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Die Lagrange-Eulerschen Gleichungen der Mechanik. Von GEORG HAMEL. 1 

Die Lagrange-Enlerschen Gleichungen der Mechanik. 

Von GEOI~G HAMEL in Karlsruhe. 

Inhaltsverzeichnis. Soita 

E i n l e i t u n g . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

K a p  i t e l  1. Geometrisch- kinematische Betrachtungen. 
i j  1. Einführung neuer Geschwindigkeitsparameter . . . . . . . . . . . .  7 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i j  2. Die Transitivitatsgleichungen 9 
(i 3. Zusammenhang mit L ies  Grnppentheorie . . . . . . . . . . . . . .  10 

K a p  i t  e l  II. Kinetische Betrachtungen. 
5 4. Die Lagrangesche Zentralglcichung . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 5. Die Lagrange-Rulcrschen Gleichungen . . . . . . . . . . . . . . .  
5 6 .  Diskussion dieser Gleichungen; Ueispiel des starren K6rpers . . . . .  
5 7. Nicht - holonome Bedingungsgleichungen . . . . . . . . . . . . . . .  
i j  8. Wann darf man bei nicht-holonomen Bedingungsgleichungen die 

Lagrangeschen Gleichungen und die illegitime Form der lebendigen 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kraft benutzen ? 

Beispiel des zweiradrigen Wagens . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 9. Die Impulsgleichungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

$ 10. Die Euleruchen Gleichungeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i j  11. Die Beziehung zwischen den Annahmen d a 4  = 0 und a d 4  = 0 . . .  
(i 12. Die ,,Drehgruppei' und der , & a m  Korper von n Freiheitsgraden" . . 

K a p  i t  e l  III. G~ppentheoretische Betrachtungen. 
§ 13. Die Gmppe aller Drehungen  de^ n-dimensionalen Raumes . . . . . .  45 

i j  14. Die Zusammenaetzung der reellen Drehgruppen. Die Typen aller 
,,starren Korper" von wcnigcr als 8 Frcihcitsgraden . . . . . . . . .  50 

Einleitung. 

Die Untersuchung nicht holonomer, d. h. nicht intcgrablcr Be- 
dingungsgleichungen in der Mechanik hat die Mathematiker in den 
letzten 20 Jahren vielfach beschiiftigt. Einmal handelte es sich darum, 
das Vorknmmen derartiger Bedingungsgleichungen darzutun und zu 
zeigen, wie sie bei kinetischen Problemen zu behandeln sind; d a m  
aber vor allcn Dingen zu fragen, wie weit die fundamentalen Satze 
der Mechanik noch auf sie angemendet werdcn dürfen. Soweit das 

Zeitschrift f. Mathematik u. Physik. 50. Band. 1904. 1. u. 2. Hoft. 1 
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2 Die Lagrange-Eulerschen Gleichungen der Mechanik. 

Prinzip der virtuellen Arbeiten, das sogenannte H a  m i  1 t O n sche Prinzip 
und das Prinzip der kleinsten Wirkung in Frage kommen, dürfte wohl 
so ziernlich alles klargestellt sein; es genüge, an die Untersuchungen 
der Herren VoB, R o u t h ,  C. N e u m a n n ,  H e r t z  und H61der1) zu 
erinnern. 

Übrigens kennt bereits L a g r  tlng e 9 nicht holonome Bedingungs- 
gleichungen, wenn auch nur in der Statik. Obgleich er nun in den 
Transitivitatsgleichungen und in seiner Zentralgleichung alle Mittel besaB, 
auch kinetische Probleme mit nicht-holonornen Bedingungsgleichungen 
zu losen, so hat er solche doch niüht behandelt. 

Einer Erledigung bedürfen noch die beiden folgenden Fragen: 
1. Kann man, wenigstens unter gewissen Voraussetzungen, beim Auf- 

treten nicht-holonomer Bedingungsgleichungen noch die Lagrangeschen  
Gleichungen anwenden und zmar so, daB man in dem Ausdruck der 
lebendigen Kraft 1' die nich t - holonomen Bedingungsgleichungen zur 
Elimination solcher Koordinaten bcnutzt, deren Ableitungen allein in 
T vorkommen? 

