Rahn 
des am 15. Juli 1900 vornehmlich in 
Schlesien beobachteten hellen Meteors. 
J S .0 .  78. 37. 

703. *H. N .  Russell. An improved 
method of calculating the orbit of a 
spectroscopiç Eiinary. A. J.C. 15. 252. 

706. V. Albedi. Su l a  determinazione 
grafica dell' orbita reale nella teona 
delle stelle doppie. R. A.N. (3) 8 .  108. 

707. *G. Grablovitz. Calcolo appros- 
simativo della congiunzione apparente 
per l a  occdtazioni lunari. M.S.S.1. 29. 
194. 

708. "8. C. Plummer. On a method 
of reducing occi~ltat~ions of stars by the 
moon. M.N.A.S. 61. 145, 

709. *al. Pevcov. Predvy6islenie po- 
krytii etc. (Abgekürzte Methode einer 
Vorausbereehnungder Fix~ternbedeckun- 
gen vom Monde und der Somenfinster- 
uisse für gegebeue orter). B.K.. A. G. 5. 
106. 

Storungen. 

710. *T. Levi -  Ci&&. Sulla forma 
dello sviluppo della funzione pertur- 
batrice. A.1,V. 3. 654. 

711. Sinaonin. Sur le8 Bqnations 
canoniques et  l a  fonction pertilrbatrice 
B.A. 19. 129. 

71 2. *J. Morrison. Genoral pertur- 
bations and the perturbative funetion. 
P.A. 9. 130; 249; 436. 

713. O. CulEnndreau. Sur le calciil 
numérique des coef'ficients dans le déve- 
loppement de l a  fonction pcrturbatrice. 
J.E.P. (2) 7. 29. 

714. *P. V. Beuyebauer. Ein Beitrag 
mir Theorie der s-oeziellen Storuneen. " 
M.U.S.B. 1. 71. 

715. C. B. S. Cavallin. Contributions 
to  the theory of t he  secular perturbations 
of the planets. B.T. A.S. 58. 685. 

716. *C. V. L. Charlier. Zur Theorie 
der sakularen Stomngeu. K L . A  O. 15. 

717. *G. ATorém uud S. Raab. Hilfs- 
tafeln zur Rerechnung der siikularen 
Storungen der kleinen P la~e ten .  M L. 
8.0. 8. 

718. *A. I c h a n .  Uemerkungen zn 
eincm Eatz von Leverrier die seknlaren 
Storungen der kleineni'laneten betreffend. 
M.L.A.O. 14. 

719. *O. Callandreau. Propriétés d'une 
certaine anomalie pouvant remplacer 
les anomalies d6jà connues dans le 
calcul deu perturbations des petiteu pla- 
nètes. C.R. 134. 1478; 135. 8. 

Vielkorperproblem. 

720. *A Hall. The problem of  3 bodies. 
A.J.B. 21. 113. 

Siehe auch 89; 188. 

721. 'A. Gareis. Beitrage zur Cos- 
mogenie. M.A.G.S. 29. 877. 

722. P. Barbarin. Sur le paramètre 
de l'Univers. P. S.B. 1900-1901. 71. 

723. *Lord Kelvin. On the clustering 
of gravitational matter in any part of 
the  Universe. R.B. A. 71. 563. 

724. *B. S. Woodward.  The energy 
of condensation of stellar bodies. S. 15. 
262. 

725. *K. v .  KSvesligethy. Az égi testek 
fejlodésc 6s a, Fold kora. (Entwicklung 
der Himmelskomer und Alter der Erdel. 
M.S.E. 19. 1 7 8 . ~  

726. *P. Rudzki .  O wieku eiemi 
(Über das Alter der Erde). C. A.C. 41 96 

727. *du Ligondès. Sur les planktea 
télescopiques. B.S.A.  F. 15. 358. 

728. L. Picart. Sur une hypothèse. 
concernant l'origine des satellites. C R ,  
134. 1109, 
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729. *T. C. Chamberlin. On a pos- 
sible funetion of dismptive approach 
in the formation of meteorites, cometes 
and nebnlse. A. J. C. 14.  17. 

Siehe auch 1 3 1 ;  212. 

Astrophysik. 

730. *S. A. Saunder. The stereogra- 
phic projection of the celestial sphere. 
J R A .  A. 11. 209. 

731. M. P. Rudzki .  O prawie roz- 
kladu temperatury we%@rz ciala gazo- 
wego niebieekiego. (liber das Gesetz 
der Verteilung der Ternperatur im Inn~,rn 
eines gasf6rmigenHimmel~korpers.) T.W. 
13. 341. 

732. P. Rz~dzki .  Kote sur la loi de 
la température dans un corps céleste 
gazeux. B.A. 19 .  134. 

733. C. Barw. The flower -1ike 
distortion of the coronas due to 
graded çloudy condensation. A. J. S. 
(4) 13. 309. 

734. l? BIlie. Pr6ba zastosowania 
badafi hydrodynamicznych do protu- 
h~rancyj slonecznych. (Versuch einer 
Aiiwendung der hydrodynaniischen 
Theorie auf die Sonnenprotuberanzen). 
W.M. 6. 147. 

730. A. Wrolfer. Dic Wolfschen Tafcln 
der Sonnenfleckenh%ufigkeit. M.Z. 19.  
193. 

736. *A. S. Young. On the density 
of the solar nebulae. A. J. C. 13. 338. 

737. Ci. H. Bryan. The kinetic 
theory of planetory athmoupheres. N. 
66. 54. 

738. *S. Kalischer. Üher den Licht- 
druck nnd desson EinfiuI2 auf die 
Geetalt der Kometenschweife. W. B. 2. 
165; 192. 

739. J. Halm uber den Gleich- 
gewichtszustand der Sternathmospharm. 
A.N.K. 160. 85. 

Siehe auch 417; 457; 484;  531 ;  692 ;  
729; 752. 

Spùârische Astrononiie. 
740. *E. ZIo7mes. A chapter for astro- 

nomical beginners. J.B. A. A. 11 .  163. 
741. *,T. Fulst. Zur Bestimmung des 

Azimuts. H.H. 38. 304. 
742. *Radier de Aquino. Nova ma- 

neira de calcnlar rapidament,e O ,,angnlo 
horario" d'um astro. R.M B. 38. 653. 

743. A. Wedemeyer. Bcmerkungen 
über die Uerechnung der Il6he eines 
Gestirns. A.H. 30. 399. 

744. H. Kamura. Formula and tables 
for determining the time with a portable 
transit instrument. J. S. 8. 209 ; 9. 7. 

Aberration. 
7 4ii. A. Ou7Estrnnd. Allgemeiue Theorie. 

der monochroniatischeri Aberrationeu. 
N.A. U. (3) 20. 

746. *J. Plassmann. Abberation und 
Parallaxc. M.V.A.P. I l .  119. 

147. F. Folie. Sur la détermination 
de la constante de l'aberration au moyen 
des observations de Struve. B. A.B. 1901. 
455. 

Chronologie. 
748. A .  Lafon. Calcul des fêtes de 

Paques pendant 7 siècles. &LA Ly. (3) 
6. 47. 

Gnomonik. 
749. *N. Lnttey. How to make a sun- 

dia1 II. E.M.W. 73. 215. 
750. * C. Weidenfeld. Sonnenuhren 

uud ihre Mangel. M.V. A.P. 12. 13;  24. 

H. Geophysik. 

Geophysik. 

7G1. *A. Nippoldt jr. A theorem on 
Fourier series and its application in 
geophysics. T.M.W. 7. 51. 

752. *G. K. Burgess. The value of 
the gravitation constant. P. R. 14. 
257. 

753. F. R. Helmert. Über die Reduk- 
tion der auf der phgsischen Erdober- 
Bache beobachteten Schwerebeschleuni- 
gungauf ein gemeinsames Niveau. S.A.13. 
1902. 843. 

754. M. Contarini. Sul problema 
generale della sismografia. R. A. L R. 
1 1 A .  380; 433;  472; 619. 1 1 B .  132. 

755. H. Rousseau, H. Brocard. In- 
fluence du v ~ n t  sur la production des 
vaLwes. J.X 9. 196. - E. Mu10 199. 

756. J Schubert. Der Warmeaustansch 
im festen Erdboden, in Gewassern 
und in der Atmusphire. D.V.N.  73. 
213. 

757. II H Clayton. The effect of 
secular cooling and meteoric d u ~ t  on 
the length of the dey. S M L. 60. 190. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



140. Abhandlungsregider 1902 

758. 3. Nordmafin. La cause de la 
~ é r i o d e  annuelle des aurores boréales. 
C. R. 134. 751. 

769. *C. V. L. Charlier. Contributions 
to the astronomical theory of an ice 
age M.L.A. O. (2) 3. 

760. C. V. L. Charlier. fiber die 
astronomische Erklarung einer Eiszeit. 
U.V.N. 73. 10. 
Siehe nuch 174; 692; 725; 726; 892; 893. 

Mathemstische Meteorologie. 

761. *L. de nlarchi. Note di mete- 
orologia matematica. R.I.L. (2) 35. 254. 

762. *M. Dechevreru. Calcul des séries 
de Fourier ou de Bessel appliquées à 
l a  métérorologie. M. A. L.R. 17. 
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766. Y Bjerkfies. Cirkulation relativ 
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19. 97. 
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Q.J.M.S. 28. 34. 

768. *H. B. Claytun. The daily baro- 
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769. 0. L. Fassig. The westward 
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Y.W.R. 29. 496. 

7 70. L. G.  Tippenhauer. Dynamische 
Effekte der doppelten Erdbewegung auf 
die Atmosphire. A.A. S. 23. Ko. 4. 

771. *A. Poincaré. Combinaison des 
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sur l'ensemble du globe. A. S. M.F. 50. 96. 

772. H. Qaylon. Le cyclone d'éclipse, 
le cyclone et l'anticyclone diurne des 
régions ternpé~ke~. A.S.  M.F.  BO. 60. 

773. -V. W. Ekmann. Om jordrota- 
tioncns inverkan pa vindstrommar i haf- 
vet. N.M N. 40. 

774. *li: H. Bigelow. Studies on the 
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163; 250; 303. 

775. *B. Barfistein. Die atmosphiin- 
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des Schalles. N. S. 1. 63. 

776. *L. ï'erkan. A refractis eB az 
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M.S.S.J. 30. 162. 
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30. 96. 

780. *J. Baillaud. Snr les variations 
de la refraction astronomique. J.P. (41 
1 .  319. 

781. *A. Arendt. Über die scheinbare 
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Horizont. W. A. B. 2. 126. 

782. A. Zunope. Sul fenomeno della 
luna orizzontale. K.P.M. 3.  761. 

783. E. Oddone. Sul coefficiente 
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graudi vivuali terrestri. R.I.L. (2) 34. 611. 

784. G. J. Bailey. The duration of 
the twilight within the tropics. S. 15. 
286. 
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temperature. P. P. S. G. 31. 

786. *A.  Weilenmann. Die Rame 
in der Luftsiiule und ihre Reziehung zu 
den Gcwittern. M.P.G.Z. '902. Ko. 2. 

787. J .  W. Sandstrüm. Cber die Be- 
ziehungen zwischen Temperatur und 
Lnftbewegung in der Atmosphiire unter 
stationken Verhaltnissen. B.V. A. S. 58. 
769. M. Z. 19.161. - V. Bjerlcnes B.V.A.S. 
58. 775. 

788. *B. M. Watts.  The mechanism 
and causation of hot waves. J.P. (4) 1. 
285. 

789. V, Conrad. Beitriige zur Kenntnis 
der atmosphariachen Elektrizitat FLII-IX. 
S.A.W. 111. 333. 

790. *-. Die Ebertschen Unter- 
suchungen über atmosphiriache Elek- 
trizitat. M.R. T. G. 1902. Heft 3. 

791. E. v.  Oppolzer. Zur Theorio der 
Scintillation der Fixsterne. S.A.W. 110. 
1239. 

792. If. Gravelius. Methodische Be- 
uierkungen zur Diskussion von Periadi- 
aitatcn in der Klimatologie. S.J.D. 
1902. 24. 
Siehe auçh 248; 527; 730; 756; 891. 

Ebbe und Flut. 
793. *E. Plumstead. The new theoq 

3f tide. N.M.L. 70. 183. 
794. *Swindler. Priliw i otlivv etc. 

,Rearbeiti& der ~liiti,eobacht;n~en 
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mit Hilfe der liarmonischen Analyse). 
A.H.P. 22 und 23. 
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A H. 30. 257. 
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12. 1307. 

801. * H ,  Heyenga. Neue direkte 
Methode der Ortsbestimmung. H.H.  38. - 
378. 
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I1I A.S.S. 29. 483. 
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241. 

806. Radler de Aquino. A soluçao 
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Hilaire. R.M.B. 38. 1048. 

807. *Radier de Aquino. Methodo 
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Breite. A.H. 30. 547. 

809. *G. tfber die Bestimmung des 
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linien. M.R.B. 12. 739. 

810. *G. Bolwilz. Standlinien als 
Jiingen- und Breitcnrechnung. H.H. 38 
055;  668. 

811. "11. C. Comstock. Establishing 
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234. 
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816. *O. Fulst. Ziir Bestimmung des 
Azimuts. H . H .  38. 304. 
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distanze in mare. 1L.M.E. 34a .  120. 

818. A. Wedemeyer. Reduktion der 
Monddistanzen. A. H. 30. 533. 

819. C. B6rgen. bber die Anwenduug 
der Thomsonschen Sumnertafeln zur 
Ernittliing der Gestirnshohe bei An- 
wendung der Methode von Marcq St. 
Hilaire. A H .  30. 336. - Gotzhein 397. 

820. *P. W. Sache. Het resultant 
van de gewijzigde Sumner en Villarceau 
methode door berekening en door con- 
stiuctie. I).Z.IL 23.  171. 

821. *H. B.  Goodwin. The mercators 
chart as a exmeridian-table. N.M.L. 
70. 431;  600. - 3. D. Law 498. - 
H, E. Pureu Czlst 801. 

822. 'B." Geleich. Die Koppeltafel. 
H . H .  38. 76. 

823. ET. B. Goodwin. Napiers ana- 
logies and the double chronometer. 
N.M.L. 70.  89.  

Sichc aueh 7 0 ;  234;  894. 

1. Naturwissenschaft. 

Mathematische Cheniie. 1 826. *P. Saurel. On the t r ide  t oint. 
824. *W. IIIZ. Alexeieff. Grundlage der 

aymboli~chen Theorie der Invarianten. 
(rusa.) A.U.J. 1901. No. 2. 

825. El. Euler. Zur Theorie der 
cherniachen Reaktionsgeschwindigkeit. 
Z.P.C. 40. 498. - R. Wegseheider 41. 62. 

A A 

J.P.C. 6. 399 
821. P. Hellstr6m. Om grundLmnenas 

uppkomst. B.V.A. S. 58. 361. 
828. G. Bodlander u. B. Fittig. Das 

Verhalten von Molekiilarverbindiingen 
h i  der Auflfisung II. Z.P.C. 39. 597. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



142 Abhandlungsregister 1902 

829. .% H. Vincent. On a general 
numerical connexion between the atomic 
weights. P.M. 4. 103. 

830. Lord Kelvin. On the weights 
of atoms. P.M. 4. 177 ;  281. 

831. E. Warburg. t b e r  die Bildung 
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Sauerstoff. A.P.L. 9. 781. 
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833. W. Jftïller. Uber die Zersetzungs- 
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834. W. Federlilz. Die Reaktion 
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835. Y. Walden i M. Cent.nerschwer. 
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nik. (Uber die Losungen in flüssigem 
Schwefelsiiureanhydrid.) W. M. 6. 213. 

836. A. Mittasch. Uber die chemische 
Dynamik des Nickelkohlcnoxyds. Z .P .  C. 
40. 1. 
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digkeit des Ammoniurnnit'rits. Z. P .  C. 
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838. R. D. Zmharias. Über den Zii- 
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Wirkun~ des Invertins. Z.P.C. 39. 194. 
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Rarnstoffs. Z.P.C. 41. 601. 
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843. C. B. Ketlzer. Gleichgewichte 
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the phase rule. J.P.C. 6. 85. 

81b. W. B. Rancroft. Analytical 
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J. P.C. 6. 106. 

846. A. Xecrbwg.  Beitrag zur Kenntnis 
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847. F. Caubet. Dio Verfiüsaigung 
von Gasgemischen. Z.P. C. 40 257. - 
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Elektrolyse. 

848. W. Nernst u. E'. K. Riesenfeld. 
b e r  elektrolytische Erscheinungen an 
der Grenzflache zweier liisungemittel. 
K.G.G. 1901. 54: A.P.L.  8. 600. 

Photochemie. 

849. E. Goldberg. Beitrag zur Kinetik 
photochemischer Keaktionen. Z. P. C. 
41. 1 .  

850. de Forcrand. Sur la composition 
des hydrates de gaz. C.R. 134. 835. 

Elektrochemie. 

851. *L. Kahlenberg. Current electro- 
chernical theories. S.A.  E. S. 1. 119. 

852. *Lori .  Le ipotesi moderne 
sopra il meccanismo dei fenorneni elet- 
trochimici. L.E. 10. No. 5. 

863. F. Haber. Eine Bemerkung über 
die Amalgampotentiale und über die 
Einatomigkeit in Qiiecksilber geloster 
Metalle. Z.P.C. 41. 399. 

Methematische Physiologie. 

864. A .  Broca et 3. 8dzer.  La sen- 
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C.B. 134. 831. 

K. Technik. 

Technische Bicchanik. ~ Maschinenlehre. 

855. *Z, Frahn~.  NeueUntersuchungcn 856. *R. Lezé. Tue machine thermique 
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Wellenleitungen von Schiffsmaschinen. 867. *J. Nadal. Thkorie de la ma- 
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Biehe auch 154; 290. 858. *L. Anspach. Moderne Streit 
fragen in der Dampfmaschinentheorie. 
1L.G. O. 12. 313. 
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Siehe 192. 
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Siehe 896. 

Hydrologie. 
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C.R. 134. 1103. 

Siche 665. 

Luftsehiffahrt. 

866. Torres. Sur un avant-projet de 
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C.R. 135. 141. 
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868. 3: Storch. Über die Wahrneh- 
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Z.P.0. 27. 361. 
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869. E. Weinnoldt .  n e r  die Kon- 
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Photographie. 
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of the photographie image and its suh- 
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J.F.I. 153. 231. 
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871. G. Benisehke. Die Schutzvor- 
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Siehe 371; 895. 
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876. *&'. L. O. Wadsworth. The 
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M. S. P. A. O. 6. 
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134. 820. 
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882. *P. Chawwuis. Notes on gas- 
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" 
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meBgerat zur Bestimmung von Periode, 
Kapazitgt und Selbstindnktion eines Ent- 
ladungskreises. B. G.L. 53. 437. 

88L W. B. v. Czudnochowski. Ein 
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888. *O. Jacoangeli. Teoria dei 
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146. 
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891. TTr. Trabert. Die Rorrektion der 
Registrierapparate wegen Tragheit. M.Z. 
19. 136. 

892. *A. C m u .  rber  den EinfluB 
des Erdinngnetismus auf den Gang von 
magnetischen Chronometem. R. 1. H. 1. 
NO. 19-20. 

893. G. de Cadet. Dispositif d'elec. 
troscope athmosphCrique. C. R. 134. 745, 

891. F. NuSI et J. Frai.. Note sur 
2 appareils sans niveau pour la déter- 
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B.A. 19.  261. 
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Über die giinstigsten Punktlagen beim ,,Einschneidenfi. 

Von OTTO EGGERT in Berlin. 

(Mit einer Doppeltafel in Lithographie.) 

Scit fast drei Jahrhunderten wcrden die einfachen trigono- 
metrischen Punktbestirnmungen durch ,,Vorw%rtsabschneiden", ,,Seitwarts- 
abschneiden" und ,,Rückw&rtseinschneiden" von allen Geodaten praktisch 
ausgeübt. Fast ebenso alt ist wohl das Bestreben, sich über die 
Einflüsse der Messungsfehler in  der Anwendung dieser Methoden bei 
verschiedener Lage der in Betracht kommenden Me~sungs~unkte  
Rechenschaft zu geben, und einzelne Beziehungen sind wohl bald nach 
der Erfindung der Messungsmethoden erkannt worden. Die Unter- 
suchungen ergaben jedoch selten übereinstimmende, hiiufig sogar sich 
midersprechende Resultate, je nach den Voraussetzungen, von denen 
man ausging, oder auch nach dem GenauigkeitsmaB, düs zur Anweadung 
gelangte. Erst die Eatwicklung der Fehlertheorie, und namentlich 
die Einführung der Fehlerehpse gaben geeignete Mittel, einwandfreio 
Vntersuchungen über die beste Ausnutzung der drci Methoden an- 
zustellen. Die Arbeiten von H e l m e r t  und Jordan1)  sind auf diescm 
Gebiet grundlegend gewesen. 

In der erstgenannten Abhandlung wird in dem hier in Betracht 
kornmenden Teil vorzugsweise die Vergleichiing der Genauigkeit der 
einzelnen Methoden bei Aufwendung gleicher Miihe auf Grund der 
Pehlertheorie durchgeführt, wahrend JO r d a n  die Genauigkeit ver- 
schiedener Falle der einzelnen Methoden mit einander vergleicht. 

Wenn es auch nie moglich sein wird, allgemeine Gesctze auf- 
zustellen, die im stande sind, die Fragen der Praxis erschopfend zu 
beantworten, so gibt es doch sehr viele praktische Falle, in denen die 
gefundenen Gesetze mit Vorteil angewendet werden konnen. 

1) Helmert, Studieu über rationelle Vermessungen im Gebiete der hoheren 
Geodasie. Zeitschr. f. Xath. n. Phys. Bd. Xm 1868. S. 73  u. ff. Jordan, b e r  
die Genauigkeit einf'acher geodiitischer Operationen. Zeitschr. f. Math. u. Phys. 
Bd. XVI. 1871. S. 397 u. ff. Ygl. auch lIandbuch der Vermessungskuride. 
3. Auil. Bd. 1. 1888. S. 296 u. ff. 

Zeitaohrift f. Mathematik u. Physik. 49. Band. 1903. 2. Heft. 10 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



146 fSber die günstigsten Punktlagen bcim ,,EinttchneidenU 

In  der vorliegenden Abhandlung ist die Frage nach der günstigsten 
Punktlage bei den einzelnenen Methoden hauptsachlich Gegenstand der 
Erorterung. 

Da die Untersuchungen von der Fehleiellipse ausgehen, so solien 
zuniichst auf einhchem Wege die Forrneln der Fehlerellipse entwickelt 
werden. 

1. Die Fehlerellipse. 

Zur Bestimmung der rechtwinkligen Koordinaten x und y eines 

Punktes P seien die Fehlergleichungen 

mit gleichen Gewichten gegeben, worin die A. die Verbesserungen der 
Reobachtungen 1, und die a und b  gegebene Koeffizienten sind. Rieraus 
geht bekanntlich das folgende System der Normalgleichungen hervor: 

[aalx + [ab l y  - [al] = 0 

aus dem die Werte der Unbekamten und deren Gewichte berechriet 
werden konnen. 

Drehen wir nun das Koordinatensystem rechtsliufig um den 
Winkel y ,  und bezeichnen die Koordinaten des Punktes P in1 neuen 
System mit x' und y', so ist 

x' = x cos rp + y sin <p 

y' = - x sin rp + y cos cp 

oder in einfacher Form 

y' = - vx + uy. 

Da also x' und y' lineare Funktionen von z und y sind, so er- 
halten wir fur die Gewichte von x' und y' naçh der Ausgleiehung 
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worin bekanntlich 
(. . 1) = f l  [ a ? ! ,  

[a al 

ist. 

[a  bl ( u .  1) + - v 
La al 

oder umgeformt 

1 - ([b  b] - [?a]) coss rp - [a b] sin - 2 rp - + [a  a] 

SZ, [ a u ]  [bb] - [able  

1 
1st y derjenige Wert von v, für den - ein Maximum wird, so 

9, ' 
haben wir zur Bestimmung von y 

- ([bb] -[au]) s i n 2 y  -2[ab]cos2y = O  

Wir führen nun für eine neue Veriinderliche q ~ '  ein, die von 
1 

der Richtiing des Maximums von - aus gezzhlt wird, so daB 
9,. 

v = r + v l  
1 ist. D a m  geht - über in 
SI* 

1 ([bb] - [au] )  (cos y cos rp' - sin y sin 9')" 
. -= 

9,. [a.] [bb] - [ab]=  

[ a b ] ( s i n 2 y ~ o s 2 r p ' - ~ c o s 2 ~ s i n 2 r p ~ + [ a a ~  
- .  

[a  a] [b b] - [ab]" 

[ab] (s in2y cos2q1'+ cos2y  sin2cpJ)+ [ a a ] } .  

Zur Umformung dieses Ausdrucks mit IIilfe des vorstehenden 
Wertes von tg 2 y  haben wir die bekannten goniometrischen Formeln 

tg27 - - 2[ab]  sin 2 y  = - 
fi + ts"~ i K b  bl - [ a  alle + 4 [a  blZ 

1 
cos 2y  = bl - [a al 

fl tg" '̂ / = i ( [ b  b] 4 [a  b]" 
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1 
IIiermit liiBt sich -- leicht umformen in 

92 

Setzen wir 

bekanntlich die Polargleichung der FuBpunktskurve einer Ellipse mit 
den Halbachsen A und B. 

1 Für - &Et sich das Ergetmis sofort hinschreihen, da in (2) nur 
S v ,  

rp' durch 90° + rp' zu ersetzen ist. 

Dcnken wir lins die dem Pimkte P nach allen Rkhtungen hin zu- 
kommenden mittleren Fehler als Strecken aufgetragen und durch ihre 
Endpunkte Normalen gelegt, so schlieBen alle diese Normalen eine 
Ellipse ein, die die ,,mittlere Fehlerellipse'' genannt wird, und deren 
Halbachsen A p  und Bp sind, wenn y den mittleren Pehler der Gewichts- 
einheit bezeichnet. Das Azimut y der groBen Achse ergibt sich aus 

Die Gr6Ben A und B sind abhangig von den drei Koeffizienten 
[ n a ] ,  [Ob] und [ab] der Normalgleichungen. Setzen wir 

Ibb] = a  und ---=@, [a bl  
[a al [a  al 

so ist 
cf+ l +  (a-1)'+4ge A2 [a a] - d- 

2 (a - B = )  7 
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wodurch einerseits die Berechnung der Fehlerellipsc erleichtert kt, 

andrerseits aber auch die Moglichkeit gegeben wird, die Gr6Ben ~ i [ a a f  

iind Np] in Tafeln mit den beiden Argumenten CL und P zur Dar- 
stellung zu bringen. In  Fig. i (siehe Tsfel) ist eine solehe Tafel an- 
gedeutet unter der Voraussetzung, daB man die Unbekannten x und y 
ails der Ausgleichung in d m  erhalt. 1st [Ob] > [ a u ] ,  so ist 

zu setzen, und die Tafel gibt dann die Werte von ~ i [ b b l  und 

B VTb]. 
Bei Benutzung einer solchen Tafel macht die Berechnung der 

Fehlerellipse weniger Mühe als die der mittleren Fehler in den Ho- 
ordinaten x und y, die eine Beurteilung der Genauigkeit der Punkt- 
bestinimung nur nach zwei Richtungen hin gestatten. 

Die Ausdrücke - und -L geben die gleichzeitigen mittleren 
i/s, V S , ~  

Verschiebungen des Punktes Y in zwei aufeinander senkrecht stehenden 
Richtungen an. E s  laBt sich nun die aus diesen beiden mittleren 
Verschiebungen resultierende mittlere Gesamtver~chiebung berechnen. 
Wir gehen hierzii auf die von C. F. GauB gegebene Dcfinition des 
miMeren Pehlers zurück. Rezeichnen wir die in zmei aufeinander 
senkrechten R'ichtungen auftretenden wahren Fehler mit E, und e , ,  so 
ist der wahre Fehler des Punktes 

und wenn wir nun für E~ und einen stetigen Verlauf zwischen ho- 
stimmten Grenzen - E I ,  + EI und - E I I ,  + &=, auBerhalb deren sie nicht 
mehr vorkommen snllen, annehmen, so ist für den mittleren Fehler 
des Punktes nach C. F. GauB 

worin (p(d) bekanntlich die W&rscheinlichkeit von d ist. ES ist 
aber rp ( A )  = 9 (E, )  q~ ( E , ) ,  also 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



150 ~ % e r  die günatigsten Punktlagen beini ,,EinschneidenU 

Wenn wir nun von der Annahme des stetigen Verlaufs von E, und g 
absehen und E ,  und e, gleichsam sprungweise um de ,  und d ~ ,  wachsen 
lassen, so konnen wir für M2 auch setzen 

wobei aber berücksichtigt werden muB, daB jetzt y ( E , )  . d ~ ,  und rp ( 6 , ) .  d:, 
die Wahrscheinlichkeiten dafür bezeichnen, daB e ,  und E ,  in den Inter- 
vallen E ,  bis el + d ~ ,  und E ,  bis E ,  + de, liegen.') Gleichzeitig sind 
die Grenzen der Integrale von - oo bis + rn ausgedehnt, was nach der 
Definition von E, und E, zulassig ist. Demnach ist 

Aus (2) und (2") erhalten wir 

woraus ersichtlich ist, daB 31 von der Richtung der Koordinatenachsen 
unabhingig und deshalb sehr gut zur Beurteilung der Genauigkeit der 
Punktbestimmung geeignet ist. 

- -  - 

Was nun die E'rage nach der günstigsten Punktbestimmung an- 
betrifft, so kann man zunichst diojenig~ Bcstimmung als die günstigrite 
bezeichncn, in dcr die Halbachsen der ~eh le re l l ipe '  moglichst klein 
sind, was durch das Minimum von M ausgedrückt wird. Zweitenri 
kann man aber auch die Bedingung der nach allen Richtungen hin 
gleichm5Big guten Bestimmung stellen, die durch eine kreisformige 
Fehlerelhpse mit moglichst kleinem Radius erfüllt wird. Im folgenden 
sollen beide Gesichtspunkte erortert werden, der erstere, weil er ein- 
wandsfreier ist, der letztere, weil er zu einfachen geometrischen Be- 
ziehungen führt. 

1) Ygl. Helmert, Die Auagleichungsrechnung nach der Methode der kloinsten 
Quadrate. Leipzig 1872. S. 15. 
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II. Vorwartsabschneiden. 

Ein Punkt P aei durch Messung zweier Winkel von gleichem 
Gewicht von zwei gegebenen Festpunkten ttus bestimmt. Obgleich 
keine überschüssigen Messungen vorliegen, konnen wir doch die Fehler- 
gleichungen zur Gewichtsbestimmung aufstellen. Sie lauten 

worin x und y die Koordinaten von P, die a und b die bekannten 
Richtungskoeffizienten bezeichnen. Nach (1) haben wir dann 

Sind die Azimute der Visierstrahlen von P nach den Festpunkteri rp, 
und v,, ihre Lingen s, und s,, so ist bekanntlich 

sin 91, rr COS <P, ,, 
a2 - - g , b , = - -  

Ss Ss 
e 

Hiermit geht der Zahler von A2 über in 

und der Neriiier in 

und. hieraus 
- -- ---- -- 

si + I/(s: + si) a - 4 s: s i  sine (9, - 9,) 

2 Q "' s h 8  (<pl - <F%) 

Entsprechend findet sich 

s+ s ~ - ~ ( s ~  +SP)~-~S;S: sins(y, - q s )  8" 1 - 

2 Q" %in"(rp, - y,) 

Wir gehen nun nach der umstehenden Bigur 2 zu rechtwinkligen 
Koordinaten über. a e y 8  

y, - va = y ,  sin" = - 
s:sp ' 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



152 Über die günstigsten Punktlagen beim ,,Einschneidonb'. 

Um Zahlenwerte zu erlangen, seteen wir a = 1 km und g" = 206 263 
und erhalten 

z 4  - z e  A - l /(zs + vk - Y') --r - 4,85, 
Y 

woraus sich A in mm ergibt. 
Setzen wir hierin einen bestimmteil Wert  von A ein, so stellt die 

Gleichung die Kurve dar, die alle Punkte mit derselben groBen Halb- 

Fig. 2 
achse der FehlerelIipse ver- 

bindet. Entsprechend stellt die 
Gleichung 

dieselbe K u n e  für die kleine 
Halbachse B dar. 

In  Fig. 3 (siehe Tafel) sind 
nach diesen beiden Gleichungen 
die Kurven für verschiedene 
Werte von A und B entworfen. 

Sehen wir nun denje~iigen 
Punkt nls am besten bestimmt 
an, dessen Fehlerellipse in einen 

Kreis übergeht, für den also A = B ist, so finden wir nur einen 
einzigen Punkt, der dieser Bedingung entspricht, nzmlich den, bei 
dem die gleichlangen Visierstrahlen sich unter einem Winkel von 90' 
schneiden. 

JO  r d a n  bezeichnet für das Vorwiirtsabschneiden den Winkel von 
109' 28' als günstigsten Schnittwinkel gleichlanger Visierstrahlen, indem 
er von der Redingiing der kreisformigen Fehlerellipse absieht und den 

Wert von 31 moglichst klein macht. Aber selbst unter dieser Voraus- 
setzung ist der JO r d a n  sche Schnittwinkel von 109O 28' nicht unter 
allen Umst'inden als der günstigste zu bezeichnen. Nach (5 )  haben 
wir n a d i c h  

und da für den günstigsten Schnitt nur gleiche Lingen s, und s, in 
Betracht kommen konnen, so ist nach (4) 

Hieraiis sicht man, dei3 bei konstantem s der Wert  von M ein Mini- 
mum erreicht, wcnn y = 90° wird. 
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Bei konstantem a wird M hiernach sein Minimum erreichen, wenn 

wird, woraus folgt 
y = 109' 28'. 

Wenn also zwei Festpunkte Y, und P, (Fig. 4) gegeben sind, und 
der Neupunkt beliebig ausgewahlt werden kann, so wird der Punkt 
P am besten bestimmt sein. 

F1g. 4. 
Wenn aber andrerseits der 

muB z. B. beachtet werden, 
wenn in einer Netzskizze zur Bestimrnung eines Punktes P eine Anzahl - 
von Visierstrahlen vorliegt, von denen zwei ausgewahlt werden sollen, 
die den Punkt P als Vorwartsabschnitt am günstigsten bestimmen. 

In der Kurventafel Fig. 3 kann man leicht diejenigen Punkte 
finden, in denen A' + B2 einen bestimmten konstanten Wert hat. Ver- 
bindet Inan solche Punkte, so erhilt  man die von J o r d a n  a. a. O. S. 301 
gegebenen Kurven gleich genau bestimmter Punkte. 

Fig. 5. 
In Rücksicht auf die spiteren Entwicklungen 

wollen wir noch einen einfacheren Ausdruck für 
den mittleren Fehler M beim Vorwirtsabschneiden 
aufstellen. Kach (1) und (4) ist 

Fassen wir nun die Koeffizienten a und b der 1 k 
beiden Punkte Pl und Pz als rechtwinklige Ko- 
ordinaten zweier Punkte pl und p, auf, so erhalten wir die neben- 
stehende Figur 5, die wir als ,,Abbildunglt des Urbildes Fig. 2 be- 
zeichnen wollen. 
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1st d der Flacheninhalt des Dreiecks op,p,, so findet sich leicht 

und für den Fa11 gleich langer Visierstrahlen, die sich unter einem 
Winkel von 90° schneiden 

2 
M =  p i a ,  

worin pl der mittlere Fehler einer Winkelmessung vorn Gewicht 1 id. 
1st p der mittlerc Fehler einer Richtungsmessung, so ist 

III. Rückwartseinschneiden. 

a) R ü c k w a r t s e i n s c h n e i d e n  m i t  d r e i  R i c h t u n g e n .  
Auf dem Punkte P seien zur Bestimmung miner Koordinaten nach 

drei gegebenen Festpunkten Pl, P,, P, Richtungsmessungen von 
gleiçhem Gewicht ausgeführt. 

Die drei Fehlergleichungen dieser Richtungen sind d a m  

wobei z die Orientierungsunbekannte bezeichnet. Hieraus ergibt sich 
bekanntlich nach Eliminierung des z 

A , = - Z S + -  ( .  a,-- ' 3 ' ) x + ( b 2 - ~ ) y  

a, = - 2; + (a, - l) x + (O, - T) y .  

Um die weitere Entwicklung etwas zu vereinfaühen, legen wir die 
positive Hiühtung der Abscissenaohse in die Richtung ( p ,  pl) und 

-- 

P IJ1 - nehmen -,1 -  si^ als Langeneinheit an. E s  wird d a m  al = O, 
e e " 

b, = - 1 und 

Al = - 1; + + (- a, - a,) x + + (- 2 - O, - b,) y 

~ z = - ~ ~ + ~ ( 2 a , - a , ) x + ~ ( 1 + 2 b , - b , ) y  

Ls =-  Z9+$(2a, -a , )x++(l  - b, + 2b,)y. 
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Um die günstigste gegenseitige Lage der vier Punkte zu erortern, be- 
trachten mir zuniichst den Fall, in dem die Fehlerellipse in einen Kreis 
übergeht. Bezeichnen wir die Eooffizienten von x und y im letzten 
Gleichungssystem mit a' und b', so ergeben sich aus (1) für A2 = B2 

- ~ 

die Bedingungen 
[a'a'] - [b'b'] = O ,  [a'b'] = O 

Bilden wir aus den vorstehenden Fehlergleichungen die Koeffizienten 
[a'a'], [b'b'] und [a'b'],  so nehmen &e Gleichungen (10) die folgende 
Form an 

[a'a'] - [b'b'] = ai + a i -axa , -b i -  b i  f b2b,-b,- b,- 1 = 0 .  
(11) 

[a'b'] = a ,  + a,-a,b, -a,b, + 2a,b, +2a,b3 = 0 .  

Wir woUen nun die Lage der Punkte P, P, und Pz als gegeben 
ansehen und die Lage des Punktes P, den Gleichungen (11) ent- 
sprechend aufsuchen. 

Hierzu setzen wir der Einfachheit wegen 

und diese beiden Gleichungen geben 

nie eweite Gleichiing (1 2) bedingt verschiedene Vorzeichen koordinierter 
Werte von % und p,. ES findet sich endlich 

Hiervon k6nnen wir sofort eine Anwendung machen, indem wir 
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setzen und aus den Glcichungen (13) s, und cp, errnitteln. Es ist also 

und hieraus findet sich 

und die Werte von s, und q, sind 

1. 

II. 

In der nebenstehenden Fig. 6 sind die den Ergebnissen 1 und II ent- - - 
sprechenden Punktlagen gezeiçhnet. Die zweite Pigur war zu erwarten, 

es zeigt sich jedoch, daB der durch die 
Pig. 6.  

erste Figur dargestellte Ball des Rück- 
' wirtseinschneidens dem andern voll- <pP stindig gleichwertig ist. 

Wir  kehren nun noch einmal zu 
den beiden Gleichungen (13) zurück. 

P. .., 
/' 

. Betrschten wir die GrGBen u,, b,, a, 

E ' e und 4 ais rechtwinklige Koordinaten 
der Punkte p, und p, und nchmen 

hicrzu noch für  den Piinkt pl die Koordinatcn a, = O und 6, = - 1, 
sn lehren die beiden Gleichungen (13), daB die Punkte pl und p, 

mit den beiden Pnnkten p, zmei gleichseitige 
Fig. 7. 

c Dreiecke bilden, die die Seite p,p, gemeinsam 

+b 
haben. 

Die Lage  des Nullpunktes der a und b 
hat auf die Genauigkeit der Punktbestimmung 

j / keinen EinfluB, da bei der Eliminierung der 
' /' 

P. .- Orientierungsunbekannten z aus den Fehler- 
\.j gleichungen die a und b auf den Scliwerpunkt 

des Dreieçks pl p, p, bezogen werden. Einern 
1 gleichseitigen Dreieck p,p,p, entsprechen also un- 

endlich viele gleich günstige Punktlagen Pl P, P,. 
F i n  Fall bietet hier besonderes Interesse. Denken wir uns die beiden 
Punkte Pl und P, gleich weit vom Neupunkt P entfernt, so da8 
die Richtungen PPl und PP, einen Winkel von 60° einschliefien, 
wd den Punkt P, in beliebiger Richtung iinendlich fern liegend, so 
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fillt p, in den Nullpulikt der a und 6, und das Dreieck p,p2p, ist 
auch gleichseitig. Die Lage der Punkte P ist also auch eine günstige. 

Rig. 8 Fig. 9 

Dieso Ergebnisse fïihren uns dazu, das Koordinatensystcm der a 
pnd b niher zu betrachten und seine Beziehurigen zu dem ursprüiiglichen 
System der x und y zu untersuchen. 

Ein Kreis vom R,adiils r,  dessen Mittelpunkt im Systein der x und y 
die Polarkoordinaten 6 und y hat, wird durch die Polargleichung 

dargestellt, in der s und cp die laufenden Koordinaten sind. Geht der 
Kreis durch den Nullpunkt O, so ist . 

s = 2 r  cos (y - cp) 
oder 

s = 2r  sin y sin cp + 2 r  cos y cos q 

sin rp cos cp 
2 T 

Rekanntlich ist 
sin rp cos cp b = -  - -  

9 S Q" 
also 

(14) z '1 r = a sin y - b cos y. 

Betraühten wir a und b als rechtwinklige Koordinaten, so werden nach 
Gleichung (14) alle Kreise, die im System z, y durch den Nullpunkt 
gehen, im System der a und b durch gerade Linien mit den liichtungs- 
winkeln y dargestellt.') 

1) Eine Transformation der Entfernnngen des Neupunktes von den Fest- 
punkten nach reziproken Radien hat R u n g  e angewendet, um die Berechnnng des 
Rückwartseinschneidens auf die des Vomiirtsabschneidens zurückzuführen. (Zeit- 
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Zwei Kreise, die durch den Nullpunkt O gehen, und deren Mittel- 
punkte die Richtungswinkel y, und y, haben, schneiden sich unter 
dem Winkel y, - yl . Im System der a und b werden diese Kreise 
nach dem Obigen durch zwei Geraden dargestellt, die sich eben- 

falls unter dem Winkel y, - y, schneiden. 
Fig 10 

Vcrlcgcn wir den Nullpunkt O der x 
iind y nach P unter gleichzeitiger Paralle1 
verschiebung des Koordinatensystems, und 
setzen in (14) y = 90°, so erhalten wir 

a = ?  
2 ~ '  

d. h. alle Piinkte eines Kreises, der die 
x-Achse im Nullpunkte berührt, haben das- 
selbe a. Entsprechend fiiiden wir aus (14) 
für y = O, daB alle Punkte mit gleichem b 
auf einem Kreise liegen, der die y-Achse 
im Nullpunkte berührt. 

Dies gibt ein einfaches Mittel mir Restimmung der a und b bei 
gegebener Skizze des trigonometrischen Netzes. In der Safel Fig. 11 
sind die Kreise für beliebige a konstruiert. Man denke sich diese 
Tafel auf durchsichtigem Papier gezeichnet und so auf die Netzskizze 
gelegt, daB die gemeinsame Berührende aller Kreise in die positive 
Richtung der Abscissenachse und der gerneinsame Berührungspunkt auf 
den zu bestimmenden Punkt fallt. Stimmen die MaBstabverhaltnisse 
überein, so kann man alsdann für samtliche gegebenen Punkte die 
Koeffizienten a unmittelbar ablesen. Dreht man hierauf die Tafel in 
rechtslaufigenl Sinne um 90°, so kam man uurriittelbar die b ablesen. 
(Vgl. Fig. 11 auf der Tafel.) 

E s  empfiehlt sich, die Hilfstafel für den MaBstab 1 : 10 000 zu 
konstruieren. 1st die Netzskizze in kleinerem MaBstabe gegeben, so 
kann dieselbe Tafel benutzt werden, nur  sind dann die a und b ent- 
sprechend zu verkleinern, für den MaBstab 1 : 40 000 z. B. durch 4 zu 
dividieren. ') 

sçhr. f. Verm. Bd. XXVm 1899 S. 313 und Bd. XXIX 1900 S. 581.) Es wird um 
den Punkt P ein Kreis vom Radius nz beschrieben und jede Entfernung S' aus s 

nach der Gleichung s : 7 n  = m : s' berechnet. Für m = l/e ist die Transformation 
mit der obigen Abbildung durch die a und b identisch. 

1) Eine fiir den praktischen Gebrauch bestimmte l'afel i ~ t  inzwischen er- 
schieuen uuter deru Titel: Hilktafel zur Berechuuug der ILichtungskoeftizienten 
für Koordinatenausgleiçhungen. Berlin, P au1 P a r e  y ,  1903. 
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In Fig. 7 sind die Geraden PllIa, p2p3 und p,pl Abhildungen der 
drei durch P und bezw. durch P,P2,  E>,P, und l',Pl gehenden Kreisc. 
Diese sind bekanntlich die 
Bestimmungskreise des Punk- Kg.  12. 

\ tes P und es ist somit er- 
\,, 

wiesen, da0 diese Kreise sich \~ I I  

unter Winkeln von 60' schnei- 9G;.,/" 
den müssen, um eine günstige +..-*/ , \ .__ " 

Bestirriruung des Puriktes eu 3 i -.. .. 
-. . -. -. - - . . 

liefern. E s  folgt hieraus eine P 5k2 
einfaühe geometrische Kon- 

;2, 
struktion der günstigsten Lage / p  i, 
des Punktes Y in Bezug auf ; \ 

II 1, 
3 Festpunktc Pl, P2 und P3. 
Bezeichnen mir in Fig. 12 mit 
n,, n, und n, die Winkel, die die Tangentcn der Kreise in den 
3 Punkten mit den entqmchenden Dreiecksseiten bilden, so ergibt 
sich leicht 

n, = $Pl + 60° 

sodaB die Kreise und liiermit auch der Punkt P sich leicht geornetrisch 
konstruieren lassen. 

Eiiie andere Konstruktion desjenigen Punktes, in dem die Genauig- 
keit der Bestimmung nach d i e n  Richtungen gleich groB ist, gibt 
Helmert  a. a. O. S. 111. 

Der mittlere Pehler der Punktbeetimmung wird im Falle der kreis- 
formigen Fchlerellipac, da [ara'] = Lb'b'] und [a'ù'] = O ist, 

Aus (11) und (13) folgt 

Es ist aber va: + (1 + b2)2 gleich der Seite des glcichseitigen Dreiecks 

p1p,p,. Bezeiühnen wir diese mit 6 ,  so ist 
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Der mittlere Fehler ist also dem Umfange des Dreiecks p,p,p, um- 
gekehrt proportional. 

Es  soll nun noch diejenige Punktlnge untersucht werden, die 
nach der ersten Definition von Seite 150 als die günstigste angesehen 
werden muB. 

Nach (1) und (4) ist 
[b'b'] + [a 'n ']  J f 2  = pz (A" B2) = p2 [a' - a'] [b' b'] - [a' û'le 

Der Nullpimkt der a' und O' ist der Schwerpunkt des Dreiecks p,p,p,. 
Der Zahler in M2 stellt die Quadratsumme der Entfernungen des 
Schwerpunktes von den drei Ecken dar; oder, wenn wir mit [te] die 
Quadratsumme der Schwerlinien bezeichnen, so ist der Zihler gleich 

:-[t?. Der Nenner l i B t  siçh leicht umformen: 

[a'a'] [b' b'] - [a' b'I2 = (a; hi - ai + (a, bj - a, b',)" ((ai hi - a'; b,)8. 

Hierin ist jedes Glied gleich dem Quadrat des doppelten Flachen- 
i~ihalts eines durch zwei Eçken und den Schwerpunkt gebildeten Drei- 
ecks. Da diese Ureiecke einander gleich sind, so ist der Nenner gleich 

8 
-A2,  wenn LI den Flicheninhalt des Dreiecks p,p,p, bezeichnet. 
2 . 3  

1st [ci" die Quadratsuinme der drei Dreiecksseiton, so ist bekanutlich 

[t" = ; [&] ) 
also 

C. R u n g e  bemtzt in  der schon e rwahten  Abhandlung (Zeitschr. f. 
Verm. 1900, S. 585) die von ihm eingeführte Abbildung nach rezi- 
proken Itadien ebenfalls zur Beurteilung der Genauigkeit der Punktlage 
und kommt zu dem Ergebnis, daB diejenige F'orm des ICückwKrtfl- 
einschnitts die günstigste ist, in der das ahhildende Dreieck p,p,y, den 
groBten Fliicheninhalt hat. Dies stimmt, wie (16) eeigt, nicht mit den 
Grundsiitzen der Fehlertheorie überein. Die Gleichung (16) lehrt, daB 
Jf auch noch von der Gestalt des Dreiecks p,p2p3 abhiingig ist, und 
es ist lcicht einzusehen, daB bei gleichem Flicheninhalt verschieden 
geformter Dreiecke der Wert von 171 von einem Minimum bis zuni 
Wert cc übergehen kann, wobei das Minimum dann eintritt, wenn das 
Dreieck gleichseitig ist. 
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Von OTTO E R ~ B T .  161 

Die Gleichung (16) IaBt sich noch leicht überführen in 

worin hl ,  h,, h, die drei H6hen des Dreiecks p,p,fi sind. 
Wenn also auf einem Neupunkte P beliebig viele Richtungen nach 

Festpunkten gemessen s in4  von denen drei zur Bestimmung des Punktes 
moglichst günstig ausgewahlt werden sollen, so ennittelt man für 
simtliche Festpunkte mit IIilfe der S. 158 erlauterten Tafel die Eoeffi- 
zienten a und b, tragt dieselben als rechtwinklige Eoordinaten in be- 
liebigem MaBstabe auf und suclit d a m  drei Punkte zu einem Dreieck 
zu verbinden, in dem die Quadratsumme der reziproken HGhen ein 
Minirrium ist. 

In Fig. 13 (siehe Tafel) ist ein der Praxis entnommener Fall dargestellt, 
in dern von dem Neupunkte 3 ails nach 5 Festpunkten Richtungen gemessen 
sind. Zur Bestimmung der drei günstigsten Richtungen sind in  der 
Nebenzeichnung die 6 Festpunkte mit Hilfe der a und b abgebildet. 
Unter den 10 moglichen Dreiecken kommen die beiden Dreiecke rmw 
und rml am meisten in Frage. Prüft man die beiden Dreiecke naher 
nach G1. (16) oder (17), so zeigt sich, da4 Armw ein etwas kleineres 32 
liefert, als A r m l .  AuBerdem ist AVW w nahezu gleichseitig, so da0 die drei 
Punkte R, M u a d  W zur Bestimmung des Punktes 3 rerwendet wurden. 

Ein durch die Punkte R, 3, L und B gehender ,,gefahrlicher Kreisi' ist 
in der Kebenzeichnung in der geraden Linie rb l  augenfallig zu erkennen. 

b) R ü c k w a r t s e i n s c h n e i d e n  m i t  z w e i  W i n k e l n .  
Zur Bestimmung des Punktes P seien zwischen drei Festpunkten 

Pl, P,, und P, zwei Winkel mit der gemeinsamen Richtung PP, 
gemessen. Bezeichnen wir wieder mit a und b  die Richtungskoeffizienten, 
so lauten bekanntlich die Fehlergleichungen 

Â.1 = - 4 + (a, - a,) x + (b,  - b,) y 
Â , = - & + (  as - a,) x + (63 - 61) Y. 

Setzen wir auch hier wieder a, = O, b, = - 1, so ist 

Al = - 1 ,  + a,x + (1 + b , ) y  

A2 = - 4 + a,x + (1 + 5s)  y .  

Die Lage von P in Bezug a d  Pl und P, sei gegeben, und wir wollen 
nun wieder a, und b, so bestimmen, daB die Pehlerellipse in einen 
Kreis übergeht. Die Bedingungen hierfür sind 

[a'a'] - [b'b'] = ai - (1 + b,)' f ai - (1 + b,), = 0, 

[a'b'] = a,(1 + b,) + a,(l t b,) = o .  
Zeitaehrift f. Mathematik u. Physik. 49. Band. 1903. 2. Raft. 11 
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162 Über die güristigsteu Punktlagen beim ,,Einschneideu". 

Setzen wir 0,  = /3, - 1, so ist 

a: - = - ai + (1 + II,)= = k l ,  

a, /3, = - u, ( 1  + b,) = k a ,  

a, = k (1 + b,) , a, = + (1  + b,) , 
B, = r a,, b,=.a,-1. 

Rs ist leicht einzusehen, daB die Punkte pl und p, mit den beiden 
Punkten p, zwei rechtwinklig gleichschenklige Dreiecke mit der ge- 

Fig. 14. 

1+= 

meinsamen Kathete p1pz bilden. Da die Ka- 
theten dieser r e ~ h t w i n k l i ~ e n  Dreiecke wieder 
die Abbildungen der beiden Beutimmungs- 
kreise sind, so ist erwiesen, daB bei günstiger 
Punktlage die Kreise sich unter einem rechten 
Winkel schneiden müssen, was auch zu er- 
warten war. 

Rei gegebener Lage der drei Punkte Pl, 
Pz, und P, ist es leicht, solche Punkte P 
zu h d e n ,  für die die Bestimmungskreise sich 
unter einem rechten Winkel schneiden. Unter 

den unendlich vielen Punkten P, die dieser Bedingung genügen, ist 
der günstigste, dem die kleinste kreisformige Fehlerellipse zukommt, 
eu ermitteln. 

Zur Beurteilung der Genauigkeit haben wir wie früher 

C/[a'aiJ = v a :  + (1 + b,)%st aber gleich der Kathetenlange des Drei- 
ecks plp,p,. Der mittlere Fehler JI ist also der Kathetenlige um- 
gekehrt proportional. 

Sehen wir von der Bedingung der kreisformigen Fehlerellipse ab, 
so erübrigt sich noçh, für den Pali der Mesçung zweier Winkel eine 
geametrische Bedeutung von M zu finden. In den Ausdrücken La'a?, 
[ h ' h l  und [a'b'] beziehen sich dic Koeffizienten a' und b' auf pl als 

- 
ist deshalb der Ziihler gleich G: + G:, wo G~ = p z  und G, = p , p ,  ist, 
und der Nenner entsprechend der Beweisführung S. 160 gleich 4 4  alsu 
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Unter pl ist der mittlere Pehler der Winkelmessung zu verstehen, 
wihrend sich p in (16) auf Richtungsmessungen bezog. Urn (18) mit 

(16) vergleichen zu konnen, fiihren wir pl = p p  ein, sodaB (18) 
übergeht in 

n 2 ce + 4 
(19) &72 = EL -- -.-2 .- 

4A 

Vergleichen wir (19) mit (16), so ist ersichtlich, daB es von der 
Figur des Dreiecks plp,p, abhirigt, ob die Messung zweier Winkel eiri 
gr68eres M ergibt, als die Messung der drei Itichtungen. Ein Grenz- 
fail tritt e h ,  wenn das Dreieck p,p,p, gleichschenklig rechtwinklig 
und 6, die Hypotcnuse ist. Die Gleichung (19) M t  femer erkennen, 
daB es nicht glcichgültig ist, welche beiden Winkcl gemessen werden; 
diese sind vielmehr so zu wiihlen, da8 dic ihnen entsprechcnden Seiten 
im nreieck plp,p, moglichst klein sind. Dies wird auch dnrch dic 
Forderung bedingt, daB der Schnittwinkel der beiden Bestimmungs- 
kreise moglichst dem recbten Winkel gleichkommen soll. 

IV. Seitwartsabschneiden, 

In dem Dreieck PIPP, seien die beiden Winkel in Pl und P 
gemessen, wobei wieder P der Neupunkt, Pl und P, gegebenc 
Festyunkte sein sollen. Sind wie bivher die u und b die Rich- 
tungskoeffizienten, so sind die Fehlergleichungen 
der beiden gemessenen Winkel bekanntlich Fig .  15. 

Betrachten wir nun wieder in Figur 16a  die Ab- 
bildung pl und p, der beiden Punkte Pl und P,, so müsscn wir 
berücksichtigen, daB der Punkt O alle unendlich fernen Punkte P 
abbildet, daB also die Verbindungslinie plo die Abbildung der Ge- 
raden Pl P ist. 

Verschieben wir nun in Figur 16b plp, parallel nach op;, so 
entspricht p; ein Punkt Pi. Nun denken wir uns in dem Punkte Y 
einen Rückwiàrtseinschnitt nach den drei Punkten Pl P, Pl mit zwei 
Winkeln, die die Richtung PP, gemeinsam haben, ausgeführt, dessen 
Fehlergleichungen nach S. 161 lauteri 
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164 Über die günstigsten Punktlagen beirn ,,Einschneiden". 

Nach Figur 16b ist aber 

a i -a ,= -a ,  und b i - b 2 = - 6 , .  

Dieser Rückwartseinschnitt liefert also dieselben Fehlergleichungen, wie 
der Seitwartsabschnitt S. 163, also auch dieselbe Genauigkeit. Nach 
S. 162 muB für die günstigste Form des Rückwartseinschneidens mit 
zwei Winkeln das Dreieck p1p& ein gleichscheriklig-rechtwiiikliges sein 

mit dem rechten Winkel in p,. Also ist auch 
I$'ig. 16 a u. 16 b 

P, 
OP, s opl =OP; und OF: = 2 @S. Da aber ---=JI also 
O P 8  s1 

'y-.4 s;-Ps& und ferner *Pz PPl=gli, 0p2=G0 se* 
muB, so folgt, da8 die günstigste Form des Seit- 
wartsabschneidens d a m  eintritt, wenn die Punkte 
P PlP, ein gleichschenklig-rechtminkliges Drei- 
eck mit dem rechten Winkel in Pz bildeii. 

Dies laBt sich auch auf anderem Wege 
nashwrisen. Wird n h l i c h  in den Punkten 
Pl und 3'; ein Vorwiirtsabschnitt ausgeführt, 
so lauten die Fehlergleichungen desselben 

--. 
1 , = - 1 -  1 a,x - -1y, 

1, = - 1, - a S x -  béy. 

Die Vorzeichen der ILichtungskoeffizienten sind hierin so aufzufassen, 
da8 bei rechtslaufiger Winkelmessung Pl Pi bezw. Pi Pl die linken 
Schenkel der Winkel sind. Da, wieder 

- a S = a l - a ,  und - b , = b , - b , ,  

so sind diese Fehlergleichungen wieder identisch mit denen des Seit- 
wiirtuabschnitts. Für  die günstigste Porm des Vorwartsabschnitts muB 

nach S. 152 das Dreieck op& ein gleich- 
F ~ K  1:. schenklig-rechhinkliges mit dem rechten Winkel 

i,7L74 
in O sein. Übertragen mir dies wieder auf die 
Lage der Punkte PI>,P2, so ergibt sich auch 
das vorstehend gefundene Resultat. 

In Figur 17  ist entsprechend 16b der 
II günstigste Seitwartsabschnitt und der Hdfs- 

O --\.- -. punkt pi abgebildet. Von Interesse ist es nun, zu 
'... 
Pz' . 

sehen, welche Lage die Punkte Pl PB Y ,  hiernach 
haben. E'igur 18 gibt hierüber AufuchluB, und es 
sind zugleich mit Y, v und s diejenigen Winkel 

bezeichnet, die bei gleich genauer Hestimmung des Punktes P durch 12ück- 
w~rtseinschneiden, Vorwirts- oder Seitwartsabschneiden zu messen sind. 
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Von OTTO EGGEKT. 

Fur die Genauigkeit des günstigsten Seitwartsabschnitts 
wir nach S. 154 oder 163 

(20) M = p i T = p ; -  2 

165 

haben 

Zur Beurteilung der allgemeinen Porm des Seitwk-tsabschnitts benutzen 
wir (18), indem wir wieder auf den schon oben herangezogenen 
Rückw%rtscinschnitt nach Pl P, Pi zilrück- 

Y'ig. 18 
gehen. Da pi% = op1 und der Pliichen- 
inhalt A des Dreiecks plp2pa dem des Drei- 
ecks op,p, gleich ist, so ist nach (18) 

Uasselbe Resultat laBt sich aus (8) ableitcn. 
Als AbschluB der Untersuchmgen über dic drei Methoden der 

einfachcn trigonometrischen Punktbestimmiing stellen wir noch einmal 
die den drei Methoden zukommenden mittleren F'ehler zusammen: 

1. Vorwiirtsabschneiden mit 2 Winkeln: 

II. Seitwartsabschneiden mit 2 Winkeln: 

IIIa. Rückwartseinschneiden mit 2 Winkeln: 

IIlb. Rückw%rtseinsehneiden mit 3 Richtungen: 

wobei in allen vier Formeln p den mittleren Fchlcr eincr Richtungs- 
messung bezcichnet. 

V. Mehrfache Punktbestimmung. 

In Abschnitt III wurde derjenige Rückwiirtseinschnitt mit 3 Rieh- 
tungen gesucht, dessen Felilerellipse in einen Hreis überging, und es 
wurde gefunden, da8 in der Abbildung durch die a und b die Punkte ein 
gleichseitiges Dreieck bildeten. E s  liegt riun die Frage nahe, ob beim 
Rückwiirtseinschneiden mit beliebig vielen Riclitungeri sich auch eine 
solche einfaçhe geometrische Figur finden 1aBt. 
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166 f i e r  die günstigsten Punktlagen beim ,,Einschneiden.,. 

Es seien n Festpunkte P durch n Punkte JI abgebildet. Der 
Nullpunkt der a und b sei nach dem Schwerpunkt der verlegt, 
so daB [al = [hl  = O ist. Es sol1 nun ein Punkt pn+, gesucht werden, 
der die Fehlerellipe zu einem Kreise macht. Durch das Himutreten 
des Erganzungspunktes werde der Schwerpunkt um a: und P in den 
Koordinatenrichtungen verschoben, und es mogen die Koordinaten 

an +I  und b,+, des Punktes p,+, von dem iieuen Schwerpiinkt ails 

geziihlt werden. Die Bedingungen der kreisformigen Fehlerellipse 
Sind denn 

(a, + + (a,  + a)'+ + (an + d+l 

oder 
[a.] - [bb ]  + naZ - n a Z  + ai+, - b;,, = 0, 

und da 
%+i = nu> 

b,+i = nP, 
so ist 

[au]  - [hb] + n ( 1  + n) ( a 2 - P Z )  = 0,  

[ab] + 4 + aaS = O, 
oder 

E s  ist hieraus schon ersichtlich, da5 es im allgemeinen moglich 
sein wird, einen Ergiinzungspunkt zu konstruieren, der das Netzbild 
zu einem günstigen im Sinne der zweiten S. 150 gegebenen Definition 
gestaltet, daB also die Punkte p keine regelmaBige Bigur zu bilden 
brauchen, wie es bei nur drei Richtungen der Fa11 war. Andererseits 
tritt jedoch auch hier stets die kreisformige Fehlerellipse auf, wenn 
die Punkte p konzentrisch zum Schwerpunkt liegende r e p l à r e  Vielecks 
bilden. 

E s  lassen sich nun auf anderem Wege geometrische Bedingungen 
für die kreisformige Fehlerellipse aufstellen, und uni die Untersuchung 
zu vervollstindigen, wollen wir hierbei nicht nur die auf dem Neupunkt 
gemessenen, sondern auch die auf den Festpunkten gemessenen 
Richtungen berücksichtigen. 
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Von OTTO EWÜRT. 167 

Wir hezeichnen mit ai und bi die Richtungskoeffizienten für die 
Fehlergleichungen der inneren Richtungen nach Eliminierung der 
Orientierungsunbekannten, so daB der Nullpunkt der ai und bi gleich- 
zeitig der Schwerpunkt s der durch sie dargestellten Punkte pi ist. 
Vor der Eliminierung der Orientierungsunbekannten bezogen sich die 
a, und bi auf das ursprüngliche System, in dem der Schwerpunkt s 
die Koordinaten x und y habe. Sind auf den vorliegenden Pestpunkten 
auch Richtungen nach dem Neupunkt gemessen, so sind die Ibichtungs- 
koeffizienten für diese Richtungen bezw. ai + z und bi + y. Nehnlen 
wir für die Fehlergleichungen der iiuBeren Richtungen das überall 
gleiche Gcwicht g ,  für die inneren Bichtungen des Gewicht 1 an, so 
sind die Bedingungen der kreisformigen Fchlerellipse 

und da 
[a] = [b] = O 

id,  so findet sich 

worin W. die Anzahl der Festpunkte bezeichnet. 
Die ai und bi stellen, wie schon S. 156 bemerkt ist, je nach Wahl 

ihres Nullpunktes unendlich viele Punktsysteme Pi dar, die alle gloich- 
wertige Rückw~rtseinschnilte liefern, Die beiden 

Fig. 19. 
vorsteheriden Gleichungen zeigen nun, daB man 
unter den vielen Yunktsystetnen zwei (bezw. vier) l 

or ~ 
finden kann, die unter Zuhilfenahme der SuWeren 
Richtungen eine kreisformige Pehlerellipse liefern. u 2 

Ln Fig. 19 sind dio Werte 
1 - - -- - - - -. - -- - - - - 
; S 

angenonmen und hiermit als Koordinaten des Schwerpunktes 
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168 b e r  die günstigsten Punktlagon beim ,,Einschneiden". Von OTTO EGGEBT. 

berechnet worden unter Annahme des Gewichts 0,5 für die iufieren 
Richtungen. In Fig. 20 sind mit Hilfe der positiven Werte von x und y 
die entsprechenden Punkte Pl, Pz, P,, P, und der Neupunkt P dargestellt. 

Bezeiehnen wir mit a( und b: die Koeffizienten der 
Fig. 20. Pehlergleichungen für die inneren und auBeren Rich- 

tungen, so ist für  die kreisf6rmige Fehlerellip~e 

[b'b'l - [a'a'] = 0 ,  

[ a ' b l  = O. 

i Bezeichnen wir ferner die Abstinde der Punkte p' 

\ vom Nullpunkt mit G und ihre Richtungswinkel mit a, 

,+ so ist ffir jeden P u n i t  

a' = 6 sin a,  6'' - a" = 6' COS 2a,  
, .  , 
,! \., ! b' = 6 COS a ,  n'O' = -;6'sin2a, ' 

also nach (22) 
[ua cos 2a] = O ,  

3 (23) [ G ~  sin 2 a] = O .  

Dies führt dazu, die obige Figur noch eirimal umzuwandeln, indern wir 
von oinem beliebigen Punkte ausgehend unter dem Richtungswinkel 

Fig. 21 

Der mittlere Fehler 

2% eine Strecke s, = G: abtragen, im End- 
punkt dcrselben unter dem Richtungswinkel 
26, die Strecke s, = G: anschliefien u. S. W., 

so daB wir ails samtlichen Shrecken einen 
Polygonsiig erhalten. Die GroBen cia cos 2a: 
und sin 2 a  sind Projektionen der Polygon- 
seiten auf die Koordinatenachsen, und es folgt 
somit aus (23), da8 die vorstehende Konstruktion 
ein geschlossenes Polygon ergeben muB. Gleich- 
gültig ist es, in welcher Reihenfolge die Strecken 
meinander gefügt werden. Für  das Beispiel 
Fig. 19 u. 20 ist die Fig. 21 konstruiert worden. 

der Punktbestimmung ist wie früher 

oder da [a'a'] + [h'b'] = 2[afa7 = [fie] ist, 

Der mittlere Fehler ist also umgekehrt proportional der Quadratwurzel 
aus dem Umfang des Polygons. 
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Geometrisches über einige Abbildungen der Bugel etc. Von A. WEILER. 169 

Geometrisches über einige Abbildungen der Kugel 
in der Kartenentwurfslehre. 

Von A. WEILER in Zürich. 

In dem Nachfolgenden sol1 in erster Linie dargetan werden, wie 
mm bei den wahren Kegel-, Cylinder- und azimutalen Proje1dione.n die 
Oberfiiche der Kugel zuniiçhst auf die der betreffenden Kartenprojektion 
zu Grunde gelegte HllfsHiiche abzubilden hat. E s  wird damit die 
Rolle, welche diese Hilfsflache bei der Abbildung spielt, genauer 
beleuchtct, als es bisher der Fall war. 

Dae hier streng durchgeführte Vcrfahren bietet ferner einen 
deutlichen Einblick in die verschiedenen Abarten für jede einzelne 
Gattung dieser wichtigen Kartenprojektionen, namlich für die rnittel- 
obstandstrm, die winlcel- und die fliichentreue. TT0 sich in einfacher 
Art und Weise die Moglichkeit darbietet, wird endlich die Abbildung der 
in erster Linie in Betracht kommenden Kugelkreise auf die Hilfsflache 
geometrisch veranschaulicht. Nach dieser Richtung hin zeichnen sich 
überall die fliichentreuen Projektionen durch ihre einfachen geometrischen 
Eigenschaften aus. 

Die soeben erwahnten wichtigsten Kugelkreise sind im allgemeinen 
Fali, niimlich bei der schiefachsigen, sowie auch bei der spezielleren 
transversalen Lage, die Haupt- und die Horizontalkreise. Da ihre Ab- 
bildung mit derjenigen der Meridiane und Parallelkreise bei der normalen 
Lage übereinstimmt, so kann ich mich unbeschadet der Allgemeinheit 
auf diesen letzteren Fall beschriktken. E s  wird sich dadurch die 
Ausdrucksweise etwas einfacher gestalten. 

Bezüglich der neueren Bezeichnungsweise und der Literatur ver- 
weise ich auf ZGp p r i t z - B l u d a u ,  Leitfaden der Kartenentwurfslehre, 
1. Teil, Leipzig 1899 und auf die einsçhlagigen Werke von Hammer .  

1. 
Kegel- und Kegelstumpfprojektionen. 

1. Wird die Erdkzcgei in eineni gewünschten Verhiltnis ahnlich 
verkleinert, so entsteht der Globus, der d r e k t ,  in natürlicher GrGBe, 
abzubilden ist. Der Radius des Globus sei in der Itc'olge ausnahmslos 
als Langminheit gewahlt. (ErdoberHiche und Globus konnen auch, 
der Wirklichkeit niiher kommend, zwei ahnliche Spharoide sein). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



170 Geometrisches über cinige Abbildungen der Kugel in der Kartenentmurfslehre. 

Auf dem Globus G sind die Pole P, & in erster Linie &us- 
gezeichnet. Ihre Verbindungsgerade nennt man die B~dackse oder 
kurz die Achse. 

Der die Projektion vermittelnde gerade Ki.eiske,qeZ K ist seiner 
Gestalt und Lage nach zunachst vollig unabhiingig; es sol1 indessen 

seine Achse mit der Erdachse zusammengelegt werden, dabei sein 

Scheitel bei S liegen (Fig. 1). Die Gestalt des Kegels ist durch den 
Winkel y bestimmt, den die siimtlichen Hegelerzeugenden mit der 

Achse bilden. - In Figur 1 enthalt 
Fia 1 die Zeichenfliiübe die gemeinsarue 

Achse SYQ des Globus und des 
Kegels, von lctzterem die gegenüber 
l i~genden Erzeiigenden RS,  ST und 
vom Globiis die gegeniiberliegenden 
Meridiane PA&,  PB&; C soll das 
Zentrum des Globus sein. 

Bei den wahren Kegelprojek- 
tionen wird jeder Meridian als die- 
jenige Kegelerzeugende abgcbildet, die 
mit ihm in derselben Halbebene durch 
die Achse liegt. Jeder ParallelLreis 

d B D E  des Globus dagegen hildet sirh 
ab als ein Kreis DIE, des Kegels. Der 
Originalkreis DE ist bestimmt durch 
den konstanten PoZabstand 8 - P C D  
seiner siimtlichen Punkte und der Bild- 
kreis DIBl durch die konstante Lange 
der Abschnitte auf den Kegelerzeugen- 
den, die durch ihn gebildet werden, 

vom Scheitel S aus gemessen, SD, = SBl = - - . = m. (In Pigur 1 
sind DE, Dl El die Orthogonalprojektionen der eben genannten ent- 
sprechenden Kreise des Globuu und des Kegels, auf die ZeiühnungsH5che. 
Dasselbe gilt für  die entvprechenden Meridiane PD, PF, . . . und 
Kegelorzeugenden SD,, SE;,  . . .) 

Die Zuordnung der Parallelkreise und ihrer Bilder soll nun eine 
eindeutQe sein. Zu jedem Wert S von O0 bis 180° muB ein bestimmter 
Wert von m gehoren und umgekehrt. Zmischen 6 und m besteht eine 
eindeutige Beziehung, welche man das Halbmessergesetfi nennt und in 
üblicher Weise in der Form schreibt 

(1) m = f (8) 
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Sind der Kegel, namlich sein Winkel y und das Halbmessergesetz 
bekannt, so ist die Abbildung des Globus auf den Kegel eine durchaus 
eindeutige. Dem einzigen Schnittpunkt F eines Parallels D E  mit 
eincm Meridian PFQ des Globus entspricht auf dern Kegel der 
ebenfalls einzige Schnittpunkt FI des entsprechend~n Kegelparallcls Il, El 
mit der Erzeugenden SF,. - Eine Parallelverschiebung dcs Kegelo 
langs der Achse ist ohne EinfluB auf die Abbildung. Man k6nnte 
beispielsweise den Kegel jederzeit soweit fortbewegen, daB er den 
Globus rangs des Parallels vom Polabstand 90 - y berührt, allein es 
würde offenbar im allgemeinen dieser Parallel d = 90 - y durchaus 
nicht mit seinem entsprechenden Kreise des Kegels zusammenfallen, 
diese Parallelverschiebung also zwecklos sein. 

2. (Fig. 1, 2.) Wird die Kegeloberflache in die Ebene abgewickelt, 
so entvteht die Kade.') Der Sçheitel S werde nach S' gebracht. Die 
Abwickelung bildet einen 
Kreissektor vom Lentnim Fig. P. 

S'. Jede Erzeugende des 
Kegeh erscheint in der 
Karte als ein Strahl aus S', 
das Rild eines Kugelmeri- 
dians, ein Kartenmeridian. 
Irgend ein Kegelkreis Dl El 
mird a15 begrenzter Bogen 
D'E' D' abgewickelt ; das 
Bild des Globusparallels 
D E  ist der Kartenparalle1 
D ' D  Sein Radius ist 
m = f(6), welcher fortan der Bildradius des Parallels d genannt werden 
sou. Der entsprechende Rqelradius, n h l i c h  der Radius Dl Ul des 
Kegelkreises DIE,, ist nach Fig. 1 gleich m sin y. Der Urnfang 
2nrn sin y dieses Kegelkreises ~ t i m m t  mit der Linge des Bogens U'E'I)', 
dessen Badius m ist, überein. Lur Berechnung des Zentriwinkels 
D ' E D '  = p des Sektors, in Graden ausgedrückt, besteht somit die 
Proportion 2 z m  sin y : 2 z m  = cp : 360, 

woraus sich für ~p der Ausdruck ergibt 

cp = sin y - 360 = n - 360, 

wobei man n = sin y als die Konstante der Kegelprojektion bezeichnet. 

1) Das Globiisbild auf dem Kegel und die Karte sind iinter sich liingen-, 
R'achen- und winkeltreu, was auch bezeichnet werden kann als Uberall in den 
klei&n Teilen kongruent. 
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Im AnschluB an das Vorige sol1 angegeben werden, unter w e k h  
Bedi~zgung ein Globusparallel in der Kark lüngentreu abgebilht wird. 
Die notwendige und hinreichende Bedingung hierfür ist, daB seln 
wirklicher Radius D U = sin d' mit dem entsprechenden Kegelradiuv 
Dl U, = m . sin y übcreinstimmt, oder daB 

(2) rn sin y = sin 6 oder m . n = sin 6. 

Die Über t rapng  der ParaZZeAreise vom Globus in die Earte ist 
nun die denkbar einfachste. Sei d' der Polabsland des Parallels, so 
ist m = f(6) der Bildradius, mit dem man um S r  den Kartenparallel 
zu beschreiben hat, ngmlich innerhalb des konçtanten Winkels 
D'S'D' = n .  %O0. 

E s  eriibrigt, dieselbe Übertragung für ,die Meridiane anzugeben. 
Sei etwa P D  Q der Nullmeridian, S'D' sein Kartenbild; PFQ sei der 
Meridian von der geographischen Lange î. und S%' sein Bild. Als- 
d a m  steht der Winkel D'S'F' = A-' in einfacher Beziehung zu A. 
Die Bogen n,F,  auf dem Kegel ii und D'F' der Karte haben dieselbe 
Lange, der erstere m - sin y . Â, der letztere m - A', wenn man namlich 
A und A' in BogenmaB ausgedrückt denkt. Bus der Gleichsetzung 
fol@ aber I' = sin y . A = n . A-. Die Verwendung der Bonstanten n 
für die Zeichnung der Kartenmeridiane ergibt sich hieraus von selbst. 

3. (E'ig. 1, 2) Alle Paralielkreise und Meridiane der Karte bilden 
eine Schar konzentrischer Kreisbogen und die allen diesen Bogen ge- 
meinsamen Radien, also zwei sich überall rechtwinklig schneidonde 
Sy~tenie  von Lin i~n .  Auch die entsprechenden Originalkreise aiif dem 
Globus schneiden sich iiberall rechtwinklig. Somit sind fiir jeden 
Punkt F des Globus, sowie für jeden Bildpunkt F' der Karte die 
Hauptrichtun,gen bekannt, die Richtungen der stiirksten Liingenver- 
zemngen.') Auf dem Globus wie in der Karte sind sie überall die 
Richtungen der Meridiane und Parallelkreise. (Die winkeltreue Karte 
macht hiervon eine Ausnahme, die Ilauptrichtungen bei F und F' 
werden unbestimmt. Denn alle auf dem Globus von einem Punkte 
F ausgehenden unendlich kleinen Bogen werden in demselben Ver- 
hàltnis verkder t  in der Karte wiedergegeben, die Indicatrix ist an jedem 
Punkte der Karte ein Kreis.) 

Die Halbachsen, der Indicntrin; für den beliebigen Punkt F' der 
Karte findet man in folgender Weise. Auf dem Globus seien PP, 
P G  ewei unendlich nahc Meridiane und BFE,  dfe zwei unendlich 
benachbarte Parallelkreise, welche zusammen ein unendlich kleines 
Netzviereck FGfg des Globus begrenzen, das sich als Netzviereck 
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F,Glf,gl auf dem Kegel und als F'G'f'g' in der Earte abbildet. Bei 
dem Bildpunkte Fr sind nun die Indicatrixhalbachsen gleich 

(3) 
1i7' f B' G' h = - , radial; k = --- , tangential. 
E' f F G  

Die beigefügte Bezeichnung radial und tnngmtial hezieht sich 
selbstverstandlich auf das Parallelkreisbild. - Die groEere dieser beiden 
IIalbachsen wird man spiiterhin üblicher Weise mit a, die kleinere mit 
b bezeichnen, sobald diese Unterscheidung wünschenswert oder über- 
haupt moglich ist. ') 

Die radial gerichtete Halbachse h der Indicatrix kann man ganz 
allgemein durch einen DifTerentialquotienten darstellen. Auf dem 
Meridian PP hat F den Polabstand 0'; erteilt man S den unendich 
kleinen Zuwachs da, ao geht 3' in f über. Da der liadius des Globus 
als Lingeneinheit gewahlt wurde, so ist d a  das MaB des Bogens Ff. 

Der Zunahme d d  von d  entspricht infolge der Gleichung m = f ( S )  
die Zunahme dm von m;  es ist F'f' = d m  zu setzen. Damit wird naçh (3) 

Stets ist der Bogen P'G' gleich E; Gl, dessen Abwicklung er ist. 
Damit wird k = I;; G, : FG. Die entsprechenden Bogen FI G, und 
F G  der vollen Kreise BIBI und D E  haben denselben unendlich kleinen 
Zentriwinkel (riurnlich gleich FUG), sie verhalten sich also eirifach 
wie die Radien dieser Kreise, wie m - sin y : sin 6, d. h. eu ist 

Zum Schlusse dieser Einleitung sei noch erwahnt, daB die Parallel- 
kreise der Karte Lirzim gleiclm Verzerrungen sind. Denn es hangen h 
und k nur von S ab, nicht aber von der geographischen Lange R .  

A. Mittelabstandstreue Projektionen. 

4. Es  handelt sich hier um Hegelprojektionen, bei denen die 
Meridiane lünyerh-eu auf die Kegelerzeugenden abgebildet werden. Somit 
haben nach (4) diese Projektionen der Differentialgleichung zu genügen 

(6) dm = c i ~ .  

1) In den rorhandenen Tabellen (für die ,,echtenl' Pmjektionen) sind bisher 
die Gr6Ben a und b aufgeführt wordeu, wobei es vnrkommt, da8 Er dieuelbe 
Projektion a bald radial (a = h), bald tangential (a = k) liegt. Dieser Ubelstand 
bezüglich der Übersichtlichkeit wird bescitigt, wcnn man immcr die Wertc h und 
k tabuliert. In  diesem F d e  sind namlich in den Tabellen nicht nur die Langen 
der Halbachsen, sondern auch ihre Kichtungen ohne weiteres ersichtlich. 
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Da m eine gerade Strecke ist, 6 aber ein Bogeii vom Radius 1, 
so wird die Integralgleichung geschrieben 

(7) m = arc 6' + c, 

sie enthiilt eine willkürliche Konstante c. 
Sollen die ParallelX.reise gefunden werden, welche sich Iangentreu 

abbilden, BO setze man m c h  (2) rrb. sin y = sin 6. Die Gleichung, durch 
welche die Polabstiinde der lëngentreuen Parallelkreise bestimnit sind, 
lautet somit 

(al (arc 6 + c) . n = sin 6. 

Für relativ groBe Wcrte von c wird die Gleichung keine Wurzeln, 
niimlich zwischen d = O0 und 6 = 180°, besitzen; es werden alsdann 
keine liingentreuen Parallelkreiüe vorkommen. Die folgenden Nummern 
eeigen, da8 die Gleichung zwei verschiedene oder gleiche Wurzeln 
haben kann. 

Über die in (7) vorkomrnende Konstante c wird man am einfachsten 
so verfügen, da6 man einem bestimmten Wert 6 = 6' einen ebenfalla 
bestimmten Wert m = m' entsprechen làBt. E s  ist alsdann c durch 
die Gleichung bestimmt m' = arc 6' + c, und es geht damit (7) über in 

(9) m = m' + arc (6' - 8') 

Geometrisch aufgefaflt hat man den Bildradius m' eines bestimmten 
Parallels 6' willkürlich gewahlt, d. h. man hat das Bild DIE, eines 
Globusparallels DE  auf dern Kegel willkürlich festgesetzt. Trigt man 
alsdann die von DE  aus je bis zu den übrigen Paralielkreisen ge- 

messenen Meridianbogen auf den Kegelerzeugenden von DIEl aus im 
entsprechenden Sinne, polwarts und gegen den Kegelscheitel hin oder 
je entgegengesetzt ab, so crgeben sich alle übrigen Parallelkreisbildcr 
eindeutig, entsprechend (9). 

Sol1 dieser Parallel S' mdcm Z8~zZqentrm abgebildct werden, so ist 
sin à" 

für m' nach (2) zu setzen ---. 
'n 

Der Radius des Parallels B E  oder 

6' stimmt mit dern seines Kegelbildes DIEl überein. Man wird in 
diesem Falle den Kegel durch den Parallel D E  gehen lassen, d. h. ihn 
soweit verschieben, da8 er den Globus lings D E  durchschrieidet. Es 
deckt sich danri der Parallel DE  mit seinem Bilde DIE, auf dem 
Kegel ; Globus und Kegel haben den Scknilt7creis D E  = Dl BI eelztspreçhend 
gemeilz. Die so spezialisierte Abbildung wird man zweckmiiBig be- 
zeichnen als Proje7;tion des GloOus auf den Schnittlqel &es Parailels. 
Für jeden Punkt des Schnittparallols DE ist h = 1, 16 = 1 infolge der 
liingentreuen Wiedergabe der Mcridiane und eben dieses Parallels. 
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Daraus folgt, daB bei der Abbildung der unendlich nahen Umgebung 
des Parallols kcinerlei Verzerrungen stattfindcn, diese Umgcbutzg wird 
auf k m  SchnitML.e.ge1 und in der Rarte Zangm-, flachen- und winkeltreu, 
also in den kieinsten Teilen kongntumt abgebildet. 

Bei dieser bemerkenswerten Projektion bleibt w, also die Gestalt 
des Sühnittkegels, willkürlich, die Abbildung des Globus gesckiel~t uuf 
elnefi  bcliebigm Sc3~nittkegcl durch den lüngentreuen Parallel. Setzt man 

sin 6' 
in (9) - an Stelle von na', rio ergibt sich als Halbrriessergesetz 

IZ 

sin 6' m = -- 
n 

+ arc (3 - 

Unter Hinweis auf das Nachfolgende kann diese Projektion eine 
Kegel- oder Kegelstumpfprojektion 1. oder II. Art sein, aildererseits 
hat sic die in Nr. 5-7 behnndclten besonderen Projektionen zu Sonder- 
failen. - Diese Projektionsart, die auch bei den wiukel- und flachen- 
treuen Projektionen vorkommt, bietet den Vorteil, einer an sie ge- 
stellten weiteren Bedingung, etwa bezüglich der Verzerrungen, genügen 
zu konnen. 

Setzt man in (7) d = O, so wird m = c. Die Konstante c ist 
gleich dem Bildradius des Poles P, den man mit mp = c bezeichnet. 
Für 6 = 180° ergibt sieh der Radius des Bildkreises des Poles &, 
m, = c + arc 180° = c + n. 

Irit mp = c = O, rio ist der Bildradius des Poles P gleich Null, 
der Pol wird lingentreu als Kegelscheitel S abgebildet. Die Projektion 
ist eine Keyelprojektion iwz engwen Sinne. Das Kartenbild des ganzen 
Globus ist ein Kreissektor vom Zentriwinkel +z.  360" und dem Radius 
m, = arc 180° = x.  

Hahen mp und m, dasselbe Vorneichen, wobei das negative aus- 
zuschlieBen ist, BO beanepriieht das Rild des Globus auf dem Kegel 
eineu Kegelstumpf. Das Kartenbild des gesamten Globus ist ein 
Ringsektor; die Projektion sol1 als eine Eegelstumpfprojektiorz 1. Art 
bezeichnet werden. 

1st endlich m, positiv, m, dagegen negativ (für O > c > - z) so 
fallen die Polbilder auf entgegengesetzte Seiten des Kegelscheitels. 
Das Bild des Globus auf dem Begel setzt sich über den Kegelscheitel 
hinaus auf den Erganzungskegel fort. Der bestimmte P a r d e l  a,, 
mit arc 13, = - c, bildet sich als Kegelscheitel S ab. LZBt man den 
Er@nzungskegel auBer Betracht, so wird bei dieser Kegelstumpf- 
jwojektion II. Art die Kugelkappe vom Gegenpol Q bis zu dem 
ausgezeichneten Parallel 8, (in der Karte als Kreissektor) ab- 
gebildet. 
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Die Abbildung wird unstetig, so oft sich ein Parallelkreis als e h  
Punkt, oder umgekehrt ein Punkt (Pol) als Linie abbildet. Im ersteren 

d rn 
Palle wird Ïk zu Null, im letzteren Ei'all unendlich, wahrend h = a 
überall den Wert 1 beibehalt. 

5. Hei der wichtigm Projektion von D e  l ' I s l e  sollen zwei im 
Voraus bezeichnete Parallelkreise a', 8" langentreu abgebildet werden. 

Es ist in diesem F'all der Iiegel leicht zu be- 
Fig. 3. 

stimmen, Fig 3. Den ParalleUrreisen D3, PG 
des Globus, von den Polabstinden d', d", ent- 
sprechen die Kegelkreise D, El, If; G, ,  dereri 
liadien .Dl al, Fl mit denen der 1ngen- 
treuen Parailelkreise (D Li = sin a', F T= sin 8") 
übereinstimmen müssen. Die Seitenlinge 
Dl .FI der Kegelerzeugenden zwischen Dl El und 
FI G; ist glcich arc (6" - 6').  Die Bildradien 

SD,, SF, der langentreuen Parallelkroise bezeichne man mit m', mu. 
E s  bestehen alsdann die Gleichungen 

m' sin y = sin 6') m" sin y = sin a", m" - m' = arc (6" - a'),  
aus dcnen sich nz', mu und sin y berechnen lassen. Die Resultate 
k6nnen in Fig. 3 unmittolbar abgclescn wcrden, namIich 

6" + 6' . 6" - 8' 
sin 6" - sin 6' 2 

- - - - 
, sinà" (10) n = s i n y = -  arc (8" -6') arc (6" - 6') sin y ' 

,' sin 6 " m = -- 
sin y 

Da m' und 8' sowie m" und 6" ents~rechende Werte sind, so 

lautet nach (9) das Ilalbmessergesetz 

(Il) m = m' + arc (8 - CS') oder auch m = m" + arc(8 - a").') 
Für den Radius des Bildkreises des Pales P(6  = 0) erhalt man 

, sina' , sinS'arc(6"-6') 
m = m r -  arc8  =- -arc6  = 
P 

- arc S r ,  
sin y sin 6 " - sin 6' 

sin 6' arc 6" - sin 6" arc 6' 
m = 

P sin d"' - sin S' 

1) Die Gleichung (9 a) driickt das Halbmessergesetz ans, wenn der eine Parallel 
S' langentreu ist. Soll nun auch 6" langentreu sein, so muB (9s) für 6 =a", 

,, sin 8" 
m = m  =-- erfüllt sein. Uaraus ergibt sich für n der in (10) angegebene 

n 
Wert. 
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Um nachzuweisen, daB diese Projektion eine E e 9 e l s t u m p f p r o j e ~ t i ~  
1 Art ist, setzen mir voraus (vgl. etwa Fig. 4), es sei sin 6" > s ina '  
(für sin 8" = sin 6' würde eine Cylinderprojektion entstehen). Unter 
den beiden Polen wahlt man denjenigen als P 

Fig 4. 
mit 8 = O, welcher dem Parallel 6' niiher liegt 
als dem Parallel 6 ", so daB also arc 6 " > arc Sr .  
Dam ist 

arc6" arc6' 
sinis" > ~GY' sin 13' arc 6" > sin 6" arc d', qcj 

in dem Ausdruck für m, sind Ziihler und Nenner 
/ 
/ 

positiv und es ist auch m$ pmitiv. P Q 

Den Hilfskegel kann nian durch den einen ' Q. 

oder den anderen der Iangentreuen Parallelkreise 
des Globus hindurch gehen lassen, z. B. durch 
D E  vom Polabstand d', Fig. 4. D E  &Ut dann mit seinem Bilde 
DIBl zusammen; es wird die Kugel auf den Schnittkegel DEF,G, ab- 
gebildet. Nach voriger Nummer wird die unendlich nahe Umgebung 
mes jeden der beiden l'ingentreuen Parallelkreise ohne Verzemngen, 
also in den kleinsten Teilen gleich, abgebildet. 

6. Die eben behandelte Projektion von D e  l ' Is le  làBt zwei 
SonddalJe zu in Bezug auf die Lage der liingentreuen Parallelkreise. 

Setzt man 8'' = O, so ergeben die Formeln (10) und (11) ' 

sin 6' , sin6 '  
s = s i n y  =- arcs,, m =- m m - 0 ,  m - a r c 6 ,  (m,=O). 

a m  y ' 
Es handelt sich hier um eine Eegelproje7ction im engeren Sinne. 

Der eine langentreue Parallel D E  behalt seinen Polabstand 8' bei, der 
andere mird zu einem Punkt, dem Pol P, dessen Bild wieder ein Punkt 
ist, namlicli der Kegelscheitel S  (F'unkt S' 

Fig. 5. 
der Karte, Pig. 2). Den Kegel lege man als 
Schnittkegel des Globus durch den Parallel 
DE, Fig. 5, so Gllt  in diesem Falle dieser 
Kreis mit seinem Eegelbilde zusammen, er 
entspricht sich selbst. Die Basis des Xegels eF . 1. 8' 

ist nun der Kreis D E  = Dl XI vom Radius 
sin a', die Kegelseite S D  hat die Liinge arc 6'. 
Der Kegel ist hierdurch eindeutig bestimnit 

1 
Die unendlich nahe Umgebung von D E  wird in den kleinsten 

Teilen kongruent abgebildet. Dieses ist jedoch nicht mehr der Fall 
für den anderen lingeritreuen Parallel, den Pol = 0. Es ist namlich 

d ln m .  m sin 6' arc is ailgemein ncben h = = 1, k = -- = - - - 
dis sin 6 arc 8' sin 5 und für 6 = 0 

Zeitsclirift f .  Mathematik u. Phgeik. 49. Band. 1903. 2. Hïft. 12 
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sin 6' 
wird k = -, = lz. In der Umgebung von S ist also k < 1, die un- arc d 
endlich kleinen Parallelkreise um den Po l  P werden auf den Kegel 
bei 8 verkürzt abgebildet. Die unendlich kleineri gleichschenkligen 
xelzdreieclce, welche auf dern Globus am Pole liegen, behalten bei der 
Abbildung die Langen ihrer Schenkel bei, dagegen werden ihre Basen 
(und Winkcl am Scheitel) im Verhiiltnis 1 : n. verkleinert. 

Die AOOiZdung der Urnptiung des Poks P kann man sich in 
folgender Weise veranschaulichen. Man lege den Kegel RST a19 
Schnittkegel des Globus durch den Pol, d. h. man verschiebe ihn langs 

der Achse, bis sein Scheitel S mit P zu- 
Fig 6. 

sammenfallt, Fig. Ci. E s  sei nun p vom Durch- mT messer H I  und dem Radius PH = PI = Q 

ein ParaIlel in der Umgebung des Pales; 
seine Ebene steht auf der Achse senkrecht. 
Auf dem Kegel trage man S Hl = S 1, = Q 

ab, so ist der Kegelkreis p, vom Durch- 
messer H, Il das Bild des Parallels p. Der 

wirkliche Radius von pl ist offenbar gleich g sin y = g . n. Teilt man 
nun die Umfiinge von p und pl in dieselbe Anzahl gleicher Teile 
(2. B. 360) und verbindet man alle Teilpunkte mit S = P, so ent- 
stehen die von P ausgehenden Meridianbogen und ihre Rilder auf 
dem Kegel. 

'7. TTm den eweiten Sonderfa11 der Projektion von D e  l'Isle (Nr. 5) 
zu erhalten, lasse man die beiden larigentreuen Parallelkreise zusammen- 

Fig. 7. 