2. Welche Gleichungen treten im allgenieinen F a l k  an die Stelle 
dor L a g r a n g  eschen Gleichungen? 

DaB die erste Frage im allgcrneinen mit ,,Nein" zu beantworten 
sei, erkannte bereits Herr C. N e u m a n n s ) ;  am gründlichstcn hat  sie wohl 
bis jetzt Herr H a d a m a r d 4 )  untersucht. Aus zwei Gründen aber sehe 
ich die Frage damit noch nicht als erledigt an; einmal sind die Re- 
dingungen des Herrn H a d a m a r d  für ihre Bejahung mr im allgemeinen 
auch notwendig; dann aber fd l t ,  wie wir sehen werden, erst das rechte 
Lioht auf die erste Frage, wenn wir sie mit der zweiten verknüpfen. 

1) VoB: ,,Über die Differentialgleichungen der Mechanik", Math. Ann. 26, 
1884. - R o u t h :  Advanced Rigid Dynamics 1884. S. 329, 5 445 der deutschcn 
Übersetzung. Siehe auch die Bemerkung von F. K l e i n  in der deutechen Übersetzung 
S. 534. - C. N e u m a n n :  ,,Grundsüge der analytiachen Mechanik , insbesondere 
der Mechanik starrer KürperLL, Leipziger Uerichte 1887 und 1888. - H e r t z :  ,,Die 
Prinzipien der Mechanik" Werke III, Leipzig 1894. - Helder: ,,Über die Prin- 
zipien von H a m i l t o n  und M a u p e r t u  is", Gottinger Nachrichten 1896. S. 122. 
- Siehe anch R i c h a r d  G r e i n e r :  ,,ber die Einführung der Bed inpng  in das 
Hamiltonsche Prinzip." Dissertation (Tenbner 1901). 

2) L a  g r  a n g e :  ,,Mécanique analytique". t .  1. Première Partie,  Sect I V  
FI LI Nr. 13 p. 77. (Dritte Ausgabe Bertrand.) 

3) AuBer dem schon emahnten Aufsatze siehe noch : C. N e u m a n n :  , , b e r  die 
rollende Bewegung eines Korpers auf einer gegebenen Horizontalebene unter dem 
EinfluB der Schaere". Math. Ann. Bd. 27, auch Leipziger Berichte 1885. 

4) H a d a m a r d :  ,,Sur les mourements de  rodement". Mgmoire de la socicté 
des sciences physiques et naturelles de Uordeanx. (4) t. V 18915. Abgedruckt in 
Appe l l :  ,,Les mouvements de roulement en Dynamique", Scientia Nr. 4. 1899. 
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Von GEORG HAMEL. 3 

Antworten auf die zweite Frage sind auch bereits in der Literatur 
vorhanden. Herr VoB behandelt in der erwiihnten Arbeit das allgemeine 
Problem, aber nur unter Benutzung von Lagrangeschen Mdtiplikatoren.') 
Vielfach werden d a m  von verschiedencn Autoren spezielie Probleme 
mit speziellen Methodcn erlcdigt. Herr A p p e l l a )  hat die Beant- 
wortung der Frage wieder allgemein in Angriff genommen; doch ist 
die erste Form, die er gegeben hat, noch wenig durchgearbeitet: an die 

aT Stelle von -- tritt ein Ausdruck, den Herr A p p e l l ,  ohne ihu weiter a ai 
zu diskutieren, mit Ri bezeichnet. Aber Ras bedeutet dieses Ri? Der 
xweite Versuch des H e m  A p p e l l ,  in  dem er statt der lebendigen Kiaft 
ï' eine neue Funktion S der Beschleunigungen emführt, kann ebenfalls 
trotz seiner iisthetischen Vorzüge methodisch nicht befriedigen. Ein- 
mal bedarf es der Transformation der zweiten Ableitungen der Koordi- 
naten, dann aber verliert bei ihm die lebendige Kraft T giinzlich ihre 
dominiérende Rolle, sodafi die Systeme mit nicht-holonomen Bedinpngs- 
gleichungen durch eine so tiefe Kluft von den Systemen mit holonomen 
Bedingungsgleichungen getrennt werden, wie es nicht dem Unterschiede 
beider Probleme entspricht. Bilden doch schlieBlich die holonomen 
Bedingungsgleichungen nur einen speziellen Fa11 der nicht-holonomen. 