- 
fallen, altlso S" in 17' übergehen und schreibe 
darauf 8, für 6'.  - Die Konstante n ist nach 
(10) zu berechnen. Da 

- sin 8' 

so wird n = sin y = cos a,, y = 90 - a,, die 
Abbildung geschieht auf den BeriiI~rungs7Legd 
dieses sogenannten Mitklparallels DE' vom 
Polabstande aO, Fig. 7 (in Fig. 4 ist F G  nach 
DE gerückt). Kegel und Globus haben nunmehr 
einen unendlich schmalen Flichenstreifen r ings 

des Parallels DE miteinander gemein. Diese Zone entspricht sich 
selbst und wird auf dem Kegel kongruent, in der Earte in den kleinsten 
Teilen kongruent, abgebildet. Der Bildradius des Mittelparallels ist 
nach Fig. 7 gleich US = rn, = tg 8,. Da tg  4 > arc a,, so ist das 
Bild des Pales P ein Kegelkreis zwischen DIE, und S, dit! Pro- 
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jektion also eine Kegelstumpfpojektion I. Art .  Das Halbmessergesetz 
lautet rn - t g  60 $ arc (6 - a,).') 

8. Der eben behandelten Projektionsart mit liingentreuen Meridianen 
steht die wahre Kegelprojektwn gegenüber, welche alle Parallelkreise lüngert- 
treu abbildet. Sie ist die direkte Verallgemeinerung der orthographischen 
Azimutalprojektion. Fig. 1 veranschaulicht diese Projektion, wenn daselbst 
alle Linien DU,, dd,, . . . mit der Achse parallel laufen. Das Halb- 
messergesetz lautet 

(12) 
sin 6 . cos S 

m = - ,  mit h = - - ,  k 5 1 .  
n 'n 

Diese Pro,jektion 1aBt sich stets auffassen als diejenige auf den 
Berührungskegel des Parallels 6, = 90 - y (n - cos a,), dessen Umgebung 
auf dem Kegel kon,ment abgebildet wird. 

B. Winkeltreue Projektionen. 

9. Bei einer wilzkiltreuen Abbildung müssen für jeden einzelnen 
Punkt der Karte dio Indicatrixhalbachsen h,  76 einander gleich aein Durch 
Gleichsetzen ihrer Ausdrücke in (4) und (5)  ergibt sich die diesen 
Projektionen xu Grunde liegende Differentialgleichung 

Ihre Integralgleichung lautet, unter C = lg c die Integrations- 
konstante verstanden, 

(14) 

Diese Formel, das allgemeine Halbmessergesetx der wirikeltreuen 
Projektionen, ergibt für 6 = O0 und 6 = 18U0 stets m = 0, bezüglich 
m = oo. Es folgt, daB jede winkeltreue Projektion eine Kegelpojektion 
im engeren Sinne kt und da1 die Abbildung des ganzen Globus einen 
ganzen Kegel, von dessen Schoitel bis ins Unendliohe, erfordort. 

1) Es IaBt siçh nun leicht die Bedingung angeben, unter welcher die in Nr. 4 
aufgestellte Gleichnng (S), welche allgcmcin die lingcntreucn Parallelkreise be- 
stimmt, eine Doppelwurzel hat. Wenn namlich die Abbildung auf den B e d r u n g s -  
kegel eines sich langentreu abbildenden Paraiiels 6' geschieht, so vereinigen sich 
die beiden langentrenen Parallelkreise. Man setxe also in (arc 6 + c) . n = sina 
ein 6 = a', n = COS a', arc 8' = arc cm n und sin 6 = sin 6' = 1/1- N$, so folgt 

(arc cos n + c) r, = v m .  
1st diew Gleichung zwischen n und c erfüllt, no hat die Gleichung (8) eine Doppel- 
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Ncbenbei bemerkt nimmt die Gleichung (2), m . la = sin 6, aus welcher 
die Polabstinde S der lingentreuen Parallelkreise zu bcrechnen sind, 
die Gestalt an 6 n 

e . n . (tgp) = sin S.') 

Um die Verzerrungen zu beurteilen, berechnet man 

E s  folgt, daB die Abbildung der Umgebung der Pole unstetig ist. 
Der Bildradius des Poles Q ist unendieh groB. E'ür den Pol P, dessen 
Bild der Kegelscheitel id,  also für S = O wird h = k = 0, die Ver- 
zerrungen werden ebenfalls unendlich stark. Es ist überhaupt unmoglich, 
dio Umgebung des Polcs P auf den Kcgel als Umgebung seines Seheitels 
SI in den kleinsten Teilen iihnlich abzubilden, wie hier verlmgt wird. 
E s  sei namlich, Fig. 6 (woselbst nun nicht mehr PH= SHI sein 
soll), H I  ein dem Pole P unendlieh benachbarter Parallel p und UIIl 
oder p, sein Bild auf dem Kegel RST (letzterer als Schnittkegel durch 
den Pol gelegt). Die von P ausgehenden Neridianbogen zerlegen die 
Fliiche von p in gleichschenklige Netzdreiecke, die bei gleichm%Biger 
Verteilung der Meridiane kongruent sind. E s  seien die Winkel dieser 
Netzdreiecke bei P gleich a. Nun teile man pl in ebensoviele gleiche 
Teile wie den Parallel p und verbinde die Teilpunkte mit S. Die so 
entstehenden ebedalls kongruenten gleichschenkligen Dreiecke sind die 
Bilder der ebengenannten von 1' ausgehcnden. n'un sind dic Winkel 
der Bilddreiecke bei S gleich a' = n . a. Es konnen also in der Tat 
die Originaldreiecke und ihre Bilder unmoglich Zhnlich sein, niimlich 
a h  gleichschenklige Dreiecke mit verschiedenen Winkeln an den Scheiteln. 
- Diese Dreiecke, deren ahnliche Abbildung unmoglich ist, werden 
nun dadurch unterdrückt, daB das Verhiiltnis SHI : PH zn Null wird 
(h  = O für 6 = 0). 

1) Man kann auch hier die Bedingung dafiir, da6 diese Gleichung für d' zwei 
gleiche Werte liefere, in geschiossener F o m  angeben. Der Fa11 tritt ein, wenn 
wieder ein Parallel à" sich auf seinen BertZhrungskegel selbstentsprechend (liingen- 
tren) abbildet. Dasselbe gilt d a m  ohne weiteres für den unendlich benachbartcn 
Parailel. Obige Gleichung muB also erfüllt sein für 6 = à", cos 8' = n. Es ist 

d a m  sin 6' = i/m, 
1 + cos 6' 

setzen folgt die Bedingungsgleichung ewischen c und n. 
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Wird der für die A b b i l d r q  benutxte Kegel uriver%ndert bei- 
behalten, so bleibt n konstant. Xine h d e r u n g  dos Parameters c in 
(14) hat in diesem Fa11 eine proportionde hnderung der Bildradien 
siimtlicher Parallelkrcise zur Folge, wahrend die Mcridianbilder un- 
veriindert bleiben. Das gesamtc Bild erfahrt eine ~hnlichkeitsreduktion; 
alle winkeltreuen Abbildutzgen, welche mit Hilfe desselben Kegels aus- 
gefiihrt tuerden, sind ahnlich. 

Die Konstarite c hat hier bekanntlich eine einfache geornetrisehe 
Bedeutung. Für d = 90' liefert nknlich die Gleiühung (14) m = c. 
Diesen Bildradius des ~ p a t o r s  bezeichnet man mit ma; in diesem 
Falle lautet das Halbmes~iergesetz der minkeltreuen Projcktionen immer 
noch ganz allgemein 

a n  . (.%)" 
(15) m = m a .  (tgp) , mit h = k = ma - n . - sin 8 . 

Um eine cinzelne dieser unendlich vielen moglichen Projektionen 
auf denselben Kegel von beliebigem mTinkel y zu erhalten, wird man 
für c = m, je einen bestimmten Wert wiihlen. Allgemeiner kann man 
(Fig. 1, 2) einem beliebigen Parallel DE  des Globus einen bestimmten 
Kegelparallel BI El entsprechen lassen. Die iibrigen Parallellrreise wie 
de, alel, entsprechen sich d a m  eindeutig derart, daB alle unendlich 
kleinen Netzvierecke mie F G f g ,  FIGlflg, ahnlich sind.') 

10. Uber die beiden Konstanten n = sin y und c = ma M t  sicb 
so verfiigen, daB die Abbildung auf den BerührungskepZ eines Mittel- 
parallels D E  (Fig. 7) geschieht, mobei selbstverstindlich der Be- 
rührungsparallel sich langentreu abbilden soli. Globus und Kegel 
haben danu wieder den unendlich schmalen Flachenstreifen l k g s  DE 
entsprechend gemein, diese unendlich schmale Zone wird auf dem 
Kegel kongruent abgebildet. 

Es ist in diesem Fall weiter y = 90 - a,, d s o  n = cos 8,; der 

Bildradius des Parallels do ist mo = tg%. Nach (15) irt nn,, = nr, . (tg$)); 

k a 0  - somit ma . (tg tg 8 ,  ma = - - tg'u . Das Halbmesser 

gesetz nimmt die Gestalt an 

1) Die Differentialgleichung (13) drückk nichts anderes auS. 
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, 

I l .  Soll nur ein Parallelkreis D E  vom Palabstand 6' lingentreu 
abgebildet werden, so bleibt der Kegel willkürlich. Man wird ihn 
zweckrn%Bigerweise a h  (beliebigen) Schnittkeyel des Globus durch jenen 
Parallel 6' legen; der Scheitel S ist d a m  ein belicbiger Punkt der 
Achse C P ,  Fig. 5. - Bezeichnet man den Bildradius von DE mit 

n' = SD,, so hat man nach (14) n*' = o(tg :-ln- Anderseiti ist 

D U = rn'n = sin 8'. Aus diesen zwei Gleichungen folgt durch Gleich- 
setzen von rn' 

sin 6' 
C = 

n (tg$). 

Damit lautet das Halbmessergesetz für diese Art der winkeltreuen 
Projektion: 

(17) m = % X .  12 c$)", mit h = k = -  .in sin à', a ri)'' - . 
tg 

Selbstverstandlich wird die unendlich nahe Umgebung des lingen- 
treuen Parallels 6' auf dem Kegel und in der Karte in den kleinsten 
Teilen kongruent abgebildet; für 6 = 6' wird h = k = 1 (vgl. Nr. 4, 
S. 174-75). 

12. Bei der L a m b e r t  -GauB schen winkeltreuen Projektion sollen 
zwei im voraus gegebene Parallelkreise DE,  F G  von den Polabstiinden 
a', 6" langentreu abgebildet werden. Die Bildkreisradieri der Parallel- 
kreise 6' und 8" sind naçh dem auch für diese Projektion bestehenden 
Halbmessergesetz (15) 

6' 6" n 
ml=ma.( tgT)) :  m u - r n a . ( t g z ) ;  

die beiden Kreiso 6:  6" werden lingentreu abgebildet, wenn 

m' - n = sin a', m" . n = sin 6". 

Durch Auflosen dieser Gleichungen nach n und ma folgt 

Ig sin 6" - lg sin 8' sin à" 
z 

sin 6" (18) n - 8 ,  , ma= 
6" 

k tgy -Jk tgZ 

Der Hilf~ikegel kann auch hier als Schnittkegel durch D E  oder 
F G  gelegt werden. Im übrigen hat er, nach der Formel für n zu 
schlieBen, offenbar keine in einfacher Weise angebbare Lage zu den 
beiden langentreuen Parallelkreisen. 
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LaBt man bei dieser Lambert-GauBschen Projektion 6" zu 6' 
werden, so geht sie über in die in Kr. 10 behandelte Projektion auf 
den Berührungskegel des Parallels 6' (resp. a,). Dieser Übergang ist 
dem in Nr. 7 besprochenen durchaus analog. 

Wird dagegen 6" gleich Null, so entsteht die in Nr.  11 behandelte 
Projektion auf den beliebigen Schnittkegel durch den Mittelparaile1 6'. 
Von den eingangs voriger Nummer aufgestellten Gleichungen bleiben 
für d" = O zur Bestimrnung von ma, m' und n nur übrig: 

rn' - n = sin a', 

au8 danen sich 12, ma und m' nicht bestimmen lassen. Hat man jedoch 
A millkurlich gewahlt, sn werden 

sin 6' , sinù" . 
= --- nt =- 

a .(tg;)"' 12 ' 

,jede dieser unendlich vielen Projektionen erfüllt die an sie gesteuten 

C. Flichentreue Projektionen. 5 

13. Eine Projektion ist flüchentreu, wenn sich alle beliebig groBen 
oder kleinen Fkchenstücke des Globus in wahrer GroBe abbilden. Diese 
Porderung ist erfüllt, wenn der üblicherweise mit S bezeichnete Aus- 
dmck h . 7 c  für jedcn Punkt der Karte den Wert 1 hat. Man erhàlt 
somit nach (4) und (5) a19 charaktcristische Diffcrcntialgleichung aller 
flachentreuen (echt konischen) Projektionen: 

Durch Integration ergibt sich das allgemeine Halbmessergesetz 
rnP 

n .- = - cos 6 + c, oder: 
2 

(20) 
~ ( C C O S B )  . ( 6  8)  1 , mit k -- .- -- = .  

sin CS h 

2 (c - 1) Fur S = 90° ergibt sich der Bildradiue des Poles P, ni, = J /_ -  - 

Nach dieser Formel ist m, reell und von Niill verschieden, die Projek- 
tion eine Kegdstumpfpojekt ioz 1 Art, wenn 1 < c < m. Für c = 1 ist 
sie eine .Kege&rojektion; für - 1 < c < + 1 eirie Kegellstzcmpfpojektion 
II Art, wobei 7np imagiaar kt.? E s  iut in dievern Fa11 der Kegel- 

1) Sollen für m überhanpt reelle Werte moglich sein, so mu6 wegen 
- 1 < cos 6 < + 1 die Konstante c einen Wert habeu zwischen - 1 und + W. 
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scheitel S das Bild eines Parallels 8, mit cos 8, = c. Die Abbildung 
der Umgebung dieses Kreises wird unstetig, für 6 = 13, wird 

h =  oo, 7~ = 0. 

&uf dem Kegel wird nur die Kugelkappe abgebildet vom Gegenpol Q 
bis zu dem genannten Parallel do; die Abbildung setzt sich nicht über 
den Pol hinaus auf den Erginzungskegel fort, denn für cos S > e wird 
der Bildradius m imaginar. 

Die liingentreu abgebildetm Parallelkreise werden hier durch eine 
algebraische Gleichung zweiten Grades bestimmt. Setzt man namlich 
m .  n = sin S, so folgt aus @O): 

@II cosP B - 2n  cos 8 + ( 2 n c  - 1 )  = 0. 

Die Diskussion dieser Gleichung lehrt namentlich folgendes. Eine 
Eegelprojektion (c = 1) bildet stets zwei Parallelkreise liingentreu ab, 
von denen der eine mit dem Pol P zusammenFiUt. - Bei der Kqel- 
stuînpfprojektion I. Art (c  > 1) sind die Iangentreuen Parallelkreise reeli 

ne+ 1 
und verschieden, wenn 1 < c < T.  Pür  den maximalen zdissi'gcn 

ne+  1 Wcrt  c = -- 
2 n besitzt die Gleichung eine Doppclwzcmel cos 8 = n, 

wobei die Abbildung auf den Berührungskegel dieses ausgezeichneten 
na + 1 

Parallela geschieht. 1st c > -2, , so sind die beiden Wurzeln cos 8 

imaginar. - Die Kqdstunzpfirojc~ction II. Art (c  < 1) weist niir 
einen lingentreuen Parallel auf, da die eine Wurzel cos d groi3er 
als 1 wird. 

In dem allgemeinen Ausdruck fiir m, Gleichung (20), kommen 
zwei Konstante n und c  vor. Die Projektion kann zwei an sie gestellte 
Bedingungen erfüllen. Die Pestsetzung von .n bedeutet die Auswahl 
des IUfskegels. Über c  wird verfügt, wenn man einem beliebigen 
ParaLlel ô' einen bestimmten Bildradius m' zuweist, es ist dann nach (20) 

m'2 = 
2(c-c0sB') 

71. 
- Eliminiert man c aus diesen Gleichungen fiir m 

und m', so entsteht als neuer A u s h c k  des Halbmessergesetees: 

2 (cos 6'- cos 6) 2 n ( c o s S ' - ~ o ~ ~ ) + m ' ~ . n ~  1 
(22) m = +@ mit k-' - -. 

12 sin S - h 

Soll sich zudem dieser Parallel langentreu und infolgedessen seine 
unendLich nahe Umgebung in den kleinsten Teilen kongruent abbilden, 
ao wird nach (2)  m' . n = sin S' und damit: 

i 2 n  (cos 6' - cos 6) + sin"' 
(23) 

, mit IÛ = 2 r .  (cos 6' - cos 6) + sing 6' -La 
n sin à' - h  
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Über die Konstante n kann noch verfügt werden; die Abbildung 
geschieht auf einen beliebigen Schnittkqel durch den liingentreuen 
Parallel, der sich selbst entspricht, vgl. Nr. 4, S. 174-73. 

Ich wende mich zu einer eingehenden Behandlung der gewohnten 
bestimmten Typen der flichentreuen Projektionen, wobei jede derselben 
unabhangig entwickelt werden soll. Sie lassen sich als Sonderfille 
der durch (23) definierten Projektion auffassen, worauf im einzelnen auf- 
merksam gemacht werden wird. 

14. Bei der Kegelpojeklion 
uon. Lambert soll der Parallel ô' 
lbgentreu abgebildet werden, 
der Pol gilt als xweiter ringen- 
treuer Parallel. Den Kegel K 
wird man am einfachsten als 
Scimitthegel durch diesen làngen- 
treuen Parallel D E  oder J" 
legen, so faut DE  mit seinem 
Kegelbilde Dl El zusammen 
(Fig. 8). U in C P  ist der 
Mittelpunkt jenes Parallels und 
sin 8' sein Radius. Die Kugel- 
kappe DPE hat U P =  1-cos6' 
zur HGhe, also die Oberflncho 
2n (1 - cos 6' ) .  EbensagroB 
soll die Kegelkappe Dl SE, sein. 
Bezeichnet man folgerichtig die Kegelseite SD, mit m', so ergibt sich 
für die Kegelkappe der Ausdruck n sin rî' . m'. Durch Gleichsetzen 
folgt 2 (1 - cos 6')  = sin 6 ' .  m', also 

8' 
4 sins - , 2 (1 - cos 6') - 2 

m = 
8' 

ain 6' - 
# . & = 2 t g p -  

2 s incos-  2 
2 2 

Infolge der Langentreiie, des Parallels sowie nach Figur ist 
sin 6' m'sin y = sin d', daher n = sin y = - 

6' 
= COS" ,, so daB: 

m' 2 

1) Offenbar handelt es aich hier um einen Sonderfali der zuletzt genannten 
Projektion und der für n gefnndenc Wcrt laBt sich au8 (23) findon, wenn dort 
6 = O der Bildrrtdius m = O entsprechen soli. 
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Die erstere dieser Gleichungen liefert folgende Konstruktion des 
Kegels, niimlich seines Scheitels S. Man bringe (Fig. 8) die Meridian- 

6' 
tangenten in D und P zum Schnitt in X, 6 0  ist D X = t g  y. Auf der 

ersteren Tangente trage D X  = XD" ab, so ist D D"= m' (offenbar 
ist D" der Schni t t~unkt  der Tangente DT mit der Parauelen durch P 
zii C X ,  und es geht zudem diese Linie PD" diirch den D gegenüber- 
liegenden Punkt D X  des Meridians PEQ). Beschreibt man nun um D 
den durch D" gehenden Bogen, so wird die Achse im Kegelscheitel S 
geschnitten. 

Dio zweite Formel (24) licfert eine genauere Konstruktion des 
Kegels, welche zi~tiem den groBen Vorteil hietet, umkehrbar zu sein. 
Der Schnittpunkt Y der Halbierungslinie CX des Winkels 13' mit der 

8' 
Sehne Il P ist die Mitte dicser Sehne. Offenbar ist G Y  = cos (weil 

S' 
C P  = 1). Die Projektion von C Y auf C P  ist C Y' = cos2 Dieser 

Wert stimmt mit n = sin y überein. Nun ist C Y' der Sinus de0 

Winkels Y'ZC, wobei der Bogen P D  von YY' in Z geschnitten wird; 
es ist also Y'ZC = y. Da ferner ZY'iSY', so steht der Bndschedd 
S D  des WinkeEs y (bei 8) auf C Z  senkrecht. (Der Hilfskegel K, hier 
durch D E  gelegt, ist dem Berühungskegel des Parallels des Punktes Z 
pardel . )  

Beachtet man, daB Y' die Mitte von P U  ist, so erhiilt man folgende 
7:1~,7~eIwung dieser Konstruktion. E s  sei der Kegel K, niimlich der 
Winkel y, bekannt. Man trage y irgendwo an CP als Anfangsschenkel 
an, falle aus C auf den Endschenkel von y die Smkrechte, welche den 
Meridian P Q in Z schneidet. Bus Z falie man auf den Rjadius CP 
die Senkrechte ZY', mache PY' - Y'Z:  so ist U der Mittelpunlrt des 
eigentlichen Iangentreuen Parallels D E  dieser Kegelprojektion 

16. (Fig. 8). Zu der AEibildung der Purallelkrtise auf den Kegel 
übergehend sei E'G vom Polabstand 8 ein beliebiger Parallel, man 
berechne und konstruiere sein Bild F1G,.') 

Den Bildradius von F G ,  nzmlich SF, = SG,, bezeiehnet man 
mit m ;  der Radius des Kegelkreises F,G, ist dann m . n. Die Ober- 
flarhe des Kegeh SF,G, wird damit gleich nm%, die entsprechende 
Kugelkappe FP G ist 2n: (1 - cos 6).  Durch Gleichsetzen dieser ent- 

S 
2 sin - 

2 
sprechenden Fliichen folgt m= , was mit Formel(20), 

1) Die Abbildung der Umgebung des Pole8 6 = 0 ist am Schluase der 
folgenden Bnmmer auseinandergesetzt. 
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x für c = 1, übereinstimmt. Da ferner nach voriger Nummer, n = cosaz, - 
so lautet das Halbmessergesetz: 

6 
2 sin - 

6 
CO8 - 

(25) . 
2 .  m = --- 2 1 h = -  = .  
6' ' 

COB - 
6 k  

2 
CO8 - 

2 

Für den Bildkïeis li; G, bestehen einfache geometrische Konstruk- 
6 6' à" 

tionen. Aus m = 2 sin - : cos -, n - sin y = cos2--, folgt m . sin y 
2 2 2 

6 6' 
= 2 sin cos Die linke Seite ist der Abstand des Punktes G, von 

d 
der Achse CS. Rechts ist 2 sina gleich der Sehne PG. Um 

a' PG. cosz zii erhalten, dreht man P G  iim P, bis G nach G, in PE 

zu liegen kommt. E s  haben alsdann die Punkte Cf, und G, von der 
Achse C S  denselben Abstand; es wird die Kcgelscite SE von der 
Parallclen durch G2 zu der Achse im g~suchten Punkte G, geschnitten, 
womit der Kegelparallel Fi G ,  konstruiert ist. 

Eine zweite Konstruktion liefert den Bildradius m = SG,. E s  ist 
8' 8' m = 2 i n  : cos - ;  cos a:= O Y ,  1 : cos = CX = CAr, wo N der 
2 2 

Schnittpimkt dur Meridiantangenten in P und E ist. E s  ist somit 
6 

m = PG . CN. Um P G  = 2 sin a mit C N  zu multiplizieren, bemerke 

man, daB PC = 1 ; man drehe P G  um P nach P Go in  die Achse und 
ziehe durch Go die Parallele zu CN bis zum Schnitt mit der Pol- 
tangente P N i n  G,. E s  ist Go G, das verlangte Produktund m- SG,: GOG, 
der Bildradms des Parallels F G .  - Der auBente und gr6Bte aller 
dieser Bildradien ist derjenige des Gegenpols Q, gleich Qo Q,, der, wie 

( 
6' 

leicht zu zeigen ist, durch E 5 El geht < PQ R = 

Anhang. Für diese winkcltreue Kegelprojektion ist c = 1, es wird 
damit die allgemeine Gleichung (21) für die langentreuen Parallelkreise 
xu cos2 8 - 212 cos S + (2% - 1) = O, d. i. 

{cosB- l ] . { c o s b - ( 2 n -  1 ) )=0 .  

Die erste Wurzel ist cos 6 = 1 und demcntsprechend der Pol 6 =  O 
der eine Iingentreue Parallel. Für den zweiten ist cos 6 = 2~ - 1; 
für die hier eingeführte Bezeichnung cos 6'  = 212 - 1. Daraus folgt, 

6' 
daB n = coss-, wie in (24) angegeben. 

2 

Der eigentliche lihgentreue Parallel b' oder D E  ist nun für einen 
gegebenen Kegd RST (Fig. 9) sehr leicht zu finden. Man trage auf 
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der Senkrechten aus Q auf R S  die Lhgeneinheit QA = QC ab, fille 
au8 A auf (SC die Senkrechte AB, PO ist QB = n (= sin y). Tri@ 
man in der Achse &B=BU ab, so ist &U=2,n ,  CU=2n- l=cosS1;  
es ist U der Mittelpunkt des langentreuen Parallels D E  und DIE, sein 
Bild auf dem Kegel. - Diese Konstruktion ist ohne weiteres umkehr- 
bar; zu gegebenem D E  oder 6' l%Bt sich der Kegel eindeutig finden. 

Pig. 10. 

Fig. 9. 

16. Die fltichentreue Kegelstunzpfprojektion von Albers bildet zwei 
im voraus gegebene Parallelkreise DE, F G  von den Folabstanden û', 6" 
langentreu ab (Pig. 10). E s  ist somit vor allem ein Kegel K zu er- 
mitteln, auf welchem sich zwei Kreise DIEl,  C G ,  von den Radien 
sina', s ina"  befinden, derart, daB die Oberflache des Kegelstumpfes 
D,73,F1 G, gleich ist der Oberflache der entsprecheriden Kugelzone 
D E F G  = 2n (cos 3' - cos a"). Bezeichnet man die Seitenabschnitte 
SD,, SF, des Kegels mit m', mu, so hat der Kegelstumpf die Ober- 

sin 8' +  in 6  " 
2 z  2 

(m" - m.). 

Durch Gleichsetzen dieser Fl'ichen folgt: 

( 26 )  (m" - m') (sin 6" + sin 6')  = 2 (cos 8' - cos 6'3, 
8" $- 8' 8" - 8' 8 " + 6 '  . 6"-6' 

(m" - m') 2 sin cos --- - 
2 

- 4 sin - sin - 
2 2 '  

Es ist damit die Lange DIFI der Seite des Kegelstumpfes be- 
rechnet. Die Formel (27) liefert folgende einfache Kon~trmktion.~) h 
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den Bogen DI? lege man in dessen Mitte M die Tangente und bringe 
eie in Il,, FO zum Schnitt mit CD, CE: BOFo stimmt mit der Seite 
D,Pl des Kegelstumpfes überein. Offenbar sind Kegelstumf und Kegel 
durch die Lange von Dl FI und die R.adien sin S', sin 6" der Kreise BIRl, 
Fl G, eindeutig bestimmt. 

Da die Parallelkreise a', 6" des Globus langentreu abgebildet 
, sin 6' sin 6" 

werden, so sind nach (2) m' . n = sin a', nt = - und = - - 
rn n 

Durch Einsetzen in (26) folgt: 

sin 6"- sin 6 '  
12 

(sin 6" + sin 6') = 2 (cos 8' - cos Su), 

sin28"- sine 6' 1 1 - cosZr?" - 1 + C O B ' ~ '  
= 1. c0s26'- cosa 8" 

12 = - >=- 
2 (COR 8' - COS 8") 2 (cos 8' - cos 6") coa6'-cos#' ' 

oder 

Pa) 1î = + (cos 8' + cos 8"). 

Durch Zuhilfenshnic von Fig. 3 kann die Berechnung von n etwes 
vcreinfacht werden. E s  sind Dl [JI = sin S', FI VI = sin 6"; man nehme 

6" - 6' 8"-  8' 
Dl Fl = mrr - m' = 2 sin --- : COS - 

2 
nach (27). Es wird danri: 

E' H sin 6"- sin 6' 8" + 6' 6" - 8' 
12 = sin y = -1 = - -- = cos - cos 

Fl Dl - m' 2 2 - -=;(cos 6'+cosS"). 

Nach (28) IaBt sich der Kegel K in folgender Weise konstruieren 
(Fig. 10). E s  seien U, V die Centra der langentreuen Parallelkreise 
DE,  F G  des Globus und W die Mitte zwischen 0 und V, so ist 
C TV = (cos 8' $ cos 6") = n = sin y. In  W errichte man auf der 
Achse die Senkrechte, welche den Bogen E G  in H schneidet. Aus 
C W = sin y fol& daB y mit dern Wiukel WHC übereinstimmt. Die 
Meridiantangente in H bildet mit der Achse bei SI den Winkel y; 
der gesuchte Kegel ist dem Berührungskegel des Parallelkreises des 
Punktes H glcich. Diesen berührenden Kegel verschiebe man in der 
Kichtung der Achse, bis sein Scheitel nach dem beliebigen Punkte S 
fdlt und benutze ihn in dieser Lage zur Abbildung. Schneidet man 
seine in der Zeichnungsflache liegenden (UmriB-)Erzeugenden mit den 
Parallelen durch D, E, F, G zur Achse in Dl, El, FI, G,, so sind 
endlich DIE,, ik', G, die Bildor der Iiingcntreu abzubildenden Parallel- 
kreise. - Den Kegel kann man jederzeit als SchnittTcegeZ so legcn, da6 
er mit dem Globus den einen der lingentreuen Parallelkrcisc BE, E'G 
entsprechend gemein hat (Nr. 4, S. 174). 

1) Dieser Wert fiir n ergibt sich aus (23), wenn dort 6 = 6" und 

m (= m") = '5 sich entsprechen sollen. 
n 
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190 Geometrisclies über einige Abbildungen der Kugel i n  der Kartenentwurfslehre. 

Um das Halbrwessergesetz eu finden, führe man den beliebigcn 
Parallelkreis IK vom Polabstande 6 ein. Auf dem Kegel sei I,Kl 
mit den Seitenabschnitten SIl = SKI = m sein Bild. Nun berechnet 
man die Zonen des Globus und des Kegels entweder von BE nach 
I K  und von DIEl nach IlKl oder von F G  nach IR und von P,Gl 
nach Il KI und setzt sie einander gleich. Man findet in  Uberein~timmun~ 
mit (23) 

m = -  ' I/2n (COR 6' - COS ô') + sin28'  = 2 
12 

n. (cos 6" - cos 6),+ sine 6.') 

oder auch durch Einsetzen des TVertes von n aus (28) den symmetrischen 
A u s h c k  

= 2 1/1 $ cos 6' cos 6" - (cos 6'  + cos 6") cos 6 
cos à" + cos 6" 

Die Bildradien der ausgezeichneten Parallelkreise, niindich der Pole 
und des ~ ~ u a t o r s ,  sind in gewohnter Bezeichnung 

6' . 6" 
4 sin - sin - 

Li" 6" 
4 COS - COS - 

2 2 m = -- 2 v1 + cos 8' cos 6" 2 2 
P cos ,%'+COS 6" J ma = cou 6' +cos  6" 9 wz y = cos 6 '+ws8" 

1 $cos 6' cos 6" 
mit 2ma = mp + mi; die Konstante (Nr. 13) ist c = 

cos 6' + cos 6" ' 

LaBt man bei vorstehender Projektion von A l b e r s  den einen 
Iangentreuen Parallel zum Pol P werden, wahrend der andere un- 

verandert bleiben soll, so entsteht als Sonderfa11 die in Nr. 14, 15 be- 
handelte flachentreue Kegelprojektion von L a m b e r t .  Pür  6"' = 0 findet 
man in der Tat aus (28), (29) 

. 6 
6' 

8111 - 
I f cos 6' COB 6') (1 -COB 6) 2 

n = =cos2-,  m = 2  = 2 --- 
2 2 1 + cos 6' 6' ' 

COS - 
2 

wie in (24) und (25). - Solange 8" einen endlichen Wert hat, wird 
die unendlich nahe Cmgebung dieses Parallels auf den Kegel (und die 
Karte) in den kleinsten Teilen kongnient abgebildet. Wird dagegen 
6" = O, so kann das nach Nr. 9 nicht mehr stattfinden. Um nun von 
der Abbildung der Umgebung des Poles P auf die Umgebung dee 
Kegclscheitels eine deutliçhe Vorstellung zu erhalten, beaçhte man, 
daB für ô"' = 0 die Indicatrixhalbachsen allgemein die Werte haben 

COB - 
7Ç=-- --=- A 

1 in l fiir 8 = 0 somit l* = fi h = -. Die BW 
6 6 h '  

cos - cos - 
2 2 

l'. 
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der vom Pol ausgehenden unendlich kleinen Netzdreiecke werden im 

Verhiltnis 1 : k = 1 : i i  verkürzt, wiihrend die Schenkel im Ver- 
hiltnis 1 : h =fi: 1 vergroBert abgebildet werden, so daB also die 
Flachengleichheit bestehen bleibt. 

Auderseitv kann man derart spezialisieren, daB die heiden l k g e n -  
treuen Parallelkreise zusammerifallen. Man lasse demeiitsprecherid 
6" = 6' = 6, werden, so fol@ aus (28) und (29) 

es sind dies die Grundformeln für die in den folgenden Numrnerri zu 
behandelnde Projektion. 

17 .  Der Globus werde m n  fliichentreu auf den Bwührungskegel 
eines bestimmten Nittelparallels Dh' vom Polabstande 6, abgebildet, 
wobei dieser ausgezeichnete Parallel sich lingentreu abbilden sou. Für 
jeden Punkt des Parallels 8, wird nach Nr. 13 h = k = 1, die unend- 
lich nahe Umgebung des Parallels wird in  den kleinsten Tcilen kon- 
puent abgebildet. Globus und Xegel haben den Fliichenstreifen rings 
D E  entsprechend gemein. Die beiden lingentreuen Parallelkreise sind 
in D E  vereinigt; bei der Abbildung des Globus auf den Kegel ist D E  
doppelt selbstentsprechend. 

In  Pig. 11 ist die Zeichnungsfliche ein ebener Schnitt des Globus 
und des Kegels durch die gemeinsame Achse SC. Der Winkel y des 
Kegels ist gleich 90 - S,, also die Fig 11. 

Konstante n = sin y = cos 6,. Der 
Bildradius des Berührungsparallels ist 
SE= rn, -tg6,. 

Das Rild des beliebigen Globus- 
parallels F G  vom Polabstand 6 ~ e i  der 
Kegelparallel Fl Gl mit SFl = S G, = m. 
EB haben in diesem FaU die Zonen 
D E F G  und DIE,F,Gl des Globus 
und des Kegels gleiche Oberfliiche. Die Radien der beiden Basen des 
Kegelstumpfea sind m. n und m, . n ,  die Seitedinge ist m - DI,, somit 
die Oberflache gleich z (m . n + m, - n)(m - m,); die Oberflache der 
Kugelzone ist 2 z  (cos 6, - cos 6) .  Durch Gleichsetzen folgt 

(m2 - m:) . n = 2 (cos6, - cos a), 
sin 6, wo m, - tg 6, = -- , also 

'n 
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wie in (23). Setzt man wieder n. = cos a,, so ergibt sich folgende be- 

queme Schreibweise der fundamentalen Bormeln 

i l  + cose 6, - 2 cos 6, c o s  
m =  , n=cos6, l ) ,  cos 6, 

worauf am Schlusse voriger Kummer bereits hingewiesen wurde. 
Für  den F G  oder 6 entsprechenden Kegelparallel FI Cl bestehen 

zwei einfache Konstruktionen: 
a) Es seien U, Y die Mittelpunkte von D E  und P G .  Verbindet 

man U mit G ,  so fol@ aus dem reehtwinkligen Dreieck U V G  
(Fig. 11) 

UG2= UV2 + VG2=(cos 6,-cos 6)a+sin"=1+cose a,-2 cos 8, cos 6 ,  

UG = i l  + cosa 8, - 2 cos d', cos S. 

Nach (30) iut m cos S, = wz sin y = UG,  es ist also UG dem 
Radius VIGl des Kegelkreises F,Gl gleich. Dreht man UG um TI 
und um den Winkel + nach TJG, (in U@ und zieht man durch den 

Endpunkt Ga die Parallele zu der Achse, so wird SX von ihr in G, 
geschmtten. Damit ist der Bildkreis FI G, konstruiert. 

b) Eine noch einfachere Übertragung der Parallelkreise auf den 

Kegel beruht darauf, da6 m = SG, direkt mit S G  übereinstimmt. Es 
1 1 ist namlich, Fi% 11, CS = --, C V = cos 8, also YS = - - 

COLI 6, cos 6, 
cos s 

- - 
1 - cos 6, cos 6 

cos 8, 
. Ferner ist Y G = sin S, also 

- -  

SC -l/mi+ S i n ~ 6  = l/> cose 6, - 2 cos 6, cos 6 =- m. 
cos 6, cos 8, 

Um G, zu erhalten, hat man somit einfach um S mit dem Radius 
S G  einen Bogen zu ziehen, er schneidet die Kegelseiten SD, SE ui 
&; und C;,.2) - l n  Fig. 12 sind demelituprecherid S P  = SPI und 

1) Dieser Ausdrnck fiir m geht ails (83) herror, wenn man dort 6' durch 6, 
ersetzt und n = cos a,, wiihlt. 

2) Die Abbildung der Parallelkreise des Globus auf den Berühmngiikegel 
voilzieht sich somit durch eine Sckar konzentvischer ï ïugeln ,  welche d m  Eegcl- 
scheiteI S znm Zcntrum habcn. Dicse Kugeln schneiden Glol~us ~d Kegel je in 
entsprechenden 1Ireisen. Da die I'rojektion Jlüchentreu ist, besteht somit folgeuder 
Fliichenaatx: Schneidet nzan einen geruden Kreiskegel, swwie beliebige Kugeln, welche 
diesen Kegel langs seine? Kreise berühren, mit eilzer weiteren Schar konzentrischer 
Kugeln,  deren Zen tmm der h7egelscheitel is t ,  sa sind alle zwisehen je zuiei Kugeh 
der letzteren Schar liegenden Zonen des Kegels und der ersteren Kugeln einander 
gleich. Dieser Sata, deuseri direkter Beweis hier sehr nahe liegt, kauu auf ewei Arten 
spezialisiert werden. Riickt der Kegelscheitel S unendlich fern, so verwandelt 
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S &  = S&, die Radien pz,, m, der Polbilder in der Karte. Die Kegel- 
stumpfprojektion beansprucht für dic Abbildung des ganzen Globiis den 
Kegelstumpf Pl Pl (S, Ql ; seine Seitenlinge stimmt mit P Q = 2 überein. 

18. Die Parallel- 
kreise des Globus sind 
einander paarweise su- 
geo~dnet als solche, die 
auf demselben Kegel 
aus S, von der Achse 
SC liegen , Fig. 12. 
Der Winkel gp jedes 
solchen Kegels ist 
kleiner als y. Es 
sind F G ,  E I  von 
den Mittelpunkten V, 
W ein solches Paar zu- 
geordneter Kreise. Wie 
gezeigt werden soll, 
sind aie stets Linien 
gltkher Verzerrun,qen. 

Nach Nr. 3 i s t  für den Parallel FG und sein Bild FI G, auf dem 
1 1 fiir Kegel die Indicatrixhalbachse in tangentialer ltichtung k = m, 

I W  
den Bildparallel BI 1; ebenso lc = 2;ly' . Offenbar sind die gedachten 

Verbindurigslinien G G,, II, parallel, fei-ner sind S G  = SG, und 
SI = SIl, somit 

G,V,: Il Wl = GIS: Ils= G S : I S =  G P :  IW.  

Somit ist Gl:,V,:IIWl= GP:ITV oder G,Vl:GV=Il W , : I W ;  
es stirnmen für die Bilder dieses Paares von Parallelkreisen die Halb- 

1 achsen k der Indicatricen überein, ebenso infolge h = -- die IZalbachsen 
k 

sich der Kegel in einen gemeinsamen Berührungscylinder der ersteren Schar von 

Kugeln, die nun samtiich mit dem Cylinder denselbeu Radius haLeu. Es entsteht 
der Satz von der Gleichheit der Oberfiache irgend einer Kugelxone und einer 
Zone des Beriihrungscylindors von gleicher Hohe (Anwendung in Kr. 22). - LaBt 
man anderseits den Kegel zu einer Ebene werden, ao besteht die erstere Rugel- 
schar aus den Kugeln, welche diese Ebene in einem ihrer Punkte S berühren, 
einschiieBlich dieser Ebene. Die Kugeln der zweiten Schar haben das gemeinsame 
Zentmm S. Der allgemeine Satz besteht auçh jetzt naçh: AlEe Zonm der ersteren 
Kugeln, die zwischen je swei ICugeln der zweitelz Schar l iege~,  sind fliichengleich. 
Vgl. hierzu Nr. 28. 

Zsitachrift f. Matliematik u. Yhysik. 49. Band. 1905. 2. IIeft. 13 
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h in radialer Richtung, und es sind die Bildkreise von E'G, HI in der 
Tat Linien gleicher Verzenungen der Karte. 

In voriger Nummer ist nachgewiesen worden, daB VI(*, = UG 
( 1 .  F i .  11) Nun ist LTG als Hypotenuse gr6Ber als die Kathete 
TG, also stets Pl G, > TG. Jeder Parallelkreis des Globus wird ver- 
goBert abgebildet. Daraus folgt, daB bei jedem Punkt der Karte die 
tangentiale IIalbachse der Indicatrix die goBe  Halbachse (= a), die 
in radialer Richtung h dagegen die kleine ist (= b). Für das Bild 

VI G, TITG 
des Parallels F G  ist k (= a) = -- = - = sec +,, wobei 

VCi V G  

Bezeichnet man den Polabstand von F G  mit 4, so ist 

UG = 1/1 + cos2 S, - 2 cos 8, cos SI, V G  = sin cî,, 

also 
VI + cosa 6, - 2 cos 8, cos a, k (= a)  = -- - - -~ -- - -  - 

= sec +,; h = cos +, . sin 8, 

Hat der entsprechende G l o h ~ s ~ a r a l l e l  HI  (Fig. 12) den Pol- 
abstand S,, so ist für jeden seiner Bildpunkte 

1 + cos", - 2 cos 8, c&i% 
= i -  -- - secG2; h =  cos+,, 

sin 6, 

wobei < B U I =  &. 
In  Fig. 1.2 ist dem Kreise über dem Durchmesser PQ das zu 

diesem Durchmesser symmetrische Viereck E'GHI  eingeschrieben. 
Der Schnittpunkt der Gegenseiten PH, G I  ist S, die erste Nebcnecke 
des Vierecks. Die andern beiden Nebenecken Liegen auf der Polaren 
BE von S in Bezug auf den Kreis und zwar die eine unendlich fern. 
Durch die letzte Nebenecke gehcn jene Polare DE, ferner die Polare 
S C  der unendlich fernen Nebenecke, sowie endlich die übrigen Cegen- 
seiten FI und G H  des Vierecks. Diese dritte Nebenecke ist ale 
Schnitt von D E  und S C  nichts anderes als der Punkt U: 

Man schlieBt daraus, daB die Verlingerungen von LTI, UG durch 
F und H gehen (und da8 U der Sclieitel des zweiten Kegels ist, den 
man durch die Parallelkreise P G ,  HI legen kann). Auch folgt, da1 
die Strahlen lJG, U l  zu den rechtwinkligen Linien US, UE har- 
moniech liegen, zu ihnen also gleich geneigt sind, und daB QI 

(Auch sind +, bei G und @, bei I einandcr gleich als Peripheriewinkel 
fiber demselben Bogen FH.) - Nach einem planimetrisüheri 8atz 

Für die Indicatrixhalbachsen der Bilder 
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dcs Paares F G ,  HI von Parallelkreisen hat man nun auch den 
Busdruck 

81 - 4 ,  COS- 61 - 6, k = a =  sec- 
2 .  

E'illt man aus C die Senkrechte CL auf SIG, so ist $SCL=L+'* 
2 .  

81 + 8, Es folgt daraus, daB CSL = rp = 90 - ----- 
2 -  

Um noeh die Beziehung zwischon 6, und den zugeordrieten Werten 
V G  sin8 à',, Sz herzuleiten, beachte man) da1 SG-SJ=SE2. E s  ist SG= - =_' 
s iny sincp ' 

W 1  sin S I -  _- = 
sin y sin y ' 

es folgt aus alledem 

S E  = tg a,, . Endlich ist sin rp = cos und 
sin 6, sin S, 

-- = tg",, also 
4 + 4 

COS' - 
2 -- 

)'sin 8, :,in S, 
tga ,  = - s + s  - 

COS '2 
2 

Der Vollstkdigkeit wegen soll noeh der 6, entsprechende Wert 
à', aus à', und 6, berechnet werdcn. Um dies zu erreichen, setzt man 
die auf S. 194 angegebenen Ausdrücke für  lc, für die Parallelkreise 6, 
und a,, einander gleich : 

Indeui man quadriert, überall die Cosinus einfihrt und die Nenner 
entfernt, kann man mit cos 8, - cos a2 dividieren, entsprechend der 
speziellen Losung 6, = S, (= do). E s  verbleibt eine in cos 3, lineare 
Gleichung, und diese Liefert 

(1 + cose Sa) cos 8, - 2 c o s  a0 
'Os 62 = 2 COS 8, c o s  6, - (ï+ c o s y  8,) ' 

II. 

Cylinderprojektionen. 

19. Bei den wahren Cylindwprojektionen werden (in normaler Lage) 
die Neridiane des Globus abgebildet als die Erzeugenden (Seiten) eines 
K~eiscylinders und zwar derart, daB der Winkel irgend zweier Meridiane 
mit dem Winkel der Ebenen übereinstimmt, die man durch die 
Cyhderachse und die entsprechenden Erzeugenden legen kann. Die 
Parallelkreise dagegen bilden sicli ab als die Kreise des Cylinders. In 
Fig. 13 sind Globus und Cylinder mit ihren Achsen zusarnmengelegt 

13 * 
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und auf die durch die Achse PI;! gelegte Zeichnungsflache orthogonal 
proji~iert. Dem Ayuator A B  liBt man stets den in seiner eigerien 
Ebene liegenden Kreis A,IB, des Cylinders entsprechen, was ohne 
EinfluB auf die Gestalt des Bildes ist. Im übrigcn sind DIE,, Hl&, . . . 
die Rilder der Parallelkreise DE, 81; . . . und die Cylindererzeiigendcn 
A, Hl, KI LI, . . ., BIIl die Bilder der Meridiane Q AH, Q K L ,  . . ., QBI; 

der erstgenannte sei 
Big 15 Fig 14 

der Nuilmeridian. (Die 
Meridiane werden nun 
durch das Ebenen- 
büschel von der Achse 
PQ auf den Cylirider 
projiziert.) 

A Durch Abmicke- 
lung des Cylinders in 
die Zeichnungsfkche 
entsteht die Karte, 

Fig. 14, welche im allgemeinen als Bild 
des gesamten Globus die Gestalt eines 
Beckteckes haben wird.') Die Meridiane 
von den Langen A = 0, Â, . . . und die 

Parallelkreise von den Breiten y = 0, q, . . . der Karte bilden zmei 
Syüterrie von sich reçhtwinklig schneidenden Geraden. Alle Parallel- 
kreise der Karte haben dieselbe Lange. 

E s  folgt namentlich, daB die Hauptric7~tz~nyen des Globus und der 
Kartc mit dcn Parallclkrciscn und Meridianen übereinstimmen. Wir 
bmeichnen für d m  beliehigen Punkt L' der Karte die Indicatrizlzalb- 
ache  in der Richtung K'L' des Meridians mit h, die darauf senkrechte 
von der Richtung E L '  des Parallels mit k. 

Bei dieser Abbildung des Globus mit Hilfe eines Cylinders sind 
zwei Dinge willlcürlich, zunachst das Verhiiltnis des Cylinderradius zum 
Kadius des Globus. Dieses Verhaltnis soli die Konstante der Cyhder- 
projektion heiBen und mit v bczeichnet werdcn. Nimmt man auch 
hier, wie bei den Kegelprojektionen, den Radius des Globus als Langen- 
einheit, so stimrnt die Eonstante mit dem Radius des Cylinders direkt 
.übereirz. Bus ZweckmaUigkeitsb~ünden wird man Projektionen, bei 
welçhen der Radius des Cylinders gr6Ber ist als derjenige des Globus, 
ausschlicBcn, sich also suf die Fiille mit v < 1 heschriinken. - Fiir 

1) Das Bild auf dem Cylinder und die Karte sind gegenseitig lingen-, 
flactien- und winkeltreu d e r  also überall i n  den kleinuteu Teileu kongruent. 
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v = 1 geschieht die Abbildung auf den ReriiltruîzgscyZinfic~ des Aquators, 
unter den Parallelkreisen wird nur der Aquator liingentreu urid sich 
selbst entsprechend abgebildet. - 1st dagegen O < v < 1 so hat man 
es, wenn mari die Achsen beider Fliühen zusammenlegt, mit der Ab- 
bildung des Globus auf einen Sc?mittcylinder zu tun. Der Cylinder 
~chneidet den Globus in zwei zurn Aquator symmetrischen Parallel- 
kreisen, welche jedoch im allgemeinen sich nicht sellost entsprechcn, 
dagegen lii~~gevztreu abgebildet werden. Sie k i i n n ~ n  diirch bloBe Ver- 
schiebung des Cylinders liings der Achse einzeln mit ihrcn Bildern 
zur Deckung gebracht, also selbstentsprechcnd gemacht werden Ihre 
Breiten sind durch die Gleichung bestimmt 

(33) cos p = v. 

Willkürlich ist ferner das Gesetz des Entsprechens der Parallel- 
heise und ihrer Bildkreise auf dem Cylinder. Die Lage cines Parallels 
drückt man aus durch Angabe seiner geog. Breite p ,  die des Bild- 
kreises des Cylinders (oder der Karte) durüh den Abstand A, Hl = A'H' = x 
(E'ig. 13, 14) vom Bilde des ~ ~ u a t o r s .  Die eindeutige Beziehung 
zwischen ~p und x wird ausgedrüekt durch eine Gleichung 

das Breitengesetz. Einer bereits getroffenen Festsetzung zufolge wird 
F(o) = O sein. 

In Figur 14 hat der beliebigc Punkt L' der Karte die recht- 
minkligen Koordinaten z = A'H', y = A'K' = H'L'. Die Koordinaten- 
achsen sind das Rild des Anfangsrneridians A = O und des Acpators 
y = 0. - Die Ordinate hangt niir von der Lange A. des Originalpunktes 
L ab, ~ i e  ist gleich dem Rogen A, KI auf dern Cylinder; der Radius 
des Bogens ist v, der Zentriwinkel A. Somit ist 

(38) y = v . arc rt. 

In i~hereinstirnmun~ mit den konischen Projektionen ist allgemein 
die Tndicatrixhalbachse 76 das Verhdtnis des Bildradius NI O: m m  

Originalradius H U  fiir einen beliebigen Paraliel, snmit gleich 
d x und für h ergibt ~ i c h  der (5) analoge Ausdruck -, 
d<p 

bei den wahren (normalen) Cylinderprojektionen sind die Verzermngen 
nur von der Breite cp, nicht aber vox1 der Lange A. abhangig. 
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A. Mittelab~ltandstreue Projektionen. 

20. Die Meridiane werden lingentreu abgebildet. Es  ist somit 
im ganzen Gebiete der Kaite h = 1, also dx = d q ,  x = arc rp $ c. 

Lndem man dem Paralle1 g, = O die Rildlinie x = O euordnet, hat man 
derart verfügt, daB c = O wird. Somit ist hier allgemein 

xXarc5p ,  y = v . a r c d ;  h - 1 ,  k = -  
cos ql 

das Gesetz der Abbildung. 
Das Globusbild wird hier allgemein als die rechteckige Plattharte 

bezeichnet. E s  bilden sich niimlich alle Grtldnetzvierecke des Globus 
als gleiche Rechtecke ab von der Breite v . arc ln (od. v . arc 5O, etc.) 
und der H6he arc ln (od. arc 54 etc.) - Für  v = 1 geht das Ver- 
hiltnis v : 1 der Breite zur HGhe in 1 über, die Netzvierecke der 
Karte sind alsdann Quudrate, weshalb man in diesem Falle das Bild 
die puuclvutische Ylattkwk nennt. 

Alle vollstandigen Plattkarten desselben Globus vom Radius 1 
haben dieselbe H6he n, die Breite schwankt zwischen O und 2n.9 

B. Winkeltreue ~ r o j e k t i o n e n .  

21. Setzt man die in (36) fiir h und 7c erhaltenen Werte einander 
gleich, so folgt analog Nr. 9, 

d x  v -- - d v oosip, r l i%=V.-  
d~ coe rg 

./'&!+.. und hieraus x = v 
O 

log tg (450 + :) - An Stelle des in 

dieser Formel enthaltenen natürlichen Logarithmus (log) wird man 
zweckmiiBigerweise den briggischen (1g) einführen. Das Gesetz dieser 
Ner7catorprojektior, lautet dann allgemein 

(38) x = v . 2 , 3 0 2 5 8 5 ~ g t g ( 4 5 " + ) ,  y - v - a r c d ;  h =  li=--c. 
cos lp 

Für g, = + 90" wird x unendlich groB, woraus folgt, dafi das 
Bild des Globiis die gesamte Oberflache des Cylinders einnimmt. 

1) Die Bilder der Meridiane und Parallclkreiso werden aus  allon Cylindcrn 
durch ein Ebenenbiischel von der Achse PQ und durch eine Schar von Ebenen, 
die der ~ ~ a a t o r e b e n e  ~ a r a l l e l  sind, he ra~s~eschn i t t en .  Die Abwickelungen der 
Zylinder, d. i. die Karten, sind orthogonal-affin, weil entspreehende Punkte gleich 
Abscissen x und proportionde Ordinaten y haben. 
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Die Formeln (38) zeigen, daB x i d  y (sowie 72 und k )  v direkt 
proportional sind. Daraus folgt, da1 alle diese (normalen) winlreltreuen 
Cylinderprojektionen einander ühnlick sind. ') Eine ~ n d e r u n g  der 
Konstanten v bedeutet also lediglich eine gleiche L d e r u n g  des Karten- 
rnaBstabes. Die Projektion auf einen anderen als den Berührungs- 
cylinder des  quat tors bietet keinerlei Vorteil; man wird sich auf den 
einzigen Fall v = 1 beschranken. 

C. Flàchentreue Projektionen. 
Y a 2  22. Setzt man in (36) S - h7~ = 1 so folgt - -  = 1, 

cos rp drp 

Die allgemeinen Formeln für alle rachentreuen Cy1inderprojektionen 
sind demnach 

(3 9) sin rp 
I ç =  - 

1 , y = v . a r c l .  k = L =  . 
v 7 cosrg h 

Bei der Lamber t schen  Projektion geschieht die Abbildung des 
Globus auf den Bmülw~ru.ngscylinder (des  quat tors), es ist in (39) v = 1 
zu setzen. Darnit wird namentlich z = sin rp, die ubertraSung der 
Parallelkreise auf jenen Cylinder ist besonders einfach, es liegeri die 
entsprechenden Pardelkreise des Globus und des Cylinders je in der- 
selben Ebene. (Diese Abbildung geht aus der in Nr. 1 7  behandelten 
hervor, w e m  mari dort den Berührungsparaliel in deri Aquator rückt, 
wobei sieh der Süheitel S unendlich weit entfernt.) - Die Alibildung 
des ganzen Globus erfordert ein Bechteck von der Breite 2a und der 
H6he 2. 

Für die flaehentreue Abbildung auf den Scknittcylinller, mit zwei 
langentreuen Parallelkreisen, bestehen die allgemeinen Formeln (39). 
In denselben Sind y iind v direkt, x und v umgekehrt proportional. 
Der Vergleich aller fiachentreilen Cylind~rprojektjonen desselhen Glohus 
zeigt also, daB, wenn der Cylinder an Umfang abnimmt, die entsprechenden 
E6hen im reziproken Verhaltnis zunehmen müssen, und umgekehrt. - 
Die in der allgemeinen Projektionsart entworfene Planisphiire ist durch 

2 ein Rechteck von der Breite v 2a und der Rohe begrenzt. 

Figur 15 erlàutert die Abbildung der Parallelkreise auf den Be- 
rührungscylinder über dem ~ ~ u a t o r  A B  und auf den Schnittcylinder 
- - 

1) Diese normalen Projektionen des Globus auf alle Cylinder sind perspektiü- 
ahnlich mit dom Globusmittelpunkt C als Zentrurn. 
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durch die Parallelkreise von den Breiten + rp,, von denen der eine 
B E  angegeben ist. Die Acpatorbilder sind bezüglich A,B, = AB 
und A, B,. Der beliebige Parallel F G  von der Breite rp hat auf dem Be- 
rührungscylinder das Bild F, G, vom Zentrum U mit CU= A, FI = x, = sin y .  

Das Bild desselben Parallels F G  auf dem 
Fig 15 

Schnittcglinder sei E', G, vorn Zentrum Q. 
sin g> x 

Dann ist x =  CU,=  A 4 F 2 -  -- y ='. Es 

besteht die Proportion x : 1 = x, : v, d. h. 
C 6: : CA = C : CA,. Daraus folgt, daB, 
um 6: zu erhalten, man A 0; parallel zu A, U 
zu ziehen ha€. 

Auf dem Berührungscylinder bildet sich 
die Globuszone AUE'C: ab als die Zone 
A, Bi E; G, . Nun verwandlo man das Rechteck 

Alil1E;Gi in des gleich poBe A,B,F2G,, indem man C mit X ver- 
bindet, Bi G1 in Y schneidct E,  G, und diirch Y zieht. Die Hilfslinie CX 
ist don oben gezogenen A, Q A 6: parallel. (In Fig. 15 sind auch der 
dem Punkte D entsprechende D, sowie das Polbild P, P, eingetragen.) 

D. Übergang von den  konischen zu den cylindrischen Projektionen. 

23. SOU der zu der Abbildung des Globus benützte Kegel S, y 
in einen Cylinder übergehen, so muB sich der Schcitel S iinendlich 
woit ontfemen, wahrend y unendlich Hein wird. Der Bildradius 
m, = SA, (Fig. 16) des ~ ~ u a t o r s  A B  wird unendlich groB, aber das 
Produkt ma. n = ma sin y geht in einen bestimmten endlichen Wert v 

über, welcher mit dern 
Fig 16. Radius des Cylinders über- 

einstimmt; es ist 

lim m, = oo, 

lim n = 0 )  
lim (?na . n)  = v. 

Der Grenzwert von 
7 n . R  le = -- wird zu ;Y. Da sin d sin d 

man bei den Cylinderprojektionen die Lage des Originalparallels durch 
die Breite gp ansdrückt, ist sin cî durch cos rp zu ersetxen. Damit wird 
= . 

cos y 
wie in (36). 

Weiter geht A,D, (Fig. 16) über in z = AB,. Es ist somit da9 
Breitengesetz x - F(9) bei der Cylinderprojektion aus dem Halbmesser- 
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gesetz m = f ( 6 )  der entsprechenden konischen Projektion nach den 
Formeln herziileiten: 

SchlieBlioh geht auch die GriiBe h der konischen Projektion direkt 
dx in k = - der cylindrischen über. 
dm 

Es geht jede der drei Hauptarten der konischen Projektionen in 
die gleichai-tige cylindrische über, aus der winkeltreuen konischen ent- 
steht die winkeltreue cylindrische u. a. f. 

Beispiel. F'ür die flüch.hentreue konische Projektion aind nach Nr. 13 

Aus m , = ~ f o l g ~ ~ n = 2 c , n z , ( m . . n ) = % c  ~ u d ( m , . n ) ~ = 2 r c  

Es ergibt sich hieraus, daB die Konstante c unendlich groB wird und 
da0 2nc in v2 übergeht. 

Urn zuniichst den Grenzwert von (ma - m) zu finden, schreibt mari 

also 
- - 

" V ' -  

2nc08"""n=0= ( 
- 2cos6 lim (m, - m )  = l i n  - i 

daher 

Ferner wird 

sin 8 sin 6 
- s i n 8  cos cp l b  = ~ i m  ('-A) = lim (? - - - - -- 

2 n c  - 212 cos 8 ,,,O Y - 2ncosd  ,,-O V v '  

in Übereinstimmung mit (39). 

III. 

Azimutale Projektionen. 

24. Um diese Projektionen ols Sonderfiille der konischen zu er- 
halten, lasse man in Nr. 1 mit Fig. 1, 2 den Winkel y dcs Kegels 
RST zu 90°, also n = sin y zu 1 werden. Es geht damit der Kegel 
K über in die Projektionscbc~ze P. Dicsc Ebenc der Karte steht (für 
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die normale Lage) auf der Achse P C  des Globus senkrecht, irn übrigen 
ist ihre Lage eine beliebige. Ihr Schnittpunkt mit der Achse ist der 
Karte~rnittelpunkt, welcher in der Polge mit M (anstatt mit S)  be- 
zeichnet werden sall. 

Da die Konstante n dor konjxchen Projektion mi 1 geworden ist, 
bilden sieh die 31eridinm des Globus ab als das Strahlenbiischel der 
Ebene P vom Scheitel M, welches mit dem Büschel der entsprechenden 
Meridiantangenten am Pol P oder Q kongruent und parallel ist. Die 
Winkel der Meridiane erscheinen in der Karte unveriindert; jede Halb- 
ebene durch die Achse MPQ schneidet den Globus und die Ebene 
der Karte in einem Meridian und seinem Bilde. 

Die Bilder der Pm-allelkrt.ise sind konzentrische Vollkreise vom 
gemeinsamen Zentrum M. Der Radius m des Bildkreises ist je eine 
bestimmte Funktion des Polabstandes 6 des Originals, und es lauten 
analog Nr. 1-3 die wichtigsten allgemeinen Formeln 

E s  mag an dieser Stelle noch die allgemeine Bemerkung Platz 
finden, daB bei keiner der drei Hauptprojektionsarten (mittelabstands- 
treu etc.) zwei verschiedene eigentliche Parallelkreise langentreu ab- 
gebildet werden konnen, wie es bei den konischen und cylindrischen 
Projektioncn der Pall ist. 

A. Mittelabstandstreue Projektionen. 

25. Es sollen s%rntliche Meridianbogen in der Karte lhgentreu 
wiedergegeben werden, somit ist bei jederri Punkt der Karte k = 1, 
dm = d a ,  daher 

(43) rn = arc8  + c. 
Sol1 m' der Bildradius eines bestimmten Parallels 6 '  sein, so ist 

m' = arc 8' + c, womit über den Parameter c verfügt ist. Es  ergibt 
sich für diesen Fa11 das Halbmessergesetz 

(44) m = m' + arc (6 - 6'). 

Für  6 = 04 180° folgt aus diesen F'ormeln 

Es sind dreierlei Abarten dieser Projektion zu unterscheiden: 
a) Für O < c < CO, d. i. m' > arc 6' sind mp und rn, positiv, da8 

Bild des Globus ist ein Krcisring. Diese Art  dürfte zweckmiiBiger- 
weise als Ercisringyoje7ctùm 1. Art bezeichnet werden. 
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b) 1st c = O, m' = arc a', so werden ntp = O, mq = 1. Das Bild 
des Poles P ist der Kartenmittelpunkt M, das Bild des gesamten 
Globus ein Kreis vom Radius z, die Projektion also eine lfieispojektiow 

c) Wenn - n < c < 0, (112' < arc a'), so ist mp negativ, m, positiv. 
Der bestimmte Parallelkreis do, mit arc S0 = - c, bildet sich ab als der 
Punkt M. h d e m  man von den Bildkreisen mit negativen Radien ab- 
sieht, wird hierbei nur ein Teil des Globus abgebildet, niimlich die 
Kappe vom Gegenpol Q bis zu jenem ausgezeichneten Paralle1 6,. Das 
Rild dieser Kappe ist ein Vollkreis vom Radius my(- c -1- n) und die 
Projektion eino Ereisritypoje7ction II. Art. 

Der Fall c < - n, in welchem ausschlieBlich negative Bil(1ratlien 
vorkommen, stimmt im wesentlichen mit a) iiberein. 

E h  Parallellcreis 6' bildet sich langentreu ab, wenn m' = sin 6', 
also arc 6' + c - sin 8'. Nach Nr. 7 hat diese Gleichung für c = O die 
Doppelwurzel cî = 0. AuBerdem wird jede Kreisringprojektion II. Art 
einen lingentreuen Farallelkreis aufweisen, dessen Gmgebung in den 
kleinsten Teilen k o n p e n t  abgebildet wird (was dieser Projektionsart 
praktischen Wert verleiht). 

Sind a', 8, die Polabstinde des l igen t reuen  und desjenigen 
Parallels, dessen Bild der Kartenmittelpunkt ist, so bestehen die Formeln 

arc $O = arc 6'' - sin b', m = sin 6' + arc (d - 6') = arc (8 - go), 

nach der ersteri 1aBt sich 6, aus S' direkt berechnen. 

B. Winkeltreue Projektionen. 

26. Um den allgemeinen Ausdruck des Halbmessergesetzes zu 
d m  m. finden, setze man h = k - = ;---- ; es folgt 
dd' sin6 

in ~ b e r e i n s t i m m u n ~  mit (14) für YZ = 1. 
Setzt man für 6 der Reihe nach 0°, 90°, 180") so werden in ge- 

wohnter Bezeichnung nzp = Oj ma = c, wap = W. Der Kartenmittelpunkt 
ist das Polbild, M =  P'; der Parameter c ist der Bildradius des ~ ~ u a t o r s  
und der Gegenpol Q bildet sich ab als Kreis von unendlich groflem 
Radius. Das Bild des Globus erfüllt die gesamte Projektionsebene P; 
die Projektion ist stets eine Kreisprojelction. 

Der Ausdruck des Halbmessergesetzes zeigt, daB für verschiedene 
Verte des Parameters c a h d i c h  Bilder entuteben, wobei lediglich der 
MaBstab der Karte sich Lndert. 
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Alle diese winkeltreuen Projektionen lassen siçh in einfacher Weise 
geometrisch veranschaulichen. In Pig. 17 lege man die Projektions- 
ebene Pl so dei3 &Hl = c. Wird nun Pl von QD in D,' geschnitten, 

6 6 
so ist .MID; = QIWl . tg  = c . t r r  also MID; = vn. Der Kreis in 

2 '  

Y, vom Durchmesser Difi; ist das Bild des Parallels DE vom Pol- 
abstand a. Dus in der Ebene Pl enlsklmde .Kurtenbilil ist die perspektive 
Projektion dcs Globus uus d m  Zentrunz & auf' die Projelitionsebene Y,. 
Die Umgehung des Poles P wird im Verhiiltnis 2 : c (= &P: Qill,) 
ahnlich reduziert dargcstellt; in der Tat wird für 6 = 0 in (45) 

h = k = C .  Wahlt man nun c = 2, so ist die Kartenebene die Tangential- 
2 

ebene P des Globus im Pole P, es wird alsdann die Umgebung dieses 

Big 1 7  

Poles kongruent abgebildet. Diese gewiih- 
lic7~e wideltreue I'rojekkion wird man im 
allgemeinen den ührigen mGgliçhen E'iillen 
vorziehen. 

Die Frage nach den lünqcntrmcn Paralkl- 
kreisen. erledigt sich nun in einfacher W&P. 
Für O < c < 2 liegt, Fig. 17, Ml zwischen 
Q und P. Die Ebene Pl schneidet den 
Globus in einem bestimmten Parallel F G  
oder d ' mit cos 6' = c - 1 (da &Ml = cl 
Q C = 1) und es wird dieser Schnittkreis 
liingentreu abgebildet, er deckt sich mit 

seinem Bilde. Für alle seine Punkte ist demnach k = 1, also auch 
h = 1; seine Umgebung mird in den kleinsten Teilen kongruent ab- 
gebildet. - Andere larigeiitreue eigentliche Paralielkreise konnen nicht 
vorkommen.') Eine derartige Projektiori, welche die Unigebung eines 
bestimmten ,,Mittelparallels" kongruent abbildet, ist für die Darstellurig 
einer Zone (resp. eines Teiles einer ~olchen) von Bedeutung. Es  ist 

6' 
in diesem Pal1 6' als bekannt vorauszusetzen und da m' = c - tgT ,  

a' 
m' = sin S', so ergibt sich für c der Wert c = 2 cos2 Die Haupt- 

formeln der Ahbildung gehen über in 

coaf 
6' 

(46) 
8' 6 2 

nt = 2 cos2 - * tg h-k=-. 
2 2 ' d 

cosS - 
2 

1) Selbstverstindlich ist der Pol P ala liingcntreuer Parallel aufzufassen, da 
sein Bild wieder ein Punkt ist. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Von A. WE~LEII. 

C. Flachentreue Projektionen. 

d m  rn 27. Bus S =  h - 7; = 1, a. siris = 1 folgt allgemein 
p p  

i 2 ( c - c o s 6 )  - .  1 
m = V 2 ( c  -- cos 6)  mit k = - - 

sin d h 

Die Bildradien tler Pole und des &piators sind: 

mit 2mz = mi + my. E s  bestehen drei Abarten dieser Projektion, 
nadich 

a) Für c > + 1 sind m,, m,, nta reell, die Kugel bildet sich ab 
als ein Kreisring; es handelt sich uin eine Kveisri~zgprojektion 1. An!, 
die praktisch bedeutungslos ist (S. S. 206). 

b) Pür c = 1 werden m, = O, pz, = p, m, - 2. Der Mittelpunkt 
der Karte ist das Polbild. Diese K~elspojelîtion ist die yew6hnl.içhe 
flüchentrezce Azimutalprojelctiorz, als welche sie bisher bezeichnet aurde, mit 

Für 6 = 0 wird h = k - 1, die Umgebung des Poles P wird 
k o n p e n t  abgebildet. Am zwecknd3igsten legt man die Projektions- 
ebene P a h  Tangentialcbene im Pol P, Fig. 18, es haben als- 
' d a m  Globus und Karte die unendlich nahe 

Fig. 18. 
Umgebung dieses Poles entsprechend gemein. 

8 
Aus m = 2 sin folgt die bekannte Eigen- 

schaft, daB für  den beliebigen Parallel BE oder -@ \. 8 
6 der Rildradius MD' gleich ist der Sehne PB. 
Der Ri ldkre i~  D'X' des Parallels DR wird aus 
der Kartenebene P durch eine Kugel heraus- 
geschnitten, die durch den Parallel D E  geht 
und den Pol P zum Zentrum hat;  vgl. Nr. 28. 

C) 1st - 1 < c < + 1, BO f d l t  mp imaginar, mp reell aus. Dar 
Parallel S, mit cos 6, = c ist ausgezeichnet. Soin Bildradius m, ist 
N d ,  somit ist für diesen Parallel 7i = O, h = m. Für S < S, ist m 
imaginiir, für 6 > 6, dagegen reell. Bei dieser Kreisringprojektion 
11 Art wird die Kugelkappe abgebildet vorn Gegenpol Q bis zu 

1) Damit erweist sich diese Projektion als Sonderfull der flachentreuen 
Kegelprojektion von L a m b e r t ,  vgl. Nr. 15, Gleichung (25) ,  woselbst 8' = O zu 
setzen ist, sowie der Projektion auf den Berührungskegel, Nr. 1 7 ,  wobei in (30) 
8, = O wird. 
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diesem ausgezeichneten Parallcl 6,; es entsteht ein Randkreis der Karte 

vom Radius ia(cti>. 
1st endlich c < - 1, so entsteht überhaupt kein Bild mehr, indem 

alsdann alle Bildradien imaginir werden. 
Die Bestimmung der langentreuen Parallelkreise lehrt, daB den 

Projektionen b) und c) praktische Bedeutung zukommt. Setzt man 
in (47) m = sin 6, ao folgt nach leichter Umformung für die Pol- 
abstiinde 6 der langentreuen abgebildeten Parallelkreise die Formel 

(49) cos2 6 - 2 cos 6 + (2c - 1) = O. 

Die AuflGsung ergibt cos S = 1 f 1/2(1 - c). Offenbar sind beide 
Wurzeln cos 6,) cos 6, komplex, sobald c > + 1, die Kreisringprojelction 
1 Art entbehrt der Zangentreuen Paralletkreise und ist aus eben diesem 
Grunde praktisch bedoutungslos. - Die Gleichung beaitzt für c = + 1 
die Doppelwurzel cos 6 = 1; bei der Kreisprojektion allen die beiden 
Zangentreuen Parallellweise mit dem Pol P susammen. - Für - 1 < c < $1, 
also 2 > 1 - c > O, sind die beiden Wurzeln cos 6 zwar reell, aber 
ihre Summe hat den Wert  2 (cos 6, + cos a2 - 2). Liegt die Wurzel 
cos SI zurischen - 1 und + 1, so liegt die andere cos 6, zwischen $1  
und + 3, es ist der eine làngentreue Parallel 6, reell, 6, dagegen imaginiir. 
Jede Kreisringprojektion II. Art bildet eirzen Parallei Zangentreu (und 
dessen Umgebung in den kleinsten Teilen koqruen t )  ab. 

Pür c = 1 ist der langentreue Parallel, wie bereits bemerkt worden, 
der Pol P, für c = + aber der ~ ~ u a t o r .  

1st S' für  den langentreuen Parallel bekannt, so kann man das 
Halbmesuergesetz in folgender Weise h d e n .  Bezeichnet man den Bild- 
radius des Parallels d' erst mit nz', so bestehen die Formeln 

-- - 

also m = VM' + 2cos S' - Bcoa 6. Nun setze man noch m' = sin a', 
es folgt 

I m. 1 
(50) m - p i n "  + $cos 6' - 2cos S, mit k ,- = -. 

sin S h 

Für den weiteren ausgezeichneten Parallel S, soll m = O werden 
Nach voranstehender Formel ergibt sich: 

(51) 
sine 8' 

cos do = COS 6' + 7. 
In Fig. 1 9  ist die Projektionsebene P als Sühnittebene des Globus 

durch den lëngentreuen Parallel DX(6 ' )  gelegt. Man ziehe PE* 
gleich und parallcl mit ME, verbinde E* mit dem Gegenpol Q. Die 
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Senkrechte in E* auf QE* schneidet die Achse in B. Dann ist 
sine 6' ME = PE* = sin a', Y R - -- - -  - Diese Lange ist eu CICf = cos 13' 

2 

zu addieren. Zu diesem Zweük aieht man h'T parallel zu E * R ,  mit 
anderen Worten die Senkrechte aus E zu QE*, BO wird die Achse in 

sine à" 
- cos 6,; T ist der T geschnitten. E s  ist d a m  G T  = cos 6' + 7 - 

a0 die eine Wurzel dieser Gleichung, cos 6' = 1 - 2 sin liefert einen 

Mittelpunkt des gesuchten Parallels F G  odcr 6,, der sich als Punkt 
M abbildet. Die vollstandige Karte 

Big. 19 
erithalt das Bild der Kugelkappe von 

reellen Schnittkreis DE. Sein Mittelpunkt 31 hat vom Pol P die 

Q bis F G  in Gestalt eines Kreises R 

Entfmung 1 - MC = 1 - cos 6' = 2sin = PF; in Figur 19 ist 

. . 

PH= PF. Der Kreis vom Zentrum P, durch F und G gehend, 
schneidet die Achse PQ in M (und die Kugel vom Z e n h m  P, durch 
den Perallel FG oder 6, gehend, schneidet die Achse in M, dem 
Zentrum des langentreuen Parallels D E  oder 6'). Die Gleichheit von 
PF und PM lafit jeden der Kreise 6,) 6 '  in einfachster Weise finden, 
weim der anderc gegeben kt. 

Die zweite Wurzel unserer Gleichung cos 6' = 1 + 2 sin 2) 

vom Zentrum M; die Kugelkappe P F G  
dagegen wird nicht abgebildet. - Die 
eben behandelte Konstruktion des Pa- P 

rallels 6, aus 6' ist nicht umkehrbar. 
In etwas anderer Schreibweise lautct 

die Gleichung (51) 

cosa 6' - 2 cos 6' + (2 cos 6, - 1) = 01), 

aie ist der Ausdruck dafür, daB die 
Kugelzone D E F G  zwischen 6' und 6, 
der Fliche des Kreises Da, vom Radius sin 8' gleich k t .  Nur 

ergibt 1 - cos 6' = - 2 ain 3; an Stelle des Punktes M tritt der 
2 

zweite Schnittpunkt des Kreises F M G  mit der Achse und an Stelle 
der Ebene P ihre symmetrische in Bezug auf den Pol P, welche den 
Globus in einem imaginiren langentreuen Parallel schneidet. - In 

1) Nach (47) wird m = O für cos S, = e; die Konstante c ist der Cosinus 
des Polabstandes desjenigen Parallels, dessen Bild ein Punkt kt. Es stimmt 
somit obige Gleichung mit (49) überein. 
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folgender Nummer wird gezeigt, daB die beiden in Bezug auf den Pol 
symmetrischen Bildebenen (Pl ,  P, in Fig. 20) kongruente Bilder des 
Globus enthalten. 

Dic Gleichung (50) ist der Ausdruck des Halbmcssergesetzcs, 
worin der Polahstand ô" dcs langentreuen Parallols vorkommt. Da 
nnn für 6 = 8, der Bildradius m zu Null wird, so steht zu erwarten, 
dao, wenn man in dem Ausdruck für m an Stelle von 6' den Winkel 
cYo eingeführt, das Halbmessergesetz eine besonders einfache Gestalt 
annehmen wird. Setzt man z. B. in (47) c = cos 6,, so wird 

m = i2 (cos  8, - cos S). Ersetzt man hierin noch 6 durch 6, + 6, 

so wird 

(52) wz = 2 i s i n  :sin (do + z ) ,  ô.= S, + r.  

28. Bei der Kreisrinypojelction II. A r t  besteht eine einfache 
geometrische Abbildung des Globus G auf die Kartenebene P mit 
Zuhilfenahmc c h e r  Schar konzcntrischer Kugeln für die Paralleheise 

rlg. 20 
(und eines Ebcnenbüschels für die 
Meridiane). - E s  m6gen zunichst 
zwei einfache E'lachensatze bei Kugeln 
vorangestellt wcrden. 

Seien R,, R, (dabei etwa R, <l?J 
die Radien zweier konzentrischer 

P Kugeln KI, K,. Eine Ebene im 
Abstande a vom gemeinsamen Zen- 

*. trum P schneidet die Kugeln in zwei 

Kreisen von den Radien r, = 1/m, 
r, = iFa. Der von den beiden 
Schnittkreisen eingeschlossene Kreis- 

ring hat den Flacheninhalt Z(Y: - Y:) = z(R; - R;), welcher, weil un- 
abhingig von a, konstant ist. Beliebige h'benen schneiden zwei konzentrische 
Kuge ln  .Zn P a a r e n  von K r e i s m  , die  je gleichgroae Kreisringe begrerizen. 

Für die Herleitung des zweiten Satzes setze man eine Kugel G 
voraus, darauf einen Pol P und zwei Parallelkreise AB, CD, von den 
Polabsfinden SI, S, (z. B. dl < 8,). Nimmt man, mas auf das Ergebnis 
ohne EinfluB ist, den Radius der Kugel G als Langeneinheit, so hat 
die Zone A B  CD die Oberfliiche 2 a  (cos SI - cos 3,). Nun lege Inan 
zwei Kugelri KIR, voru gemeinsamen Zeiitrum P, durçh die btiiden 
Parallelkreise AB und CD gehend. Ihre Badien sind P A  = 4 

S 
= 2 sin 2 = i 2  (1 - cos al) und P R  = R, = i 2  (1 - cos d,). Eine be- 

2 

liebige Ehene schneidet die Kugeln X(,, K, in zwei konzentrischen 
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Krcisen und es hat der von diesen letzteren eingesehlossene Kreisring 
den Inhalt n (8; - Ri) = 2a (cos 6, - cos a,), welcher mit der Ober- 
fliche der Zone ABCD übereinstimmt: Sind KI ,  K, zwei konzentvische 
Kugeln und G &ne beliebige, durch dus Zentruna von KI ,  K, gehed  
Kugel, so wird G von K I ,  K, in zwei purailelen Kreisen AB, CD 
geschnilbn. Stets ist die Oberflache der Zone ABCD der Kugel G 
gleich dem Kreisring, der dzcrch irgend eine Ebene aus KI ,  K, ge- 
scli.nitten wird. 

Um nun, gestützt auf diese Hilfssiitze, den Globus G flzchentreu 
auf eine Projektionsebene Pl oder P, usw., welche in einem Punkte ,W1 
oder M, usw. auf der Achse PQ senkrecht steht, abzubilden, lege man 
einerseits durch die Achse PQ alle Ebenen, andererseits alle konzen- 
trischen Kugeln KI, K,, . . . Tom Zentrum P durch die Parallelkreise 
von den Polabstanden a,, S,, . . . (Fig. 20). Diese Benen z ~ n d  Kugeln 
scl~neiden jede solche Bene  Pi in den Bildern der sariltliclzen Meridiune 
und Par~llellireise.~) 

In j d e r  Ebene, deren Abstand vom Pol P des Globus kleiner ist 
als der Globusdurchmesser, entsteht hierdurch eine azimutale fl&lmz- 
treue ProjekCion. Diejenige der Kugeln K, welche die Projektionsebene 
P, (im Schnittpunkte Ml mit der Achse) berührt, bildet einen Parallel- 
kreis (8,) ale Punkt ab. Die Bildebene kann a d  beiden Seiten von P 
aus liegen. Schneidet sie G ,  so ist der Schnittkreis (6") der Iiingen- 
treue Parallel, für welchen Original und Bdd zusammenfallen. Zwei 
verschiedene Ebenen Y,, Y,, welche zum Pol  P symmetrisch liegen, 
liefern kungruente Abbildungen, sie bilden namentlich denselben Parallel S,  
als Punkt (Ml, M,) und deriselben (reellen) Parallel S' Iingentreu ab. 
Alle solche Projektionen sind fl8ühentreue Kreisringy~rojekIw~m II. Art. 
Indem man der Ebene Pl allrnahlich elle moglichen Lagen zwischen 
den Tangentialebenen des Globus in don Polen P und Q zuweist, ent 
stehen überhaupt aUe ?nogZichen Projektiomn dc7 bezeichnetcn Art, ein- 
schlieBlich der Kmisprojektion, bei welcher P die Tangentialebene des 
Globus im Pol P ist. 

Die Kreisringpojektionen. 1. Art, die ja allerdings praktisch be- 
deutungslos sind, lassen sich anscheinend nicht als ebene Schnitte eines 
Ebenenbüschels und einer Schar konzentrischer Kugeln erLeugeri. Da- 

1) Der direkte Nachweis analog Nr. 17b geschieht durch Formel (50): 

m = f i i n z d ' + 2 c o s d ' - ~ c o s ~ = ~ i ~ c o s ~ ~ ' + ~ c o s ~ ' - ~ ~ 0 ~ 6 '  

= l/2 (1 - COS 8) - 1 + 2 COB 6' - ~os '8 '  = i(n sin :)' - (1 - CO. a')', 

Z e i t s h i f t  f. Mathematik u. Phgsik. 49. Band. 1903. 2. Hoft. 14 
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gegen besteht für die Bildradien der Parallelkreise eine sehr einfache 
Konstruktion, welche an dieser Stelle noch mitgeteilt werden HOU. 

Pür diese Projektionsart ist m = v-3 das Halbmesser- 
gesetz, es ist indessen c > 1, die ausgezeichneten Parallelkreise cY0 und 

cî' sind bcide imaginiir. Für 6 = 0 erhalt man ntp = 1/2 ( c  - l), der 
Bildradius des Poles P ist reeli, im Gegensatz zu den Kreisring- 

projektionen II. Art. Zwischcn m, m, und d' besteht 
Fig 21. 

die cinfache Beziehung m" mj = 2 (1 - cos 6) 
6 

= 4 s i n 2 - ,  m B = m p $  Zain- . 
2 

P -3-- R @ ist in Die folgender geometrische VCTeise Konstruktion durchzuführen, ( @' von Fig. mp 21. und Auf m 
B der Glolusachse PQ trage man Yom Zentrum C '; % 

' / 
aus in der Bichtung C P  die Lange c = CO ab. 
Der so entstehende Punkt O lie@ auBerhalb des 

Q Kreises über dem Durchmesser P&, und es ist 

PO= c -  1, P & =  2. Sornit ifit 1% das geo- 
metrische Mittel aus P O  und PQ. Man beschreibt über OQ als 
Durchrnesser einen Halbkreis, welcher die in P auf der Achse errichtete 
Senkrechte in  R schneide. Es  ist dann R P  = mp. - E s  sei nun DE 
der Parallel vom Polabstand 8 ;  man drehe die Sehne P D  um P in 

6 die Achse nach PD,, so ist P D  = PD, = 2 sin %, andererseits 

m2 + 2 sin- - m, also jeweilen RD, der Bildradius des R Dl = i/-7- 
Parallels des Punktes D. Diese Bildradien andern sich von RP=m, 
bis R Q =  mg. 

Für c=l wird RP=mp=O, also stimmt m mit PD,=PD =2sm- ( 4 
iiberein. Dieser Sonderfall liefert wiedemm die bekannte Konstruktion 
der Bildradien bei der Kreisprojektion. 
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Zur Veranschaulichnng des Schraubenbündels. ') 

Von ANTON G R ~ ~ W A L D  in Prag-Bubentsch. 

(Mit 15 Figuren auf Tafel V n. VI.) 

Im allgemeinsten Fa l le  eines s tarren Korpers  m i t  dem Freiheits- 

grade 3 gibt  es in jedem Augenblicke eine Kongï-uenz X ( G )  von  

Achsen G solcher Schraubcn L, liings welcher der  K6rper  beweglich 

iat. Die Strahlen G von K ( G )  erfüllen alle Regelschrtren der einen 

Art - wir nennen sie e twa  mi t  W e e l s c h  der ,,linken" Art - eines 

jeden Hyperboloides F ( P )  des Systemes 

wobei p ,  < p ,  < Pm Konstante, x y z  rechtwinkelige Punktkoordinaten 

bezüglich eines K ~ o r d i n a t e n s ~ s t e r r i s  mit dem Hauptpunkte  p alél Anfang  

sind und der  Parameter :  

p = (an)-l . $, 

das für alle Strahlen der  l inken Regelschar G jedes Hyperboloides F ( P )  
konstante Ve'rhiltnis der  Ganghohe I) der  m i t  den  Bewegungsbedingungen 

des starren Korpers  vereinbaren Schraubung L u m  die betreffende 

1) Bezüglich der Schraubenlehre oder Theorie der linearen Komplexsysteme 
sind d e r  den Arbeiten P l ü c k e r s  nnd Kle ins  als hier benntzt zu erwahnen: 
R. Ball, A treatise on the theory of screws, Cambridge 1900; E. W. H y d e ,  The 
directional theory of screws, in den Annals of Mathematics vol. 4, pag. 137, Mass. 
U. S. A. 1888. Ferner in  denselben Annalen: On a surface of the sixth order 
which is touehed by the axes of all screws reciprocal to three given screwil 
(Ii. fier., vol. 2, N. 4 ,  Juli 1901), worin die BrennEache der u. a. von W a e l s c h  
untersuchten Achsenkongruenz eines Schranbenbündels diskutiert wird. (Mit 
8 Figuren.) H. Gr  ai3 m a n n  jun., Schraubenrechni~n~ und Ndsystem, Halle 1899; 
N. Zantscheffs  kp, Seoria wintoff, Odessa 1889; E. Mül le r ,  Die Liniengeometrie 
nach den Prinzipien der G r  ai3 m a n u  schen Ausdehnungslehre, Wiener Nonats- 
hefte II, 1901; K. Z i n d l e r ,  Liniengeometrie mit Anwendungen, Leipzig S. S. 1902; 
E. Waelsch, Über eine Strahlcnkongruenz beim Hyperboloide, Wiener Sitznngs- 
bericht,e Yb. Bd., S. 781. 1887; A. D em oi i l in ,  Application d'une méthode vectorielle 
à 176tude de divers systèmes de droites, Drüssel 1894; A. G r ü n w a l  d, Sir R o b e r t  
Ball a lineare Schraubengebiete, in dieser Zeitschrift, 48. Bd., 1. Heft, 1902. - Gr. 

14 * 
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Achse G zum TTmfange 27c des Einheitskreises b e d e ~ t e t . ~ )  Zu jeder 
Ganghohe $, mithin zu jedem Parameter ('jeder ,,SteipngC') P gibt es 
eine Regelschar von Schraubenachsen G, welche zugleich mit ihrem 
Tragerhyperboloide F(p) reell ist, falls P sich zwischen den Grenzen 
und pIrr, den beiden extremen Werten der drei Hauptparameter be- 
findet. Uas Bündel (Komplexnetz) &, der mit den verschiedenen 
Parametern p versehenen Schrauben L um alle Achsen G der l ion  
p u m z  K (G) kennzeichnet vollstiindig alle m6glichen starren Elementar- 
bewegimgen des Korpers. 

Die Geraden r der anderen, der ,,rechtent( Regelschar alier Hyper- 
boloide F ip) erfdlen eine zugehorige ,,erganzende" Kongruenz K (rj, 
welche im Gegensatz zur ,,linken" Eongruenz K ( G )  eine ,,rechte" ge- 
nannt werden kann und aus K ( G )  durch Spiegelung an jeder der drei 
Hauptebenen herrorgeht. E ( r )  ist erfüllt von den Achven r jener 
Schraubungen (Dynamen) 4 welche mit geeigneten Parametern belegt, 
den starren Korper nicht zu beeinflussen imstande sind, d. h.: 

Auf jedem Strahle T der rechten Kongruenz, welcher als Erzeugende 
der anderen Art auf einem der Hyperboloide P ( P )  liegt, kann man 
eine beliebige Kraft i annehmen; fügt man zu dieser ein Kraftepaar 9 
in Borm eines Feldes in einer zu r senkrechten Ebene, dessen Moment 
(Inhalt des Feldea gp) (- p)rrial so groB ist ah  die angenommene 
Kraft A, so ist jede derart in kanonischer Porm als Kraftesumme 
A = il + cp dargestellte Schraube (Dparne) bezüglich des starren 
Korpors unwirksam. Allo solchc Schrauben d erfüllen das zu obigerri 
Bündol R,,, rezipoke Schraubenbündel Pm; den d des Y,, sind die 
Widerstandskriifte jenes Systems entnommen, welches dic Bewepng 
des starren Korpers beschriinkt. Die Rolle von R ( G )  und X ( F )  
ist rein geornetrisch genommen ebenso wie jene der Bündel BI,, 
und Pm (der einander ,,erg5nzendenU Komplexnetze) vollkommeii ver- 
tauschbar. 

Die durch obige Gleichung analytisch gekennzeichneten Hyper- 
boloide P ( P )  konnen wegen der entwickelten mechanischen bezw. 
schraubentheoretischen Beziehung als zunl gleichen Bündel von Schrauben 
gehorig oder ,,gleichbündig" bezeichet werden. Zu den gleichbündigen 
Hyperboloiden gehort das reelle Eberienpaar F(p,,) (die analogen F(ip,) 
und P(pn1) sind iruaginir) bestehend aus den beiden dureh die y-Achse 
gelegten Ebenen p, v: 

(3) (Pl1 - P d  x2 - (Pm - P d  8' = 0 )  

1) Vgl. z. B. S 97 usw. der letzterwahnten Abhandlung Gr. im 48. Bd. dieser 
Zeitschrift. 
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welche mit der zy-Ebene einen Winkel w einschlielen, dessen Tangente 
t = tg w sich durch p ,  - P ,  = dl und P ,  - PI = d, alc;: 

ausdrückt. 
Die für p = p ,  aus der Gleichung (2) a& = -- ( p  - p,,) ( p  - pI) 

sich ergebenden Werte von 

gehoren als Ordinaten zu den auf der y-Achse gelegenen reellen Sriger- 
punkten M und N jener reellen Büochelpaare, zu denen die Regel- 

scharen von F(P,) ausarten; zur Kongruenz K(") gehort hierbei das 
E (r) 

reelle Büschel mit dern Zentrum M und der Ebene ncbst dem 

Büschel vom Zentrum N in der Ebene ' 
P '  

Diese Paare von ,,Basisbüschsln" der beiden einander erganzenden 
Kongruemen haben vertauschte Ebenen oder Zentra. 

Rein geometrisch sind die gleichbündigen Hyperboloide zu einem 
beliebigen vorgegebenen dadurch vollkommen bestimmt, daB sie ge- 
meinsam haben: 

1. Die zwei P a n e  unendlich ferner Kreispunkte der Ebene p, v .  
2. Die zwei Paare reeller Pokalachson, wolehe zu den gemoinsamen 

cylclisrhen Ebcnm serzkr~ht stehen. 

Diese Fokalachsen gehen durch die Zentra ,W und N der Basis- 
büschel und habon demnach die Gleichungen : 

Eine und dieselbe Achsenkongruenz, ein und dasselbe System 
gleichbündigcr IIypcrboloide als Trügerfàchen der zu gleichen Para- 
metern gehorigen Achsen kommt nicht hl06 einem Schraubenbündel mi, 
sondern allen jenen linear bleibenden Ründeln, welche aus einem von 
ihnen diirch VergriiBernng oder Verkleineriing aller Parameter um kon- 
stante Stiicke hervorgehen." Geometrisrh sind also fiir die Ach~en- 
kongriienz und die gleichbündigen Hyperboloide F ( P ) ,  sowie fiir deren 
Einhüllende, die H y d e s c h ~  Brenn- oder Grenzflache der einander er- 

1) Vgl. Gr. 6.  100 und die dort anschlieBende Konstmktion der gleichbündigen 
Hyperboloide F ( P ) .  

2) Vgl. Z. B. ebenda S. 63. 
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ganzenden Kongruenzen K ( G )  und E ( 0  nur die Parameterdifferemen 
wesentlich. 1st ein Hyperboloid F(p)  beliebig gegeben und ihm irgend 
ein Parameter p als zur linken Schar G gehtirig zugewiesen worden, 
so bestimme man aie Differenzen zwischen # und den auf die Hyper- 
boloidachsen entfallenden Hauptparametern gemZB den Gleichungenl) 

durch die IIalbachsen a,17 a,, a, des IIyperboloides, für welche ent- 
weder aS, > a: > O > a&, oder US, > a& > O > a: gilt. 

TVesentlich sind die DifTerenzen der Hauptparametcr: 

welche mit Rücksicht auf die Reziehung: 

(8) d, + d, + d, = 0 

die zwei wesentlichen Konstariten des Systems gleichbündiger Hyper- 
boloide, wie auch der Hydeschen Brennfliiclie als deren Hüllflache vor- 
stellen. Die Halbachsen a aller gleichbiindiyen Hyperboloide iindern 
sich derart, daB die eben durch dieselben dargestellten Ausdrückc 
d l ,  d,, $, von denen wir die beiden als positiv angenommenen dl 
u n d  d3 besonders aiiszeichnen konnen, unverandert bleiben. Durch 
diese Grundkonstanten des Systems kann man alle übrigen erset~en, 
z. B. auch die oben (GIeichung (4), (5))  eingeführten Konstanten e 
und z der Basisbüschel, welche mit den d durch die Gleichungen: 

1) Vgl. Gr. S. 97. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Von AATON G I I ~ N W A L D .  

beziehungsweise 

verbunden sind und gewinnt so in den durch die Halbachsen a eines be- 
liebigen gleichbündigen Hyperboloids darstellbaren Ausdrücken neue ah- - - - - 

geleitete Konstanten des Systems von einfacher geometrischer Bedeutung. 

Die koncyklischen spharischen Kegelschnitte Q. 

Lassen wir gleichzeitig mit +I das Hyperboloid F ( P )  sich inner- 
halb des gleichbündigen Systems Zndern, so indert sich hiermit zu- 
gleich die Berührungskurve & ( P )  mit der Hüllflache aller F(p),  der 
Hydcschen B r e d i i c h e ,  sowie auch der Restschnitt & ' ( p )  des Hyper- 
boloides mit der Grenzfliiche. E s  wird sich2) hcrausstellen, daB 

W )  = 0. ( P ' ) ,  
mobei 

P l = + ( -  P + P I +  P , + P , ) ,  
d. h. daB jeder derartige Restschnitt für einen bestimmten andern Wert Q' - 
des Hyperholoidperamctors selbst als Berührungskurve eines anderen 
gleichbündigen Hyperboloides F ( P )  mit der Rrennfiiiche auftritt, so daB 
keine wesentliche Verschiedenheit in der Natur dieser Kurven besteht. 
Man erkennt übrigens sogleich Z. R. aus der Betrachtung der Koeffi- 
zienten der Potenzen von p in der obigen Gleichung (l)s) F ( P )  - O 
nicht bloB die Natur der eben erwahnten Kurven G ( P )  und & ' ( p ) ,  
sondern überhau~t  jeder Kurve 6, in welcher sich zwei beliebige Hyper- 
boloide des gleichbündigen Systems durchsetzen konnen: 

Diese Kurven Q Sind durchweg spharische Kegelschnitte 

x" y' + e2 = const. 
(11) G... { pIx2 + pIIy9 + Pmz2 = const. 

welche durch die unendlich fernen Kreispunkte der reellen Ebenen p, v4) 

d3x2 - diza = O 

(andere Form der Gleichung (3)) hindurchgehen und bezüglich der 
Koordinatenebenen s p m e t r i s c h  sind. 

1) Man konnte gleich hier die Ausdrücke e:, nnd e: einführen, welche durçh 
cyklische Vertanschung der Indices aus elI hervorgehen; dies sol1 #pater (Glei- 
chnng (13) und (25)) wirklich geschehen. 

2) Vgl. S. 224, Gleichnng (18). 3) Vgl. s. B. Gr. S. 99. 4) Vgl. S. 212. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



216 Zur Veranschaulichung des Schraubenbiindels. 

Um ein anschauliches Bild aller dieser ooZ koncyklischen spharischen 
Kegelschnitte (5 zu erhalten, genügt es, die Kurven 6 einer Kugel um 
den Anfang p zu verzeichnen (Fig. l), da jede 0: auf den konzentrischen 
Kugeln zu einer der verzeichneten bezüglich des Zentrums p perspektiv 
ahdich lie& I n  aUen unseren Figuren ist die Tangente z des Winkels w 

der gemeinsamen cyklischen Ebenen p, v der E'(P)  gegen die xy-Ebene 
als z = S angcnommen worden. 

Die koncyklischen spharischen Kegelschnitte CS: erfreuen sich 
interessanter Eigenschaften, von welchen gewisse bei ebenen Kegel- 
schnitten bekannte besondere FLlle sind. Die aus dem Anfange p die 
0. projizierenderi Kegel E führer1 zu den unendlich fernen Kegelschnitten 
eines Büschels, welches im absoluten Polarsysteme reziprok (dual) 1st 

au den unendlich fernen Schnitten aller Kegel jener Schar k ,  welche 
die durch p zu p und v gefiillten Lote zu gemeinsamen Fokalachsen 
haben und deren Haiiptejgenschaften gewohnlich gelaufiger sind, weq- 
halb wir uns aiif dieselben beniehen wollen. 

Wahrend jeder Kegel der Konfokalschar 1c jede Kugel um p in 
Kurven C einer derartigen Schar durchsetzt, daB jeder a d  einer be- 
liebigen C wandernde Punkt mit den Polen der Ebenen p, v auf der 
Kugel sphzrische Drciecke konstanten Umfanges bildet, schlieBt jedcr 
zu einer Q des in Fig. 1 verzeichneten koncyklischen Büschels tangential 
bleibende bewegliche grGBte Kugelkreis mit den beiden festen Kreisen 
in p und v ein veranderliches sphirisches Dreieck konstanter Winkel- 
summe, d. h. konstanten Flacheninhaltes ein. 

Wihrend sich in jedem Punkte der Kugel zwei Kurven des 
anderen Systems C senkrecht schneiden, deren zu zo. gehorige Tangenten 
in den winkelhalbierenden Ebenen jenes Ebenenpaares liegen, welches 
p w  mit den Pokalachsen verbindet, oder allgemeiner, in den gelnein- 
samen winkezalbierenden Ebenen aller jerier Ebenenpaare, welche durch 
p w  tangential zu irgend einern der die C tragenden Kegel k gelegt 
sind, - wird andererseits jeder grGBte Kugelkreis von zwei Kurven 6 
berührt. Dies geschieht in Punkten, welche aus dem Anfangep unter 
oincm rechten Winkel gesehen wcrden und auf den winkelhalbierenden 
Geraden jenes Strahlenp~ares licgen, in welchen die Ebene des b e  

- 

t,refYenden gr6Bten Kreises vom Ebenenpaare p, v geschnitten wird, 
oder allgemeiner, auf den gemeinsamen Winkelhalbierenden aller Strahlen- 
paare, in welchen die betreffende Kreisebene von den die 0. tragenden 
Kegeln £ durchsetzt wird. 

IIiernach kam eine gemeinsame Eigenschaft aller ,,k~ncyklischen'~ 
Fliichen 

f'[(z2 + Y' + z2)j (PI$' t Pny" fmz2)1 = 0, 
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die von no1 unserer cm2 koncyklischen Q erfüllt sind, ausgesprochen 
werden; dieselbe interessiert uns besonders deshalb, weil nicht nur alle 
Slittelpunktsfliichen 2. Ordnung mit den Kreisschnittebenen p, v, Z. B. 
d e  zum Bündel gehorigen und zum Teil in den Fig. IV bis X dar- 
gestellten Hyperboloide F(p), sondern auch die Hüllfliiche der letzteren, 

die Hyde sche Brennflache der Kongruenz K (Fig. XI), ferner die (3 
Parameterflache des Bündels (E'ig. II) zu diesen ,,koncyklischen" Flacben 
gehoren: 

Der Schnitt jeder koncyklischen Fliiche mit einer beliebig durch 
ihren Mittelpunkt p gelegten Ebene E ist stets symmetrisch bexüglich 
zweier zueinander senkrechter Achsen, welche mit den Winkelhaibierenden 
dm Spuren der cylclischen Ebenen  p, v in E identisch sind. Jede der 
koncyklischen Kurven E hat in E ei~ie  bezüglich dieser Achsen symme- 
trisches Quadrupel von Spurpunkten. 

Die Parameterflachel) (!@) mit der Gleichung 

dient zur Veranschaulichung des auf jede Achse G im Biindel Rn1 ent- 
fallenden Schraubenparameters P = ( 2 ~ ) - ' 8 ,  d. h. der (2~)- ' fach ver- 
kleinerten Ganghohe $. Sie ist der Ort der Endpunkte der vom An- 
fange p ails auf ParalIelen zu den zugehorigen Schraubenachsen C: 
abgetragenen Parameter (Steipngen) P .  (Fig. II.) 

Als koncyklische Flache unseres Systems ist sie z. B. durch einen 
ihrer drei Hauptschnitte als Leitlinie bestimmt. Diese Hauptschnitte 
sind wie überhaupt alle beliebigeri eberien Schnitte durch den Xittel- 
punkt p ,,ParameterkurvenL' und als solche am bequemsten aus deu 
beiden Hauptparametern der Sch t tebene ,  d. h. den Radieri der Parameter- 
fliche (p), welche auf die Winkelhalbierenden der Spuren von p und 
v in der Schnittebene fallen, zu konstruieren, wie dies für die ver- 
schiedenen Formen von !@ in den Piguren 2' 3' 4' (auch 6) der oben 
crwiihnten Abhandlung des Verfassersa) geschehen ist. 

Jedo solche @ ist die Parameterkurve eines im Bündel &,, ent- 
haltenen linearen Schraubenbiischels h, demen Achsenflache, ein 
Plückcrsches Cylindroid, von den zur Schnittebene parallelen Strahlen 
der Kongruenz K ( G )  erfüllt ist. 

Die Parameterflache (9) hat den absoluten Kugelkreis zur Kuspidal- 
kurve, die isotropen Geraden (Minimallinien) durch den Anfang p in 
den Ebenen y und v zu D~p~elpunkts l inien und den Anfang selbst 

1) Vgl Gr. S. 106. 
2) Gr. S. 69 und Figurentafel hieren. (48. R d .  dieser Zeitschrift, 1 H.) 
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zum vierfachen singularen Punkte. In dem letzteren hat sie einen 
doppelt zu zihlenden, zum Systeme der koncyklischen Kegel f gchorigen 
Tangentialkegel il. 

Zum Bündel &, gehort eine Kongriienz K ( G )  von Schraiiben- 
achsen und eine Parameterfiache (p); die gleiche Kongruenz von Achsen 
besitzen aber auch alle jene linear bleibenden Schraubenbündel, deren 
an der früheren Stelle bleibende Schraubenachsen zu einem durchwegs 
um ein gleiches Stück gr6Beren oder kleineren Paranleter geh6reri1); 
mit einer festen Achsenkongruenz K ( G )  sind also auBer der in Fig. II 
dargestellten Parameterflache (p) auch noch alle Konchoiden derselben 
vertraglich, d. h.  alle jene Fliichen, welche aus der obigen (p) durch 
algebraische Addition gleicher Stiicke zu allen Radien hervorgehen. 
In der Gleichungsform von (@) erscheinen beim Übergange zu den 
Konchoiden an Stelle der früheren Hauptparameter PI P ,  P , ,  die durch 
die betreffende algebraische Addition veriinderten Konstanten. 

E s  ist interessant, die Formen der ParameterflZchen zu verfolgen, 
welche bei dieser ziir Achsenkongruenz R ( G )  gehorigen Konchoiden- 
bildung gewonnen werden. Verschiebt, man z. R. allc Punkte der in 
Fig. II dargestellten (p) auf ihren Verbindungsstrahlen mit dem Mittel- 
punkte y gegen p hin um gleiche Stücke, welche etwas grofler sind 
als der kleinste bei (9) auftretende Parameter PI, so treten bei p 
beiderseits an der x-Achse symmetrisch zur yz-Ebene konisch ein- 
gelagerte zapferiformige Flachenteile auf; bei der Verschiebung uin PI 
war nur eine spitze Einkerburig an der x-Achse bei p merklich ge-esen, 
erst bei weiterer Verschiebung wuchs der doppeleapfige Flichrnteil 
dort heraus, welcher zu Parametern anderen Vorzeichens gehort nls 
der iibrige Teil der E'liche und dessen Doppelkonuslager f, die fruher 
imaginiir gewesene Singularitkt Dei p nun ganz anschaulich macht. 
Der übrige FlHchenteil hatte n-iihrend des Wachsens des Doppelzapfens 
abgenommen. 

Verschiebt man weiter, im ganzen um P ,  gegen p hin, so erhalt 
die F l k h e  die Gestalt von zwei in p kreuzformig zusammenkommenden 
Zapfenpaaren an der x- und z-Achse, welche in zwei unendlich kleinen 
Kreisen der Ebenen p, v, in welche 1, ausartet, zusammenhangen. Die 
isotropen Doppellinien der früheren Gestalten von Konchoiden sind in 
diesem Falle Kuspidallinien geworden. 

Verschiebt man allmahlich im selben Sinne weiter, so wichst der 
bisher doppelzapfige Fliichenteil an der x-Achse weiter aus und wird 
teller- oder scheibenf&rnig (oval mit Einbuchtung bei der y-Achse) bei 

1) Vgl. 8. 213, Anm. 2. 
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der XY-Ebene, aahrend an der Z-Achse ein konisch bei p eingekeilter 
Doppelzapfen übrig bleibt, der selbst immer abnimmt, wahrend der 
tellerffirrnige E'Iichenteil wichst. 

Bei Verschiebung im selben Sinne, im ganzen von der Anfangs 
gestalt (p) gcrechnct um PI,, verschwindet der letzterwihnte Doppel- 
xapfen ganz, und es ist bloB die spitze Einkerbung an der s-Achse in 
der sonst tellerf6rmigen Fliiche merkbar. 

Bei weiterer Verschiebung vcrschwindet auch dicse Einkerbung 
und die scheibenformige Parameterfiache mit der schwacheren Ein- 
buchtung an der y- und der starkeren an der z-Achse wachst allm%hlich 
weiter bis zu kugelartigen, grolen Gestalten, nicht unahnlich jencn, 
welche (p) angenommen hitte, wenn wir die anfangliche Verschiebung 
im entgegengesetzten Sinne sich hatten vollziehen lassen. 

Die auf den durch p gehenden Strahlen abgetragenen bis zu (y) 
reichenden Parameter Zndern ihr Vorzeichen beim Durchgange eines 
solchen Strahles durch eine zum singularen Kegel f, tangentiale Lage; 
was natürlich für reelle Parameter nur dann moglich wird, wenn f, 
reell ist. 

Die gleichbündigen Eyperboloide F (P) und ihre Hydesche Einhüllende. 

Um die Halbachsen (61. 1, 2) 

der mit p sich Zndernden zum Schraubenbündel geborigen Hyperboloide 
F(p) sowie auf jedem solchen Hyperboloide P ( P )  die Lage der Be 
rührungskurve & ( p )  mit der H y  deschen Brennfliiche und des Rest- 
schnittes Q'(p) zu übersehen, wahlen a i r  in Fig III ein graphisches 
Verfahren, indem wir zu jedem beliebigen Parameter P als Abscisse 

die Halbachse a, von F ( P )  als Ordinate bis zum Endpunkte auf KI , 
aII =a, 
aIII XI, 

ferner den Radius r = qp) der mit F(p) konzentrischen Kugel von 
als Ordinate his mm Endpunkte auf X(r)  und endlich den Radius 

R - R(,, der konzentrischen Kugel von Q'(p) = Q(p') als Ordinate bis 
ziim Endpunkte auf E(R) abtragen (vgl. 8. 215, E(,) und R(R, werden 
durch die folgenden G1. 14 und 19 bestimmt werden). 

Bus der Figur III k m  man spater leicht diese IIalbachsen und 
Kugelradien zur Konstruktion der Hyperboloidfiguren I V  bis X des 
Bündels mit ihren Berührungskurven G(P) und Restschnitten Q'(P) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



220 Ziir Veranschanlichung de8 Schraubenbündels. 

benützen, wobei durch genügend viele derart konstruierte Kurven & 
der Brennflache die Gestalt der letzteren (Pig. XI) von selbst hervortritt.') 

XI, 1i',, K,, der Figur III sind drei Kreise, welche die Strecken 
zwischen den Punkten der Abscissenachse P, bis Pm, bzw. PDI bis P ,  
bzw. p, bis p ,  zu Durçhmessern haben und sich daher paarweise in 
diesen Piuikten der Abscissenachse bcrühren. Man entnimmt aus der 
Figur I I I  u. a. auch ohne weiteres, d a l  die Halbachsen a,, a,,, a, der 
für  p, < p < Fm reellen Hyperboloide F ( p )  fiir den Parameterwert 

ihren groiàteri Wert  

erreichen. 
Jeder unterhalb dieses Maximunis gelegene reelle Wert  der be- 

treffenden llalbachse wird für z w e i  zu reellen gleichbündigen Hyper- 
boloiden F ( P )  gehorige Werte von +I erreicht, welche in Fig. ILI 
beeüglich des zum betreffenden Maximalwerte gehorigen Parameters 
symrrietrisch liegen. [Zu allen beliebigen Werten einer Halbaehse gehort 
überdies das zum Ebenenpaar durch diese Achse ausartende Hyperboloid, 
welchem der auf diese Achse entf&.de Hauptparameter (P , ,  bzw. Pu 
oder Pm) zukommt.] 

Die zu den Maximalhalbachsen 
-- 

(Fig. X) + i d l  = F E  
- 

(Fig. IX) f- id, = P H  
- 

(Fig. IV) 5 $d, =pz  

gehorigen drei Hyperboloide F ( P )  haben zum Hauptschnitte in der 
YZ-, bzw ZX-, bzw. XY-Ebene eine gleichseitige Hyperbel, da z .  B. 
für  den Punkt der Abscissenachse p - ( p ,  + p,d in der Fig. III 
aS, + a:, = O wird, wie denn auch die von dievern Punkte gezogene 
Ordinate von K, und die Tangente von Km gleich laiig sirid. 

Für  p = PI, FIT, PrrI artet F(p) in ein Kbenenpaar durch die X-, 
bzw. Y-, bzw. 2 - A c h e  aus, welches Jedoch niir für den mittleren dieser 
Hauptparameter, für p = PI, als Paar d u  cyklischen Ehenen p, v durrh 
die Y-Achse reell ist (Fig. VI). 

1) Damit für jedes +I die f jber t raguq der auf die isometrisch riarzustellenden 
Koordinatenachsen entfallenden Stiecken sogleich in unveranderter Gr6Oe geschehen 
künne, ist cias VerKAltnib des MaB~tabes der Fig. III (und spiiterhin der Fig. 

su jenem der übrigen Figuren (IV bis XI) wie da: v a  gehalten. 
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Der auf die Achse des Eberlenpaares cntfallende Halbachsenwert 

($ S. 214 u. (31. 10 u. 5) des zum betreffenden Hauptparaineter ge- 
h6rigen F(p) geh6rt zu den Zentren jener beiden Strahlenbüschel, in 
welche die beiden Regelscharen des zurn Ebenenpaar entar te t~n Hyper- 
baloides übergehen. Für  P = P I ,  sind dies die reellen Zentren M, N 
der Y Achse mit der Ordinate + e (vgl. S. 213). 

Mit wachsendem P beginnen die zum Bündel gehorigen Hypcr- 
boloide F ( P )  nach dern Gbergang durch den Wert p ,  alu schmale 
hyperboloidische Rohren um die X-Achse heruni, verbreitern aich dann 
(Fig. IV und V) so, daB für P = p,, die Forrn des Ebenenpaares p, v 
passiert wird (Kg. VI), was den Übergang zu den Hyperboloiden 
(Fig. III bis X) um die Z-Achse bildet. Letztere verengen sich schlieB- 
lich immer mehr um die 2-Achse, wiihrend sich +I dem Wertc P,, 
nihert. 

Die mit $I veranderlichen IIalbachsen a?, a,, a, der gleichbündigen 
Hyperboloide F(p) ,  welche wir aus der Fig. III für jeden Wert von 
p entnehmen konneri, gestatteteri uns einen Überblick über die auf- 
tretenden Gestalten dieser TrügerHiichen von Strahlen der Achsen- 

kongruenz K ( ~ J  ; nun sullen u m  die suglricli au untersuchenden Kuneu  

E(r) und E(R) dieser Figur Dienste leisten zur Übersicht der Ge- 
stalten der Berührungskurve a(#)  und des Restschnittes Q'(P)  jedes 
Hyperboloides F(p) mit der H y deschen Rrennflkhe, wodurch auch 
die letztere E'lache (Fig. XI) von selbst herrortritt. Wie oben (S. 219) 
erwiihnt, stellt die fur cin belicbiges +I bis zu E(r), bzw. B(R) geführte 
Ordinate unmittelbar der Radius y = bzw. B = R(p) der zum be- 
treffenden Hyperboloide gehorigen konzentrischen Kugel For, auf welcher 
Q ( P ) ,  bzw. 6'(p) liegt. 

ist leicht durch P auszu&-ü&rn, da fi, die Beriihrnngskurvc 
des nyperboloides F ( P )  mit der Brennflache die Gleichung gilt 
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r ist der mit p veriinderliche Radius der , ,Orth~gonal~unktskugel(~~) 
Monges  bei jedem Hyperboloide F (p) und die Kurve 2 ( r )  der Fig. III 
ist die Ellipse (P Abscisse, r Ordinate): - 
(14) p9 = - ~ I I P I I I  + IIIIPI f PI#: f  PI + #II + PIII - 3PP. 

Dieselbe hat für den Durchschnittswert der drei IIauptparameter 

P = : ( P I  + Pn + Pm) 

(hierzu Fig. VI11 als Fcp)) den 2Cfaxim,aZwert p  von r7 ausdriickbar gemab 

oder durch die d, bzw. e und z als 

wobei die Beziehung für die Gr6Ben e" 4 = d, dl,  

e h  = d,d,, 4 = d,d, (81. 13) au8 der G1. 8 folgt. Der unveranderliche 
Ausdnick 3 p 2  kann auch mit Rücksicht anf die Gl. 10 durch die Halb- 
achsen eines beliebigen unter den gleichbündigen Hyperboloiden als 

dargestellt werden. - 
Die Ellipse E(r) der Fig. III hat i n  den Punkten (p = -Q PI + P ,  $ p ,  

r = 0 )  ihre Hauptscheitel; sie geht durch die Punkte 

(PI 7 k 6) (imag.) des Kreises KI , 
(Pn 7 * %I = -t e) (reell) 7, 7, KI 7 

(Pm7 * %II) (imag.) ,7 ,, Km, 

1) Dieae Kugel ist der Ort jener Punkte, aus denen sich an das Hyperlioloid 
F(p) drei zucinandcr aenkrecbtc Tangcntidebenen legen lassen; ~ i e  aehneidet 
F(p) in dem geometrischen Orte &(p) jener Punkte, in welchen sich Erzeugende 
dieses Hyperboloides senkrecht schneiden. 
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ferner durch die S. 220 erwzhnten zu den Durchschnittswerten zweier 
der drei Hauptparameter PI, PH, PD, als Abscissen und zu den grijBten 
Halbachsen dl, f d2, f *d ,  als Ordinaten gehorigen Punkte der 
Kreise KI, Kn, KnI. 

Zwei gleichbündige Hyperboloide F(P), der& Parameter sich vom 
Durchschnittswerte *(PI $ Pn + PT,) der drei Bauptparameter um gleiche 
Stücke unteracheiden, haben - wie unmittelbar aus der Symmetrie der 
Ellipse E(r) in Fig. III bezüglich ihrer Hauptachse henorgeht - 
dieselbe Orthogonalpunktskugel, also konspharisçhe Berührungskurven 
mit der IIydeschen Brennfliiche. 

r = rcp, bleibt, wie ein Blick auf die Fig. III lehrt, nur danu 
absolut geriomruen @Ber alu die kleinste reelie Halbachse des zu- 
gehorigen Hyperboloides F(P) ,  wenn sich zwischen den Grenzen 

befindet, und nur in diescn bciden Grenzfiilien ist r der kleinsten 
reellen Halbachse a,,, bzw. a, gleich; daher   in cl nur  in diesem Intcr- 
valle die Rerührungskurven Q(p) der Hyperboloide F ( P )  mit der 
Hy deschen Rrennfliiche reell. Bei wachsendem P ist die Kurve Q (p) 
anfangs bei den schmalen hyperboloidischen Rohren urn die X-Achse 
(von p = p, an) nicht reclI, sondern wird es erst von p = + ( p ,  + p,), 
Fig. IV, an, vorerst nur als winziges reelles Doppeloval an der 2-Achse 
und bleibt dann reell in  den folgenden Piguren bis P = * ( P ,  +- P,,,), 
Fig. X, wo sie bis zu einem uneingeschrankt kleinen Doppelovale an 
der X-Achse sich zusammenzieht. Pür die spiiter bei wachsendem p 
bis P = P,, sich immer enger um die 2-Achse herum anlegendeii 
hyperboloidischen Rohren F(p)  ist die Berührungskurve Q ( P )  mit der 
Breunfliiche schon wieder imaginiir. 

Anders verhilt sich der koncyklisühe sphirische Kegelschnitt 

der Restschnitt des Hyperboloides F ( # )  mit der Rydeschcn Brenn- 
flache. Dieser ist bei d e n  reellen Hyperboloiden (P, < P < Pm) stets 
reell, wie aus der Untersuchung (S. 226) des Radius R = R(P)  der 
diese Kurve O: ' tragenden ,,Grenzpunktskugel((3 W a e l  s ch  E( hervorgeht. 

1) Diese Kugel schneidet die Emengenden des zu @ gehorigen g l e i ~ h b ü n d i ~ e n  
Hyperboloides, d. h. die zu @ gehorigen Strahlen der Achsenkongruenz des 
Schraubenbündels in deren Kummerschen  Grenzpunkten. ( K u m m e r s  Abh. im 
57. Bde des Crel leschen dournals. ,,Grenzpmkte" heiBen die beiden Grenz- 
lagen jener Punkte eines K~n~ruenzs t r ah le s ,  welche den benachbarten K o n p e n z -  
strahlen zuniichst liegen.) 
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Wir  führen die Cntersuchnng des Radins 

der Kugel von Q'(P) = % ( P r )  und damit der die Gesarntheit der R(p) 
darstellenden Kurve B(E) in der Y i p r  III im engsten %usammenhange 
mit dem Nachweise der einhchen Beziehung 

(18) P' = x- P + P I  + Pl1 + P i n )  
zwischen p und p': 

Jeder der koncyklischen sphàrischeu Kegelschnitte & ( P )  der 
Hÿ de schen Brenufiiiche bildet sich bei Einführung der Substitution1) 

x2 = x, y, z 2  = 2 

des Cylinders ab, dessen Kanten die diirch 

bestimmte Richtung haben, und dessen Basis etwa in der X Y  Ebene 
durch 

( P  - PJ x + ( P  - P u )  Y t- ( P - P , )  ( P  - P I J  ( P  - P m )  = 0 

6) = O  

dargestellt ist, indem die erste rlieser beiden Gleichungen die Tangente 
der Basiskurve angibt, wahrend die zweite deren Herührungspunkt liefert. 
Dies gibt die Parameterdarstellung der Basiskurve in Punktkoordinaten 

Die Basiskurve ist rational, von der 3. Ordnung und 3. Klasse. Uem 
Aufsuchen von O.'(p) = O.(?') entspricht in unserem Bilde die Be- 
stimmung des sogenannten ,,Tangentidpunktesu unserer Basiskurve, 
d. h. jenes zum Parameter p' gehorigen Punktes derselben, in welchem 
sie von der zu p gehorigen Tangente (auBer dem Berührungspunkte 
noch weiterhin) durchsetzt mird; die Cylinderkante des Tangential- 
punktes ist das Bild von &'(P)  = Q(p'), des auf der Kugel vom Radius 
R(P)  = r (pf )  gelegenen Restschniti,es des F(p) mit der Brennfliiche. 

1) Vgl. D~swour.ias oben erwahnle Abhandlung S. 82 
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Unsere Basiskurve 3. Ordnung hat die unendlich feme Gerade zur 
Wendetangente mit dem Wendepunkte auf X + Y = O und eine Spitze 
fur p = f ( P I  + pII + pIIJ Der letztere Umsband konnte auch aus der 
nun zu ermittelnden und in Gleichung (18) angeführten Beziehung 
xwischen p und p' gefolgert werden; seine Beststcllung führt zu den1 
Schlusse, da6 die auf der Kugel vom R,adiiis Q gelegene Kurve 

(Fig. VIX) e(&+b+#&) = 9 
die reelle Kuspidalkurve der Rrennflache ist, wobei das Hyperboloid 

qf + "1 + P1J = 

die Brennflache entlang QQ unter Berührung durchsetzt. 
ax Bezeichnen wir - mit X :  a Y mit Y', so stellt sich in don a P aP 

laufenden Punktkoordinaten z, H Hie Gleichung der Basiukurventa~igente 
des Cylinders als 

p y j H  I =  1 
X' Y' X' Y' 

dar. 
Setzen wir in dieselbe für X, Y, X', Y' die au8 dem vorigen 

Gleichungspaare folgenden Werte und sehen ,?$, 1$ als Koordinaten des 
zu p' gehorigen Tangentialpunktes an, so wird die sich ergebende 
Gleichung 

( P I -  Pd2P P ' -  ? I +  4 m ) 7  - ( P I -  PJ2(2P'- P I I  + Pm) 

( P - P d  ( ~ P - P , + & I + P ~ ) ,  - ( P - P I )  (34' -P>Pn+Pd 

oder nach Unterdrückung des zur Kuspidalkurvc der Rrennfliiche ge- 
horigen Faktors ( 3 p  - p ,  + p ,  + P L ) :  

( P ' -  p d e ( 2 p ' -  Pn + p m ) ( p  -pn) - (4'- P n ) ( 2 P f -  Pr + P ~ ! ( P - P ~ )  
= dem analogen Ausdrucke, den man aus dem linksstehenden bei 

S e t z u q  von p statt p' erhalt, - - 
2 P f S  - Pt2(3P + P I  + P n  + Pm) + P1(2PP1  + Pn + Pm) 

- ( ~ k ~ m  + P ~ P I  + P I P I ;  - P I P n P m )  

= dem analogen Ausdrucke, den man aus dem linksstehenden bei 
Setzung von P statt P r  erhalt, 

Zaitschrift K. Mathematik n. Physik. 49. Han& 1903. 2 Heft. 15 
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auBer durch die Doppelwurzel P' = p noch durch den zum Tangential- 
punkte, bezw. zu %'(P) = CS(pl) gehorigen Wert 

(18) P r =  f(- P + PI + Pn + ~ m )  
erf üll t . 

Die eben abgebildete einfache Beziehung zwischen p und p', welche 
auch in  der Form 

(18') (P' - *PI + P n  + PI,) = - i ( P  - +PI  + Pn + Pm) 

geschrieben werden k a m ,  besagt: 

,,Der Bestschnitt Q'(p) jedes Hyperboloides P ( P )  mit der Hyde- 
schcn Brennflache ist identisch mit der Berührungskurve &($)') dieser 
Brennflache und jenes Hyperboloides E'(pl), desseu Parameter P' Tom 

Parameter +(pI + p, + p,) des zur Kuspidalkurve 6, = i 
(3 PI + PII + Pm) 

= + a + geh6rigen Hyperboloides FQ nach der entgegen- 

gesetzten Seite um die H%te jenes Intervalles abweicht, welches - 

zwischen dem Parameter p von F(@) und jenem (i~, + Prr + pm) des 
Fe besteht." 

80 ist z. B. Q in  Pigur IX mit & '  in F i p r  VI identisch, das 
Kreispaar RfQ& spielt eben bei dem in der ersten Figur dargestellten 
Hyperboloide die Rolle der B e r ü h r ~ n ~ s k u r v e ,  bei letzterem jene des 
Restschnittes mit der Urennfikhe. 

In Figur III, in welcher die E'llemente al, a,, a,, rcp),  R(+,> =ripl) 
eines jeden der Hyperboloide F(p) zu j edem beliebigen p iiberaichtlich 
zusammengetragen sind, um d a m  zum Aufbau der Figuren IV bis a, 
bezw. XI zu dienen, ist nach der eben entwickelten Reziehung zwischen 
p und p' der Ort E(R)  aller zu den beliebigen Abscissen p abgetragenen 
Ordinaten R,p) = qpr, jene Ellipse, welche aus der oben kennen gelernten 
Ellipse Xcr) durch Verdoppelung der Abstande aller Punkte von der 
7'" $(pl + Pn + pm) gehorigen Maximalordinate p (IIauptachse von &il) 

hervorgeht, d. h. also durch perspektiv-affine Abbildung mit der M a x i d -  
ordimte (von der Lange g) als Affinitiitsachse, der zur letzteren senk- 
rechten Affinit i i t~richtun~ und dem Modulus - 2. 

Der Radius 
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Von ANTON GR~NWALD.  227 

(S. 221, Gleichung nach 15) der Kuspidalkurve der IIydeschen Brenn- 
Aiche ist auch der Maximalwert von R(p) = Tcp,) ,  und es gehort zu jenen 

- 

Werten des Parameters p, welche Yom zu p gehorigen Parameter 
(;pI + Pn + pnr) nach entgegengesetzter Seite hin sich um gleichviel 
unterscheiden, auch derselbe Wert  von R<v), also dieselbe Grenzpunkt- 
kugeL 

,,Die beiden Hyperboloide F(v) , welche dieselbe Orthogonalpunkts- 
kugel haben, gehoren auch zur selben Grenzpunktskugel, und umgekehrt. 
Ihre Parameter weichen vom Parameter + ( P r  + plr + prn) des die 
BrerinflLche entlang ihrer reellen Kuspidalkurve unter Berührung durch- 
setzenden Hyperboloides F(+ p1 + p, + T,) = Eb nach entgegengesetzter 
Seite um gleichviel ab." 

Die Ellipse E(R) der Pipr IlI b w i h - t  d o p p l t  

den Kreis 61, und zwar in den beiden zur Abscisse (- PI 4- Pn + Prrr) 
gehorigen imaginaren Punkton mit der Ordinate q, 

den Kreis En und zwar in den beidcn zur Abscisse ( P I  - Pn -k Pm) 
gehorigen reellen Pzc?zLkn mit der Ordinute f e, f e, 

den Kreis Km und zwar in den beiden zur Abscisse (PI + P n  - Pl=) 

gehorigen imaginiiren Punktcn mit der Ordinate 4 e m T  

wie man aus der Gleichung dieser Ellipse ( p  Abscisse, ZC Ordinate) 
entnehmen kann. Diese Gleichung, welche a m  

fol@, lautet (p Abscisse, R Ordinate): 

und man braucht, um die oben behauptete doppelte Berührung z. B. 
mit KI, nachzuweisen, nur zu untersuchen, für welches P 

sein kann; die sich ergebende Gleichung 
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Oder 

PL-!' ((PI-PD+ PI=) + (PS + PSI + P I I I - ~ P I P ~  + 2 P I ~ n - 2 ~ r r ~ r n ) = O  

hat nun in der Tat die Doppelwurzel +.I = p, - PI, + PI,. 
Hieraus folgt, da0 R stets gr6Ber bleibt als die groBte bei irgend 

einem Hyperboloide F(p, vorkommende Ha'lbachse, auBer im E'alle 
P = pI - pn + pin, wo R = an wird und wo dementsprechend F(p) ais 
Restsch?zitt B' mit der Brennfliiche (welche entlang einer imagi6ren Q 
berührt wird) das in der Figur VI verzeichnete Kre i s~aar  QI& besitzt; 
für dieses Hyperboloid wurde nach der Figur X kein besonderes Bild 
beigefügt, da die Vorstellung desselben keine Schwierigkeit mehr bietet. 

Aus diesem Verhdten von R folgt, daB der Restschnitt jedes 
reellen Hyperbol.oides F(@) mit der Rrennfliiche stets reell kt, auch dann, 
wenn (vgl. S. 223) die Berührungskurve bei den schmalcn Riihren- 
formen um die X-, bezw. Z-Achse imaginiir wird. In den xusammon- 
gehorigen Piguren I V  bis X sind einige Gestalten gleichbündiger Hyper- 
boloide F(,,), ihre Berühru~zgsku.^rven und Restschnitte aiP) mit der 
H y d e  schen BrennfEache (Fig. XI) rerzeichnet ; an den Hauptschnitten 
dieser Hyperboloide einerseits und den von ihnen eingehüllten (und nach- 
triiglich in roter Farbe beigefügten) Hauptschnitten der Brennfliche 
andererseits k a m  man deutlich ersehen, daB auch diese Hauptschnitte 
sich nur in auf C& gelegenen Punkteri beriihren und nur in Punkten 
auf sonst noch durchsetzen. 

Wichst p, so andert sich das für P, < P < Pm reelle Hyperboloid 
im gleichbündigen System, wobei die Figur III mit ihren Kreisen 

KIK,Km uns die Halbachsen a,a,,a, und ihre Veranderung zeigt; 
wir übersehen mit Hilfe unserer Piguren den stetigen Übergang der 
F(pl,  in alle erreichbaren recllen Lagen und haben in der 
nebenstehenden Tabelle (S. 229) einige bemerkenswerte Einzelheiten 
erwiihnt, wodurch die Vorstellung des stetigen Überganges erleichtert 
werden son. 

W i r  merken noch die aus den Gleichungen (14) und (19) der 
Ellipsen E(r) und E(R) mit Bezug auf den vor Gleichung (15) 
stehenden p-Wert sich ergebende Beziehung 

an zwischen den Radien R der Gren~~unktkuge l  und dem Radius r 
der Orthogonalpunktkugel bei jedem der gleichbündigen Hyperboloide 
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mit Rezug auf den iinver3inderlichen Radins Q (S. 221) der zur reellen 
X~is~idalkiirve ClÉl der Hydeschen Brennfliche gehorigen Kugel. 

Der mit p veriinderliche Radius R der Grenzpunktkugel eines jeden 
Hyperboloides F (Gleichung 1, 2) 

wird zufolge der Gleichungen (20) und (17) durch die Halbmesser n 

bestimmhar. 

Die Halhachuenquadrate (as) (a:I)p, (u;~,)~ des Hyperboloides 
P '  

welches die durch ein beliebiges Hyperboloid Fe = F(i PI + >ill + pTn) ' 
schon bestimmte Hy desche Flache entlaiig ihrer reellen Kuspidalkurve 
Qe = 6; uriter Berührung durchsetzt, sind 

(vergl. Gleiühung (7), (8)) 

(22) (a;), = $(di - &) (dl - dg), 

wegen GIeichung (8) such 

=+(2d; - dl$ - 4) = +(lt;L - ~3 
(vergl. Gleichung (15)) oder durch die e (Gleichung 13) ausgedriickt 

oder mit Rücksicht auf die Ietzte Gleichung und (16) 

(23) - ;tI - $(+ + L +4,)l), 
L +g + + p ,  

1) Die Glcichnng (23) ist idcntisch mit der vorletzten Glcichung auf S. 801: 
1 KZ - 

- 'J #>ILe der erwjhnten Abhandlung W aelschs. Tjnaere Gleichung (%O) 
ist identisch mit der dortigen Gleichung (12) S. 799. Vgl. S. 232, Anm. 1. 
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(CI&), und (a&), ergeben sich hieraus durch cyklische Ver- 

tauschung der Indices. Halten wir mit diesen Gleichungen die folgenden 
aus (7)  sich ergebenden zusmmen (vgl. Gleichung 10)) :  

so ergibt sich der merkwiirdige Umstand, dao die drei a, aus den e durch 
dieselben Gleichungen gewonnen werden, wie die e aus den a. Allerdings 
sind im Gegensatze zu den v6llig freien Halbachsen a des (das System 
erst bestimmenden) Hyperboloides F die e schon der beschriinkenden 

1 1  1  
Redingung (hei 16) , + + - = 0 unterworfen. Mit Rücksicht 

e~ eu eE1l 

auf den erwahnten übereinstimmenden Gleichungsbrtu von (24) und (23) 
kann man n. a. aus dieser beschriinkenden Bedirigung sofort auf die 
Geltung von 

schlieBen, ein Ergebnis, das übrigens auch sofort aus Gleichung (22) 
und (8) folgt. 

Wie Gleichung (26) besagt, ist das Hyperboloid F, gleichseitig, 
d. h. absoluten Poldreiecken der uiienLilich fernen Ebene umuchrieben. 
Es ist das einzige derartige Hyperboloid im gleichbündigeri Systeme, 
da die unendlich fernen Kegelschriitte aller F(p) (Gleichung (4)) zum 
Büscliel ( P  - PJx2 + ( P  - P ~ ) Y '  + ( P  - Pm)za 0  

gehoren, was zu der Gleichscitigkeitsbedingung - 
( P - P I )  + ( P -  Pd + (P-Pm)=()  

fiihrt und daher 
P - + ( P I  + Pa + Pm) 

znr nussc?die/32ic7zen Folge hat. 
Wir drücken noch die Halbachsen aB und F, in unveranderlicher 

Weise durch die Halhachsen a eines heliehigen gleichbündigen Hyper- 
boloides F (etma mit der Beniitzung der Gleichungen (22) und (7) 
oder (23) und (25)) aus: 
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 US^)^ und (ai,,)B folgen hieraus durch cyklische Vertauschmg der 

Indices. 
Die Hydesche Brmnf2üclze (6. Ordnung, 4. Klasse) hat als Ein- 

hüllende der gleichbündigen IIyperboloide F ( P )  die aus Gleichuq (1) 
a 

F ( P )  = 0 und P(P) = O (vgl. S. 220) folgeride Gleiühurigl): 
0 P 

wobei 
A, = f1 + Pn f PIE, 

A, = PIX? f + P m z 2  + PI PIIPIII 
gesetzt ist. 

Da es an der Nydeschen Flache nichts andert '), wenn wir p, = O 
nehmen und den~erits~rechend statt PI und Pm zu schreiben haben 

- d3 und d l ,  so da0 für A,, A,, A, zu setzen ist 

(dl - d,), (2+ yye + f i2  - d3 dl = u in H y d e  s Bezeichnung), 

(- &s2 + = - a in Hy des  Bezeichnung), 

erhalten wir die Gleichungsform: 

(29) 4u3 - (d, - dl)%' - 18 ( d ,  - dl) U V  + 27v2 + 4(d3 - c ~ ) ~ u  = 0, 

wobei 

und 

1) Vgl. etwa Gr. S. 101 im 48. Band dieser Zeitschrift, insbesondere aber 
die oben engcführten Abhendlungen Hy d es  und W a c l s c  hs. Ersterer schreibt 
an Stelle der von uns beibehaltenen Bezeichnungen 

die d bleiben; letzterer ~chreibt p statt p ,  a, or,or, für a I a & a L ;  or; etc. Kir 
KI fÜr e, etc. 

D e s m o u l i n  (1. c. S. 86) benutzt die aus dem Cylinderbilde (S. 224, x3 = Xetc.) 
ableitbare Darstellung der R r c d a c h e  durch zwci Parameter, dcren einer, unserem 
p entsprechend, langs der Kiirven [S. (Gleichung (11)) der ErennKache konstant 
ist, wahrend der andere unver%ndert bleibt in den oberen Schnitten z = const. 

2) Vgl. 3 (Anm. 2). A, = - F(0) = O ist die Gleichung jenes im gleiçh- 
biindigen Systeme - was die Achsenkongrnenz und die Hydesche Flache an- 
belangt - beliebigen Hyperboloidcs F(O), dessen willkürlicher Paraineter ala N d  
angenommen wird; A, = O (vgl. Gleichung (14)) ist die Gleichung der Orthogonal- 
punktkugel von F(0). 
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Hierbei ist w = O die Gleichung der Orthogonalpunktkugel (über &Ch.' 
uls Durchrnesser, vgl. S. 212 und Gleichung (10)) des Ebenenpaares 
p, v mit der Gleichung v = 0. 

Eine andere bernerkenswert einfachc Form der H y d e  schen Flàchen- 
gleichung erhiilt man mit Bezug a d  dic Orthogonalpunkts- und Grenz- 
pnktskngel z2 + y2 + e2 - = 0 des gleichseitigen Byperboloides 

F~ - F(+~I  + +& (rgl. Gleichung 22) 

indem man nicht wie oben p,,  sondcrn den zu Fe gchorigen Para- 
meter i ( ~ , +  p,+ pIII)=O setzt, was die Substitutionen (vgl. Gleichung7,8) 

also in der Gleichung 28 . . . 
Al = O 

A, = x2 + y2 + eB - pa 

A3 = - FQ 

(au8 Gleichung 30) zur Folge hat. Deshalb e rhd t  man die Gleichung 
der Hy deachen Fliiche in der Form: 

4(x" y3 + - e2)3 + 27Fi = O 
oder 

4(x2 + y2 + ea - paj3 

311 1 + 3 [(d, - d,) xZ + (dl - d3) y2 + (dz - d l )  2' + (4 - d,) (d, - da) (d, - dl)]' = 0 

wobei 6 e L d d : + d : + G  und d , + d , + d s L O .  

Diese Gleichungsform ist wegen Gleichung (22) übereinstimmend 
mit der von W a e l s c h  gegebenen Gestalt, in welche als Konstante nur 
die 3 Halbachsen des einzigen gleichseitigen unt,er den gleichbündigen 
Hyperboloiden des Fe auftreten: 

I wohei 
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Auf der Brennflache liegen von den koncyklischen sphiirischen Kegel- 
schnitten Q nnseres Systems (Gleichung 11) alle jene, durch welche 
drei gleichbündige Hyperboloide qp) gehen, von denen zwei zusammen- 
fallen: Bei jedem Punkte w ,,auBerhalb'( der Brennfliche (z. B. bei 
allen weiter als um Q vom Anfange p entfernten Punkten) und über- 
haupt bei den solühe Punkte w enthaltenden Q ist von den drei hin- 
durchgehenden gleichbündigen Hyperboloiden nur eines reell; dagegen 
führen durch jeden Punkt w ,,inncrhalbu der Brennfliiche (Pig. XI), 
d. i. innerhalh des von der Brennfliiche hrgrenxten Raiimteiles drei 
reelle gleichbündige Hyperboloide. 

Alie drei fallen nur zusammen, wenn wir den reellen Punkt w 
auf der reellen Kuspidalkurve Ce, der Orthogonalpunkts- und Grenz- 
punktskurve des gleichseitigen Hyperboloides Fp annehmen. 

Der absolute Kugelkreis ist ebenfalls eine (imaginare) Kuspidal- 
kurve der Brennfliiche mit der unendlich fernen Ebene als Ort der 
Spitzentangenten. Die Flaclie hat ferner in den Punkten JI, N der 

Y-Achse mit den Koordinatcn + e = + en = + vd,dl reelle Knoten- 
punkte mit reellen Tangentialkegeln 2. Ordnung und genau entsprechende 
imaginiire Singularititen in den imaginaren Punkten + e, der X-, und 
+ e, der Z-Achse. 

Die durch die Y-Achse gehenden reelien y ,  v der Kreise RI, RI, 
über Jf, N als Durchmesser (Fig. VI) sind singulire Ebenen der 
H y d e schen Fliiche und analoge imaginiire Ebenpaare gehen durch die 
X- und %-Achse; die unendlich feme Ebene durchsetzt die Flache 
unter Rerühriing entlang der imaginiiren Kuspidalkurve, namlich des 
absoluten Kugelkreises. 

Die Gleichungen der beiden Tangentialkegel in den Knotenpunkten J! 
und N ergeben sich durch vorübergehende Verlegung des Anfttngs- 
p n k t e s  in einen solchen Punkt und Berücksichtigung der Glieder 
niederster Dimension') aus der Gleichung (29) als 

(cl, - d,)(d,z2 - dl#? - d3d,(y T id ,d ; ) '  = O 

diese Kegel, welche die Doppelpunktstangenten 

des in Fig. XI Ia  konstruierten (und von da nach Fig. XI und in 
die früheren Figuren übertragenen) Hauptschnittes in der Y 2- 
Ebene liefern, zeigen uns auch, auf welche Art sich die Q der 

1) Vgl. H y d e  p. 184 Gleichung (12). 
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Brennfliiche in der Niihe ihrer Kreispaargestalt R, Rn (der Fig. XI 
und VI) iindern, was deshalb besonders interessant ist, weil diese 
Gestalt der Q unter ihren iinendlich benachbarten Formen aiif der 
Rrennfliiche die einzige ist, welche mit der X Y-Ehene reelle Punkte, 
namlich gerade die Knotenpunkte M und N gemein hat. Die in der 
unmittelbaren Nachbarschaft eines solchen Knotenpunktes gelegenen 
Teile dieser Q der Brennfliche Zndern sich niimlich wie die diesen 
Punkten unendlich benachbarten Teile der Schnitthyperbel des Tangential- 
kegels mit Ebenen, welche stets ziir Y-Achse senkrecht belassen und 
hierbei durch den betreffenden Kno ten verschoben werden. 

Von den Spitzen aller ebenen Schnitte der Hy deschen Friche 
liegen 4 auf cg und haben dort die durch die Spur von Fe bestimmte 
Spitzentangente; xwei i~riaginare mit uriendlich ferner Spitzentnngente 
liegen in den Iireispunkten. 

Eine allgemeine Eigcnschaft dcr ebenen Schnitte durch den Mittcl- 
punkt p wurde S. 216 erwahnt. Insbesondero die drci Hauptschnitte der 
Fliiche (Fig. XIIa, b, c) hahen auf jeder ihrer beiden Symmetrieachsen 
2 Doppelpunkte, weshalh ihre Klnsse nach der Plückerschen Formel 
gemiiB Ordnungszahl 6, der Spitzenzahl 6 und der Doppelpunktszahl 4 

wird, mas mit der Klassenzahl des der Flache entlang eines IIaupt- 
schnittes umschriebenen Cylinders und der KIassenzahl 4 der Friche 
selbst1) übereinstimmt. 

Da die uriendlich feme Gerade in jeder Ebene als Tangente in 
zwei Spitzen für zwei Tangenten durch einen beliebigen unendlich 
fernen Punkt dieser Ebene ziihlt, gibt es an jedem der drei Haupt- 
schnitte im Endlichen nur zwei Tangenten von jeder beliebigen Michtung 
in seiner Ebene; die Konstruktion zweier solcher Tangenten samt ihren 
Berührungspunkten wird sich unmittelbar aus dcr in der Folge von 
uns angegebenen kinematischen Hauptschnittkonstruktion (Fig. XIII) 
ahleiten lasuen. Indessen k6nnen wir auf Gnmd des hisher Entwickrlten, 
ohne vorgreifen zii müssen, iinu nicht bloB die Hai~ptschnitte, sondern 
beliebige, z. B. ebene Schnitte der H ydeschen Brennfliiche durch beliebig 
viele Punkte samt deren Tangenten konstruieren als Einhüllende der 
Spuren der entlang Q ( p )  gelegenen schmalen Flachenstreifen der 
gleichbündigen Hyperboloide F(p); so z. B. liefern in den F i p r e n  XII a, 
b, c die auf der Orthogonalpunktskugel gelegenen Kreisc vom Radius r ( p )  
bez. jene vorn Radius R ( p )  auf der Spur von F ( P )  die Spurpunkte 

1) Vgl. Z . U .  Gr. S. iûi im 48.Bd.  Anm. 1.  
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von B(p) bez. Q ' ( P ) ,  also Punkte des H a ~ ~ t s c h n i t t e s ,  und die Haupt- 
schnittstangente der Hydeschen Fliche in jedem Spurpunkte von a(?) 
ist die Tangente der Hyperboloidspur F ( p ) ,  wahrend die Tangenten 
in den Spurpunkten von &'(p) ebenso durch die Spur des IIyper- 
boloides F ( P ' )  erhalten werden konnten, welches (Gleichung 18) zu 

P t  = + (- P + Pr + Prr + pIU) gehort. Lassen wir +I sich iindern, so 
erhalten wir beliebig viele Punkte des Schnittes der Hy deschen Flache 
samt ihren Tangenten. 

Die folgende kiwmutisch Konstrzlktio~ der Hauptschnitte der 
H y deschen Brennfloche beruht auf der von uns gefundenen Pararneter- 
darstellung jedes der drei Hauptschnitte; der zweite Uauptschnitt in 
der Ebene y = O z. R. hat gemaB Gleichung (29), wenn wir die Haupt- 
halbmesser der Hydeschen Flache mit El, l,, 1, bezeichnen, d. h. 

setzen, (wobei die Gleichung (8) die Beziehung 

als Folge nach sich zieht) die Gleichung: 

für welche wir die Parameterdarstellung 

(371 { x = (1 ,  + 1,) cos a: - ( 1 ,  cos% - Z1, sinZ a) cos n: 

B = ( 1 ,  -1- Z3) sin a + (1, cos' a - 1, sin2 cl) sin a 

anzugeben im stande sind. Daron, dai3 diese Darstelliing zutrifft, kann 
man sich durch die Rechnungi) überzeugen. 

1) Ans 37' steiien sich folgende Funktionen u und v rational dnrch einen 
Parameter s dar : 

s = Z, cos'ar - Il sin $IY gesotzt ist. 
(Bezügl. der geom. Bedeutung von s in der folgenden Binem. Konstr. vergl. 

Fig. XII1 und S. 239: s = m) 
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Der Parameterdarstellung 37' und den analogen der anderen Haupt- 
schnitte stellen wir als geometrische Deutung die folgende kinematische 
Konstruktion der Hydeschen Hauptschnitte an die Seite, wobei wir 
(zum nachherigen Beweise der Übere in~t immun~ mit 37') den 2. Haupt- 
schnitt nur deshalb bevorzugen, um einen bestimmten Fa11 (Fig. XIII) 
Tor Augen zu haben. 

Ebenso folgt 

= 13x? - Z1Z' = (13 -1 4 ) ' s  - 2(13 4- 71)s(1s COB' ci + 2, sineci) $ s3;  nun ist 
2 

8 Il = (i3 + 1,) coseci 1 mithin 
s - l8 = - (Zs + 1,) sineci 

- (ZS + 2,)" + s3  - 2s[2 1,1, + (1, - l,)s] = s[s - (1, - l,)]?. (b) 2 

Zur Elimination von s aus (a) und @) haban wir etwa nach (a) 

1 4 - - [8(& - al)a - 3u] -(ls - 11)1/4(18 - i l)P - 321; 
9 9 

dies in @) gibt 

d. h. w u  erhalten wirklich, indem wir für .ic und v ihre obigen Werte xe + ,s 1,4 
und 2 (4xP - Zl zP) einsetzen, die Gleichung (37) des 2. Hauptschnittes. 
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,,Auf einer Strecke konstanter Lange (1 ,  + 1,)  denke man sich 
drei Punkte vermerkt, namlich 1. den Anfangspunkt, 2. den von ihm 
um 1, entfernten Punkt und 3. den Endpunkt; bezeichnet man diese 
drei Piinkte der Reille nach mit 

1, O, 7x1 ...( Gleitstück mir Konstruktion des II. Hauptschnittes inFig XIII), 
O I I . .  ,, 77 77 ,, 111. 7, bei ,, ,, 11 

q I q 0  ...( ,, 7) 77 1 '. 77 7, ,) ,, )) 
und denkt sich von jeder solchcn Strecke, dcm ,,Gleitstück" des be 
treffenden Hauptschnittes, eine zu ihm senkrechte und in der Haupt- 
schnittsebene verbleibcnde Gerade t starr mitgeführt, so umhiillt t den 
betreffenden Hydeschen Hauptschnitt, falls der Punkt 

III des Gleitstückes gezwungen wird, auf der Spur der Ebene B = O 

I ,, 77 7, 77 7, 1 7  >l 77 71 T2 = O 
IZ ,, 97 77 77 77 1 7, 77 1 Y = O 

zu gleiten." 
Mit anderen Worten: ,,Zur Konstruktion des 

II. Haiiptschnittes gleite das zugehorige Gleitstück IOIII mit III auf der 
X-, und mit I auf dcr 2- Achse, 

III. Hauptschnittes gleite das zugehorige Gleitstück 0111 mit 1 auf der 
Y-, und mit I I  auf der X-Achse, 

1. Hauptschnittes gleite das zugehorige Gleitstück 111110 mit II auf 
der 2-, und mit III auf der Y-Achse; 

d a m  umhüllt die senkrecht zum Gleitstücke in O befestigte und in 
der betreffenden Hauptschnittsebene mitgeführte Gerade t den Hyde- 
sçhen Hauptschnitt; oder, was dasselbe ist, es nimmt die durch O zum 
Gleitstücke senkrecht angebrachte Ebene der Reihe nach alle Lageu 
der Tangentialebene der Hydeschen Flache in  den Punkten dieses 
Hauptschnittes an:" 

In  der Tat, bezeichnen wir in der Fig. XIII den Winkel dea 
Gleitstückes und der x-Achse mit a! und denken uns eu einer beliebigen 
Lage des Gleitstückes 1111 das Momentanzenti-urn C als S c h i t t  des 
Lotes durch III eur x Achuc und dcs Lotes durch I zur s Achse kon- 
struiert, so wird der FuBpunkt Y = P (x, z)  des von C auf t grfallten 
Lotes die Stclle angeben, in welcher t die von ihr umhüllte Xurve 
berührt; die Gleichnng der letzteren ergibt sich daraus, daB in der 
Figur XIII 

-- 

p I I I  = (a, + 1,) cos or, I I .  C = ( 1 ,  + Z3) sin a, 
also 
- -  -- 

C P  = QP- Q C- 1, - III Csin or = 1, - (1, + l:,) sinea:= (1 ,  cos2a! -Il einea) 
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und demgemiB 
-- 

z = p T l - C P c o s a ,  z = 1 1 1 ~ + C ~ s i n a : ,  

daher wirklich 

wird, in vollster b e r e i n ~ t i n i n i u n ~  mit der Form 37' der Hauptschnitts- 
gleichung 37. 

Eine andere, allerdings lzur für den Il. Heuptabsehnitt der H y d e -  
schen Flache reelle Konstruktion ist noch hervorzuheben: 

Die Koordinaten der von uns mit 3 und 1 zu bezeichnenden 
Schnittpunkte der starr am Gleitstücke 1111 in O angebrachten Ge- 
raden t (x cosa - z sina: = l, cos% - Z7, sin2cr) mit dem um das Recht- 

eckp I I ICI  der FigurXIII beschriebenen Kreise x cosa + z sina: = - ( 4 + 4 

genügen der Gleichung der beiden festen uilter dem Winkel + w = arc tg  

gegen die X-Achse gelegten und den II. IIauptschnitt in den Ent- 

fcmungen & e, = + e - +ml = F 2 ij23tT vom Anfange berühren- 
den Spuren 

x213 - z2Z1 = 

der cyklichen Ebenen p und v ;  daher lie,qen und bleiben die auf t 
starr gedachten Punkte 3 und 1 bei jeder starren Elementarbewegung 
des Gleitstückes I I I 1  um jedes Momentanzentrum C (da C3 stets zu 
pi C l  zu v senkrecht steht) fortwahrend Punkte dieser beiden Spuren. 

Bie hiernaeh konstante Lange der Strecke 31 ist, wie man aus ihrer 
Speziallage entweder in p, oder v oder parallel zu einer der beiden 

Hauptaühsen ersehen kann, gleich %, = 2vG1,. 
Dios führt zur interessanten Konstruktion dea II. Hauptschnittes 

als Enveloppe einer Ceraden t ,  deren konstantes Stück von der Lunge 

en(= 2m = 2 x 03 = 2 x 01) mit seinen Endpunkten (3 und 1) 
auf den Spuren der Rbenen p und v gleitet. Diese Spuren werden zu 
(vom Mittelpunkte p ausgehenden) reellen Doppeltangentcn des Haupt- 
sehnikJ welcher hienach als ,,scIziefe Astrois" bezeichnet werden konnte.') 

1) Vgl. Gino Loria ,,Spezielle ebene Kurven", S. 224 Fig. 67a in der 1902 
bei Teubner, Leipzig, erschienen deutschen Ausgabe. Den Namen einer ,,schiefen 
Astrois" auch auf den mit zwei reellen Doppelpunkten versehenen 1. Hauptschnitt 
arizuwenden, dürfte vielleichl, ihn aber auch noch auf den ovalen und nicht mit 
reeiien Spitzen versehenen III. Hauptschnitt mit seinen isolierten Punkten M 
und N anzuwenden, dürfte schwerlich Anklang finden, obgleich für diese Haupt- 
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240 Zur Veranschaulichung des Schraubenbündels. 

B e s o n d e r e  F i i l l e .  

Von besonderen F'iillen sind nur zwei hervorzuheben, jener bei 
welchem d, = dl, und der andere, hei dem d, = O wird. 

Die cyklischen Ebenen y ,  v werden Winkelhalbierende der durch die 
y-Achse gelegten Koordinatenebenen und stellen selbst neiie Symmetrie- 
ebenen Tor und zwar sowohl für die bezüglich y und v koncyklischen 
Kurven O., als auch für die Parameterflache (F), die Waelschischen 
einander ergamenden Achsenkongruenzen K (:) des Schraubenbündels 
und deren Hydesche BrennKiche; letztere wird zur 

SternbaMiiche H y d e  s: 

(x2 + ya + zZ - 41,)" 271~(xe + zZ) = O. (E'ig. XIV.) 

Die Knotenpunkte JI  und N sind in die Scheitelpunkte H = HP der 
y-Achse (O, l,, 0) gerückt, ihre Tangentialkegel (Gleichiing 33) fallen 
als doppelt au zahlende Ebenen mit der beim betreffenden Scheitel HF 
ohnedies zu y = O paralielen Tangentialebene zusammen und diese H y d e -  

sche Flache hat in diesen HF dreifache singilare Punkte eigener Art: 
Wiihrend jede Gerade durch einen solohen Punkt bei demselben 

3 Punkte mit der Flache gemein hat, haben die in der zugehorigen 
Tangentialebene (y = + I , )  liegenden Strahlen durch Hje 4 Punkte mit 
der Friche gemeinsam, ja sogar zwei von diesen Strahlen der Tangential- 
ebene, nimlich die in die nouen Symmetrieebenen y,  v (z + x = 0) 
fallcnden Geraden 

f,, rp, durch den Punkt M(y = -&, z - + x = 0) 

schnittsgestalten nicht bloB die früher von uns angegebene stets reelle K o n s h k -  
tion, sondern auch jene der eben beschriebenen andoge gil t ,  namlich als Enve- 

loppe einer Gleitstrecke konstanter Lange (el, bezw. elII), deren (nicht reeiie) 
Endpunkte auf den Spnren der zu p und v analogen (bei der H y d e  schen Flache 
als uingulir auftretenden und durch die: X-, bezw. Z-Achse gelegten) imaginBren 
Ebenenpaare gleiten. Die Bezeichnung a h  ,,Parastroiden" (Parallelkurven einer 
regularen Astrois, G. L o r i a  S. 651) ist  für alle drei Rauptschnittvgestalten au  

empfehlen. 
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Von ANTON GRÜNWALD. 241 

haben sechs zusammenfallende Punkte an  dieser Stellc mit der Friche 
pmein, also sonst überhaupt keinen weiteren mehr. Diese ausgezeich- 
neten Geraden f,, rp, durch M und f,, rg, durch N sind nach unseren 
Entwicklungen die gemeinsamen Fokalachsen aller gleichbündigen 
Hyperholoide P(SP), deren c~kl ische Ebenen y, v sind, und wir konnen 
den Hydeschen Sternball definieren als Hüllfiache jener Hyperbo- 
loideP(rp), welche 1. die in zwei parallelen Ebenen liegenden 4 Geraden, 
welche die Spuren eines zu beiden Ebenen und untereinander senk- 
rechten Ebenenpaares p, v bilden, zu gemeinsamen Bokalachsen haben 
und 2. durch die Eeispunkte  von p und v hindurchgehen. 

Die Knoten Hg sirid in ihrer Tangentialebene (y = t 12) isoliert 
und die einzigen reellen Punkte der Schnittkurve dieser Tangential- 
ebene mit der E'liche. fi, ist hierbei vierfacher Punkt dieser Schnitt- 
kurve, wobei dessen vier Tangenten paarweiso in den Spuren f und rp 
von p und v zusammenfallcn; sowohl f als y sind Grenzlagcn von 
Tangenton zweier zusammengerückter Spitzen; die reelle Kuspidal- 
kurve Qq des Hydeschon Sternballes besteht niimlich aus den beiden 
Ereisen Q der Ebenen p, v iiber MN als Durchmesser, wobei p und v 

den Ort der Spitzentangente bilden; denken wir uns also eine Ebene 
y = const. der Lage der Tangentialebene (y = 1,) in einem Punkte HP 
( M  oder N) genahert, so kann man sich deutlich vorstellen, wie in 
ihm zwei Spitzen, niimlich die Spurpunkte eines der beiden Kreise Q 
(mit der Spitzentangente in p, welche spater zu f wird), und ebenso 
zwei andere Spitzen, die Spurpunkte des anderen Kreises R (mit der 
Spitzentangente in v, welche spiiter zu rp wird) zusammenrücken. 

Der II. IIazcptschnitt des Sternballes, infolge der Spezidisierung 
1, = Il darstellbar durch: 

{ 
z=Z, cosa  (3-Zcosau) 

z = 1, sin a (3 - 2 sin") 1 
(aua Gleichung (37') laBt in dem gegen x, a um 45' gedrehten Koordinaten- 
systeme mit den Achsen f und g in den Spurenlagen von p, v ent- 
sprechend : 

bei Einführurig des Wirikels a' = 45O + a 
1 

cos a = - (sin a' + cos a') 
Vd 
1 sin a = - (sin a' - cos a') 

i / z  
Zsitadirift f. Mathematik u. Physik. 45. Band. 1903. 2. Heft. 
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aucli die Parameterdarstellung 

zu, ist also die regulare Astrois 

Diese Astrnis kann bekanntlich auch als Einhüllende einer Strecke 31 
konstanter Lange (f 2I, = 7 2,) erzeugt werden, deren Endpunkte 3 
und 1 bezüglich auf der E -  und t-Achse gleiten, wie auch in der 
Fig. X V b  angedeutet wurde; a' ist hierbei der veranderliche Winkel 
dieser Strecke mit der 6-  Achse. 

Der 1. und der diesem k o n p e n t e  III. Hauptschnitt der Ilydeschen 
Sternballfliche (Fig. XVa = XIVc, durch Spezialisierung (2, = 1,) der 
auf S. 238 gefundenen Konstruktion ermittelt) ist ein zweifach symme- 
trisches Oval, dessen auf die y-Achse fallende Hauptachse M f l  doppelt 
so gr04 ist als die andere; dieses Oval ist besondcrs wcgen seines Ver 
haltens in  seinen Hauptscheiteln HP, den dreifachen Punkten M und 
N interessant. l n  diesen HP hat jede beliebige durchgelegte Gerede 
der Hauptschnittsebene drei Punkte mit dein Ovale gemein auBer der 
zur Y-Achse senkrechten Tangente, welcher vier solche Punkte in HP 
zukornmen. 

Die bei diesen IIp auftretende Singularitiitl) stellt den Übergang 
her zwischen den Pormen Fig. XIIa des 1. EIauptschnittes und Fig. XIIc 
des III. Hauptschnittes der H y d eschen Brennfiiche vom allgemeinen 
Typus Fig. XI; in den H, der Fig. X W a c  sind zwei Spitzen und ein 
Doppelpunkt auf jene eigentümliche Weise zusammengerückt, welche 
wir dort skizziert haben; denkt man sich dieses Hauptschnittoval des 
H y d c schen Sternballes durch einen wandernden Punkt erzeugt, so darf 
man die Vorstellung annchmcn, daB derselbe bei jedem der Haupt- 
scheitel HP erst weiter wandere, nachdem er ein unendlich kleines 
Stück xiirückgekehrt war. 

Denkt man sieh die obigen Hauptschnitte als Leitlinien von (be- 
züglich y und v) koncyklisclien Kurven 8, so geben diese auf der 
Fliche stetig in einander übergehenden Kurven ein plastisches Bild 
des 11 y d e schen Sternballes mit seinem reellen Kreispaare als 
Kuspidalkurve. 

1) Ygl. in S a l m o n  - Fiedlers Raumgeometrie II (1880) die bei ,î in 
Artikel 502 beschiebenen und auch in Artikel 513 erwahnteu besoudereu 
Singularitàten. 
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Aile Sternballflkhen sind einander ahdich. Daspelhe gilt auch 
von den Hydeschen Rotationsflachen, auf welche wir nunmehr stoBen 
werden, wenn wir den Sonderfall d, = O untersuchen, welcher sich vom 
Falle dl = O nur durch die vertauschte Bezeichnung der 2- und X- Achse 
unterscheidet. 

In diesem Falle treten die cyklischen Ebenen p, v in z - O zusammeu, 
die koncyklischen Kurven & werden Kreiapaare um die 2-Achse und 
die gleichbündigen einschaligen Hyperboloide F (P) Drehungsfliichen 
um die Z-Achse, wobei jeder Drehungskegel um die 2-Achse einmal 
für ein bestimmtes F(p) als Leitkegel auftritt; die einander ergamenden 

Kougrueuren ~ ( 6 )  W a e l i c h s  k a m  m m  durch Drehung der Er- 

zeugenden des P l ü c k e r  schen Cylindroides ') : 

(des Achsenortes eincs im Bündel R, enthaltenen Schraubenbüschels G) 
um die 2-Achse, eine seiner beiden sich im Hauptpunkte p senkrecht 
schneidenden Kanten gewinnen. 

Hierbei ist zu bemerken, daB die unter einem groljcren Winkel 
als 45 gegen die xy - Ebene geneigten Cylindroidkanten jene gleich- 
biindigen Hyperboloide beschreiben, welche die sich ergebende Rrenn- 
fliche, die Hy desehe Drehungsfl&ehe: (Fig. XV) 

(aus Gleichung (29), dl = 21,) in imaginaren Kreispaaren berühren. 
Dies k a m  mari unseren obigen Ausführungen aus der für d, = O 
spexiali~ierten Figur III entnehmen, da das htervall  für P ,  falls die 
B e r ü h g  entlang reelier (zur xy-Ebene symmetrischen Kreise) G(p)  statt- 
finden sou, wegeri FI = p,: 

(vgl. S. 223) wird. Für  Parameter P > { (PI + p,) bleibt in der be- 
sonderen gemaB p, = p ,  sich ergebenden Figur III die zu dem (dort 
mit K, zusammenfallenden) Kreise KI gehôrige Ordinate kleiner als 

1) Vgl. Bal1 oder Z i n d l  c r ,  auch Gr. im 48. Rd. dieser Zeitschrift, S. 72 .  
16' 
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die zur Ellipse B(r) gehihige, d. h. es bleibt der Radius qp> der 
Orthogonalpu~iktskugel, welche auf ET(#) ausschneidet, kleiner als 
die reelle Halbachse des zugehorigen gleichbündigen Hyperboloides F(p). 

Für p = f (PI + pm) erhiilt man als Grenzlage jenes gleichbündige 
Hypcrboloid mit einer gleichseitigen Hyperbel als Meridianschnitt, 
welches von den Zwickpunktskanten des obigen Cylindroides beschrieben 
wird und die Hydesche Brennfliiche entlang ihres in (z = O) gelegenen 
Acpatorialkreises (x2 + y2 = 1:) so innig berührt, daB beide Fliichen 
dort vier benachbarte Kreise gemein haben. 

Jede gegen die xy-Ebene unter einem kleineren Winkel als dem 
(zu den Zwickpunktskanten gehijrigen) Winkel 45O geneigte Kante g 
des obigen Cylindroides berührt dagegen die IIydesche Brennfliiche in 
zwei reeilen Punkten, welche bei der Iiotation von g um die Z-Aclise 
auf eiriern Kreis~aare  &(P) wandern und durchdringt diese Brerin- urid 
Grenzfliiche auBerdem noeh in zwei Punkten, welche bei der Drehung 
das Kreispaar Qf(p) der Brennfiiichc beschreiben, welches den Best- 
schnitt des durch Drehung von g erzeugten gleichbündigen Hyper- 
boloid~s F(p) mit der Brennfliiche bildet. 

Wahrend fiir die gleichbündigen Rotation~hyperholnide F ( p )  um 
die z-Achse, deren Erzeugende mit der letzteren Winkel einschlieBen, 
welche kleiner sind als 4j0,  das Berührungskreispaar 8 (lp) imagiilar 
wird, bleibt der Restschnitt jedes reellen Hyperboloides F ( p )  mit der 
Brennflache, das Kreispaar Q (P) immer reell. 

Die reellen Knotenpnnkte 31 und N der Hydeschen Fiache, die 
Zentra der hier zusammenfallenden reellen Basisbüschel, sind im An- 
fange p zusammengetreten, und die Hydesche Drehungsfliiche hat in 
diesem &en Mittelpunkte einen Berührungsknoten (Selbstberührungs- 
punkt, close-point) mit der doppelt zu zahlenden xy-Ebene a h  Tan- 
gentialebene; auBerdem sind die imaginiiren Knotenpunkte auf der 

z-Achse (f 21,f- 1) bemerkenswert. 
Die reelle Kzcspi.lalkzwve unserer Hydeschen Flàche, da8 Kreis- 

paar Ge, ist der Schnitt des gleichseitigen llotationshyperboloides 5 

mit seiner Orthogonalpunkts- und Grenzpunktskugel 

hat also die Gleichungen 

. Z + ~ Z =  

% ,Z = k = f + l i i 3  
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Die Drehungskegel, welche dem gleichseitigen Hyprrboloide F, 
und der H y d e  schen Brennfliiche ~ n t l a n g  ihrer Kuspiddkiirve, des 
Krei~paares Qe angelegt sind, haben die Schnittpunkte (f g) der 
Z-Aehse mit der obigen Kugel des Spitzenkreispaares B, zu 

Scheiteln. 
Die Meridiankurve (Figur XV) 

IaBt gemaB der Cleicliung (37) die Parameterdarstellung: 

x = ll cos ol (1 + sin") 

B = t, sin a. cosZ a! 1 
und jene hiermit verbundene kinematische Ronstruktion zu, die (ah 
besonderer Ball in der S. 238 besehriebenen enthalten ist und welche) 
nir sogleich als Konstruktion der Hydeschen Drehungsflache be- 
schreiben: 

,,Man lasse cine Strecke 01 konstanter Lange 1, sich mit ihrem 
einen Endpunkte O beliehig in der xy-Ebene, dagcgen mit  dem 
anderen Endpunkte I nur heliebig anf der z-Achse bewegen, wobei 
~ i e  ~ te t s  eine in O angebrachte zii ihr senkrecht bleibende Ebene Z 
starr mitführe, dann umhüllt die Ebene t die Hydesche Rotations- 
flkhe." 

In der Meridianscluiittfigur XV ist gezeigt, wie mit Hilfe des 
Mornentanzentrums C für eine Bewegung des Gleitstückes 01 in der 
Meridianebene zu jeder Tangentidebene t der Berührungspunkt P zu 
finden ist. 

Wird der Winkel a des Gleitstückes mit der zy-Ebene so gewahlt, 
dz13 cose a = + wird, so f$llt P auf einen der beiden (die Kuspidalkurve 
bildenden) Kreise O,. 
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Zur Theorie der kleinen endlichen Schwingungen von 
Systemen mit einem Freiheitsgrad. 

Von J. HORN in Clausthal. 

(Zweiter Anfsatz.) 

In dem Aufsatze, welcher unter gleichem Tite1 im 47. Bd. dieser 
Zeitschrift, S. 400-428, erschienen ist, habe ich kleine Schwingungen 
von Systemen mit einem Freiheitsgrade unter der Einwirkung von 
Kraften untersucht, welche von den Koordinaten und Geschwindigkeiten 
abhingen, aber nicht als lineare Funktionen betrachtet werden. Ins- 
besondere handelte es siüh im ersten Abschnitt des erwiihnten Aufsatm') 
um die periodischen Schwingungen, welche durch Krafte veranlai3 
werden, die lediglich von den Koordinaten abhhgen.  

Die Untersuchungen dieses ersten Abschnittes sollen in der gegen 
wzrtigen Arbeit eingehendpr durchgeführt werden. E s  handelt sich 
teils um die Herleitung weiterer Formeln, namentlich solcher, die zur 
unmittelbaren Anwendung geeignet sind, teils urn die Berechnung 
weiterer Glieder in den früher aufgestellten Reihen, teils um eine 
andere Methode zur Behandlung des Gegenstandes. 

Die Veranlassung zur Wiederaufnahme dieser Untersuchungen 
boten Arbeiten von F. R i c h a r z ,  P. S c h u l z e  und F. A. Schulze2), 
welche einige hierher gehorige Formeln mathematisch abgeleitet, auf 
physikalische Vorgange (Schwingungen des Unifilarmagnetonieters und 
der magnetischen Wage) angewandt und experimentell geprüft h a b a s )  

§ 1. 
Die ilz 1, 55 1-4 gegebegzen fiihmentwklcclungen, sollelz mit eiw 

gri$eren An,snhl ausgerechn,eter Glieder an,yeschrieben werden, ohne da4 
auf die Herleitiing noch einmal eingegangen wird. Zur Herleitung der 

1) Hinwei~e auf den frühorcn Aufaata werden im folgcnden durch 1 nnter 
Hinzufügung des 5 gegeben. 

2) F. lticharz und P. Schulze, asymrrietrische Schwingungen uru eine 
Lage stabilen Gleichgewichts (Archives n6erlandaise~1, Serie 2, Bd. 6, 1901; 

Annalen der Physik, 4. Folge, Bd. 8, 1902). - P. Schulze, Inauguraldissertation 
mit demselben Sitel, Greifswald 1901. - P. Schulae, über das Unifilarmagneto- 
meter (Ann. d. Phys. Bd. 8, 1902). - F. A. Schulze, die Schwingungsd~uer und 
DLmpfung auymmetrischer Schwinyngen (Ann. d. Phys. Bd. 9, 1902). 

3) Vgl. 5 6 des vorliegenden Aufsatzes. 
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Formeln kann auch die in 5 4 und 5 5 des gegenwartigen Aufsatzes 
angegebene Mothode benutzt wcrden. 

Die Lage eines Systems mit von der Zeit t unabhkgigen Ver- 
bindiingen sei dnrch eine einzige Koordinate x bestimrnt. Durch 
passende Wahl von x und der Einheit der Zeit t l )  sei die lebendigc 
Kraft auf die Form 

T = $ ($)2, 

die von den Kraften bei der Verrückung dx geleiutete Arbeit auf die 
Form Q d x  & = -  x + a2x2 + a3x7 + ---, 
gehracht, und zwar sei Q eine ganze Funktion von x oder eine Potenz- 
reihe, welche für hinreichend kleine Werte von 1x1 konvergiert. Dann 
lautet die Differentialgleichung der Bewegung (vgl. 1, 5 1): 

d x Die Geschwindigkeit dt verschwindet in den beiden iiuBersten 

Lagen x = c und x = ë, zwischen welchen sich das System hin und 
her bewegt; nimrrit man e als gegeben an, so ist 

d x Die Geschwindigkeit clt ist in der Gleichgewichtslage x = 0 gleich 

c' und zwar ist 

c' = - G - La c e  - (La2 + 1 )c3 - (La'' + La a + L a  )e4 + . . ., 3 2 18 S 4 %  5 4 %  1 2 2 3  5 4  

Die Dauer w einer einfachen Schwingung (die halbe Periode der Be- 
wegung) wird dargestellt durch 

- - " - 1 + ( > a 2  + 3 a ) c 2 -  (ka:  + ia ,a , ) c3  
n i a z  8 3  

+ ( :$a;  + ;"i2aia3 + gGa: + +aaa4 + $a5)@ + - - .  

Der Überg;mg aus der Lage x = c in die Lage x = O erfordert die Zeit2) 
O 

al= $aZc -+agc2+  (:+a:+;a,a, + $a4)c3 + ..., 
der Übergang aus der Lsge z = 0 in die Lage x = ë die Zeit 

(O 
= c + 2a2cz - + l a  a + B a ) C 3  - . . .. 3 2  9 2  8 1 2  6 2 3  1 5 4  

1) Vgl. 1, 5 1. - In 5 6 und J 7 wird von cliesen Trensformetionen ab- 
gesehen. 

2) Vgl. die Herleitung in 3 4. 
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Die Reihen für G, c' und w, ml, w, sind für hinreichend Heine Werte 
von 1 c 1 konvergent. 

d x Die Koordinate x und die Geschwindigkeit zur Zeit t l )  lassen 

sich in Potenzreihen von c entwickeln, welche E'unktionen von 
z u = t  
W 

mit der Periode 2 n  zu Koeffizienten hahen; diese Reihen sind hei be- 
liebigen zc konvergent, wenn /cl hinreichend klein ist. Sie lauten 

x = ~ $ 1  (u )  + ~ ~ $ 2  (u)  + cS1Ci3 (u)  + c4$J4(u) + . . .; 
= cos 21, 

$* = +a2 - 4 a, cos zc - +a2 cos Su ,  

I), = -+ai + ( g a i  + $a3) COB u + +ai c o s Z u +  ( k a :  - ~3a,)cus32c, 

I), = ($a,9 + $ia,a, + :a3 - (+gai + :za,a, -j- ;a,) cos u 

- (5.9 + $a2a3 + +ad cos 2u - (&a: - COB 3 u  

- (,',,a; - g',a,a, + &a$ cos 421 usw. 

xl = - sin u ,  

xn - +a, s h  u + +a, sin 2u, 

x, = (&a: + ga,) sin u - $ai sin 224 + (:a3 - &ai) sin 3 u ,  

x4 - - ( s 2 a i  + ,',a2 a, - Sa,) sin u + (::ai + ::a, a, + +a4) sin 2u 

+ (,',ai-&a2a3) s i n3u+ (&a;-.i,a,a, + $ a h  s i n 4 u  usw. 

d z  
Durch Umstellung der Glieder in den Reihen für x und erhiilt 

man trigonometrische Reihen von u ,  deren Koeffixieriten Potenzreihen 
von c sind. E s  ist 

X = A, + 8, COB U + A, COS 2~ + A, COS 3'U $ 8, CO6 4'24 $-. . .y; 
A, = +a,c2 - +aic3 + (gai + aSa,a, + f a4)c4 + . . ., 
A, = c - +a2?+ ($&ai + &a,)c3 - (Gia; + gEapa3 + 5a4)c4 + - .  ., 
A, = - iazcZ  + éaacs - (+ai + f a,a, + éa,)c4 + . - a ,  

A, = (ka:  - &a3)c3 - (ka; - ~aa2a,)c4 + . . -, 
A 4 - - - (+a3-'a 41% a 96 2 a 3 usw. 

d x 
1 )  Fiir t = O sel x = e, - = 0. 

d t  
2) nie hipr mit A, hezeichnete G r 3 e  war in 1, 5 4 mit A, bezeichnet. 
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und 

Im AnschluB an 5 1 und 1, $8 1-4 bestimmen wir die Zeit t, 
welche das Systcm b~aucht, um aus der auperster. Lage c in die Lage 
s zzc gelangen. 

Wir eritwickeln 

x = clcl, (.) + c"2 (u) + c3*îcl,(u) + . - -, 
indem wir 

ce COS 2~ = 2 ( C  CON ?A)'- 2, c3 ü05326= ~(cCOE u ) ~  - 3C2 (CC06 u),  . . .  

setzen, in eine Potenzreihe von c cos u ,  deren Koeffizienten Potenz- 
reihen von c sindl): 

x = " n ~ 2 - 4 ~ 2 ~ 3 + . . .  s 2 9 % 

$ c cos u .  [l - +a,c + (&ai + $a3)cZ + . . -1 
+ (  ~ ~ ~ ~ ~ . ) ~ . [ - $ a ~ + $ a ~ c + - - . ] + ( c c o s ~ ) ~ . [ ~ ~ a , " - ~ ~ ~ + . . . ] + . . . ~  

hieraus ergibt sich c cos u als Potenzreihe von x und c, welche konvergiert, 
wenn die absoluten Betriige dieser GroBen hinreichend klein sind: 

c cos u = x + +a2x2 + +a,xc - +a,ce + (&ai + +a3)x3 
17 a ' ++six%- (%a4 + +a3)xc2 + +aie3 +.  . .. 

Einer beliebig gegebenen Lage x zwischen c und c entspricht ein 
bestimmter Wert von cos u ,  zu welchem ein Wert u = zc, zwischen O 
und n und ein Wert zc = u, - 2n - u, zwischen n und 272 gehort. 

Die Lage z wird zum ersten mal zur Zeit t - w.u, < w, zum zweiten 
1-, 

1) Die Reihe für x ,  deren Glieder cnvll(u) als ganze rationele Funktionen 

von c und B = c cos u dargestellt werden, ist für 1 c i  5 r, [ z  1 _< r (r positiv, hin- 
reichend klein) unbedingt und gleichmiBig konvergent, sie laBt sich al80 ala 
Potenzeihe von c und z darstellen, welche fiir 1 cl _< r, 1 z 1 < r konvergiert. 
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m 
mal zur Zeit t - - u, = 2 w - t, > w erreicht, und zwar mit entgegeri- 

2 - z  

gesetzt gleichen Werten der Geechwindigkeit x'. 1st z. B. c > O ,  so 

ist x l < O  fur t=t , ,  s ' > O  für t = t , .  

Eine Formel für c sin zc erhilt  man auf folgende Weise. In  der 
Reihe .'= cxl(u) + c"&) + cSxs(u) + " .  
setzen wir 

ca sin 2u = cs in  u - 2 c  cosu 

c3 sin 3u = 3c" (c sin u) - 4 ( c  sin u ) ~  usw.; 

wir erhalten für x' eine nach ungeraden Potenzen von c sin u fort- 
schreiteride Reihe, deren Koeffizienten Potenzreihen von x und c sind: 

- x'= c sin u . [ i - ~ a , ~ - ~ a , c - $ a ~ ~ ~ + + ~ ~ ~ ~ +  ( " a 2 - 2 a ) C 2 +  ...] 1 2 2  8 3  

Beachtet man, daB 

z'" cc" - x B  + i n  (x3 - c 3 )  + . . . 
3 a 

ist (8 4 oder 1, 5 l), so ergibt sich für c sin zc das Produkt aus  x' 
und einer Potenzreihe von x und c ,  welche konvergiert, wenn 1x1 und 
1 c 1 hinreichend klein sind : 

Da durch ein Paar zusammengeh6riger Werte z, x' die iiuBersten 
Lagen c und i? bestimmt sind, sa E$t sich die zum Übergang uus einol 
der Lagen c, ï2 in die Lage x erforderiiche Zeit, sowie die halbe Pwiode w 
durch x, x' ausdrückelz. 

de Die durch die Bedingungen x = c, dt = O für t = O bestimmte 

Losung x unserer Differentialgleichung nimmt für t = o den Wert ë 
d x 

an, wahrend - wieder gleich Kull wird. Setzt man t = w + t, so 
d t  

wird die Differentialgleichung : 

und die betrachtete L6song erfiillt die Bedingungen x = C, $ = O für 

t = O. Demnach hleibt sowohl der Ausdruck für x als auch dejenige 
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d x  
für 2 ungeindert, wenn man c durch ë und t durch t = t - w oder 

n 
u = - t durch u - n ersetzt. 

O 

Es ist also 

~ c o s ( u - z ) = - ~ ~ o s ~ = x + ~ a ~ x ~ $ a ~ x ~ - ~ a  3 B c a + ( $ a : + $ a 3 ) x 3  

+ *U;X% - ((Siai + +a3) xëZ + a%ëy + . - -; 
addiert man hierzu den A u s i u c k  für c cosu, so erhalt man 

- c-c c + c  
? C O S U =  x+-Qn,x" + a z x .  -- 

c B  + èa 
2 

+ a 2 .  - 
2 

Die Addition des Ausdrucks fur c sin u zu 

ë sin (u - z) = - ë sin u 
1 2 2 = - x ' [ l + ~ a 2 x + $ a z ~ + ( ~ a ~ + ~ a , ) x 2 + ~ a ~ x c + ( ~ a , - , a , ) c  +.-.] 

ergibt 
c - e  c + c  
- - sin 21 = - 2' 1 + Z n  x + ' a  - -- + ( i2a: + $a3) xa 

2 [ 2 3 8 

c + c  + B a Z x .  -- 
18 2 

C' + ?' +. .]. + p a s  - Lu".  - 
9 2  2 2 

1st f é der Wert der Geschwindigkeit x' in der Gleichgewichts- 
lage x = O, so ist nach 1, 8 1 : 

c =(+La p+ + ' , ) p +  . .  
3 2 1 8 2  4 3  * 9 

aleo: 
c =  A +  Bc', G =  A -  Bc', 

wohei gesetzt ist: 

A = La + 2 )  - ZaZz3 + . . ., 
3 2 9 2 

Setzt man F c ' '  = R, also 

R=&" xs"-  +aax3-+a33A + ( t a :  +-%;a,)(xpZ + x a ) z + .  . ., 
so hat man 

c = A + l / n ,  ë = A - V Z  
oder 
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Nach der letzten Formel ist der positive oder der negative Wert von 
V R  zu nehmen, je nachdem der Wert  c, welchen x für t = O annimrnt, 
positiv oder negativ ist. Beachtet man noch die Gleichungen 

c 3 + F 8  e + E  3 c + ë  c-e 2 +3T-(I-) - A 3 + 3 A R  
2 

u. S. W., so erhilt man 

und 

Die in 

enthaltene halbe Periode CU 1laBt sich als Potenzreihe von x, x' dar- 
steilen. Da w ungeandert bleibt, wenn man c in C verwandelt, so 
hat man: 

wo die weggelassenen Glieder mindestem vom vierten Grad in x, x' 
sind. Es ist also 

O 
-- = 1 + ( L a i  + ta , )  (xJa + xZ) - (l84 + +a,u,) x3 + - . m .  

z 

§ 3. 
d x 

An die  Stelle der bislwige?t Anfangsbedingung t = 0, x = c - - = O ' d t  
trete jetzt die Bedingung 

d s - t = O ,  x = x o ,  -- & 6)  

wo x,, xi Gr6Ben von hinreichend kleinem absoluten Betrage sind, 
wahrend die Differentidgleichvng der Bewegiing ungehdert  bleibt. 

Die am Ende von 5 2 aufgestellten Formeln lassen sich hier an- 
wenden, wenn man das Paar zusammengeh6riger Werte x, x' diirch die 
jetzigen Anfangswerte x,, X; ersctat. Die Dauer o einer einfachen 
S c h w i q m g  ergibt sich aus: 
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Die iuBersten Lagcn c und ë berechnen sich a m  

ist. Je nachdem man den positiven odcr den negativen Wert von 1/R 
nimrnt, ist c > O der gr6Bte oder c < O der kleinste Wert von x. 

In 5 2 wurde die Zeit t berechnet, welche das System braucht, 
um aus der Lage c in die Lage x mit der Geschwindigkeit x' zu ge- 
langen. Eben so groB ist die Zeit, in welcher das von der Lage x 
mit  der Geschwindigkeit - x' ausgehende System in die Lage c kommt. 
Gm die Zeit t, zu berechnen, welche der 't'bergang des jetzt betraçhteten 
Systems aua der Anfangslage x, (Anfangsgeschwindigkeit xi) in die 

iuBerste Lage c erfordert, hat man in den Formeln für V R  cosu und 
fl sinu in 5 2 i durch t,, x durch cc, und - x' durch xi zu ersetzen. 
Man erhilt so 

Gekangt das Systern nach Ablauf der Zeit t, zum erstcn mal in cine 
iuBerste Lage, die wir c nennen, so muB t, < w sein; das Vorzeichen 
von c und damit auch dasjenige von nj stimmt mit dem Vorzeichen 
von xi überein. 

Indem man jetzt von der B e d i n p g  

d x 
ausgeht, sieht man, daB die Formeln in 5 1 für x und hier gültig 

X 
sind, wenn t durch t - t, ersetzt, also u = - ( t  - t,) gesetzt wird. 

W 

Wir leiten indessen den Ausdruck für x als Funktion von t direkt 
aus der Differentialgleichung her. Setzt man 

so geht die Differentialgleichung über in 

z4 d9x 
-- - -  + x = a,x2+ a,x3 +.  m . ,  

me dwP 
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ist; die Anfangsbedingungen sind 

Demnach erscheint x als Potenzreihe von z,, xi, welche konvergiert, 
wenn die absoluten Betriige dieser GrGBen hinreichend Hein sind. 
Wenn wir x = X l + X , + X , + . . .  

setzen, wo X, eine ganze Funktion nten Grades von xo, xi  darstellt, 
so haben wir nacheinander die Differentialgleichungen 

u. s. W. mit den Anfangsbedingungen 

u. B. W. für w = O zu integrieren. Es ergibt sich 

X,  = X , C O ~ W  + x,+w, 

& = $a, (xi + $2) - $a, (xi + 2 x 3  cos w + -9 a2 x, xi  sin w 

- ~ a 2 ( x ~ - x ~ ) c o s 2 w - + a , x o x , ' s i n 2 w  

u. B. W. Als periodische Funktion w mit der Periode 2a laBt sich x 
in eine Four ie r sche  Reihe entwickeln 

x = A , + A , c o s z u + A 2 c o s 2 w + - . . + B l s i n w + B , s i n 2 u ~ + ~ . . ;  

A, = $a, (xi + x:) + . - ., 
A , = $ , - ~ a 2 ( x ~ + 2 x ~ ) + * - . ,  B l = x ~ + ~ a , x o x ~ + ~ ~ ~ ,  

A - - la"x0 - x:) + . - a ,  
B - - 'a x x '  + - - - u. a. W. 2 -  6 2 4 -  3 2 0 0  

Wir  untersuchen jetzt die Bewegung unseres Systenzs utfiter dm 
Vmaussetzu?zg, d a a  es zur Zeit t = O die GleicI~gewicI~ts1uge x = 0 mit 

d x 
der Geschwindigknt dt = c' ver1al;It. Wir  haben in den Formeln des 

gegenwartigen Paragaphen xo = 0, xi = c' zu setzen; wir konnen aber 
auch an 5 1 und 1, 5 1 ff. ankniipfen. 
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Das System erreicht nach Ablauf der Zeit a l  die Lage x = c oder 
nach Ablauf der Zeit w, die Lage x = ë, je nachdem es die Lage x = O 
mit der Geschwindigkeit c' oder mit der Geschwindigkeit - c' verlàBt. 
Demnach geht c in c und ml in w2 über, aerm man c' in - c' ver- 
wandelt; w = col + w, bleibt also bei der Zeichenanderung von c' un- 

W ul gelndert. Setzt man a, - - = f (c'), so ist w, - - - f (- c f ) ;  die Addi- 
2 2 

tion der beiden Gleichungen ergibt f jc') f f (- cf)  = O ,  d. h.  f (c f )  ist 
eine ungerade Funktion von c'. 

Nach 1, 5 1 ist 

c =  c ' + ~ a . ~ ' ~ + ( $ a ~ + ~ a , ) c ' ~ + . . ~ ,  3 2 

c = - c r + L u C ' % -  5 a 2 + l a ) C ' s + . . . -  
3 2  (182 4 3  

die in 5 1 aufgestellten Ausdrücke für w, w,, a, gehen hiernach über in 

Setxt man 

BO hat man 

x = C q l ( w )  + é 2 ' 1 2 ( ~ )  + C ' ~ ~ ~ ( W )  + .  . .; 
rjl = sin w, 

9, = $a, - ;a, cos w $ +a, cos 2w7 

7j3 = (&ai + :,a3) s inw + Qaisin2w + - &az)s in3w 

u s. W.; 7, ist eine gerade oder eine ungerade Funktion von w mit der 
Periode 2n7 je nachdem n gerade oder ungende i d .  

Wenn man in der Reihe fiir x in 5 1 c durch c' ausdrückt und 

ld 
u = - ( t -  U) 4 

setxt, so erhalt man 

t, = +a, - $a, cos 2 u ,  

~ 3 = ( ~ a ~ + ~ a 3 ) ~ o s u + ( & u ~ - ~ , a , ) c o s 3 u  u.8 .w.  
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oder 
& = l a  c ' z f . . .  

2 a 

u. s. W. J e  nachdem n gerade oder ungerade ist, enthilt gn nur die 
Kosinus der geraden Oder nur der ungeraden Vielfachen von W. Denn 
das System, welches zur Zeit t = O von der  Lage x = O mit der 
Geschmindigkeit x' = c' ausgeht, befindet sich zur Zeit t = GI, in der 
Lage x = c, zur Zeit t - 2 w, in der Lage x = O mit der Geschwindig- 
keit x' = - c'. Setzt man t = 2w, + t,, so andert sich die Form der 
Differentialgleichung nicht, die Anfangsbedingungen werden t, -O, 

d z x = O  - - = -  cf; wenn man ' d t ,  

setzt. ist 

p < = l  

wegcn 
72 P 

u , = ( 1 - : ! m l - a , ) =  w (O - ( t - m l - w ) = u - a  

ist 
En (u, = (- l>" En (u - z) , 

W. z. b. W. Dernnach enthilt A, nur gerade oder ungerade Potenseri 
von c', je nachdem n gerade oder ungersde ist. 

Nun 1ZBt sich echreiben: 

m m 

L m + l  = ~ 8 , c 0 a ~ ~ + ~ u  = cos u z % ,  (cossu). (cus'u + ~ i u ~ i r y - ~ ;  

also sind 
'2m+l 

cBrnf#-, 
gzm+ - i 

C COB U 

ganze homogene Funktion mten Grades von (c cos u ) ~  und (c sin u ) ~ .  
Daher E B t  sich x als Potenzreihe von c cos zl und csin u darstellen, 
welche konvergiert, wenn die absoluten Betriige dieser Argumente 
hinreichend Hein sind, und nur gerade Potenzen von cs inu enthalt. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Von J. HORN. 257 

Wir scldugen jetzt einen anderen Weg ein, zcm die Zeit t su Iie- 
rechnen, welche dus System Iiraucht, urn uus ah- au13ersten Lage c in eine 
beliebige Lage x su gelungen. Daraus ergeben sich insbeaondere auch 
die F'ormeln für o, ml, m,. Die weitere Verfolgung die~es  Weges führt 
in 5 5 zu den aus 5 1 und T, $5 3-4 bekannten Reihenentwicklungen 
von x 

1st die lebendige Kraft 

und die bei der Verrückung dx geleistete Arbeit 

i d  ferner 
d x x = c ,  - 
d t  

= O für t = O, 

so liefert das Prinzip dér lebendigen Kraft die Gleichung: 

oder 

Man hat 
aj (x) = (c - x) ( x  - C )  Dl (x), 

wo 

ë = - c  +?a 3 2 c 4 - 4 u ~ c 3  + (<;ai + t u2a ,  + ;a4)c4 + m . .  

und 

Potenzreihen sind, welche für hinreichend kleine Werte von / c 1 bezw. 
von 1 x 1 und 1 c 1 konvergieren. 

Geh6rt x dem Interval1 c . . . ë an, so ist die Zeit t, nach welcher 
die Lage x zum wstenmal erreicht wird, dargestellt durch 

Zeitachrift f .  Mathemotik u. Physik. 49. Band. 1903. 2. IIeft. 17 
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wo das Zeichen - oder + gilt, je nachdem c positiv oder negativ ist, 
wahrend aUe vorkommenden Quadratwurzeln positiv zu nehmen sind. 
Es ist 1 

K.2 = 90 + gix + g2x2 + 93x3 + + . ., 

wobei gesetzt ist: 

go = 1 + ( t a :  + $a,)ca - (&ai  + ia,a,)c3 + . . ., 
9, =+a,  + (5.9 + $a2a3 + *a4)c2+ ., 
g2 =(+ai  + +a3) + 0 .  c +  a .  -, 
9 - - (L 54aS 9 + +a2ag + $a4) + . . . U. S. W. 

Nimmt man e > O, also ë < O an, so id 
C 

+ [ g l + ~ q 1 ( c + ~ ) + g S ( ~ ( c + ~ ) 2 -  ~ c ~ ) + ( $ y ~ + ~ ~ g ~ ( c + ë ) + - - . ) x +  9 y,z2+...]i/(iG&Zj. 
Aus der Gleichung 

, d x  x = / = -  
dt 1 / ( ~  - X )  (X - C) - V ~ ( X )  

folgt 

femer ist 
c + c  

x-- 
2 

arc COS -- - 
c - ë  ' 

2 

O und n zu nehmen ist. Setzt wo der Wert von arc cos zwischen 
1 

man für c und =- die oben angeschriebenen Reihen ein, so erhalt man 
va1 (4 

c + c  
rJ-- -- 

t = [l + (saz + ' a  )ce - (:ka" f a  a )c3  + . . .]arc COS 
2 

l e z  8 s  1112 4 2 s  C - ë  

hierin ist 
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Im Falle c < O', ?? > O ist 
.. 

es ist jetzt 

wo wieder der Wert von arccos zwischen O und n zu nehmen ist, und 

demnach gilt die für t gefundene endgültige Formel aiich jetzt. 
Die zu einer gegebenen Lage x gehorige Geschwindigkeit x' er- 

gibt sich ails xIZ - @(3*). Um den ersten Wert  von t zu erhalten, 
hat man x' negativ oder positiv zu nehmen, je nachdem c > O oder 
< O kt. 

Insbesondere erhilt man die zum Ubergang aus der Lage c in 
die Lage ë erforderliche Zeit w, indem man in dem Ausdruck für t 
z = ë, x' = O setzt: 

Die zum Ubergang ans der Lage x = c in die Lage x = O erforderliche 
Zeit w, ist der Wert von t für x = 0; wegeii 

Die zurn Übergang sus der Lage x = 0 in die Lage x = C erforder- 
liche %eit ist w, = w - a, oder 
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Wir fiigen noch die Formel hinzu: 
c + c  

2--- 
'Jz 2 

u = - t = arc COS 
O c - c  

8 5.') 
Wir setzen 

c + C  
2--- 

2 
v = arc COS ( o I v < ~ )  

- 
2 

und entwichln t in eiw nach Sinus der Vielfachen von v fortsdzreitmde 
Reihe. 

Es ist 

I m  Felie c > O ist 
- 

c - c  dx 
( c -  x ) ( x  é) = - - -  sinv, - 

2 
-- = du, 

i ( ë - 2 ) ( 2 - q  

im Faile c < O haben wir 

- c - c .  d x  
( c  - x )  - C) = -2 s m v ,  = dv, 

i ( e - X ) ( Z - c )  

1) Fgl. W e i e r s  t r a B ,  Über eine Gattung reell periodischer Funktionen 
(Berliner Monatsberichte 1866; Werke Bd. II). 
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Pür w = a ist x = c, also t = CD; man erhalt wieder den bekannten 
Wert für o. Nun ist 

+ s i n 2 v .  I(&a: +&aS)cB+ a ..] + . .  - .  
SchlieBlich geben wir noch &ne andere Hwleitung der in  1, 5 3 

und 5 4 wltlaltenen Rei7zenentwickZzlngelz won x im Anschlufi an die an- 
angeführte Abhandlung von W e i  er  s t r a B. 

A18 gerade periodische Funktion von u mit der Periode 2 z  laBt 
sich cos v in eine Four ie r sche  Reihe von der Form 

m 

cos v = A, +z A~ coa n u  

entwickeln. Es ist 

du x 1 cosv. = cosw. -- 
d 1: 

laBt sich in eine nach Kosinus der Viel- 
0 F (li) . 

fachen von v fortschreitende Reihe entwickeln, deren komtantes Glied 
lautet : 

Ln c - I a % C s  + . . .. 
6 2  1 8 2  

7c. 

A, = $ % c  - + - 
Femer ist 

7c 

oder, wenn man partiell integriert, 
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in (nu + nq) = sin nu cos nq + cos n u  sin nri 
1 2 2  

- ,n + . . a) + cosnv . (nq - l n 3 7 , 7 9  6 . . 9 ; 

und 
?C 

sin u sin nudv = - pn, , S 2 
O 

usw., also 

A1 = P l i  = 1 + (&a3 -&a:)c2 + . . , , 

usw. Mithin ist 

O der 
1 2 3  

= ($azc2 - 3u2c + ...) + (c- +a2c2+ (:,",ai + i 2a3 )c3+ .  . . ) C O S ~ ~  

+ (- $a2c" ta2c3 + . m . )  cos 2u+  (<ka: - &as)C3+. . .) C U S ~ ~ +  .... 

Der Ausdruck 

A =-- 
Tl W X  

sin u sin wudv S O 
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Von J. HORN. 

geht durch partielle Integration über in 

Wenn 1 c 5 t. angenommeri wird, wo t eine hinreichend kleine positive 
Gr& bedeutet, so ist eine von n sowie von c und u unabhangige 
povitive GriiBe K so vorhanden, daB 1 J, i < X ist. Demnach ist 
die Reihe 

für alle reellen Werte von zc und für ( c ( < - t. unbedingt und gleich- 
miBig korivergent. Das Reihenglied A, cos nu ist eine Potenzreihe von 

c uud a = C C O B  w (in z ganz rational), welche für 1 c 1 < c, 1s 1 < 1 
konvergiert; folglich ist x eine in demselben ~ere ich-konver~en te  
Potenzreihe von c und a; ordnet man diese nach Potenzen von c, so 
hat man die ails 1, 5 3 bekannte Reihe 

§ 6. 
In 8 1 und i, 5 1 wurden vereinfachte Ausdrücke für die lebendige 

Kraft und die Arbeit zu Grunde gelegt. 
Ist dàe lebendige Kraft 

dx 2. 
~ = + a , ( , ) ,  q , > O  

und die Arbeit 

Q ~ X = - ( ~ ~ X + P ~ X ' + ~ ~ X ~ + - - . ) ~ X ;  P 1 > O ,  

so lautet die Differentialgleichung der Bewegung 

oder 

Die Formeln für den jetzigen Fall crgeben sich dadurch, daB 

man in $5 1-5 und 1, 55 1-4 t durch 1-@ und an durch 
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264 Zur Theorie der kleinen endlichen Schwingungen etc. 

Pn - - ( n = 2 , 3 , .  . .) ersetzt. Infolge davon werden die Zeiten w, O,, a, 
Pl - - 

d x 
durch w l/$, mi 11- rn2 , die Geschwindigkeit dt dureh ' 
fi b: und die Geschwindigkeit c' in der Gleichgewichtslage z = 0 

durch c ' f i  ersetzt. 

Demnach nehmen die früheren Formeln die folgcnde Gostalt an1). 

Von der fjbertragung der übrigen Formeln wollen wir absehen. 
In den in der Einleitung angeführten physikalischen Arbeiten 

sind die Schwingungen eines durch Torsion des Aufhiingefadens sus  

dem Meridian abgelenkten Magneten untersucht, für welche die Differential- 
gleichung gilt: 

d 9 z  o - y - a  
K Z 2 = - D ~ i n ( y + x ) + D  sin y 

"-Y 

sin y D .  D 
a o = ~ ,   cosy), ~ ~ = - ~ s i n y ,  ~ 3 = - x c o s y , . . - .  

Durch Drehung des Aufhangefadens um einen Winkel w erhalt der 
Magnet eine Gleichgewichtslage, welche mit dem Meridian den Winkel 
y einschliefit; mit dieser Gleichgewichtslage bildet der schwingende 
Magnet zur Zeit t den Winkel x;  K und D sind positive Konstante. 
Man vergleiche die obige Formel für c mit der Formel für die Asym- 
metrie E in der Arbeit von F. R i c h a r z  und P. Schulze ,  sowie die 
Formeln für m ,  a,, w, mit den Pormeln für T, c, T, in der Arbeit 
von F. A. S c h u l z e ;  die obigen Pormeln für w usw. stellen eine Ver- 
besserung der Formeln für T usw. dar. 

1) Nach 9 1 I%Bt sich bei jeder Reihe ein weiteres Glied anschreiben. 
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Von J. HORN. 

Es sei jetzt die lebendige Kraft 
dx 2 ' 

~ = ~ ( a , + ~ x + q x ' + . ~ ~ ) ( ~ ) ;  a 0 > O  

und die Arbeit 

Es genügt, die verschiedenen Beharidlungsweisen dieses allgerneinen 
Falles kurz zu skizziercn; dabei sollen die Xeihenentwicklungen mit 
der der früheren Arbeit entsprechenden Gliederzahl angesührieben 
werden, damit iinrnittelhar anwendbare, jcdoch nicht zu komplizierte 
Formeln zur Verfiigung stehen. 

Die L a g r  angesche Differentialgleichiing 

geht, wenn man 

als unabhangige Veriinderliche einführt, über in 

,YP or a r = ~ - $ + ~ O ; B 1 - ! ! !  b 1 = L - 2  
or0 4 % Bi Bi ' 201; or, 

usw. Führt man 

2-5 = tT/1 + &c2 + - . - = t(1 + +a2c2 + . - .) 
a l s  neue Veriinderliche ein und setzt man 

wahrend die Anîangsbedingungen 

@ l ( o ) = l ,  *,(O)=O, ...; 7&(0)=0, qJ;(o)=o, O . -  

vorgeschrieben sind, so lassen sich A,, I,, . . . BO bestimmen, da8 QI, &, - - 
periodische Funktioneii von u mit der Pcriode 2n werden. Man fiadet 
so nach der Methode 1, 5 4 und 6 10: 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



266 Zur Theorie der kleinen endlichen Schwingungen etc 

usw. 1st o die halbe Periode in Bezug auf die Veriinderliche t, wt die 
halbe Periode in Bezug auf die Veriinderliche t, so hat man 

n = (1 + ;n ,cs  + . . .) 
und 

also 

oder 

1st zur Zeit t = O 

so ist zur Zeit t, wenn 

gesetzt wird, 

usw. Die zur Zeit t = w (für u = z) erreichte auflerste Lage x 9 c 
wird dargestellt durch 

- 
C = - C -  2 & c 2 4 @ , 3 + . . . ,  

38, 91'3s 

Man k a m  auch den jetzigen augemeineren Fall auf den in $8 l r 5  
und 1, $5 1-4 behandelten speziellen E'all eurückführen. Se td  flan 

und 
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Von J. HOHN. 

BO wird 

wobei gesetzt ist: 

usw. Dadurch erhilt die Differentialgleichung die frühere Form: 

Bezeichnet man die %uBersten Werte von z mit c und F, so besteht 
swi~chen c und c sowie zwischen c und ë dieselbe Beziehung wie 
zwischen und x; es ist 

Führt man diesen Wert von c in die Formel: 

e h ,  so erhiilt man die oben angeschriebene Formel für m. Ebenso 

die Formeln 

Schliefilich l5Bt sich auch die in 5 4 und 5 5 dargestellte Methode 
unmittelbar auf unseren allgemeineren Fall anwenden. Das Prinzip der 
lebendigen Kraft 

7' =!Qdz 
C 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



268 Zur Theorie der kleinen endlichen Schwingungen etc. Von J. Hom 

= p, (c2 - x2) + ;Ba (c3 - xS) + PB3 (c4 - x4) + . . ,. 
d x 

Hieraue e rhd t  man die Geschwindigkeit = + c' in der Lage X = o :  

- cq/&[c+ ici+ A--%) ,s+. . . 
a. "BI CF1 '"BI -1 

Nimmt man zunachst c > O an, so ist 

-- 

pl (c" -23 + -2 pz (cS - x3) + f ps (c' - xL) + . , . dx. 
Z 

Der Nenner des Bruches unter dem Wurzelseichen gestattet die Falitoren- 
zerlegung 

(c - Z) (x - C) 0 1  (XI, 
wo c die oben angeschriebene Potenzreihe von c und 

ist. E s  gilt die Reihenentwicklung 

usw. Wie in 3 4 rechnet man 

aus; setzt man für go, ,yl, ,y2, . . . die angeschriebenen Werte ein und 
beachtet man, daB jetzt 
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Neuere Literatiir iiber dm Grenzgebiet der Biometrie. Von F. Lunwro. 269 

ist, so e r h i l t  man die Formel  

wo w den b e r e i t ~  oben angegebenen W e r t  hat.  Die endgültige E'ormel 

für t gilt auch  im Fal le  c < O. F ü r  x = 5 geht  t i n  w, fü r  x = O iu w, über. 
Die Methode von  § 5 ü b e r t r l g t  sich leicht auf den jetzigen Fa l l ;  

insbesondere liefert sie x i n  F o r m  einer nach  Kosinutr der Vief icher i  

von u = t furtschreitenden Reihe,  welche aus der uben aufgestellten 

Reihe x = c @ ~  (u) + c2& (u) + . - . durch  Umstel lung der  Glieder 
henorgeht.  

Nenere Literatnr über das Grenzgebiet der Biometrie. 
Von F. LUDWIG in Greiz. 

Im 4. Hcft des Jahrganges 1898 dicser Zeitschrift habe ich in  cinem 
Aufsatze über ,,die Variahilitat der Lebewesen und das GanBsche Fehler- 
gewtz" einen Überblick gegeben über die Arbeiten, die bis dahin auf dem 
mltthematisclien Grenzgebiet nach den biologischeu Wissemchaften (Anthro- 
pologie, Zoologie, Botanik) hin erschienen waren. Inzwisühen ha t  sich dieses 
Grenzgebiet miichtig erweitert, ohne daB meines Wissens deutsche Mathc- 
matiker sich mit diesen neuen interessanten Anwendungen ihrer Wissenschaft 
- von den Herausgebern der Fechnerschen KollektivmaBlehre abgesehen - 
niiher beschiiftigt hatien, wahrend die Mathematiker Euglands uud Arnerikas 
unausgesetzt tiitig waren. Eine neue internationale Zeitschrift, Biometrika 
(A Journal for the Statistical Study of Biological Problcms edited in Con- 
sultation with Francis Galton hy W. F. R. Weldon, Karl Pearson and 
C. B. Davenport) ist irn Oktober 1901 erstmals erschienen und liegt bereits 
im lI. Heft des Il. Jahrganges vur. Ich glaubte daher im folgenden eine 
hersicht über die seit dern Druck meines genannten Aufsatzes erschiencnen 
Arbcitcn auf dem Gcbiet der Biometrie zu Nutz und Frommen der wissen- 
schaftlichen Arbeiter diesseits und jenseits der Grenze geben zu sollen. 

1. Variations~tatistik etc. 
(,,Biom." = Biometrika.) 

1. Amann, J.  Application du 
calcul des probabilit6s à l'étude de 
la variation d'un type végétal (Bqum 
cirrhatum Rr. lh r . )  Bull. Herb. 
Boisnier. T 2 .  Geuhve e t  Bale. 1896. 
p. 577-590. 

2. Ammon, Otto. Der Ahanderunga- 
spielranm. Ein Deitrag zur natürlichen 
Auslese. Berlin 1896,Ferd. Dümmler. 54p. 

3. Ammon, Otto. Uber den Kopf- 
Index. (,,Die Umschau". Jahrgang LU. 
1899. No. 29. 15. Jnli. p. 574.) 
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4. Ammon, Otto. Xiir Anthropologie 
der Badener. (Bericht über die von der 
anthropologischen Kommission des Karls- 
~herAltertumsvereins anllrehrpfiichtigen 
und Mittelschülern vorgenommencn Ln-  
t,ersuchungen, i m  Auftrag der Kommiaeion 
bearbeitet. 707 pp. mit  24 Figuren im 
Text und 15 Tafcln. Jena  18913. Guvtav 
Fischer. 

4b. Amnzon, Otto. Zur Theorie der 
reinen Rassetypen. Ztschr.f.Morphologie 
uud Antliropologie. 1900. Bd. II. B .  3. 
p. 679-685: - 

ri. Bateson, M.  A. Heredity, Diffe- 
rention and other Conceptions of Riology. 
AConsideration of Professor KarlPearsons 
l'aper, On the Principle of Hornotyposis. 
Proceed. of the R. S. Vol. 69. 1901. 
p. 193-205. 

6. Bateson, W. On numerical variation 
in teeth with a discus~ion of the  con- 
ception of homology. Proc. Xool. Soc. 
1892. p. 102-115. 

7. - On the  coloiir variatious of a 
beetle of the f an i ly  Chrysomelidae 
statistically examined. Proc. Zool. Soc. 
1895. p. 850-860. 

8. - On progress in the  study of 
variationa. Science Progress. Vol. 7 
(Vol. 2 of new Ser.). No. 6. J 1897. 
LI 1898. 16 pp. 

9. Bateson, W. and H. H. Brindley. 
On some cases of variation in secondary 
sexual characters statistically examined. 
Proceed. of the Zool. Soc. of London. 1892. 
p. 585-594. 

10. Blanchard, A: On the  Inheritance 
in Coat-Colour of Thoroiighhred H o r ~ e s  
(Grandsire and Grandcliildreu) Biom. 
V. 1 p. 361-364. 

11. - On Inheritance (Grandparent 
and Offspring) i n  Thorougbred Hace- 
horses Biom. Vol. II p. 229-233. 

12. Blankinship and Daaenport. A 
precise criterion of speciea. Science N. 
S. Vol. 7 Nr. 177 1898 p. 685-695 
(AlJgem. Methode und Var. von Typha 
Iatifolia 11. angustifolia). 

13. W. Uortkewitsch, L. Das G e ~ e t ~ z  
der kleincn Zahlen. gr. 8" .II, 62 pp. 
Leipzig (B. G. Teubnerj 1898. - Naturw. 
Itundschau. 1898. 210. 63. p. 693. 

14. Rreton, Mary and Pearson, Karl. 
Inlieritauce of the 1)uratiou of Life and 
the  Intensity of Natural Selection in 
Man. Biom. Vol 1 p. 50-89. 

16. Breuister, Edwin  l'enney: Varia- 
tion and  sexual selectiori in man. 
(Proceedinga of t h e  Boston Society of 
Katural History. Vol. XXIY. 1898. 
No. 2. p. 46-61.) 

16. Browne, B. IT. Variation in 
Aurelia aurita L. Biom. V. 1 p. 90- 108. 

17.  Be Bruyker, Cuesar. Over corre- 
latieve variatie bij de Rogge en de 
Gerst. (1. c. p. 42-5& Mit 6 F i p e n . )  

18. De Hrzgker, C. Correlatieve 
variatie bij de  Ilogge. 2 e mededeeling. 
(Overgedruckt nit de Handelingen van 
het decrde Vlaarnsch natuiir- rn  genees- 
kundig Congres gehouden te Antwerpen 
op 24 Septeinber 1899. p. 75-87.) 
Handelt weite; über Korrelation zwischen 
L h g e  der Ahren und dee obersten 
Haluigliedea beim Roggen. 

19. Bunzpus, H. C. The variations 
and mutations of the  introduced squar- 
row. iBiol. Lectures Woods Holl. (1896.) . , 
1897. p. 1-16,) 

20. Dunsaus, II. CC. On the identifica- 
tion of fishA artiticially hatched. (Amer. 
Katural. V. 33. 1898. No 378. p. 
407-412.) 

21. Burkl'll, LM. A. On the  Variation 
of the  Flower of Ranunculus arvensis. 
Journ. Asiatic Society of Bengal Vol. 
LXXI. Part .  No. 2. 1902. p. 93-120. 

22. Byrne,  1;. W. On the  Number 
and Arrangemunt of the Bony Plates 
of the Young John Dory. Biom. Vol. 
II. p. 115-120. 

23. O ~ o d u t .  Note sur  l a  variation 
numérique dans l ' 0 r c h i ~  Morio. Bull. de 
1'FTerbies Boissier II Serie. 1901. 1. 
p. 682 ff. 

24. Darbishise, A. D. Kote on the 
ILesults of Croseing Japanese Waltzirig 
mice with European Albino Races. 
Biom. Vol. II. p. 101-104, 165-173. 

2b. Davenporl, Ch. B. Statistical 
methoda with special reference to bio- 
logical variation. 148. pp. New-York 
City (John Wiley & Sons) 1899. 

26. Davenport, Ch. B. Biological 
Lectures from the  Marine Uiological 
Laboratorv of Woods Ho11 Boston 1898. 
p. 267-272. (Aimea of the  Quantitative 
St~idy of Variation.) 

27. - The Statistical Studv of Evo- 
lution. The Popular science" Monthly 
September 1901. p. 447-460. 

28. Davev~port, Chas. B. A History 
of t he  Development of the  Quantitative 
Study of' Variation Science N. S. Vol. 
XII. No 310. 1900. p. 864-870. 

2!). Davenport, C. B. On the Varia- 
tion of the Statoblssts of Pcctinatella 
ma,pifica from Lake Michigan at  
Chicago. American Naturalist. Vol. 
XXXIV. 1900. Boston. p. 959-968. 

80. - On the  Variation of the SheU 
of Pecten irradians Lamark from Long 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Island. Am. Nat. Vol. XXXiV. 1900. 
p. 863-877. 

31. Din~on, Ca111p Ah'gail. Quanti- 
tative Study of the Effect of Eniviran- 
ment upon the  Forms of Rassa olisoleta 
and Nasss trivittata from Cold Spring 
Harbor, Long Island. Biom. Y. II. 
p. 24-43. 

42. Duncker, Gg. Preliminary report 
on the results of stativtical and ichtyo- 
logical investigations made as  the Ply- 
mout,h Lahoratory. (Journal of  th^ 
Jlsrine Biologiçal Association. N. S. 
Vol. Y. Ko. 2. April 1898. p. 172-173.) 

33. Dunclcer, Gg. Bemerkung zu dem 
huf~atn von H. C. R ~ Y ~ ~ I L S ,  ,,The varia- 
tione and mutations of the  introduçed 
Littorine" [Das Na5  der Variabilitat.] 
(Biolog. Zentralblatt. Bd. XYIII. 1898. 
No. 16. p. 569-573.) 

34. Buneker, Georg. Die Methode 
der Variationsutatistik. (Sep.-Abdruük 
aus dem Archiv fur Entwickclungs- 
mechanik der Organismen von 1Yilh. 
Houx in Halle a .  S. Bd. VIII. 1889. 
No. 1. p. 112-183. Mit 8 Figuren im 
Text. Leipzig (Wilhelm Engelmann). 

36, Duncke~,  Georg. Wesen und 
Ergebnisse der vanationsstatistischen 
Methode in der Zoologie. (Verhand- 
lungen der Ueutschen zoologischen Ge- 
~eilschaft. 1899. p. 209-226.) 

36. Buncker, Georg Kritisches Refe- 
rat über Hei~icke (50) (Biolog. Zentral- 
blatt. Bd. XIX. 1899. No. 11. 1. Jnni 
1899. p. 363-383.) 

37. Duncker . Geora. On Variation 
of the rostrum in  ~ a l a k n o n e t e s  vulgaris 
IIerbst. The American Naturalist. Vol 
XXXIV. No.404. Bug. 1900. p.621-633. 

38. Buncker, Georg. Variation and 
Aeymetrie tiei Pleuronectus flesus L. 
Sonderabdr. aus Wissenschaftl. Meeres- 
unt,ersilchiingen, heraiisgegehcn von der 
Komniiwion zur Uritersuchuug der 
Deutschen Meere in Kiel und der Bio- 
logischen AnsMt auf Helgoland. Neiie 
Folge III. Ud. Abt. Helgoland Heft 2. 
p. 333-402, Taf. XI-XIV. Kiel und 
hipzig  1900. 

39. Elderton. Palin. Tables for 
Testing the ~ o o d n c s s  of Fi t t  of Theory 
to Observation. Uiom. Vol.1 p 155-163. 

40. Elderton, Palin. Interpolation 
by  Finite Differences. Swo independent 
Variables. Biorn. Y. II. p. 105-107. 

41. E'awcett Czcely B., Lee Alice. A 
Second Study o f  t he  Variation and 
Correlation of the humau Skull, wi th  
special reference to  tho Nagada Crania. 
Biom. V. 1. p. 408-467. 

42. Fechner, G. T.  KollektirmaBlehre 
Im Auftrag der Konigl. Sachs. Ges. der 
Wissensçh. h e r a u s ~ e m b e n  von Gottl. 
Eiiedv. La'pps, 4% y$ Leipzig p n g e l -  
mannl 1897. 

43,- Field, William 1;. UT A con- 
tribution to  the  stiidy of individual 
variation in the wings of Lepidoptera. 
(Proceedings of the Amcricen Acad. of 
Arts and Sciences. Vol. XXXllL. No. 21. 
June 1898. p. 389-396.) 

44. Galton, Francis. The most sui- 
table Proportiori betweeu the Values 
of First and Second Prices. Biom. Vol. 1. 
p .  385--389. 

45. Galla~do, Angel. La Phytodatist i-  
que. Bull. Congrès internat. de  Bot. à 
1'Exuosition Universelle de 1900. Pans .  

Deuxième Congrés international '&s 
3fat8hématiciensParis. 1900. p. 395-403. 

47. - Las Matematicas y l a  Biologia. 
Anales de l a  Sociedad Cientifica Argen- 
tins. Buenos Aires. 1901. t. W. 
p. 1 1 2  122. 

48. - Concordancia entre les poligo- 
nos empiricos devariacion y les correspon- 
dientes curvas teoricas. 1. c. t. LII. 
1901. p. 61-68. 

49. Gallardo, Anyel. Sur lavariabilité 
tératologique chez l a  Digitale. Compt. 
rend. Congrès internat. de Bot. à 1'Expos. 
Univers. de  1900. Paris. p. 108 111. 
50. Heilzcke, Fr. Naturgeschichte 

des Herings. 2 Bde. Text und 1 Band 
'l'afeln. ljisher liegt 1 U m d  Text und 
der Tabeiienband vor. (Abhandlungeu 
des Deutschen Seefischereivereins. Bd. II. 
HeIt 1-3. CXXXVI. 128 Quartseiten, 
Tabellenhand erst XI, 206 pp.,  und 26 
prachtig ausgefiihrten Tafeln mit  17 pp. 
Erliiuterungen.) 

51. Helm, G.  u'ber statistische He- 
obachtungen biologischer Erscheinungen. 
(Sitzungsbericht und Abhandl. der 
Nturw. Gesellsch. Isis zu Dresden. 1899. 
Jauuar-Juni. p. 11.) 

62. h'elm. Geora. Die Wahrscheinlich- 
keitslehre i l s  ~rheorie der Kollektiv- 
tiegriffe. Ostwald Annalen der Natur- 
philosophie Leipzig. 11902. S. 364-381. 
Xur Theorie auch Bruns in  Wundt's 
Philos. Stud. Hd. 14. 1899. Lipps u.  
Wundt's Philos. 8tud. Bd. 17. 1901. 

63. Ilensgen, C. Uiometrische Unter- 
suchungen über die Spielarten von 
Helix nemoralis. Hiorn. V.I. p .  468-492. 

64. Jost, L. Uber die Uliiten-Ano- 
malien bei Limaria spuria. (Biol. Zen- 
tralblatt. Bd. XIX. No. 6 u. 6. 
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p. 146-195. - ILef. Bot. Zentralblatt. 
L n x .  1899. p.  21-26.) 

66. Latter, Oswald .H The Egg of 
Cucu~usCauo~s .  Biom.V.1. P. 164-176. 

66. Lee, Alice assisted by Pearson, V. 
Data for the Problem of Evolution in 
Mm. VI. A First Study of the Corre- 
lation of the Human Skull. IJhiloe. 
Transact. A Vol. 196. p. 225-264. 

67. Lee,  dl ice .  Prof. Dr. Ludwig. 
On Variation and Correlation in Plants. 
Biom. V. 1. p. 316-318. 

68. Lee, Alicc. On Inheritance (Great- 
Grandparents and Great-great-grand- 
parents and Offspring) in Thoroughbred 
Racehorses. Biom. V. II. p. 234-287. 

59. Lewenz, B. A. ,  Whiteley M. A. 
Data for the Problem of Evolution in 
Man. A Second Studv of the Variabilitv 
and Correlation of "the Band. Ko;. 
vol. 1. p. 343-360. 

60. h d w i a .  F .  Über Variations- 
kurven. 1.  ~ e i t e r e r  Ausbau der mathe- 
matischen Gnindlage,Neue Anwendungen 
2. Neue Fibonaccikurven und das Gesetz 
der Nebenzahlen. Botanischee Zentralbl. 
Ud. 76. 1898. 

61. Ludwig ,  F. b e r  Variations- 
polygone und Wahrscheinlichkeits- 
kurven. Bot. Zentralbl. Beihefte Bd. =. 
H. 2. 1900. 

62. - Uber Variationspolygone und 
Wahrsçheinlichkeitskurven. Bot. Zen- 
tralbl. XXI. 1900. No 15. (82 Rd. No. 2). 

($3. Ludwig,  F. Een fondamenteel 
Qerschil in de Veranderlijkheid bij het 
Tlier en de Plant? Rotanisch Jearbock 
uitgegeven door het Kruidkundig 
Genootschap Dodonaea te Gent. Elfde 
Jahrgang 1899. p. 109-121. 

64. Ludwig, li: Uber neuere Ergeb- 
n i ~ s e  der Variationsstatistik. Sonder- 
ab&. aus d. 39-42. Jahresber. der 
Besellsch. von Freunden d. Naturw. in 
Gera (RenB). 1896-1899. 22. S. 

65 .  Ludwig,  F. Das Liebeaorakel der 
Wucherblnme und die Gcsetze der 
pflanzlichen Variation. (,,Mutter Erde". 
Jahr. II. 1900. No 8. p. 150-153. 
4 .  Fig. - Ko. 9. p. 164-167. 6 Fig.) 

66. Ludwig, E: Variationsstati~tische 
Probleme und Materialien. Biom. Vol. 1. 
p. 11-29, 316-318. 

67. Lutz ,  Frank E. A study of the 
Variation in the Number of Grooves 
upon tho Shclle of Pecten irradians Iiam, 
Science N. f. Vol. XII. 1900. p.371-373. 

68. Lutz, Frank B. Note on the 
Influence of Change in Sex on the 
lntensity of Heredity. Biom. Vol. Il. 
p. 237. 

69. Macdonell, W. R. Criminal 
Anthropometry and the Identification of 
Criminals. Biom. Vol. 1. p. 177-227. 

70. Macdonell, W. R. On the In- 
fluence of Previous Vaccination in cases 
of Smallpox. Riom. V. T. p. 375-384. 
A Further Stndy V. II. p. 135-144. 

71 .  Muc Leod, .T. Over de correlatic 
tusschen lengte en breedte van licht en 
schaduwbladen bij den g-roenen an den 
bruinen beuk. (Hendelingen van het 
tweede Ylaamsch natnur-en genees- 
kuudig congres gehoudeu te Gent op 
28. Augustus 1898. p. 2 9  41.) 

52. Mac Leod, J. Over de verander- 
lijkheid van het aantal randbloemen en 
het aantal schijfbloemen bi,j de Koren- 
bloem (Centaures Cyanus) en over corre- 
latie verschijrisclen. (Bcndelingen van 
het deerde Vlaamvch Natuur- en Geneee- 
kundig Congres gehouden te Antwerpen 
op 24. September 1899.) 

73. M m  I m d ,  ,J. Over de correlatie 
tusschen het aantal meeldraden en het 
amtal  stampers bij het speenkruid 
(P~icaria rav~uaculoides). (Botanish Jaar- 
boek Dodonaea. Elfde Jaarg. 1899. 
Gent. p .  91-107.) 

74. Matzdorff, C. Qariationskurven. 
Referate über die einschlag. Arbeiten 
in Just's Bot. Jahremb. 1897 ff. Jahre. 

56. Obermayer, Albert Bdler v. Ein 
Apparat zur Veranschaulichung des 
Fehlervedeilungsgesetzes. (%tteilungen 
über Gegenstinde des Artillerie- und 
Geniewesens. Jahrg. 1899. Wien. - 
Ref. Naturw. Hundschau. XIV. 1899. 
Ko. 39. p. 500.) 

76. Obermayer, A. %on. Quincunx 
eurVeranschaulichung desFehlergesetzes 
von Francis Galton, F. R. S. (Mit- 
teilungenüber Gegenstande des Artillerie- 
und Genie-Wesens. Jahrg. 1900. Heft 2. 
3 PP.) 

77.  Pearson, Karl . ,  Contributions t o  
the mathematical theory of evolution. 
Philos. Transact. R. Soc. of London. 
Vol. 185 A. p. 71-110. 1894. - 
II. Skew Variation on homogeneous 
material. Philos. Tram. A 186. 1895. 
p. 343-414. - III. Repression, Heredity 
and Panmixia. Phil. Trang. A 187. 
1896. p. 253-318. 

78. Pearson, K. and Lee, Alice. On 
the distribution of frequency (varition 
and correlation) of the barometric height 
a t  divers stations. Phil. Srans. A. 
Vol. 199. 1897. p. 423-469. 

79. Pearson, K. On the relative 
variation and correlation in civilised 
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and uncivilised races. Proceed. Roy. 
Soc. Vol. 61. 1897. p. 343-367. 

GO. Pearson, K. Mathematical con- 
tributions to the theory of evolution. 
Skew Variation in homogeneous Material 
hoceed. of the Roy. Soc. Vol. 57. 1894. 

~01 .59 .  1896. p. >oz-305. 
82, - On telegony in  maq,  etc. 

Vol. GO. 1896. p. '273-283. 
83.-On a Som of spurious correlation 

which may arisc when indices are used 
in the measurement of organs. Vol. 60. 
1897. a. 489-498. Dazu Galton 
(p. 4 9 ~ ~ 5 0 2 ) .  

84. - Cloudiness. note on a nouvel 
case of frequency. Vol. 62. 1897. 
p. 287-290. 

85. - On the law of ancestral hiere- 
dity. V. 62. 1898. p. 386-417. 
86. Pearson, K. and Miss Cicely D. 

Fazceett. On the Inheritance of the  
cephslicindex. Vol. 62. 1898. p.413-417. 

87. Pearson, K. and Filon, L. N. G .  
VIT. Mathematical contributions to  the  
theory of Evolution : IV On the  probable 
errors of freqnency constants and on 
the influence of Kandom selection on 
variation and correlation. Phil. Trans- 
act. Roy. Soc. London. Ser. A. Vol. 191. 
1898. p. 229-311. 

88. Pearson, Karl. Mathematical 
contributions to  the  t'heory of evolution. 
V. On the reconstruction of the  stature 
of prehistoric races. (Philos. Tranaact. 
of the Eoy. Soc. of London. Ser. A. 
Vol. 192. p.  179-244. London 1898.) 

89. Pearson. K. On the Criterion 

titative Measurement. Phil. T r a m  A. 
Vol. 195. 1900. p. 79-150. 

93. Pearson, K. Math. Contrib. to  
the Theory of Evolution IX. On the  
Principle of Homotyposis and its Rela- 
tion to Heredity, to  the Variability of 
the Individual and to tha t  of the Race. 
P .  T. Homotyposis in the  Vegetable 
Kingdom. Philos Transact A. Vol. 197. 
1901. p. 286-379 

94. Pearson, K. Note on Variation 
in  Leaves of Mulberry Trees. Biom. 
Vol. 1. p. 238-261. - On Inheritance 
in the  Shirley Poppy. Coop. Inv. of 
Pl. Biom. V. II. p .  56-100. 

96. Peawoîl, K. and G. LV. Yule. 
Note on Variation of Ray-flowers of 
Chrysanthemum leucanthemum L a t  Kes- 
wiçk. Biom. V. 1. p. 319. 

96. Pearson, K. On the Fundamcntal 
Conceptions of Biology. Biom. V. 1. 
p .  320-344. 

97. Pearson, h: Variation in  the  
Eoo of Pasaer domesticus. Biom Ir. 1. 
pyi56.  
98. Pearson, K. Note on Dr. Simp- 

sons Measurements of Paramaeüium 
caudatum. Biom. V. 1. p. 404-407. 

99. U a v e n ~ o r t  and Pearson. Stato- 
blasts of ~ e l t i n a t e l l a  magnifica. Biom. 
Y. 1. p. 128. 

100. Pearson. Karl .  On the Svste- 
matic Fitting of Curves to Observations 
and Measiirement. Riom. Vol. 1. p. 256 
-303. Vol. 11. p. 1-23. 

101. - The Law of Ancestral Here- 
dity. Vol. II. p. 211-228. 

102. Pearson. Note on Francis Gal- 
tons Individual Differcncc Problem in  
Statistic. that ri given s i s t e m  of Deviations from 1 

the Probable i n  t h e  Case of a Corre- l 103. Powys, A. 0. I la ta  for t he  
lated S p t e m  of Variahles is such tha t  Problem of Evolution i n  Man. Anthropo- 
it can be reasonably supposed to  have metric Data from Austral. Biom. 
arisen from Random Sampling. Philo- I Vol. 1. p. 30-49. 
sophical Magazine for Jiily 1900. 104. Schzcster, E. H. J. Variation 
p. 157-176. in Eupagurus Prideauxii Heller. Biom. 

90. Pearson, Karl ,  Bmton,  M. , Vol. II. p. 191-210. 
Y d e ,  G. U. Data for t he  Problem of 105. h'heppard, W. New Tables of 
Evolution in  Man. On the  Correlation the Probability Integral. Biom. V. II. 
between Duration ofLife and theNumber p. 174-190. 
of Offspring Proceed. Roy. Soc. Vol. 67. ! 106. Shull George, Barrison A 
1900. p. 159-179. Quantitative Study of Variation i n  the  

91. Pearson, Karl .  Mathematical Bracts, Rays and Dish Florets of Aster 
Contributions to  the  Theory of Evolu- 
tion VII. On the Correlation of Charac- 
ters not Quantitatively measurable. 
Philos. Transact. A Vol. 195. 1900 
p. 1-47. 

92. - Math. Contr. to  the  Theory 
of Evolution V U .  On the  Inheritance 
of Charakters not capable exact quan- 

Shortii Hook., A Novae-Angliae L., A. 
Puniceus L., A. Prenanthoides Mihl. 
from Ycilow Springs Ohio. Contributions 

1 from the  Biological Laboratory of An- 
tioch College a t  Yellow Springs Ohio 
(W. L. Tower)No. 5 .  American Naturalist. 
Vol. XXXVI. No. 422. 1902. p .  111 
-152. 

Zeitsçhrift f. Mathematik o. Physik. 49. Rand 1903. 8. Hoft. 18 
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107. Shull, G. H. Seasonal Change 
in the Charaklers of Aster prenanthoides 
(Mühl.) Biom. V. II. p. 113-114. 

108. J. G. Simpson. The Belation 
of Binary Fission bo Variation. Biom. 
V. 1. p. 400-403. 

109. Smallwood. M. E. Statistical 
Studies on Sand  leas as Scionce N. S. 
Vol. XII. 1900. p. 371-373. 

110. Tuwer, W. L. Variations in 
Color pattern produced by Changes in 
Temperature and Moisture (Variation 
on Leptinotarsa decemlineata Say, 
dem Coloradolrifer). Science N. S. 
Vol. XIl. 1900. No. 297. p. 371-373. 

111. Towel; W. L. Variation in the 
Kay-flowers of Chrvsanthernum leucan- 
t hekun i  a t  Yellow Springs, Ohio. Biom. 
Y. 1. p. 309-315. 

112. Vandevelde. J. J. Over den in- 
vloed van de g-roite der zsden op de 
kieming. (Bot. Jaarbock , uitgcgeven 
door het  Hrnidkundig Genootschap 
Dodonaea te  Gent. Jaargang X. 1898. 
p. 109-131. Met p laa t  I i - IX [mit 
frawao~ischem ResuruB].) 

113. Vcrschafelt, d Galtons 
regression to medincrity bij o n g ~ ~ l a c h t e -  
l i jke voortplmting. (Livre jubilaire 
dedi6 B Charlcs van Bambeke blz. 1-5.) 
Brussel (Lammertin) 1899 (Rlatt- 
messungen bei Bellis perennis.) 

114. T6chl.ing, EL. Über Ulüten-Ano- 
malien. Statistische morphologische, 
experimentale Unteisuchungen. Berlin. 
Borntrager. 1899. 

115. Vogler, Paul.  3berdie  Variations- 
kurven von Primula farinosa. Viertel- 
jahrsschrift d. Naturf. Geseilsch. Zürich 
X L n .  1901. p. 264-274. 

116. Voaler: P a u l  und Sehroter. 

des ~ ü r ~ h s c e s .  Vierteljahrschrift der 
naturforschenden Gesellschaft zu Zürich 
=m. 1901. p. 186-206. 

117. Vogler, Paul. Die Anwendung 
der Variationsstatistik zur Untersuchung 
von Planktondiatomeen. Flora od. Allg. 
bot. Ztg., Erganzungsband 1892. 4 S. 

118. Vogler, Paul. Variationskurven 
bci Pflanzon mi t  tetramcren Blütcn. 
Arb. aus d.  bot. Mus. d.  eidp. Poly- 
technikums. Vierteljahrsschrift der 
naturf Gesellsoh. eu Ziirich XVVLI. 1902. 
p .  4 2 S - 4 .  

119. De Vries, n u g o .  Over het  om- 
keeren van halve Galton curven. (Bot. 
Jaarboek, uitgegeven door he t  Kruid- 
kundig  Genootschap Dodonaea te  Gent 
1899. p. 29-61. Met Plsa t  1. - Kef. 

Bot. Zentralbl. Bd. L X X W .  1899. 
p 48-51.) 

120. De Vries, Hugo. t b c r  Kurvcn- 
selektion bei Chrysanthemum segetum. 
(Berichte der Deutschen Bot. Gee. 
Bd. XVII. 1899. p .  81-98. - Ref. 
Bot. Zentralbl. Ud. LXXX.) 

121. De Ries ,  Hugo. Über die 
Periodisitat der partiellen Variationen. 
(Rerichte der Deutschen Bot. Ges. 
Bd. XVII. 1899. p .  46-51. - Ref. 
Bot. Zentralblatt. LXXX. 1899. p. 2 1  
-26.) 

122. De Vries, Hugo. e b c r  die 
Abhangigkeit der Fasciation vom Alter 
bei zweijahrigec Pflanzen. (Bot. Zen- 
tralhl. Rd. LXXYfl. 1899.) 

123. D e  Vries, Bugo. O n  biostrepsi~ 
in i ts  relation to  cultivation. (Annals 
of Rotany. Vol. XTTI. No. 51. Sept. 
1899. p. 395-420.) 

124. D e  Vries, Hugo. Over het perio- 
disch optreden der anouialien op mon- 
streuze planten. (Rot. Jaarboek, uit- 
gegeven door he t  kmidkundig Genoot- 
schap Dodonaoa t c  Gent. Jaargang Xi. 
1899. p. 46-67. Met plaat 1.) 

120. D e  V r i ~ s ,  II. Alimentation et 
sélection. (Sep.-Abdr. ohne Quellenan- 
gabe. 1900. p. 17-38.) 

126. n e  Vries, Hugo. Mntations- 
theorie. Amsterdam. 1902. 

127. Warren, Emest.  Variation and 
Inheritance in the  Parthenogenesis Gene- 
rations of the  Aphis Hyaloptems tri- 
rhodus Walk.  Biom. V. 1. p. 129-154. 

128.  Wavren, E. On observation on 
inheiitance in  parthenogenesis. (Proc. 
Roy. Soc. London. Vol. 65. No. 415. 
1890. p. 154--153.) 

129. Weldon. On the principal ob- 
jections urged against the theory of 
natural  seleütion. (Rep. 68. Meet. Brit. 
Assoc. Bristol 1899. p.  887-902. - 

Nature. V. CiS. No. 1408. 1898. 
p .  499-506.) 

130. Weldon, W. F. R. Über die 
Haupteinwa~itie gegen die Theorie der 
natürlichen Ausleso. (Rede zur Eroffnung 
der zoologischen Section d.  Rrit. Assoc. 
Bristol 1898. - Nature. LVIII. 1895. 
p. 499. - Naturw. Rundschau. 1898 
No. 52 u. 63.) 

131. Wddon, W. F. R. Change in 
Organic Correlation of Ficaria ranuncii- 
loides duriun the  Flovcisma Seaaon. 
Biom. V. 1. i. 125. 

132.  - Variation and Correlation in 
Lesser Celandine frorn divers Localities 
Properative Investigat,ion~ on Plants. 
Biom. V. 1. p. 146-164. 
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1. Bateson and Miss E. R. Saunders. 
Experiments. Reporta to the Evo- 
lution Cornmittee of the Boyal Society 
London Harrison aud Sons. 1902. 
160 pp. 
2. Correns, C. Über Levkojenbastarde. 

Zur Kenntnia der Grenzen der Mendel- 

135. Weldon, W. F. R. A Pirst 
Shdy of Natural Selection in Clausilia 
laminata Nom. Biom. V. 1. p. 109-128. 

134. Whitshead, 17enry. Variation in 
the Moscatel (Adoxa moschtkellina). 
Biorn. V. II. p. 108-112. 

schcn Regeln. Bot. Zentralbl. Bd. 84. 
1900. No. 43. p. 97-113. 
5. Cowens, C. Bastarde zwischen 

Maisraesen mit besonderer Berück- 
sichtigung der Xenien. Uibliotheca 
botanica herauugeg. von Luerssen. Stutt- 

, gart 65. 

18' 

135. Yule Udny, G. Variation in 
the nnmber of 8epals in Anemone 
nemorosa L. Biom. V. 1. p. 307-308. 

136. Yule, G. Udny. Kotes an the 
Theory of Association of Attributes in 
Statistics. Uiom. Y. U. p. 121-134. 

Die Entwicklung der jungen Wissenschaft wird übersichtlich dargcstellt 
besonders durch die Arbeiten von Bateson (8), Davenport (26, 27 ,  28), 
Duncker (35), Angel Gullardo (45, 46, 47, 48), Ludwig (66). 

Als Anleitung zu variationsstatistischen Untersuchungen konnen aufler 
den früher von mir  citierten Werken bosondcrs dicncn die Lchrbücher von 
Davenport (25), Georg Diincker (34), Fechner (42). 

Nach verschiedener Richtung haben der mathematische Ausbau und 
die allgemeinen Theorien, welche i n  Betracht kommen, wesentliche Er-  
weiterungen und Ergknzungen - namentlich durch die Arbeitcn von Karl 
Pearson erfahren (71, 80,  83, 84, 87,  89, 91, 92, 93, 5, 100,  101, 102,  
105, 1 0 8 ,  1 1 3 ,  1 1 9 ,  1 2 1 ,  1 2 9 ,  1 3 6 ,  2 ,  3, 27, 50, 39, 40, 44, 51, 52, 
60, 61, 62, 6 3  und 68, 71, 81, 85, 96, 125,  126, 129,  130). 

Auf Anthropometrie und andere biometrische Problemc dcr Anthro- 
pologie beziehen sich die Abhandlungen 3,  4, 6 ,  1 4 ,  15,  41, 56, 59, 69, 
70, 79, 82, 8 6 ,  8 8 ,  9 0 ,  103.  AuBer anderen Anwendungen auf die 
Zoologie, die sich in einzelnen der citierten Abhandlungen niedergelegt finden, 
sind Gegenstand der neueren biometrischen U ~ t e r s u c h u n ~ e n  gewesen: von 
Siiugetieren: Pferde und Pferderassen (10,  11 , 58), japanische Tanzmiiim 
und weiBe Nause (24); von Vogeln: Sperling (1 9, 97) und Kuckuck (55); 
Pische (20, 26, 32, 38, 50) ;  femer Schnecken und Muscheln (30, 31, 33, 
53, 67 ,  133);  cituster (37,  104); Kafer (7, 110);  Schmetterlinge (43), 
Blattliiuse (12 7, 128), Moostierchen (29, 99), Seesterne (60), Quallen (16), 
Infusorien (98). 

Gegenstand der phytometrischen Arbeiten waren: Algen (1 16, 11 7); 
Lebermoose (Marchantia 61); Laubmoose (1); Orehideen (23); Clramineeu 
(17, 18, 61, 66);  Ranunculaceen: Fiearia verna (66, vgl. die frühere Arbeit 
von Burkill, ferner 21 ,  6 4 ,  7 2 ,  1 3 1 ,  132) ,  Ranunculus, Caltha, Trollius 
(60, 61, 64); Anernone (135); Amygdaleen (66); Papilionaceen (61); Com- 
posite~: Bellis (60), Petasites (61), Hoinogyne (66), Solidago 2 Arten (61), 
Chrysanthemum ( 6 1 ,  vgl. auch die daselbst erorterte Notiz von Lucas; 
65, 66, 95, 111, 120,  126), Tussilago (60), Aster (107, 107) ;  Centaures 
(72);  Caprifoliacen: Lonicera (61), Adoxa (134); Scrofulariaceen (teratalog.) 
Linaria (54, l l 4 ) ,  Digitalis (49), sonstige MiBbildungen (122, 123,  124) ,  
Primulaceen: Primula farinosa (60, 6 1, 11 5) ; ferner Bliitter von Rot-Buche 
(62, i'l), Hainbuche (63), Maulbeerbaum (94). 
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4. Correns, C. G. Xendels Regel 
über das Verhalten der Nachkommen- 
schaft der Rassenbastarde. Ber. d. 
Deutsch. Bot. Ges. Bd. 18. 1900. 
p. 158-168. 

5. Fruhwivt. Neue Forschungen und 
ihre Verwertung bei der Pflanzenzüch- 
tung. Jahrbuch d.  Ueutschen Land- 
mirtschaftsgesellsch. Bd. 17. 1902. 
p. 220-236. 

6. M e d e l ,  Gwyor, Johann. fliber 
GcsctzmaBigkeiten bei Vererbung nach 
einer Bastardiening. Abh. d. naturf. 
Ges. Brünn. 1865. Vol. 4. p. 1. 
Abgedruckt in Goebel Flora 1900, Er- 
ganzungsbandundin OStwald~ Klassikern 
der exakt. Wisscnsch. No. 121. 

7. ï'schmmak, E. Gber künstliche 
Kreuzung bei Pisum sativum. Wien. 
1900. 91 S. 

8.  Tschermak, E. Weitere Beitriige 
iiber Verschiedenartigkeit der M e r h a l e  
bei Kreuzung von Erbsen und Bohnen. 
Ber. d. D. B. Ges. Bd. 19. 1901. 
p. 35-61. Z+tsehr. f. landwirtseh. 
Versnchsw. in dsterr. 1901. 96 S. 

9. ïschermak,  E. Über Züchtung 
neuer Getreiderassen mittelst künst- 
licher Kreuzung. Kritisch historische 
Betrachtungen. Zejtschr. f. landwirtsch. 
Versuchswesen in &tert.. 1901. 32. S. 

9 0 .  Il'schermak, X. bber die gesetz- 
mkBige Gestaltungsweise der Mischlinge 

(Fortgesetzte Studie an Erbson und 
Bohnen) 1. c. 1902. 80. S. 

11. D e  Vries. Sur la loi de dis- 
jonction des hybrides. Compt. rend. 
de 1'Acad. des scienc. Paris 26. Mars 
1900. 

12. De Vries ,  8. Das Spaltungs- 
gesetz der Bastarde. Uer. d. Deutsch. 
Bot. Gee. Bd. l a .  '990. p. 83-90. 

13. De T'ries, E l .  IJber erbungleiche 
Kreuzungen. Ber. d. Deutsch. Bot. Ges. 
Bd. 18. 1900. p. 435-443. 

14. De  Vries ,  II. Sur l'origine 
expérimentale d'une nouvelle esptrce 
vegetale. Compt. rend. des séances 
de I'acad. d. sciences Paris 21 1900. 
p. 124. 

15. - Sur la mutabilité de l'Oenothera 
Lamarckiana 1. c. p. 193. 

16. - Variabilite et mutabilité. Con- 
grès internat. de Bot. à l'Exposition 
univers. de 1900. Paria. 6 S. 

17. De Vries, H. La loi de Mendel 
et les caractères constants des hybrides. 
Compt. rend. des séances de l'Acad. d. 
Sc. P a i s .  2 .  Févr. 1903. 3 S. 

18. - Die Mutationslehe. Veit. 
Leipzig. 11. Bd. 1902. 

19. Weldon, W. F. R. Mendels 
Laws of Alternative Inheritance in Peas. 
Riom. V. 1. 238-264. 

20.. - On the Ambi,pity of Mendela 
Categories. Biom. V. II. p. 4.1. 

Die merkwürdigen GesetzmaBigkeiten bei der Vererbung von Merkmalen 
bei Bastarden. welche der Brünner Abt Greeor Johann Mendel 1 8 6 5  ent- 
deckt hat te ,  i aben  unabhangig von einandey und xuniichst unbekannt mit 
der Arbeit Mendels (6) fast gleichzeitig Hugo de Vries (11, 12), C. Correns 
(3, 4, 5) und E. Tschermak bestiitigt und durch die Wahrscheinlichkeits- 
und math. Kombinationslehre b e r n i d e t  und i n  weiterer Folge vor dem " 
bestiitigenden Esperiment abgeleitet. Indem sie mit den verschiedensten 
Pflanzenspecies urid -valietiiten experimentierten, fanden sie bald die ver- 
erblichen Merkmale verschieden und konnten für sie verschiedene weitere 
Geset~maBigkeit~en nachweisen. Zuletzt haben Bateson und Mi0 Saunders 
noch mit Schmetterlingen (Pieris Napi und der Varietkt bryoniae derselben 
und Pararge egeria nnd der ~ a r i e t i t  egerides) und mit- Varietiten von 
Atropa Belladonna und Lychnis vespertina, mit  Arten von Datura und 
Matthiola experimcntiort und dio Mendclsche Lchre weiter gcprüft und 
erweitert (1). Inzwischen hatte H. de Vries die Entstehung neuer Arten 
durch Mutation nachgewiesen (14: 1 5 ,  1 6 ,  18)  und den Unterschied 
zwischen Mutation und Variation wie zwischen Ar t  und Varietit  neu und 
scharf festgelegt, so da0 es ihm i n  seiner jüngsten Arbeit (17), wie es uns 
scheint, gelungen ist, mit  cinem Sehlag Licht i n  den scheinbaren Wirrwarr 
der ne; k t t e l t e n  Tatsachen und die Lheinbaren Ausnahmen des Spaltungs- 
gesetzes der Bastarde zu bringen und seine Hypothese tiefer zu begründen, 
nach welcher die bei der ~ r é u z u n ~  in ~ e t r a i h t  kommenden ~ e r k m a l e  an 
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geioisse matenelle Einheiten gebunden sind. Sie stellen die eigentlichen 
Einheiten dar, wahrend das Individuum, die Varietat und Species aus ihnen 
zusammengesetzte komplexe Gr6Ben sjnd. Eine ubersichtliche, 1eichfaBliche 
Darstellung der Ergebnisse von Mendel, de Vries, Correns, Tschermak etc. 
gibt (5) (vgl. auch Naturw. Rundschau 1902 No. 51, 52);  wahrend die 
letzten Untersuchungen in (18) und (17) niedergelegt sind. 

Kleinere Mitteilnngen. 

Über die darstellend-geometrische Konstruktion der Schmiegungsebene 
einer Ranmkurve in einem gegebenen Punkt. 

Die Aufgabe, bei einer durch Grundrifi und AufriU gegeberien Kurve 
die Schmiegungsebene in einem beliebigen Punkt  zu konstruieren, wird in  
den mir bekannten Lehrbüchern der darstellendcn Geometrie (z. B. dem von 
Chr. W i e n e r ,  Band 1, S. 212,  Nr. 255, und dem von R o h n - P a p p e r i t z ,  
Band 1, 2. Auflage, S. 3 3 5 ,  Nr. 458) auf die folgende Weise gelost. Es 
werden auf der Kurve, deren Tangente Jm gegebenen Punkt als bekannt 
vorausgosctzt wird,  in der Nahe dieses Punktcs willkürlich einige Punkto 
angenommen und mit dem gegebenen Punkt durch Geraden verbuiden, dann 
die Spuren dieser Geraden mit einer Tafel, z. B. der GrundriBtafel, kon- 
struiert, worauf an den Ort  dieser Spuren in der gleichnamigen Spur der 
erwahnten Tangente der gegebenen Kurve die Tangente gezogen wird, welche 
Tangente die bctreffende Spur der gcsuchten Schmiegungsebene ist. Es  gibt 
noch e h  anderes Verfahren, das mir bei der Ausfiihrung einjge Vorteile zu 
bieten scheint. Man projiziere die gegebene Kurve C parallel der (wieder 
als bekannt angesehenen) Tangente T ira gegebenen Punkt p auf irgend 
eine Tafel, dann wird die erhaltene Kurve C 5 n  der Projektion p* von p 
cine Spitze habcn, wenn p ein gewohnlicher Punkt  von C ist ,  und die 
Tangente von Ca in p' wird wieder die fragliche Spur der gesuchten 
Schmiegungsebene von C i n  p vorstellen. Die Konstruktion bleibt richtig, 
wPnn p ein singularer Punkt  von C ist.') 

Stuttgart. R. MEHMKE. 

1) Die Art des Punktes p" der Kurve CS entspricht dem ,,TangentenanblickL' 
von C in p, vgl. diese Zeitsçhrift, S. 6 4  des laufenden Bandes. - Die Projektion 
von C aus einem beliebigen (nicht dem unendlich fernen) Punkte der Tangente T 
führte selbsherstandlich auch zum Ziel, ware aber Kir die wirkliche Ausführung 
weniger geeignet. 
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Kleinere Mitteilungen. 

Auskünfte. 

F. M., K. In der Ta t  wird schon i n  der erslen Auflage von B. G u g l e r s  
Lehrbuch der deskriptiven Geometrie (Nürnberg 1841) das Wort  S'itze aus- 
schlieBlich fiir den Rückkehrpunkt erster Art gebraucht und für den Rück- 
kehrpunkt zweiter Art das Wort Schnabel (nicht ,,Schnabelspitze"). Ein- 
geführt werden diese Benennungen auf S. 143 .  - AuBer den auf S. 90 
des laufenden Bandes dieser Zeitsührift genannten Werken von W o l f f ,  
K l i n g e n f  e l  d und P o  h l  k e gibt es allerdings nicht wenige andere, in denen 
ehenfalls hnli te  mit lil&îen, Zateifiischen Huclzsfaben stat t  mit groBen he- 
zeichnet sind, z. B.: J. C. G. L lampel ,  Geometrische Konstruktionen, Weimar 
1839; W. M a r x ,  Lehrbuch der darstellenden Geometrie, Nürnberg 1885; 
A. M a n n h e i m ,  Géométrie cinématique, Paris 1894. Eine etwas vall- 
stiindigere Liste ware sicher ganz emünscht.  M. 

J. fi., AS'. Der in der Encyklopiidie der mathem. Wissenschaften, 
Bd. 1, S. 1028, Anm. 4 2 3  erwiihnte antilogaritlzmische MaPstab zur Be- 
stimmung von Flscheninhdten ist,  wie unsere Anfrage bei seinem Erfinder, 
Herrn JO h. S c h n o c k e l ,  vereid. Landmesser in Diiren (Rhld.), Kolnerstr. 101, 
ergeben hat ,  bis jetzt nicht in den Handel gekommen, kann jedoch beim 
Erfinder bestellt werden. Wir  k6nnen noch mitteilen, da8  IIerr S c h n  6cke l  
neue Anwendungen des antilogarithrnischen MaBstabes gefunden ha t ,  die er 
in  dieser Zeitschrift veroffentlichen wird. X. 
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Study, E. G e o m e t r i e  d e r  Dynamen.  D i e  Zusammense tzung  von 
Kriiften und v e r w a n d t e  G e g e n s t a n d e  d e r  Geomet r ie .  Leipzig 1902 .  
B. G. Teubner. XII1 u. 603 S. gr. 8'. 

Dio Beziehungen zwischen den Gebilden der Liniengeometrie und den 
T,ehren der Kinematik und Dynamik eines starren Korpers sind schon in 
den ersten Anfingen beider Disziplinen bei Mo b i u s  und P l ü c k e r  hervor- 
getreten und seither nach vielen Richtungen ins einzelne ausgearbeitet und 
yenvertet worden. Der  Verfasser hat  jedoch diese Gebiete zum erstenmale 
systcmatisch unter den Gesichtspunkten der Gruppentheorie und Mengenlehre 
hparbeitet und nicht nur  neiie Einzelheiten hinzugefügt, sondern auch die 
(hndlagen für ein festes Urteil über die Tragweite seiner Methoden a n  
sich und fi venvandte Gebiete geschaffen. 

Schon in einer Reihe von Aufsatzen, welche in den Berichten der 
sachsischen Akademie, der deutschen Mathematikervereinigung und den mathe- 
matischen Annalen erschienen sind, ha t  der Verfasser einen Teil seiner 
Nethoden, aber auch seinen gundsiitzlichen kritischen Standpunkt gegenüber 
den Arbeiten anderer Autore; auseinandergesetzt, und auch hier ni&& er 
Gelegcnheit, darauf zurückzukomrnon und nachdrücklich dio Forderung zu 
vertr&en, da5 auch auf dem Gebiete der Geometrie den Grenz- und AUS- 

nahmefdlen dieselbe Beachtung zuteil werde, wie im Gebiete der Analysis. 
Wir berichten nun über den lnhalt.  

Neben die biçher aussehlieBlich zur Zusarnmensetzung von Kriiften ver- 
wcndete Figur des Stabes, d. i. ciner auf cinor bcstimmten Geraden ver- 
schiebbaren Strecke. stellt der Verfasser im ersten Abschnitt xwei andere 
Figuren: den Keil, 'd. i. ein urn die gemeinsame Gerade drehbares Ebenen- 
paar und den Quirl, d. i. die Pigur eines Punktes und einer Ebene. E r  
zeigt, da0 diese Figuren ebenso einer geometrischen Addition fahig sind, 
welcho durch zwci Figuren , das Eciltrapez und das Quirltrapez , erkliirt 
werden konnen und dem Parallelogramm der Krafte analog sind. Dabei 
finden nach dem Programm des Verfassers die Ausartungen und die als 
uneigentlictie Stabe, Keile, Quirle zu hezeichneriden Piguren ihre eingehende 
Erorterung. 

Zu disson tritt nun dio Figur des Motors, das is t  eines in bestimmte 
Reihenfolge gesetzten Geradcnpaares, dessen Gerade einander nicht recht- 
winklig schneiden oder kreuzen. Die beiden nacheinander um diese Geraden 
des Notors ausgeführten Umwendungen (Drehungen uni den Winkel a) 
liofern cine Schraubenbewegung, welche die gemeinsame Xormale der beiden 
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Garadm des Rlotors mir Achse, dan doppelten kiirzesten Abstand derselben 
zur SchiebungsgroBe und deren doppelten Winkel zur Drehung hat. 

Damit erkennt man die Moglichkeit, eineni Motor eine allgemeine 
Schraubung zuzuordnen und die ZweckmiiBigkeit der Vorschrift, Motoren 
cinandcr glciühzusetzen, welche zur selben Schraube gehoren. Einer all- 
gemeinen Sumrne von Sttihen (heteraptischen Summe) 1aBt sich also die 
Fimir des Motors zuordnen. 

u 

Es ergeben sich drei Arten von Superposition von Bewegungen, welche 
als lineare, koil-elative und stereometrische unterschieden werden, neben 
welche eine geometrische und aine stereometrische Addition der Mot,orcn 
gestellt wird. 

Die Quelle aller dieser verschiedenen Konstruktionen und ihrer in 
Ausartungen wieder vielfach durchbroçhenen Analogien wird darin aufgedeckt, 
da0 die betrachtetcn Konstruktionen aus einem geschlossenen System solcher 
im niohteuklidischen Raum durch Grenzübergang hergeleitet werden kBnnen, 
wobei jedoch einzelne Teile und Beziehungen des Gesamtsystems ihren Sinn 
verlieren. 

Wahrend bisher vorwiegend elementargeometrische Methoden zur Ver- 
wcndung kornmcn, wird im &eitcn ~ b s c h n &  die analytische Geornet,rie und 
mit ihr die symbolische Darstellung hermgezogen, um die Ergehnisse des 

- - 

ersten Abschnittes algebraisch zu begründen und neue Methoden z i  gewinnen. 
Das wichtigste Hilfsmittel zu diesem Zweeke ist die Einführung dualer 
GrGBen, d. h. bikomplexer GrfiBen von der Form a + O & ,  wo a und b 
gsw6hnliche komplexo Gr6Ben1 E dagcgen oine ncue Einheit bezoichnet, für 
welche E~ = O ist. 

Es zeigt sich dann, daB man die Verhiiltnisse von drei reellen dualen 
GroBen xl : x2 : x3 als Koordinaten eines Strahles verwenden kann. Es sind 
im Grunde die Verh~ltnisse von sechs reellen GroBen, welche irn Plückerschen 
Sinne als Koordinaten eines Gewindes (linearen Komplcxcs) aufzufassen sind. 
Der durch die dualen Koordinaten bestimmte Stmhl  ist  dann die Hauntachse 
des Gewindes oder vielmehr eines ganzen koaxialen Bündels von solchen. 

Die Eiriführung dieser dualen GrGBen gestattet nun die Erkliirung 
dualer WinkelgroBen und ihrer trigonometrischen Funktionen, so daB eine 
Übertragung der sphiirischen Trigonometrie auf den Strahlenraum entstcht. 

Diese an sich schon aehr interessantf: Tat,sache wird noch dahin er- 
weitert, da0 man nunmehr den einzelnen Figuren, Keil, Motor etc., alter- 
~iierende duale E'orrnen in der Weise zuordneu kann, da8 den verscbiedenen 
Arten der Addition auch eine einfaühe Addition der zugeordneten Formen 
cntspricht. 

Die Rewegungen erscheinen daInn als orthogonale, liueare, diiale Srans- 
formationen eines dualen, teruiiren Gebietes. Dieser Umstand leitet zu den 
Betrachtungen des dritten Abschnittes über, als deren Rauptproblem die 
Klaasifikation der linearen Systeme von Geainden (Dynamen, infinitesimalen 
Bewegungen) anzusehen ist. Dabei nehmon insbesondere die geometrischen 
Orte der Hauptachsen dieser Qebilde - Ketten genannt - besondere Auf- 
merksamkeit in Anspruch. 

Ilie Xethode des Verfassers geht nun dahin, da8 er entsprechend dem 
sich selbst reziproken Charakter des Strahles die Strahlenmannig-faltigkeit 
des Baumes sich doppelt überdeckt dcnkt, und nun die Bestimmung trifft, 
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de0 die dualen Koordinaten der Strahlen der einen Schicht kontragredient 
zi i  denen der andern Schicht linearen homogenen Transf~rma~tionen untcr- 
~ o r f e n  werden. 

Nirnmt man hierzu noch die Vertauschung der beiden Schichten und 
die ~hnlichkeitstransformation, so entsteht eine Gruppe, welche als die der 
radialen Kollineationen und Korrelationen hexeichnet wird und unter dem 
Sarnen der radialen Projektivitit die Grundlage für das Weitere bildet. 
Analog wie S e g r e  Antiprojttkiivitiit eingeführt hat, so lassen sich auch hier 
noch Antikollincationen und Antikorrelationen durch f i e r g a n g  zu konjugiert- 
dual komplexen GroBen definieren. Diese Transformationen umfassen dann 
alle, welche aus dem Normalennetx eines eigentlichen Strahles wieder ein 
solches hervorgehen lassen. 

Uin nun die zu entwickelnden Stitze &oelichst einfach und ohne un- " 
notige Beschriinkungen aussprechen zu konnen, ist es notwendig, das Kon- 
tinuum der eigentlichcn Strahlen zu einem abgeschlossenen im Sinne C a n t o r s  
au ergiinzen, und zwar sol daB die radiale Projektivitiit ausnahmslos bestimmt 
eindeutig und stetig ist. 

Die Aufgabe ist vollstandig analog dcr in der Geoinetrio der Ebene 
auftratenden Frage nach der Definition der uneigentlichen Piinkte und durch 
die Gruppe der Operationen bestirnmt. So wie in der Ebene die Annahme 
der projektiven Gruppe die uneigentliclie Gerade, dagegen die Annahme der 
Gruppe der Inversionen den uneigentlichen (unendlich ferncn) Punkt  zum 
AbschluB des Kontinuums erfordert, so zoigt sich hier, daB bei der Gruppe 
der radialen Projektivitatan die Definition der iineigentlichen Strahlen ver- 
schieden ausfallen muB von der Definition eben dieser i n  der projektiven 
(I'lückerschen) Liniengeometrie. Besonders merkwürdig aber ist, daB dieser 
Fordenmg auf zwci verschiedene Arten entsprochen werden kann. Algebraisch 
findet diese Tatsache ihren Ausdruck darin, daB das Kontinuurn der Strahlen 
auf zwei verschiedene Arten auf vierfach ausgedehnte Punktmannigfaltigkeiten 
des Raumes von 8, resp. 1 7  Dimensionen abgebildet werden kann. 

Es ist ferner klar,  daB die AuBerachtlassung der Cnterschiede i n  der 
Defuition der uneigcntlichcn Elemente ebcnso zu Fehlcm führcn wird, wie 
menn man projektive Satxe ohne weiteres, also mit den Grenzfàllen, auf die 
Inversionsgeometrie übertragen wollte. 

~ e c h E r i e d i g u n g  diese; besonders eingehend behandelten Fragen wendet 
siçh der Verfasser nun zu dem weiteren Ausbau der Theorie der Systeme 
linearer Gewinde, der dazugchorigen Ketton und Kettcnkongrucnzen. Dabei 
erfihrt, aiich die systematische Stellung der radial projektiven Geometrie 
zur euklidischen eine neue Beleuchtung. 

Eine auszugsweise Wiedergabe ist aber schon wegen der Fülle der neu 
a su srklarenden Gebilde unmoglich. 

Ein Anhang entwickelt eine neue Methodo der Kinematik, welche so 
als natürliche Erweiterung der Strahlangeometne im radialprojektiven Sinne 
erscheint. 

Es zeigt sich namlich, da0 die Lage eines starren Korpers (Soma) zu 
einem festen solchen Korpers (dem Protosoma) durch die Verhaltnisse von 
vier dualen GroBen gegeben gedacht werden kann. Damit erscheinen die 
Somen a h  ein dual-quaternires GroBcngcbiet, und die ganze Ngebra der 
linearen dualen Transformationen lnBt sich für die Lehre von den Somen 
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und Somenketten verwerten, da die grundlegenden Formenbildung~n auch 
einfache geometrische Redeutung haben. 

So sagt zum Beispiel die Kovariante der vereinigten Lage durch ihr 
Verschwinden aus, da0 die beiden Sonien durch Umschraubung auseinander 
hervorgchcn. Aber auch sine bestimmte, einfache Metrik laBt sich entwickeln 
und in einfacher Weise ein Begriff der Entfernung zweier Somen als In- 
variante gegenüber orthogonalen Transformationen aufweisen, der einfach 
aus der halben Drehung und der halben Schiebung jener Schraubung zu- 
sammengesetzt ist ,  welche das erste Soma in das zweite überführt. 

Der Ausbau der so begründeten Somengeometrie wird nun nach den- 
selben Gesichtspunkten begonnen wie die der radialprojektiven Geometrie, 
deren Weiterbildung für vier Verandcrliche sie ist. 

Bei dieser Inhaltsangabe muBten wir uns begnügen, dem Leser über 
die wichtigsten Objekte und Gesichtspunkte zu berichten, welche der Ver- 
fasser geboten hat. Man mag hieraus ersehen, da0 das Werk reichhaltig 
und eigenartig is t ,  nicht bloB in bezug auf Resultate, sondern auch, was 
vielleicht mehr ist ,  in  bezug auf Methoden und Auffassungen. 

Innsbruck. WIRTINGEX. 

Verof fen t l i chung  des K t n i g l .  P reuBischen  G e o d a t i s c h e n  Inst i tuts .  
(Neue Folge Nr. 7.) Astronomisch-geoditische A r b e i t e n  ers ter  
O r d n u n g .  B e s t i m m u n g  d e r  Langendi f fe renz  Potsdam-Priikowa, 
im J a h r e  1901. 

Die Arbeit enthalt die Beobachtungsergebnisse der deutschen Beobachter 
Herren d l b r e  c h  t und B o r r  a 5  bei der Liingenbestimmung Potsdam- 
Pulkowa und ha t  im wesentlichen die Form anderer Liingenbestimmiingen 
des geodiitischen Instituts. Die ca. 1 Stunde 9 X n u t e n  betragende LZngen- 
differenz wurde zu zwei Dritteln zu den Zeitbestirumungen, der Rest zu den 
Signalwechseln verwendet. 

Jede vollstandige Zeitbestimmung umfaBte fünf bis sechs Zenitsterne 
und einen Polstem. An jedem vollstandigen Abend wurden somobl in 
Potsdam wie in Pulkowa fünf solcher Gnippen beobachtet, davon die erste 
nur in Potsdam, die letzte nur  i n  Pulkowa, die drei mittleren an beiden 
Orten. 

Wiihrend des Durchganges je eines Sternes wurde das betreffende 
Passageinstrument einmal umgelegt und zehn Repsoldkontakte in jeder Lage 
benutzt. Das Niveau wurde gleichzeitig mit umgelegt und so die Neigung 
ohne Umhiingen dos Niveaus erhalten. 

Der mittlere Fehler des arithmetischen Mittels aus je  einem Kontakte 
Kreis Ost und Kreis R e s t  ergibt sich im Mittel aus den beiden Beobachtern 
etwa zu: 

m = i / ( O B O q 8 ) 2 + 7 ~ ) 2 ç e c 2  6. 

Bei Herrn A l  b r e c h  t scheint keine Helligkeitsgleichung vorhanden zu 
sein, wohl aber bei Herrn B o r r a B .  Dies konnte sich in  der Tat wohl 
dadiirch erklaren, daB das von ersterem durchgehend henutzte Instrument 
8 1  mm Offnung hat te ,  wiihrend das von letzterem benutzte Instrument bei 
nalieau gleicher Brennweite nur 68 mm Offnung hatte. 
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Die Positionen der Sterne sind de111 Berliner Jatirbuche eutnommen 
worden mit Anbringung der Au  w e r  s schen Korrektionen. Trotzdem sind 
aber an den Rektaszensionen noch Korrektionen angebmcht worden, um das 
Beobachtungsmaterial homogener zu machen. Diese Eorrektionen scheinen, 
wenn mau die Gesamtheit der Kesultate hetrachtet, im allgemeineri reell 
zu sein. 

Die Signalwechsel wurden zwischen den Zeitbestimmungen des geo- 
ditischen Instituts unter strengem Ausgleich der Stromstarken ausgeführt. 
Obgleich xwischen Berlin und Petersbiirg nur iiltere Eisendrahtleitungen 
vorhanden waren, hat  sich doch keine merkbare Beeinflussung des Resultats 
herausgestellt, es bedurfte aber kriiftiger Batterien von je 3 0 0  Meidinger 
Elementen. 

So zeigen denn auch die Werte für  die Stromzeit a n  den verschiedenen 
Beobachturigsabeuden eine bemerkenswerte Ü b e r e i n s t i m m ~ n ~ .  

Übrigens haben die Boobachtcr am 22. Septcmbor die Stromst8rkc 
variiert, ohne einen merklichen EinfluB auf die Signalwechsd zil finden 
(S. 35-36). Interessant is t ,  daB die Stromzeit auf der 1696  km langen 
Eisendrahtleitung Potsdam-Pulkowa mehr als doppelt so groB war, als auf 
der 1878 km langen Bronzedrahtleitung Potsdam-Bukarest, 

Die Kontaktbreite und der tote Gang der Mikrometerschrauben sind 
durch wenige Messiingen sehr genau erhalten worden. 

Der mittlere Pehler der Ghrkorrektion aus e i n e m  Stein ergibt sich 
im Nittel zu f Os034, und zwar i n  Pulkowa wohl infolge des ungünstigeren 
Klimas etwas groBer als in  Potsdam. 

Die Summe der personlichen und instrumentelleu Gleichung ergibt sich 
zu - 08025, was hauptsiichlich durch die Verschiedenheit der angewandten 
Instrumente bedingt zu sein scheint. 

Der mittlere Pehler eines vollen Tagesresultates ergibt sich aus der 
i;'bereinstirnmung der Tagesresultate untereinander zu f OE018. 

Greifswald. W. EBERT. 

Güssfeldt. Grundzüge der astronomisch-geographischen Orts- 
bestimmung auf Forschungsreisen und die Entwickiung der 
hierfür mafigebenden mathematisch-geometrischen Begriffe. XIX 
u. 377 S., 8O. Braunschweig 1902 (auf dem Umschlag 1903). 

Dieses Werk will vorwiegend vom padagogischen Standpunkte beur- 
teilt werden; auch so scheint es niüht ganz leicht, ihm vollkommen gerecht 
zu werden. 

Die ersten 9 0  Seiten befassen sich mit den geometrischen und ana- 
lytischen Grundlagen des zu behandelnden Stoffes und zwar unter Voraus- 
setzung der geringstmoglichen Vorkenntnisse. Der dritte dbschnitt leitet 
mit den ,,tatsiichlichen Grundlagen der astronomisch-geographischen Orts- 
be~timmung'~ über zum engeren Thema. Der Erliiuterung der verschiedenen 
Koordinatensysteme, der aus der scheinbaren Bewegung der Eimmelskugel 
hervorgehenden cinfachen Beziehungen wird ein breiter Raum gewidmet. 
Der Fierte Abschnitt ,,Zeit und ZeitmessungLL, bringt zunachst die Definition 
des Prinzips aller Zeitmessurig iu der F o r ~ u :  ,,Durch ideritische Vorginge 
wcrdcn identische Zeitintemalle erfüllt". Dann folgt die Besprechung der 
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astronomischen Zeiteinheiten, der Kalenderrechnung, der Verwandlung der 
verschiedenen Zeitarten und eine Betrachtung des Sonnenlaufs in seiner 
Wirkung auf Klimate und Jahreszeiten. I m  nachsten Abschnitt findet man 
eino elementare Darstellung der sphiirischen Trigonomotrie und ihrer 
Anwendung auf das astronomische Grunddreieck. Die Fehlertheorie des 
Universals im 6 ten Abschnitt setzt die Kenntnis des Instrumentes und 
seiner Handhabuug voraus, unterweist indes erschopfend iru richtigen 
Gebrauüh. 

Buf Seite 245 - das Ruch ziihlt im ganzen 368 Seiten Text - 
bcginnt der Vortrag der eigentlicheu ,,Messmgsrnethoden für  Zeit, Polhijhe 
und Azimut", dem aber noch eine Erklarung von ,,Uhren, Uhrkorrektion 
und UhrgangLL, auf 4-i Seiten vorangeschickt ist. Bei der Zeitbestimmung 
mittelst Zenitdistanzen wird das Universal angenommen und die Manipulation 
am Tnstrument und die Rerechnung ailsführlich beschriehen. Die Ganghe- 
stimmung ejner Uhr nach dem Olbersschen Vorschlag (Verschwinden eines 
Sternes hinter der vertikalen Kante eines terrestrischen Ge.genstandes) schlieBt 
sich kurz an. Sodann folgt eine wiederum umstandliche Darlegung der 
Zeitbestimmung au8 korrcspondierenden B6hen. Zur Polhohenbestimmung 
wird auf 9; Seiten die Methode der  Circummeridianhohen gelehrt und die 
gleichzeitige Ermittelung von Zeit und Polhohe durch die Beschreibung der 
indirekten Methode erledigt. Mit der Azimutsbestimmung durch die Sonne 
schlieBt dieser Abschnitt, für dessen s5mtliche Methoden, wie nochmals hervor- 
gehoben sei, dem Universal der Vorzug gegeben wird. 

Bei der Behandlung der Fehlereinflüsse der verschiedenen Stücke des Grund- 
dreiecks im 8 t e n  Abschnitt ha t  der Verf. die Grundbegriffe der Differential- 
rechnung (bis auf den Taylorschen Lehrsatz) auf 6 Seiten dargelegt. Ohne 
Differentialrechnung die Frage einfacher zu loçcn, h5tte cher in den 
Rahmen des Ruches gepaBt. ,,Da,s mutische Jahrbuch und der Gebrauch 
fünfstelliger LogarithmenLL, J3eispiele fü r  das numerische Rechnen angestellter 
BeobachtungenLL, ,,Meridianellipse und GestirnsparallaxeLL fïillen den Sten, 
l o t e n ,  l l t e n  Abschnitt. Der 1 2 t e  bringt die ,,Ifethoden der Langenbe- 
stimmungL1, von denen eingchcnd nur diejenigc durch Sternbodcckungen 

2 sin2 
2 

behandelt wird. - Der Anhang enthalt Tafcln fiir log - sin 1 " 
und für 

2 s in4?  
2 

log zi. 
Überblickt man den sacMicheu Inhalt des Werkes, so erkennt man, 

da0 es vcrtraut gemacht hat  mit der Zeitbestimmung durch Hohen 
beim 1. Vertikal und durch korrespondierendo Hohen, mit der Polhbhen- 
bestimmung durch Circummeridianhohen und der Langenbestimmimg diirch 
Sternbedeckungen. Einige andere Methoden sind indes soweit gestreift 
worden, da8 ein aufmerksarner Leser sie sich seltist leicht wird konstruieren 
k6nnen. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Bücherschau. 285 

S. Günthor. A s t r o n o m i s c h e  Geographie.  16O, 170 Seiten. Leipzig 1902. 
Sammlung Goschen Nr. 92. 
In dem kleinen Werkchen, welches alle Vorzüge Gü n t h  e r scher Dar- 

stellung aufweist, Gxiert der Verf. das Prob~arnm der astronomischen Geo- 
graphie wie folgt: ,,Ermittelt sollen werden dic Gestalt und GroBe des 
Erdknrpers, dessen BewegungsverhBltnisse im Raume und die Methoden der 
geographischen Ortsbestimmung; letztere im ausdriicklichen Zusarnmenhang 
mit der Prage, ob das Koordinatensysteui, auf welches man sich zu beziehen 
pflcgt, als ein vollkommen stabiles oder als ein selbst in seiner Lage ver- 
anderliches anzuerkennen ~ e i . ~ ~  Die hier angedeutetmen Aufgaben finden eine 
ansprechende und kurze Darstellung, sodaB nicht nur  der Laie, sondern 
auch der Physiker und Astronom das reichhaltige i n  14 Kapitel gegliederte 
Buch noch mit Vergnügen durchlesen wird. Den Wert  des Buches erhohen 
nicht menig die zahlrcichen historischen Bnmerkungen und Hinweise. Auch 
jedem, der als Lehrer mit dem Gegenstande zu tun hat, wird es sehr will- 
kommen sein. 

StraBburg i. E .  C. W WIRTZ. 

C. V. Dillmann. Ast ronomische  Briefe. Neue Folge. Kometen, Sonne, 
Fixsterne. SO. III u. 234 S. Tübingen 1901. 

In schlichter und klarer Darstellung behandelt der Verfasser einige 
Kapitel der deskriptiven Astronomie. Die einzelnen Abschnitte stchen in 
keinem imeren Zusammenhang; jeder Brief ist vielmehr ein in sich ge- 
schlossenes Ganzes. Durch zahlreiche bistorische Einstreuungen wird der 
Stoff angenehm belebt. Hier und da stieBen uns zwar schiefe Busdrücke, 
aber keine direkten Unrichtigkeiten auf. Auch die notige Vorsicht im 
Vortrag noch nicht gesicherten astronomischen Wissens wird man dem Buche 
nicht absprechen konnen. 

StraBburg i E. C. W. WIRTZ. 

Schubert (Hamburg). N e u e r  ewiger  K a l e n d e r  z u r  B e s t i m m u n g  d e s  
Wochentagee f ü r  j edes  bel iebige D a t u m  n a c h  und v o r  Chris t i  
Geburt ,  mit Beriicksichtigung der Ausnahmejahre 42 vor bis 4 nach 
Christi Geburt und zur Bestimmung der Daten der christlichen Feste. 
8'. 6 S. auf Carton. Leipzig 1902. 

Das übersichtlich angeordncte Werkchcn zcrfallt in 5 Tabellen, von 
denen 1 und II der Restimmung des Wochentages eines beliebigen vorgelegten 
Datums alten oder neuen Stils gewidmet sind. 1 ist i n  3 Tabellen gespalten, 
gultig der Reihe nach für  die Jahre nach Christo, Tor Christo und die 
Ausnahmejahre 42 vor bis 4 nach Christo. Den gesuchten Wochentag 
findet man recht einfach durch Eingehen i n  2 Tafeln mit je 2 Argumenten. 
Tabelle III und IV vermitteln i n  Verbindiing mit 1 die Kenntnis des 
Osterdatums und Tabelle V die Festsetzung einiger von Ostern abhangiger Feste. 

Straflburg i. E. C. W. WIRTZ. 
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Nene Bücher. 

Astronomie. 
1. Mosnis, A. F., Astronomie. GroBe, Bewegung und Entfernung der Himmels- 

korpcr. (Sammlung Goschen Nr. 11.) 10. verb. Aufl. bearb. v. Walt. F. Wisliccnus. 
lZO, 170 S. m. 3 6  Abb. u. 1 Karte des n o r d .  Sternhimmels. Leipzig, Goschen. 

geb. in Leinw. M. 80. 

Darstellende Gcomctrie. 
2. MÜLLER, CARL HEINE., und PRESLER, OTTO, Leitfaden der Projektionslehre. 

Ein ffbung;rbuch der konstruierenden Stereometrie. Ausgabo A. Vorzuga- 
weiae für Realgymnasien u. Oberrealschulen. Leipzig, Teubner. geb. M. 4. 
- Dasselbe. Ausgabe B. P'ür Gymnasien und sechsstulige Heelanstalten. 
Ebenda. geb. M. 2. 

lechanik. 
3. GAUSS, C h n ~  FRIEDRICH, Allgemcinc Grundlagen eincr Theoric der Gestalt von 

Flüssigkeiten im Zustand des Gleichgewichts. Ubers. v. Rudolf H. Weber 
hrsg. v. H. Weber. (Ostwalds Klassiker Nr. 135.) Leipzig, Engelmann. 8', 
73 8. geb. M. 1.20.  

4. MEHRTRNS, GEO. CHRISTOPH, Vorlesungen iiber Statik der Baukonstruktionen 
und Fcstigkeitslehre. (In 3 Bdn.) 1. Bd. Einführung in die Grundlagen. 
gr. go, XVI u. 423 S. m. 377 z. Tl. farb. Fig. Leipzig, Engelmann. 

M. 20; geb. in Leinw. M. 21. 
6 .  SCHENK, JuL., h'estigkeitsberechnung gr6Berer Drehstrommaschinen. gr. a", 

TV il. 59 S. m. 45 Pig. u. 1 Doppeltaf. Leipzig, Teubner. M. 1.60. 

6. ATKINSON, A. A., Electrical and magnetic calculations; for the use of electrical 
engineers and artisans, teachers, students, and al1 others interested in the 
theory and application of electncity and magnetism. Zd edition, revised. 
New York, Van Noatrand. 18mo. 7 + 310 pp. Cloth. $ 1.50. 

7. BAUER, HEINE, Tclegraphie ohne Draht , Rontgcnstrahlen, Tcelalicht. Eine 
Einführung in die nenwen elektrophysikalischen Forschungen und deren 
praktische Ausgestaltung. SO, W u. 230 S. ru. 98 Abb. Berlin, Duncker. M. 4. 

6. BERLINER, ARNOLD, Tiehrbuch der Expenmentalphysik in elementarer Dar- 
stellung. gr. 8', XVI u. 857 S. m. 3 Lith. Taf. u. 695 zum Tl. farb. Abb. 
Jena, Fischer. M. 14; gcb. M. 16.50. 

9. BORDIEB, H., Précis de physique biologique. ZU édit. revue et corrig6e. In-12 
avec 288 fig. dont 20  en coul. dans le texte et 1 pl. Paris, Doin. C d .  Frs. a. 

10. Bor i s sms~ ,  J . ,  Theorie analytique de l a  chaleur, mise en harmonie avec la 
thermodynamique et avec l a  théorie mécanique de la lumihre. Tome II. 
Refroidissement et échauffement par rayonnement. Conductibilité des tiges, 
lames et masses cristallines. Courants de convection. Théorie mécanique de 
la lumière. Gr. SO, XXXII e t  625 p. Paris, Gauthier-Villars. ~ ~ 8 .  l a .  

11. CIASSEN, J . ,  Theorie der Rlektrizitat und des Magnetismus. 1. Dd. Elektro- 
statik und Elektrokinetik. (Sammlung Schubert XLI.) Ho, X u. 184 S. Leipzig, 
Goschen. geb. in Lcinw. M. 5. 
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12. FARADAY, MICKAEL, Experimental-Untersuchungen über Elektrizitat. XVI. und 
XVII. Reihe. Hrsg. v. A. J. v. Oettingen. (Ostwalds Klassiker Nr. 134). SO, 
103 S. m. 18  Fig. Leipzig, Engelmann. geb. M. 1 3 0 .  

13. - Dasselbe, XViII. und XLP. Reihe. (Ostwalds Klassiker Nr. 136.) SO, 58 S. 
m. il Fig. Ebenda. geb. M. 1.20. 

14. BORTSCHRITTE, Die, der Physik im J. 1902. Dargestellt von der deutschen 
physikal. Geselischaft. 58. Jithrg. 1. Abtlg. Physik der Milaterie. gr. Bo, XI, 
u. 496 S. Rraunschweig, Vieweg & Sohn. M. 20. 

15. GRÜ'IBERGI~ YIKT., Hypothese zur Thcrmodynamik. Versuch ciner 1cichtfaBl. 
Darstellung einiger Prinzipe der Molekulartheorie mit Zugrundelegung der 
Keplerschen Gesetze für die P l a n e t e n b e ~ e ~ n g .  gr. 8", VI u. 73  S. m. 10 Fig. 
II. 7 Tab. Leipzig, Barth. M. 3.  

16. HELAEFSTEIN, A . ,  Die Energie und ihre Formen. fi i t ische Stuclien. gr. no, 
IV u. 152 S. Wien, Deuticke. M. 4 . 2 0 .  

17. MAULER, G . ,  Physikalische Formelsammlung. (Sammlung Goschen Nr. 136.) 
2.verb. Aufl. 12O, 190  S. m. 65 Fig. Leipzig, Goschen. geb. in Leinw. M. -.80. 

18. Na. r~a i~sss ,  L ~ r ~ w x a ,  Die astigmatische Brechung der Sonneristrahlen im 
Hegenbogen. Mit Anwendung von Kettenbruch-L)eterminanten dargestellt. 
(Publikationen des astronomisch-meteoronomiw,hen Observatoriume zii FLostock.) 
4" 14 S. m. 9 Abb. anf 5 Taf. Rostock, Boldt. 

19. MLLLEU, ANDR.? Vergleich der elektrischen Kontakt- und Influenzwirkung. 
Progr. gr. Sar 16 S. Münehen, Kellerer. M. 1. 

20. RXYCHLEU, A., Physikalisch- chemi~che Theorieen. Nach der 3. Aufl. des 
Originale bearb. v. B. Kiihn. gr. Sn, XII u. 389 S. m. Abb. Braunschweig, 
Vieweg & Sohn. M. 9 ;  gcb. in Leiriw. M. 10. 

Tafeln. Reehenapparate. Zeichenwerkzeuge. 
21. ~ 'UCAGNE, MAURICE, Exposé synthétique des principes fondamentaux de la 

Nomographie. Tn-4O, 6.3 p. Paris,  Gaiithiers-Villars. 
22. PELLEHN, G.? Der Pantograph. 1603. 1903. Yom Urstorchschnabcl zur modernen 

Ze$henmaschine ... Mit 18 Abbildungen versch. Pantographen, 7 Textfiguren, 
1 Ubersicht der Ubertrapngssysteme. [Aus : ,,Deutsübe Mechaniker-Zeitung" 
m. e. Nachtrag.] Lex. Su, 20 S. Berlin, Reimer. M. 1.  

23. Scmonm, C . ,  Die Rechenapparate der Cegenwart, gesaminelt, geordnet, be- 
schrieben und begutachtet. SO, 112 S. Magdeburg. M. 2.  

24. TABLE DE LOC~ARXTHYEB h cinq d6cimales des nombres naturels de 1 à 10 000 
et des ligues-trigonom6triques des arcs du premier quadrant dans les deux 
systèmes de l a  division centésimale et de la division sexagésimale de la 
circouf6rence, arec nu Siipplement et un  Formulaire rédigCs par M. Chollet. 
in-lZO. Paris, Garnier frère. Cart. Frs. 3. 

26.  VAES, F. J., IIandleiding voor het gebruik van de rekenliniaal van Dennert 
en Pape, Faber en Tavernier-Gravet. SO, 32 blz. Rotterdam, Nijgh & van Ditmar. 

Y1. -.60. 
26. W I T K O W S ~ ,  A. W.,  Tablice logarytmowe i gonioinetryczne czterocyfrowe. 

Osobne odbiüie s ,,Tablic matcmatyczno-kycznych" autora. Warszawa, wy- 
dawnictwo redakcyi ,,WiadomoÉci Matematycznych". 

Verschiedenes. 
27. H O L ~ X ~ L L E R ,  .GUSTAV, Methodisches Lehrbuch der Elementarmatheuiatik. 3. Teil. 

Lehr- und bbungsstoff x u r  freien Auswahl f ï i  die Oberklassen realistischer 
Vollanstalten und hbherer Fachschulen, ncbst Vorbercitungcn auf die Hoch- 
schulmathematik. 2. Autl., im AnschluB an die neuen preuBischen Lehrplane 
mit  besonderer Ue~cksicht igung der Anwendungeu bearbeitet. Bo,  XIV u. 
370 S. m. 223 Fig. Leipzig u. Berlin, Teubner. 
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28. SC~BEBER, K., Die Kraftmaschinen. Vorlesungen iiber die wichtigsten der z u  
Zeit gebrauchten Kraftmaschinen, für Zuhorer aller E'akultaten an der Uni- 
versitat Greifswald gehalten go, XII u. 348 S. m.  56 Ahb. u. 1 Taf. Leipzig, 
Teubner. 

Eingelanfene Schriften. 
[In dieser Abteilung werden alle eingelaufcnen Sçhriften regelmaflig aufgeführt. 
Die Besprechung geeigneter SchriWen bleibt vorbehalten. Bücksendung findet 

nicht statt.] 

B A ~ E R ,  GUSTAV, Vorlesungen über Algebra. Hrsg. vom Mathematischen Verein 
München. Mit dem Bildnia Guatav Bauers als Titelbild. gr. Bo, Y1 u. 376 Y. 
m. 11 B'ig. Leipzig, Teubner. geb. in Leinw. M. 13. 

ROIJSSINERQ, J., Théorie analytique de la chaleur, 8. N. B. (,,xeue Bücher"), Kr. 10. 
DICKBON, LEONARD EUUENE, Temary orthogonal groups in a gcneral field, and the 

groups defined for a general field by the rotation group. Reprints from the 
University of Chicago Decemial Publications. ln' ser. vol. IX. 4 O ,  26 pp. 
Chicago, The Univereity of Chicago Press $ - .50.  

FENKNER, HUDO, Lehrbuch der Geometrie für den mathematischen Cnterricht an 
hohcren Lehranstalten. 1. Teil: Ebene Geometrie. 4. umgearb. u. vermehrte 
Aufl. Berlin, Saile. M. 2.20.  

Gauss, C. FE., Allgemeine Grundlagen einer Theorie der Gestalt von Flüssig- 
keiten . . ., s. N. B. 3 .  

HELFENSTEIN, A., Die Energie und ihre Formen, s. N. B. l n .  
HITTOBF, W., Über die Wandeiung der Jonen wiihrend der Elektrolyse. (1853-1859.) 

Erster Teil. Hrsg. v. W. Ostwald. (Ostwalds Mas~iker  Nr. 21.) 2. erweiterte 
Aufl. SO, 115 S. ni. 1 Taf. Leipzig, Engelmann. geb. M. 1 .60 .  

HOLZM~LLER, G . ,  Methodisches Lehrbuch der Elementarmathematik. 3. T., S. 
N. B. 27. 

H U Y G U E N ~ ,  Cnn., Abhandlung über da8 Licht (1678). Hrsg. von E. Lommel. 
(Oatwalds Klassiker Nr. 20.) In 2. Aufl. durchgeeehen u. berichtigt von 
A. J. v. Oettingen. go, 115 S. m. 76 Fig. Leipzig, Engelmann. geb. M. 2. 

KWIETBIEWBKI, STEFAN, Über die Flachen des vierdimensionalen Raumes, deren 
~ïmtl iche Tangentialebenen untereinander gleichwinklig sind, und ihre Re- 
zichung zu den ebenen Humen. Dias. gr. go, 51 S. Zürich, Speidcl. M. 1. 

MASCHXE, HEIN~ICH, Invariants and Covariants of quadratic differential quantics 
of n variables. Reprint from the University of Chicago Decemial Publi- 
cations, lut ser. vol. IX. 4O, 14  pp. Chicago, The University of Chicago 
Press. $ -.%S. 

M~TTIIIEYSEN, L., Die astigmatische Brechung der Sonnenstrahlcn im Regenbogen, 
B. N. B. 18. 

MULLER, C. H., U. PILESLEH, O., Leitfaden der Projektionslehre. Ausgahe A u. B, 
S. N. R. 2. 

Rosm, GUSTAVE, (Euvres scientifiques. Mathématiques : Théorie nouvelle des 
fonctions, exclusivement fondée sur l'id6e de nombre. Gr. Sa. Paris, Gauthier- 
Villars. Fra. 7. 

SCHENK, JuL., Festigkeitsberechnung gr6Berer Drehstrommaschinen, B. N. B. 6. 
SCEREBER, K., Die Kraftmaschinen, s. N. B. 28. 
SCUWERIN~, KARL, Sammlnng von Ausgaben au8 der Arithmetik fiir hohere Lehr- 

anstalten. 2.  Lehrgang. 2 . ,  verbesserte Aufl. Freiburg i. B., Herder. 
M. 1 . 2 0 ;  geb. M. 1.60. 

WITKOWSHI, A. W., Tablice logarytmowe i goniometryczne cxterocyfrowe, 0. N. B. 26. 
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Über die Spannungskurve gesattigter Dampfe. 

Von L. GRAETZ in München. 

1. Um den Zusammenhang zwischen dem Dmck P des gesiittigten 
Dampfes einer Plüssigkeit und der Temperatur zu finden, gibt die 
mechanische Wiirmetheorie bekanntlich einen Weg, falls die Zustands- 
gleichung des K6rpers bekannt ist. Man kann d a m  durch Anwendung 
des zweiten Hauptsatzes auf die theoretische und wirkliche Isotherme 
drei Gleichungen erhalten, welche P, ferner die spezifischen Volumina 
v und G des gesiittigten Dampfes und der Flüssigkeit, als Funktionen 
der Temperatur zu emit te ln  gestatten. Dieser Weg hat einerseits den 
Nachteil, daB bei Anwendung einer der bekannten Zustmdsgleichungcn, 
die Gleichungen derartigo Formen crhalten, daB eine explizite Dar- 
stellung von P als f(T) nicht moglich ist.') Andererseits, und das 
ist noch schwerwiegender, ist ja eine genaire ZustandsgIeichung noch 
nicht bekannt. Die V a n  d e r  Waalssche Gleichung ebenso wie die 
Boltzmannsche enthilt zwei Konstanten, welche aber in Wirklichkeit 
unbekannte Funktionen von Temperatur und Volumen sind, und bei 
den anderen Zustandsgleichungen, wie bei denen von Cl a u  s i n  s,  sind 
unbestimmte Ternperaturfunktionen eingeführt, die in jedem Falle be- 
sonders bestimmt werden müssen. Da nun aber gerade die Ermittelung 
des P als Funktion der Temperatur verlangt wird, so machen aolche 
unbekannte Temperaturfunktionen die ganze Methode unbrauchbar. 

2. Eine zweite Methode, theoretlisch die Darnpfspannungskurve zu 
ermitteln, beruht auf der Anwendung des thermodynamischen Potentials. 
Bezeichnet man das thermodynamische Potential der Masseneinheit ge- 
sittigten Dampfes mit @, das der Masseneinheit der Flüssigkeit mit TI, 
wobei sowohl $J als cp Funktionen von Dmck und Temperatur sind, so 
ist die strenge Gleichung fur die Dampfsparuiungskurve 

(1) t J - y = O ,  

1) Planck, Wied. Ann. 14, S. 279 u. 692. 1881. C l a u s i u s ,  Wied. Ann. 
13, S. 585. 1881. 

Zeitschrift f Nathematik n. Physik. 49. Band. 1903 3. u. 4. ECsft. 19 
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d a  nur unter dieser Redingnng die Flüssigkeit und ihr Dampf im Gleich- 
gewicht sind. Die Bedeutung von @ und gp ist nach der Definition 
des thermodynamischen Potcntials 

$ = u  - J T s  f pv, 

worin zc und w die spezifischen Energien, s und z die spezifischen 
Entropien des Dampfes und der Flüssigkeit sind und J die J oulesche 
Zahl bedeutet. Eine wirkliche Ausrechnung der Werte von @ und <p 

und damit eine Darstellung der Gleichung der Dampfspannungskurve 
laBt sich leicht durchführen unter folgenden drei Voraussetzungen: 

1) Die genaue Gültigkeit des M a r i  o t t  e- Ga y L u s  s acschen ( M G  L) 
Gesetzes für den gesattigten Dampf. 

2) Die Vernachliissigung von 6 gegen v. 
3) Die Annahme der Konstanz der spezifischen Wiirme c der 

Flüssigkeit. 
Unter diesen Arinahmen i ü t  nimlich, wenn das MGL-Gesetz in 

der Form 
pu = RT 

geschrieben wirdl), 

u = X +  J y T ,  w = H + J c T ,  

worin y die spezifische Wirrrie des Dampfes bei konstantem Volumen 
ist und H' und H Konstanten bedeuten, ferner 

worin RE'  und R E  zwei neue Konstante sind. 
Daraus ergibt sich 

$J = H' + T(Jy  - REf  + R) - T l o g  T(Jy + R )  + TR log$,, 

und die Gleichung der Dampfspannungskurve wird, wenn man den 
Druck des gesattigten Dampfes mit P bezeichnet, 

P , B 
logx = A - ;  - Clog T, 

1 

1) S. wegen der Abloitung L. G r a e t z  in Winkelmanns Hmdbuch der 
Physik II, 2, S. 441. 1. Aufl. 
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die bekannte Rankine-Duprésche  Formel. Darin haben die Kon- 
stanten A', B, C' folgende Bedeutung 

Mithin ist A' = (E' - E) + C. 
Unter derselben Annahme wird die Verdampfungswiirme r  der 

Flüssigkeit eine lineare Punktion der absoluten Temperatur; denn es ist 

d P  d log P J r - T ( v - 6 ) - = R T 2 -  - =  R B - R C . T .  dT dT 

Es ist daher H' - E gloich der Verdampfungswiirme r, der Substanz 
beim Nul lpnk t  und CR = J(c - Y) - fi ist glcich der Abnahmc, 
welche di8 Verdampfungsmkme pro l0 C erfiihrt. 

3. Uie angeführten theoretischen Voraussetzungen lasscn nun die 
Hankinesche Formel nur als eine Niherungsformcl erschcinen, von 
der man nicht ohne weiteres sagen kann, wie weit ihre Gültigkeit sich 
erstreckt. Da das MGL - Gesetz voraiisgesetzt ist, die gesiittigten . 
Dampfe aber erfahrungsgemaB schon bei nicht zu hohen Drucken er- 
hebliche Abweichungen von diesem Gesetz zeigen, so erscheint der Be- 
reich der Gültigkeit der Formel hauptsiichlich aus diesem Grunde als 
ziemlich geringfügig. Zwar kommen hierbei nicht diejenigen Ab- 
weichungen in Betracht, welche das Produkt pu a d  einer Isotherme 
zeigt, Abweichungen, welche bekanntlich durch das Amagatsche Dia- 
gramm dargestcllt sind und welche sich durch dieses mit einem Blick 
als sehr bedeutend erweisen. Vielmehr komrnen hier, da zu jeder 
Temperatur nur el,z Druck und das zugehorige Volumen ins Auge 

P v gefafit werden, nur die Abweichungen in Frage, welche die Gr6Be 

mit machsenden Temperaturen zeigt. Aber auch diese sind erheblich 

genug. Nach den Bcobachtungen nimmt der Wert von 9, w e l i e r  

bei Gültigkeit des MOL-Gesetzes konstant bleiben sollte, bei jeder 
Plüssigkeit zwischen der gewohnlichen und der kritischen Temperatur 
auf die Hiilfte bis ein Drittel seines Anfangswertes ab. So ist x. B. bei 

Pei 
masser nach den Beobachtungen von B a t t e l l i  bei 100' = 3362, 

Pv 
bei der kritischen Temperatmur 364O aber = 1118. Bei Alkohol ist 

19 * 
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Pv nach den Beobachtungen von Barn s a y  und Y o u n g  bei 110° = 985,8, 
Pv 

bei der kritischen Temperatur 243,G0 aber = 426,6. Bei Schwefelkohlen- 
Pv 

stoff ist nach B a t t e l l i  für O0 il, = 809, für die kritische Temperatur 
P v 270° aber = 269. Und Abweichungen von derselben GroBe sind 

bci d e n  Flüssigkeiten konstatiert. Nach der Gleichung von Van  
Pv 3 

d e r  W a a l s  niuB bekamtlich am kritischen Purikt = sein, wenn 

es bei O0 gleich 1 gesetzt wird. Die angeführten Zahlen stimmen an- 
genahert mit diesem 'Vert $ überein. Diese erheblichen Abweichungen 
vom M GL - Gesetz beschriinken die Gültigkeit der R a n k i n e  schen 
Formel nur auf niedere Temperaturen und Drucke. Irnmerhin 
müBte eine genauere Diskussion zeigen, welche Abanderringen an dieser 
Formel anzubringen sind und welche Betriige diese erreichen, um den 
ganzen Vcrlauf der ilampfspannung bis zur kritischen Temperatur dar- 
zustellen. Die oben angeführte Ahleitung aus dem thermodynamischcn 
Potential erlaubt sofort eine genauere Untersuchung der betreffenden 
Kurve, wenn für den Dampf nicht das NGL-Gesetz, sondern das Van 
d e r  Waalsche Gesetz zu Grund gelegt wird, das ja in der Hauptsache 
das Verhalten aller Gase bis auf minder wichtige Einzelheiten zu- 
sammenfaBt. 

4. E s  soll also jetzt die obige Annahme 1 fallen gelassen werden, 
und statt des MGL-Gesetzes das V a n  d e r  Waalssche  Gesetz zu Grunde 
gelegt werden. Aber auch die Annahme 2 soll fallen gelassen werden. 
Wahrend nimlich bei niederen Temperaturen 6 unbedingt gegen v zu 
vernachlissigen ist, wird bei wachaender Temperatur 6 immer grGBer, 
v irnnier kleiner, so daB der Fehler irnmer gr6Ber wird. Bei der 
kritischen Terriperatur ist endlich 6 gleich v, also die Vernaçhl%sigung 
von 6 durchaus nicht erlaubt. Wenn wir also für den Dampf die 
Gleichung 

( p + ; ) ( v - o )  = R T  

als gültig annehraen, so ist zunachst die spezifische Energie u und die 
spezifische Entropie s desselben zu bilden. Man hat dam die allgemeinen 

1) S. z. B. L. G r a e t z  1. c. S. 441. 
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ist, so wird 
a u = H ' +  J y T - ; ,  

Man ersieht übrigens daraus, daB von den beiden Konstanten a und b, 
welche in der V a n  d e r  Waalsschen Formel vorkommen, nur die eine 
a in dem Ausdruck für die Energie und nur die andere b in dem Aus- 
druck für die Entropie vorkommt. So wie man a die Druck- und O 
die Volumenkonstante des V a n  d e r  Waalsschen Gesetzes genannt hat, 
so konnte man sie auch als Energie- und Entropiekonstanten unter- 
scheiden. 

Das thermodpamische Potential des Dampfes wird daher 

Das thermodynamische Potential der Flüssigkeit ist 

und die Gleichung 
7,!-rp=o 

wird also 

- T l o g  T(J (c  - y)). 

Nach unserer obigen Bezeichnung (3) wird also 

Wir führen hier nach der V a n  d e r  Waalsschen Gleichung ein: 

D a m  wird nach Division durch R T  
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Diese Formel ist noch ganz streng. Um sie zur praktiechen Be- 
nutzbarkeit gerecht zu machen, vernachliissigen wir die Gliéder, welche 
die Produkfe und Quadrate der Korrcktionsgr6Ben a und b enthalten. 
Indem wir ferner entwickeln 

erhalten wir 

P B 
Rï' Be Te - A' - T - Clog T 

aP 
Nun nimmt die GrCBe zT von einem sehr kleinen Wert, den 

aie bei niedrigen Drucken besitzt, mit wachsendem Druck xu bis zu 

deni Maximalwert 8; am kritischen Punkt. Denn führen wir die redu- 
zierten 1)rucke E und Temperaturen r»z ein, indem wir setzen P = EZ, 

1 a Y'= mi?, wo 4 8 kritischen Druck und Temperatur bedeuten (ii - ll b j ,  

8 a al> E 27 - ~a = --) so wird - - -- 
2 7 b  ' H'Te me 6 4 '  

also am kritischen Punkt ( E  = 1, 

= 1) gleich g:. In diesem Tntervall ist daher 

und unsere Formel wird 

P a P  P(G-O) B 
RI - A ' -  - -  - Clog T. logz - - --- - T 

Die einfache Rankinesche Formel erfordert also eine Korrektion. 
Um zu ermitteln, wie groB die Korrektion im Maximum ist, berechnen 

aP 
wir sie für den kritischen Punkt. Für  diesen ist FeTT, wie oben aus- 

P(G - b) 
geführt, gleich ,2:, das zweite Glied --- RT wird am kritischen Punkt, 

Zhsz 1 
da dort G = v = 3b  ist, gleich - = - .  Die beiden Korrekturen geben R4 4 

al60 in1 Maximum den Wert - é z .  (Dabei ist als Volumeneinheit das 
Volumen der Masseneinheit des Dampfes bei O0 und dem Einheitsdruck 
genommen.) Man sieht sofort, daB der EinfluB der Korrektion um so 
geringer werden wird, je hoher der kritische Druck der Substam ist. 
Da die Abhangigkeit des G von der Temperat~ir nicht bekannt ist, 60 
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konnte man 6 in erster Anniiherung konstant setzen. Geringer wird 
der Pehler noch und zugleich wird die Formel vereinfachter durch 

8 a 
folgende Betrachtung. Da Ra = -- ist, so ist 

27 Z> 

also 
a P  Pic-b)  P 2 7 
Bz2'h =- 

A ï .  , B . ( . -  b +  g b ( l  + y)). 
In dieser Klammer, die im ganzen selbst nur eine Korrektion vorstellt, 

4-1' 
wiichst 6 mit steigender Temperatur,' wahrend 27  ( 1 + T ) m i t  

steigender Temperatur abnimmt. Wir  konnen deshalb diese Klammer 
als eine Konstante f einführen (genauer wird die Klammer mit 
wachsender Temperatur kleiner werden) und die Gleichung unserer 
K m e  wird 

f oder (A' + log R = A, = 8 gesetzt) 

Die Rankinesche Formel lautet, wenn man zu den Numeri übergeht 

wahrend die vervallkommnete Formel, zu der wir gelangt sind, heiBt 

- 6p 
Da d eine sehr kleine Zahl ist, so weicht e erst bei hohen Dnicken 
merklich von 1 ab, wahrend bei niederen Drucken die Rankinesche 
Formel bestehen bleibt. Will man P explicite durch T darstellen, so 
ist angenahert, aber nicht genau 

B 

5. Was den Vergleich dieser Formel mit den Reobachtiingen be- 
trifi%, so ist zuniichst zu erwahnen, daB von den drei Konstanten der 
Rankineschen Formel zwar A und B willkürliche Werte haben, daB 
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dagegen C durch dit: Natur der Substanz von vornherein bestirnmt ist. 
E s  ist namlich 

J(c - Y )  c=-- 
R R, 

und da R bekanntlich gleich J(y,-  y )  ist, wnrin y?, die spezifische 
n'arme des Dampfes bei konstantem Druck ist, so wird 

Die Rankinesche Formel enthalt also nur zwei willkürliche Kon- 
stanlen, urid als solche ist sie auch für niedere Drucke volldiridig 
brauchbar, wie insbesondere Hertz1)  für den Queçksilberdampf gezeigt 
hat. LlBt man die dritte Konstante C auch unbestimmt, wodurch man 
nur die Porm der Bankineschcn Gleichung beibehilt, ihre Bedeutung 
aber veriindert, $0 kann man natürlich diese weitere Konstante so be- 
stimmen, daB man in sehr vie1 gr6Berem Intervall AnschluB an die 
Beobachtungen gewinnt. In der Tat hat B e r t r a n d z )  für eine Anzahl 
von Flüssigkeiten durch diese dreikonstantige Formel eine Daretellung 
der Beobachtungen von Dampfspannungen in sehr weitem Bereich er- 
zielt und J u l i u  s b urger3) ,  der samtliche vorhandene Messungsreihen 
nach dieser Formel berechnete, fand, da8 sie in 90°/0 aller Falle die 
Beobachtungen, bei denen keine Dissoziationen stattfinden, im ganzen 
Verlauf, sogar bis zur kritischen Temperatur darstellt. In der oben 
abgeleiteten genauen Formel (4) oder (6) hat die Konstante C genau den 

C - Y, 
von der Theorie vorgeschriebenen Wert  --  Die Formel enthâlt 

7 , -Y  

also drci wiilkürliche Konstanten A ,  B und 6, und es war nach der 
Ableitiing mi envarten, daf3 sie auch den Beobachtilngen sich gut an- 
~ehlieBt. Die Konstante à' ist dabei im wesentlichen aus den Re- 
obachtungen bei hohen Temperaturen zu entnehmen, da das mit ihr 
behaftete Glied bei niederen Temperaturen keine Rolle spielt. Ich 
habe so die Beobachtungen von C a i l l e t e t  und Colardeau4) am 
Wasserdampf, bei denen die Drucke in mm-Hg ausgedrückt sind, mit 
dem Wert  C =  4,717 berechnet. Die Konstanten wurden A=22,8843, 
B = 2936,6, d = 0,0005547, und die Formel stellte die Drucke bis auf 
1-2°/0 dar. Die maximale Abweichung von den Beobachtungen be- 
tràgt 1,8O/,. Durçh genauere Berechnung der Konstanten A, B, S 

1) H. H e r t z ,  Wied. Annal. 1 7  p. 193. 1882. 
2) B e r t r a n d ,  Thermodynamique p. 93. 1887. 
3) J u l i u s b u r g e r ,  Drude Annal. 3 p. 618. 1900. 
4) C a i l l e t e t  u. C o l a r d e a u ,  Joum. de p h y ~ .  (2) 10 p. 333. 1891 
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nach kleinsten Quadraten würde sich der AnschluB noch enger gestalten 
lassen, doch liegen die Abweichungen auch so schon innerhalb der 
Beobachtungsfehler. 

6. Eine nicht unbetrachtliche Ungenauigkeit in der obigen Ab- 
leitung sclieint darin zu liegen, daB die spezifische Wirme c der Flüssig- 
keit als konstant angesetzt wurde, wahrend diese in Wirklichkeit mit 
steigender Temperatnr nach den Beobachtungen wachst. E s  ist aber 
zu bemerkcn, daB in den Ausdruck für die Energie und die Entropie 
der l!asseneinheit einer verdampfenden Fliissigkeit streng genommen 
nicht die gewohnliche spezifische Wiirme c bei konstantem Druck ein- 
geht, sondern diejenige spezifische W'irme c', welche die Flüssigkeit 
besitzt, wenn sich bei der Ternperatursteigerung zugleich der Druck 
so iindert, wie bei den gesattigten Dampfen, das heiBt, wenn die ver- 
andenmg der Flüssigkeit auf der sogenannten iinken Grenzkurzje vor 
sich geht. Diese GroBe c' hangt nach einer bekannten Formel der 
mechanischen Warmetheoriel) mit c so zuçarnrnen, daB 

dY worin c: der Ausdehnungskoeffizient der Flüssigkeit ist. Da TdT mit 

steigender Temperatur nicht unerheblich wachst, so ist die Zunahme 
von c' mit der Temperatur jedenfalls vie1 geringer als die von c, sie 
k6nnte sogar in eine Abnahme übergehen, und der Fehler, der durch 
Konstantsetzung des c entsteht, wird in den meisten Fiillen unbedeuteiid 
sein. Man wird daher die Formel mit drei Konstanten 

# 

als die theoretische Gleichung für die Dampfspannungskurve bis zur 
kritischen Temperatur anzusehen haben. 

München,  Juni 1903. 

1) S. z. B. G r a e t z  1. c. Iib p. 474. 
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Ein Beitrag zur Theorie der No b ilischen Farbenringe, 

Von RICHARD Gass in Tübingen. 

Diese Bedingungen solien jetzt in einem speziellen F d e  for- 
muliert werden. 

R i e  m annl)  hat die Erscheinung der N o  b i l  ischen Farbenringe 
theoretisch behandelt, ohne die Polarisation zu berücksichtigen, 
welche jedoch den Vorgang wesentlich rnodifiziert; berücksichtigt 
wurde dieselbe von H. W e b e r .  B ,  Spiiter wurde von R 6 i t i 3 )  
eine Annahme gemacht, die von V o l t e r r a 4 )  theoretisch verfolgt 
worden ist. 

Nach dieser Annahme ist der Vorgang folgender: Die Polarisation 
kann in einem gegebenen Palle nur bis zu einem gewissen Werte an- 

Fig. 1. 
steigen; eine weitere Ab- 

z lagerung der polarisierenden 
Substam verandert den Wert 
der Polarisation nicht mehr. 
Wird die Stirke des ein- 
tretenden Stroms konstant 
erhalten, so stellt sich be- 
reits nach kurzer zeit ein 

1) B. Biemann, Werke S. 55. 
2) H. Weber, Crolles Journal Bd. 75, 1872. 
3) N u o ~ o  Cimento vol. X. 
4) Atti della R. Accademia di Torino vol. SYiil,  1882183 

Pz- 
stationiirer Zustand her. Auf 
einem Teile der Elektroden- 
platte ist das Maximum der 
Polarisation erreicht, hier 
kann der Strom hindurch- 
treten, da neue Ablagerung 
keine VerZndening mehr be- 

wirkt; an den Stellen jedoch, wo das Maximum der Polarisation noch 
nicht crreicht ist, darf kein Strom in die Elektrodenplatte cintreten, 
da sonst die Polarisation noch steigeii würde und der Vorgang eben 
noch nicht station% wiire. 
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Auf einer unendlichen Metallplatte, deren obere Grenze die xy- 
Ebene sein mage, befinde sich eine Salzl6sung von unendlicher 
Jlohe. Aus einer punktfthnigen Elektrode, welche im Abstand c 
von der Platte sich befindet, trete der konstant gehaltene Strom j 
aus. Aul  der Platte bildet sich d a m  ein Kreis vom Radius a, 
in desven h e m  die Polarisation ihren Maximalwert - I;: erreicht 
hat. Bezeichnet rp des Potential, so muB auBerhalb des Ereises 
~ r p  /Cz = O sein. 

Im Unendlichen enden keine Stromlinien, sondem alle von 
der Elektrode ausgehenden Stromlinien münden auf der Platte in 
einem Kreise vom Radius a, d. h. im Unendlichen verschwindet q 
wie 1/R2. 

Es ergibt sich also folgende k'ormulierung des Problems: 

' + funct. cont. in pl, 
= 

(3) g ,=-E  für s = O  und r < a ,  

(4) arpps = O für z = O und r > a ,  

(5 )  R,rp = O im Unendlichen. 

Diese Aufgabe kann durch eine etaas andere ersetzt werden, bei 
der die Blüssigkeit den ganzen unendlichen Raum erfüllt. Im Punkte 
p2 ( ~ ~ 1 .  Fig. 1) fügen wir eine ~unktforrnige Elektrode von derselben 
Stromstarke j hiuzu und bestimrnen rp so, daB im ganzen Raume: 

j + funct. cont. in pl, 9 =  4 x L ~ i  

J' + funct. cont. in p,, 'P=4nÂR, 

(3 a) rp=-E für z = O  und r < a ,  

(5 a) Rv=O im Unendlichen. 

(4) wird aus Symmetriegründen von selbst erfüllt. Für positive z 
stimmt diese Losung mit der durch die ursprüngliche Aufgabe ge- 
forderteri Funktion überein. 

Das Problem ist mathematisch identisch mit folgendem elektrosta- 
tischen: Das Potential ist zu bestimmen, wenn in den Punkten pl und 

j p, je die elektrische Menge e = und auf einer Kreisscheibe vom 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Radius a, zu welcher p, und p, symmetrisch liegen, die Menge - 2e  
sich befindet. 

In unserem Fa lk  ist B gogeben, und daraus bestimmt sich der 
unbekannte Radius a.l) 

m i r  losen die elektrostatische Aufgabe für ein verlangertes Rotations- 
ellipsoid, gehen dann zum abgeplatteten über und fassen die Kreisscheibe 
als Grenxfall des abgeplatteten Rotationsellipsoids auf. 

Durch folgende Substitutionen führen wir krummlinige Koordi- 
naten ein: 

3; = a v z _ l  im COS cp, 

- Die Fliichen p = const. sind eine Schar konfokaler verlangerter 
Rotationsellipsoide mit der Exzentrizitat a, die Flichen p = const. sind 
die hierzu orthogonale Schar konfokaler Rotationshyperboloide. Die 
Oberflache des gegebenen Ellipsoida sei durch den Parameter p = p, 
gegeben. 

Wir setzen 

und 

dao  wird durch Entwickelung nach Kugelfunktionen: 

wo Pn(x) die Kugelfunktion erster Art und H. Ordnung, &,(x) die 
Kugelfunktion 2. Art und f i .  Ordnung b e d e ~ t e t . ~ )  

Nun ist aber 3, : 

1) Wegen des Vorigen, insbesondere wegon der Formulierung des Problems, 
siahe H. Weber, Die part. Differentialgl. der math. Phys. Bd. 1, 5 180, 1900. 

2) cf. z. B. C. Neumann, Torles. über die Theo~ie des Pot. u. d .  Kugehct. 
Kap. XIV S. 341, 1887. 

3) cf. z. B. C. Neumann, ibid. Kap. II S. 32. 
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also wird : 
m 

(il) q l = ~ ~ ( 4 ~ + 1 ) p 2 v ( ~ ) ~ ~ v ( ~ ) Q 2 v ( ~ i )  ~ Ü ~ o < P I -  

v=O 

Wegen ( l a )  und (7) muB 9, folgende Form haben: 

Aus der Bediqcrung, daB q = q, + 9, für Q = Q, konstant sein 
soll, ergibt sich, da5 der Koeffizient von Pn(~) in der Reihe für q ver- 
schwinden muB, d. h. für alle ungeraden rn ist 

A, = O, 
und es ist 

Bus der Angabe, daB die Rlektrizitàtsmenge auf derri Ellipsoid 
- 2e sein soll, ergibt sich 

(14) A,=-1 
mit Hilfe der Formel 

@ &,(O) = 1g-7 e + i  

ergibt, wenn man berücksichtigt, da8 .PO(fl) = 1 ist. 
Alsa ist 

Gehen wir zum abgeplatteten ~otationsellipsoid über, 80 haben 
a wir su ersetzen a durch und p durch i ~ ,  d e m  die Siibdit~tions- 

gleichungen lauten für dieses 
I 

Z =  ai^^ -/- 1 VI - p2 9 ) ~  
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und es wird 

Um den Wert von v2 zu erhalten für den Ball, daB das Ellipsoid 
in eine Kreisscheibe übergeht, muB man G, = 0 werden lassen. 

Nun ist aber: 

und 

So crgibt sich 

oder da 
i Q,(~B) = 2 arc ctg 6, 

7z 
wo arc ctg 6 < kt3), 

4 e + , arc ctg u arc ctg 6,. 

Lassen wir in E'ormel (19) die Punkte pl und p, ins Unendliche 
rückcn und setzen wir - 2 c  = M, so erhalten wir das Potential einer 
mit der ~lektrixita'tsrnen~e M geladenen Kreisscheibe. 

Da in diesem Falle y, = O wird, so haben wir 

(20) 
M y = - arc ctg 6. 

Nun ist aber nach (16) 

1) cf. z. B. E. H e i n e ,  Theorie der Kugelfunktionen, 2. Aufl. 1878, Bd. 1 S. 12. 
2) cf. z. B. E. H e i n e ,  ibid. S. 133. (Wir haben mit N e u m a n n  die Funktion 

& defiriiert; diesclbe ist doppelt so gr06 al8 die von H e i n e  mit Q bezeichnete 
h i k t i o u ,  also anderu sich alle aus H e i n e  entnommenen Formeln dementsprechend.) 

3) cf. z. B. E.  H e i n e ,  ibid. 8. 162. 
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Daraus ergibt sich : 

wo beide VIrurzeln mit dem positiven Zeichen verstanden sind. 

Also ist 

Für z = O wird 

wo das ohere resp. untere Zeichen gilt, je nachdem r 3 a ist; es ist also 

M i p  --y9 M 
(24) 

. a ip = - arc ctg ----- - - arc sin - für r > a ,  
a a 

für r < a. 

Somit ist der von H. W e b e r i )  gefundene Ausdruck für das Potential 

wo J,  die Besselache Funktion O-ter Ordnung und erster Art bedeutet, 
auf die Formel (22) zurückgeführt, d. h. auf keine hohere Transszendente 
als den arcctg, sodaB die numerische Berechnung des Potentials sich 
sehr einfach bewcrkstelligcn IaBt,. 

Um im allgemeinen Fall, wo p, und p, im Endlichen liegen, nicht 
zu komplizierte Formeln zu bekommen, wollen wir das Potential nur 
für die xy-Ebene bcrechnen, da nur diescs für unscr ursprüngliches 
Prohlem von Interesse ist. 

mi r  haben also p = O zu setzen. 

Pür &,,(iu) führen wir das Noumannsche Integral in folgender 
Form ein2): 

+ i  

G - V  

1) H. Webcr ,  Partielle Differentialgleichungen Bd. 1. S. 329. 1900. 
2) cf. z. B. E. Heine ,  ibid. S. 141. 
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d a m  wird: 
+ i  

(- 1)"II(2  w )  
q2 = - ~j-2 (4v + 1 )  Q2,,( ib1) P 2 , ( i v ) -  - 

(2 6) a= ci-v 
- i v=O 

2 2 v n ( v ) a  

2 e 4 e 
- -arc ctg a + arc ctg 6 arc ctg 61. 

R'ennen wir den Abstand des Punktes mit den Koordinaten G = v; 
y = O vom Punkte pl oder p, R,  so ist 

wenn p den Abstand des Punktes G = v ;  y = O vom Hoordinaten- 
ursprung bedeutet. 

Also wird: 

ei d u  2 2 e 4 e  
(27) y - -1- - - - are etg 6 + - arc etg 6 arc ctg 4. 

2 - ' X  c i - ~ ~ ~ y + z  a  u 'X 

-" 

Nun ist aber nach (16) 

= a"1 + v 2 ) ,  

wenn r den Abstand des Punktes G; y = O vom Koordinatenursprung 
bedeutet; also 

+i 

1 2 e - 
a  arc ctg -- 

(29) - i 

Durch Ausführung der Quadratur und Addition von y, erhalten wir: 

4 e ae  + - arc ctg -- 
a  z 

arc ctg 

v r 2 -  a2 
arc ctg --- 
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Es IaBt sich leicht zeigen, daB Formel (30), die nur abgeleitet ist 
für G < G ~ ,  auch für G > G,  gilt, also in der ganzen xy-Ebene besteht. 

Um das Potential innerhalb des Kreises mit dem Radius a zu er- 
halten, setzen wir r = a; d a m  
ergibt sich: !i 

F r  das Problem der 
Nobilischen Parbenringe ist 

C a 
wo arc ctg - -  < - ist, oder 

a 2 

C 'il 
wo arc tg  a < ist. 

Pig. 8. 

Daraus fol@ die transzendente Gleichung zur Bestimmung von a 

(32) 
a 
- - 2'ilÂEa 2aiEa a . 
- ctg -- , wo - < 5 1st. 

j j 

2a1Eu 
Setzen wir ---- - - x, 50 wird 

j 

Es handelt sich also darum (a. Fig. 2), den Schnittpunkt der Geraden 

y = - x 
2nÂEc 

und des ersten Astes der Kurve 

y = c t g z  

auf der Seite der positiven x zn bestimmen. Daraus folgt, daB a ein- 
deutig gegeben ist. 

Zeitschrift f .  Mathsmstik n. Physik. 49. Band. 1903. 3. o. 4. Heft. 
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Über ein Naherungsverfahren zur Bestimmung der wahr- 
scheinlichsten Form empirisch ermittelter Kurven. 

Von FRANZ BERGER in Wien. 

Der Ingenieur und insbesondere der Elektrotechniker kommt 
hiiufig in  die Lage, den gesetzniiBigen Verlauf der &dermg einer 
Grolle y als Funktion einer anderen Gr6Be z, also die Gleichung 

graphsch darstellen zu müssen durch Erruittelung einzelner Punkte 
nach irgend einem MeBverfahren (Charakteristiken von Maschinen, 
magnetische Untersuchung von Eisensorten etc.). Die so erhaltenen 
Knrven haben entweder den Zweck, den Verlauf einer Funktion irn 
allgemeincn zu zeigen, oder sic sollen, falls der mathematischc 
Ansdruck des Gesetzes, die Gleichung y = f ( z ) ,  unhekannt oder 
iiberhaiipt nicht angebbar ist, die Gleichung selhst ersetxcn. Man 
entnimmt in diesem Falle die GroBe einer Koordinate für eine 
gegebene GroUe der anderen der Kurve durch Abmessen (graphische 
Interpolation). 

Dies setzt selbstverst%ndlich voraus, da8 der Kurvenzug mit solcher 
Genauigkeit festgclegt sei, daB der durch Abmeçsung daraus erhaltene 
Wert mit keinem gr6Beren Fehler behaftet sei, als mit Rücksicht auf 
den praktischen Xweck noch zulissig ist. niese Forderring wird nicht 
immer leicht zu erfüllen sein. Zweck des nachfolgend erliiuterten 
Niiherungsverfahrens ist es nun, diese Aufgabe zu erleichtern und eine 
einfache Methode anzugeben, nach der die wahrscheinlich richtigste 
Form einer aus mehreren (mit unvermeidhchen Fehlem behafteten) 
Beobachtungen gebildeten Kurve naherungsweise ermittelt werden 
kann. Das Ziehen der Kurven gesehieht meist mit freier Uand 
,,nach dem Gefühl". Dieses Gefühl, bei dem die personliche 
Gleichung des Beobachters eine groBe Itolle spielt, sol1 tunlichst 
dureh ein ruatherriatisches Verfahren ersetzt oder doch unterstützt 
werden. 

Von der Anwendung des Verfahrens sind von vornherein aus- 
zuschlieBen: 
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1. Statistische Kurven, bei denen es darauf ankommt, ein genaues 
Bild des Verlaufes der in Betracht kommenden GrCBen (z. B. Strom- 
abgabestatistik einer Zentrale, Warenumsatz etc.) zu erhalten. In 
Siesem Palle kann von einer ,,Kurve" im eigentlichen Sinn des Woi-tes 
nicht die Rede sein. Mari wird die den Beobachtungen (die als genau 
bekannte Zahlen vorliegen) entsprecherideri P m k t e  durch Gerade ver- 
binden und kana die so erhaltene, gebrochene Linie durch Summierung 
der Ordinaten oder die von ihr und der Abscissenachse gebildete E'liche 
beliebig weitcr verwerten. 

Handelt es sich jedoch darum, ein allgemeines Bild des Steigens 
d e r  Fallens der betreffenden GrijBe (der Strnmabgahe, des Waren- 
umsat'zes etc.) zii gewinnen, dann wird das Verfahren mit Vorteil An- 
wendung finden. 

2. In manchen Fallen k6nnen die veranderlichen GrGBen leicht 
mit solcher ~ e n a k g k e i t  festgehalten werden, d. h.  die Ordinaten konnen 
in beliebiger Zahl für jede gegebene Abscisse so sicher bestimmt 
~ e r d e n ,  daB beim Auftragen der gefundenen Punkte ein Zaeifel über 
den Verlauf der Kurve gar nicht moglich ist. Man braucht in diesem 
Falle nur die aufeinander folgenden Punkte durch eine elastische 
Linie zu verbinden, um die gesuchte Kurve mit genügender Genauig- 
keit zu erhalten. In  diesem Palle ist natürlich ein Niherungsverfahren 
überflüssig. 

Llagegen findet das Verfahren Anwendung in den Fiilleu, in 
denen, wie in Fig. 1, ein Kurvenzug A B  bestimmt werden mil 
auf Grund der durch irgend ein Heobachtungsverfahren (Skalen- 
ablesung, W a p n g ,  Lingenmessung etc.) gewonnenen Punkte Y,, 
P P ,  . . Der Deutlichkeit der Darstellung wegen sind in 
dieser und den folgenden Figuren die Fehler übertrieben groB an- 
genommen. E s  sei A2fl X2 . . . 11 der theoretisch richtige Kurven- 
mg. Der auf Grund der Punkte Pl Pz . . . ,,nach dem Gefühl" kon- 
struierte Hurvenzug wird mit diesem nicht genau zusammenfallen. Die 
richtigen Ordinaten sind Mi QI, M, Q,, . . . Die abgelesenen Werte 
PiQi, P2 Q,, . . . sind mit den Fehlern Pl Mi = A,, P, 34 = A,, . . . 
behaftet. 

Wir setzen voraus, die Ablesungen seien frei von ,,systematischen" 
Fehlem (herrührend von unrichtiger Aufstellung oder von Indexfehlem 
der MeBinstrumente) und nur mit ,,zuf%lligen" Fehlern (unvermeidlichen 
Beobachtungsfehlern) behaftet. Erstere lassen sich bei entsprechender 
Sorgfalt bei Vornahme der Messungen meist vermeiden; in vielen 
Filien kann man auch ihre GroBe direkt oder indirekt ermitteln und 
als Korrektur in &echnurig ziehen. 

20 * 
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Das charakteristische Merkrnal der zufiilligen Fehler ist, daB sie 
kcinerlei Bevorzugung eines Vorzeichens (+ odcr -) erkemen lassen. 

Wir  dürfen daher annehmen, daB von n Beobachtungen mit positiren 
Tt und - mit negatiren Fehlem behaftet sein werden, d. h. daB die 
2 

Hiilfte der gcfundcnen Punkte iïuf der einen Scite, die andcre HaIfte 
auf der anderen Scite des betrachteten Kurvenastes liegen wird. Durch 
Umkehrung dieses Satzes findet man die R,egel, dap man der richtip 
Form der gesuclzten Eurue dann am niikhsten lcommen wird, also die 
,,wahrs~heinlichste~ Borm derselben erhiilt, wenn man die Eurae so 
zieht, da13 zzc beiden Seiten derselben gleich viele Punkte iiegera. 

Die absolute Gr6Be der einxelnen Pehler A ist selbstverstiindlich 
eine verschiedene und in ihrem Auftreten in der Reihenfolge der Be- - 

obachtungen an keinerlei Gesetz gebunden. Dagegen nimmt die Zahl 
der Fehler oder richtiger, die Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens in 
derri MaBe ab, als ihre absolute GrGBe zunimmt, su zwar, daB die Zahl 
der Fehler eines gegebenen Intervalls (etwa 0 - 0 . 1 in irgend einein 
MaBstabe) in unmittelbarer Nihe des wahren Wertes y (also zwischen 
O und O . 1) gr6Ber sein wird als die Zahl der Fehler desselben Inter- 
valls in gr6Bcrer Entfernung rom Wcrtc y (a. B. zwischen 0 . 7 und 
0 - 8). Mit anderen Worten, kleine Fehler werden relativ haufiger, 
gr6Bere relativ seltener auftreten. Der Zusammenhang xwischen der 
absoluten Gr6Be der Fehler und der Wahrscheinlichkeit ihres Auf- 
tretens (ihrer relativen Hiufigkeit) bei einer Reobachtungsreihe k t  ein 
vollkommen gesetzmZBiger. Dieses Gesetz (das Laplacesche Gesetz 
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der zufilligen Fehler)') h i t t  um so scharfer zu Tage, je grd3er 
die Zahl der vorliegenden Beobachtungen ist. Der mathematische 
Ausdruck dieses G esetzes lautet: 

wobei a und h Konstanten sind, die für jede Beobachtungsreihe be- 
sunders bestimmt werden müssen. e = 2 718 . . . UKU ein Bild des 
Verlaufes der durch obige Gleichung dargestellten Kurve zu erhalten, 
tragen wir als Abscissen Strecken auf, die den gewiihlten Fehlerinter- 
vallen (etwe 0 - 0 .  1, 0 . 1 - 0 .  2, . . .) entsprechen (Fig. 2), wobei 
wir sinngemiiB die + Pehler nach rechts, die - nach links auftragen. 
Über jedem einzelnen Lntewall als Basis konstruieren wir nun ein 
Rechteck, dessen M a l t  gleich ist der Zahl der Fehler, die in das ge- 
wiihlte Intervall fallen (z,, z,, . . . Zahlen der + Pehler; z;, a i , .  . . 

Fig. 2. 

Y 

Zahlen der - Fehler). Liegt eine genügende Zahl von Beobachtungen 
vor und hat man das Behlerintervall entsprechend Hein geaiihlt, so 
barn man die aufeinander folgenden Rechtecke durch eine Kurve A B C  
ersetxen, wobei natürlich die Summe der auBerhalb der Kurve fallenden 
Flachenstücke gleich der der innerhalb liegenden sein muB. Die von 
der Kurve und der Abscissenachse eingeschlossene Flaclie A B  CX O X' 
entspricht somit der Gesamtzahl der Fehler. Bei n Beobachtungen rtlso: 

'Wie vielfache Vergleiche ergeben, entspricht das Gesetz sehr gut den 
tatsiichlichen Verhiltnissen. Die ~ b e r e i n s t i m m u n ~  ist eine um so 
bessere, je groBer die Zahl der gemachten Beobachtungen ist. 

1) 1, a p  1 a ç e :  ThBorie analytique des probabilités. Pans. 
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Aus diesem Gesetze konnen wir nun für unseren Zweck den 
SchluB ziehen, daB die Zahl der $ Fehler eines Intervalls annahernd 
gleich ist der Zahl der - Fehler desselben I n t e r d i s  und da13 die 
alycbraische leumme allm Fel~ler annahernd Nul1 sein und sich der Null 
um so mehr nahern wird, je gr6Ber die Zahl der Beobachtungen ist. 

Bczcichncn wir den mittleren Fehlcr eines Intcrvalls mit dl, a,, . . . 
bezw. - d,, - a,, . . ., so ist domnach mit wachsendem n:  

oder 

(5) 
wobei: 

d l = # ; ,  z2=d; . . .  
und 

s,=s;, a,=ap . . .  
wird. 

Auf das Bcispiel Fig. 1 angewendet, ergibt dies, daB wir die an- 
niihernd zutreffende Annahme machen dürfen, daB 

Wir wollen uns nun vorsteilen, jeder Purikt Pl, Pz,. . ., P, sei 
niit einem beliebigen, aber für alle Punkte gleichen Gewicht g behaftet. 
Dieses ,,BewichtN, das wir vielleicht ,,graphisches Geaiüht" benennen 
wollen, sei durch einen Kreis von beliebigem Flacheninhdt (um jeden 
einzelnen Punkt als Mittelpunkt beschricben) dargestcllt (Fig. 3). Wir 
bonutzcn hierzu die Punkte des Beispiels Fig. 1. Um nun Punkte au 
erhalten, die der wahren Kurve A B  niiher liegen, vereinigen wir je 
zwei benachbarte Punkte zu einem einzigen, indem wir den Schwerpunkt 
je zweier beiiachbarter, starr verbunden gedachter Punkte bestimmen 
E r  liegt irn Ralbierungspunkte der Verbindungslinie der beiden. 

Wir  verbinden also alle Punkte der Reihe nach durch Gerade und 
erhalten die gebrochene Linie Pl P2 . . . P7. Hierauf halbieren wir die 
Strecken Pl Pz, P, P3, . . ., P6 P, und erhalten die Schwerpunkte 
r;, Ps, . . ., Pi. 

Wie aus Fig. 3 hervorgeht, liegen diese Punkte der wahren 
Kimenform bereits ziemlich nahe; sie liegen alle der Kurve A B  rkiher 
ais die Punkte P,P, . . . P,. In vielen FaIlen kann diese erste An- 
naherung bereits genügen, um durch die gefundenen Punkte P;P; . . . Pi 
eine Kurve zu legen, deren Form vom ,,Gefühla nicht mehr sonderlich 
beeinfluBt werden kann. Genügt die erste Annaherung nicht, dann 
kann man das Verfahren auf diese Punkte nochmals anwenden (Ziehen 
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und Halloieren der Strecken Pipé, Pipi, . . ., PgPA) und erhiilt die 
8chwerpunkte Y;'Pél . . . Pi'. Wie man sofort erkennt, sinkt die Zahl 
der erl-ialtenen l'unkte nach jedesrnaliger Anwendung des Verfahrens 
um 1. Bci PZ gegebenen Punkten wird daher das Verfahren im Maximum 
(n - 1)mal angewendet werden konnen. Führt man dies bei dem 
vorliegenden Beispiel diirch, so würde man finden, daR der durch die 
letzte Annaherung gefundene Punkt P;I keineswegs der wahren Rurve 
am nachsten lie@, wie anzunehmen gewesen wiire. Da8 dies nach 
dem bisher Gesagten auch gar nicht der Fall zu sein braucht, geht 
schon daraus hervor, daB man ja nicht wissen kann, wie gros die An- 
naherung ist, die man bereits nach der ersten Anwendung des Ver- 
fahrens erzielte. Dazu bedürfte es der Kenntnis der absoluten Grd3e 

Fig. 3. 

Y 

und Richtung jedes einzelnen Fehlers und der wahren Porm der Kurve, 
mas nach unserer Voraussetzung ausgeschlossen ist. Dafür, zvie oft das 
Verfahren anzuwenden ist, kann keine Regel angegeben werden, das 
richtet sich nach dem jeweilig vorliegenden Fall. Als Richtsc?~?zur kann 
nur dienen, daB maLi das günstigste Resultat wahrsçheinliçh dann er- 
zidt hat, wenn sich durch die gefundenen Punkte eine mehr oder 
weniger ,,elastische Linic" legen IaBt, was durch die gegebenen Punkte 
nicht geschehen konnte. In den weitaus meisten Fallen wird eine oder 
hochstens zwei ,,AnniiherungenU genügen. D a m  ist auch die An- 
wendung des Verfahrens wegen seiner Einfachheit für den Praktiker 
von Wert und zu empfchlcn. ofteres Anwcnden macht die Sache - 

immcr unübcrsichtlichcr und praktisch wertlos. Insbcsondere an flachen 
Kiirvenstellen werden die neiien Pnnktc den alten so nahe fallen, daB 
weiteres ,,Ann5herntL zwecklos ware. 
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Anknüpfend an die Bemerkung, daB wir das ,,Gewicht" eines 
Punktes (Y,, Y,, . . .) durch die Friche eines Ereises darstellen wollen, 
ktinnen wir nun das Gewicht der in erster Anniiherung gefundenen 
Piinkte (Pi, Pi, . . .) als graphische Schwerpiinkte je zweier gegebener 
Punkte durch je eine doppelt so grole Krei~flache darstellen; die 
Punkte der zweiten Anniiherung (P:, Pi', . . .) durch eine viermal so 
groBe Kkeisfliiche u. S. W. Wenn wir im Sinne des oben Gesagten mit 
der ,,AmGherung" nicht über ein vernünftiges, durch den jeweiligen 
Fall bestirnmtes MaE hinausgehen, k6nnen wir damit die Vor- 
stellung' verbinden, die GrGBe der Kreisfliiche stelle das ,,GewichttL des 
Punktes als Mai3 der EinfluBnahrue auf die Form der Kurve dar. 
Diese Anscheuungsweise darf selbstverstiindlich streng genommen 
nur auf die ersten Anniiherungen ausgedchnt werden, da d e  ge- 
fundenen Schwerpunkte von siimtlichen benutxten Einzelpunkten 
beeinfluBt sind. 

Der Beweis, daB durch das beschriebene Verfahren tatsachlich 
eine genauere Bestimmung der wahren Kurvenform moglich ist, 
kann au8 den wiederholt angeführten Gründen nicht mathematisch 
erbracht werden. Wir  wollen ihn durch folgende Überlegungen 
ersetzen: 

1. Gesetzt, xwei benachbarte Punkte Pi und P, lagen auf ver- 
schiederien Seiten der (unbekannten) Kurve. Der Fehler des Halbierurigs- 

Fig 4. punktes Y: der Verbindungshe Y, P, 
Y (Fig. 4) wird annal~ernd (wegen der 

unbekannten Krümmung des Kumen- 
stückcs zwischon den Abscissen) gleieh 
der Differenz der Pehler der gegebenen 
Punkte sein. 1st die Krümmung des 
Kurvenstückes Mi J f2  eine so grofle, 
da0 diese Annahme unzdissig wkd, 
d a m  reichen die Punkte PiP2 zur 
Bestimmung der Kurvenform über- 
haupt nicht aus, und es müssen 
weitere Punkte zwischen Pi und P, 

bestimmt werden, soll die Kurve noch praktischen Wer t  besitzen und 
nicht durch bloBes Schiitzen gefunden sein. 

2. Liegen zwei benaçhbarte Punkte auf derselben Kurvenseite, eo 
wird der Pehler des gefundenen Naherungspunktes Y; anniihernd gleich 
sein dem arithmetischen Mittel der Fehler der Punkte Pl und Y,. 

a. Liegen die Punkte auf der konvexen Seite der Kurve, dann ist 
der Fehler kleiner (Fig. 5 ) ,  
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b. liegen sie auf der konkaven Seite der Kurvo, d a m  ist der 
Fehler @Ber als das arithmetische Nittel (Fig. 6). Dieser Fall ist 
der ungünstigste für dits Niherungsverfahren, da letzteres den Fehler 
zu vergrCBern strebt. E r  wird jedoch teilweise ausgeglichen durch die 
nach dem Laplaceschen Gesetze zu erwartenden Punkte, die auf der 

Fig. 5. 

auf die Kurvenform, sein ,,graphisches 
Gewicht", entsprechend herabsetzon. Rierzu müssen mir eine zahlenmiiBige 
Annahme treffen. Wir wollen als einfaches Beispiel annehmen, sein 
,,GewichtU sei blos '/, von dem der heiden Nachbarpunkte. D a m  liegt der 
graphische Schwerpunkt der Strecke POP in PA, der der Strecke PP, 
in P'. Wir haben somit nach der ersten Anniiherung mit den Punkten 
Pi und P' zu rechnen und sind der wahren Kurvenform naher ge- 

anderen Kurvenseite liegcn. Das Mai3 der Krümmung des Kurven- 
stückes M,M, entscheidet wieder dafiir, ob die Punkte ziir einwand- 
freien Konstruktion der Kurvenform überhaupt ausreichen. 

Das beschriebene Verfahren setzt uns ferner in den Stand, folgendem 
Umstand Rechnung zu tragen: Gesetzt den Fall, wir hiitten Grund zur 
Amahme, bei der Bestimmung eines 

Pig. 7. 
Punktes P w'iire aus irgend einer Y 

Ursache ein Fehler unterlaufen, der 
gr6Ber ist als der durchschmttliche 
Pehler der übrigen Pnnkte. Man wird 
dies auch daraus erkennen, daB der 
Punkt P im Vergleich zu den anderen 
Punkten adfailend weit von der Kurve 
abliegen wird (Fig. 7). Diesen Punkt 
k6nnen wir zur Konstruktion der 
Kurve unter der Bedingung heran- 
ziehen, da5 wir seine EinfluBnahme 0.' 

Y 
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kommen. Es verstcht sich von selbst, daB diese Art der E'ehler- 
bewertung ihrer Unsicherheit wegen nur selten in Anwendung kommen 
kann und nach Tunlichkeit vermieden w e r d ~ n  wird. Als Konseqii~nst, 
des allgemeinen Verfahrens der Bestimmung ,,graphischer Schaerpunkte" 
bietet sie immerhin Interesse. 

Zum Schlusse sei noch bemerkt, daB der EinfluB des Fehlers eines 
Punktes auf die richtige Kurvenform nicht an allen Stellen einer Kurve 
derselbe ist, sondern von der Neigung der Kurve gegen die Koordinateu- 
achsen abhirigt. Hiitten wir beispielsweise (Fig. 8) an Stelle des 

richtigen Punktes 171, den mit dem Fehler A behafteten Punkt Pl ge- 
funden und benutzt, so ware die Kurve an der betreffenden Stelle um 

d ' = A -  C O S E  

falsch gegeri. die richtige Kurve AB, also um einen Betrag, der un- 
bedingt kleiner ist als der absolute Fehler des Punktes Y,. a ist je- 
doch der Neipngswiuhel der Tangente an die Kurve in NI.  Der be- 
gangene Fehler ist daher proportional dem cos des Neigungswinkels 
der Kurve sur z-Achse an der betrachteten 8tellc. E r  liegt zwischen 
den Grenzen O und d (dem absoluten Fehler des beobachteten Punktes). 
Rei M, bezw. Pi liegen die Verhaltnisse analog, wie ans der Pig. 8 zii 

ersehen. Bei M, ist der Fehler ein Maximum (= A). Der Einflup 
der Beohachtun~qsfehler auf die Kurve ist dalzer z c m  so groper, je geringer 
die Nei.qung der K w v e  zur AOscissenachse ist und  um so kleiner, je groper 
diese 2Céigugzg ist. 

Zusammenfassung. 

Für die graphische Darstellung von Beobachtungsreihen, die nur 
mit zufilligen Fehlern behaftet sind, haben wir folgende Anhaltspnkte 
zur Ermittelung der wahrscheinlich richtigen Kurvenform: 
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1. Auf jeder Seite der richtigen Kurve werden annahernd gleich 
viele Beobachtungspunkte liegen. 

2. Die algebraische Summe aller Beobachtungsfehler wird annahernd 
= O sein. 

3. Aus den Beobachtungspunkten lassen sich durch Bestimmung 
der ,,graphischen Schwerpunkte" nach dem oben. bescliriebenen Ver- 
fahren Punkte finden, &e der richtigen Kurve naheï liegen als die 
gegebenen Punkte. 

Über die Kreiselbewegung an der Erdoberflache. 

Von OLUF KRAGH in Nykobing-Falster (Danemark). 

In meiner Dissertation1) habe ich gezeigt, daB die E u l e r  schen 
Koordinaten der Pendelachse diirch elliptische Funktinnen zweiter Art 
und ihre Differentialquotienten ausgedrückt werden konnen, auch wenn 
man die erste Potenz der Winkelgeschwindigkeit der Erde mit in 
Rechnung nimmt, vorausgesetzt, daB die Triigheitsmomente bezüglich 
zweier auf einander und auf der Pendelachse senkrechter Achsen durch 
den Aufhangepunkt des Pendels von gleieher GrGBe sind. 

In dieser Abhandlung sol1 gezeigt werden, daB dieses Ergebnis 
seine Gültigkeit behalt, auch wenn das Pende1 am Anfang der Be- 
negung eine Drehung um die Achse erhilt, also auch für die Bewegung 
eines scliweren symmetrischen Kreisels. DaB die Bewepngsgleichungen 
des Kreisels durch elliptische Funktionen zweiter Art ausgedrückt werden 
koruien, w e m  man die Winkelgeschwindigkeit der Erde nicht iils Auge 
fait, ist seit lange mohl bekannt. 

Wahrend dieser Untersuchung werden wir die kanonische Form 
der Differentialgleichungeri der relativeil Bewegung benutzen, die zuerst 
von Bour"  gegeben worden ist. 

Dieses Gleichungssystem ist, wie bekannt: 

1) St,ndier over Pendulbevaegelsen, Kobenhavn 1902. 

2) Journal de math. pure et appl., ziarne ser. t. VITI. pag. 1-51. 
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T ist die lebendige Kraft der relativen Bewegung, Tl die der ahsoluten, 
demnach 

d s .  2 d z .  2 
T -+-&Him [(&) + ($y+ (&)Il 

1 

WU 
d x g =  ---+ p z - y y ,  
d t 

q =: + y % -  a z ,  

a,  /3, y sind die Komponenten der augenblicklichen Drehung nach 
den beweglichen Achsen. U ist das Potential der auBeren Kriifte. 
Ferner ist 

n n n 

(u, u ,  w die Komponenten der Reschleunipng des Anfangspunktes 
nach den beweglichen Achsen), und 

1. 

Ermittelung der Funktionen Tl, G, U 4- K und H. 

Der Unterstiitzungspunkt des Kreisels wird mit A bezeichnet, 
A R  ist die Achse des Kreisels, AP und A& sind zwei auf einander 
senkrechte Geraden durch A, die senkrecht auf der Achse stehen. Die 
Trigheitsmomente in Bezug auf diese Koordinatenachsen werden mit 
JR, JF, JQ bezeichnet. J p  und JQ sind einander gleich. AuEer diesem 
Koordinatensystem führen wir noch ein anderes A - M N P ein. A P  ist 
die - positiv nach unten - gerichtete Lotliiiie des Unterstützungs- 
punktes, die der M ist positiv nach Süderi, die der N positiv nach 
Westeri gerichtet. 

Die Ebene [APQ] schneidet die Ebene [AM NI  in einer Geraden, 

deren positive Richtung r so bestimmt ist, daB (Bir) = + % (R, ist die 

positive Richtung der Projektion von A R  auf die Ebene [AM NI). 
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Wir führm niin die drei Eiilerschcn Winkcl (RP) - 8, (rP) - cp, 
(riIf) = + ein. Bedeuten p ,  y, r die Komponentcn der augenblick- 
lichen Drehung nach den Achsen A P ,  A&, AR, so kt, wie bekannt: 

Pührt man in den Ausdruck 

T =  l, ( J p  - (p z  + q2)  + JRT') 

diese Werte ein, d a m  erhalt man 

(2) T = ~ ~ [ J p ~ ( 8 ' 2 + s i n 2 8 - $ J ' 2 ) + J ~ ( ~ f + ~ o s 8 ~ $ J 1 ) 2 ] .  

Werden nun die Eoordinaten eines willkürlichen Pnnktes irn 
Systeme A - MN P durch (x, y, z) bezeichiiet, d a m  ist 

die Iritegration über den ganzen Kreisel erstreckt. Hier ist 

1 ist die geographische Rreite des Ortes. n ist die Winkelgeschwindigkeit 
der Erde. Diese Gr6Be ist = c - 

Wir erhalten demnach 

Dieses Integral ist das Triigheitsmornent des Kreisels in Bezug auf 
eine Gerade durüh den Unterstützungspunkt, parallel mit der Drehungs- 
achse der Erde. 

Bedeuten 4, a,, 8, die Kosinus der Winkel, wclche dicsc Achse 
- positiv nach Süden - mit den Haupttriigheitsachsen des Kreisels 
einschlieBt, dann ist 

al = cos A. . cos (PM) $ sin a cos (PP)  , 
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Werden nun in diese Gleichungen die Werte für cos ( P M )  usw. ein- 
gesetzt, und führt man in den letzten Ausdruck für G die so erhalteneri 
TVerte ein, dann ergibt sich 

,ne 
(3) G = . [ J p  - ( J p  - J R )  (sin A cos O - cos A sin + sin Oj2 ] .  

Es bleibt nun übrig, um die Funktion H zu erhalten, Gr+ K zu 
berechnen. Man hat, wenn nz die Masse des .Kreisels bedeutet: 

d ( U + K )  d u  
--=A- 

d x dx m u ,  

Ti bedeutet hier das Potential der Erde. Man überzeugt sich 
leicht davon'), daB man von der Anziehung des Mondes, der Sonne 
und aller andern Himmelsk6rper absehen kann. Von dem Widcrstandc 
der Luft sehen wir gleichfalls ab. 

Man sieht, daB gJ 2, 2 die Komponenten der Erdanziehung, 

wiihrend - mu, - nzv, - nzu~ die Komponenten der Zentrifugalkraft 

' (' + (' + (U + die Kompunenten des sind. Also sind ----- 

dx d y  dz 
Gewichts des Teilchens d m ,  wie man dieses beobachtet. 

Demnach hat man : 

Die Integration dieser Gleichungen gibt U +  K = mgx, (8, ist die 
z-Koordinate des Schw~r~uuktes ) .  MTird die Entfernung des Schwer- 
punktes von dern Unterstützungspunkte mit 1 bezeichnet, dann er- 
gibt sich 

Bo = z cos e 
und dcmnach: 

Jetzt ist 

1) Diss. S. 8-10. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Statt O', $' führt man in H die neuen V'ariabeln O ,  0, W' 
e h ,  die dadurch bestimmt sind, da8 

Nan hat aber 

Also 

T l = T + G + n s i n d  (xyf -yxf )dm+f icosÂ.  ( y d - s y f ) d m .  

Nun ist 

S J' 

indern 

y, = cos (Y P) , y, = cos (Q P) , y, = cos (R P) , 
ccI = COS ( P M ) ,  = COS (QM) , cx3 - COS (RM) , 

WOrdUS, wenn man eiusetet und ausrechnet, 

l m  obenstehenden Au~druck für 2; führt man diese Werte ein 
und erhilt: 
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320 Über die Kreiselbewegung an der Erdoberfliiche. 

Differentiiert man in Rezug auf d', q' +', so wird erhalten: 

" 1 - O =  J ~ .  Or+nJPcosÂ.cos$ ,  &JÏ- 

Wenn man diem Bleichungeii in Bezug auf q' +.cos O .  +', O' und qf 
auflost, so ergibt sich 

'3 
r p +  cos8 .$ ' -  - - n .  (sindcos0 - cos1s in@sin8) ,  

JR 

T - C O B ~ . ! - D  n 
@ '  = --- -- - -- . 

Jp sinz 0 sin 0 (sin 12 sin 8 + cos 1 sin @ cos O ) .  

Führt nian diese Werte in (5) ein, so erhilt  man: 

(6) + n ~ O ~ c o s Â . c o s @ + n ~ @ - ( s i n A c o s O - c o s Â - s i n $ s i n O )  

T- ,ose. @ + n . . 
sin O 

(sin Â. sin û $ cos Â. sin $J cos O). 

II. 

Die kanonische Form der Bewegungsgleichnngen. 

Die Differentialgleichungen der Bewegung sind nun den in der 
Einleitung angeführten Gleichungen zufolge 

Bus (1)8 erhiilt man, da H g> nicht enthàlt, 

d '3  
-- 
d t  

= O ,  woraus CD = C 
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Es wird im folgenden bequem sein C = pJB zu setzen.l) 
Aus (1)' ergibt sich: 

d <p q -  pJRco9û 

di 3 p - - cos 0 - n (sin i cos B - cos 1 sin @ sin 0 )  

aber - wie früher gefunden ist - 

Y -  pJJco80 r& 

= $' + ,,B . (sin Â sin 8 + cos A sin @ cos O), Jp sinY 8 

und demnach 

eine Gleichung, die auch früher gefunden worden kt. 
Hat man vermittelst der vier letztcn Gleichungen (1) û und @ 

als Funktionen von t bestimmt, dann erhiilt man rp aus (2) dureh 
Quadratur. 

Die Werte von H in (l)s* 4> 6 eingesetzt gibt nun 

1 T- pJRcosO 
(5) % = - n s i i i n + - - . - - -  Jp sin 8 sin 8 n c o s ~ s i n @ c o t e ,  

d V  -- - - d t  n .  O - c o s 1 s i n $  -np.JRcosÂ.cos$sinû 
{El  F- pJRcosO 

S n -  sin 8 cos A cos $J cos 8 .2) 

Aus (2) sieht man, daB p die Winkelgeschwindigkeit ist, welche 
der Kreisel am Anfang der Bewegung um die Figurenachse erhalt. 
Es folgt hieraus für das Pendel, daB die Dreliiing der Erde allein im 
stande ist, eine Drehung um die Pendelachse hervorzubringen. 

Betrachten wir die dreiseitige Ecke, welche durch die Lotlinie 
(positiv nach unten), die Pendelachse und eine Gerade durch den An- 

1) C ist nzmlich die Projektion dea Impulses suf die Figurenachse des 
lireisela. 

2) PE ist die Projektion des Impulses auf die Vertikale, und man sieht hieraus, 
daB T, wenn man r& vernaclilissigt, konstant i a t .  

Zeitschrift f. Mstbematik u. Phyaik. 49. Band. 1903. 3. u. 4. IIeft. 2 1 
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322 über die Ereiselbewegung an der ErdoberKiche. 

fangspunkt parallel mit der Drehungsachse der Erde (positiv nach 
Süden, Richtung P) bestimmt wird, d a m  ist 

'JC (BP) = 8 ,  ( V P )  = , - A ,  (VR) = x 

Der Raumwinkel gegenüber der Ecke x ist 

II (MR,) = ( M r )  + (FR,)=- % - @  

und also 
cos x = cos 8 sin il - sin 8 cos A sin @ 

Demnach ist, wenn p = 0, 

Wird eine Ebene durch den Aufhangcpunkt paràllcl mit dem Aquator 
der Erde gelegt, so wird die Bewegung uni die Pendelachse oscillierend, 
wem diese Aühse im Laufe einer Schwingurig des Pendels durch die 
Ebene geht, wati niüht geschehen kann, falls die 6~GWte Elongation 
kleiner ist als die geographische Breite des Ortes. Auf dem Aquator 
wird die Achse immer zwei Ma1 in jedcr Schwingung die Ebene passieren, 
die Bewegung also hier immer oscillierend werdcn; andcrswo aber 
immer rotierend, wenn die Elongation kleiner als die Rreite des 
Ortes ist. 

Integration der Bewegungsgleichungen. 

Die Gr6Be H enthalt zweierlei Glieder, namlich solche, die n als 
Faktor enthalten, und solche, in welchen dieser Faktor nicht vorkommt. 
Werden diese zwei Arten von GLiedem beziehungsweise H, und H, 
bezeichnet, d a m  hat man 

H =  Hl $ H,. 

Man kann aber, weil n = c A, H, als unendlich klein annehmen 
und demnach a h  eine die Bewegung storende F'unktion ansehen, dereii 
EinfluB wir vorliiufig vemachlassigen werden. 

Dann haben wir 

und demnach 

Die Zeit kommt in dieser Gleichung nicht explicite vor, und wir 
k6nnen also die Integration der Differentialgleichungen der Bewegung 
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Von OLUF KRAGH. 323 

durch Differentiation ausführen, falls man das vollstiiadige Integral der 
Differentialgleichung 

H,+h=O 

d V  d T  
finden kann. In H, soll O durch - ersetzt werden, und h = - -. 

d 0 d t  
Wenn man dann 

V = -  ht + W(B,@) 

setzt, wird man zur Bestimmung von W die Gleichung erhalten 

wovon sich als vollstiindiges Integral ergibt: 

S d B  V= ~ ~ ~ s i n ~ 0 ~ ( 2 h + 2 m ~ l c o s e - ~ ~ ~ ~ ~ ) - ( a - ~ ~ ~ ~ c o s ~ ) ~ - ~ ~ + a @ + b .  

Die Gr6Be unter dem Wurzelzeichen werde mit X bezeichnet. 
Jetzt erhalt man : 

d e  + a.@ + Ei. ( E i  spielt im folgenderi koine Rolle.) 

Die Bewegungsgleichungen der nicht gestorten Bewegung sind nun 

L und X sind willkürliche Konstanten. 
Wird in X = 0, cos û = x gesetzt, so erkennt man ohne Schwierig- 

keit, daB die Wurzeln dieser Gleichung reell sind. Sie seien mit x,, 
x,, a, bezeichnet. 

- 1 < x 2 < x 3 < + + ,  a ,<-  1. 

Aus (3) wird jetzt durch bekannte Transformationen erhalten: 

und daraus 

(5) 

% --1 

cos 8 = x, an2 ZL + x3 cnZ U ,  
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h e r  die Kreiselbewegung an der Erdoberfkiçhe. 324 

indem 

Gehen wir nun zur H a m i l t  O nschen partiellen Differentialgleichung 
für die von der Drehung der Erde gestorte Bewegung des Kreisels über, 
so ist bekanntlich diese Gleichung 

worin 

H, = n, - O . cos rl cos I) + n CD . (sin Â- cos 0 - cos Â. sin q!J sin O )  

Z Y - C O S O . @  
+ n . -  . 

sin e - (sin Â sin 8 + cos sin q!~ cos O). 

setzt (Wl entspriüht den GLiedern in H2 und ist demnach unendlich 
klein), so ergibt siüh zur Bestimmung von Wl - indem wir aUe 
Glieder, die unendlich Hein von hoheren Potenzen als die erste sind, 
vernachlassigen - die partielle Diffcrentialgleichung 

- 2n pJB . (sin Â. cos 8 - cos Â. sin I) sin 8) 

(sin 1 sin 0 + cos A. sin * cos 0 )  

- 2% - -- - o. 
sin O 

Das dieser Gleichung entsprechende System simultaner Differential- 
gleichungen ist bekanntlich - nach Reduktion - 

- - ~ - -~ d Wl - 

n(cos A cos I $ ~ x - -  p J R  COS 1 sin 1/> + a sin A sin O + a cos A. sin I$ cos 0) 

Hieraus erhalt man 

a pJRcos0  a - ptTR COE O 
d7,9 = 

sin û 1/xP d 8  + C. 
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Fiihrt man diese Werte für I,!J ein, dann ergibt &ch 

+ na  Jp sin 1 .Jg - d e  + l a  Jp cos 1 -J sin @ coa 8 de. i/x 
RTir haben demnach für V die vollstindige LCsung: 

In den Gliedern, die den Faktor n enthalten, müssen wir uns den 
oben für @ gefundenen Ausdnick eingesetzt denken. 

Nun ist, wenn von Gliedern, die unendlich klein hoherer Ordnung 
sind, abgesehen wird: 

Um @ zu berechnen, führen wir durch die Gleichung 

x = cos O = x2 sn2 v + x3 cn2 v 

die neue Variable v ein. Man erhiilt 

und demnach: 

(8) 

Die 
den 

Wird die Grole unter dem Integrabeiclien in Partialbrüche perlegt, 
dann ergibt sich 

Funktionen unter den Integralzeichen sind doppeltperiodische mit 
Perioden 2 K und 2iK'. 
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326 Über die Kreiselbcwcgang an der Erdobcrfikche. 

Fiihrt man die Bezeichnungen 

Wird durch J' die Integation LQs der Begrenzung der Porioden- 
P 

rechtecke bezoichnet, hat man bekanntlich: 

dz  II' (z - v) . - - - r (= Konstante). 
B ( z - v )  

P 

Die linke Seite diescr Gleichung ist aber auch gleich der Summe der 
Residuen der Funktion unter dcm Integraheiühen. 

Die Unendlichkei t teen dieser Funktion sind 

z = v ,  E L ,  -a: 

1 
Res. ----- 

m e v  - m e ~  

i H' (v - or) . --. 2. 8 = u;  Re'. - 2 an W .  cn or. a ~ ( v  - 

Demnach ist 
1 -- 1 H' (a - or) H' (a + ir) r =  . (-- - 

an'v - m a  o e an o - cn o .  do a ah - or) ElTV+.)). 
Wird v = iK' gesetzt, d a m  ergibt sich 

und also schlieBlich: 

Vertauscht man a gegen /3, so erhalt man hieraus: 
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Die GIeichung, deren Wurzelu xi, x2, x3 siild, ist aber 

Man hat demnach: 

(v, das Vorzeichen für a $ p&, v2 für a - pJR . )  
Hieraus ergibt sich : 

1 1 
Rührt man diese Werte in die oben für ~ s n e v ~ , ;  und m20 - snzp 

erbaltenen Ausdrücke ein, d a m  orgibt &ch: 

und, wenn man integriert,: 

Wir aerden erstens den Fall betrachten, da5 v, = v, - v .  h 
deniselben ist 
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32 8 Über die Kreiselbewegung an  der Erdoberflkhe 

Bus (7) und (7') folgt als die erste integrierte Bewegung~gleichun~: 

+ nJp COS 1 -th ( J O ,  y . .  dB + a j  sin ?/, COR O d e  - J ~ ~ ~ ~ * ~ B } = L .  i/x- i /x  

wird für $J die i n  (10) gefundene Gr6Be eingesetzt, und es soll be- 
wiesen werden, daB man diese Sumrue allein durch J a c o b i  sche Funk- 
tionen ausdrücken k m ,  sodaB die Bewegung des Kreiselu dnrch diese 
Punktionen und ihre Ableitungen beschrieben werden kenn. Dieses 
Ergebnis ist - soviel mir bekannt - ncu, indcm die Bewegungs- 
glcichungen des Kreisels bis jetzt, wenn man den EinffuB der Drehung 
dm Rrde heachtet hat, Quadraturen erhalten haben, die man nicht 
diirch bekannte Funktionen ausdrücken k m .  

Es ist nach (10) 

cos1 / i .dB=cosG cos U.dO - s i n C  sin U.dO. S S S 

und weiter: 

2 . (x3 - x9) . 8n v  . cn v  . dn v dv= - -- 
2 - s n v . c n v . d n v  

- ~ 

- . dv = ___-,,- -- -- - - d u ;  
i l  - (xg anev +xs C $ V ) ~  i. i ( e n P  v - 8n8 a) (an4 v  - me 6 )  

man hat aber 

und die ents~rechende GlLeichung für P ;  demnach ist: 

2 k .  @(a). O ( p ) .  Q e ( v ) . s n v . c n v . d n v  d e  = =-=. dv. 
i .  @ ~ ~ ( o ) . m ( v +  a). H(V-OL).Z(V+~).H(V-P) 
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Von OLIJF KRAGA 329 

@'(a) @(BI Man erhalt dam, wenn kurz - + - - durch bezeichnet wird 
@ ( B )  

( l  
@(3 . @ ( P )  cos $ .  dû = ; cos C +  v sin S 

O (v)  
- sn v .  cii v .  du v -  dv. 

H(v  - f f )  . U ( v  - p) 

Die zwei Integrale in (A) werden wir mit J,  und J ,  bezeichnen. 
Setzen wir 

@ = (TI) k' 
F+ 4 . +2(v + B) - sn v - cn v . dn v = -i-. F,(v), 

so sieht man, daB F,(v) eine doppelperiodische Funktion zweitJer Art 
ist mit den Perioden 2 K  und 2 i X '  und ziigeh6renden Multiplikatoren 

g++p> 
1 und e . Bilden wir demniichst die E'uriktion 

so ist diese auch eine doppelperiodische Funktion zweiter Art mit 
denselben Perioden und Multiplibatoren als FI (v). Wird 

gesetzt, so erhalt f,(v) an der Unendlichkeitsstelle v = O das Residuum 
1. Die Funktion Fl(z). fl(v - z) ist nun doppelperiodisch erster Art 
und hat an der Unendlichkeitsstelle s = v das Residuurn - F,(o). 

Wir werden nun die gewohnliche H e r m i  t esche Methode zur Zer- 
legung einer doppelperiodischen Funktion zweiter Art in Elementen 
benutzen.l) Zuerst muB aber der Hauptteil der Reihenentwickelurigen 
für E;(s) in der Umgebung der drei Unendlichkeitsstellen - iK', - a, 
- 0 berechnet werden. 

Nan erhalt auf die gcw6hnliche Weise für - iK' 

Gleichfalls für - a 
H(rr) . Hl ( r u )  . O, ( r r )  1 

H ' ( o ) .  @(or) . H(u - ( 3 ) '  2' 

1) Compt. Rend. S. 8 5  p. 693. 
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Von OLUF KRAGIA. 

Gleichfalls gibt (B) für das zweite Integral, indem man 

setzt, integriert und darauf wiedcr v für x cinführt: 

Vertauscht man cr mit /3, so wird hieraus das dritte Integral erhalten: 

SchlieBlich ergibt sich also: 

Wenn man a: und f i  mit - cr und - f i  vertauscht, d a m  wird 
hieraus erhalten: 

Es kostet nur wenig Mühe, die Koeffizienten in (C) und (D) auf 
eine bequeme Form zu bringen. 

Man hat : 
Hl (4 @ 1 ( 4  . H- 

o(@) - H ( 4  . Hl (a) . @,(or) = - - Ic' . - - - - -- 
@ ( a )  @ ( a )  WB) 

76'. -- 
@"(o. .(a- B ) .  H(lY+ p ) .  o 

i v .  (a  + PJJ =fl. . H o ,  
2a . ~ P ~ ~ Z J ~ .  ( 1  + x,) 

Auf gleiche Weise wird erhalten 
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332 Über die Kreirielbewegung an der Erdoberfiache. 

Wir werden nun . dB berechnen. Man bat: 

E'ührt man - wie früher - durch die Glcichung: 

cos0 = 5gsn8v + x3cn2v 

die m u e  Variable v ein, dann ergibt sich ohne Schwierigkeit: 
k . = - -- - 1 J- @ (00 . @ ( B )  . 76 . - --- 

- - (z3 - z2): 
Be ( O )  

S O (v) (E) . ( ( i s i n ~ f u c o s C ) .  e G u .  H(u -- $ a ) .  H ( v +  p )  (x,sn21;+x,cn2v)~dv 

1 H'(TJ) 
Fiihrt man in F; statt snav den Ausdruck ein, so kommt 

(u) 
Da H ( V  + a). H ( V +  pj 

eine doppelperiodische E'unktion zweiter 

Art ist mit den Perioden 2K und 2iK' (zugehorige Multiplikatoren 
ni 

1 und r" so k6nnen wir die Hermi tesche  Methode zur Zer- 
legung einer doppelperiodischen Funktion anwenden. Das Element i d  

M hat den früher angegebenen Wert. 
Ans einer mit der früheren g a w  analogen Entwickelung ergibt sich 

d a m  H e  ( a )  . @(cc) - @(j3) VI = x2 . - ------ . 'p.". H ( v - 4  
@=(O) . H ( W  + P) . H ( ~  - p )  . a H ( v  + B )  

H ( v  - a )  H2(B) . @(a) . @(B) . . . .-x. - 
2 @ ( O )  H ( a  -- P )  . I l ( a  + p) . i?l H ( v  + f i )  
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Van OLUF ~ G H .  333 

Vertauscht man a und /3 mit - a: und - j, erhiilt mari: 

v =-x . H e  ( u )  . O (a) . @ ( p )  
- - . ,- 5 . a . H(ZI$P) 

3 2 E l Z ( , ) .  t l ( a  + p ) .  ! ! ( a  - (3) . m Il(v - a )  

Gleichfalls ergibt sich 

und durch Vertauschen von a: und /î mit - a und - P :  

Die Koeffizienten konnen ohne Schwierigkeit vereinfacht werden. 
Man erhilt: HPfu'l  

A d  ganz analoge Weise ergibt sich 

x . XY . (1 - xY) . O(B! H P @ )  . @ (4 . @ ( P )  
U g e ( 0 )  . H ( u  f (3) . H(u - p) . 8 2 8 0 (u) ' 

Jetzt fehlt nur noch J$ . d B .  Fiihrt man fiir @ den Ausdruck 

U + C ein und verfihrt übrigens auf die gewohnliche Weise, so er- 
lGlt man : 

'sin .J> ke @(a) . @ ( P )  . d o =  1 

@ y ( 0 )  1 / G j q  
( ~ 3  - -A2 

0= (v) 
[(i sin G + u cos C) J e m v  - H ( v  + a, , l i i ; q q q d v  
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334 Über die Kreiselbewegung an der Erdoberflache. 

Urn die zwei Integrale zu berechnen, merden wir die Punktion 

welche doppelperiodisch uiid von zweiter Art ist, in Elemente zerlegen. 
Wir  erhalten: 

@"a) @ (B) 
F(v )=-  - H' - - . f l ( ~ +  (O) . H ( u  - f i )  U )  + H(. . p ) . f l ( v + b ) .  

f i  ( v )  hat die früher angegebene Bedeutung. Demnach haben wir 

e 3 . n .  ge  (v) d v  = H'(o) j n e + ~ ) . ~ i m .  -- - 

H ( u - p )  . [ @ ( a )  . @ ' ( P ) +  O(P) .@' (a ) ]  

Wir haben früher (14) und (15) die auf der rechten Seite stehenden 
ewei I i~ tegrdc  berechnct. Führen wir in diesen Ausdruck die dort 
gefundenen Werte ein, so ergibt sich 

H ( v  - P)  - H(w - or) - { 4 4 Q2(8)  . 

Vertauscht man 4 und j3 mit - a: und - /3, BO kommt 

Wir haben also nach Einsetzmg: 

Der Ausdruck wird dadurch vereinfacht, daB wir setzen: 
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' SchlieBlich haben wir  demnach 

Werden in (A) die in (C) und (D) gefundenen Ausdrücke ein- 
gesetzt mit den reduzierten Werten der Koeffizienten, so ergibt sich: 

a - (- v c o s C + i s i n C )  .eW-u 
2 0  . ~ 2 n z g 1 J p ( x ~  - x,) 

+ p 'R -. (v cos C + i sin C)  . ew . a  
2 8 .  I, (xs -el) 

E'ührt men in (E) die für P,, V2, V,, V4 gd&denen Werte und 
die rereinfachten Koeffizienten ein, so erhalt man: 
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Nach Addition v o n  (G), (H) und (L) ergibt sich: 

( M )  f i o s $ . d ~ + a -  S";";" d O + p JR sin + = e v i ~ + ~ ' w  

I;;(v; h, a ,  y )  und F4 ( a ;  h,  a ,  p) sind doppelperiodische Funktionen 
zweiter Art mit den Perioden 2 K und 2 iK'. Die zugehvrigen Xultipli- 

ni n i  , . b + P )  - -. (a+ l i) 
katoren sind für FI: 1 und e , fïir F,: 1 und c 

Die Ausdrücke für diese Funktionen sind 

i . Z S ' ( 0 )  @ ( v + a + P ) + -  Y F2(v; h, a, p.)=-- - a p - - - -  

r J .  H ( a +  6) @ (v) B . PL nz g . (x3 - 2,) 
(P) 

@ i P j .  g(u + a )  . @'a' H" + P )  + (a - pJ,) . -- - [(a + pJR)  - - . -- 
@ ( P )  H(v  - a)  @ ( a )  H(v -4 - P )  

Wird von den Potenzen von n von hoherem als dein ersten Grade 

abgesehen, so ist nach III (3) 

und wir haben (III, (7), (M)) 

Die Integrale der Bewegungsgleichungen des Kreisels werden be- 
kanntlich aus (Q) durch Differontiation in bezug auf 72, a und p gebildet. 

Nun ist 

und demnach: 
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Also ist 

Die drei Bewegungsgleichungen im integrierten Zustande sind demnach: 

a - p J R x  
dx + rz sin A. . (t + Il) 

Sei nun angenommen, daB am Anfang der Bewe,png 

t=t, ,  x = x 3 ,  $=$, und q = q  O 

kt. Wir haben früher gefunden (III (5)), wenn man den EinfluB der 
Drehung der Erde vernaçhlassigt: 

Da wir keine GrGBen berücksichtigen, welche unendlich klein von 
hoherer Ordnung als die erste sind, so konnen wir, nachdem die partielle 
Differentiation in Bezug auf h ,  a und p ausgeführt worden ist, in den 
Gliedern, welche deri Faktor rz enthalten, 

setzen. Wir haben für $ die Gr6Be U + C eingeführt. Also haben 
wir am Anfang der Bewegung 

Zsitschrift f. Mathematik u Pliyaik. 49 Band 1903 3 u 4 Kef t  22 
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t - t, gibt aber v = 0, und mithin ist 

Wir  haben dann aus (a), (ù) und (c) die Rewegungsglcichimgen 
auf die folgende Form gehracht: 

7 

Mm sieht hieraus, dah die Bewegungsgleicliu~zgen 7ceine unausfülir- 
baren Quadraturen entkalten, indem wir die in (d), (e) und (f) vor- 
kommenden Integrale früher untersucht haben. 

Aus (d), (e) und (f) erhalten wir ohne Schwierigkeit die Bewegungs- 
gleichungen im Palle 

VI = - vYa = v. 

In  III (13) haben wir gefunden: 

und wir erhdten also in diesem Palle: 

Wi~d  wia früher cos 8 = z = x2 sn2 v + z, cn% gesetzt, BO ergibt sich, 
daB man die Bewegungsgleichimgen in diesem Balle bilden k m  durch 
Vertauschen von P mit - P in (d), (e) und (f). 
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Von OLUF KRAGR. 

E'ühren wir die Rezeichnungen ein: 

f$, - ans (d), beziehungs- In (f) und ( Y )  müsscn wir uns JzJ 
z, 

weise (d'), genommen - eingesetzt denken. 
Dilm sieht, da8 wenn JB = Jp (d. h. die Triigheitsellipsoide in einer 

Kugel bestehen), die Ausdrücke f ü r  ?C, urid <p von ganz derselben 
Art sind. 

Wird 
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gesetzt, so erhalt man unmittelbar aus (d) 

und man muB daher in den Gliedern, die nicht den Faktor n enthalten, 

setzen. 
Wir  haben früher gefunden: 

a - p J B x  Jazg" (1 - zy)i/x -. d a  =Y 2 i 

und es ist demnach: 

E enthiilt Gliedcr, die proportional mit der Zeit sind. Denkt man 

sich aber die Bewegung nicht langer fortgesetzt, als dao man ne hin- 
reichend klein annehmen kann, dann konnen mir in eine Reihe ent- 
wickeln, und wenn man nur die erste Potenz von n berücksichtigt, 
ergibt sich: 

H(u - a). H(u - p )  Bru - a - ne1 . w u  - B - ne1 = log --p logz 2-- 
H ( u  + a) . U ( u  + P) 

ne 1 f a - m e j ~ ~ ~ ~ u + ~ - n e J  

Dic GroBe in der Klammer ist doppeltperiodisch erster Art mit 
den Perioden 2K und 2iK' und den Unendlichkeitsstellen a, - a, 

P T  - B  
Die IIauptteile der Rcihenentwickelungeu der Funktion in der 

1 
Umgebung dieser Unendlichkeitsstellen sind für  <r und P :  für - a 

1 
und -8: - ,. 

Bilden wir die Funktion 

so sieht man, daB diese die Unendlichkeitsstellen CY und - a! hat mit 
1 1 

denselben Hauptteileii in deren Umgebungen, namlich - und - -. 
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Wir k6nnen dann setzen 

führt man in dieser Gleichung n = O ein, so ergibt sich 

a - p J R . x  
Führt man jetzt für - dx den Wert in (e) ein 

und bemerkt, daB 

ist, so erhiilt man die zweite Bewegungsgleichung: 

Es ist leicht, auf gleiche Weise den Ausdmck für (rp - 4Po) zu 
bilden. Ich WLU mich aber nicht dabei aufhalten und gleichfails nicht 
bei der Behandlung der Gleichungen (a'), (e'), (f'), welche nun selbst- 
verstindlich ist,. Die Ableitungen in Bezug auf h, a und p werden 
ohne Mühe bestimmt. 

Man sieht, dub i n  d e n  Failen die Beu;eymgsgleichungen keiîze 
14tiausfilwbaren Quadraturen enthalkn. 
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3 42 Über &e stetige Erzeugung gewisser Schleifenkurven etc 

Über die stetige Erzeugung gewisser Schleifenkurven, 
die einen beliehigen Winkel in gleiche Teila teilen. 

Von A. GMPE in Rotterdam. 

Wir verdanken p a s c a l  die Edndung ,  aus dem h'reise (gewisser- 
maBen als Generatrix) den Limagon entstehen zu lassen. E s  ist aber 
noch nicht versucht worden - wenigstens nach meinem besten Vï7issen - 
dieses Verfahren fortzusetzen und aus dem Limaçon neue Kurven zu 
erzeugen, ahnlich a i e  jener aus dem Kreise entsteht. 

Vor einiger Zeit habe ich diesen Versuch gemacht und I<urven 
gefunden, die, ihrer Form und Eigenschaften wegen, dem Studium wohl 

einiges Interesse ver- 
Fig. 1. 

leihen. 
Ich verdanke es 

der 6ü te  des ltierrn 
J. N e u b e r g  in Lüt- 
tich, daE die JfCtn. 
dc la Sociik' royale 
des h'ciences de Lieje, 
2" s b .  t. XX, 1898 

eine Abhandlung 
über diese Kurven 
enthalten und daB 
vor kurzem Herr 
G i n o  L o r i a  in 
seinem Buche: &er 

spezielle algebraische 

- ._______. und transzendente 
Kurven (Deutselie 

Ubersetzung von Fr.  S c h ü t t e ,  Leipzig 1902, B. G. Teubners Verlag) 
sie in dem Abschnitte Xectrizkurvm erwahnt hat. 

E s  sol1 nun im folgenden d u g e t m  werden, a i e  man sie stetig 
erzeugen kann: doch m6gen einige kurze Notizen über sie, zum 
besseren Verstandnis der Konstruktion, vorangehen. 

Wir  verallgemeinern namlich des P a s  c a l  sche Gesetz und verlangern 
die aus dem feston Punkte O gezogenen Linien (Pig. 1) so, daB wir von 
ihren Schnittpunkten mit den aus einander entstehendcn Kurven Strecken 
abtragen, die ihrem Abstande vom Mittelpunkte M des Kreises A gleich sind. 
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1st also Kurve B (Pig. 1) der Pascalsche Limagon und ist jede 
Strecke A,B, dem Radius R des Kreises A gleich - die Strecken 
sind nach beiden Seiten des Punk- 

aig. a. 
tes A, auf OA, abgesetzt worden, 
A, BI = Albl - so ist Kurve C Zhn- 
lich gebaut, nur andert sich BlCl = 

B,e, = BliV bei jedem B. Sie hat 
dwi Schleifen. Ebenso entsteht Kume 
D aus C: es ist ClIl, = Cldl = C,M. 
Sie hat sieben Schleifen. Usw. 

Die n t e  Kurve K,, entsteht aus 
Kurve K ,,-,, i d e m  man Km-, El = 

$-, k, = K,-, M macht. Sie hat 
2" - 1 Schleifen. 

Die Kurven A, B, C . . . Kn O 
haben die Eigenschaft, daB sie jeden 
beliebigen bei M gegebenen Winkel y beziehentlich in zwei, drei, 
fünf . . . 2n + 1 gleiche Teile teilen, wie man leicht aus Fig. 2 ersieht, 

Fig. Y. 

wo wir den Bemeis für 5 = 22 + 1 angeben. Diese Kurren k6nnen 
also (2" + 1)-Teilcr genannt werdcn und sind vollig alu Seütrixkurven 
zu bezeichnen. 
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PI' 
geht und 21-l - 1 = ( 2  - 1) ( +  1) = 2 - 1) ( 2  + 1 so 

Wenn wir im Kreise die Punkte JI und O so vertauschen, daB 
O in den Mittelpunkt des Kreises und 2.f auf dic Peripherie kommt, 
aber wieder ails O beliehig viele & d e n  ziehen und von ihrem Schnitt- 
punkte mit dem Kreise und mit den darails erzeiigten Kurven Strecken 
abtragen, die jedesmal dem Abstande vom Punkte M gleich sind, so 
erhalten wir (Fig. 3) 

die Kurve G, wo E; G, = Flg, = li;H ; sie liat zwei Schleifen, 

ferner ,, ,, II, ,, G,II, = G,h, = G1Jf ; ,, ,, sechs ,, , 
usw. ,, ,, Ln, 7, Ln- ,L,=Ln-,~n=Ln-,JI ;  ,, ,, 2%-2 ,, . 

Diese Kurven haben die Eigenschaft, jeden beliebigen nTinkel p bei 
2lf beziehentlich in ein, drei, sieben . . . 2n - 1 gleiche Teile zu teilen, 
w-ie man leicht aus der Fig. 4 ersieht, wo der Beweis für 7 - 23 - 1 
gegeben ist. Man kann sie füglich (2" - 1)-Te'eiler nennen. 

Nehmen wir die beiden Systeme zusammen, so haben wir folgendes 
Schleifengesetz : 

(2" + 1)-Teiler: 1 3 7 1 5  31 . . . 2% - 1 Schleifen, 

(Zn- 1)-  , : 2 6 14 30 . . .  2 n - 2  ,, . 
Weit wichtiger ist jedoch der Dienst, den das Zusamrnenzeichnen 

(Pig. 5) der Kurven uns bezüglich der Teilung leistet. Wird namlich 

Big. 4. 
Winkel u bei M derart gezeichnet, 

erhalt man unmittelbar, daB der mTinkel p hierrnit ganz allgemein in 

-. .. I<., ---- .. 

'l - ?TL oder alle m6gZichen Anzahlen gleicher Teile geteilt ist, denn - - 
P 

da8 sein einer Schenkel Trans- 
versale Hl G ,  I", MA, BI Cl des 
ganzen Systems wird, so erhalt 
man den Winkel gleichzeitig in 
1 : (2" $1) und in 1 : (2" - 1) Teile 

1 1 = m X - - - .  So z. B. geht 19 in (218 - 1) auf, also entweder 
P Z n $  1 

getcilt, denn es ist 

%Hl =+y, G ={- ,p,  

* Fl = P ,  Ai - +, 
+ B  1 =' YP, *cl=+ 

USW. 

Da nun (nach F e r m a t  s Theorem) jede Primzahl p in ( 2 ~ - '  - 1) auf- 
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1 
in z9+ 1 oder in z9 - 1. Nun ist 19 x 27 = 2' + 1 also = 27 x --- - 

z 9 + 1  

Im Anfang der Rewegung 
hat der Mechanismiis die Stellung 
zweier aufeinander stehender Qua- 
drate. Der Schnittpunkt B der 
verlangerteil Diagonale 1 M und 
der verlangerten Linie GO fallt 
auf den Limaqon in B, wie leicht 
zu sehen ist. E s  müssen also die 
Seiten GO, K1Cl und die Diago- 
nale H I  im Mechanismus gehihig 
verlingert sein. Nun aber l%Bt 
man den Schnittpunkt A der ver- 
I%ngertcn KM und GO - nicht 
zu verwechseln mit dem festen 
Punkte O - den Kreisumfang 

Obengenannte Transversale teilt y also i n  alle rnoylichen yleichen Teiie. 
Es ist kaum no- 

Fig. 5. 
tig zu bernerken, daB 

Fig. 6. 

man zur Teilung nur 
ein Stück der Kurven 
braucht und daB nur 
Winkel < $ n: oder 

A beschreiben, was natürlich immer moglich k t .  Es dreht sich dabei 
OG um O, A entfernt sich von O auf der Linie OA, indcm es gleich- 
zeitig den Kreisumfang beschreibt. Die Quadrate nehmen die Stellung 
MOG,H, - Il K I M  an. 

- 
---._ 

-. 

zwischen $n und n 
zu teilen sind. 

Es ist nun dar- 
zutun, wie man diese 
(Zn + 1) - Teiler ganz 
leicht stetig beschrei- 
ben kann. Wir be- 
nutzen dazu folgenden 
Gelenkmecha~nismus. 

E s  seien O G H M  und NKIH zwei Quadrate (Fig. G ) ,  deren 
Seiten gleich dem Radius R des Kreises A seien; die Punkte 111 
und O sind fest, alle anderen sind Gelenkpunkte, also beweglich. 
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Xs h t  nuri der Punkt Bl den Bogen BB, des Limqoizs B be- 
schriebcn. 

Man überzeugt sich ganz leicht davon, da 4 M den Winkel Kl MII, 
und dessen Gegenwinkel halbiert, M P  II OA, deshalb <Ky = 4 8  = </3 
ist, also HA,  = AlBi. 

LZBt man nun den Schiiittpunkt B,, nachdem der Liinaqon be- 
schrieben ist und wo B, jetzt der verliingerten K,M und GIO an- 
geh6rt (also MKl die Stellung NE2 und der Gelenkmechanismus 
die Stellung G, OMH, - 1, K2 171 annimmt), 1iBt man, wie gesagt, 
BI den Lima~on  B beschreiben, so OesclweiOt jetA der SeAnittpwLt Cl 
der verlangerten 31 und Gl O den Fiinfteiler C. . 

Es ist namlich wicdcr wio zuvar MBl  = BICI. 
E s  kann also mit diesem Gelenkmechanismus jede folgende Kurve 

aus der ihr unmittelbar vorangehenden stetig beschrieben werden, 
ebenso wie sie auch tlieoretisch auseinander entstehen. 

Hiermit sind die (2" + 1)-TeilZw vollstindig /;o.nstmiert. 

E s  m6ge hierbei erwiihnt werden, daB es moglich ist, mit fehler- 
freier Kreisdrehung der MA, alk Kurven 13, C, D usw. zu erzeugen, 
wenn man nur den Mechanismus geniigend ausbildet. 

Man gebe dazu jeder Kurve ihre Raute, demgemiiB, daB jede 
folgende Raute ihre Seite auf der Diagonale der vorhergehenden habe, 
wie z. B. die Rauten ICI& I,Hl und M K ,  Il Hl, die zu den Kurven C 
und B gehoren. Die gemissermaEen feste Raute MlZ, Gl O gehort 
dem Grundkreise A an. 

Um also mehrere Kurven D u. s. W. zu beschrciben, braucht man 
auBer dcr festen Kreisraute MH, G, O ebensoviele bewegliche Rauten 
wie Kurven gemiinscht, sind. Bescheibt dann der Schnittpunkt A ,  seilzen 
Kreis A, so beschreiben ztqieich die Punkte BI ,  Cl, Dl usw. ihre 
Kurvelz B, C ,  D usw. 

Dies ist aber vielleicht theoretisch denkbar, jedoch für die Praxis 
ist es unausführbar, wie ich meiue. 

E s  fol@ nun die stetige Erzeugung der (2" - 1)-Teiler. 
Man lege den Gelenkmechanismus Fig. 6 um, sodaB die Stellung 

Fig. 7 eingenommen wird und lasse nun den Sühnittpunkt der ver- 
liingerten E,Jl und 0,O, also FI, den Kreis O b 1  beschreiben: Bw 
Schnittpmkt L, der z;erlafigerten Il 31 und G, O wird die Kurve L 
besrlweib~n. 

Weiter: Beschreibt der Schnittpunkt LI die Kurve L, so wird 
der Schzit@urz7ct N, der nerlü~zgerten I2 M und G, O clie Eurve N be- 
schreiben usw. 
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Dies alles M t  sich ganz leicht aus der Figur ablosen, wo die 
IIalbierungslinien der Kautenwinkel und die gleichsclienkligen Dreiecke, 
ahdich wie in Fig. 6, den Beweis gestatten. 

Man kann also mit dewzselben Jfecl~a~zisn~zcs sou;ohl die (2" + 1)- 
uls die (2" - 1)-Teder stetig beschreibe~z, modurch man eine Figur be- 
kommt, genau so wie sie Fig. 5 zeigt. Wird hierin %p an M gelegt, 
iihnlich wie es dort gezeichnet ist, su brauclit man nur wie dort die 
Thicn . . . O Hi, O r*, 

Fig.  7. 
und OA,, OB,, OC, . . . 
usw. zu ziehen, u,m dm 
Witzfxl p auf einwzal 
in alle moglichen gleichen. 
Teile geteilt zu haben. 

Es  m6ge nun zum 
A 

Schlusse nur noch fol- ïv 
gende Bemerkung ge- 
macht werden. 

Für die Anwendungen ist es wünschenswert, die Kurven . . . H, 
G ,  A, B, C . . . usw. (Fig. 5 )  moglichst genau zu erhalten. Eein 

. - 

Gelenkmechanismus ist im stande, hierin Vollkommenes zu leisten. E s  
wire also erwünscht, die verschiedenen Stangen moglichst schmal und 
von Stoffen anzufertigen, deren Berührung leichte elektrische oder 
chemische Wirkungen hervorriefe, die au1 priipariertem Papier reagierten 
und beim Übereiuander&iten Spuren hiderlieBen, welche die (2"k 1)- 
Teiler fixierten. 

Inwiefern dieees Desideratum bei dem heutigen Stande der tech- - 
nischen Wissenschaft zu ermoglichen ist, kann ich nicht beurteilen; es 
für ,,ganz unmGglichL' zu erkliiren, fiillt schwer in einer Zeit, wo fast 
alles rnoglich erscheint. 

Man k6nnte die (2" ? 1)-Teiler auf diese IVei~e im Druck var- 
vielfiiltigen und dadurch BiiBerst leicht jede Teilung ausführeu. 

Doch wie dem auch sei, das Vorliegende m6ge ein Versuch sein, 
ein altes Problem auf nicht zu mühsame und moglichst vollstandige 
Weise zu losen. 
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Die durch Eigengewicht verursachte Deformation eines 
langs einer Mantellinie unterstützten Ereis-Cylinders. 

Von H. HEIMAKN in Zwickau i. S. 

In der Praxis pfiegt man Cylinder in derjenipz Lage azcs- 
zubohren, i n  der sie spiiter gebrnucht werden, um von der durch 

Eigengewicht eintretenden Deformation un- 
Fig 1 

abhangig zu werden. E s  lZBt sich fragen, 
von welchem Cylinderdurchmesser an ist 
diese Regel der Praxis bereçhtigt? Das 
folgende ist eine Versuch zur Beantwortung 
dieser Frage. 

Man wahle das Koordinatensystem 
so, da8 die zy-Ebene  Stützehene des 
Cylinders wird und die y-Achse mit 
der gestützten Mantellinie zusammenf%llt. 

(Fig. 1 ) Die Grundgleichungen der Elasti- 
zititstheorie lauten in der Fassung von Clebschi) ,  wenn der Quer- 

1 
kontraktionskoeffizient mit statt p bezeichnet wird: 

. . a s  ae  a2  a% a v  aw 
Dahei 1st A=-+ - -+- .  e - +  -$,, und X Y Z sind 

ax ay a z = >  a x  a y  O Z  > 7 

die inneren Kràfte. Im vorlicgenden Palle ist X = Y = O, Z = y, 
wenn y das Gewicht der Volumeinheit bedeutet. Die Verschiebung v 
langs der y-Achse ist gegen die Querverschiebungen u nnd ui vernach- 
liissigbar, und da hei der eintretenden Deformation eine Nantellinie 
gvad hleiben wird, konnen 14 iind UI als Fiinktion~n von x und z allein 
betrachtet werden. Die GI&hungen 1 gehen dadurch über in: 

1) C l e b s  c h ,  Theorie der Elautizitit fer~tcr Korper. Leipzig 1894. S. 264 u. f. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Von B. HEIMANN. 349 

Diirch Rinführung der Stützkriifte in die Grenzbedingnngen wird das 
Problem erst zu einem bestimmten. Die Stützkrafte selbst hangen 
von der Deformation der Unterlage ab, eine allgemein zulassige An- 
nahme über sie ist kaum aufstellbar. Daher scheint es richtiger, von 
bestimmten Voraussetzungen über die eintretende Deformation aus- 
zugehen und durch experimentell be- 

P'1g. 2 
stimmte Konstanten den Abweichungen 
der wirklichen Stützung von der voraus- h Z  

gesetzten Rechnurig zu tragen. 
l m  folgenden wird angenommen, 

daB alle vorher auf cinem zum Mantel- 
kreis konzentrischen Krcise vom Ra- 
dius r gelegenen Elemente nach cin- 
gctretener Deformation auf eiiier Ellipse 
Legen mit den Halbachsen r + 6 und O ~x 
r - E .  (Fig. 2.) 

Für dünnrandige Cylinder lautet gemiiB dem gcwahlten Koordinaten- 
system die Gleichung eines beliebigen konzentrischen Kreises hin- 
reiçhend genau : 

(3) g a - 2 R z +  x 3 = 0 ,  

wenn R der Eadius des Mantelkreises ist. 
Die Gleichung der entsprechenden Ellipse nach eingetretener 

Deformation wird: . 

wenn zc und w die Verschiebungen eines Punktes mit den Koordinaten 
x, z bedeutet. 

Unter Benutzung von (3) und Vernachlissigung kleiner Gr6Ben 
II. Ordnung geht (4) über in: 

also 
R - z  u .=w . -  Rz- z 2  6 + x  .--. x R' 

Man setze: w - - r . a + (x, z), daun wird 
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Fiihrt man die Werte (5) in die Gleichungen (2) ein, so erhalt man 
für rp folgende beiden Bedingungsglcichungcn: 

Eine Lijsung für cp,  die den Gleichungen (6) genügt, ist: 

w, also auch rp, muB aber eine grade F'unktion von x sein, d. h. al = 0. 
E'ür a, folgt aus den Gleichungen (6): 

w o = 2 .  (m+l)(m-2) . Y .  
m (4 - nz) E 

Mit diesen Werten folgt: 

Die Konstanten cî und E werden gemiiB Figur 3 aus den Bedingungen 
bestimmt : 

, für x = O; 
X 

denn die StützEifte im Schnitt 1 1 müçsen das Gewicht der oberen 
Cylinderhiilfte aufnehmen, wiihrend dm Moment der Spannungen im 

Fig. 3. 
Schnitt II II in Bezug auf den Drehpunkt O 
dem durch die Schwere hervorgeriifenen 
Moment das Gleichgawicht zu halten hat. 

Driickt man t3, und t,, durch die 
Verschiebungen u. und w aus, so erhalt man 
für 8 und e bei Vernachl%ssigung kleiner 
GroBen II. Ordnung: 

n z + i  Rey (m+2)(m-1) a = -  - - 
rnz E { 4 - n  " 2 1 

Für Metalle lie@ m zwischeri 3 und 4 ;  aus den Formeln folgt eine 
sturh Abhangigkeit der Deformation vun dem Werte m. Daher müsuen 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Von H. HEIMAXN. 351 

6, E und a, für ein bestimmtes Material, ganz abgesehen von dern 
Unterschiede der vorausgesetzten zur wirklichen Stützung, jeweils durch 
Persuch bestimmt werden. 

Sind dio gemessenen Wcrte für einen Cylinderhalbmesser R' dcr 
Reihe nach gleich a i ,  a', E', so sind sie fiir eincn Cylinderhalbmesser 

Ra R9 , Ra R gleich a, - 2,, 6' . E G e ,  E . 
Es wird dam:  

Die Versuchskonstanten a', E',  ai reichen zur Bestimmung der Defor- 
mation eines Cylinders von beliebigem Itadius für die Zwecke der 
Praxis vollkommen aus. 

Als Beispiel diene die Deformation eines in der Zeitschrift des 
Vereins deutscher Ingenieure, Band 45, 1901, S. 218 u. f. beschriebenen 
Gebliisecylindera vom lichten Durchmesser 2100 mm. 

Setzt man für GuBeiseri m = 3,9 
kg E = 1 000000 y 
cm 

und den iiuBern Cylindcrradiu~ R = 110 cm, so erhiilt man für a,, 6 
und E die folgenden Werte: 

a0 = 3,4 . cm-' 

6 - 0,38. 110' cm = 0,046 mm 

E = 0,12 . . 110' cm = 0,014 mm. 

Die Verkürzung des Vertikaldurchmessers betragt 2.5 N 3/,0, mm, 
die Verliingerung des Horizontaldurchmessers betrigt 2ù' 9/,0, mm, 
Deformationen, die unberücksichtigt gelassen, e taa  wenn der Cylinder 
nicht liegend, sondern stehend ausgebohrt wiire, die Abdichtung durch 
die Kolbenringe in Prage stellen würden. 

Allerdings liegt den nzcqerechneten Werten der ayerzommene Wert 
m zu Grunde, der vorn Material, also von der Zusammensetzung des 
GuBeisens abhangt und iiber den cinwandfrcie Mcssungen nicht vorliegen. 
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Über die Zusammensetzung von Vektoren. 

Von FRIEDRICE SCHUR in Karlsruhe. 

In dem Artikel ,,Die Prinzipien der rationeilen Mechanik" (Ency- 
klopiidie der mathcmatischcn Wissenschaften IV) hat A. VoB nach 
c h e r  Übersicht der vcrschiedcnen Bewcise des Stltzcs vom Parallelo- 
gramm der Krafte auf eine Note von G. D a r b o u x  ,,Sur la composition 
des forces en statique'' (Bulletin des sciences math. 9 (1875) p. 281 
bis 288) hingewiesen mit der Bemerkung, daB hierdurch ,,ein gewisser 
AbschluB in der ganzen Frage erreieht" sei. In der Tat stellt Darboux  
alle diejenigen Postdate oder Ilypothesen a d ,  welche seiner Neinung 
nach allen früheren Beweisen des Satzes gemeinsam sind, und zeigt, 
daB sie wirklich zu einem strengen 13eweise des Satzes ausreichen. 
Diese Postdate sind: 

1. Die R e s u h n t e  zweier Vektoren OA und OB ist ein eindeutig 
bestiuimter Vektor OC = (OA, 0 B), der mit OA resp. O B  zusammen- 
fillt, falls OB resp. OA verschwindet. 

2. E'ür die Zusammensetzung von Vektoren gilt das associative 
Gesetz, d. h. es ist: 

((OA, O B ,  = (OA, (OB, OC)). 

3. E s  gilt ebenso auch das kommutative Gesete, d. h. es ist 
( O n ,  OB)  = (OB7 OA). 

4. Die Zusammcnsetzung von Vektoren gleicher oder entgegen- 
gesetzter Richtung gcschieht nach der Regel der algebraischen Addition. 

5. Die Zusammcnsetzung der Vektoren ist alleri Drehungen um 
den Anfangspunkt O gegcnüber invariant, d. h. die Rcsultante der aus 
OA und Oh' durch dieselbe Drehung hervorgehenden Vektoren geht 
tliirch dieselbe Drehung aus der Resultante der Vektoren OA und 
O B  hervor. 

6. Die Funktionen, welche die rechtwinkeligen Koordinaten des 
Endpunktes der Resnltante rliirch diejenigen der Endpunkte der Kom- 
ponenten darstellen, sind endlich und stetig. 

Wenn nun auch D a r b o u x  bcwicsen hat, daB dicse 6 Postulate 
ausreichen, iim die dadurch beschriebene %nsammensetziing von Vektoren 
als die geometrisçhe Summation eu charakterisieren, so hat  er doch die 
Frage, ob alle diese 6 Postdate hierfür wirklich notwendig seien, weder 
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Von F R ~ D R I C H  Smw. 333 

gestellt noch beantwortet. Nun sind diese 6 Postulate, wie G. I I a m e l  
demnachst zu beweisen gedenkt, in der Tat siimtlich notwendig, wenn 
man von den Punktionen des 6. Postulats nicht zugleich auch voraus- 
setzt, daB sie erste und zweite Diflerentialquotienten besitzen. Macht 
man aber diese den üblichen Amahmen über die Katur der Kriifte 
durchaus entsprechende Voraussetzung, so ist das 5. Postulat eine Folge 
der übrigen und ebenso auch das dritte, so zwar, daB auBer der Zu- 
sammensetzung der als Vektoren betrachteten Drehungen selbst nur die 
geometrische Summation den Postulaten 1, 2, 4 und 5 ggeniigen kann. 
Diese Rehaiiptungen, die m m  Teil eine iinmittelbare Folge aus L i e s  
Theorie der kontinuierlichen Transformationsgruppen Sind, sollen im 
folgenden ohne irgend welche Voraussetzungen aus dieser Theorie 
bewiesen werden, einerseits in Rücksicht auf diejenigen Leser, die L i e s  
Werke zu studieren keine Zeit fanden, andrerseits deshalb, weil in 
ihnen überall von analytischen Funktionen ausgegangen wird. 

Sind x,, x,, x, und y,, y,, y, die rechtwinkeligen Koordinaten der 
Endpunkte zweier Vektoren OX und O Y  in Beziehung auf den An- 
fangspunkt O und $;, xi, 29 diejenigen des Endpunktes der Besultante, 
BO wird dio Zusammensetzung der Vektoren den folgenden anelytischen 
Ausdmck erhalten: 

(1) x9 =fa(% xi?, $3; Y i ,  Yz ,  2/31 = f a @ ;  Y). (a = 1, 2, 3) 

Denn ist das zweite Postulat in den folgenden Formeln enthalten: 

das dritte in den Formeln: 

Nach dem ersten Postulate sind die Punktionen fa(x; Y) eindeutig und 
genügen den Gleichungen: 

Wir setzen nun von diesen Funktionen auBerdem voraus, daB sie end- 
licli~ und slelige ersle zcnd zweite Differentialquotienten besitzen. Aus 

Zoitachriïl f. Nathsmatik 11. Pligsik. 49. Band. 1903. 3. u. 4. LIeft. 2 3 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



354 Über die Zusammensetznng von Vektoren. 

diesen Voraussetzungen wollen wir zuerst, ohne das 5. Postulat 
zu benutzen, beweisen, daB diese Funktionen die Form x, -+ y, 
haben. 

Zu diesem Zwecke führen wir die Funktionen von je drei Ver- 

und : 

ein und ziehen zunach~t  diejenigen Folgerungen, die das associatise 
Geset~ (2) bedingt. Aus (5) und (6) folgt noch: 

wenn das Symbol 3 ,  b Null oder Eins bedeutet, je nachdem a 5 6 oder 
a - b ist. 

Nunmehr ergibt sich aus den Gleichungen (2) durch Differentiation 
nach a b  und Substitution von z, = z, = z, = 0: 

(a ,  6 = 1, 2, 3) 

Da die Determinante 1 GI~(X) 1 wegen (9) nicht identisch verschwindet, 
so konnen wir diese Gleichungen auflosen in der Borm: 

Durch nochmalige Differentiation der Gleichungen (11) folgt in Rück- 
sicht auf diese selbst: 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Von FRIEDRICU SCHUR. 355 

Vertauscht man hierin 6 mit 6, und zicht das Rcsultat von (14) 
ab, so ergeben sich als Integabilit%tsbcdinpngcn der Diffcrcntial- 
gleichungen (11) die folgenden Gleichungen: 

Uifferent,iieren wir endlich die Gleichungen'(l0) nach x6, und setzen 
darnach x1 = x2 = x3 = O, so fol@: , 

*(?;? a 7: <Y> 
- 7:. (y) - - 4 (Y)) = 0- 

C = 1 3 yc 

Benutzen wir nunniehr das durch die Gleichungen (3) ausgedrückte 
Lornmutative Gesetz, so folgt durch Diffcrentiation clieser Gleichungen 
nach y6 und nachheriges Setzen von y, = y, = y, = O, daB: 

Iiieraus folgt in Rücksicht auf (16), daB die linken Seiten der 
Gleichiingcn (Ili) verschwinden, da6 also, wcil die Determinante 1 wi(a') 1 
nicht identisch verschwindet, die Gleichungen bestehen: 

Nunmehr ziehen wir aiich das 4. Postulat heran, das die algebraisc7ze 
Addition von Vektorefi derselben Richtung fordert und in den Gleichungen (4) 
seinen Ausdruck findet. Differentiieren wir diese Gleichungen nach t 
und setzen damach t = O, so fol@: 

9 

Auf Grund der Gleichungen (12) folgt hieraus, daB auch: 

ist. Denn aucl (12) und (19) ergeben sich zuniicht die Gleichungen: 
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356 Über die Znçammensetzung von Vektoren. 

aus denen die Gleichungen (20) folgen, weil die neterminante 1 oa(x)l 
nicht identisch verschmindet. Durch Differentiation der Gleichungen (20) 
nach z b  fol@ nurimehr in Rücksicht auf (18): 

so genügen diese 9 Funktionen einer Veranderlichen t den Differential- 
gleichungen : 

(24) 

mit den hnfangsbedingungen, daB cpi(0) = O ist. Hieraus folgt, daB 

( t )  = taa, b7 also : 

(25) E ~ ( x )  = 8 ,  8 ,  

folglich auch: 

(26) w:(x)  = Sa, 6 .  

Es genügen daher nach (11) unsre Funktionen f , (x ;  y) den Differential- 
gleichungen : 

d. h. es ist auf Grund der Anfangsbedingungen (5): 

(28) fa(x;  Y) = Za + 1/a7 

oder unsre Zusammensetzz~ny i s t  die geometrische Sumnzation, von Vel~town. 

II. 

Nachdem wir in 5 1 unter der Voraussetzung, dnB die Funk- 
tionen f,(x; y) cndliche und stetige erste und eweite Differcntial- 
quotienten besiteen, bewiesen haben, da6 das 5. Postulat oder das der 
Invarianz unserer Zusammensetziing gegenüber auen Drehungen um 
den h f a ~ i g s ~ u n k t  O überflüssig sei, entsteht dieselbe Frage bezüglich 
der übrigen Postulate. Da ergibt sich denn zuerst, daB das 4 Postulat 
auch bei Zulassung aller übrigen nicht entbehrt werden kann. Wir 
brauchen, um dies einzusehen, nur diejenige Zusammensetzung zu 
betrachten, die aus der geometrischen Summation dadurch entsteht, daB 
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wo r2  - 5: 4- x;; + 223 ist, zuordnet, die zwei Vektoren so zugeordneten 
' Vektoren geornetrisch summiert und ails dieser Vektorsiimme (& &, E ; )  
rüekmiirts den Vektor 

bildet, a o  r = tp(r) = i m m  ist und r = @(L); auRerdem muB 

el) = 1 ~ e i n .  Diese Art der Zusemmensetzung ist d a m  allerdings 
r = O  

die einzige, die allen übrigen Postulaten genügt. Vi r  verzichten auf 
den Reweis dieser Behauptungen, den eigentlich schon D a r b o u x  a. a. O. 
gegehcn hat, und bemerken nur nach, daB man z. B.: 

setaen kann. 
Was ferner das 3. Postulat oder die Geltung des kotn~nutativen 

Gesetzes betrifft, so kann es zwar auch nicht durch das fünfte ersetzt 
werden, aber es ist insofern ein wesentlicher Unterschied gegen den eben 
behandelten Fall vorhanden, als es nur ei~ze A r t  der Zusummensetzung 
gibt, für die die übrigen Postztiate geiten, aber n i c l ~ t  das  ko~n~nuta t iue  
Geset~, namlich die ii1*sa)nmensetzu~zgg der Drehu9zgen selbst. 

Aus der Inrarianz der Zusammensetzung gegeriüber den Drehungen 
fol@ nanilich zuerst, da5 zwei entgegengesetzt gleiche Pektwen O X  und 

OZ die Resdtccnte ATuZl haben müssen; denn jede andre Resultarite 

nirde bei den Drehungen um OX, die ja auch O X  stehen lassen, 
nicht unveriinderlich bleiben. Haben umgekehrt swei 7ektoren O X  zcnd 

O Y die R e d t a n t e  Nd1, so sind sie entgegmgesetzt gleich. Denn ist O Y 
der O Y entgegengesetzt gleiche Vektor, so ist der Vektor 

((OX, O Y), O F )  = (OX, (O Y, OY)) 

einerseits 0 Y und andrerseits OX, also O X  = OF, oder 0 Y = OX. 
Sei nunmehr (OX, O Y) - O Z ,  aber (O Y,  OX) - O Cr; ergibt 

d a m  die Umwendung um die auf O X  und O Y senkrechte Achse: 

(oX, OF) = OZ' und ( 0 7 ,  O z )  = OU', 

so folgt aus: 

( O Z ,  Ou') = ((OX, O Y), (OY, OX)) = (OX,  O Y) = O ,  

daB O U' = OZ und ebenso O Z '  = 0-0 O Z  und O U liegen daher 
in einer auf der Ebene O X  Y senkrechten Ebene und sind Spiegel- 
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358 Über die Zusammensetznng von Vektoren. 

bilder von einander in Beziehung auf die Ebene OX Y. Wir erkennen 
hieraus jedenfalls, daR wir die Gcltung des kommutativen Gesetzes er- 
setzen k6nnen durch das Postulat: Die Rcsultante zweier Vektoren lie,$ 
in deren Ebene. Nehmen wir dies nicht an, so konnen wir nur so vie1 
sehlieBen, daB die beiden Besuitunten zweier Vektoren, die durch die Per- 
tauschung der Reillenfolge der Zusammensetzung entstehen, Spiegelbilder 
von einander in  Bezzehwzg azhf die Ebene der bei&n Velîtoren sind. 

Hieraus ergeben sich fü r  clie Funktionen f ,  (x; y) die folgenden 
Gleichungen : 

und ihnen analoge für die beiden andern Koordinat'enachsen. Darans 
folgt weiter: 

Führen mir daher die Bezeichnung ein: 

so e r g b t  sich hieraus und aus den Gleichungen (16): 

(33) ci,,  = O und analog <, , = O, 

wahrend c;,, = 2 -- am'(o) kt, aber irn allgemeinen von Null verschieden a S, 

sein wird. Da offenbar stets verschwindet, wenn 6 = c ist, und 

nur sein Zeiehen wechselt, wenn man 6 mit c vertauscht, so werden 
von diesen 18 Konstanten überhaupt nur 9. ,, ci, und ci- ,  von Null 

verschieden sein konnen. Aus der Invarianz unserer Zusammensetzung 
gegenüber d e n  Drehungen folgt aber leicht, daB diese drei Konstanten 
jedenfds denselben Wert haben müssen. Machen wir n h l i c h  die 
Drehung : 

(34) 
I 

x1 = $2, x2 = x3> 5 3  = x1 

1 1 1  
(um die Achse mit den Kichtungskosinus - fi' 6' 6 und der Ampli- 

tude 240°), so findet nach der Erklarung des 5. Postulats diese Invarianz 
der Zusammensetzmg gegenüber dieser Drehung ihren A u s h c k  in 
den Gleichungen : 
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Es ist also in der Tat 

(38) c!, = CS,  = cQ, = 6. 

Setzen wir nunmehr in den Gleichungen (15) xi = XS - xi = O, so folgt: 

1st daher c = O, so ist unsre Zusammensetzung auf Grund des 4. Postu- 
lats wieder die geometrische Surilmation. Nun ergibt aber dies Postulat 
unter allen Umstiinden die vollstandige Bestimmtheit der Funktionen E:(x), 
falls die Konstanten cb, b, gegeben sind. Aus den Gleichungen (20) 
und den aus ihnen durch Differentiation entstehenden Gleichungen: 

folgt niimlich in Rücksicht auf (39): 

Es ergeben sich also für  die in (23)  definierten Funktionen rp;(t) die 
gewohnlichen Differentialgleichungen: 

die durch Elementarfunktionen vollstandig integriert werden konnen. 
Man sieht zugleich, daB die Verandermg der Konstanten c ,  so lange 
aie von Nul1 verschieden bleibt, nur die Bedeutuiig einer Verkderung 
des NaEstabes besitzt, durch den die Vektoren gemessen werden. 

Da nun durch die gpz(t) die E ~ ( x ) ,  hieraus die wO(x) und daraus und 

aus den Anfangsbedingungen auch die fa(x; Y) bestimmt sind, so gibt 
es nur eine Art der Zusammensetzung von Vektoren, für die alie unsre 
Postdate gelten bis auf das dritte. 
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360 Über die Zueemrnensetzung von Vektoren. 

E s  ist nun leicht zu sehen, da8 die Zi.sanzmensetau+q der Drehz~ngen 
salbst, wenn wir jede Drel~uvy durch einen Vektm darsteZlen, der awf die  
Drêl~ungsachse fallt und der Amplitude dcr i n  ilgend einetn Jfai3stabe 
gemessenen Drel~ung i/leich k t ,  alle unsre Postulate erfüllt bis auf das 
dritte. Der wahre Grund dafür, daB man die Zusammensetzung von 
Drehungen als eine solche Zusammensetzung von Vektoren auffassen 
kam, lie& natürliçh darin, daB die Aufeinanderfolge zweier Drehungen 
wieder eine Drehung kt .  Wir erkennen dies am einfachsten daraus, 
da8 man jede Drehung durch die Aufeinanderfolge zwcier Spiegelungen 
an zwei Ebenen durch die Drehungsachse erzeugen karin, von derien 
die zweite aus der ersten durch die Drehung urn die halbe Amplitude 
eritsteht. SLud aiso zwei Drehungen gegeben, so karm man Liie Bbene 
ihrer Achsen für die erste Drehung als die zmeite der spiegelnden 
Ebencn betrachten und für die zaeitc Drehung als die crste anriehmen, 
so daB die Aufeinanderfolge der beiden Drehungen auch aus der Auf- 
einanderfolge der beiden Spiegelungen an der ersten und der vierten 
der vier Ehcnen entsteht, die zu den vier Spiegelungen gehoren, in 
die die beidpn Drehungen zerlegt sind. Man erbennt hieraus xugleich, 
da8 die Vertauschung der Rcihenfolge der beiden Drehungen die resul- 
tierende Drehung in ihr Spiegelbild in Bezug auf die Ebene der beiden 
Drehungsaehsen verwandelt. 

Die Gültigkeit des 1. Postulats ist ja nun selbstverst~ndlieh, die 
des zweiten folgt daraus, daB wir die Drehungen auch als Trans- 
formationen des Raumes auffassen konnen, das Resultat von drei 
Drehungen also einmal durch die im associativen Prinzip geforderten 
Zusammenfassurigen, d a m  aber auch durch die bloBe Aneinauderfügung 
der drei Transformationen gebildet werden kann, daher von der Art 
dieser ZusammenfiLssung unabhingig ist. Das kommutative Gesetz gilt, 
wie wir sahen, geradc nicht, die algebraischc Addition von Drehungen 
urn diesclbc Achse ist ja scl'ristverstiindlich und ebcnso die Invarianz 
gegenüber d e n  Drehungen. E s  milB folglich diese Zu~ammen- 
setzung der Drehvektoren di~jenige sein, die wir für den Fall, 
da% die Konstante c von Null verschieden sei, aus den obigen 
Formeln erhalten, und es hangt diese Konstante von dern MaB- 
stabe ab, in dem wir die Amplituden der Drehungen als Vektoren 
auftragen. 

Nehmen wir an, daB der vollen Umdreliung der Vektor n entr 
spreche, so geht der analytische Ausdruek dieser Zusammensetzung 
aus den bekannten Formeln: 
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Von FRIEDRICH SCHUB 

hervor vermoge der Substitution: 

(44) 
t g  T 

Za  = Z a y  , 

woraus folgt r = t g  r ,  also umgekehrt: 

r 
Xa = Fa -- 

arc tg ï 

(S. z. R. S c h u r ,  Lehrbuch der analytischen Geometrie, Leipzig, 1898, 
p. 149 u. 154). Da diese Formeln, wie men sieht, sehr verwickelt 
werden, so glauben wir auf den analytischen Beweis unserer Behaup- 
tungen nicht eingehen zu sollen und bemerken nur noch, daB bei 
diesem MaBstabe die Konstante c = 2 ist. 

Nachdem wir gesehen haben', daB das kommutative Gesetz auch 
bei Zulassung aller übrigen Postulate nicht zu entbehren ist, kann dies 
um so weniger der Fall sein, wenn wir wie in 1 auf die Invarianz 
gegenüber den Drehungen keine Itücksicht nehrnen. Ein Beispiel einer 
solchen Zusamniensetzung von TTektoren, bei der den Postulaten 3 und 5 
nicht, wohl aber den übrigen genügt wird, liefern die E'ormeln: 

DaB schlieBlich das associative Gesetz unter allen Umstanden die Grund 
lage der Voraussetzungen bilden muB, ist selbstverstiindlich, mag aber 
durch das Beispiel: 

vollends in Evidenz gesetzt sein. Wir  haben in ihm eine Zusammen- 
setzung von Vektoren, bei der alle Postulate erfüllt sind bis anf das 
associative Prinzip. 

K a r l s r u h e ,  im Juni 1903. 
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i h e r  die Zusammensetzung von Vektoren. 

Über die Zusammensetzung von Vektoren. 

Von GEORCI HAMEL in Karlsruhe. 

Einleitung. 

IIerr D a r b  o u x  ') hat gczcigt, da8 zur Charakterisierung der 
iiblichen Zusammensctzung von Vektoren die folgenden 6 Axiome 
ausreichen: 

1. Die Summe, d. h. die Resultantc zweier endlichen Vektoren i d  
ein eindeutig bestimmter, endlicher Vektor. 

2. Die Resultante mehrerer Vektoren andert sich nicht, wenn man 
einzelne, a d  einander folgende Summanden durch ihre Teilsumme er- 
setzt. (Das associative Gesetz der Addition.) 

3. Die Resultante zweier Vektoren ist unabhiingig von der Reihen- 
folge der Vektoren. (Das kommutative Gesetz der Addition.) 

4. Vektoren, die in derselben Geraden Liegen, werden algebraisch 
addiert. 

5. Das Resultat der Addition ist in seiner relativen Lage zu den 
gegebenen Vektoren nur von der relativen Lage dieser Vektoren zu 
einander abhingig, nicht aber von ihrer absoluten Lage im Raume; 
eine Drehiing iim den Rezugspunkt2) Zndert al80 die relative Lage der 
Resultanten zu ihren Komponenten nicht. 

6. Die Operation der Zusammensetzung ist stetig, d. h .  man kann, 
nachdem man um den Endpunkt der Resultanten zweier Vektoren 
ein beliebig kleines Gebiet G, abgegrenzt hat, auch um die Endpunkte 
der Komponenten derartig kleine Gebiete G, und G, abgrenzen, da1 
der Endpunkt der Resultanten im Innern von G, bleibt, wenn sich die 
Endpunkte der Komponenten irri h e m  der Gebiete G, resp. G, bewegen. 

D a r b o u x  hat d a m  noch gezeigt, daB man dieaes letzte Axiom 
durch das folgende ersetzen kann: 

6a. Die Resultierende lie@ in dem Winkel kleiner als 180°, den 
die Komponenten einschlieBen. 

1) D a r b o u x :  ,,Sur la composition des forces en  statique". Bulletin dee 
sciences mathématiques 0. (1875). Auch ale Note in der Mécanique von Des- 
p e y r  o u s  1, p. 371. Paris 1884. Zur Geschichte des Problems lese man Xr. 19 
des Encyklopiidieartikols IV, 1 von A. VoB: ,,Die Prinzipien der rationellen 
Merhanik". 

2) D. h. den Punkt,  von dem aus wir uns alle Vektoren abgetragen denken. 
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DaB die Resultierende in der Ebene durch die beiden Komponenten 
liegt, folgt nach D a r b o u x  schon aus den Axiomen 5 und 3. 

D a r b o u x  hat indessen noch nicht bewiesen, daB die genannten 
6 Axiome auch notwendig, d. h. unabhiingig von einander sind. Und 
mr Frage nach der Unabhangigkeit jener 6 Axiome soll nun diese Note 
einm Beitrag liefern. 

DaB die Axiome 1, 2, 3 notwendig sind, hat beréits ILerr S c h u r  
in einer in dieser Zeitschrift veroffentlichten Note über denselben Gegen- 
stand1) hervorgehoben; da1 man das vicrte Axiom nicht entbehren kann, 
folgt leicht aus den Betrachtungen D a rb  O ux'. Inwieweit die Axiome 
6 resp. 6 a  notwendig sind, will iüh dalvn gestellt sein lassen"; es er- 
iibrigt also nur noch eine Diskussion des fünften Axioms, das die Un- 
abhingigkeit des Resultates von den Drehungcn um den gemoinsamen 
Bczugspunkt der Vektoron msspricht. 

Herr S c h u r  hat niin in der erwiihnten Note mittels gruppen- 
theoretischer Betrachtungen gezeigt, daB man das fünfte Axiom ent- 
behren kann, wenn man statt seiner annimmt, daB gewisse auftretende 
Funktionen erste und zweite Differentialquotienten besitzen 

Hier soi1 nun folgetzdes dargetan ujerden: 

1. Das fünfte Axiom D a r b o u x '  ist nicht entbehrlich, wenn man 
auf die Differentiierbar7~it verzichtet. 

2. E s  ist aber schon dann nicht mehr notwendig, wenn man nur 
die Existenz eindeutiger, stetiger und bestimmter mster DiEerential- 
quotienten der in Prage koinmenden Funktionen voraussetzt. 

Diese Tatsaehe gründet sich auf folgenden analytischen Satz, den 
wir auch beweisen werden: 

Die cinxipn homogenen Fzmktionefi erster Dimensiofi, die nebst ilzren 
ersten Ablcitwgen in der T~mqebung der ,Wullsteblm der Pariablen end- 
lielz, stetig und eindeutiy sind, sind die ganxen Zinearen FunJctionen. 

3. Endlich soll dann noch auf eine neue Weise gezeigt werden, 
daB samtliche Axiome D a r  b O u x  ' hinreichend sind (Ich nenne diesen 
Satz im folgenden kurz den Darbouxschen Satz.). Die dabei ver- 
wendeten Methoden sirid zwar nicht ganz so elernentar wie die D a r -  
b O u xschen, benutzen aber keine speziellen elementargeometrischen Siitze 
und dürften dadurch an Durchsichtigkeit gewinnen. 

Ein Kenner der Grundlagen der Geometrie wird übrigens merken, 
daB es sich bei dem ganzen Problem eigentlich nur um die Geometrie 

1) Siehe diesen Band, S. 352. 
2) Um die Unebh%ngigkeit su boweisen, kamo es darauf an, eine unstetige Funk- 

tion rp (x) zu konstriiieren, die der Funktionalgleichung rp (x$ y) = 9 (x) + rp (y) genügt. 
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des Strahlenbündels, d. h. um die ebene elliptische Geometrie handelt. 
Nennen wir das in 3 2 betrnchtete Gebilde xA + y,ü eine ,,Gcradc" in 
den homogcnen Koordinaten z, y, so zeigt 3 1, daB diesc ,,Chaden(' 
bei geeicpcten Koordinaten linearen Gleichungcn geniigen. Und da 
das Stetigkeitsaxiom erfüllt ist, so stellt die von diesen ,,GeradenU ge- 
bildete Geometrie nichts andcres dar als eine Punktabbildung der ge- 
wohnlichen elliitischen Geometrie. In dieser neuen Geometrie gelten 
natürlich auch die Kongruenzaxiome, es gibt also eine Gruppe von cu3 

Bewegungen. Und nun sa@ Axiom 5 einfach aus, da8 diese Gruppe 
niit der Gruppe der Bewegungen der gewijhnlichen elliptischen Geo- 
metrie idenlisch ist. Ilaraus wird dann geschlossen, da8 die Abbildung 
allein die konguente sein kann, daB also die neu definierte Geonietrie 
vollstandig mit der elliptischen Geometrie der Ebene übereinstimmt. 
Und das ist d a m  im wesentliühen der lnhalt des Darbouxschen Satzes. 

6 1. 
Die Addition und Subtraktion von Vektoren. 

Bezeichnen wir, weil es so bequem ist, beliebige Vektoren mit 
a, b etc. (nach Résa l ,  Somoff  und Heun),  den Vektor, der 1 mal so 
groB ist wie a, aber gleichgerichtet, mit L - a und die Resultierende 
der Vektoren a  und b mit a + h ,  so gelten fiir diefie Operation der 
Zusammensetzung naeh den Axiomen 1-4 und 6 dje folgenden Siitze: 

a) Fiir die Vektoren A E  und p a  bestehen die gewohnlichen Rech- 
nungsregeln der Addition, es ist also 

Â a + p z = ( Â . + , ~ ) à  (Axiom4) 

Insbesondere ist auch 
+ ( - a ) = O ,  

wenn wir mit - a  den zu a entgegengesetzt gleiühen Vektor bezeicheri. 
p) E s  gilt das associative Gesetz 

a + (6 + ë) = (a + 6) + c ü + 6 + c. (Axiom 2) 

y )  E s  gilt das kommutative Gesetz 

a + b = b + a. (Axiom 3) 

S )  E s  gilt das distributive Gesetz 

n ( a + h ) = Â . a + ~ . b .  

Denn zunschst ist nach oc), p) und y )  
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1 
Ebenso ergibt sich der Satz für jedes ganzzahlige il. Sei nun A. = -, 

12 

wo n cine ganze Zahl ist, so ist nach dem schon Bewiesenen 

also 

Daraus fol@ dann der behauptete Satz weiter für jedes rationale il und 
schheBlich nach dem Stetigkeitsaxiom auch für irrationales il. 

E )  E s  gibt auBer - a keinen Vektor 6 ,  sodaE 

wiirc. D m n  sonst folgte 

ü + 5 + ( - b ) = - b ,  
also nach a) und /3) 

- 

a = - b  

W. z. b. W. 

f) Die Substraktion ist eindeutig, d. h. es gibt zu zwei bekannten 
Vektoren a und b nur einen bestimmten Vektor, namlich Z = 6 + (-a) 
- wofür wir dann auch b - 8 schreiben -, sodaB 

a + x = b  
wird. 

( F o l g e r u n g  a u s  8 . )  

7) Für Velûloren der Form Là + yelten die gewGl~nlichen Reyeln 
llty Adclition und SuDtraktio~z unter eimnder, sowie Ar Jfultiplikation. 
mit yewohn.lic7~en Zuhlen. 

Dieser Satz faBt nur die vorhergehenden S&e noch einmal xu- 
sanimen. Die Subtraktion niacht deshalb keine Schwierigkeiten, weil 
ja nach dem Vorhergehenden die Differenz a - b nichts anderes ist als 
die Summe a + (- b).  

§ 2- 
Beweis der Unabhangigkeit des fünften Axioms. 

Wir schicken diesem Beweise noch zwei Bemerkungen voran: 

u) Ein Vektor kann nicht auf zweierlei Weise in der Form 

xi + YP dargestellt werden, wo d und gegebene Vektoren sind, die 
nicht in einer Geraden liegen. Denn aus 
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folgt (x - x')a + (y - y')@ = O. Und das ist nach 5 1 und nach der 

Annahme iiber Â und nur moglich, wenn x = x' und y = y '  ist. 
13) WTiihlen wir zwei nicht in derselben Geraden liegcnde Vektoren 

- 

n und und bctrachten die Gesamtheit der Vektoren x? -1- y j i  bci 
variabeln x und y, so crfüllen die Endpunkte dieser Vektoren ni& den 
ganzen R'aum. nenn sonst gabe es eine ein-eindeiitige (Axiom 1 iinrl 
Satz a, fj 2) und stetige (Axiome 4 und 6) Abbildung der ebenen 
Mannigfaltigkeit x, y auf einen dreidimensionalen Raum, die unmog- 
lich ist.') 

Da7zcr Tzonnen wir cinen. Vcktor G finden, sodab ü nicht in der 
Mannigfaltig7& x i  + y p vorkontmt. Aus denselben Gründen kann 
noch verlangt werden, daB ü nicht in der durch I und y bcstimmten 
Ebene lie& 

Wir  fassen jetzt dic Gesamtheit der durch 

darstellbaren Vektoren iris Auge, wobei 1, lu, v drei feste, nicht in 
einer Eberie gelegene Xiuheitsvektoren bedeuten. AuBerdern sei ü nicht 
in der 'iImigfaltigkeit xi+ enthalten. (Siehe P) ;  und aber 
sollen nicht in einer Geradcn liegen. x, y, s mogen nnabhangig von 
einander siimtliche reellen ZaHen durchlaufen. 

Dann beweist man ebenso, wie in a) fiir die Vektoren zÂ + yp 
geschohen ist, daB kein Vektor durch zwei verschiedene Zehlentripel 
x, y, z dargestellt werden kann. 

Betrachten wir nun x, y, x als Koordinaten in einem Bildraume, 
- 

beaogen auf ein zu dem Drcikant 5 CL, Y kongruentcs Achsmsystem 
O'xys, so wird durch die obige Darstellung dieser Rildraum eindeutig 
und stetig auf einen gewissen Teil2) des Original-, d. i. des Vektorraumes 
abgebildet. 

Diese Abbildung hat überdies noch die Eigenschaft, daB Punkte, 
die auf einer Geraden durch den Koordinatenanfangspunkt 0' liegen, 
wieder in Punkte auf einer Geraden durch den Anfangspunkt O des 

1) Siehe G. C a n t o r :  ,,Über einen Satz au8 der Theorie der stetigen Mannig- 
faltigkeiten". Gottinger Nachrichten 1879 Seito 127. Man findet dort auch die 
weiteren Literaturangaben. 

2) Es sei bemerkt, daB man ohne IIinzunahme des fiinften Axioms Oder 
eines Axiome der DiKerentiierbarkeit beweiscn kann, daB diese Abbildung auf 
den ganzen Originalranm stattfindet und umkchrbar eindeutig ist. Der elemen- 
taren Uarstellung wegen habe içh den Beweis für diese Behauptung, die ich nicht 
brauche, hier unterdrückt. 
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TTektorraiimes übergehen (Distributives Gesetz 1, 3). AuBcrdem ist die 
Punktabbildung der einzelnen Geraden % M i c h  (Axiom 4 und (las 
distributive Gesetz 1, 3); speziell wcrden drei Geraden (xÂ, yF und 2%) 
bongruent transformiert. 

Da nun der Zusammensetzung von Vektoren im Originalraum die 
gew6hnliche Zusammensetzung von Vektoren im Bildraum entspricht 
(Satz q ,  l), so hnben wir jetzt die all~enzei~zste JIetIzoÜk, Vektoren 
lzac72. den Axwmen 2,  2, 3, 4 und 6 zusarr~rner~zzcsetzen und zwar die 
folgende ') : 

Man bilde das Geradenbündel durch O eineindeutig und stetig auf 
das Geradenbündel durch O' ab und zwar so, daB drei beliebig gewiihlte, 
aber nicht in einer Ebenc liegcnde Gcraden ihre gegenseitige Lage bei- 
heheltcn. Dann erzeiige man ejne ein-eindeut,igc, stetige Punkttrans- 
formation dadurch, da8 man die Punkte einer Originalgeraden in  die 
Punkte ihrer Bildgeraden iihnlich transformiert, wobei man den Punkt O 
jedesmal in den Punkt O' überführt und die Punkte der drei aus- 
gezeichneten Ceraden kongruent übertragt. Der ~hnlichkeitsfaktor 
muB im übrigen von Strahl zu Strahl stetig variieren. 

Um nun Vektoren zusammenzusetzen, suehe man ihre Bilder, setze 
diese nach der gewtihdichen Mcthode zu eiuer Resultierenden zusammen 
und bestimine zu dieser wieder das Original. Nennen wir dieses Origirial 
die Resultierende der gegebenen Vektorcn, so haben wir eine Art der 
Zusammensetzung, die offenbar alle Axiome 1, 2, 3, 4 und Ci erfüllt, 
und nach den vorlicgenden Betrachtungcn auch die allgemeinste. 

Jeder neuen Abbildung entspricht im allgemeinen eine neue Zu- 
sammensetzung, nur bei kongnienter Abbildung ergibt sich die ge- 
wohnliche. DaB es aber sehr viele der oben beschriebenen Abbildungen 
gibt, lriichtet ein, ein spezielles Reispiel sol1 am Schlusse des folgenden 
Paragraphen gegeben werden. Danzit ist die Llnd7zangigkeit h Axiomes 5 
erwiesen. 

0 3- 
Der Satz von den homogenen Funktionen erster Dimension. 

Die Voraussetzung der Differentiierbarkeit usw. ersetzt das Axiom 5 
vollstandig. 

Um nun die Rolle eu erkennen, welche die Differentiierbarkeit bei 
der ganzen Prage spielt, drücken wir unser Resultat analytisch aus. 

1) Ich habe den Satz BO ausgesprochen, ala ob die MQlichkeit der Darstellung 
eines jaden Vektors durch &+ y,ü + z v  bewicsen ware (siehe die Anmerkung 2) 

der vorigen Seite). Für den Fortgang der Untersuchung macht das nichts aus. 
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Seien die Koordinaten irn Originalraum (bezogen auf & Pr ü) 6, 
7 ,  S, so ist unsere Abbildung gegeben durch 

und diese Funktionen genügen der Funktionalgleichung: 

d. h. E ,  77, sind stetige, eindeutige, homogene E'unktionen erster Dimension. 
AuBerdem ist noch 

f(x ,O,O)=x;  k(O,y,O)=O; ~ ( O , O , z ) = O u s w .  

Homogene Funktionen erster Dimension gibt es natürlich in groBer 
Anzahl. Wir behaupten aber, wie schon in der Einleitung hervor- 
gehoben wurde, daa die einxige homogene Funlctiolz erster Bimelzsion, 
die sich in  der h g e b u n g  der Stelle x = O, y = 0, z = O nebst ihren 
ersten Differentialquotienten endlich, stetig und eindeutig verliilt, die ganse 
lineare Funktzon ist. 

Beweis: Zunachst folgt aus obiger ~ u n k t i o n a l ~ l e i c h u n ~  daB 

f (OJOJ 0) = 0 

ist. Daher kann man nach dem Mittelwertsatze der L)iff't)rentialrechnung 
schreiben: 

wo f,, f,, f3 die partiellen Ableitungen von f nach den drei Variabeh 
bedeuten, 8 aber eine Zahl zwischen O und t. 

Da aber nach der Funktionalgleichung die linke Seitc gleich 
t . f(xJ y, z) aein sol1 und alle vorkommenden Gr6Wen stctig sind, so ist 

Geht man jetzt zur Grenze t = O also auch 9 = O über, so werden 
f,, f Z ,  f, bestimmte Konstante cl, c,, c,, also 

und damit ist der Hilfssatz bewiesen. 
Wenn wir daher die Existenz bestimmter, endlicher und stetiger 

Differentialpuotie?lbn als neues Axiom hinzunehmen, so konnen wir setzen 
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Da aber für y = 0, z = O auch q = O, f = O und 5 = x werden sollte 
u. S. W., so folgt noch 

E s  hleibt als einzig mogliche Abbildung die kongruente Abbildung, 
und damit ist die von Herrn S c h u r  aufgeskllte Rehauptung nochmals 
erwiesen. Dus fünfte Axiom der Okabhangig7ceit von den Drehuligm 
lufit sich dwrch dus Axiom der Differentiierbarkeit vollstQndig ersetzen, 
und zwar genügt ber& die Existena und &s regulare Perhaltm der 
ersten Diffmentialquotienten. 

Der anschauliche Inhalt des Beweises ist folgender: Jede Abbildung 
ist bei der Existenz regulirer Differentialquotienten irn Unendlichkleinen 
affin iind hier sogar kongruent nach den Nebenbedingungen. Da aber 
die Geraden durch O wieder in Gerade durch 0' und die Punkte einer 
jeden Geraden durch O a M i c h  transformiert werden, so ist die Ab- 
bildung auch im Endlichon kongruent. 

Leisten wir aber auf die Existenz, Stetigkeit, Endlichkeii oder 
Eindcutigkeit der Differentialquotienten Verzicht, so gibt es noch un- 
endlich viele andere Funktionen, wie wir aie brauchen, z. B. k6nnen 
mir setzen xs 

E = x 3 +  y2+z-2, 

also 

Daraus aber ergibt sich eine andere als die gewohnliche Zusammen- 
setzung, z. B. bat der Endpunkt der Resultierenden von 6, 0, 0 und 
O, '7, O die Koordinaten 

E S  
'1" (statt k, q, 0). Z"+Ii"' F+.i"' 

Damit ist die Unabhangigkeit des fünfkn Axioms nochmals durch ein 
Beispieh dargetun. 

Der Beweis des Darbonxschen Satzes nnter Benntzung des 
fiinften Axioms. 

Der Vollstandigkeit halber mag jetzt der Beweis des D a r b  O ux-  
schen Satses unter Hinzunahme des fünften Axioms durchgeführt werden. 

Zeitschrift f. Mathsmatik u. Yhyaik. 49. Band. 1903. S. u. 4. Heft 24 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



370 fjber dic Zusammensetzung von Vektoren. 

Wie schon D a r b o u x  gezeigt hat, liegt nach diesem Axiom die 
Resultierende zweier Vektoren stets in der Ebene diirch diese, unsere 

F'lachen x x  + xji  Sind also Ebenen, wie man auch Â. und F wiihlen 
mag. Mithin hat die in 5 2 b~sprochene Abbildung des Strahlen- 
bündels durch O die Eigenschaft, Xbenen in Nbenen überziiführen, die 
Abbildung ist also pro.jektiv. Weil ferner von vornherein drei Geraden 
und wie man durch fortgesetzte Anwendung des fünften Axioms er- 
kennt, alle durch Winkelhalbieren aus ihnen ableitbaren Geraden ihre 
gegenseitige Lage nicht iindem, so ist die Abbildung des Strahlen- 
bündels kongruent. Fernerhin mu8 der ~hnlichkeitsfaktor, der bei 
der Punktabbildung für jeden Strahl auftritt, üherall gleich 1 sein, 
wie man ebenfalls leicht aus der Unabhiingigkeit des Resultates von 
allen Drehungen folgert. 

Mithin ist die kongruente Abbildung die allein mogliche, die 
gewohnliche Addi t ion der Vektoren ist die einzige, welche alle sechs Axiome 
befriedigt. 

Anhang. 

E s  mag noch kurz angedeutet werden, wie sich unser Beweis des 
D a r b  O u x  schen Satzes umgestaltet, wenn man gleich das fünfte Axiom 
hinzuzieht, aber statt des Stetigkeitsaxioms nur fordert, daB die Resul- 
tierende zweier Vektoren im Innern des von ihnen gebildeten Winkels 
liegt (Axiom 6 a). 

Zunachst bleiben die in 5 1 genannten Satze gültig bis auf das 
distributive Gesctz 6) .  Dicses kann einstweilen nur für den Fali ge- 
schlossen werden, dai3 Â in  a (a + b )  eine rationale Zahl ist. Beschriinken 
wir uns also ~ilniichst aiif rationale x J  y, 2 ,  so erhalten wir eine ein- 
eindeutige Ahbildung der rationalen Punkte des x-, y-, z-Raumes aiif 
gewisse Punkte des 0r;ginalraumes. Da aber für rationale t ,  a ,  b, c 

die Endpunkte von t ( a i  + b p  + cü) bei variablem t a d  einer Geraden 
liegen, so gehcn bei unserer Abbildung des Originalraumes g, 7, [ auf 
den Bildraum x, y, z nach Axiom 5 Ebenen wieder in Ebenen über, 
die ganze Abbildung ist daher nach der SchluBweise des 5 5 kongruent. 

Vektoren x i  + y F  + zll mit rationalem x, ?/, z werden in der gewohn- 
lichen Weise zusammengesetzt. 

Da aber alle ScUüsse dieselben geblieben wiiren, wenn man ~ t a t t  

der Einheitsvektoren A, y, G drei andere, unter sich gleichlmgel) 

1) üleichlang inüssen aie sein, damit Punkte der Halbierungslinien rational 
darstellbar sind und daher die SchluBweise von 1 4 angewendet werden kann.' 
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Vektoren gewiihlt hiitte, so gilt der eben genannte Satz auch noch fiir 

alle Vektoren x i  + yII + DY, für die nur die Verhiiltnisse x : y : s 
rational sind. 

Betrschten wir nun den Vektor xi+ yji  bei beliebigem aber festem 
x und variablem y, so ist die liichtung dieses Vektors eine monotone 

E'unktion von y (nach Axiom 6a), d. h. der Vektor x j  f y y  nahert 
sich bei wachsendem positiven y immer mehr der Bichtung von y. 
Da aber für alle y ,  die zu z in rationalem Verhaltnis stehen, die 

Richtung von zn  $ yy zu den Bichtungen und p dieselbe Lage het, 
wie im Bildraume der durch dio Koordinaten x, y yegebene Vektor zu 
.- 

A, II im Bildraum, so gilt dasselbe auch noch, wenri x : y eine beliebige 
irrationale Zahl ist. 

Infolgedcssen ist sicherlich für  jedes t 

Es hat aber cp(t) folgende Eigenschaften: 

1) Far  rationaie t ist y ( t )  = t. (Beweis genau so wie bei 

0 1, 8.)  
2) p (t) hat das Vorxeichen von t. (Axiom Ga.) 
3) Es besteht nach Axiom 4) und den Sitzen a,  p ,  y des 5 1 

die Funktionalgleichung 

Daher ist nach D a r b o u x  stets y(t)  = t .  
Die Vektoren der durch A und ji bestimmten Ebene werden also 

samtlich in der gewohnlichen Weise zusammengesetzt. Da aber A 
und 6 beliebig gew X i t e  Einheitsvektoren sein konnten, so gilt 
das Resultat für alle Vektoren; der Durbozcxsche Sak ist somit 
bewiesen. 
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Ein Apparat znr Bestimmung des Flacheninhalts, 
des statischen Moments, Tragheitsmoments und beliebiger 
anderer Momente krnmmlinig begrenzter ebener Figuren. 

Von J. SCHNOCKEL in Düsseldorf. 

Allgemein bekannt ist das Verfahren, ebene n-Ecke durch eine 
einfache, geometrische Konstruktion in f i  - 1-Ecke und nach n - 3- 
maliger Anwendung der Methode in Dreiecke zu verwandeln, welche 
dem n-Eck an  Friche gleich sind. Der Praktiker bedient sich zu 
diesem Zweck zweier, gegen einander verschiebbarer Dreiecke aus Holz, 
Celluloid oder Metall und einer Kopiernadel, um Punkte auf dem Papier 
mit Sicherheit zu bezeichnen. Man kann sich nun die Prage vor- 
legen, ob ee nicht ein ebenso einfaches Verfahren gibt, kru~nmliniy 
begren.de F i p e n  nach Plache auszugleichen, oder, was gleich bedeutend 
ist, in geradlinig begrenzte zu verwandeln, deren Flacheninhalt leicht 
als das Produkt von zwei Faktoren ermittelt werden kann. 

Dicse Aufgabe wird im folgendcn gelost, und es wird gezeigt werden, 
dei3 man nicht allein nach Flacheninhalt, sondern auch ebenso leicht 
in  bezug auf das statische Moment, das Triigheitsmoment und jedes 
beliebige andere Moment ausxugleichen vermag. 

Beschreibung des Apparats. 

Die Figur 1 stellt ein zweiseitig geteiltes Lineal von 25 cm Lange, 
5 cm Breite und 1 mm Dicke aus vollig durchsichtigem Celluloid in Porm 

Fig. 1. eines prismatischen Ma& 
A stabes vor. Der kurze Strich in 

+ 

t O der Mitte von AB bezeichnet 
f., - I eine, der Kante parallele, stih- 
{ ;  leme Schneide (siehe wch den 

. C'#ID 
Langsschnitt Fig. 1 unten), 

B I' 73 
,... .......................................... ., die in das Lineal eingelassen 

- ;a - - - 
............. - #- -..-., ist. Sie ist nach unten kreis- 

fàrmig wharf angeschliffen 

2 t  und tritt auf der Kehrseite des 
Stabes etwa 0,35 mm hervor. 

Die Kante A ist von der Mitte aus nach den Seiten hin im MaB- 
st& 1 : 150 geteilt. Die Teilung ist auf der Unterseite des durch- 
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sichtigen Lineals mit kraftigen, schwarzen Strichen ausgeführt .und  
auf Meterstriche beschriinkt, darnit die Übersichtlichkeit nicht durch 
für den vorliegenden Zweck un- 
notige Kleinstriche beeintrachtigt F1g. 2. 

wird. Die Kante B zeigt Tei- ~ 
lungen in 1 : 150 und 1 : 75. 
Das Lineal Fig. 2 glcicht bis auf 
eine Veruchiedenheit in  den Tei- 
lungen dem in Pig. 1 dargestellten r rm c g 5 0  

vollkommen. Die Kante C ent- 
spricht A in Fig. 1 und ist im MaBstab 1 : 150 und 1 : 50 von der 
Mitte aus geteilt. Infolge der bedeutenden Lange eines Meterintervalles 
empfehlen sich hier kleine Zmischenstriche bei 0,5. 

Die Ausgleichnng. 

Die Linede Fig. 1 und 2 sind für die Ausgleichung offener Kurven- 
züge wie Fig. 3 oder geschlossener, krummlinig begrenxter Figuren 
bestimmt. 

Um den Linienzug OKE (Fig. 3) von O aus gegen die Leitlinie 
MN auszugleichen, legt man die Kante A des Apparats mit der Null- 
marke so im Anfangspunkt der Kurve O an, daB die Kante in die 

Tangentenrichtnng fallt. Drückt man nun die Schneide des Celluloid- 
lincals mit der rechten Hand ein wenig auf das Papier, so ist nur eine 
Drehung des Stabes um den Reriihrungspiinkt der Schneide mit dem 
Papier und eine gleitende Bewegiing in der Kantenrichtung moglich. 
Das Lineal wird nun mit Hilfe der Linken in der Schneidenrichtung 
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stetig nach rechts verschoben und zugleich ellm%hlich so gedreht, daB 
sich die gemeinsame Nullmarke der Teilungen immer zwischen dem 
Schnittpunkt der Kante mit der Leitlinie M N  und der Kurve befindet. 
Die Entfernung der Nullmarke von den Schnittpunkten H und K wird 
durch die Teilungen der Kante so geregelt, da8 für diese Punkte an 
den Skalen die gleichen Zahlen abgelesen werden. Mit der stetigen 
Andenmg der Lage des Lineals Zndern sich auch die Ablesungen 
stetig, jedoch ist die Bewegung so zu rcgeln, daB für eine bestimmte 
Lage beide Ablcsungen gleich werden. I n  der Pigur schneidet die 
Leitlinio die linke Teilung kurz vor der 12. Ware bei K die 12 
schon erreicht, so müBte eine korrigierende Veranderung in der Lage 
des Lineals stattfinden. Eine genauere Ablesung zwischen den Strichen 
wird nicht gemaeht, aber es ist notig, schitzungsweise die Entfernung 
des Schnittpunktes vom niichsten Strich zu merken. Man verfolgt so 
den ganzen Verlauf der auszugleichenden Kurve, ohne die Punkte IT 
und K aus den Augen zu lassen. Benutzt man die Kante A, so liegt 
die Nullmarke auf der Mitte zwischen H und K, wihrend sie bei U 
und C mehr nach K hin f d t .  

E s  geh6rt einigc Übung dam, cincn Linienzug schnell und fehlerlo~ 
auszugleichen. Die Schwierigkeit, H und K stindig im Auge zu be- 
halten, wiichst zunachst mit der Entfernung der beiden Punkte, jedoch 
lehrt die Erfahrung, daB es immerhin leicht ist, Kurven in einer 
Langenausdehnung von 20 bis 50 cm scharf auszugleichen. Auch 
kommt dem Verfahren eine auBerst günstige Fehlerausgleichung zu 
statten. 

Die Kante A ist zur Ausgleichung nach Flache bestimmt. Wahrend 
der Bewegung befindet sich die Nullmarke immer auf der Mitte zwischen 
H und K, da rechts und links von A gleiche Teilungen 1 : 150 ent- 
worfen sind. 

Um nach dem statiçchen Moment auszugleichen, benutxt man die 
Karite B des Apparats. Die Teilungen um B sind verschieden 1 : 150 
und 1 : 73 (siehe Fig. 1 und 2); es wird daher BK = +BH. 

Bei Anwendung der Seite C, Ausgleichung nach dem Triigheits- 
moment einer Kurve, sind die Teilungen 1 : 150 und 1 : 50 gewahlt, 
sodaB CK = +CH ist. 

Verwertung der ausgleichenden Geraden. 

Der Kurvenzug O E  (Fig. 4) wird durch die Gerade E A  nach 
Friche, durch AB nach dem statischen und durch E C  nach dem 
Tragheitsmoment in bezug auf die Leitlinie MN ausgeglichen. 
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Es ergibt sich als Fliicheninhalt des zwischen der Geraden 
OE und der Kurve liegenden Teils 

Fig. 4 

2;= $AO.(EO).=34,7,  MI 

Man erhalt die Schwer- N I  1 

als statisches Moment 

,ZB = + B O  (E O)= = 405,0, 

punktsordinate, indem man 
PO = iE O macht und 
zu A P  durch B eine Parallele zieht, die E O in S schneidet. 
D a m  ist S O  der Abstand der Schwerlinie von MN. 

Ebenso leicht wird die reduzierte Pendellange für O als Drehungs- 

als Trkigheitsmoment 

,Z3= 4- C O(E O)'= 5550,O. O P P ' S  L 

- 
punkt konstruiert. 

Man mache Y' O = + E  O und ziehe zu UY' durch C eine Parellcle, 
die E O  in L schneidet. L O  ist die gesuchte L'inge. 

Bei der Ausgleichung sehr unregelmLBiger oder in ihrer Haupt- 
richtung der Leitlinie parallelcr Kurven kann es vorkommen, daB die 
aiisgleichcnde Kante des Fig. S .  

Tincals die Linie sehr 
schriig schneidet. Diese 
ungünstige Lage wird da- 
durch vermieden, daB man 
die Ausgleichung an irgend 
einer Stelle der K u n e  ab- 
bricht und an einem an- 
deren Punkte weiter fort- 
setzt. Der Linienzug wird 
so durch zwei O& mehrere 
Gwacle ausgeglichen, was 
durch die Fig. 5 veran- ÉZ 2 0 WU,' B ,/ ' N  
sçhaulicht wird. I I 

/ ' 
,/ ,/' 

Die Geraden A, E und ,<,' 1 < 

/' 
$3 gleichen die Figur 
nach Fliche, B, E und B,E nach dem statischen Xoment in bezug auf 
MN aua. Der Anfangspunkt der Ausgleichung ist für die rechte und 
linke Seite der Kurve Z Bür Rerechnimgen gelten die Pormeln: 

Fliche ,Yl = SA,A, ( E  O), stat. Moment El = +BI B2(E O)8. 

F 
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Da, wo es auf die zahlenmiI3ige Ermittelung von ,El ankonimt, 

empfiehlt es sich, E O  zu 20 anzunehmen, für 2, zu und für 

Z, zu m. Die Lage des Endpunktes E kann auch auBerhalb der 
Kurve gewahlt werden. Dieser Fa11 tritt ein, wenn die Figur in mehr 
als zwei Teile zur Ausgleichung zerlegt wird. Man hat danil zu be- 
rücksichtigen, daB die Punkte E gleiche Entfernung von der gemein- 
samen Leitlinie haben. 

Der Weg, den die Schneide bei der Ausgleichung beider Kurven- 
zweige nach dem statischen Moment genommen hat, ist durch die 
punktierten Kurven 1 und 2 zur Anschauung gebracht. 

Für  Flëchenausgleichungen unregelmaBiger Figurcn ist es zuliissig 
und oft vorteilhaft, krzcmme Leitli~im zu ziehen, anstatt Zerlegungen 
der Riirven vo~xiinehmen. 

Das Prinzip des Verfahrens ist diirch die Retrachtung der drei 
am hiufigsten in der Praxis vorkommenden Summenformen ,Yl, E2 
und ,Y3 zur Genüge erlautert, ao da5 es mit Benutzung der weiterhin 
entwickelten Formel leicht wird, nach jeder gewünschten Summenform 
auszugleichen. 

Theorie. 

Die Gerade HK ~ e i  Kante des Lineals mit der Nullmarkc A und 
der Schneide S. Sol1 die Kurve M K E  gcgon die Leitlinie M H ' n  

Big. 6. 
nach Friche ausgeglichen 
werden, 00 mu8 MHEM 
konstant bleiben , wah- 
rend BK in die unend- 
lich wenig abweichende 
Lage H' K' übergeht. 
Dann sind die spitzen 
Dreiecke A K K' und 

I 
I A HH' flachengleich. Also 

(Fig. 6) , 

M H' H 7" -P N 
$ A E -  A K '  - dv 

x = + A H -  A B ' d p  

1st KK' uud HH' unendlich klein, so kann man setzen 

A K = A X f = z c ,  A H = A H ' = v .  

Nach beiderseitiger Hebung des spitzen Winkels dcp wird 

U = v. 
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Für die Flichenausgleichung sind demnach die Teilungen der 
Kante einmder gleich. 

Mit Hilfe des RotationskErpers von ICIK um MN ergibt sich 
nach der Guldinschen Regel ein ahnlicher Beweis für die Ausgleichung 
nach dem statischen Moment. Der Einfachheit wegen empfiehlt es 
sich aber, sogleich zur analytischen Ableitung der alle einzelnen Palle 
umfassenden Formel für u und v überzugehcn. 

Für die Friche M i i P K M  besteht die Integralgleichung 

Y=Y 

El =jy dx. 
y=o 

Dieser entspricht für das rechtwinklige Dreieck 

Die Ausgleichung bedingt, daB die Differenz der beideri Flachen- 
stücke konstant bleibt: 

Y=V p = y  

Jydz -1pda  = K. 
y=O p = o  

Eine allgemeine Porm erhalt die Bedingung, wenn man schreibt 

Als Gleichung der Geraden HK ergibt sich aus Fig. 6 

und als Ableitung folgt: 

Dieser Wert von da wird in (1) eingesetzt und der Richtungs- 

koeffiaient vor das Integralzeichen gezogen: 
Y 

Schreibt man y statt /3 und differentiiert, so wird 
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b u s  Fig. 6 ersicht man, daB 

Durch Benutzung dieser Gleichungen nimmt (2) leicht folgende 

Form an: 

(3) 
Y .d<p d z - d y . ~ o t g y  =----, 

(n + 1) OmlF . 
Nach dem Sinussatz ist in dem spitzen Dreieck AKD 

sin R A D  K D =  K A . s i n K D A .  

Da nun + R D A  = AH'P - y ,  so wird 

Aus dern rechtwinkligen Dreieck DD'K' folgt 

nD' = d y  - cotg y. 

Bildet man die Differenz zwischen RD' - dx und Dg: so er- 
gibt sich 

Durch Substitution in (3) erhalt man 

(4) 
Y u .  smlp = -. 

m + 1  

Im Dreieck HPK ist 

y = (u + v) sin cp = .u sin rp + u sin rp. 

Nun fol@ weiter aus (4) 

(5 )  
1 

v - s l n v  = y .  " - Y  
(l-m)="T. 

Durch (4) und (5) gelangt man zu der gesuchten Beziehung 
zwisehen u, v und M: 

(6) v=n.zc. 

Wird die Ausgleichung im Anfangspunkte M der Kurve begonnen, 
so ist in der Formel ( l a )  die Konstante E = O. Man erhalt fur das 
aligerneine Integral 

V 
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z 

Die oben behandelten Sonderfille sind: 

n = + 2, Statisches Moment 2, = h ' d z  = I r?  s J i  ' 
n = + 3, Trigheitsmoment = Jy3dz = $ryS. 

1st  (Fig. 3 und 6) die Kante des Lineals in der Richtung A H  irn 
MaRstab 1 : m geteilt, so muB nach Gleichung (6) A K  in 1 : m - n 
geteilt werden. 

Pür positive, ganze oder gebrochene fi lie@ die Schneide S 
ewischen H und K, für negative ganze n jenseits K und für gebrochene 
jenseits B. Nur für n - - 1 versagt die Formel (6), da die Schneide 
im Unendlichen lige. 

MTie erwahnt, wird bei der Ausgleichung nach der Summenform 

die Schneide und Nullmarke in die Verlingerung von HE (bei Fig. 3 
und 7) nach T fallen. Da man von T BUS nach einer Richtung nicht 
zwei Skalen 1 : m iind 1 : m - n an der Kante auftragen kann, hilft 
man sich dadurch, beide Teilungen auf folgende Weise in einer einzigen 
Skalentabelle zu vereinigen. Die Bedinpng,  welche erfüllt werden 
muB, lautet: 

Wird in der Entfernung s von der Nullmarke die Zahl t an der 
Kante abgelesen, 90 soll bei z' = n . z die Zahl t' = t + 1, bei a" = ne .JZ 

die Zahl t" = t + 2 und allgemein bel za = na . z die Ziffer tu = t + a 
erhalten werden. 

Die noch unbekannte Gleichung der Skalentabelle moge durch die 
Beziehung 

z = f ( 4  

ausgedrückt werden, wo f als Funktionszeichen dient. Durch Einsetzen 
ergibt sich a m  der gestellten Bedingung die Funktionalgleichung: 

z, = ma - f ( t )  = f (ta) = f (t + a). 

Die partielle Ableitung des zweiten und vierten Gliedcs der Gleichung 
nach t und a führt auf die Gleiehungen: 
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Die Ableitungen der symmetrischen Form f ( t  f a) müssen einander 
gleich sein. Es  ist daher d z 

lognat n - dt = -- z 
Durch Integration erhiilt man 

log nat z = t - log nat n 

und durch Umkehrung die Gleichung der Exponentialskala , 
Fig. 7. PI 8 = n! 

M Bigur 7 veranschaulicht 

die Skala zur Ausgleichung 
nach der htegralform 

d x  Zr 
A z= -=-. 

I 1 . 1 / 1 [  8 1 - 
8 I I c ! # '  ' J '- Y i / i  

- 
S 

Hier ist n. = - 2F1, so 
T . da5 die Glcichung der ent- 

\ 

sprechenden Teilung lautet 

s = 2'. 

Die Ziffern für die 
langen Teilstriche O, 1 . . . 1 

sind in der Zeichnung weggelassen. Bei jedem dieser Striche be- 
ginnt die Bezifferung wieder mit Null. 

ER mag noch bemerkt werden, daB die Nullmarke A (vgl. Fig. 3) 
sich überall in der Rntfernimg der mittlwen Rohe  des Flichenstiicks 

Fig. 8 

B 

entspricht der Leitlinie, 

NOK V von N V befindet, soda5 also 
ein bei A befestigter Farbstift den Ter- 
imuf der Integration von O bis K auf 
dem Papier graphisch zum Ausdruck bringt. 
Das Lot von A auf N P  ist immer gleich 
f (NO + FK) ,  wenn nach Plache aus- 
geglichen wurde. 

Das allgemeine Ausgleichungsprinzip 
l%Bt sich, wie Pig. 8 zeigt, auch zur Kon- 
struktion eines Umfahrungsplanimeters ver- 
wenden. 

Die überbrückte , W d z e  H ist durch 
einen Storchschnabel mit dem Fahrstift X 
und einem die Schneide ersetzenden Radchen 
A verbunden. Der Weg HE der Walze 
wahrend der Storchschnabel bewirkt, daB 

AH : AK = n : 1 bleibt. Macht man für n = 1 die lotrechte Enb 
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fernung des Anfangspunktes von der Leitlinie HK = k = 2, so ent- 
spricht die Umdrehungszahl der Walze resp. ihr Weg HE der 
Fliiche der umfaheneri Figur. ~ h n l i c h e s  gilt für dau statische und 
das Triigheitsmoment. 

Genauigkeit der Ansgleichnng, 

Die In~trument~alfehler, welche das Resultat der Ausgleichung be- 
einflussen, sind zunachst grobere Ungenauigkeiten in den MaBstaben u 
und W. Ihre gemeinsame Nullmarke muB mit der Projektion des Mittel- 
punktes der Schneide auf die Kante zusammenfallen, und schlieBlich 
müssen die letzteren einander parallel sein. TriEt diese Bedingung 
riicht zu, so weicht die ausgleichende Rante konstant nach eirier 
Seite hin ab. Der FeNer ist dem von der Schneide zurückgelegten 
Wege proportional, f i l l t  aber für geschlossene IZurvenzüge (vergl. 
Fig. 5) fort, da Hin- und Rückweg (Linie 1 und 2) etwa gleich 
werden. 

A d e r  den genannten Fehlern, deren Beseitigung auf mechanischem 
Wcge erreicht wird, ist die Genauigkeit nur von den Schatzungsfehlern 
hei H und K abhiingig. Sie sind gleich haufig positiv und negativ, 
sodaB man für die mittlere, seitliche Abweichung nach dem Fehlergesetz 
schreiben kann 

p=*. f i ,  

wenn s die Lange der Kurve und x eine Konstante bezeichnet. Die 
Versuche ergaben für Linienzüge von ca. 15'cm Lange einen mittleren 
Ausgleichungsfehler von weniger als 0,5 mm. 

Anmwkzcng. Wegen anderer Apparate für denselben Zweck vergl. 
A. Amsler ,  Über mechaniache Integrstionen, D y  c k s  Katalog mathe- 
matisch-physikalischer Modelle, 1892, Abschnitt 3, S. 110. - A d e r  
dem I n t e p p h e n  von A b  dank-A b a k a n o  w icx geh6rt ferner zu dieser 
Gattung von Integrationsapparaten der sogenannte ,,Pry tz  sche Stangen- 
planimeter". 
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Kleinare Mitt,eiliingen. 

Kleinere Mitteilungen. 

Znr Reduktion eines Kraftesystems anf zwei Einzelkrafte. 

E in  Kriiftesystem, das a i ~ f  ein starres Punktsystem wirkt,, 1aBt sich, 
mie bekannt, a d  unendlich v ide  Arten durch zwei Einzellnafte ersetzen, 
von welchen die eine ihren Angr3spunkt  in einem beliebig gegebenen 
Punkte hat. Man kann fragen, 1) welches dabei der geometrische Ort für 
den Endpupkt jener Einzelkraft is t ,  wenn ihr Angrifspunkt fest bleibt, 
2) wie sich mit der Lage dieses Angriffspunktes der genannte geometrische 
Ort Zndert. 

Diese Fragen sollen hier mit Hilfe G r  a B m a n  nscher Methoden be- 
antwortet werden. 

Das gegebene Kraftesystem sei mit  S bexeichnet. Der Angriffspunkt 
der ersten Einzelkraft heiBe a, ihr Endpunkt p. Diese Kraft sellist - als 
,,LinienteiliL oder ,,Stabl' aufgefaBt - is t  also durch das i i d e r e  Produkt [ap] 
dargestellt, wenn wir uns die Punkte a und p mit der Masse 1 versehen 
denkec. Daher wird, wenn man die zweite Einzelkraft X nennt, 

oder 

(1) 

[apl + x = 8 

X = S - [ap]. 

Damit X wirklich eine einzelne Kraft sei, muB das Eigenmoment von 
X (das auBere Produkt von X mit sich selbst) verschwinden, also, weil 
[apap]  = O ist, 

(2) L X X ]  = [ S S ~  - 2 [Sap]  = O 

sein. Diese Gleichung ist in  bezug auf p vom ersten Grade, stellt folglic?i 
eine Ebene dar ,  womit die erste Frage beantwortet ist. 

Wir konnen übrigens die gefundene Gleichung in bezug auf a und p 
homogen machen, indem wir mit G r a B m a n n  die unendlich ferne Ebene o 
einführen. Das iiu8ere Produkt von u mit irgend einem Punkte ist niimlich 
der Masse dieses Punktes gleich, also wird bei obiger Festsetzung über die 
Massen von a und p: 
(3) [mal = 1, [WPI = 1, 

und Gleichung (2) laBt sich schreiben 

C41 ~ S S I  [ma] [ W ~ I  - 2 [ sap l  = O. 
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Bezeichnen wir die durch letztere Gleichung dargestellte Ebene (den 
Ort von p bei festem a) mit or ,  so ist 

0 = [orpl = [SB1 [mal [ V I  - 2 [Sapl ,  
folglich 

(5) = [SS]  [ma] w - 2 [Sa].  

Man sieht aus dieser Gleichung (wie aueh schon aus (4) oder (2)) ,  
da0 die Ebene cr parallel zur Ebene [Sa],  d. h. zur Nullebene des Punktes a 
in bezug auf das durch das Kraftesystem S bestimmte Nullsgstem ist, weshalb 
die IntonsitBt dor Einzelkraft [ap] ein Ninirnum wird, wcnn dicse Kraft 
senkrecht auf der Nullebene von a steht. 

Da nach Gleichung ( 5 )  die Ebene ci eine h e a r e  Funktion des 
Punktes a ist, so haben wir als Antwort auf die zweite Frage: M'enn a 
(der Angriffspunkt der ersten Einzelkraft) eine Gerade beschreibt, so dreht 
sich die Ebene or (der geometrische Or t  des Endpunktes der ersten Einzel- 
kraft) ebenfalls urn eine Gerade, oder durch Zuordnung von a und o ent- 
steht eine lheare  reziproke Verwandtschaft (Korrelation). Untersuchen wir, 
ob diese Verwandtschaft involutorisch ist (ein Polarsystem bedingt) oder 
nicht. Sei b ein beliebiger Punkt ,  @ die zugeordnete Ebene, d a m  ergibt 
sich durch 8uBere Multiplikation von (5) mit b :  

[ab]  = [ S q  [ma] [mb] - 2 [Sab] 

und hieraus durch Vertauschung von a mit b :  

[Pa] = [SS]  Lmb] [ma] - 2 [ S b a ] ,  
oder weil 

[Sba] = - LSab], 

[Ba] = [SS]  [ m a ]  [ab]  + 2 [Sab].  
Dernnach folgt aus 

['Y b] - O 
nicht allgemein . 

[Bal = 0, 

also hat  man es mit kcinem Polarsystem zu tun.') 
Welches Verhalten die Wirkungslinie der zweiten Einzelkraft X zeigt, 

wenn a feçt bleibt und p sich in or-bewegt, ist  zwar aus bekannten ~ a t z i i  

1) Die beiden Kernflachen dieser Rorrelation arten ans. Denn der Ort  der 
Punkte a? welche in ihren zugeordneten Ebenen cr liegen, hat  die Gleiühung 
[au]  = O,  d. h. nach (6) 

[SS] ~wa]' = O 

oder weil [SS] von Nul1 verschieden ist ,  

welche Gleichung die doppelt zu denkende nnendlich feme Ebene darstellt. 1st 
aber [ma] = O ,  so wird 

œ - - 2 [Sa], 

d. h. a FiUt mit der Nullebene von a zusammen, die Nullebenen aller unendlich 
fernen Punkte bilden jedoch einen Ebenenbündel mit dem Nullpunkt der unendlich 
femen Ebene als Mittelpunkt, in welchen Bündel demnach die zweite Kemflkhe 
ausartet. 
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über Nullsysteme leicht zu erschlieBen, mGge aber der Vollstündigkeit wegen 
hier noch aus den obigen Gleichungen abgeleitet werden. X muB (wie be- 
kannt) immer in einer bestimmten Ebene, der Nuilebene [Sa]  von a liegeu, 
denn durch auflere hlultiplikation von (1) mit a erhalt man [ X a ]  = [Sa],  
welche Gleichung aussagt, daB die TTerbindungsebeno von X und a mit der 
festen Ebene [Sa]  zusammenf6llt. Da zufolge (1) die Gerade X von dcm 
Punkte p linear abhangt, so entsteht durch Zuordnung von X und p eine 
lineare reziproke Verwandtschaft zwischen den Ebenen [Sa]  und a. Diese 
Korrelation kann nicht etwa i n  der Weise ausarten, da0 die Linie von X 
immer durch einen und denselhen Punkt  a' von [Sa] geht, denn sonst hatte 
man [Xa ' ]  = O,  oder wegen (1) 

[ap  a']  = [S a'] ,  

es fiele also die Verbindungscbeno [apa ']  des in der Ebene or beweglichen 
Punktes p iind der beiden festen Punkte a und a' fortwahrend mit der 
festen Ebene [ S a ' ] ,  der Nullebene von a' in  dem durch S bestimmten Null- 
systeui zusammen. Das ist (fiir einen im Endlichen liegenden Puukt a) 
nieht moglich, weil sonst a durch a gehen, d. h. [ a u ]  = O sein und mithin 
wegen (5) das Eigenmoment [Sa des Kraftesystems S verschwinden oder 
dieses Kriiftesystem in ein solches ausai-ten m a t e ,  das auf eine einzige 
Kraft reduziert werden kann. 

Stuttgart. R. MEHMKE. 

Ausspriiche über sexagesimale Winkelteilnng und über Rechenmaschinen. 

Lesefri2chle aus d m  Grundlinim des wissenschafilidm Rechnens von H. Brwns.') 

(Einleitung, S. 2.) S t e v i n  - einer der E d n d e r  der Dezimalbniche - 
ha t  seinerzeit, in  klarer Xrkenntnis der Wichtigkeit des Gegenstandes, die 
Forderung erhoben; daB entsprechend der streng dezimalen Anlage der 
Rechnung fortan auch dic MaBgroBen dezimal abzustufen seien, wenn anders 
die neu erfundene Rechnungsait ihren vollen Wert  entfalten solle. Leider 
i s t  die Rechentechnik auch heute noch recht weit davon entfernt, den aus 
einer Erfïillung der genannten Forderung flieBenden Gewinn euiheimsen zu 
konnen. Denn selbst auf rein wissenschaftliühem Gebiete, wo man noch 
am ehesten das Durchdringen einer solchen Keuerung erwarten sollte, be- 
hauptet sich z. B. in der Winkeltezlung ein atavistischer Rest der alten 
Sexagesimalteilung, die doch mur i n  einer früheren, unvollkomme~eren. Ent- 
wkkelumgsphase d w  Rechentechnik einelz uernünftiyen Sinn besu/3. Dies kt 
um so mehr zu bednuern, als solche Rudimente früherer Bildwngen eim erwst- 
haftes Hindernis sind, den massenhaften Ziffer~verbrauch, der schan jetzt mit 
seinw routinemü~igelz Ode in drückender Weise auf einzehelz r e c h n d m  
Wissenschaften lastei, auf besondere Rechenmaschirnen abzuwalze~, die eigem 
für gewisse, massenhaft auftretende Operationefi konstruiwt sind. 

(S. 7.) Einige von den Wissensch,zft,en, die mit einem starken Ziffern- 
verbrauch belastet sind, wie z. B. die Fixstern-Astronomie, stehen - falls 

1) Leipzig 1903, B. G. Tenbner. 
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sie ihre Probleme mit Erfolg bewiiltigen wollen - vor der Notwendigkeit, 
über kurz oder lang zu einem zentralisierten GroBbetriebe überzugehen, bei 
dem bestimmte zusammengesetzte Rechenoperationen hunderttausend- und 
millionenfach auszuführen sind. DaB hierbei die Maschine, und zwar die 
jedesmal fur eine einzige bestimmte Aufgabe m6glichst vollkommen durch- 
gebildete Maschine, der unentbehrlicho Hclfer sein ~ i r d ,  stcht mciner Über- 
zeugung nach auBer Frage. 2 s  besitzt übrigens ein gewisses psychologisches 
Interesse, su beobachten, wie auf der einen. Seite z. B. bei der Ausrüstung 
einer Stemwarte für ein neues Instrument ansehnliche Summen verausgabt 
und dabei mach Moglichkeit die Fortschritte der Technik Izeramgezogen werden, 
wie m m  aber auf der anderen Scitc vorlüufig ggnr nicht daran dedit, ob die 
Teclmik, die so sinnreiche Apparate wie d.ie Schreibmaschine und die Kmtroll- 
kasse geschaffen kat, nicht etwa auch fiir die Kechenarbeil, welche aeitlich be- 
messen ein Vielfaches der Beobachtmgsarbeit ausmacht, hilfreiche Dienste 
leisten Iwnnte. 

Auskünfte. 
. . A. Das Spiegellineal nach Prof. R e u s c h  sur mechanisehcn 

Bestimmung der Normalen gezeichnet gegebcner Kurven kann, aus Glas i n  
einer Lange hergestellt, die fiir gewohnliche Zwecke genügt, von Hof- 
optiker E. S p i n d l e r ,  Stuttgart,  LangestraBe 1 7 ,  bezogen werden. M. 

Fr. S., Sz. Eino Darstellung des absoluten Magsystems mit Angabe 
der Quellen finden Sie in  dem von C. R u n g e  verfaBten Abschnitt über 
Mai3 und Messen in der Encyklopadie der mathematischen Wissenschaften, 
Band V 1, Heft 1, S. 19 u. f. M .  

Bücherschau. 

P. Harzer. Über d i e  B e s t i m m u n g  und V e r b e s s e r u n g  der B a h n e n  
v o n  R i m m e l s k o r p e r n  n a c h  drei Beobachtungen .  Mit einem Anhange 
unter Mit.hiif'e von F. R i s t e n p  a r t  und W. E b e r t  berechneter Tafeln. 
Publ. der Sternw. in  Kiel. XI. 4' 106 S .  u. 22 S. Tafeln. Leipzig 1901.  

Nach A d a g e  und Durchführung bietet die s c h h e  und wichtige 
Arbeit H a r z e r s ,  die auf ainern der bedeutsamsten Gebiete der theorischen 
Astronomie Neues schafft, ebensowohl dem Mathematiker wie jedem Astronomen 
hohes Luteresse. 

Ilas Prohlem der Rahnhestimmung ails drei Reobachtungen la& in 
der Fassung, wie es bei der Uahnberechnung auftritt, auf die Ermittelung 
von l i  Unbekannten hinaus, denen i l  Gleichungen gegenüberstehen. Natürlich 
mu% man zur L6sung einen indirekten Weg einschlagen, und die Art dieses 
Weges ist es, die den Unterschied der einzelnen Methoden ausmacht. Durch 
eine erste Naherung, die wie alle ersten Bahnbestimmungen kurze Zwischen- 
zeiten voraussetzt, reduziert sich die Aufgabe auf drei Gleichungen mit drei 

Zoitschrift f. Mothomatik u. Physik. 49. Band. 1903. 3. u. 4. iioft. 25 
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Unb'ekannten, die bei H a r z e r  die drei den drei geozentrischen Beobachtungen 
entsprechcnden heliozentrischen Distanzen sind. hersichtlich setzt dor 
Yerfasser den Grundgedanken der Niiherung nach GauB, Encke ,  v. Oppolzer 
und Gibbs  auseinander und weist analytisch und numerisch das Übergewicht 
der Gibbs  schen Uarstellung der Ausgangsfunktion nach. Er führt aber 
nun aus, daB gleich von vornherein die Annsherung sich noch weiter 
treiben lasse, so weit, da0 die Hypothesen der früheren Mcthodon fortfallen 
und sogleich die wahren Werte der drei heliozentrischen Distaneen hervor- 
gehen. Nachdem diese bekannt, ist die Ableitung der übrigen Bahnelemente 
ein Kleines. In einem zweiten Abschnitt werden nun die dem Zwecke einer 
weitergchenden Annaherung dienenden Rcihenentwickclungon vorgenommen, 
die di8 Verhaltnisse der Dreiecksfliichen als Funktionen der heljoxentrischen 
Entfernungen geben. Die Ar t  des Konvergenzbeweises scheint uns von einer 
Bedeutung xu sein, die über den Rahmen der Arbeit hinausgelit. 

Den bei ersten Bahnrechnungen fast nui- in Frage kommenden Fall 
dreier Beobachtungen mit kleinen Zwischenzeiten und folglich auch geringen 
heliozentrischen Bewegungen behandelt das dritte Kapitel, wobei es sich als 
ewecWiBig herausstellt, den durch eine Reihenentwicklung ausgedrückten 
Parameter der Bahnellipse neben den drei heliozentrischen Radienvektoren 
mitzubostimmen. Wahrend aber viclleicht die hier vorgctragcne Methode 
noch keinen in die Angen springenden praktischen Gewinn gegenüber andern 
Verfahren darbietet, ergibt sich ein solcher uneweifelhaft für Beobachtungen, 
die um groBe Zwischenzeiten voneinander abliegen, wenn es also die 
Verbesserung einer schon genahert bekannten Bahn nach drei Beobachtungen 
gilt (Kap. IV). Reihenentwicklung verbietet hier die Lange der Zwischen- 
zeiten, die selbst den Pal1 durch ganze Umlaufe des Planeten getrennter 
Beobachtungen einschlieBen. Die Auswertung der Koeffizienten der linearen 
Gleichungen, die die Korrektion der zu G m d e  gelegten geozentrischen 
Abstiinde liefern, ist sowohl für  kleine Exzentrizitiiten (Planetenbahnen) als 
auch für  goBe um Eins herum gelegene (Kometenbahnen) durchgeführt. 
Eine Untersuchung über die Einwirkung von Fehlern in den geozentrischen 
Beobachtungen auf die Betrsge der Unbekannten (i. e. heliozentrische Distanzen 
und Elemente) (Kap. V.) findet sich hier wohl zum erstenmal in einer fïir 
die praktische Yerwendung vollig hinreichenden und eiufachen Weise. Das 
SchluBkapitel des Werkes, betitelt ,,Beispiele'L, bietet an IIand der klassischen 
Beispiele der Theoria motus und eines einer moderuen Kometenbahn ent- 
nommenen eine eingehende Rekapitulation der vorgetragenen Methode und 
enthilt zahlreiche wertvolle MTinke. - Ein Anhang vereinigt mehrere 
Hilfstafeln fïir die Funktionen, die bei der Anwendung jener Methode auftreten. 

Sehr bald nach ihrer Veroffentlichung hat sich H a r z e r s  13ahnbestimmung 
Eingang in die Praxis verschafft: sühon jetzt sind mehrfach Planeten- und 
noch mohr Kometcnbahnbcrcchnungen nach ihren Rcgeln durchgeführt wordcn. 

StraBburg i. E. C. W. WIRTX. 

H. Andoyer, Théorie de le lune. SO. 8 6  S. Paris 1902. 
Dieses Buch, das die Nr. 1 7  der bei C. Naud ersçheinenden Koliektion 

,,Scientia" bildet, setzt es sich zum Ziel, nur unter Benutzung der einfacheren 
Hilfsmittel aus der Differential- und Integralrechnung analytisch die Bewegung 
des Mondschwerpunktes in bezug auf den Erdschwerpunkt zu lehren. Das 
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Hauptgebiet der Theorie findet, eine geschlossene Darstellung, dagegen &rd 
von vorneherein auf die numerische Bestimmung der in der Mondtheorie 
auftretenden Glieder ~erzicht~et .  Recht eingehend behandelt Kapitel Ii und III 
den EinfluB der Sonne auf die Bewegung dos Nondes, allerdings - und 
das lag im Wesen der gestelltcn Aufgabe - nicht sowcit, da0 die Genauig- 
keit der Entwickelung einigermaBen jener der Beobachtung gleichkzme. 
Jedenfalls genügt es indes, um die Art der Schwierigkeiten, auf die man 
stGBt, aufzudecken und zu zeigen, wie mari sie überwiiidet. Strebt man 
aber eine Mondtheorie von hochstmoglicher praktischer Prazision an,  so 
mu8 man ohnehin den rein analytischen Weg verlassen und mit Hansen, 
Hill, Brown rein numerisch das Problem anfassen. Kapitel IV und V 
befaBt sich mit den Gliedern zwciter Ordnung in der Bewegung des Mondes, 
die teils der Wirkung der Planeten, teils der Gestalt von Erde und Vond 
ihren Ursprung verdanken, und das VI. Kapitcl bcrührt noch kurz die 
Einwirkung der sakularen Unglei~hheit~en im Sonnenlauf auf die Rewegung 
des Mondes. 

StraBburg i. E. C. W. WIRTZ. 

L. Dünner, Die a l tes te  as t ronomische  S c h r i f t  d e s  Maimonides.  
Aus zwei Manuskripten der Nationalbibliothek in Paris,  bezeichnet: 
Fonds hébreu Nr. 1058  und Kr. 1061.  Ein Beitrag zur Geschichte 
der Astronomie. 8O. 54 S. Wiirzbiirg 1902.  

Dem hekannten jüdischen Gelehrten Rabbi Mose ben Maimun, gewohnlich 
Maimonides genannt (" Cordoba 1135 Miarz 30, -/- Alt-Kairo 1 2 0 4  Dexember 13), 
verdanken wir u. a. eine Schrift Qidusch Hachodesch (IIeiligung des Neu- 
monds), in weleher er streng wissenschaftlich die Grundlagen des jüdischen 
Kalcnders behandelt. Als kurzer Auszug aus jener gr6Beren Arbeit kann 
niin eine Reihe von Kapitoln gelten, die Naimonides in  jungen Jahren (1158) 
in Briefform einem Freunde zukornmen LieB und in denen er die Regeln 
über die Berechnung des Neumonds (Molad) und des Beginnes der Jahres- 
zeiten (Tekufoth) gemeinverstandlich niederlegt. Diese Briefsammlung h d e t  
sich in don. beiden im Tite1 bezeichneten MS. dcr Pariser Nationalbibliothek. 
Die Handschriften sind in neuhebriiischer Schrift abgefaBt und bereits i n  
den Jahren 1 8 4 9  und 1859  veroffentlicht. Herr Dünner gibt zum ersten 
mal die deutsche Übersetzung, der er einige einleitende Worte und viele 
kritische Anrnerkungen beifügt. Die 11 Hilfstafeln des Maimonides sind 
mit abgedruckt; die zweite, die sich im MS. nicht mehr vorfand, ha t  der 
Horausgcber neu berechnet. Der oben emiihnten groBen Arbeit Qidusch 
Hachodesch fügt die hier veroffentlichte ,,Abhandlung über die Wissenschaft 
der Kalenderlehre" nichts Keues hinzu, und da jene gr6Bere Schrift des 
Maimonides schon mehrfach von Historikern und Astronomen besprochen 
worden, kann hier auf eine nahere Inhaltsangabe der ,,Wisscnschaft der  
Kalenderlehre'' verzichtet werden. 

StraBburg i. E. C. W. WIRTZ. 
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1. H. Lamberts Abhandlungen zur Bahnbestimmung der Kometen .  
Deutsch herausgegeben und mitAnmerkungen versehen von1. B a u s c h i n g e r .  
16'. 1 4 9  S. (Ostwalds Klassiker der exakten Wissenschaften Nr. 133). 
Leipzig 1902.  

Der Herausgeber ha t  sich das Verdienst erworhcn, die Leistungcn 
1. H. Imnberts (1728-1777) aiif dem Gehiete der K~rnetenba~hnherechniing 
in einem modernen Gewande leicht zugiinglich gemacht und so dem els%ssischen 
Gelehrten zu seinem historischen ~ e & t  ierholfen zu haben. Der Hauptsache 
nach sind es zwei Abhandlungen Lamberts, die hier in ausgezeichneter 
Übersetzung vorliegen: , ,Insipiores orbitae Cornetarum proprietates" (1761) 
und ,,Observations sur l'orbite apparente des Comètes" (1771)~ und diesen 
folgen dann i n  den Anmerkungen Auszüge aus anderen Schriften Lamberts, 
die sich au[ unseren Gegenstand beziehen. I n  jenen Anmerkungen gibt 
ferner der Herausgeber eine kurzgefaBte übersichtliche Darstellung der 
Geschichte der Bahnbestimmung der Kometen und hebt eban dort die 
groBen Verdenste Lamberts um dieses Problem klar  hervor. Die Olbersche 
Methode, die heutigen Tages über alle anderen Vorschlage den Sieg davon- 
getragen, unterscheidet sich, abgesehen von einem Punkte, der zur Kürzung 
der Rechnung b c i t r ~ g t ,  kaum von der Lambertschen. 

SchlieBlich sei hier noch hingewiesen aiif eine aufs engste mit dern 
Thema verknüpfte interessante Arbeit des Herausgebers: , , f i b e r  d i e  L a m -  
b e r t s c h e  M e t h o d e  z u r  B e s t i m m u n g  d e r  K o m e t e n b a h n e n  (Veroff. d. 
Kgl. astron. Recheninst. zu Berlin, Nr. 20) ,  die sich eingehend mit der 
Frage der Identitüt der Lambertschen und Olberschen Methode beschaftigt 
und nachwejst, ,,daB L a m b e r t  alle prinzipiellen Grundlagen der heute 
gebrauchlichsten, indirekten Bahnbestimmungsmethode der Kometen geschaffen 
hat  und daB dieso daher seinen Namen mit gr6Bererri Rechte zu tragen 
hi t te ,  als den von D u  S e j  o u r  und O l b e r s ,  wodurch des letzteren Verdienst, 
die Met,hode i n  ihrer einfachsten Form dargestellt und allgemain eingefiihrt 

haben, keineswegs geschmiilert wird." 
Strakburg i. E-  - C. W. WIRTZ. 

Hayn, Selenographische Koordinaten. 1. Abhandlung. Abh. d. 
math.-ph. Kl. d. K. S. Ges. d. Wiss. XXVII. Bd, Nr. IX. 8". 6 1  S. 
Leipzig 1902.  

Die Abhandlung bildet die theoretische Vorarheit zu einer vom Verfasser 
am 3 0  cm - ~ e f r a k t o r  der Leipziger Sternwarte ausgeführten Beobachtungs- 
reihe zur Bestirnmuug der selenographischen ~ a g e -  einer gr6Beren Auz&d 
von Punkten der Mondoberfikiche. Die vorteilhafte Wahl der Gestalt des 
Hauptnetzes ennoglichte nun aber auBerdem eine unabhangigo Restimmung 
der Rotationselemente des Mondes. Vor der Rerechnung unterwarf indes der 
Verfasser die mathernatische Behandlung der Monddrehung einer Revision, 
deren Ereebnis de11 Inhall dieser Schrift bildet. Frühere Bearbeitunpen " " 
beschrankten sich bei der Integration der Bewegungsgleichungen auf die 
erste IGherung und unterlieBen den Nachweis der verschwindenden Kleinheit 
der hoheren Glieder. Es  sollen hier nun die Untersuchungen so weit geführt 
werden, daB die Genauigkeitsgrenze selenozentrisch a", geozentrisch aber 0".01 
betragt. Das entspricht der bei analogen irdischen Vorgangen festgehaltenen 
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SchLrfe. Im Gegensatze zu früheren Bestrebungen, die die physische Mond- 
libration mehr geometriech anschaiilich geschlossen darznstellen suchten, 
will Verfasser sein Zicl nur auf dem Wege numerischer Durchrechnung 
erreichen. I n  den ersten vier Xapiteln wird von der direkten Ariziehungs- 
wirkung der Sonne auf die Rotationsbewcgung des Mondes abgeschen, der 
man von vorneherein einen sehr geringen Einflu6 xiischreihen darf, und  in 
der Tat lehrt dann das fünfte Kapitel, daB die einzig bemerkbare Wirkung 
der Somenanziehung auf das rotierende Mondellipsoid darin besteht, daB 
hierdurch die mittlere Neigung des Mondliquators um ein geringes sich 
anders ergibt, als wenn die Erde allein wirkt. Bei der Berechnung der 
phpischen Libration darf der EinfluB der Sonne rernachlissigt werden. 

Wenn auch das Endresultat der schonen und interessanten Arbeit 
darauf hinauslauft, ,,daB schlieBlich rielleicht die bisherigen Entwickelungen 
dem praktischen Redürfnis genügen konnen,LL so wird man doch dem Verfasser 
durchaus beistimmen, ,,daB es jedenfalls ein wissenschaftliches Interesse hat, 
über die Rotationsverh%ltnisse des Mondes bis nu einem gewissen Grade 

u 

genau unterrichtet zu sein; aufierdem entspricht es den Gepflogenheiten der 
Astronomie, die Unsicherhciten der Beobachtungen nicht durch Ungenauig- 
keit der Rechnung xn vergr6Bern." 

Der Ver6ffcntlichung des II. Teiles, der wohl die Bestimmung der 
Rotationselemente des Mondes aus den Leipzigcr Beobachtungen bringen 
wird, sehen wir mit Interesse entgegen. 

StraBburg i. E. C. W. WIRTZ. 
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Beitrag zu r  Geometrie der Bewegung ebener Getriebe, 

Von OTTO Monn in Dresden. 

An den technischen Hochschulen fehlt es in den Vorlesungen 
über Geometrie und Elementarmechanik in der Regel an Zeit, um die 
geometriüchen Eigenschaften der Bewegung starrer Korper und zwang- 
liiufiger Kijrperverbinduugen so eingeliend zu behandeln, wie die Wich- 
tigkeit des Gegenstandes und die sehr eahlreichen Anwendungen in 
d e n  Teilen der technischen Mechanik es wünscheuswert erscheinen 
lassen. Durch Selbststudium nachzuhelfen, wird dem Anfiinger nicht 
leicht, weil die betreffenden Lehrhücher und Abhandlungen seinen Re- 
diirfnissen nur wenig angepaBt sind. Tn der nachfolgenden Mitteilung 
habe ich daher versucht, den wichtigsten Teil dieses Gebietes, die Re- 
wegung ebener Getriebe, mit den einfachsten Hilfsmitteln und in einer 
fur das Selbst~tudium geeigneten Form darzustellen. 

Meine Absicht, die Ergebnisse auch auf die Kircetik der Getriebe 
anzuwenden, muBte ich fallen lassen, um den Vmfang der Arbeit nicht 
ÜbermaEig auszudehnen. Ich behalte mir vor, diesen Gegenstand in 
einem besonderen Aufsatze zu behandeln. 

1. Der Geschwindiykeitsplan einer ebenen Punktgruppe. - Wir  be- 
trachten m iihrend eines unendlich kleinen Zeitabschnittes eine Gruppe 

G. Pig. 2. 
von Punkten A, B, C, D . .., 

L. Pig. 1. 
die in einer Ebene sich 
bewegen, und deren augen- 
blickliche Lage durch den 
Layeplun. Fig. 1 in dem 
MaBatabe 1 cm gleich p cm 

A 
angegeben wird. Die Ge- 
schwindigkeiten der Punkte 
mzhrend jenes Zeitabschnittes sollen in einer besonderen Zeichnung, dcm 
Geschwi.lzdig7~eitspZ~~n Fig. 2, durch die Strcckcn P'A', P'B', P'C' . . . 
nach GroBe, Richtung und Sinn und zwar in dem RIaBstabe 1 cm 
gleich cm . sec-l dargestellt werden. In den Abbildungen tragen die 

Zoit~cl i r i f t  f. Mnthematik u I'h~silr. 49. Dand. 1903. 4. Heft. 2 6 
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Lageplane, die Geschwindigkeitspliine und die Beschlcunigungspl~ne 
die abgekürzten Bezeichnungen L, G und B. Der gemeinschaftliche 
Anfangspunkt P' aller Geschwindigkeitsstrecken heiBt der P o l  des 
Geschwindigkeitsplans. Die Geschwindigkeit P'B' des Punktes B kann 
zusammengesetzt werden aus der Geschwindigkeit P 'A '  des Punktes A 
und der von der Strecke A'B' dargestellten relativen Geschwindigkeit 
des Punktes U gegen den Punkt A. Wir  zerlegen ferner diese relat'ive 
Geschwindigkeit iri die beiden zur Strecke AB parallel und normal 
gerichteten Komponenten A' b, b B' und erhalten hierdurch folgendes 
Bild von der Bewegung der zmei Punkte A, B: Beide Punkte hewegen 
sich mit der gemeinschaftlichen Geschwindigkeit Y'A',  wahrend B 
gleichzeitig noch zwei andere Bewegungen mit den Geschwindigkeiten 
A'h, bB' ausführt. Infolge der Geschwindigkeit A'b iindert sich die 
Lünge der Strecke AB und zwar in positivem oder in negativem Sinne, 
je nachdem die beiden Strecken AB, A'b dem Sinne nach überein- 
stimmen oder einander entgegengesetzt - - sind. Die Strecke A'b bestimmt 
sonach die .relative De~~nung.~gescl~windig7ceit des Punktes B gegen den 
Punkt A. Das Verhaltnis der Geschwindigkeit A'b zur Lange AB, 
also die GroBe 

A'b ' 6 = sec- 1 

A R P  

heiBt die Dehnungsgesc7iu;indi~keit der Strecke AB. Sie gibt an, urn 
welchen Bruchteil diese Strecke in einer Sekunde ihre Lange verindert. 
E s  ernpfiehlt sich, das Verhdtnis u' zu p gleich einer runden Zahl xu 
wahlen. Iin folgenden soll, wenn niehts anderes angegeben wird, stets 
p' gleich p angenommen werden, sodaB die Geschwindigkeit 8 durch 
die Formel 

A' b -- ,, sec-' 

bestimmt wird. Infolge der dvitten von bB' dargestellten Geschwindig- 
keit des Punktes B iindert sich die Richtung der Strecke A B ;  wir 
nennen diese Komponente daher die relatice Drehgescl~wilzdi,qkeit des 
Punktes B gegen den Punkt A und das Verhaltnis 

die D.reh~qeschwindi.qkei der Streclce AR. Um auch den Sinn der beiden 
Geschwindigkeiten S, rn auf algebraischem Wege angeben zu konnen, 
wird es notig, den von den beiden Strecken AB, A ' B '  gebildeten 
Winkel y in einer bestimmten Weise zu messen und zu bezeichnen: 
Der Winkel y, den ein Strahl im Sinne der Uhrzeigerdrehung, dem 
positiven Drehungssime, zu durchlaufen hat, um von der Richtung AB 
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nach der Richtung A'B' zu gelangen, sol1 der Gescl~wi~zdigh-eitstuinkel 
der Strecke A B  genannt und mit ( A B ,  A'B') bezeichnet merden. Bei 
dieser Bezeichnung kommt nicht allein die Aufeinanderfolge der Buch- 
staben, durch die der Xtreclïeizsinn angegeben wirci, sondern auch die 
Reihenfolge der Strecken in Betracht; z. B. ist 

(A'B', A B )  = 360' - (AB,  A'&") 

(RA,  R'A') = ( A B ,  A'H3. 

Mit Benutzung dieser Regel, die bei d e n  Winkelbezeichnungcn au- 
gewandt wcrden BOU, ergeben sich dic Geschwindigkeiten 8, w nicht 
nur der Gr&, sondern auch den1 Sinne nach durch die Formelri: 

A' B' g=- A'R' 
AB cos (AB,  A'B') = --- cos y A B  

A'B' 
= -- 

A'B' . 
AB sin (AB,  A'B') = - -  -- sin y .  A B  

I)mn man ersieht ohne weiteres, daB A B  sich verl(%ge~t, wenn cos y 
positiv ist, und daB A B im positiven Sinne der Uhrz~igeibewegiing 
sich dreht, wenn sin y daa positive Vorzeichen triigt. 

2. Der Gescl~u;iizdig7;eitsplan e i w  starreiz Punktgruppe, Fig. 3 und 4. 
Wenn die bewegten Punkte A, B, C, D . . . s t a i ~  miteinander verbunden 
sind, so bleiben die MTinkel 

L. P1g 3. G F1g 4. 
zwischen den Strecken AB, 
BC, CA . . . unverandel-t. 
Daher gen Drehgeschwindigkeiten ~ i n d  die gleichzeiti- WC ck 

aller Strecken nach Gr6Be 
und Sinn einander gleich. 

270' 
Die Dehriungsgeschwindig- P ' 
keit einer jeden Strecke ist 
ihrer Starrheit wegen gleich Null. Folglich sind die Geschwindigkeits- 
winkel aller Strecken gleich groB und zwar entweder alle gleich 90° 
odcr gleich 270°. Im ersten Falle hat die gemeinschaftliche Dreh- 
geschwindigkeit den positive??, Sinn und die QroBe 

A'R' . A' B' B'C' A' C' w = - - s i n 9 0 0 = + = +  ---= + - = . . .  
A B  A B  B C  A C  

wiihrend sie im zweiten E'alle den nqat iven  Wert  

hat. Da diese Gleichungen für  je zwei einandcr entsprcchende Drei- 
ecke A B  G ,  A ' B '  C' $&en, so sind die beiden Punktgruppen 

26% 
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AB CD . . ., A'B'C'D' . . . geonwtrisch ühnlich und von gleichern Sinlae, 
was durch das Zeichen: 

(5)  A'B'C'D' ... z ABCD ... 

ausgedrückt werden soll. Dassclbe bringt also nicht nur die ~ h n l i c h -  
keit der beiden Gruppen, sondern auch die Gleichheit der Geschwin- 
digkeitswinkel zur Darstellung. In dem besonderen Falle, wenn die 
Drehgeschwindigkeit w gleich Nul1 ist, fallen alle Punkte A'B'C' . . . 
zusammen. Der Geschwindigkeitsplan besteht dann aus einer einzigen 
Strecke P 'A '  und bestimmt eine Parailci.~lerschiebu~zg der Punktgruppe. 

Der mit der Gruppe starr rerbundene und durch die Bedingung: 

PABC.. . P'A'B'C' . . . 

bestimrrite Punkt P heiBt der GescJ~wir~dig7ceitspoZ des Lugeplans. Ton 
d e n  Punkten der mit der Gruppe starr verbundenen Ebene ABC ist 
Y der einzige, dessen Geschwindigkeit iin Zeitpunkt der Betrachtung 
gleich Nul1 ist. Die Bewegung der starren Punktgruppe besteht also 
aus einer unondlich kleinen Drehung um den Pol Y mit der Dreh- 
geschwindigkeit m. Die Gcschwindigkeit v eines Punktes d der Gruppe 
wird bestimmt durch die beiden Bedingungen: 

v = m  P A  
(6) v) = 90° oder = 270°, 

je nachdem w positiv oder negativ ist. 
Der Geschwindigkeitsplan einer starren Punktgruppe wird bestimmt 

durch die Geschwiiidigkeiten P A ' ,  Y'B' zweier Punkte A, U der 

Gruppe. Diese beiden Ge~chwindi~keiten sind von einander abhangig 
durch die Bedingung, daB A'B' normal zu A B  gerichtet sein muB. 
Der Plan ist ferner bestimmt, wenn auBer dem Pol P' drei Gerade an, 
716, cc, Fig. 5 und 6,  gegeben sind, auf welchen beziehungsweise die 
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Punkte A', B', C' liegen müssen. LiBt maxi die zwei Ecken a,, b, 
des ahrilich-verZnderlichen Dreiecks 

alb,cl , A B C ,  
desuen Seiten a, b,, b,cl, clal zu den Geraden AB, B C ,  C A  normal 
gerichtet sind, auf den Geraden aa,  bb sich bewegen, so beschreibt die 
dritte Ecke ci die durch den Schnittpunkt e von aa und b b  gehende 
Gerade Cie. Man bestimmt also C' durch den Schnitt der Geraden cc,, cc, 
ferner einen zweiten Pnnkt A', indem rqan C'A' normal zu CA zieht, 
und den ührigen Teil des Geschwindigkeitsplans durch die Redingung 

A'B'C'D' .  . . z A B C D  . . . . 
In dcm besnnderen Fallc, wenn die beiden Geraden cc, c,e zusammen- 
fallen, wird der Plan unhestimmt. 

3. Der Geschwindi~y7;eitsplan einer a7~~zlic7~-veriinderlic72en Punk tgmpp ,  
Fig. 7 und 8. Da die Winkel zmischen den Streeken AB, BC, CA . . . 
bei der iih.i2Zici~en Veranderung der Gruppe unvergndert bleiben, so sind 
die gleichzeitigen Dreh- 
geschwindigkeiten aller L. Ftg. 

G. Pig 8. 

Strecken gleich groB: 
A'B' 

,jj = -- afj '"YI 

B'C'  = -- U C  " y 2  

flac ', A: 

22 
C'A' . A 

- - CA- Slny, = . a . .  
B ' 

Auch die Dehnungsgeschwindigkeiten aller Strecken sind infolge der 
dudichen Veriinderung von gleicher GroBe: 

A'B' B'C' C ' A '  
6 =  - C O S ~ , = ~ C O S ~ , = ~ C O S ~ , = . - . .  A B  

Die Ge~chwindi~keitswinkel y,, y,, y, . . . sind daher von gleichcr 
Gr6Be y und durch die Redingung 

W 
-- 

6 A'B' B'C' C'A' - 
-__=__=-  - = - - . . .  

sin y cos y A B  BC C A  

bestimmt. Folglich ist wie bei einer starren Punktgruppe 

(al A'B'C'D' .  .. = A B C D  .. . 
Der gerneinschaftliche Geschwindigkeitswinkel y kann jede Gr68e an- 
nehmen; er liegt 

im ersten Quadranten, wenn o positiv und 6 positiv ist 
,, zweiten 77 ,, w positiv ,, 6 negativ ,, 
,, dritten 7, ,, w negativ ,, d negativ ,, 
,, vierten 7, ,, w negativ ,, 6 positiv 
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iht. Ziihlt inan alle Punkte der Ebene ABC zur iihrilich-verinderlichen 
Gruppe, so enthalt dieselbe riur einen eirixigen Punkt Y, dessen augeil- 
blickliche Geschwindiglreit gleich Null ist. Dieser GescI~zoin~~i~lîeitspoZ 
des Layeplans  ist wiedcrum bestimmt durch die Bedingung 

(9) YAUC. .  . = P'A'B'C'. .. 
Jede unendlich kleine Bewegung einer iihnlich-veriinderlichen Punkt- 
gruppe besteht dernnach aus dieser Veranderung in Verbindung mit 
einer gleichzeitigen unendlich kleinen Drehung urn eineu rulienden 
Punkt Y. Der gemeinschaftliche Geschwindigkeitswinkel 

y = ( P A ,  P'A') = (PB, P ' B ' )  - ( P C ,  P'C') . . . 
wird gleich Null oder 360°, wenn w gleich Null ist, er wird gleich 90' 
oder 270° in dem besonderen Falle, menn S gleich Null ist. 

Der Geschwindigkeitsplan einer iihnlich-veranderlichen Punkt- 
gruppe A B C  . . . ist bestimmt durch die u o n e i n a d e r  unabhiingigen Ge- 
schaindigkeiten P'A', P'B' zweier Punkte A, B der Gruppe. Bleiben 
diese beiden Geschwindigkeiten unverandert, su Sndern sich auch die 
Geçchwindigkeiten der anderen Punkte nicht. Wenn also zwei Punkte 
einer ahdich - veranderlichen Gruppe mit unveriinderlichen Geschwindig- 
keiten in geraden Linien sich bewegen, so beschreibt auch jeder andere 
Punkt dcr Grnppe mit unveriindcrlicher Geschwindigkeit einc Gerad~. 

4. Dcr Gescl~wi~zdig1~citsp1~~~z eiwes Stabpoiygons, Fig. 9 und 10. 
AB, BC, GD . . . bezeichnen nz starre Kb-per, die parallel zur Bild- 
ebene sich bewegen, in den Pimkten A, Il, C . . . durch Gelenke mit- . . 

einander verbunden sind und eine 
geschlossene Kette bilden. Durch 
die Geschwindigkeiten P'A', P'B', 
P'G' . . . der Gelenke sind die Be- 
wegungen der Korper vollstandig 
bestimmt. Sie konnen also ersetzt 
werden durch starre Stiibe AU, BC, 
C B  . . ., und ein solches Korper- 
polygon soll daher ein S tubpo lygo~  
genannt werden. Die geometrische 
Heziehung des Geschwindigkeits- 
plans zum Lageplan besteht einfach 

darin, da/3 j éde  Seite des gesc7iloasenen ?,a-EcLs A'D'C'D' . . . EU der 
erbtsprecluden Seite dcs m- E c k s  ABC D . . . n o n n n l  gerichtet sein mzt13. 
Denn der Geschwindigkeitswinkel eines jeden starren Stabes ist entweder 
gleich 90° oder gleich 270'. Für die folgenden Anwendungen dieser 
Beziehung kommt nur der einfachste Fa11 inbetracht, in dem alle 
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Erkpn des Polygons A'B'C'D' . . . bis auf eine, z. R. 7:', gegeben knd. 
Yan zieht A'1" normal zu A B ,  C'B' normal zu CB und bestimmt 
hierdurch die Geschwindigkeit P'B' des Gelenkes B sowie die Dreh- 
geschwindigkeiten 

A'B' B' C' 
- &(AB,  A'B') und m ~ i n  (BC, B'C') Au 

der beiden Stabe AB, UC. 
5. Der  Ge~chwi~~digl~i t~plan  eines Stabpolygons mit Schieberver- 

bi~ztltc.lqen, Fig. 11 und 12. E s  seieri A D  und u ' C B  zwei Glieder 
eines Stabpolygons, die in den Gelenken A, h' mit den benachbarten 
Gliedern und durch den Sühieber B C  miteinander verbunden sind. 
Der den Schieber führende Stabteil BCI) bildet eincn Kreisbogen vom 
Mittelpunkt M. Wir 

L Fig. il. G. Fiy. 12. 
nehmen an, daB die 
voneinander unab- 
hàngigen Geschwin- 

/ digkeiten PA',  t t 

PTE' der Gelenke ,,#' 

\ I  I 

'\ 1 ' 
\ l ,' 

' 1  ' A, 3 gegeben seien. A --------. 8 _ _ _ -  
N Die relative Bewe- 

gnng der beiden 
Glieder gegeriein- I \ 

ander besteht in 
einer Drehung um 
den Punkt M; denn 3, I L--- I I  

diese Bewegung 
bleibt moglich, wenn ein Gelenk im Punkte Jf durch einen Stab N D  
starr mit dom Glicde A n  und durch einen zweiten Stab M C  starr mit 
dem Glicde B C E  verbunden wird. Da also sowohl die Piinkte A und M 
al8 aiich die Piinkte E und M starr miteinander verhunden sind, so 
bestimmt man die Geschwindigkeit P'M' des Gelenkes M, indem man 
A'M' normal zu A171 und E ' X '  normal zu 3171 zieht. Hierauf sind 
clie P~mktgruppen 

A'M'D' z AMD und JI'B'C'E' s MBCE 
z u  bilden. 

Zweites Verfalwen. Man kann die Bewegung des Gliedes B C E  
ziisammensetzen aus einer Bewegung in starrer Verbindung mit dem 
Cliede A D  und einer gleichzeitigen Drehung um den Punkt JZ. Die 
erste Bewegung wird durch den Plan P'A'D'B,C,131, die zweite 
durch die im Punkte 31' sich schneidenden GesühwindigkeitsstreckenL>',1>", 
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CIC', ElE' dargestellt. Ebenso laBt sich auch die Beweguiig des 
Gliedes A D  zusamniensetzen aus einer durch den Geschwindigkeits- 
plan P'B' C'E'A, Dl dargestellten Beweguiig in starrer Verbindung mit 
dern Gliede U C E  und einer gleichzeitigen Urehung um den Punkt N, 
bei dcr die Punkte A, D die Gcschwindigkeiten AIA', D1Df annehmeii. 
Nan bcstimmt also die Punktc A,, El, indem man E'A, und A T ,  
normal zu A E ,  femer M'A'A, normal zu 1VA und MfE,E' normal 
zu ME zieht. Alsdann konnen die Piinktgruppen 

A'D'BICIZl = A,D,B'C'E' _I ADBCE 

L. Fig. 13. und hierdurch der Geschwindig- 
keitsplan P'A'B'C'D'E' ge- 
bildet werden. 

Diese Bildiingsweise ist 
auch in dem Falle anmendbar, 

___- - -  
wenn der den Schieber führende 
Stab B C D  gwade ist, Fig. 13 
und 14, wenn also der 
Punkt M unendlich fern liegt. 
Urn den Ge~chwindi~kei ts~lan 
P'A'B'C'Dfli"' zu bilden, 
zieht man A'E; und E A ,  

' ,' , , normal zu Ah', ferner A'A, 
und X'El parallel eu BU 

G. Fie 14. und bildet 

6. DEY Resc7~leuni~un,q~pIa~z einer Pun,ktgrzq~pe, Fig. 15 und 16. In 
ahnlicher Weise a i e  der Gesehwindigkeitsplan entsteht der Besc7deuni,yungs- 

plan der ebenen Bewegung 
L. Fig. 15. B. Fig. 16. 

einer Punktgruppe, indem 

dc 3& . 
man schleunigungen die gleichzeitigen der Punkte Be- 

A 
A, B, C . . . durch Strecken 
Q l r A r r ,  Qtrgri, Q J P  ~ t r  . . . dar- 

A* - ' AB stellt, die von einem gemein- 

RI schaftlichen Anfangspunkt Q", 
dern Pol des Beschleunipngs- 

plans, ausgehen. Der Ma8stab dieser Darstellung, 1 cm gleich p" cm sec 2 J  

ist zweckrniinig so zu wiihlen, daB er zum MaBstab des Lageplans, 
1 cm gleich p cm, in einern cinfachen Verhaltnis stcht. Piir die 
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folgenden Anwendungen walilen wir, wenn nichts anderes bernerkt 
wird, stets 

I p = p  = p .  

Auch die Zerlegung der Beschleunigungen kann in derselben Weise 
ausgeführrt und bezeichnet werden wie die der Geschwindigkeiten iin 
Abschnitt 1. Wir zerlegen also z. B. die Beschleunigung Q"B" des 
Punktes B in die Beschleunigung &"A des Punktes A und die rela- 
tive Beschleunigung AB" des Punktes B gegen den Punkt A. Der 
Wmkel 

y' = (AB,  ArrB'? 

wird der Beschleunigunyswinkel der Strecke AB genannt. Wir  zerlegen 
ferner die Beschleunigung AB"  in die zu A B  parallel und normal 
gerichteten Komponenten A"b,  bB" und bezeichnen erstere als die 
rellctive Del~nzc~zgsbeschl~cnigung, letztere als die relative Drehbescl~leunigunr/ 
des Punktes B gegen den Punkt A. Die Verhiiltnisse dieser Be- 
schleunigungsstrecken zur Liinge AB bilden die Delznungsbeschleunigztng 6' 
und die DreAOcsc7~Zeunigung w' der Strecke AB: 

, A " b  A " B  A" B " 
6 = - = --cos (AB, AA"B") = --cos y' A B  AB A B  

r b B" N B "  . A"B" . 
w = - = - - s l n ( A B  A"Br') = -- 

A B  AB A B  sin y'. 

Sinn und Vorzeichen dieser beiden GroBen, deren gemcinschaftliche 
MaBeinheit die sec-% ist, werden durch cos y' und sin y' bestimmt. 

LaBt man gleichzeitig mit der Rewegung der Punktgruppe A Be.. ., 
Fig. 17-19, den zugehtirigen Geschwindigkeitsplan P'A'B'C' . . . bei 
festliegendem Pol P' sich iindern, so bildet der Beschleunigungs- 
plan &" A"B" C" . . . der Gruppe A B C .  . . zugleich den Geschwindig- 
keitsplan der Punkt- 
p p p e  A'B'C' . . . . L. F i g  17. G E'ig. 18. B. Fig. 19 

Denn werden die G e- 3 

schwindigkeiten der 
Punkte A, B, C . . 0 2qJ* 
zur Zeit t durch A' 
die Strecken P'A; A c z , '  2' A, A" 

PB', 2°C'. . . und B 4 
zur Zeit t + dt durch 
die Strecken P'A,,  P1B1, P'C, . . . dargestelit, so ergeben sich sowohl 
die Geschwindigkeiten der Punkte A', Br, Cf . . . als auch die Beschleu- 
nigungen der Punkte A ,  B, C . . ., indcrn man die unendliüh kleinen 
Strecken A'A,, BfB1, C'Cl . . . durch die unendlich kleine Zeit dt 
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dividiert. Die Strecken sind im ersten Falle mit [lem LiingenmaBstabe, 
in dem zweiten mit dem GeschwindigkeitsmaBstabe zu messen. 

7. Der BeschZeu~zi ,~u~z~~splan einer starre9z P ~ ~ d i t , q r ~ p p e ,  Fig. 20-22. 
Wenn die beiden Punkte A ,  B, Fig. 20, stai-r miteinander verbunden 
sind, so ist zu jeder Zeit die Strecke AB', Pig. 21, normal zur 

L. E'ig 20. G. Fig. 21. B. Fig. Pi?. 

Strecke A U  gerichtet. Die gleichzeitigen Drehgeschwindigkeiten dieser 
beiden Strecken sind daher nach Gr6Be und Sinn einander gleich: 

A" -- R" sin (A. B,, A< 'B..) = 

A'B' A'R' sin (AB,  A'B'). AU- 
Da demnach die gleichg-roBen Winkel ( A B ,  A'B'), (A'B', A"6) beide 
entweder gleich 90° oder gleich 270° sind, so ist der doppelt so goBe 
Winkel 

(AB,  b l b )  - (AB,  A'Bf) + (AB', A" b )  

entwcder gleich 180° d e r  gleich 540°, d. h. dw Sinn dcr Strecke A " b  
ist i.il jedeln fil2 dent 57;1212 dey Strecbe A H  e~ztgcgengrsetzt. In  Vpr- 
bindiing mit Gleichiing 11 folgt hieraus: 

(12) 
(A' B ')% A"b = A"&"cos(AB, A"&") = - -- - 

A B  
oder 

(13) 
d. h. die Dehlzutzgsbesc7~leunigt~ng einer starren S t~ecke  ist in jedem Zeit- 
pdi t  gleich dern negative~z Quadrat i l~rer  Drehgesc7~windzglceit. Alle 
Strecken einer starren Punktguppe haben dieselbe Drehgeschminrlig- 
keit w,  also nach Gleichung (13) auch dieselbe Dehnungabeschleunigurig 6'. 
Da in jedem Zeitabschnitt alle Drehgeschwindigkeiten um gleiche 
Gr68en sich :%ndern, so haben alle Strecken auch gleiche Dreh- 
besçhleunigungen w' und nach den Gleichungen (10) gleiche Be- 
schleunigungswinkel y'. Bus dieseu Gleichungen folgt: 

d '  A"B" - B"(J" (yn,, 
(14) -- - -- U S  

- 
cosy t - s iny '  A T - -  -- C A  - - .  .' 
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cl. 11. die beiden Piinktgruppen A"B"C"D". . ., A B C D . .  . sind geo- 
nietrisch iihnlich und von gleichem Sinn: 

Der mit der Gruppe ABC. . . starr verbundene und durch die Be- 

bestimm te Punkt Q heiBt der Bescl~lcunigungspol des Lagepluus. Voii 
d e n  Punkten der bewegten Ebene ABC . . . ist Q der einzige, dessen 
aiigenblickliche Beschleunigung Nuli ist, der also in zmci aufeinander 
folgenden unenaich kleinen Zeitabschnitten mit unveranderter Ge- - 
schwindigkeit in gerader Linie sich bewegt. 

Der durch die Gleichung 

(17) 
siny' w' w 

cos - 6' - - 0" 

hestimmte BeschleunigungswinkeI 

lie& weil S' stets negativ ist, i m  zweiten oder im dritten Quadranten, 
je nachdem of positiv ocler negativ ist. 

Die Beschleunigungsstrecke &",4 ist proportional der Strecke &A 
und setzt eich zusammen aus der relativen Ilehnungsbeschleunigung 
des l'unktes A gegen den Punkt & 

und der relativen Drehbeschleunigung 

Der Beschleunigungsplan einer starren Punktgruppe wird zufolge (15) 
bestimmt durch die Beschleunigungen &"A", Q"B"  zweier Punkte der 
Gruppe. Diese beiden Strecken sind voneinander abhiingig durch 
Gleichung (12)) nech der die Projektion A"b der Strecke ~"3"' anf 

(A'B')= 
die Gerade AB den Sinn BA und die Gr6Be -A-B- haben muB. Der 

Plan ist ferner bestimrnt, wenn auBer dem Pol &" drei Gerade an, bb ,  
cc, Fig. 25, gegeben sind, auf welchen beziehungsweise die Punkte A", 
B", C" liegen müssen. Man bildet zwei Viereçke u, b, cl el und u, b, e, e,, 
die folgende Bedingungen erfüllen: Die Punkte a,, a, liegen auf ua, 
b,, b, auf tib; die Strecken ale1, a,c, haben die Richtung und den 
Sinn BA, Fig. 23-25, und die gemeinschaftliche GroBe 
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Die Strecken e,bl, e2b, sind normal zu A B  gerichtet, und endlich ist 

a,b,c, n,b,c, z A B C .  

Erteilt man nun den Punktcn a,, b,, cl, el gleichzeitig die Geschwindig- 
keiten a, a,, 71, h, ,  c,c,, e,e,, so bleiben bei der Bewegung unveriindert: 

die Richtnngen 
L. Fig.  23. 17. Zig. 24. B. Big 25. der Strecken a, el, 

e,b,, die Gr6Be 
der Strecke a,,e, 

aa und die Wiukel 
0 des Dreiecks 

a, b, cl. Der Punkt 
C" des Beschleu- 

ez nigungsplans ist 
also der Schnitt- 

a 
p u k t  der beiden 
Geraden cc und 
cl%. Man be- 

stimmt ferner einen der Punkte A", B" aus der Bedingung 

a,d" b,B" c,C" - -- 
a, a, 1 2 cl c, 

und den übrigen Teil des Plans nach der Bedingung: 

A. Der Hesehle~~ni~9un,gqla,n eines Staipolygon,~ mit Gelenk~~whi?mnl~t~~~qe~z, 
Fig. 26-28. Einem Stabpolygon AHCB von m Seiten entspricht im 
Heschleunipngsplan ein Polygon n " b B " c C " d D r ' n A  von 2 m Seiten. 
In dem vorliegenden Beispiel ist, wic in  allen folgenden Fallen, der 
MaBstah 

des Lageplans: 1 cm = 100 cm, 
des Geschwindigkeitsplans: 1 cm = 100 cm sec-: 
des Beschleunigungsplans: 1 cm = 100 cm s e c 2 .  

Nachdem der Geschwindigkeitsplan gebildet worden ist, sind von jenen 
2 nz Seiten nach Grofle, Richtung und Siun m bekannt: 

= (A'B'Z = 250e 
A R  200 

= 313 cm sec-" (AB, A"b) = 180° 

, ( B ' C ' ) 9 2 û 2  B c = --- = - - 240 cm sec-2; (BC, B"c) = 180° B C  6 0  

58 cm sec-'; (CD, C d )  = 180' 

(D'A')= 80e 

D A  
= 71 cm sec-'; (DA, D"a) = 180". 
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Von den übrigen rn Seiten sind die Richtungen bekannt: 

(21) b B l A B ,  c C " I B C ,  d D " 1  CD, a A U i D A .  

Urn den Beschleunigungsplan des Stabpolygons bildcn zu konncn? 
müssen demnach gegeben sein: der Geschwindigkeitsplan, Fin. 27, die 
Reschlcunigung &"A 
pines Gelenkes Aund  die B. Fig. 28. G. Fig. 27. 

Drehbeschleunigungen 
O von (m-2) Stiiben z. B.: 

bB"= + 102 cm secp2; 

also (AB, bU") = 9U0 

CC" = + 180 cm sec-2; 

also (BC, c C'3 = 'JO0. 
C 

Durch die vorstehen- 
den Angaben sind die 
Punkte &", A") 6, Br') 
C, C" bestimmt. Es ist 

L. Fig. 26. 
dann aufziitragen: 

(AD, A"dJ  - IBO0,  Affdl = D'la = 71 cm sec-' 

( C B ,  C'/cl) = 180°, C"d = 58 cm sec-" 

d l U " I A D ,  d D f f I  CU. 

Die gegebenen und die durch Rechnung bestimmten Strecken sind in 
Fig. 28 wie in den folgenden Abbildungen durch kriiftigere Iiinien 
gekennzeichnet. 

9. Der Bescl~leunigungsplan eines StabpoZygons mit SchieZimvm- 
bilzdlcngen. - Die Figuren 29 und 30 bilden eine Wiederholung 
der F i p r e n  11 und 12. AD und BCE sind also, wie im Ab- 
schnitt 5, zwei Glieder eiues Stabpolygoris, die in den Gelenken 
A,  E mit den benachbarten Gliedem und durch den Schieber B C  
miteinander verburiden sind. Gegeben sind: der Geschwindigkeits- 
plan P'A'B 'CfD'E ' ,  Fig. 30, und die voneinander unabhingigen 
Beschleunigungen &"Af', &"&" der Gelenke A, E', Pig. 31. E s  ist 
die dufgobe, den Beschleunigungsplan der beiden Glieder AD, BCE 
zu bilden. 

Erstes Verfahren. Im Abschnitt 5 wurde gezeigt, da1 die Schiebcr- 
verbindiing ersctzt werdcn kann durch das Gelenk M7 mit dein die 
Glieder AD, R C E  durch Stiibe MD, J f C  starr zu vcrbindcn sind. 
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M m  bestimmt also nach Abschnitt Y die Beschleunigung Q"i71" drs 
Gelcnkes 171, indcm man auftriigt: 

(A'&!')' 228' (AM, A"m) = 1800; A " l r 6 = - -  - =  -- = 
AM 260 

200 cm sec-" 

Der Beschleunipngsplan der beiden Glieder wird alsdann durch die 
Punktgruppen : 

A"D"ïî1" z A D N ,  B"C"'Ef'~71" = BCEX 
gebildet. 

Zweites Ver.fic1wen. Mari kann, ahnlich wie es im Abschnitt 5 mit 
den Geschwindigkeiten gesçlieheri ist, die Beschleunigung &"A" ei~ies 

L. Pig. 29. O. Fig. 30 

B. Fig. 31. 

jeden Punktes A des einen Gliedes AD zusammensetzen aus der Be- 
schleuiiigung &"&, die dieser Punkt in starrer Verbindung mit dem 
anderen Gliede BCE annehmen würde, und einer zweiten Beschleunigung 
AXAf'. Man k a m  feruer, wie es am Eride des dbsclinittes G gezeigt 
kt, den Bes~hleunigurigs~lan Q"A"A2Br'. . . , Fig. 31, ansehen als deil 
Geschwindigkeitsplan der in Fig. YO dargestellten Puuktgi-uppe A1A1B'. . . 
Hiernnch ist &"A" die Geschwindigkeit des Punktes A', QUA, die Ge- 
schwindigkeit des Punktes A, und 

A,A" . 
,y, = --- a a" 

A, 
sin (A,  A', A, A'?) = 

A, A 
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die Drehgescl~wincligkeit der Streclîe A,A'. Diese Gr6Be steht in einer 
bemerkenswerti?ii Reziehung zu den Drehgeschmindigkeiten w,, w, der 
beiden Glieder A D  und BCZ. E s  ist & d i c h  irn Sinne der Achse MA: 

Ferner ist irii Siririe einer Achse PJq die mit M A  den Wirikel ( F X ,  117111) 
gleich !JO0 einschlieBt: 

M'A' = - M A  w,, M'A, = - JIA w,, 
folglich 

A, A' = XA(w, - a,). 

Die Dreligeschwindigkeit w der Strecke A,Af hat also den alg~h-aischen 
Wert 

(22)  

Da dieser Wert unabhangig ist von der Wahl des Punktes A, so 
haben a71e Strecken A, A', B, B', Cl C', Dl D', E,E' eine gemeinsclzaft- 
liche Brehgeschwinc2igGeit w, die gleich ist der algeOraisclzen Sunzme der 
Drelzgeschujindigkeiten ml, w, der beiden durch den Schiebm verbunde~zm 
Glieder A D  und BCE. Vermittels dieser Beziehung lassen sich die 
Punkte A,, Eg bestimmen, auch wenn die Punkte M, MM', 171" nicht 
auf da8 Zeichnungsblatt fallen. Pür das vorliegende Beispiel ist 

w1 = "'A: sin (*Y A, w A') = + ::: 
l i  A 

w =w1+w2=+;g 

Da dieser Wert positiv ist, so sind die Winkel 

Verner ist aufzutragen: 

A " a  = af 'a 2 - - A'A, w = 83 = 177 cm sec-" 

(EA, E u a l )  = (AX, A"%) = 180° 

( A ' )  230' Aue = - - - - = = 2 0 3 c m s e c - e  
1 A 260 
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Nachdem hierdurch die Punkte A,,  3, bcstimmt worden sind, 
kann der Beschlcunigungsplan Q"A"B"C"D"E" gcbildct wcrden nach 
dcr Redingnng 

Wenn der den Schieber führende Stabteil U C D ,  Fig. 32-34, 
yerade ist, so vereinfacht sich das Verfahren, weil die Drehgeschwindig- 

keiten a,, w, der bei- 
L. Fig. 32. den Glieder AD, BCE 

gleich groB sind, und 
also die gemeinschaft- 
liche Drehgeschwindig- 
keit der Strecken A, A', 
BIU', C,C', D,D', E,E1 

B 
(23) w =  2w1=2ri9, 

wird. Da ferner auch 
die Drehbeschleunigun- 
gen und die Beschleu- 
nigungswinkel für beide 

A' Glieder gleich groB sind, 
so sind die Pztnlct- 
yruppen A" Du B, C, E2, 
A, D, Bu C" E" k m -  

G.  Fig. 33. B. pig. 34. yruent und kiitznen durch 
Pasulle EversclzieFulzy sur 

Declcury yebrucht werden. L)io Strecken A"  A,, U"U,,  U, Bu, C, C", 
E,E" sind daher gleich grofà und gleich gerichtet, und von den beiden 
Punkten A,, E, braucht nur einer, z. B. E,, bestimmt zu wcrden. Iin 
vorliegenden Beispiel ist 

also 
w = 2 w ,  = - 1 sec-'. 

Folglich ist aufzutragen: 
(E'E,, h"'e,) = 270' 
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Man bestimmt dann A,, inderri man der Strecke A"A, GroBe, Riçhtung 
und Sinn der Strecke &:,E"' gibt, und bildet endlich die Punktgrupperi: 

A"DUB,C,E2 z A,D,B"C"E" L A D B C E .  

10. Gesc7~windiglceitsplü?~e und Besckleunigungsplane ebmer Getriebe. 
Eine in der Ebene sich bewegende Stabverbindung, die so gestützt 
und so geführt wird, daU in jeder Lage ihr Geschwindigkeitsplan be- 
stimmt ist, wird ein ehenes Get~iebe genannt. In der Regel besteht die 
Stützung und die Führung des Gctriebes darin, daB ein Glied fest- 
gestellt ist, wiihrend ein zweites Glied um cincn Punkt des festgestellten 
Gliedes mit gegebener Drehgeschwindigkeit geführt wird. Diese At- 
ordnung ist jcdoch nicht wesentlich; es konnen anstatt dessen auch 
zwei Glieder auf vorgeschriebenen Bahnen mit gegebenen Geschwindig- 
keiten geführt werden. 

Die Geschwindigkeiten in zwei unendlich nahe auf einander folgenden 
Zeitpunkten sind durch die Drehgeschwindigkeiten der geführten Glieder 
bestimmt. Um den Beschleunigu?z,qsplan des Getriebes für einen Zeitpunkt 
darstellen zu konnen, müssen also auBer den Geschwindigkeiten aller 
Glieder noch die Drehbeschleunigungen der geführten Glieder ge- 
geben sein. 

Bei der Bildung der Geschwindigkeitspliine und der Beschleuriipngs- 
plane ebener Getriebe kommen in  erster Linie die in den vorstehenden 
Abschnitten beschriebenen Gesetze zur Anwendung; auWerdem noch 
einige Regeln über die Zusammensetzung mehrerer Bewegungen, für 
deren Darstellung wir folgende Bezeichnungen anwenden: 

Die Glieder des Getriebes wcrdcn mit den Nummern O, 1, 2, 3 , .  . ., 
verschiedene Bewegungen des Getriebes mit 1, II, III . . . bezeichnet. 
O,, und O;, bezeichnen die Drehgeschwindigkeit und die Drehbeschleu- 
nigung des Gliedes m in der Rewcgung n. l,, Z,, 2, . . . sind die 
Lingen der Seiten eines Stabpolygons, dem die Glieder 1, 2, 3, . . . 
angehoren. Zur Darstellung einer geometrischen Summe benutzen wir 
das Summierungszeichen +. 

Wir erinnern daran, da8 der Geschwindigkeitsplan P'A'B'C'D'E' ,  
Fig. 26 und 27, eines Stabpolygons A B C D ,  dem die Glieder 1, 2, 3 ,4  
angehoren, nur die eine 13edin,mg zu erfüllen hat: 

(24) zio1 +Z,% + Z,w, + i4w4= O, 
d. h. die Seiten A'B', B'C', C D '  D'A' von den Liingen 1, w,, 2, CI, . . . 
und den gegebenen Richtungen 

A ' B ' I  AB, B ' C ' I  BC usf. 

bilden ein gescldossenes Polygon und haben daher eine geometrische 
Summe gleich Null. Ebenso hat der Beschleunigungsplan des Stab- 

Zeitsclirift f. Matliemstik u. Physik. 49. Band. 1903. 4 Heft. 27 
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polygons Q"A"bB"cC"dD"aA", Pig. 28, nur eine Bedin&lig zu 
erfülien : 

(25) Z , w ~ + 1 2 m ~ + 1 3 w ~ + 1 4 w ~ + ~ i ~ ; + ~ z ~ ~ + ~ 3 ~ ~ f  ~ p ~ ~ = O ,  

d. h. die Seiten A"b, B"c, CC"d, D''a, von den GrGBen l l ~ ; ,  &w:, 
Z3m3, Z4m:, deren Richtung und Sinn durch BA, Cl]>  DC, dJl ge- 
geben sind, müssen in Verbindung mit den Seiten bR", CC", dB", 
aA" von den Richtungen 

bB" I AB, CC" I B C  . . . 
und den Lzngen 

bBf'= l1w;, CC"= 12mS . . . 

ein g~sch los se~m Polygon bilden. Diese Redingungen gelten in gleicher 
Form auch für Stabpolygone mit Schieberverbindungen, wenn man 
nach den Abschnitten 5 und O die Schieber durch Gelenke ersetxt. 

1. Bezeiebnet P'A'B'C' . . .' den Geschwindigkeitsplan eincr Be- 
wegung 1 der Stabverbindung A B C  . . . und Pl irgend einen Piinkt 
der Ebene, so ist Pl A'B'C' . . . der Geschwindigkeitsplan einer 9nijq- 
iicl~en Bewegung II, d. h. einer Bewegung, die von der Stabverbindung 
gestattet wird. Denn die Bedingung (24) wird von jedem Stabpolygon 
für beide Bewegungen in gleicher Weise erfüllt. Die Bewepng  II 
entsteht, indem man die Bewegung 1 zusammenaetzt mit einer gleich- 
zeitigen Parallelverschieburig, die allen Punkten die gemeinachaftliche 
Geschwindigkeit Pl P' erteilt. 

2. Bezeicbnet Q"A"B"C" . . . den Beschleunigungsplan einer Be- 
wegung 1 der Stabverbindung A B C . .  . und Q2 irgend einen Punkt 
der Ebene, ao ist Q, A"Br'C" . . . der Beschleunigungsplan einer m6g- 
lichen Bewegung I I  des Getriebes. Die Bewegung II entsteht, indem 
die Bewegung 1 zusarumengesetzt wird mit einer Parallelverschiebung 
von beliebiger Geschwindigkeit und der Beschlermigung Q, Q". Die 
Bewegung iI ist rrifiglich, weil die Bedingungen j23) für beide Be- 
weiungen 1 und Il gleich lauten. 

3. (Vergl. Beispiel 5.) Bezeichnen Pi A; Bi Ci . . . und Pi A, Bi CC,. . . 
die Geschwindigkeitspl%ne zweier Bewegungen 1, II der Stabverbindung 
A B C . .  ., also 

ml1 > "219 w31 . - . 
und 

w ~ ~ >  W121 W22)  w ~ 2  ' . ' 

die Drehgeschwindigkeiten der Glieder O, 1, 2, 3 . . . in diesen beiden 
Beweguiigea, ferner SI, c2 zwei beliebige positive oder negntive Zahlen, 
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so wird der Ge~chwindi~ke i t s~ lan  PiA3UiCj . . : einer moglichen Be- 
wegung III gebildet, indem man 

auftragt. Die Drehgeschwindigkeiten der Glieder O, 1, 2 . . . erhalten 
in der Bewegung ILI die GrüBen 

1s t  S negativ, so ist der Sinn der Drehgeschwindigkeit [w dem Siun 
von O entgegengesetzt. Der Beweis der vorstehenden Behauptungen 
ergibt sich, i d e m  man für jcdes Stabpolygon die Bedingung (24) für 
alle drei Rewegungen bildet und beachtet, daB die Bedingung der Be- 
wegung III unmittelbar aus den Bedingungen 1 und II zu folgern 
kt. Sind die Drehgeschwindigkeiten o,,, ml, zweia Glicdcr O, 1 in 
der Bewegung III gegeben, so sind die beiden Zahlen cl, 6, durch 
obige Gleichungen bestimmt: 

Bei Anwendung dieser Zusammensetzung karin man in der Regel 
als Bewegung 11 eine Drehung aller Glieder in stai-rer Verbindung mit 
einander und zwar mit der Drehgeschwindigkeit 

+ 1 = w,, = a,, = w,, = . . . 
wahlen; d a m  wird 

l 
C'Jus - W 1 s  & - <YW,; 

(2 7) 
W o s  "11 - W 1 3  

Q = Wll - mol 

4. (vergl. Beispiel 6.) Für eine Stabverbindung sei gegeben die 
Bewegung 1 durch ihre Drehgeschwindigkeiten : 

und ihre Drehbeschleunigungen: 

Ferner die Bewegimg II durch ihre Drehgeschwindigkeiten: 
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und ihre Drehbeschleunigungen: 

a bezeichnet eine beliebige positive oder negative Drehgeschwindigkeit. 
Eine solche Bewepng  ncnnt man eiue A~zfangsbewegung, wcil sie an 
den Ruhezustand sich anschlieBt. Sie ist moglich, weil der Be- 
schlcunigungsplan dcr Bewegung II dem Geschwindigkeitsplan der 
R e w e p g  1 geometrisch ahnlich ist, und weil infolgedessen die Redin- 
gung (25) fiir jedes Stabpolygon erfüllt ist. 

Gegeben sei endlich die Bewegung III, ebenfalls eine Anfangs- 
bewegung, durch ihre Drehgeschwindigkeiten: 

und durch die Drehbeschleunigungen 
r I 

a: = WOS = WI5 = WZY = WYY = " ' 

Dcr Bcschleunigungsplan dicser Bewegung III ist dem Lagcplan. gco- 
metrisch iihnlich; es ist also fiir jedes Stahpolygon die Bedingung (25) 
erfiil lt . 

E s  soll eine Bewegung IV gebildet werden, die in ihren Dreh- 
geschwindigkeiten mit der Bewegung 1 übereinstimmt: 

Wo4 = WOI ) W14 = CDl1 ) WZ4 = WZl usf. 

wihrend für zwei beliebige Glieder O und 1 die Drehbeschleunigungen 
I I 

w,,, w,, vorgeschrieben sind. Die Bewegung I V  entsteht durch Zu- 
sanirrienseteung der Bewegurigen 1, II, III. Hierdurçh wird: 

ai4 = w % ~  $ amzl + a' usf. 

Die Drehgeschwindigkeit a und die Drehbeschlcunigung a' werden 
durch die ersten beiden Gleichungen bestimmt: , 

5. (Vergl. Beispiel 8.) Wenn eiwm Stabe eines Getriebes, z. B. 
dem Stabe 3, die &ge~zschaft der Uehnbarkeit beigelegt wird, so erhiilt 
die Stabverbindung einen hiiheren Grad der Beweglichkeit, sodaB eine 
ihrer Bewcgungen erst bestimmt wird, wenn die Drehgeschwindigkeiten 
und Drehbeschleunigungen von drei Gliedern, z. B. der Glieder O, 1, 2, 
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gegeben sind. E s  seicn die Geschwindigkeiten der Bcwegiingen 1 und II 
bestirnmt rlurch die gegebenen GriiBen 

moi = O ,  w,, = O ,  w,, = f 1 s e c 1  
und 

wo, = O, w,, = + 1 sec-l, w,, = 0. 

Aus den Geschwindigkeitspliinen dieser beiden Bernemgmgen konnen die 
Dehnungsgeschwindigkeiten a,,, cî3, des dehnbaren Stabes 3 entnommen 
werden. 

E s  sei nun die Aufgabe, die Geschwindigkeiten einer Bewegung III 
zu bestirnmen, für die vorgeschrieben ist: die Drehgeschwindigkeit des 
Gliedes O 

W03 = O 7  

ferner die Drehgeschwindigkeit w,, des Gliedes 1 und endlich die 
Starrheit des Stabes 3 a,, = O. 

Diese Bcwepng  III kann also von dem Gctricbe ausgeführt werden. 
Sie wird gebildet durch Zusammensetzung der cl-fachen Geschwindig- 
keiten der Rewegiing 1 mit den &-fachen Geschwindigkeiten der Re- 
wegung II, wenn die beiden Zahlen [,, gs folgende zwei Bedingungen 
erfüllen: Die Drehgeschwindigkeit des Gliedes 1 muB die vorgeschriebene 
Gr6Be w,, erhalten: 

W13 & $ 5 2 0 1 %  = g2 sec-' 
oder 

Ferner muB die Dehnungsgeschwindigkeit des Stabes 3 gleich Nuii 
werden: 

83, = La,, + gs32 = O ,  
woraus folgt : 

Die Drehgeschwindigkeiten der Bewegung III haben deitinach dio 
GriiBen: 

W03 = 51°01 f g W 0 2  O 

Es sei ferner die Aufgabe, die 112eschlemy.u.1zgen der Bewegung III 
zu bestimmen, wenn vorgeschrieben ist: die Drehbeschleunigung w;, 
des Gliedes 1 und diejenige des Gliedes O 
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Man erteilt wieder einem Stabe 3 die Eigenschaft der Dehnbarlieit 
und bestimmt durch einen Plan die Beschleunigungen der Bewegung IV, 
deren Geschwindigkeiten mit denen der Bewegung III übereinstimmen 

wo4 = wo3 = O, WI4 = W13, = W2,  US^.) 

wahrend die Drehbeschleunigungen der drei Glieder O, 1, 2 die GroBen 

mi4 = O, = wSp = O 

erhalten. Mit V bezeichnen wir ferner eine Bewegung, deren Ge- 
schwindigkeiten alle gleich Null sind: 

o=w~=w,,-w,, . . .  
und deren Drehbeschleunigungen den i5elcannten, Drehgeschwindigkeiten 
der Bewegung 1 proportional sind: 

wi, = a w,, = O 
UWll = O  

mi5  = a wZ1 = a sec- 

w;, = a w,, usf. 

Die Beschleunigungen der vorgeschriebenen Bewegung TLT entstehen 
durch Zusammensetzung der beiden Bewegungen IV, V, wenn die un- 
bekannte Drehgeschwindigkeit a so gewahlt wird, daB die Dehnungs- 
bevchleunigung des Stabes 3 die einem slarrm Stabe entsprechende 
Grole erhàlt. Die Drehgeschwindigkeit dieses Stabes hat die GrOBt: 

a 3 3  = &w31 + &w94. 
Seine Dehnungsbeschleunigung JQ, in der Bewegung IV kann aus dem 
Beschleunigungsplan dieser Bewegung entnommen werden, wahrend 
seine Dehnungsbeschleunigung in der Bewegung V durch die Gleichung 

a,', = 

aus dem Geschwindigkeitsplan der Bewegung 1 ermittelt werden kann. 
Die Gr6Be a! wird dernnach bestimmt durch die Gleichung: 

oder 

(31) 

Nachdern a bestirrirrit worden ist, ergeben sich die Drehbeschleuni- 
gungen der Bewegung IU durch die Gleicliungen: 

= w04 + EWDl = O 
w ; ~  = w14 + CLWll = 

= + awzl 
w j, = cil j, + a O,, usf. 
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11. Beis~ieie und Aufgaben. - Die vorstehenden Regeln souen 
an einer Reihe von Beispielen erlautert werden. Wenn nichts anderes 
bemerkt wird, ist der MaBstab 

des Lageplans L: 1 cm = 100 cm 
des Geschwindigkeitsplms G: 1 cm = 100 cm s e c 1  
des Beschleunigungsplans B: 1 cm = 100 cm sec-'. 

In den Lagepliinen sind die Gelenkc durch kleine Kreise, die ruhenden 
Gelenke durch Doppelkreise bezeichnet. III den Geschw-indigkeitsplanen 
und den Besclileunipngspliinen sirid die Pole P' und Q" durch Kreise, 
rechte Winkel dnrch 
Vicrtelkreise, die ge- L. 35. 

C. Flg. 36. B. Fig. 31. 

gebenen und durch 3 7' aoA'~' 

FLechnung bestimmten 
Strecken durch krafti- 
gere Linien Beispiel bezeichnet. 1. Das h p  p5! d 8' 

Getriebe Fig. 35 be- A e 

steht au0 den vier 
Gliedern AB, A E ,  E D ,  DC, die in dieser Reihenfolge mit 0, 1, 2, 3 
Eezeichnet sind. Das Glied O is t  festgestellt: 

W o  = O ,  W+0, 

das Glied 1 wird geführt mit der gegebenen Dreligeschwindigkeit 

w, = - 1,08 sec-' 

und der Drehbeschleunigung 

GJ; = + 0,33 sec-2. 

Der GescJ~windigkeitspZafi Fig. 36. Die Punkte A', B' fallen mit 
dem Pol P' zusammen, weil die Punkte A, B ruhen. Die Strecke 
A'E' ist nach GrEBe, Richtung und Sinn durçh die gegebene Dreh- 
geschwindigkeit w, bestimmt: 

A'E' 
-- 

A B  sin ( A E ,  X E ' )  = - 1,08 sec- '; 

demnach ist der Winkel 
(AE,  A' Er) = 270' 

und 
A'E' = 1,08 - A E  = 1,08 . 197 = 213 cm sec-'. 

Die Punkte C', D' fallen zusammen, weil alle Punkte des Schiebers CD 
dieselbe, zum ruhenden Stab AB parallel gerichtete Geschwin+gkeit P'C' 
haben. Man beskimmt also den Punkt C'D', indem man 

P'C'II AB und E ' D ' L E D  
zieht. 
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Der Beschleu~zig~~~zgsplan Fig. 37. Die den ruhenden Punkten A, B 
entsprechenden Punkte A", B" fallen mit dem Po l  Q" zusammen. 
Ferner werden die Strecken Xe, eE" durch die gegebenen Gr6Ben 
w,, w; bestimmt 

A" E" 
-- - A E  COS ( A E ,  AE") = - wS 

(AE,  A e )  = 180°, A e  = AE w; = 197 . 1,082 = 230 cm secd2 

( A X ,  eR") = 90°, CR"= AR o' = 0,33 . 197 = 65 cm sec-2. 

Die Punkte C", B" fallen zusammen, weil aile Punkte des Schiebere CD 
dieselbe zu A B  pareliel gcrichtete Beschleunigung &"C" haben. Durçh 
diese Bedingung und durch die Dchnungsbeschleunigung des Stabcs E U  
ist der Piinkt C"D" bestimmt: 

(E'D1)% 125' 
( X B ,  E"d)= 1800, E"d=- - - =-= 67 crnsec-2 

ED 234 

dD" I E"d, Q"D" 11 AB. 

6. Fig. 39. B. Pig. 40. 

L. Big. 38. 

Beispiel 2, Fig. 38-40. Das Getriebe besteht aus dem ruhenden 
Gliede EF, dem mit der Drehgeschwindigkeit 

o, = - 1,40 sec-' 

und der Drehbeschleunigung 

o; = - 2,14 sece2 
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geführten Gliede F A ,  dem Stabe A B  und dem uni das Geleiik E sich 
drehenden Schieber BC. 

Der Geschwindig3ceitspia.n Fig. 39. Da die Gelenke E, F ruhen, 
so fallen die Punkte E', F' mit dem Pol P' zusammen. Der Punkt A' 
wird bestimmt durch die Bedingung: 

F'A' sin ( F A ,  FA')  = w, = - 1,40 sec-', 

also ist 

(FA,  F A ' )  = 270°, F'A' = F A  w, = 150 - 1,40 = 210 cm sec-'. 

Im übrigen ist die Bildung des G~schwindi~keitsplans volist&ndig im 
Abschnitt 5 beschrieben. Man bestimmt hiernsch die Geschwindigkeit 
T'El des vom ruhenden Gelenke E gedeckten Punktes des Stabes A D ,  
indem man 

A'E, I A E ,  E'El :,II A D  

zieht. D a m  entsteht der Geschwindigkeitsplan P'A'B'C'D'E', indem 
nian die Punktgruppen 

A'Bl Cl D'El .̂ A B C D E  
und 

A1BfC'DlE'  = A'Bl C1DfB, 

bildet. Die relative Geschwindigkeit der Punkte des Stabes An gegen 
den Schieher BC wird durch die Strecken 

Al A' = Dl D' = 120 cm s e c 1  
dargestellt. 

Der Besehlezcn;!yungspZan Fig. 40. Die Punkte E", F" fallen mit 
dem Pol &" zusarnmen. Ferner wird der Punkt A" bestimmt durch 
die gegebenen GroBen w, und w:: 

( F A ,  F a )  = 180° 

F"a = F A  w: = 150 1,4" 294 cm sec-' 

( F A ,  aA") = 2ï0°  

UA" = F A  w: = 150 - 2,14 = 321 cm sec-? 

Der Punkt E2 wird nach Abschnitt 9 bestimmt: 

(AE,  Aue) = 180" 

(A'EIIy - 170P A u e  = - 
A E- - -- 330 

= 88 cm sec-" 

(E'E,, Eu%) = (A Il, A'D') - 2i0°  
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Nachdern die 8trecke K A ,  riach GrCBe, Richtung und Sinn gleich 
B2B" aufgetragen ist, konnen die Punktpuppen 

und hierdurch der Beschleunigungsplan QUA"D"B"C"E" gebildet 
werden. 

Beispiel3. Fig.41-43. In dem sechsgliedrigen Getriebe AB CDEFG, 
Pig. 41, ist das Glied AB festgestellt, wihrend das Glied BCU mit 
der Drehgeschwhdigkeit 

w1 = - 1,17 sec-l 

und der Drehbeschleunigung 

geführt werden soll. Da die Stabvi~recke A B D F  und CDEG in dieser 
Reihenfolge nur je zwei Glicder mit unbekannten Drehgeschwindigkeiten 

enthalten, so kommcn clic Regein der Abschnitte 4 und 8 zur An- 
wendung, wie folgt: 

Der Gesclzwindig7~eitsfllan Fig. 42. 

(BB,  B'D') = 270' 

n ' D r  = BD w, = 173 . 1,17 = 202 cm s e c 1  

A'F' 1 AF', D ' F I  DE 

B'C'D' z BCD, XE"' DEE' 

C'G'L C G ,  E ' G ' L  E G .  
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Der Ucsc~~deuni~z~~a~s~~la~~ Fia. 43. 

( B D ,  B"d) = 180' 

B"d  - RD wS - 173 . 1,1T2 = 236 cm sac-" 

( B D ,  d B " )  = 270' 

dD" = BD w' = 173 . 1,18 = 204 cm sec-2 

(AF,  ~ " f )  = leoO 

(DF, DWf,) = 180' 

f F " l  Af'f> f'F" 1 D1'f' 
B"C"D" .z BCD, DWP"E" D F Z  

(CG, C"g) = 180° 

(EG, EUg,) = 180' 

,, (E' G')' 106' 
. - = - = $0 cm sec- a 

E G  140 

Beispiel 4. I n  dem achtgliedrigen Getriebe F'ig. 44 ist das Glied AU 
festgestellt, wiihrend das Glied B C D  mit der Drehgeschmindigkeit 

w, = - 0,95 sec-' 

und der Drehbeschleiinigung 

wi = - 0,63 sec- a 

geführt werden soll. Das Getriebe enthalt nur ein Stabviereck ABDF, 
alle übrigen Stabpolygone enthaltea, abgesehen von den starren Stab- 
dreiecken, mehr als vier Seiten. Die Plsne für den Teil A B C D E F G  
des Getriebe~i werden wie im Beispiel 3 gebildet; die Beschreibung 
brsucht hier nicht; wiederhvlt zu werden. 

Im Cfeschwindigkeit~p1~1.w Fig. 45 sind darauf die drei Geraden 
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zu ziehen und auf diesen nach Abschnitt 2 die dem starren Drei- 
eck K H I  entsprechenden Punkte E', H', I f  zu bestimmen. Statt 
dessen kann man auch die Punktgruppe 

LI IrM1 K'H' = L IMKH 

hilden, da den Dreiec,ken L HI, HTK, I K M  die iihnlichen Drei- 
ecke LI P I ' ,  B'I 'K',  I'K' Ml entsprechen. Der Geschwindigkeitsplan 

wird zcmbestirnmt, wenn die drei Geraden C'K', G'H', E'I' in einem 
Punkte sich ssühneiden. 

l m  Ueschieunigzcngspl~zn, Fig. 46, sind die Winkel 

( C E ,  C"k) = ( G H ,  G"k) = ( X I ,  E"i) = 180°, 

d ~ r a u f  die Strecken: 

und die Geraden: 

k K  1 Cf 'k ,  hHf' 1 G"h, iI" 1 E"i 

aufzutragen. Die Lage des Dreiecks K" H"I" konnte darauf diirch 
das im Abschnitt, 7 und in den Figuren 23-25 beschriebene Verfahren 
bestimmt werden. 

Beispiel 5. In dem Getriebe des vorigen Beispiels, Fig. 44, soll 
das Glied 4 (GU) festgestellt und das Glied 1 (BCD) mit der Dreh- 
geschwindigkeit + 0,67 s e c 1  geführt werden. E s  sind die Geschwindig- 
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keiten dieser Bewegung III zu bestimmen. Man bildet die Bewegung III 
nach Abschnitt 10, 3 durch Zusammensetzung der &-fachen Geschwindig- 
keiten der im vorigen Beispiel bestimmten Bewegung 1 mit den $- 
fachen Geschwindigkeiten der Bewegung II, in der das Getriebe, ohne 
seine Form zu iindern, mit der Drehgeschwiridigkeit + 1 um irgend 
einen fevten Punkt sich dreht. In  der Bewegung 1 haben die Glieder 1 
und 4 die Drehgeschwindigkeiten 

w,, = - 0,95 
und 

85 
m - G ' H ' s i n ( C H ,  G H  GfZiT)=-i; =-O,37 

2 28 
Damit 

t-I% + c 2  = + 0767 

c l % + t =  0 
werde, ist + 0767 - - - 

= - 0,95 + 0,37 1,15 

und 
[ 2 - - - t1 W, = - 1,15 . 0,37 = - 0,42 

zu wahlen. Die folgende Tabelle enthiilt die aus Fig. 45 entnommenen 
Drehgeschwindigkeiten o, der Bewegung 1 und die nach der Formel 

m3 = - 1,16 W, - 0,42 

berechncten Drehgeschwindigkeiten der Bewegung III 

Will man den Geschwindigkeitsplan der Bewegung III auftragen, so 
genügt die Berechnung von swei Drehgeschwindigkeiten, z. B. 

w~~ = + 1,35, w~~ = + 0,37. 

Der Pol des Geschwindigkeitsplans P' fi l l t  selbstverstiindlich mit den 
Punkten G', H' zusammen. 

Beispiel 6. Das Getriebe, Fig. 44, hat bei der durch die Fig. 43 
und 46 dargestellten Bewegung 1 folgende Drehgeschwindigkeiten w, 
und Drehbesch le~gungen  mi. 
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Es  sol1 die Bewegung ITT  des Getriebes gebildet werden, deren Ge- 
schwindigkeiten mit der B e w e p n g  1 übereinstimmen, wshrend die Ureli- 
beschleunigung des Gliedea 5 die Gr6Be 

wj, = + 0,50 sec- 
erhalten soll. 

Nach Abschnitt 10, 4 entstcht die zu bestimmende Bewegung IV, 
indem man die Bewegung 1 zusammcnsetzt mit einer Bewcgung V, in 
der alle Geschaindigkeiten die Gr6Be Nul1 haben 

und deren Beschleunigungen durch die Gleichungen: 

bestimmt werden, wenn man die GrGBe or so wahlt, da13 die aus der 
Zusammensetzung der beiden Bewegungen 1 und V entstehende Dreh- 
beschleunigung des Gliedes 5 die vorgeschriebene GrGBe erhalt: 

Im vorliegenden Falle ist also 

Die in der letzten Reihe der vorstehenden Tabelle angegebenen Dreh- 
beschleunigungen der Bewegung IV wurdcn demilach durch die 
Gleichung 

a4 = 4 - 2mo 
bestimmt. 

Beispiel 7. Das Getriebe, Fig. 47, enthalt acht Glieder, namlich 
da8 ruhende Glied, zu dem die Gelenke A, G und der Schieber I ge- 
horen, ferner die sechs aus Staben gebildeten Glieder ABC, BE, CD, 
DEF,  P G ,  HI m d  den Schieber B. Das Glied A B C  wird mit der 
Drehgeschwindigkeit 

ai, = + 1,75 sec-l 

und der Drehbeschleunigung 
w; = O 

geführt. 
Der Geschwindi~keitsplan, Fig. 48. Dureh die gegebene positive 

Drehgeschwindigkeit des Gliedes ABC ist vorgeschrieben: 

(BC, B'C') = 90, 

B'C' = B C w, = 200 l,75 = 330 cm s e r e  

B'C'A' = BCA. 
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Der Pol P' und die Punkte G', i' fallen mit A' zusamrnen. Durch 
die Bedingungen: 

B ' n l , E ' I R E H ,  C 1 L , D ' I C D L ,  L l G 1 F ' M 1 I L G F M  

sind femer die drei Geraden B'Nl E', C'L, D', LI G'F'ill, gegeben, auf 
welchen die dem starren Dreieck E D F  entsprechenden Punkte E", D', Fr 
liegen müssen. Man bestimmt ihre Lage entweder nach dem im Ab- 
schnitt 2, Kg.  5 und 6, beschriebenen Verfahren oder einf'acher durch 

G. Fig. 48. B. Fig. 49 

L. Fig. 47. 

die Bedingung, da6 den Dreiecken DLF,  DFE, E F M ,  DEK die 
iihulichen Dreicke DIL,F', D'F'E', ErF'M1, D'E'K' entsprechen, 
und daB folglich: 

L,F'lW,E'K'D' = LFICfEKD 

ist. Das Gulenk H bewegt sich infolge der Führurig durch den festen 
Schieber I auf der festen Geraden B I :  

P'H' II IH, 

und da sein Abstand KH vom Mittelpunkt des Fühi-ungsstabes unver- 
iindorlich ist, so ist 

K'H'L KH. 

Die Strecke H,H' bezeichnet die relative Ge~chwindi~kei t  des Schiebers H 
gegen den Führungsstab. 
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Der Besclzlncniyungspla.n, Kg.  49.  Da die Drehbesçhleuniguug des 
geführten Gliedes ABC gleich Null gegeben ist, so i d  

(BC, B" C") = 180' 
(B'C')"35O2 B"C" = = - = 613 cm sec-2 

B C  2 0 0  
und 

B"Cf'A" B C A  

aufzutragen. Mit Ar' f d e n  die Punkte G u ,  I und der Pol Q" eu- 
saminen. Die Dchnungsbeschleunipngen der Sfibc BE,  CD, GF 
bestimmen ferner die drei Geraden ex", dD", fF", auf denen die dem 
starren Dreieck E D F  entsprechenden Punkte E", D", P" licgen miissen: 

(BE,  Bf'e) = (CD, Cffd) = ( G F ,  G"f) = 180° 
(B1E')% 210P n'le = - -- - - 

BE - 300 
- 147 cm sec- 

(G' F ' ) 9 O Z  G"f = - - --- 
G F  83 

- 30 ?? 

eE" I B"e, dD" i C"d, f F "  I G"f. 

Das im Abschnitt 7, Fig. 23-25, beschriebene Verfahren ergab die 
Lage des Dreiecks E " D " F  und durch die Bcdingung: 

~ r t ~ f r y  ~ , y  - - D E F H K  

wurden darauf die den Punkten Hl, K' entsprechenden Punkte Hz, K 
bestimmt. Die Beschleunigung Q"H" des Gelenkes H hat drei Be- 
dingungen zu erfüllen: Sie ist infolge der Führung des Stabes IH 
durch den festen Schieber I parallel zu I I I  gerichtet: 

Q " H  II I H ;  

wegen Stai-rheit der Strecke K A  ist ferner: 

(KH,  K"h) = 180' 
,, (K'H')' 320% K h =  - = - -427 cm sec-" H 240 

t h  HU I K"h. 

T-Tierdurch ist der Punkt H" hestimmt. Eine dritte B e d i n p g ,  die 
man als Probe benutzen kann, ergibt sieh nach Abschnitt 9 aus der 
Drehgeschwindigkeit w der Geschwindigkeitsstrecke Hl H'. Die Dreh- 
geschwindigkeiten der beiden GLieder DEP und H  sind: 

9' a, 270 

K l I  
-- sin (KH, K'BJ = + 2pg sec- ' 
K'H' . 320 
h'B 
--sin (KH,  K'IZ') = + sec-'. 
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Folglich ist 
(H, H', H, h,)  = 90' 

aufzutragen. Diese Gerade h,h"' muB durch den bereits bestimmten 
Punkt H gehen. 

Beispiel 8. In dem zehngliedrigen Getriebe, Fig. 50, ruht das 
Glied O (AB),  wshrend das Glied 1 ( B C D )  

L. Fig. 50. 
mit der Drehgeschwindigkeit + 0,50 sec-' 
und der Drehbeschleunigung + 0,20 s e c a  ge- 
führt wird. Da das Getriebe kein einziges Stüb- 
viereck enthalt, B O  ist das im Abschnitt 10, 5 
beschriebene Verfahren anzuwenden. 

Die Geschwi~zdigkeiten. Wir erteileri dem 
Stabe 3 (CL) die Eigenschaft der Dehla rke i t  
und bestirnrnen die Geschwindigkeiten zweier 
Bewegungen 1, II, die bestinmt sind durch 
folgende Annahmen: 

Bewegung 1: w,, = O, wll = 0,  w,l = + 1 sec-' 

Bewegung II: w,,=O, w,,=+0,50 sec-', w , , = O .  

Die Bildung der hier nicht mitgeteilten Geschwindigkeitspl&ne, deren 
Ergebnisse in den ersten beiden Reihen der folgenden Tabelle zu- 
zusarmnerigestellt sind, bietet keine Schwierigkeit, da in den Stab- 
polygonen ABDPH, ABDh'Kl ,  3ïf 'GLK in dieser Reihenfolge nur 
je zwei Glieder mit unbeka,mten Drehgeschwindigkeiten vorkommen. 

Die von der Aufgabe geforderte Bewegung III ergibt sich durch Zu- 
sammensetzung der Geschwindigkeiten der Bewegung II mit den c-fachen 
Ge~chwindi~keiten der Bewegung 1, wenn man die Zahl t so wahlt, 
da5 die Dehnungsgeschwindigkeit 8, des Stabes 3 in der zusammen- 
gesetzten Bewepng  III gleich Nul1 wird: 

O - fa,, + as, = - 0,61 t +  0,33> 

3 3 c = + g = + 0,54. 

Zeitschrift f Yothomatik u. P h ~ s i k .  49. Xand. 1908. 4. Heft. 
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Die in der letzten Tabellenreihe angegebenen Thhgeschwindigkeiten 
der Bewegung III konnten demnach durch die Gleichung 

w3 = oz + Sai = mn + 0,54 w, 
bestimmt werden. 

Die Bescl~leuwigungen. Wir  erteilen wieder dem Stabe 3 (CL) die 
Eigenschaft der Dehnbarkeit und bestimmen die Beschleunigungen einer 
Dewegung IV, deren Geschwindigkeiten mit der Bewegung ILI üher- 
einstirnmen: 

WoB - Wo3, CDl8 =- Cill3, Wa4 -- CO23 llsf., 

wahrend die ilrehbeschleunigungen durch die Annahme 

bestimmt sind. Der betreffende Plan bietet nichts Bemerkenswertes 
und ist daher hier nicht mitgeteilt. Das Ergebnis desselben, nadich 
die Drehbeschleunigungen aller Glieder und die Dehnungsbeschleunigung 
di, des dehnbaren Gliedes 3 ist in der ersten Reihe der nachstehenden 
Tabelle zusammengestellt. Diese Bewegung IV ist zusammenzusetzeri 
mit einer Anfangsbewegung V, deren Geschwindigkeiten also siirritlich 
Null, und deren Drehbesçhleunigunp den Drehgesçhwincligkeiten der 
Bewegung 1 proportional sind: 

mi5 = w;, = 0, m i 5  = aw,,, w3, = am, ,  usf 

In dieser Bewegung hat die Dehnungsbeschleunigung d a  des Stabes 3 
die GroBe 

Die Grtifle a: ist so zu wihlen, dafl die Dehnungsbeschleunigung di, 
der sus IV und V zusammengesetztcn Bewegung III dem starreîz Stabe 

- - 

3 entspricht : ai3 = - mi3 = a;, + uaQ1. 

Mit Benutzung der Tabellenwerte erhiilt man 

Die in der letzten Tabellenreihe zusammengestellten Drehbeschleu- 
nigungen der von der Aufgabe geforderten Bewegung III ergaben siçh 
demnach aus der Gleichung: 
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12. Die Kriiwwzztng der B a h  eines Pztnktes und ihrer Ecolute. 
Der bewegte Punkt befindet sich zur Zeit t in A, Fig. 51, und zur 
Zeit t + dt in C. Die Bahn A C hat den Krümmungshalbmesser 

ihre Evolute BD hat den Krümmungshalbmesser 

38 =ri.  

Der Strecke r wird der Sinn A B ,  der Strccke r, der Sinn BE bei- 
gelegt. Der I'unkt A hat zur Zeit t die Geschwindigkeit v, die Be- 
schleunigung erster Ordnung v' und die Beschleunigung zweiter Ord- 
nung a". Die Beschleunigungen v', v" haben in den Iiichtungen der 

L. Fig. 51. Fig. 52.  

Bahnnormalen und der Rahntangente die Komponenten n', u' und 
jz", zc". Auf der Bahnnormalen geben wir dem Sinn AB, auf der 
Tangente dem durch die Bedingung 

(AC, AU) = 90" 

bestimmten Sinn A C  das positive Vorzeichcn. Um allgemein gültige 
algebraische Beziehungen zu erhalten, betrachten wir einen Fall, in deni 
alle GrGBen das positive Vorzeichen tragen. Die Ge~chwindi~keiten 
und Beschleunigungen sind in einer besonderen Figur 52 dargestellt, 
ihre unendlich kleinen Andermgen natürlich in unendlich starker Ver- 
zerrung. I n  dem unendlich kleinen Zeitabschnitt von t bis t + dt 
andert sich 

a (AD) in u + d v  (AF) 
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Die Geschwindigkeitestrecke A P  (v + du )  bildet die geonzetrische 
Summe der zwei Geschwindigkeiten AB(v )  und DF(vfrlt) oder der 
drei Geschwindigkeiten A Div), DE(uldt)  und EF(nfdt) .  Da 

(v + dv) cos drp = v + u ' d t  
ist, so folgt 

(32) 
r dv =--  

d t 

Die Richtung der Geschwindigkeit v dreht sich in der Zeit d t  in posi- 
tivem Sinne um den Winkel 

n ' d t  v d t  
d v = ~ = r .  

Daher hat der Krümmungshalbmesser der Bahn die GrfiBe 

und die Strecko A B  hat stets den Sinn von n'. 
Aus der Zeichnung ist zu ersehen: 

A N = A G + H L + M J  
odcr: 

(u' + du') cos d v  = u' + u"dt + (n' + dn') sin drp 
oder: 

(35) 
du' ,dcp d u '  n ' e  - 
d t  n - = - - -  d t  d t  v 

ferner : 
G H + L K = N J + M K  

oder: 
n' + nr rd t  = (ur + du' )  sin d y  + (n' + dn ' )  cos drp 

oder: 
,, dn' n ' u '  

12 = d t  + ;-- 
Auch der Krümmungshalbmesser r, der Evolute durchlauft in der 

Zeit df in positivem Sinne den Winkel drp, wobei jedoch zu beüchten 
ist, daB die h d e r u n g  dr  von r negativ ist, wenn r, ,  d. h. die Strecke 
BE, den positiven Sinn AC hat: 

woraus fol& 

Bus Gleichung (34) ergibt sich durch DiEerenzieren: 

d r v dv  v S  dn'  - 2 - - - -  
d t -  n ' d t  .II.'~ d t  
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und iiach Gleichung (32)  und (36) 

Daher ist: 

(37) 

d r  vu' v2n" 
- - 3 - - - - .  
d t -  n' n' 

Der Krür~irnungshalbmesser BE hat den positiven Sinn A C ,  menn 
algcbraisch 

un" > 3u'n' 

ist. Der Punkt A kann seine Bahn mit vcrschiedenen Gesçhwindig- 
keiten und Beschleunigungcn durchlaufen. Bei einer zwangliufigen 
Bewegung, d. h. bei gegebener Bahn haben aber in jedem Bahnpunkte 
die Gr6Ben 

unver~riderliche Werte. 
13. Die Uesckleuniyzcn,yen zweiter Ordnzcny der ebenen. Bewegung 

eimr starrefi Puddgrzcppe. - Wir wiihlen für die relative Bewegung 
des Punktes A gegen den starr mit ihm verbundenen Punkt B die 
Rezeichnungen des vorigen Abschnittes, und da bei dieser Bewegung A 
den Kreis vom Halhmesser 

r = A B = a  

urn deri ruhenden Il'unkt U beschreibt, so ist: 

wenn wie früher mit 
v O = -  
a 

die Drehgeschwindigkeit der Strecke B A  im Sinne der Uhrzeiger- 
bewegung bezeichnet wird. Femer ist nach den Gleichungen (32) ,  

und 

(41) 
d n' n'u' 12'' = -- d o + -- = 2 a w  $ ~ w w ' =  3umca'. 
d t  u d t  

Die Tangentialbeschleunigung zweiter Ordnung u" hat den poliitiven 
Sinn AC, wenn algebraisch 

do' 
clt> mY 
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ist, und die Normalbeschleunigung CU" hat den positiven Sinn AB, 
wenn w und w' gleiche Vorzeichen haben. Gleichung (41) folgt auch 
aus Gleichung (37), wenn r, gleich Nul1 gesetzt wird. In  Überein- 
stimrriung mit den Abschnitten 1 und 6 nennen wir das Verhaltnis 

die Drel~bescl~leu~zigz~zg zweiter 0,ra'lzwzg und das Verhiiltriis 

die Deh~zungsbescl~ieu~zigung zzueiter Ordmtng der starren Strecke a. Es 
ist hierbei zu beachten, daB die relative Dehnungsbeschleunigung ud"  
des Punktes A gegen B den positiven Sinn BA hat, wenn n" ne- 
gativ ist. 

Da die gleichzeitigen Werte der Drehgeschwindigkeit G? für alle 
Strecken A B ,  BC, CA . . . der starren Piinlrtgruppe ABC . . . gleich 

d w  d e ,  
p u f l  sind, so haben auch die GrGBen dt, =, w", 8'' für alle Strecken 

gleichzeitig dieselben Werte. Werden von einem Punkte B"' aus die 
Streclieri B"'Af", B"'CU', Bn'D"' .  . . aufgetragen, welche die naçh 
Gleichung (40) und (41) bestimmten relativen Besçhlcunigungen zweiter 
Ordnung der Punkte A,  C, U . . . gegen den Punkt B darstelien, 
so entsteht, wie in den Abschnitten 2 und 7,  eine Punktgruppe 
,i"'B"' . . . , die der starren Gruppe A B C D  . . . des Lageplanes 
geornetrisch ahdich ist: 

(44) 
A"'B"' "' . . .  z ABCD . . .  

Der gerneinschaftliche Beschleunigungswinkel zweiter Ordunng: 

wird bestimmt durch die Gleichungen: 

6" "" A"'B"' B"' C"' 
= . . .  

cos y" - sin y" A B  B cp 
Dieser Winkel kann alle GroBen annehmen, da die Werte von 8" und 
w" positiv und negativ sein konnen. Dem gegenüber erinnern wir 
daran, daB der Gesc7zwindig7ceitswinkel y einer staircn Strecke gleich 
30' oder gleich 270' ist, und da8 der Wirikel y' der Beschleunigungen 
erster Ordnung an die Bedingung 

90' < y' < 270° 
gebunden ist. 

Aus dem Vorstehenden ergibt sich, daB der Plan der Besçlileu- 
nigurigen zweiter Orciuung R"'A"'B"'C'"' . . . für oine starre Punkt- 
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gruppc ABC . . . gehildet werden kann, wenn auBer den Gr6Ben CO, 

do, d'o 

Z '  dte noch die Beschleunigung zweiter Ordnung R"'B"' irgend eines 

Punktes B der Gruppe bekannt ist. Denn die Beschleunigung zweiter 
Ordnung Rf"C"' irgend eiiles anderen Punktes C bildet die geome- 
trische Sumrne aus 1i"'B"' und der relativen Besclileunigurig B"'C"' 
des Punktes C gegen B. It"' iüt also der Pol des Heschleunigungs- 
planes. Der im Lageplen durch die Bedingung 

R A B C . ,  . - &"'A"'B"'CU' - . . .  
bestirnmte Pol R ist der einzige Punkt der bewegten Ebene ABC, 
dessen Beschleunigung zlveiter Orclnung zur Zeit t gleich Nul1 ist. 
Für jeden Punkt A ergibt sich die Beschleunigung zweiter Ordnung 
AA,  aus den algebraischen Gleichungen: 

sin (RA,  A 4) = w u  R A  
(46) AA, cos (RA, AA,) = 6" RA. 

14. Ber Plan der Besel~iezcniguncn zutciter O ~ c l m ~ z g  eines e b e w x  
Getriebes. - E s  erscheint zweckmiBig, an dieser Stelle die nahe Ver- 
wandtschaft hervorzuheben, die inbetreff ihrer Entstehung zwischm dem 
Geschwindigkeitsplan und den Beschleunipngspliinen eines Getriebes 
zu bemerken ist. 

Der Gescii~imdig1;eit~~plan kann gebildet werdcn, wenn auBer deni 
festgestellten Gliede die Drehgeschwindigkeit eznes Gliedes bekannt ist. 
Dem Bildungsgesetz liegt die nedingung zu Grunde, daB die Dehnungs- 
geschwindigkeit eines starren Stabes gleich Null ist 

Der Plan der Beschleunigungen erster Ordnurig kann gebildet 
werderi, wenn auBer dern Gesçhwiudigkeitsplan noch ddie Drehbeschleu- 
nigung erster Ordnung für ein Glied gegeben ist. Dem Bildungsgesetz 
liegt eine Shnlichc Bedingung zu Grunde: Die l)ehnungsbeschleunigung 
eines jeden Stabes im Gctricbe ist gleich dem ncgativcn Quadrat seiner 
Drehgeschwindigkeit; sie ist also bcstimmt dureh den Geschwindig- 
lreitsplan. 

Um endlich die Beschleunipngen zweitcr Ordnung bilden zu 
kiinnen, miiB aider den Beschwindigkeiten und den Resehleunigungen 
crstw Ordniing noch die ~rehbeschleunigiing zweiter Ordnung fiir ein 
Glied bekannt sein Denn für  jeden Stab des Getriebes ist die Dehnungs- 
beschleunigung zweiter Ordnung bekannt: sie ist gleich dem negativen 
dreifachen Produkt aus der Dr.ehgeschwindigkeit des Stabes und seiner 
Drehbeschleunigung erster Ordnung. 

E s  wird demnach genügen, die Bildung eines solchen Planes an 
einem Beispiel zu erlrlaren. 
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Ucispid 9. Für das geführte Glied BCB des in den Fig. 41 n. 53 
dargestcllten Getriebes m6ge gegebcn sein: 

w = - 1,17 sec- l 

dm , 
- = w = - 1,18 sec-2 
d t  

d 2 m  - - 
dl' - 2,64 sec-3. 

In den Figuren 42 und 43 sind die Geschwindigkeiten und Be- 
s c h ~ e u n i ~ u n ~ e n  erster Ordnung in den normalen NaBstüben dargestellt. 

L. Fig. 53. B. Fig. 54. 
Das nachstehende 
Verzeichnis ent- 

a*, hiilt die aus jenen 
1" Figuren entnom- 

menen Jyerte der 
Stablangen a ,  der 
G eschwindigkeiten 
am, der Deschleu- 
n i p n g e n  a w ' und 
die hieraus berech- 

C 
neten Werte von 

as" = - Saww' 

Stab 

Der in der normalen GroBe, also in dem Mahstabo 

dargestellte Beschleunigungsplan zweiter Ordnung, Fig. 54, ergibt sich 
aus den folgenden Bedingungen: 

daher 
B"'d = - 715 cm sec-3, 

(BD, B"'d) = 180'. 

dm' dDn'= a ( z  - m3) = 173(- 2,64 + 1,173) = - 180 cm sec-: 
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(BD,  dD"') = 270". 
daher 

daher 

daher 

daher 

dalier 

(AF,  A ' f )  = 180' 

(CC;, C"'g) = 180". 

(EG,  E"'g,) = 1130°. 

y G"' 1 C'"y, g, G "' 1 BP"g, . 

16. Die Krümmun.q deder Bahn und dcr Bal~ncvolutc cines mit eimnz 
Getriebegliedc starr verbundenen Punktes. - Nachdem fiir irgend eine 
Bewegung des Getriebes, d. h. bei will- 
kürlicher Wahl der Drehgeschwindig- F i y  55 

keit und der Drehbeschleunigungen 
des geführten Gliedes, die Plane der 
Geschwindigkeiten und der Beschleu- 
nigungen erster und zweiter Ordnung 
gebildet worden sind, kiinrien die 
Krümmungshalbmesser der Bahn und 
ihrer Evolute für jeden mit einem Ge- 
triebegliede starr verbundenen Punkt 
nach den Gleichungen (34) und (37) er- 
mittelt werden, indem man dic algebra- 
ischen \Verte der vier Gr6Ben v ,  n', 
ut, n" aus den Plinen entnimmt. Ein 
Reispiel m6ge zur Erliuterung dienen. 

Beispie2 IO. Das Gelenk G des Getriebes Fig. 41 und 53 hat die 
Geschwindigkeit 

v = P 'G '  - 1 Gg', Fig. 42 und 55 

die Beschleunigmg erster Ordnung 
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und die Beschlcunigung zweiter Ordnung 

v" = RW'G"'!' - Gy"', Fig. 54 und 55. 

v ist in dem MaBstabe 1 cm = 100 cm sec-' 

0' , 7  ,, 7, ,, 1 cm = 100 cni sec- 

0'' 7, 77 ,, ,, 1 cm = 300 cm s e r 3  

dargestellt. Mit Berücksichtigung dicser JlaBstiibe, entnimmt man aus 
Fig. 55: 

Gg'= v = - 280 cm sec-' 
Gh" = u' = - 310 cm sec-" 

1z"y"- n' - + 270 cm 

7t"'y"' - n" - + 830 cnî s e c 3 .  

v und u' sind negativ, weil die Winkcl 

(v, n') = (u', YL') - 270° 

sind, n" ist positiv, weil der Sinn von n" mit dem von 12' überein- 
stirnmt. Nach den Gl. (34) und (27 )  ist also 

Da r, positiv ist, so ist der Winkel 

( K H ,  G K )  = (r,, r)  = 90°. 

16. Bie geometvische Uewegung einer EOcm - Die Krümmungen 
der Bahnen und der Bahnevoluten aller Punkte einer bewegten 
Ebene wcrden für einen gegcbenen Zeitpunkt bestimnit durch die 

d w  d P w  
Lage der drei Pole 1') Q, R und durch die drei GroBen o, 

Tt2 . 
Für eine xwanglüufige Bemegung, die z. B. von einem Getriebegliede 
und von der starr mit ihm verbundenen Ebene ausgeführt wird, 
sind die Bahnen der Punkte bestimmt und unabhingig von den ge- 
narinien drei GroBen. Zu jeder Gruppe von willkürlich gewahlten 

d o  ( P m  
Werten w, dt, - d t d e h 6 r t  eine bestimmte Gruppe von drei Polen 

P, &, R. Die hier inbetracht kommenden Beziehungen nehmen ihre 
einfaçhste Form an, wenn man w gleicli der positiven Zahleneinheit 

d w d e ,  
und ,& sowie d t P  gleich N d  wiihlt. Wir  ncnnen dicse Bewcgung 

die yeomelrisc7~e Bewegung, weil die Zeit aus ihrer Betrachtung beseitigt 
mird. Nicht nur die Geschwindigkeiten, sonder11 auch aUe Beschleu- 
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nigungen werden lediglich durch die Lirigeneinheit gernessen und 
korinen im RlaBstab des Lageplans dargestellt werden. Für  die geo- 
inetrisçhe Bewegung ist also 

Wenn die drei Pole Y,, &,, R, der geometrischen Bewegung bekannt 
siiid, so bestimmt man für jedcri Punkt A der Ebene die Geschwindig 
keit v, die Reschlsunigung erster Ordnung v' Fig. 5~ 

und die Reschleunigung zweiter Ordnung V" 

durch folgende Bedingungen, Fig. 56: J-". &ZOO 

1 y = ( P , A , v )  =90° ,  v =Po i l  
(48) y ' = ( Q , A ,  v') =180° ,  v ' =  &,A , __ - - -  Y '  8.0 

' , 1.90" 
y " = ( R 0 A , c " ) = 2 7 O 0 ,  v " = R o A  ':P. ,-' . a 

Durch den Geschwindigkeitsplan und die '.,:.. I U 

..'----1----- 
beiden Beschleunigungspliine eines Getriebes -. 1 '-'a 3. 
sind für  den Zeitpunkt der Betrachtung und 
für jedes Glied gegeben: die Lage der Pole P, Q, R und die algebraischen 
Werte der GroBen w, S', w', S", w". Es ergibt sich also die Aufgabe, 
hieraus die Pole Po, Q,, Ro der geo- 

J!ig 57. 
metrischen Bewegung zu bestimmen. 
Wir benutzen zu diesem Zweck ein 
reclitainkliges Koordinatensy stem, 
Pig. 57, dessen Anfangspunkt mit P, 
dessen y-Achse auch dem Sinne nach 
mit P Q  zusammcnfallt, und dessen 
x-Achse durch die Bedingung: 

6' (y, x)  = 90' 

bestimmt ist. Der Geschwindigkeits- 
pol Po fiillt auf den ruhenden Punkt 

1 

der Ebene, also auf den Pol P. Wir bezcichnen die bekannten 
Koordinaten dcr Punkte Q und R mit z,, y, und x i ,  yi, ferner die 
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unbekannten Koordinaten der Punkte Q, und R, mit x,, y2 und x,: y,. 
Die Gleichungen zur Bestimmung dieser vier unbekannten Gr6Ben er- 
geben sich, indem man für zwei beliebige Punkte A, B der Xbene 
nach Abschnitt 12 die Bedingungen bildet, da8 jede der beiden Gr6Ben 
v u' 
- und ($ - 3 i) in der geometrischen Bewegung denselben Wert haben 
n' 

mi10 wie in der gegehenen Rewegiing. Urn diese Bedingungen tunlichst 
einfach xu gestalten, wahlen wir fiir den Punkt A die Koordinaten 

$ = O ,  y = y i  
und für  den Punkt 3: 

x=xl, y = o .  

Die Komponenten der Geschwindigkeiten und Reschleunigungen dieser 
beiden Punkte haben die in dem nachstehenden Verzeichnis zusammen- 
gestellten Werte. 

Punkt A in der Purikt B in der 
gegebenen geometrischen 
Bewegung Bewegung 

z2 - XI 

+4 - Yz 
- x3 + Y3 

Die bezeichncten Bedingungen lauten also für den Punkt A: 

und für den Punkt B: 
- x; w "  x: - 

xime+ya"' Xe-XI 

51 Y? y - -- x w'-yowe 3 Ye + 3 1- - .  - . - x ~ v 3  + --. 
(zlmS+ x l w e +  y0w1 - (x, -~c,)~ x,-s, 

Beachtet man, daB nach den G1. (l?), (43), (45): 
w '  = - wZtgy'  
w" = - 30GJ'tgy" = $ 3 ~ 3 ~ t ~ ~ ' t g y "  

ist, so folgt aus den vorstehenden Gleichungen: 
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Aus den ersten beidcn Gleichungen ersieht man, daB der Beschleu- 
nigungspol Q bei jeder Geschwindigkeit und Beschleunigung der Be- 
wepng auf dem festen Kreise vom Durchmesser Po&, liegt, und daB 
der Winkel (&Po, Po&,) gleich dem Beschleunigungswinkel y' d u  
gegebenen Bewegung ist. 

Pür die folgende Darstellung der geometrischen Bewegung eirier 
Ebene ernpfiehlt es sich, ein Poli~rkoordinatensystem, Fig. 58, anzu- 
wenden, dessen Anfangspunkt mit dem Pol Po und dessen feste Achse 
auch dem Sinno naeh mit PoQ, zusammenfiillt. Wir  bestiirimeil 
die Lage des Poles Qo durch den Vektor 

Fig 58. 

Po Qo = 20, I 
feriier die Lage des Poles Bo 
Winkel 

(Po Qm Po RD> Q 
und den Vektor 

POE0 = ro, 

endlich die Lage eines beliebigen 
der Ebene durch den Mrinkel 

(Po Qo IO 2) = t 

dureh den 

Punktes Z 

und den Vektor -. -.+$ 
P,Z= 2. 

. - - _ _ _ _ _ - -  

Die Geschwindigkeit des Punktes Z hat, da w gleich + 1 ist, die GroBe 

(50) v = + a ,  

wnhrend Richtung und Sinn durch den Winkel 

(a ,  v) = 90° 

bestimmt sind. Die Beschleunigung erster Ordnung des Punktes Z 
hat CrGBe, Richtung und Sinn der Strecke ZQ,,  weil 

und daher der Reschleunigungswinkd 

y' = 180° 
ist. Folglich ist: 

Hierbei ist eu beachtcn, daB auf der Bahnormalen der Sinn des 
Vektors PoZ und auf der Bahtangente der Sinn von v das ps i t ive  
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Vorzeichen tragt. Die Beschleunigung ~ w e t t e r  Ordnung [les Punktes Z 
hat,  weil 

dl '=  - 3 w w 1 =  0 

y" = 2700 
kt,  die GrtiBe 

V" = R,Z, 

wiihrend Richtung und Sinn durch den Winkel 

(R,Z, v ") - 270° 

bestimmt sind. Dcmnach ist 

(52) w" = ZB = CR, = r, sin ([ - g). 

Nacli den 01. (34) und (37) ergeben sich die Krümmungshalb- 
niesser r, Y, der Bahnkurve und deren Evolute fü r  de11 Punkt 2: 

Diese Formeln werden durch Fig. 59 geometrisch dargestellt. Man 
zieht im Kreise vom iliirchmesser Pu go die Sehne Q,X parallel zur 

S e h e  P,ZA,  Semer die Ge- 
Pig 59. rade ZCEB normal eu P,Z. 

Die Gerade X C  schueidet dam 
die Gerade P,Z im Krürn- 
rriuugsmittelpunkt K der Bahn- 
kurve des Punktes 2. Denn 
wegen ~ h n l i c h k e i t  der Punkt- 

gruppen 
CY,ZK-  CQ,EX 

ist 
ZK X E  Z K  

= -- - - 
P o Z  EQ, z 

- Z - -- -- 
q, C O R ~ - ~ ~  

also 
Z R  = r. 

Man macht ferner 
P B -- 1- P R 

O 1 - 3  O 07 

zieht im Kreise vom Durchmesser (Solil die Sehne R, Y p&trnllel zu 
PuZ, dann X B  paralle1 zu Y Z ,  ZD parallel zu BA und maclit En1 
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gleich 3KD; dann ist 1M der Krüinrnilngsmittelpunkt der Rahnevolute 
des Punktes Z. Denn es kt: 

Wir entnehrnen aus den Gleichungen (53) und (54) die folgenden 
Satze, wobei a i r  absehcn von den Crr~nzfiillen, in denen z. B. einer 
der drei Pole Po, Qo, Ro unendlich fern liegt, oder zwei von ihnen 
zusarnrnenfallen. 

1. Der Pol Po ist der einzige Punkt der Ebene, dessen Bahn einen 
Krümmungshalbmesser von der Grole Nul1 hat. 

2. Der Krümmungshalbmesser r der Bahn hat für alle Punkte 
iiinerhalb des Kreises Po Q, einen positiren, für alle Punkte auBerhalb 
dieses Kreises einen negativen Wert. Im ersten Ii'alle hat also die 
Strecke ZR den Sinn PoZ im zweiten den Sinn ZP0. Für  alle Punkte 
des Kreises PoQo ist r unendlich groI3; die Richtungen der Geschwindig- 
keiten aller dieser Purikte gehen durüh den Pol 0,. Man hat den 
Kreis Po Q, den Wendekreis des Bewegungszustandes und den Punkt Q, 
den Wendcpol genannt. 

3. Für alle Punkte der zu POIS, normal gerichteten Geraden PoF, 
Fig. 64, fiillt der Krüinmungsmittelpunkt der Bahn niit dem Pol Po 
zusammen. 

4. Bezeichnet K, Fig. 60, den Krüm- Fig. fio. 

mungsmittelpnnkt der Bahn eines auf der 
Achse Po&, liegenden Punktes Z, und 
sind EX, ,  Q, QI, ZZ, die von den Punk- 
ten K, Q0, Z a d  eine durch Po gehende 
Gerade gefillten Lote, so ist ILl der 
Brürr~mungsmittelpunkt der Bahn des 
Punktes XI. Denn es i d  

Po ze XE = --- 
ZQO ' 

Z,Kl : PoZ, : Z, QI = Z E :  P,Z: ZQ, 
folglieh z~ --- P o z 2  1. 

- Zl Q1 

Die Rahnen aller Punkte des Kreises vom Durchrnesser P 0 Z  haben 
ihre T<riimmungsmittelpiinkte also auf dem Kreise m m  Durchrnesser YoK. 
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5. Durch die Krüininilngsmittelpi~nkte KI, E2 zweier Punkte 2, , 
Z,, Big. 61-63, sind die Pole PO, Q, der geometrischen Bcwegung 
und also die Krümmungsmittelpunkte der Bahnen aller Punkte der 
Ebene bestinimt. Po ist der Schnittpunkt der Geraden KI Z,, K2 2,; 
Q, wird bestimmt durch die Bedingung, da0 die Projektionen ZIA, ,  

L. Eig 61. G .  Fig. 62. R. Fig 69 

Z 2 4  der Strecken 2, Q,, Z, Q, auf die Krümmungshalbmesser Z1 KI,  
Z2K2 den Sinn dieser Ifalbrriesser und die GroBen 

haben miissen. 

6. Für alle Punkte des Wendekreises Po&, mit Ausnahme des 
T'iinktes Po und des auf dem Kreise &,RI liegenden Punktes O, Fig. 59, 
ist der Krümmungshalbmesser r ,  der Bahnevolute uncndlich $OB 
(Gl. 54). 

7. Die Punkte, deren Bahnevoluten einen Krümmungshalbmesser 
von der Gr6Be Null haben, liegen anf einer Kurve dritter Ordnung 

OZ,  Fig. 64, von der Gleichung: 

3 2: sin 5 cos 5. 
2 = -- -- 

3q, siu S - 7, sin (t; - e) 
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(vergl. G1. 54). Jede durch Po gelegte Gerade schneidet diese Kurve 
zweimal im Punkte Po; den dritten Schnittpunkt 2, Fia. 64, bestimmt 
man durch die Gerade X Y Z ,  

Fig. 64. indeni man in den Kreisen 
P,Q,, QoR, die Sehnen Q 0 X ,  
RI Y parallel zu PoZ zieht. 
Denn wegen ~ h n l i c h k e i t  der 
rechtwinkligen Dreiecke 
P,ZX, Q o X Y  ist: 

PoZ: PoX = W,X: Q, Y 
8 : qo sin < 

- - q , c ~ s ~ : q ~ s i n ~ - ~ - - - -  . r sin(b--Q) 
3 

Die zu Q,R, parallel gerich- 
tete Gerade Po G schneidet 
die Kurve in ihrem unendlich 
ferrien Punkte. 

8. Der FuBpunkt O des 
vou d;io auf die Gerade POILo 
gefiillten Lotes Qo O, also der 
xweite Schnittpunkt der beiden Kreise Po&,, &,RI ist der einzige Punkt 
der Ebene, dessen Geschmindigkeit v mit seinen beiden Reschleiinigungen 
v', v" in einer Gerarlen, der 
Geraden O &, zusammen- 
fallt, der also in drei auf- 
einanderfolgenden unend- 
lich kleinenzeitabschnitten 
in einer Geraden sich be- 
wegt. Für  diesen Punkt O 4 

ergibt Gleichung (54), 
ebenso wie für Po, einen 

unbestimmten Wert von :. 

W e n n  nicht die Pole a 
der geomctrisckcn Bcwe- 
gung, sondern für irgend 
eine andere Wertgruppe 

da d e ,  
w ,  z, dte die Pole P7 

Q, R und also die zugehorigen Beschleunigungswinkel y'7 y" he- 
kannt sind, so bestimmt man den Punkt O in folgerider Weise 

Zeitachrift f .  Mathematik u. l'hysik. 49. Band 1903. 4. Heft. 2 9 
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(Fig. 65): Man zieht die beiden Geraden P A ,  PB, die durch die 
Redingungen: 

(QP, PA) = y' f 90°, (R P, PB) = y "  90° 

bestimmt sind; ferner den Kreis PQ, der die Gerade P A  berührt, und 
den Kreis P R ,  der P U  berührt. Der zweite Schnittpunkt der beiden 
IZreise ist der Punkt O. Denn die Geschwindigkeit v dieses Punktes 
ist, ebenso wie seine beideri Beschleunigurigen v', v", normal zur Ge- 
raden P O  gerichtet. Da, der Pol Bo auf der Geraden PP, O liegt, so 
kann man zur Bestimmung dieses Pols die vorstehende Kunstruktion 
in Verbindung mit ei~zer der beiden nach Gleichung (49) zu berechnendcn 
Koordinaten x3, y3 anwenden. 

9. Wenn für zwei Punkte Z,, 2, der Ebcne suBer den Krümmungs- 
mittelpunkten KI, E2 der Bahnen auch die Krümmungsmittelpunkte 
$Tl, M, dm Bahnevoliiten gegebeii sind, so k6nncn die Pole Po, Q,, 
Ro der geometrischen Bewegung und hierdurch die Tïrümmungsmittel- 
punkte aller Bahnevoluten bestimmt werden (F'ig. 61-63). Die Be- 
stimmung der Pole Po, Q, ist unter Nr. 5 dieses Abschnittes be- 
schrieben worden. Um den Pol II, zu bestimmen, berechnet man nach 
Gleichung (54) für jeden der beiden Punkte Zl, 2, GroBe und Vor- 
zeichen der Strecke 

3 ( q  C O S ~ Z )  r, (.%) Y, sin (f - Q) = 2 (5; (PO - 40 f ]  

also die Abstinde des Punktes R, von den beiden Geraden P,Z,, PoZ,. 
In dem diirch Pig. 61 dargestelken Reispiel (MaEst& 1 : 100) ist 

gegeben: 
1. für den Punkt 2,: 

r = ZIKl cos (PoZ,,  ZIKl) = - 360 cm 

r1 = KIMl sin (PoZl, KI Ml) = - 150 cm 

PoA, = p, cos f = Po&, cos ( P o  Q,, PoZl)  - + 90 cm 

&,A, - p, sin 5 = Po&, sin (Po&,, P,Z,) = - 183 cm, 

also nach Gleichung 56: 

Y, sin (f - e) = Po R, sin (P,Ro, Po 2,) 
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2. für den Punkt 2,: 

Y, = E2 M, sin (P,,Z,, K, JI2) = + 120 cm 

&A, = Po Qo cos (Yo&,, PoXz) = q0 COS f = + 87 cm 

&,4 = Po Qo sin (Po Q,, P,Z2) = q, sin f = + 187 cm, 

also nach Gleichung (56): 

Y, sin (c - p) = Po Ro sin (Po no, Po&) 

- - - 
120 3(573(- -(87 - 260) - 18ï ]  = + 338 eni. 

260 3 . 3 9 0  

nemnach ist, um den Pol R, zu bestimmen, 

(PoZl,  POCI) = 90°, PoCl =268 cm 

(Po&, P,C2) = 270°, P,C, = 335 cm 

G R ,  I POCI, C2 Bo L Po C, 
au fzutragen. 

17.  Die Krümmung der Balmen des GeschzuLlzdiykeltspols. - Zur 
Zeit t moge der Geschwindigkeitspul der mit einem Getriebegliecle starr 
verbuiidenen Ebene die 
Lege Y, haben. Die- Fig 66. 

ser Pol beschreibt in 
der ruhenden Ebene 
die ruhende Polbahn 
CPoP,D,  Fig. 66, und 
zugleich in der beweg- 
ten Ebene die bewegte 
Polbahn EAA, G. Zur 
Zeit t f a u t  der Punkt A 
der bewegten Ebene mit  
dem ruhenden Punkte 
Po zusammen; die un- 
endlich kleine Strecke 
BA, dreht sich also 
um A. Zur Zeit t + dt  
fallt der Punkt A, der 
bewegten Ebene mit 3, 
dem festen Punkt Pl 
zusammen, und BA, dreht sich in diesem Ze i t~nnkt  um A,. Man 
ersieht hieraus, da6 die mit der bewegten Ebene E G  starr verbundene 

29 * 
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Polbahn EAA,G auf der festen Polbahn C P o P I D  rollt. In den 
Lehrbüchern werden diese Polbehnen benutzt, um die Bewegung dar- 
zustellen und insbesondere die Krümmungen der Bahnkurren zu be- 
stimmcn. E s  kommt daher in Frage, welche Beziehungen zwischcn 
den Rahnen des Geschwindigkeitspols und den im vorigen Abschnitt 
benutzten Polen Po, Q,, R, der geometrischen Bewegung beetehen. 
Wir  nehmen an, es sei gegeben: der Gesch~indigkei ts~ol  Po, der 
Krümmungsmittelpunkt P der festen Polbahn und der Krümmungs- 
mittelpunkt B der bewegten Polbahn. Das positive Vorzeichen trQt 
auf der Polbahnnormalen BFPo der Sinn BPo, auf der Polbahn- 
tangente der durch die Bedingung 

(ZP, ,  Po H) = 90' 

bestimmte Sinn P,H. Der Krümmungshalbmesser der bewegten Polbahn 

hat demnach stets einen positiven Wert, wiihrend der Krümrnungshalbmesser 

positiv oder negativ ist, je nachdem die beiden Polbahnen gleich oder 
entgegengesetzt gekrümmt sind. I n  der geometrischen Bewegung durch- 
Iiiuft die Ebene in  der Zeit dt den Winkel 

BA,B, = dt.  

Die Drehgeschwindigkeit z des Halbmessers Fi', der festen Polbahil 
ergibt sich demnach aus der Gleichung 

Die Drehgeschwindigkeit z hat den positiven Sinn der Uhrzeiger- 
bewegung, wenn algebraisch b gr6Ber als f ist. Der Pol Po verschiebt 
sich mit der Geschwindigkeit 

b f p = f z = - -  
b - f  

und zwar irn Sinne PoH oder in dern negativeri S i u e  HP,,, je nach- 
dem f und z gleiche d e r  entgegengesetzte Vorzeichen habeu. Der 
Pol der Beschleunigungen erster Ordnung fau t  mit dem Punkte <!, 
der bewegten Ebene eusammen, dessen Geschwindigkeit zur Zeit t nach 
Gr&, Richtung und Sinn mit der Verschicbungsgeschwindigkeit f z  
von Po übereinstimmt, der also in der Zeit d t  den Weg 
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zurücklegt. Dcnn die Geschwindigkeit dieses Punktes Qo iindert in der 
Zeit rit weder ihre Richtung noch ihre GriiBe, weil die Drehgesrhwindig- 
keit der Ebene die unveründerliche GrGBe + 1 hat. T)rr Pol Q, liegt 
daher auf der Polbahnnormalen, und die Strccke Po Q, hat die a7gc- 
Oraische GroBe 

( 5 9 )  
b f P,&,=p=fz=--.  

b - f  
Die Strecke P,Qo hat den povitiven Sinn BI',, wenn f  und z gleiche 
Vorzeichen tragen. 

Der Pol der Beschleunigangen zweiter Ordnimg f a t  mit dem 
Punlite R, der bewegten Rhene 'ziisammen, dessen Geschwindigk~it, ziir 
Zeit t nach Grofle, Richtung und Sinn mit der noch unbekannten Ver- 
schiebungsgeschwindigkeit q des Poles Qo übereinstimmt, der also in 
der Zeit d t  den Weg 

ROB, QoQ, = q d t  

zurücklegt. Denn die Beschleunigung erster Ordnung von R, wird zur 
Zeit t nach GroBe, Richtung und Sinn durch die Strecke Bo&, und zur 
Zeit t + d t  durch R,Q, dargestellt; sie iindert in dieser Zeit also weder 
ihre GrvBe noch ihre Richtung. Der Punkt R, wird demnach bestimmt 
durch die Bedingungen : 

(Po R,, q) = 90°, Polio = q. 

Der Piinkt Qo rerschieht sich auf der Polbahnnormalen; seine Ge- 
schwindigkeit g setzt sich also zusammen ans 'der Geschwindigkeit 
q sin (b, q) des mit ihm zusammenfallenden Punktes der Polbahnnor- 
malen und einer Verschiebungsgeschwindigkeit q cos ( b ,  q )  von der 
Richtung dieser Normalen. Die erstgenannte Komponente ist zur Pol- 
bahntangente parallel gerichtet und hat die algebraische GrGBe 

4 sin (b, q)  = FQ, z = f ( l  + z) z. 

Da der Winkel 
(b, q) = ( b ,  Po&) + 90, 

ist, so ist 
q si11 ( O ,  q) = POHO cos (b, T',,Bo) = f ( 1  + Z)Z, 

d. h. die Projektion P,R der Strecke PoRo auf die Polbahnnormale 
hat die algebraische GroBe 

P,R = f z ( 1  + 2). 
Daher ist 

(60) QoR = f T', 

Die aweite Komponente q cos (6, q )  der Geschwindigkeit q, also die 
Strecke BR, kann nur bestimmt werden, wenn die Krümmiingshalb- 
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rnesser der Evoluten beider Polbahnen hekannt sind, woraiif hier nicht 
weiter eingegangen werden soll. Wir entiiehmen ails den Gleichungen 
(57),  (59), (60) die folgenden Beziehungen: 

In  dieser geometrischen Reihe sind je zwei anfeinander folgeilde 
Strecken dem Sinne nach gleich oder entgegengesetzt, je nachdem z 

positiv oder negativ ist. Die geometrische Bedeutung der vorstehen- 
den Gleichungen wird durch F'ig. 66 dargestellt. Triigt man die drei 
gleich groBen und gleich gerichteten Strecken FF2, POP2, Q,Q, auf, 
so schneiden sich die drei Geraden PoF2, Q0P2, R Q, in einem Punkte $ 
der zu Flil, parallel gerichteten Geraden B&. 

Sind von den fünf Punkten B, F, Po, Q,, R eutweder B, F, Po 
odcr Po, Q,, R bekarint, so konnen hiernach die beiden anderen Punkte 
bestimmt werden. E s  ist aber zu beachten, daB durch die drei 
Punkte B, F, Po wohi der Punkt R, nicht aber der Pol Xo bestimmt 
wird. Zur Bestimmung der Krümmungsmittelpunkte der Bahnevoluten 
geniigen d s o  nicht die drei Punkte U, lr', P o ,  wohl aber die drei 

Pole Po, &O, R". 
Wenn fiir zwei Punkte Zl, Z,, F'ig. 61, der Ehene die T<riirnmungs- 

mittelpunkte der Bahnen und der Bahnevoluten KI,  Ti2, Ml, $1, be- 
kannt sind, so k h n e n  die Krümmiingsmittalpunkte der festen und der 
bewegten Polbahn F, B a8uch anf folgendem Wege bestimmt werden. 
Man bildet das Getriebe Ifl KI Z, Z, K, Jf2 aus den sechs Gliedern ilII M,, 
JI1 KI,  n/i, K2, K,Zl, K,Z,, Zl Z,, die in dieser Reihenfolge mit den 
Nummern O bis 5 bezeichnet sind. Das Glied O ruht; die Glieder 1, 3 
und 2, 4 sind durch Schieber miteinander verbunden. Die Stiibe 3, 4 
sind an ihrer Kreuzungsstelle duïch zwei Schieber geführt, die durch 
ein Gelenk Po miteinander verbunden sind. Wenn die Gelenke Z,, Z, 
auf ihren gegebenen Rahiien geführt; werden, BO beschreibt das Gelenk Po 
die fcste Polbahn des Gliedes 5, also der Ebene ZIZ,. Zur Bestimmung 
des Xi-ümmungsrriittelpunktes F dieser Polbahn sind dernnaçh nur die 
Geschwindigkeit p und die Korrnalbeschleuni,png n '  des Gelenkes 4 
erforderlich. Wir  erteilen dem Gliede 5 die geometrische Bewegung, 
setzen also seine Drehgeschwindigkeit gleich + 1, seine Drehbeschleunigiing 
gleich Null. I m  Beschwindigkeitsplan, Fig. 02, ist hierdurch die 
Strecke bestimmt durch die Bedingungen: 
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Die l'unkte K,, K, der Stibe 3, 4, die zur Zeit t rilit den Krümmungs- 
mittelpunkten KI, K, zusammenfallen, ruhen in dicsem Zeitpunkt. Die 
Punktc K;, Ki fallen also mit dem Pol 0' des Geschwindigkeitsplans 
xusammen und werden durch die Bedingungen: 

z ; O 1 l Z l K 3 ,  z ;or lz ,K4 
bestimmt. Die Geschwindigkeit 0'1'; des Gelenkes Po kann zerlegt 
werden in die Geschwindigkeit O'P; des Yom Gelenk Po gedeckten 
Punktes P, des Stabes 3 und der Geschwindigkeit P;P;, womit der 
Schieber auf dem Stabe 3 sich bewegt. Sie kann ferner zerlegt werden 
in die Geschwindigkeit O'P; des Yom Gelenk gedeekten Punktes P, 
cles Stabes 4 und der Verschiebungsgeschwindigkeit PiI; des Schiebers 
nuf diesem Stabe. Deninach wird die Polgescliwindigkeit 

p = O T ;  

bestimmt durch die Bedingungen: 

Wrie oben gezeigt ist (Gleichung 59), bestimmt die Polgeschwiridigkeit 21 

die Lage des Beschleunigungspols Qo im Lageplan: 

Iin RescEileunigungsplan, Fig. 63, ist, da die Drehbeschleunigiing des 
Gliedes 5 gleich Nul1 ist: 

( q ' z ; ' ,  Z,Z,) = 180°, Z;'ii;1' = ii, 2, 

und der mit 0" bezeichnete Pol ergibt sich aus der Bedingung: 

or'Z;'z;', g,zlq. 
Die Beschleunigung des von ZC, gedeckten Punktes K, laBt sich nach 
dem zweiten Verfahren des Abschnittes 9, jedoch einfacher noch durch 
folgende Überlegung ermitteln. Zur Zeit t ruht der Purikt K,; zur 
Zeit t + d t  ist der Purikt J des Stabes Berührmgspunkt der Evulute, 
und die Strecke K3 J hat die Linge 

O' is; K3 J =  Ml KI - ri,z. dt ,  

0.z; 
da der Stab 3 in positivem Sinne mit der Drehgeschwindigkeit - 

x3 4 
sich beacgt. Die unendlich kleine Geschwindigkeit des Punktes K, 
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hat zur Zeit t + d l  denmach Richtung und Sinn 
und die Gr6Be 

Getriebe. 

der Strecke UlK1 

O ' Z '  
K, Jj+ d t  = M l x  -, 

3 '1 l ("'Z9dt. 34-4 
Daher kat dio Beschlcunigung 0°K;' des Punktes K3 zur Zeit t 
R.ichtung und Sinn von MIKI und die Gr6Bc 

Ebencio hat die Beschleunigung 0°K; des von K2 gedeckten Punktes K4 
des Stabes 4 Richtung und Sinn von M,Kz und die Gr6Be 

Die Beschleunigung O"Y: des Gelenkes Po wird nach Abschnitt 9 
hestimmt : 

K," Pi' 2;' z K, P,Z, 

K4PLZl = K,%Z, 

(P; Pi, Plp,)  = (P, Z, ,  Pi 2;) = 90' 

p3 P; I P:p3 > p4 P: l Pip4. 

Die Projektion 0 " p  der Beschleimigung 0"Pl  des Gelenkes Po aiif 
die Polbahnnormale BF  hat die GroBe 

Der Krümmungshalbmesser P,F der festen Polbahn hat den Sinn O"p 
und die GrGBe (Gleichuiig 34) 

(O'po)' 205' f = P F = -  - = - =  
O 0 " p  124 

339 cm. 

Der Krümniungshalbmesser b der bemegten Polbahn ergibt sich darauf 
aus Gleichung (59) : 

P f 2 0 5 .  339 b=PoB=-=--  - - - 
134 

519 cm. 
P - f  

Ua die Vorzeichen von O und f verschieden sind, so sind die beiden 
Polhahnen ent'gegengesetzt gekrümmt; PoB hat also den Sinn Fro.  

Die Geschwindigkeiten und Beschleunigurigcn der beiden Glicder 1 
iind 2 brauchten fiir den vorliegenden Zweck nieht bestimmt zu werden. 
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18. Liternturaugaben. Die Gegenstande der vorstehenden Mitteilung 
murden in anderer Form in den folgenden Werken und Abhandlungen 
dargestellt : 

S c h e l l ,  Theorie der Rewegung und der a i i f t e ,  Leipzig 1870, 
zweite Auflage 1879. 

B u r m e s t e r ,  Lehrbuch der Kinematik, Leipzig 1888. 
A r  o n h o l d ,  Grundzüge der kinematischen Geometrie; Verhand- 

lungen des Vereins zur Befttrderung des GewerbfleiBes in PreuBen, 1872. 
R i t t e r s h a u s :  1. Über die kineinatische Kette. 2. Uber die Be- 

sclileuniguiigen der ebenen Bewegung. Civilingenieur 18 76 und 18  7 7. 
M e h  mke: 1. Über die Geschwiuiiigkeiten beliebiger Ordriung 

eines in seiner Ebene bewegten ahnlich-veranderlichen Systems, Civil- 
ingenieur 1883. 2. Über die Bewegung eines starren ebenen Systems 
in seiner Ebene, Zeitschrift für Mathematik und Physik 1890. 

Grüb le r :  1. Über die Krümmung der Polbahnen. 2. Über die 
Kreisungspunkte einer komplan bewegten Ebene. Zeitschrift für Mathc- 
niatik und Physik 1884, 1889 und 1892. 

R o  d e n b  e r g: 1. Die Bestimmuiig der q ~ a ~ a t i s c h e n  Vermandschaft 
der Krümmungsmittelpunkte zweier Glieder einer ebenen kinematischen 
Kette, Zeitschrift des Architekten- und Ingenieurvereins zu Bannover 
1890. 2. Uber die Kreispunktkurve eines ebenen Gelenkvierseits, Zeit- 
schrift für Mathematik und Physik 1891. 3. Der Beschleunigungs- 
zustand kinematischer Ketten und seine konstruktire Ermittelung, 
Civilingenieur 1896. 

R. Müller ,  Über die Krümmung der Bahnevoluten im starren 
abenen Systern, Zeitschrift für Nathematik und Physik 1891. 

Wi t t e n b  a u  er :  1. Über die Wendepole der kinernatlschen Kette. 
2. Über den Beschleumpngspol der zusammengesetzten Bewegung. 
3. Über die Beschleunigungspole der kinematischen Kette. Zeitschrift für 
Mathematik und l'hysik 1899. 4. Der Beschlemigungszustand kinemati- 
scher Ketten und seine konstruktive Ermittelung, Civilingenieur 1806. 

H a r t m a n n ,  Übcr die Krürnmung der Polbahnen einer Vierzylinder- 
kette, Zcitschrift des Vereins deiitscher Ingenieure 1002. 

Mohr:  1. Über die Reschleiinipingen der ebenen Rewegung. 
2. Über Geschwindigkeitspl~ne und Beschleunipngspline. Civilingenieur 
1879 und 1887. 

Weitere Angaben über die einschlagige Literatur finden sich in 
den VCTerken von Schell und Burmester, in der Encyklopadie der 
mathematischen Wissensçhaften, Abschnitt Kinernatik und in allen 
Diinden des Jahrbuches über die E'ortschritte der Mathematik. 
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Der EinfluB der Stirnwande eines Kessels 
auf die Festigkeit der Mantelbleche, 

Von H. SELLENTIN in Kiel. 

Den EinfluB der Kesselstirnwiinde auf die Festigkeit der Mantel- 
b l e c h ~  hat man bisher nicht für wichtig geiiug gehalten, um sich ein- 
gehender mit ihm zu beschiiftigen; man hat sich im allgemeinen damit 
begnügt, ihn als in geririgern MüBe entlastend anzusehen. Weangleich 
die folgende Untersuchung zeigeii wird, da5 diese Ansiclit üelbst für 
die niittlereri Teile des Mantels nicht unbedingt ricMig ist, so wird sie 
doch auüh ergeben, daB schon in geringer Entfernung von den Enden 
der EinfiuB auf die Qi~rfmkgkeit verschwindend klein wird, und daB 
insofern die Vcrna~hl i iss i~ung berechtigt erscheint. Ganz anders ver- 
halt es sich aber mit den in der Nahe der Stirnwinde mit Not- 
wendigkeit avftretenden Biegungsspannzcngen, welche naturgemiB um 
sa @Ber werden, in  je kürzerer Entfernuilg das Mantelblech den 

seiner mittleren Quer- 
spannung entsprechen- 
den gr6Beren Radius 
annimmt. Da sich zu 
ihnen noçh die von 
dem Druck gegen die 
Stirnwande herrühren- 
den Lingsspannungen 
gesellen, so ist klar, 
daB ihre algebraische 
Summe unter Umstan- 
den das zuliissige MaB 
überschreiten kam, und 
daB es nicht angangig 
ist, sie kurzer Hand zu 
vernachl'issigen. 

Figur 1 stelle den 
Querschnitt eines mit 
dem inneren Oberdruck 

von p kg/qcm belasteken Bessels dar; die MaBe sollen in cm gegeben 
sein. Der Mantel wird sich in der angegebenen Weise durchbiegen 
und somit an den Einspannstelien, welche ihre Lage iinverandert 
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beihchalten sollcn, auf der Tnnenseite eine Ziigbeanspnichung von 
G, kg/qcm aufzunehmen haben. Bezeichnet 6 die Blechdicke und r 

den Kesselradius, so ist die der gebriiuchlichen Berechnung z u p n d e  
gelegte ideelle Querspannung 

(1) =Er 
= 8 '  

der gegenüber &e wirklich eintretende Querspanriung 6q gerianrit werden 
soll. Die Llngsspannung ist, soweit sie für die ganze KesseUSnge als 
konstant angesehen wird, 

( 2 )  GE 5 kz 
2 ' 

woraus sich die gr6Bte Zugspannung am Mantelende zu 

(3) 
kz 6, = Gb $ - 
2 

ergibt. 
Die Liingsspannung G, ist eunkhst  bestrebt, eine Querkontraktioii 

des Bleçhes von der Gr6Be 

(4) 
1 

c = - . -5 E. .  2zr  

herbeizufiihren, welche ohne das Vorhandensein der Q~iers~annimgen 
eine Verkleinerung des Radius uin 

nach sich ziehen würde; betragt nun 
der Kesselliinge die Ausbiegung y cm, 
Querspannung Gq mit einer wirklichen 
y + y'  cm xu rechnen, woraus 

im Abstande x von der Rlitte 
so ist bei der Berechnung der 
VergroBerung des Radius von 

Die umgekehrt diirch G~ hervorgerufene Verkürzung in der Liings- 
riclitung kann aui3er Betracht bleiben, da angenommen werden soll, 
daB der Kessel keine einer Liingenanderung hinderlichen Langsver- 
steifungen besitze. 

E s  werde nun durch zwei radiale Schnitte ein Langsstreifen von 
der mittleren Breite db aus dem Mante1 herausgeschnitten, aus welchein 
durch zwei in der Entfernung x und x + dx von der Mitte aus gelegte 
Querschnitte ein kurzes Stück abgetremt werde, welches in Fig. 2 dar- 
gestellt ist. Dasselbe wird in der Querrichtung beiderseits durch die 
als g1;leichmiiBig verteilt zu denkende Spannung mit einer Kraft von 
der QrGBe 

V I  d7û = eq .  6 .  d,~, 
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452 Der EinfluB der Stirnwincle eines Keiisols auf die Featigkeit der Mantellileche. 

angegriffcn. Die sich hierltus ergabende nach irinen gcrichtcte R.esiil- 
tante ist 

(8) d 6 . d ~  = o , .  '.db-dx, T 

welche clem nacli auBen gerichteten Druck 

p .  db . dx 
entgegenwirkt. 

In  der Langsrichtung wirkt die Liingskraft 6 .  6, d b  nach links 
und a(6, + clo,)db nach rechts; auBerdem sind die Scheerkrafte S und 
S f d S  sowie die Momente M und 171 + d J 9  tatig. 

Fig. 2. 

Unter der gewohnlichen Voraussetzung, daB wegen der Kleinheit 
der Durchbiegungen die Bogenliinge ds des Elementes gleich dx, der 

d y  Tangentenneigimgswinkel a = tang O: = d3: und der reziproke Wert des 

Krümmungsradius 

gesetzt werden konne, ist offenbar Cleichgewicht vorhanden, wenn 
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ist; hinzu tritt noch die Biegungsgleichung 

Aus '(11) folgt zuniichst 

(13) 
ES3 d s y  S = - - . ~ . d b  
12 /1ZS -- 

und sodann aus (10) : 

und durch Integration 

(14) 
FSe d e y  2 6 - c - i - .  
21 (z) 

Solange der Krümmungsradius Q der elastischen Linie im Vergleich 
E d P  

zur Blechdicke à' sehr grof3 ist, kann gegen C vernachlissigt und 

somit G, als konstant angesehen werden. 
Aus Gleichung (9) ergibt sich nun, da 

kt, die ~ i f fe re r i t i a lg le i~hun~ der elaatischen Liriie zu 

(15) 
6 B S  d 'y  dey 

( P - 4 m ; ) - ~ . E . d z ' + S . ~  1 . = O ,  d x P  

welche nacli Einsetzen des Wertes von 6, aus (6) die Gestalt annimmt: 

(15a) 6.6 E dPy d'y P - " - - ~ . Y + ~ ' G - - - ~ . -  -,=O, 
1 ) 2 . T  ' d x s  12 d ~  

Abgekürzt liiBt sie sich 

(13 b) A - B . Y + C . ~ - D . ~  d  dP x Y d'y = O  

schreibcn, worin siimtliche Konstanten positiv sind. 
Die Losiing dieser Differentialgleichung ist 

worin a,, f und A aus der Differentialgleichung zu bestimmen sind 
und a,, a,, a3 und a, die willkürlichen Koeffizienten bedeuten. Da in- 
dessen die elastische Linie im vorliegenden Falle offenbar symmetrisch 
eur y-Achse liegen muB, so kann darauf sofort Rücksicht genornrnen und 

il 6) 
x x x x y =  q +  a , Q o f c a s a  + a,Gin-sin 
6 6 2. 

gcsetzt werden. 
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Die Differentialquotienten sind 

dey a 2a, a x x 2 cc x 
( 1 6  = ( + - - a:) &O[ , COS, + (: - & - ;:) Gin - sin y ; 6 2 6 

sie sind in Gleichung (15b) einzusetzen, welche sodann identisch er- 
füllt sein muB. Daraus folgen die drei Redingungsgleichungen für no, 
Â und 6 ,  niimlich: 

( 1 7 4  A - B . a , = O  

Aas (17a) ergibt sich 

(18) 

wird (17c) mit a, multipliziert und von der mit a, multiplizierten 

Gleichung (1 7 b) ahgezogen, so erhiilt man nach Division mit 2 332!! : 
El. 

multipliziert man hingegen (17b) mit a, und (17c) mit a,, 90 1gjjt 
sich die Summe der Gleichungen durch (a"; a:) teilen und nimmt 
folgendes Aussehen an; 

(19b) 
C C D 6 D D  - B +  - - - -  +--- - 0  
6 2  Le g 4  g e l s  1 4 -  - 

C Die Gliedcr und i, lossen sich mit E l f e  von Gleichiing ( l g u )  eli- 6 = 
minieren. worauf sich 

oder 

ergibt. Da nach (19a) aber 
1 1 C  
. - - - - - -- A t e  L e  2 0  
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ist, so wird schlieBlich 
i zfl-B+c. 
- - 

6" 4 D  ' 
-. 

1 2 y B . B - C  
- - 
L e  - 4 D  

Es ist jetzt zweckiniLiig, die Koeffizienten der Gleichung (16b) wicder 
durch diejenigen von (15a) zu ersetzen und 

zu schreiben; Inan bekommt 

120a) PZ 
a , = , ( ,  -2); 

und führt zweckmiiBigcr Weisc aus Gleichung (1) und (2) noch die 
1 

ideelle Querspannung X;, ein, wobei - = 0,3 gesetzt werden kann. 
111 

Dann wird 

(2 i a> a, = 0,85r.  2; 

Letzterer Wert muB positiv sein, wenn die L6sung brauchbar sein soll; 
da E = 2 .  IO6 kglqcm und k, < 1200 kg/qcm, p > 4 kg/qcm anzu- 
nehmen ist, so ist diese Bedingung erfüllt. 

Die Gleichungen (20b) und ( 2 0 ~ )  lassen übrigens erkennen, daB 
6 und A gleich werden, sobald die Langsspannung 6, vernachlassi@ wird. 

Nurimehr handelt es sich um die Bestimmung der Konstanten a, 
und a,, welche auf Grund der Bedingungen der Aufgabe vorgenonimen 
werden muB; diese sind 

(a) y = O  für x = *  1, 

(b) * = O  d x für s = + ~ ,  
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oder mit Benutzuilg von (16) und (16a): 

(224 
2 1  1 1  

a,, + a, Qof - cos, + a, Gin - sin a = O ; L L 

(22 b) 1 1  1 . 1  (?+ T ) ~ i i i ~ c o s ~ -  (?-?) L h z s m ï =  O. 

Letztere Gleichung ergibt 
1 1  1 1  1 . 1  

Gin - cos - + - &o/ - sin - 
E ~ E E L  - il--i .r--. a - - a ,  1 1 '  

-Gin - cos - - - E o /  - sin 
E E ~ . L E / .  

welcher Wert in (22a) eingesetzt 

liefert; a, ist 

a, = 

demnach 

a, = - 

1 1  1 1  z . l  
- Gin- cos- - - &or - sin -- 
L E a a E T  - 

1 .  1 1 
- s i n 2  + C 1 

A l - i n 2 E  

Nunmehr lautet die Gleichung der elastischen L i n i e  

aus welcher die Gr6Be der Querspamung nach Gleichung (6) zu 

1 1 1  1 x x z (: Gin cos + O /  i n  ) 0 cos , - ( i n  
6 L E  E 6 

1 .  1 1  a 
- s i n 2 - + - 6 i n 2 <  
5 1 1  

und die der Biegungsspannung nach der Gleichung 

unter Renutzung von (16b) mi 

1 1 x x 1 1 1  1 (i S i n  - cor l - l &a/- sin + (; t i n -  cos + Eo/  sin 
6 5 6 1 1  E 

1 .  1 1  1 
- s in2-+-C a a - ~ X Z > ~  
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Von H. SELLENTIN. 457 

folgt Wird in  (25a) der Wert  von a,, aus (21 a) und der von iz + ii 
aus (21 b) und (c) eingesetzt, so h d e t  man 

iL l )  

1 z 1 1 . 1  1 1 1  1 . 1  x . x  (t Gin cos 7 - 1 Bo! 5 sm 1) Pol: cm + (i Gin cos + Pui sin j) Qin sin 

'23 b) 6, - 3 k ,  
1 z 1  2 
-sin 2 - +  Gin 2 
5 6 

Die Gestalt der für a, und a, gefundenen Werte laBt erkennen, da1 
bei langen Kesseln Maxima und Minima der Beanspruchungen ab- 
wechseln; für  6, ergeben sich die Orte der gr6Blen bezw. kleinsten 
Werte durch die Bedingungsgleichung 

oder, uiiter Benutzung von Gleichung (1Ga): 

welche nach Einsetzung von al und as übergeht in 

(26) 
z 1 2 . 5  1 . 1  x x Gin - cos - . Go! - sin - = Q o ~  - sin . Gin - cos - - 
5 1 5 1 5 & a 

Diese Gleichung ist stets erfüllt für 

x = E  und $ = O ;  

dazwischen konnen bei langen Kesseln indcssen noch mehrere andere 
Werte von x existieren, fiir die sie ebenfalls erfüllt ist, und für welche 
die Bedingungsgleichung lautet: 

1 x 2 1 Sang - tang = Sang - tang A - E E 
Im allgemeinen interessiert nur der yr$k Wert von oq, welcher bei sehr 
kuwon Kesseln in der Mitte liegt und dam,  da x = 0 zu setzen ist, 
den Wert 

1 1 1  1 -8in2-+-Gin2- 
E 1 1  5 

besitzt. Dieser Ausdruck hat auch für die in Wirklichkeit ausschlieB- 
lich vorkommenden langeren Kessel Interesse und 1aBt sich d a m  für 
die Zwecke der Rechnung sehr vereinfachen. Man kann namlich 

1 

und 

Zeitschrift f. Mathematik u. Phyeik. 49. Rand. 1903. 4. Heft. 
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setzen, da nach Gleichung (21b) und (c) für p 2 2 0  kg/qcm und 

und somit 

k t .  Wird 1 = als der iiii5erste vorkommende Fa11 angesehen, so ist 

immer noch 
L * > 3 5 ,  

wofür obige Beziehungen als gühig angesehen werden konnen. Man 
1 i findet dann, wenn noch sin 2 gcgen Gin 2 - vernachlissigt wird, 

& 

dessen Wert  ebensowohl grSroBer wie kleiner als 7c, sein kann, sich 
1 

aber von ihm wegen  de^ groBen Nenners d nicht sehr unterscheidet. 
1 Cnter den oben über die Werte von - gemachten Voraussetzungen 
5 

kann die Bedingungsgleichung (26 a) ebenfalls vereinfacht werden, da 
2 Sang-  und auch noch S a n g  "iir die von der Mitte weiter entfernt 
6 f 

liegenden Maxima oder Minima gleich 1 gesetzt werden kann. Es 
wird dann 

x z tang - = tang -. 
2. I 

Pür n = 1 erlialt man das den Stirnwiinden am niichsten liegende 
,Maximum, welches nach Gleichung (24) unter Berücksichtigung der 
Beziehungen 

x z 
cos- = - COS- '  a 1' 

-- 

1 1 eE 
Qoi = Gin - = - & 6 2 
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1 
und nach Vernaehlassigung von ~ i n 2 ~  den Wert erhiilt 

Da nun 

oder angenahert 

ist, YO erhiilt man 

Bei langen Kesseln ruft also die Einspannung des Mantels eine maxi- 
male YergrL$eruny der Querspannung von - 4% hervor. 

Die Riepngsspannung hat ebenfalls mehrere Maxima und Minima; 
hier genüge es indessen, ihre GrEBe an den Stirnwiinden zu borechnen, 
wclchc zwar kein thooretisches Maximum k t ,  aber den hochstcn vor- 
kommendcn Zahlenwert hat. Nach Gleichung (25b) wird für x = 1: 

l . E  I l  i E 
- - sin - cos - +-Gin - Eof - 

5 1 1 1 E E  
6"-3& 1 1 1  z- 

- s i n 2 - + - & 1 2 -  
6 1 1  6 

1 .  1 1  z 
- -- sin 2  - + - Gin 2 - 

- i k  s 1 1  s 
z z l  1 1 1 

s in2 + - G i n %  i a 1  s 
und mit Benutzung der früheren Vernachliissigungen 

Nach Gleichung (3) ist die gesamte Zugbeanspruchung 

also 

Die Zugbeanspuchun.g mf der Innenseite des Kesselmantcls ist an den 
St irnuianh nzitltin doppelt so grop wie die idcelie Querspannun.q. 

30 * 
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Tatsichlich wird dieser hohe Wert allerdings nicht erreicht werden, 
da die gebortcltcn REndcr der Stirnplatten nicht als starr anzusehen 
sind; ein Nachgeben derselben führt aber eine Vermindermg der 
Biegungsbeanspruchung herbei. Immerhin ist aber zu schlieBen, da8 
der unmittelbar an die Stirnwiinde stoBende Teil des Mantelbleches in 
der Langsrichtung wesentlich starker beansprucht wird, als irgend ein 
anderer Teil desselben in der Querrichtung. 

Kie l ,  den 5. Oktober 1903. 

Der dreifach statisch nnbestimmte Bogentrager unter der 
Einwirknng beliebig gerichteter Krafte. 

Von ADOLF LUDIN in Karlsruhe. 

Mit Hilfe der von Culmann und R i t t  er-Zürich geschaffenen syn- 
thetischen Theorie der elastischen FornGnderungen sol1 hier ein Satz 
über den EinfiuB beliebig gerichteter Krifte auf die Reaktionen des 
dreifacli statisch unbestirriiriten Bogentragers abgeleitet werden, der eiuen 
interesuanten Einblick in das Spiel der Krafte an dieser Konstruktion 
gestatten wird. 

Zuvor aber wird es nützlich sein, die grundlegenden Enter- 
suchungen der genannten Schriftsteller, wenigstens in ihren Ergebnissen, 
kurz nochmals hier wiederzugeben. 

Schreibt man jcdem Achselement (ds) eines clastischen Balkens 
vom (fcstcn oder verinderlichen) Triigheitsmomcnt J das ,,elastische 

l i s  Gewicht" d G = - - und eine Zentralellipse rnit den Halbaehsen: 
E J  

il = 1/$ nornial zur Balkenachse und: 4 = i,pG pparallel zu der- 

selben zu, so f i l l t  der augenblickliche Drehpunkt für die Bewegung, 
welche, unter der Einwirkung einer EuBern Kraft, der eine Endquer- 
schnitt des Ralkenelements gegenüber dem andem ausführt, zusammen 
mit dem Antipol dieser Kraft bezüglich der eben bestimmten Ellipse: 
der ,,ElastizitatsellipRe<< des Ralkenelements. [Dabei bezeichnen E und 
G bez. den Elastizitatsmodul für Zug und Schub, x eine von der Quer- 
schnittsform abhangige Konstante, F die QuerschnittsgroBe.] 1st der 
Ki-ümmnngshalbmesser der Balkenachse verhaltnismiiBig groB gegenüber 
den Querschnittsabmessungen, so kann man, statt für unendlich kleine 
Elemente ds, eine solche Elastizitatsellipse auch für Elemente von 
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- 

endlicher Lange As konstruieren. Ihre Halbachsen sind bez.: i; = i g ,  
- 

x . E  i', = l/< + -G- - i:, und die eben rnitgeteilteu Lagebeziehungen 

zwischen angreifender Kraft und Drehpunkt gelten ~ u c h  fiir ~ i e .  End- 
lich kann man auch die Elastizitatsellipsen mehrerer solcher Elemente 
A s ,  die in ihrer Gesamtheit einen Balken bilden, sei es durch Seil- 
polygone (Culmann ,  Graph.' Statik 2. Aufl. S. 473; R i t t e r ,  der elast. 
Bogen berechnet .mit Hilfe 'der graphischen Statik) oder durch ein 
direkte~l geometrisches Verfahren (Schweiz. Bzt. Tom 13. Juni  1903) zu 
eincr einzigen ,,Elastizitatselhpse de0 ganzen BalkensCL vereinigen, für 
welche wieder die gleichen Beziehungen bestehen bleiben. 

Damit hat man nun die Mittel zur Hand, um in anschaulicher 
Weise einen Zusammenhang zwischen den angreifenden Kriiftcn und 
den Empferdrücken eines beiderseits eingespanntcn Bogens herzustellen. 
Greift z. B. den, in der Figur durch seine Achslinie dargestellten Bogen 
im Punkte SC eine Kraft ,,PC' an, und denkt man sich das Widerlager 
bei K' entfernt, so wird der, nilnmehr ststisch hestimmt gewordene 
Balken eine Borm%nderung erfahren, die sich ohn e wei teres feststellen 
liBt. Insbesondere wird der Kimpferpunkt E' eine Verschiebung er- 
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leiden, die, nach den eben wiedergegebenen Sateen, sich auffassen 1iiBt 
als eine Drehiing iim den Antipol (P") der Kraftlinie p heziiglich der 

,--. 
Elastizitatselliqse S" des Bogcnstücks ZK': das allein der Wirkung 
der Kkaft ,,Plc unterliegt.') Sind nun die Widerlager tatsiichlich als 
starr anzusehen, so mu8 zur Herstellung des wirklich eintretenden 
Zustandes eine Kraft R' als Ersatz der Wirkung des weggenommen 
gedachten Widerlagers K' hinzugefügt werden, deren EinfiuB sich auf 
den ganzen Bogen erstreckt und die imstande sein muB, die durch 
,, P"  hervorgerufene Versçhiebung des Punktes K' wieder rückgangig zu 
rnachen. Dazu ist aber erforderlich, daB ihre Richtungslinie (p') die 
Antipolare des Dretipunktes Y", nun aber bezüglich der Elastiaitats- 
ellipse S des yunxen Bogens Sei. Analoge Beziehungen bestehen 
zwischen der Richtungslinie p und derjenigen der rechtsseitigen Himpfer- 
kraft (p"): Auch diese ist die Antipolare bez. der Ellipse S zu einem 
Punkte Pr, der bestimmt ist als Antipol der Linie p bezüglich der 

Ellipse Sr des Bogenstückes K ? .  - 
Wenn wir nun auf Grund der soeben wiedergegebenen Beziehungen 

uns einen weiteren Einblick in den Zusammenhang zwischen der Lage 
einer angreifenden Kraft und der ihr entsprechenden Kampferdrücke 
verschaffen wollen, so wird es wegen der eben e rwanten  Analogie im 
Verhelten der bciden Seiten des Bogens genügen, zunzchst nur den 
linkcn Kiimpferdruck R' naher ins Auge zu fassen: alle ~ i c h  für ihn 
ergebenden Reziehimgen lassen sich ohne weiteres aueh auf die andere 
Scite mit hloBer Andening der Indices ( P '  - P") übertragen. 

Lassen wir nun die Kraftlinie p sich irm ihren A n g r i f f ~ ~ u n k t  % 
drehen: Dann beschreibt, nach einern bekannten Satze der Polarentheorie, 
Pr', ihr Antipol bezüglich der Ellipse S", auf a", der Antipolaren zu 
YI, eine dem Strahlenbüschel der p projektive (und involutorische) 
Punktreihe. Die Richtungslinie des entsprechenben Kampferdrucks 
(p') muB dann aber, und zwar nach dem reziproken Satze zu dem 
eben angeführten, einen der Punktreihe P" und damit auch dem Strahlen- 
büschel der p projektiven (und involutorischen) zweiten Strahlenbüschel 
beschreiben, dessen Trager a' der Antipol der Geraden a", nun aber 
bezüglich der Ellipse S ist. Der Schnittpunkt Q von p und p' be- 
schreibt, als Schnitt zweier projektiven Strahlenbüschel, einen Kegel- 
s c h t t .  

Dai3 die jeweils entsprechende reçhtsseitige Kirupferkraft (p")  
atets durch denselben bez. Punkt & gehen muB, IaBt sich rein geo- 

1) In der Figur sind die Ellipsen durch ihre Halbachsen nebst ein- und um- 
beschriebenem Kreis angegeben. 
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metrisch aus den Eigenschaften der Traghei t~el l i~se  beweisen, es folgt 
aber einfacher daraus, daB R' und R" ja mit ,,Pi' im Gleichgewicht 
stehen müssen. Die Verbindungslinie q von P' und P" umhüllt einen 
zweiten Kegelschnitt, sie ist die Antipolare des Punktes Q bezüglich 
der Ellipse S. 

Von dem Hegelschnitt, auf dem sich Q bewegt, lassen sich leicht 
die fünf zu seiner Bestimmung erforderlichen Punkte angeben: es sind 
dies zunichst SI, SI' und SI", zwei weitere ergeben sich daraus, daB, 
wenn p durch S' oder Su  geht, das entvprechende p" bezw. p' durch 
S gehen muB, weil namlich der betreEende Punkt P' bezw. Pu ins 
Unendliche rückt. 

Aus der Ableitung ergibt sich ferner, da5 auch dam, wenn die 
den Bogcn anpeifende Kraft ,,Pu sich um einen ganz belicbigen Punkt 
der Ebene dreht, immer noch dieselhen Beziehungen bestehen bleihen, 
sofern nur ihre Wirkiing stets an einem und demselhen Querschnitt Yl 
auf den Balken übertragen wird. Ganz allgemein gilt also der Satz: 
Dreht sich &ne, den dreifach statisch unbestimmten Bogen stcts alz dem- 
selben Querschnitt anqreeifende K ~ a f t  um einen festen Punkt, so drehen 
sich auch die beiden ihr entspechenden Kiimpfwdrücke um je einm festen 
Punlct, und die sugelGrige Kcimpferdrw7cschnittiinie ist e h  Kegelschnitt, 
der durch die drei Drel~punkte geht. 

In  welcher Weise sich dieses Ergebnis für die praktische Be- 
rechnung eines, verschieden gerichteten Kraften unterworfenen Bogens 
nutzbar machen lieBe, ist leicht einzusehen; meist wird man es aber 
vorteilhafter Enden, alle Krafte nach zwei bestimmten Richtungen zu 
zerlegen und für diese Richtungen die EinfluBlinien zu zeichnen (vgl. 
die genannten Quellen). 

K a r l s r u h e  im Juli 1903. 
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Kleinere Mitteilungen, 

Konstrnktion der Krtimmungsachse und des Mittelpnnkts der Schmiegungs- 
kugel einer durch GtrnndriB und AufriB gegebenen Kurve. 

Beschreibt ein Punkt  p eine beliebige Raumkurve und triigt man von 
p aus i n  der Tangente der Kurve eine belicbige, aber konstantc Lange 
imrner i n  demselben Sinne ab, so beschreibt der Endpiinkt q eine neue 
Kurve'), welche, wie nachher bewiesen werden soll, die Eigenschaft hat, 
daB ihre Normalebene in q die Krümmungsachse der ersten Kurve zur Stelle 
p enthalt, sowie daB ihre zur Stelle q gehorige Krümmungsachse den Mittel- 
punkt der zur Stelle p gehorigen Schmiegungskugcl der ersten Kurve enthalt. 
Hieraus ergibt sich folgende Losung der in der Überschnft genannten beiden 
dufgaben. 1st nur die Krümmungsachse der Bahn von p verlangt, so konstruicre 
man in der angegebenen Weise die Bahn des Punktes q und bestimme den 
Schnitt der zu den Punkten p und p gehorigen Normalebenen beider Xurven. 
Um auch den Mittelpunkt der zur Stelle p gehorigen Schmiegungskugel 
der gegebenen h v e  zu finden, trage man von dem Punkte p aus in der 
Tangente seiner Bahn wiederum eine beliebige, aber konstante Lange ab 
und zeichne die Bahn des Endpunktes q,.') Die Normalebenen der gegebenen 
Kurve und der bciden Hilfskurven i n  dcn Punkten p, q, pl sehnoiden sich 
dann offenbar i n  dem gesuchten Punkt. Die darstellend-geometrische Durch- 
führung dieser Konstixktionen bietet keine Schwierigkeiten. Die Spuren 
der drei Normalebenen braucht man selbstverst%ndlich nicht zu konstruieren, 
sondern man verwendet die durch pl bezw. p und q, gehenden Hauptlinien 
(,,SpurparallelenL') der fraglichen drei Ebenen. 

Durch Fortsetziing des Verfahrens kann man auch die Aufgabe losen, 
bei einer durch drei Projektionen gegebenen Xurve in einem Raum von 
vier Dimensionen den Xittelpunkt des zu irgend einer Stelle der Kurve 
gehorigen kugelartigen dreidiniensionalen Schmiegungsraumes zu konstruieren 
(d. h. den Punkt, der von fünf uncndlich benarhbarten Punkten der Kurve 
gleiohen Abstand hat), und die entsprechende Aufgabe für eine bcliebige 
Kurve in einem ~z-dimensionalen R a ~ m . ~ )  

1) Sie wird naeh Br  oc a r  d eine ~ ~ u i t a n ~ e n t i a l k u r v e  der gegebenen Kurvc 
genannt, S. L o r i  a-Schü t t e ,  Spezielle :bene Kurven, Leipzig 1902, S. 567. 

2) Man k b n t e  diese Kurve eine Aquitangentialkurre zweiter Ordnung der 
urspmnglichen Knrve nennen. 

3) Die entoprechende Kouiitmktion für die Ebene, darin bestehend, da8 man 
die Normale der gegebencn Kurve in p mit der Normale der Bahn von q achneidet, 
wodurch m m  den sur Stelle p gehorigen Krümmungsmittelpunkt der gegebenen 
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Die Richtigkeit der obigen Behauptungcn 138t sich einsehen wie folgt. 
Sie sind ohne Zweifel richtig für  jede spharische Kurve, denn tragt man 
in den Tangenten einer solchen eine beliebige konstante Lange ab,  so 
liegen die Endpunkte auf einer Kugel, welche zu der Kugel, auf der die 
gegebene Kurve liegt, konzentrisçh ist. Wir konnen uns aber bei einer 
nicht-spharischen Kurvc durch vier unendlich benachbarte Punkte irgend 
eine spharische Kurve hindurchgelegt denken, und diese wird mit der gegebenen 
Kurve a n  der betreffenden Stelle die Tangente, Normalebene, Krümmungsachse 
und den Xittelpunkt der Schmiegungskugel gemeinschaftlich habcn. Ferner 
wird die mit Hilfe des Punktes g aus ihr abgeleitete Kurve noch drci 
unendlich benachbarte Punktc mit der auf dieselbc Art aus der gegebenen 
Kurve abgeleiteten Hilfskurve gemein haben, sodaB hier noch die Tangente, 
Normalebene und Krümmungsachse übereinstimmen. 

Stuttgart. 
-- 

R. MEHMKE. 

Tafel der Antilogarithmen für die Basis 2. 
Von J. SCWOCKEL in Düsseldorf. 

Veranlassung zur Berechnung einer Antiiogarithmentafel fiw die Basis 2 
gab dem Verfasser die Herstellung eines antilogarithmischen FliichenmaB- 
stabes, den e r  in der Zeitschrift für Vermessungswesen, Jahrgang 1900,  
Seite 413 u. flg. beschrieben bat.') Die Einriçhtung der vorliegenden, vier- 
stelligen Tafel, welche a d e r  zur Fliichenberechnung auch andcren rechne- 
rischen Zwecken dienen kann,  is t  folgende. 

In der Spalte L stehen die Logarithmen von 0 ,00  bis 10,00,  rechts 
deren Numeri und i n  Spalte S deren Differenzen in Einheiten dor vierten 
Stelle. Die rtimischen Ziffern 1, LI . . . in der ersten Spalte bedeuten, da0  
bei den Numeris hinter die erste, zweite, etc. Stelle ein Komma zu setzen 
ist. Bei Tlogarithmen nwischen 10,OO und 20,OO l5Bt inan die 10 fort, 
fügt 0,034 hinzu und erhiilt rechts den Numerus. Letzterem entsprechen 
die Ziffern IV, V . . . . 

Zur Erklarung seien folgende vier Beispiele gegeben: 
1) Num 3,462 = 11 ,02 ,  
2) log 1,083 = 0,115, 
3) Num 13,6 = 1 0 0 0 .  Num 3,634 = 1 2 4 2 0 ,  
4) log 1 1 0 0  = log 1 ,100  + 10 - 0,034 = 10,104. 

Kurve erhalt, i d ,  wie ich nachtriglich bemerkt habe, schon von einigen angegeben 
worden, z. B. von N i c o l a ï d e s ,  Nouv. A m .  de Mathématiques 1866, p. 383, B u r -  
m e s t e r ,  Lehrbuch der Kinematik, 1888, S. 65 unten und L o r i a  a. a. O. Ich 
erwahne noch, daB alle hier besprochenen Konstmktionen richtig bleiben, wenn 
man projektive MaBbestimmung oder nicht-euklidische Geometrie zugrunde legt. 
Die fragliche Konstmktion des Kriimmnngsmittelpunkts einer ebenen Kurve gilt 
deshalb auch fik sphiirische Kurven und allgemeiner für Kurven auf beliebigen 
Flachen konstanten KrümmungsmaBes, mobei natürlich spharische bezw. geoditische 
Tangenten und Normalen zu beniitzen sind und der Mittelpunkt des sphirischen 
bezw. geodatischen Krümmungskreiees erhalten wird. Analytische Beweibe dafür 
werde ich im Archiv der Mathematik und Physik mitteilen. 

1) Vgl. R. MEHMKR, Encyklop&die der mathematischen Wissenschafien, Band 1, 
Reite 1028, Anmerkung 423. 
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Bücherschau. 

K. J.  Kugler. Muitiplikator. Riescncinmaloins. PreBburg 1900. 
Riidolf Drodtleff. Preis 5 0  Rellcr. 

Die Tafel hat Plakatform und geht von 11 mal 11 bis 99  mal 99, d. h. 
sie enthalt die Produkte aller zweiziffrigen, niciit durch 10 teilbaren Zahlen, 
jedes Produkt nur einmal. Die Anordnung ist nicht sehr übersichtlich, 
weshalb das Anfsuchen der Produkto durchschnittlich mehr Zeit erfordert, 
als bei manchen anderen Produktentafeln gr6Beren Umfangs. Stichproben 
ergaben keine Druckfehler. 

Stuttgart. R. MEHMKE. 

J. A. Ronnerman. Vraagstukken over  theoretiache Nechmica ,  op- 
geqeben bij het Examen C aan de Polytechnische School te Delft sedert 
1883,  met antwoorden. Delft 1900. J. Waltman jr. Preis Pl. -.50. 

Es ist immer dankenswert, wenn Aufgaben aus Prüfungen ver6ffentliclit 
werden. Hier sind gegen 50, in den Jahren 1883-1900 gestellte Auf- 
gabcn dargeboten. Sie gehoren den verschiedensten Gebieten der tbeoretischen 
Mechanik an und lassen sich für Cnterrichtszwecke gut verwenden. Von 
Aufgaben, in denen Beweise verlangt sind, werden keine Auflosungen 
gegeben. 

- - - 

Stuttgart, , ,  Ii. M ~ H M K E .  

Allan Cunningham. A binary  Canon, showing residues of powers 
of 2 for  divisors u n d e r  1000, and indices t o  residues. London 1900. 
Taylor and Francis. 
Diese, mit Unterstützung dcr British Assocation und der Royal Society 

herausgegehenen Tafolr) sind in heziig auf Adage,  Zweck und Umfang 
Jacobis bekanntem Canon arithmeticus von 1839 sehr ahnlich, nur daB 
durchweg die Basis 2 augrunde gelegt ist,  wahrend bei Jacobi die Basis 
einer jeden einzelnen Tafel eine primitive Wurzel des betreffenden Moduls 
ist. Für praktische Zwecke, wie die Prüfung der Teilbarkeit oder das Auf- 
suchen der Primfaktoren groBer Zahlen, sind diese neuen Tafeln geeigneter, 
niahrend Jacobis Tafeln den Vorrang behaupten, sobald die Anwendung 
einer primitiven Wurzel notig und 2 keine solche k t ,  wie es bei rein 
theoretischcn LTntcrsuchungen vorkommen kann. Auî die Herstcllung moglichst 
fehlerfreier Tafeln ist groBe Miihe verwendet worden, z. B. hat man zwei 
Handschriften unabhangïg von einander berechnet. Es werden 15 in Jacobis 
Tafeln aufgcfundene, bisher nicht veroffentlichte Dnickfehler mitgeteilt. 

Stuttgart. R. MEHMKE. 
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Compte R e n d u  d u  2. congrès international  des  math6maticiens t e n u  à 
Par i s  du 6 au 12 aoû t  1600. Procès-vcrbaux et communi cations 
publiés par E. Duporcq. Paris 1902 Gauthier-Villars 1 5  fr. 

Der angewandten Mathematik gehoren folgende Mitteilungen an: 
J. B O cc a r  d i , Remarques sur le calcul des perturbations spéciales des 
petites planètes. Die Arbeit gibt einige RatschlLge für  Berechnung der 
speziellcn Storungen der PlanetoPden, wobei der Methode der Variation der 
Elemente der Vorzug gegeben wird. J. H a d a m a r d ,  Sur les équations 
aux dérivées ~ar t ie l les  à caractéristiaues réelles. Der Verf. betrachtet die 

as  v 
akustische Gleichung --z = a A V und ~ e i g t ,  da8 der Gegensatz zwischen a t 
Gleiehungen mit reellen und imaginaren Charakteristiken kein fundamentaler 
ist, wie man gewohnlich glaubt. V. V o l t e r r a ,  Sur les équations aux 
dérivéw partielles. Der Verf. dehnt den Satz von Poisson über die Poten- 
tialfunktion auf partielle Differentialgleichungcn von hyperbolischem Typus 
aus. A .  G a l l a rdo ,  Les mathématiques et la  biologie. Die Arbeit be- 
schaftigt sich mit den Leistungen der Variationsstatistik in den einzelnen 
Liindern und zahlt unter anderem die 5 von Pearson aufgestellten Typen 
dcr Frcquenzkurven auf. M. d 'ocagne,  Sur les divers modes d'application 
de la met,hood graphique à l'art du calcul. Calcul graphique et calcul 
nomographique. Der Verf. setzt den prinzipiellen Unterschicd zwischen 
graphischem und nomographischem Kalkul auseinander. Ersterer liefert eine 
Gr6Be durch geometrische Konstruktion, letzterer sucht ein Bild von den 
mathematischen Gesetzen zu geben. 

Stuttgart. WOLFFING. 

J. C. Poggendorff's Biographisch-Literarischea ITandworterbuch zur 
Geschichte d e r  exak ten  Wissenschaften. Vierter Band (1883 bis 
zur Gegenwart). Herausgegeben von Prof. Ur. J. von Oettingen, 1-13. 
Lieferung (A-L) Leipzig 1902-1903, Barth. (à Lieferung 3 A.) 

Der dem dritten sehr rasch folgende vierte Band f d l t  ein dringendes 
Bedürfnis aus, umsomehr als er sich nicht dem ursprünglichen Plane gemaB 
auf das 1 9 .  Jahrhundert beschrankt, sondern bis zur Gegenwart weiter 
geführt worden ist. Von Mathematikern, welche in den vorliegenden 
Lieferungen fehlen, nenne ich folgende Narnen: C. Alasia, U. Amaldi, 
A. C. Archibald, G. h o u x ,  A. Aubry, M. A. Baraniecky, E. N. Barisien, 
G. Bellacchi, V. V. Bobyniu, S. J .  Bromwich, J. M. Brücher,  W. E. Ryerly 
B. Carrara, C. Ciamberlini, L. Couturat, R. H. van Dorsten, A. Droz-Famy, 
F. Dumont, E. Pauquembergue, F. Ferrari, N. Pialkowski, K. Pink, G. Prattini, 
M. Frolov, G. Z. de Galdeano, D. Gambioli, R. Geigenmüller, E. Gelin, 
E. Goedseels, W. Gosiewski, E. Gublcr, R. Guimariics, D. Kikuchi, V. Kom- 
merell, R. Lachlan, Ed. Lucas, A. Lugli. Von Vertreteru der ange~andten 
Mathematik fehlen E. Brauer, Ad. Franke, K. Hausmann, A. F. Jorini, 
2. KleriC, Tor allem aber der Name C. Bach. Es mu6 freilich zugegeben 
werden, da0 es bei der Gleichgültigkeit vieler hierher gehorigen Personen 
gegenüber einem solchen Worterbuch und bei der totalen Verkennung der 
Wichtigkeit, welche das Zusammenwirken aller Fachgenossen besitzt, oft 
schwer ist,  biographisches Material zu bekommen. Umso weniger ist es 
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aber gerechtfertigt, daB die Hedaktion es unterlassen hat, die eingelaufenen 
Originalmitteilungen auf Grund anderer Quelien zu verbessern und zu 
erganzen. Denn auch diese Originalmitteilungen lasscn die erforderliche 
Exaktheit in den Literaturangahen vielfach vermissen, und daher rühren die 
zahlreichen Auslassungen wichtiger Arbeiten, die fehlenden Druckjahre und 
Druckorte, z. S. auch die unzweckmiifiigen Abkürzungen der Zeitschriften usw. 
Zu rügen ist auch, daB Schulprogramme bisweilcn mitten unter den Zeit- 
schriftenart,ikeln verzeichnet sind. Auch die Zahl der Druckfehler scheint 
eher groBer zu sein als in den früheren Banden. Trotz dieser Ausstellungen 
muB anerkannt werden, da13 durch den neuen Band des Worterbuchs ein 
wertvolles weitaerstreutes Yaterial für geschichtliche, biographische und litera- 
rischo Forschung in praktischer Anordnung allgemein zugbglich gemacht wird. 

Stuttgart. WOLFFING. 

Cs. de Freycinet, Sur les  principes d e  l a  Mécanique rationelle. 
Paris, Gauthier-Villars, 1902. 

Der Verfasser ist ein entschiedener Gegner der neueren Bestrebungen, 
die Nechanik auf Gruud von Axiomen deduktiv aufzubauen; er befürchtet. 
daB daraus nur Cnfruchtbarkeit und Verodung folgen werde. Ohne Z~e i f e l  
liegt hierin etwas Wahres. Die Geschichte zeigt, daB in den sch6pferischen 
Perioden der einzelnen Disziplinen die Grundbegriffe noch unfertig sind und 
daB die kritische Betrachtung erst dann eintritt, wenn die Konzeptionskraft 
nachlaBt. Ferner IaBt sich, nieht leugnen, daB die Beschiftigung mit 
solchen logischen Untcrsuchungen dio Sache reiferen Alters ist und auf junge 
Gemüter lahmend wirken kann. Wer Mechanik lehrt, tut  daher gut, wie 
Freycinet es empfiehlt, seine Zuhorcr ,,im Kontakte mit der NaturGL xu er- 
halteu. Allein dauiit ist über den Wert der logisch-laitischen Untersuchungen 
noch nieht das letzte Wort gesprochen. Sie verbieten zu wollen, würde 
jedenfalls dem Geiste der Freihcit widersprechen, der die Lebcnsluft allen 
Fortschrittes in der Wissenschaft ist. 

Indem der experimentelle Charakter der Mechanik in den Vordergruud 
gcstelit wird, bcspricht der Verfasser der Reihe nach die Grundbegriffe: 
Bewegung, Gesehwindigkeit, Beschleunigung, Kraft, Masse und die Grund- 
gesetze dor Mechanik, wobei cr es vorzüglich verstoht, dio wahren Schwiorig- 
keiten aufzudecken. Besonders gilt das fur den Begriff der Masse; was der 
Verfasser hier bringt, verdiente in die Lehrbücher aufgenommen zu werden, 
die gerade in dieser Beziehung zu wüuscheri übrig lassen. 

Kiel. 
-- - -- p~- 

P a a  STAECKEL. 

P. Appel1 ct d. Chappuis. Leçons d e  mécanique  élémentaire & 
l'usage des  élèves d e s  classes d e  première,  conformément a u x  
programmes d u  31 mai 1902. Paris Gauthier-Villars, 1903, 

Die Programme vom 31. Mai 1902 bedeuten eïne tiefgreifende Um- 
gestaltung des franzosischen Mittelschulunterrichtes, die im besonderen 
auch den mathematischen Untcrricht betrifft. Diesem war vorgeworfen 
worden, daB er zu ahstrakt sei und daB die Anwendiingen aiif die Erfahmngs- 
wissenschaften vernaehllssigt würden, ,,die in den Schülern den Geist der 
Initiative erwecken und sie auf den Tiitigkeitskreis vorbereiten, in dem der 
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gr6Bte Teii von ihnen sich zu entwickeln berufen istcL. Jetzt ist eine 
ausgiebige Besühiiftigung mit Kinematik, Statik und Dynamik fiir die 
classe première und die classe de Mathématiques vorgeschrieben, die der 
Unter- und Oberprima der deutschen Gymnasien entsprechen. Da.s vorliegende 
Werk enthalt die Bearbeitung des Pensums, das f ü r  die Unterprima be- 
stimmt ist. Da in Frankreich bei den Prüfungen - unsere Abiturienten- 
prüfung ist dort in zwei Abteilungen zerlegt,-die bei dem c%ergang von 
Unter- zu Oberprima und von Oberprima zur Hochschule s ta t thden,  - 
genau nach de; Prograrnrn gefragt -wird, haben sich die Verfasser, wie 
das auch sonst üblich ist, streng an das Programm gehalten; in diesem 
Rahrnen geben sie eine sehr klare Darsteliung des Gegkstandes. Bei deln 
groBen Luteresse, das diese neue Entwicklung des mathematischen Enter- 
richtes für uns in Deutschland hat - handelt es sich doch um einen 
Versuch, der, wenn er gelingt, auf die deutschen Verhaltnisse bedeutsam 
einwirken muB -, sei eS gestattet, das amtliche Programm für den Unter- 
richt in Mechanik auf der classe première hier mitzuteilen. 

Den Anfang bildet eine Einführung in die Theorie der V e k t  O r en. 
Daliei ist es ausdrücklich vorgeschrieben, da0 die Behandlung rein geometrisch 
sein solle, denn, wie Appe l  und Chappu i s  in der Vorrede ihres Werkes 
sagen, ,,der MiBbrauch der Methoden der analytischen Geometrie t6tet die 
Anschauung und den ErfindungsgeistL'. Die Reihenfolge der zu unter- 
richtenden Dinge ist: 

ProjeMion eines Vektors auf eine gerichtete Achse, geometrische Summe 
mehrerer zusamrnentreffender Vektoren. Theorie der Projektionen. Geo- 
ruetrische Differenz zweier Vektoren. Lineares Moment eines Vektors in 
Bezug auf einen Punkt: das lineare Moment der Summe mehrerer zusammen- 
treffendcr Vektoren in Bezug auf einen Punkt ist gleich der goometrischen 
Summe der Momente dieser Vektoren. Systeme beliebiger Vektoren; geo- 
metrische Summe; resultierendes Nomeut in Bezug auf einen Punkt. 
Uesonderer Fall: Paare von Vektoren. Momente in Bezue a d  eine Aue. " 
Xoment der geometrischen Summe zusarnmentreffender Vektoren. Summe 
der Momente der beiden Vektoren eines Paares. Tetraeder und Parallel- 
epipedon, die über zwei Strecken konstruiert werden. Verallgemeinerung 
des Begriffes des Momentes. 

Es folgen die Grundbegrilfe und -Tatsachen der K i n e m a t i k :  'ilessung 
der Zeit. Angenommene Einheiten. Pendel. Von der Bewegung. Ihre 
Relativitat. Bahn eines Punktes. Beispiele von Bcwegungen. Geradlinige 
und gleichformige Bewegung. Geschwindigkeit bei einer Bewegung. Ihre 
Darstcllung durch einen Vektor. Beliebige ungleichf6rmige Bewepng. 
Mittlere Geschwindigkeit. Geschwindigkeit in einem gegebenen Augeublick. 
Ihre Darstellung durch einen Vektor. Die Geschwindigkeit is t  die Ableitung 
des Bogens der Bahn nach der Zeit (die Entwickolung des Be,p-iffes der 
Ahleit,iing geh6rt xu dem mathematischen Pensum der classe première!). 
IIodograph. Beschleunigung. Beispiele ungleichf6rmiger Bewegung. Gleich- 
formige beschleunigte Bewegung. Gleichf'ormige Bewegung auf einem 
Ereise. Winkelgesühwindigkeit. Einfache Schwingungen auf einer Geraden. 
Wechsel des Bezugsystems. Zusammensetzung von Geschwindigkeiten. Bei- 
spiele und Anwendungen (wobei nicht etwa boB geometrische Anwendungen 
iegeben werden solien). ' Drehbewegung eines -gorpers um eine  chs se. 
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Darstellung der Drehung durch einen auf der Achse aufgetragenen Vektor. 
Die Geschwindigkcit eincs Punktes des Korpers is t  das lineare Moment des 
darstellenden Vektors in Bezug auf diesen Punkt. Translationsbewegung 
eines starren Korpers. Schraubenbewegung eines Korpers. Praktische 
Realisierung dieser Bewegungen. Wellen und Zapfenlager. Zapfen und 
Pfannen. Angeln und Gelenko. Gcradlinige Glcitschienen. Schrauben und 
Schraubeninuttern. 

Kiel. PAUL STAECKEL. 

E. Picard. Quelques réflexions sur la, mécanique su iv ies  d'une 
première leçon d e  dynamique. Paris, Gauthier- Villars, 1902.  

,,Am Ende des 18. Jahrhunderts", so beginnt der Verfasser seine 
Auseinandersetzungen, ,,schienen dio Grundlagen der Mechanik über jede 
Kritik erhaben zu sein, und das Werk der Begnïnder der Wissenschaft 
der Bewegung bildete eine Gebaude, das, wie man glaubte, auf immer der 
Zeit, trotzen wtirde. Seitdem ha t  eine eindringende Analyse die Fundamente 
des Gebiiudes mit der Lupe untersucht, und da, wo ein L a g r a n g e  und ein 
L a p l a c e  selbstverstündliche Dinge sahen, begegnen wir jetzt den ernstlichsten 
Schwierigkeiten. Ein jeder, der die Anfange der Mcchanik xu lehren gchabt 
hat, wird, wenn er dariiher niir selhstandig nachgedaeht hat, ,gefiihlt haben, 
wie menig zusamrnenhiingend die mehr oder weniger traditionellen Dar- 
stellungen der Grundlagen sind". Deshalb habe man versucht, den Gesichts- 
punkt d e r  historiçchenEntwicklung zu verlassen, und, wie die Geometer 
es bei ihrer Wisscnschaft getan haben, die Neehanik auf Grund einer 
Anzahl von Axiornen dediiktiv zu entwickeln. Man erhiilt so ein System 
der Mechanik, das erst,  nachdem es vollstiindig aufgehaut ist, mit der 
Erfahrung verglichen wird. Der Mangel dieser Methode besteht darin, daB 
der Anfanger nicht begreift, warum man gerade auf diese Axiome kommt; 
i n  der ~ e o m e t r i e  macht sich das wenig& geltend, weil ihre Fordenmgen 
einen anschaulicheren Charakter haben und sich auf alltigliche Erfahrungen 
beziehen. 

Wie sol1 man unter diesen Umstiinden verfahren? Der Verfasser 
bericlitet, welchen Weg cr seit 1894 in seinen Vorlesungen eingeschlagcn 
habe; allerdings entstehe dahei eine Mischnng von Axiomen und mehr oder 
weniger genauen Erfahrungen, ,,avec quelque peu d'anthropomorphisme''. 
Wie er im einzelrien verfihrt. IiiUt sich in Kürw nicht darstellen. d a m  
mua man die meisterhafte Leçon selbst durchlesen. 

Kiel. PAIJL STAECKEL. 
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Otto Eggert: Ceber die günstigsteii Punktlagen beim Jinschneiden? Tafel IV. 

Fig. 3. 
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Ztschrft.fMafh. u.Phys. 49.2. Verlag Y B G.Teubner, Leipzig Lith u Druckv Eschebach & SSCnaefer, Leipziq. 
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