Aus diesem Grunde sollte auch in  den allgerneinen Bewegurigs- 
gleichungen die Verwandtschaft ?lit den L a g r a n g e  süheli Gleiühungen 
deutlich hervortreten, sodafi diese klar als SpeziaLfall aus jerien hervor- 
gehen. Und eine derartige allgerrieine Form der Bewegurigsgleichungen 
der hfechanik ist moglich; sie aufiustellen, sol1 das erste Ziel der 
folgenden Untersuchungen sein. Ich nenne diese Gleichungen die 
L a g r  a n g e - X u l e r  schen Gleichungen (siehe $ 6); sie ~ i n d  im Texte 
mit (IV) resp. (IV') bezeichnet. Ich sticB auf sio, als ich mir folgende 
sehr allgemeine Prage stellte: 

W e l c h e  G l e i c h u n g e n  t r e t e n  i n  d e r  M e c h a n i k  a n  S t e l l e  d e r  
- 

L a g r a n g e s c h e n  G l e i c h u n g e n ,  w e n n  i c h  aufier d e n  tz o r t s -  
bes  t i m m e n d e n  P a r a n i e  t e r n  (Lagrangeschen Xoordinaten) q, . . . pT, 
i r g e n d w e l c h e  n u n a b h i i n g i g e n ,  l i n e a r e n  V e r b i n d u n g e n  o, .. .a7, 

d q, d e r  (Et a n  S t e l l e  d i e s e r  e in f i ih re?  

1) Wesentlich auf demselben Standpunkte steht die Arbeit des Herrn K o r t  e- 
weg:  ,,Über eine ziemlich verbreitete unrichtige Beharidlungsweise eiiies Problemes 
der rollenden Bewegung . . . ." Nieuw arçhief voor wiskunde 1899. 

2) Siehe die schon zitierte Monographie in der Sammlung Scientia und zwar 
Nr. 23. Die weiteren Arùeiten des Herrn A p p e l l  über diesen Gegenstand findet 
man iri dem Artikel des Herrn VoB in der Encyklnp&die der Mathematisçhen 
Wissenschaften IV, 1, Nr. 38, S. 8 2  erwiibnt. 

1 * 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



4 Die Lagrange - Eulerschen Gleichnngen der Yechanik. 

Diese Fragestellung findet sich bereits in einer Arbeit des Herrn 
B 01 t z m  annl) ,  die ich leidcr erst wahrend des Druckes durch frcundliche 
Vermittlung des Vcrfasscrs kcnnen lernte. Herr R o l t  zm a n n  gibt auch 
bereits wesentlich die richtige Antwort 2): die L a g r a n g e - E u l e r  schen 
Gleichungen leisten das Ver la~~gte .~)  Der Weg, sie zii erhalten, führte 
michvom P r i n z i p  d e r  v i r t u e l l e n V e r r ü c k u n g e n  über d i e L a g r a n g e -  
s c h e  Z e n t r a l g l e i c h u n g  (5  4) und unter Benutziing der T r a n s i -  
t i v i  t i i t s g l e i c h u n g e n  (§ 2) zum gewünschten Ziele (§ 5). Dieses Ziel 
aber klar, allgemein und in seinen einzelnen Teilen recht zu erkennen, 
das m d e  erst rnoglich diirch das Licht Liescher Gedanken: das Studium 
der L a  g r  a n  ge-Eu1  e r  schen Gleichungen führte mich immer tiefer in die 
Gruppentheorie. Daher habe ich schon in  5 3 auf den zunachst nilr 
formellen Zusammenhang rneiner Untersuchungen mit den Lie  schen 
hingewiesen. 

1) B o l t z m a n n :  ,,Über die Form der Lagrangeschen Gleichungen für nicht- 
holonome , generalisierte Kuordinaten." Sitzungsberichte der Wiener Akademie 
Bd. CXI. Abt. Da. Dez. 1902. 

2) 1. c. Seite 1612, Gleichungen 24). Nur sind dieso Glcichnngon noch nicht 
vollig durchgebildet. Dagegen sind sie hinsichtlich des Vorkommens der Beit all- 
g-emeiner als die Lagrange-Eulerschen Gleichungen. 

3) Über den Zusammenhang der Lagrange-Eulcrachen mit den gauz aligemeinen 
von L a g r a n g e  und P o i s  son  durch Transformation abgelciteten Gleichungen siehe 
die Anmerkung auf Seitc 17 .  

4) Inwieweit L i e  selhst an eine Anwendiing seiner Vorstclliingen aiif Mechanik 
gedacht hat, konnte ich nicht Mar erkennen. In den von den Iiercen E n  g e l  und 
S c h e f f e r ~  hcrausgcgebenen Werkeu fand ich keiue Anwendungen auf Mechanik; 
die von L i e  selbst geschriebenc Einleitung zum dritten Abschnitt der ,,Transfor- 
mationsgruppen" enthalt zwar auf Seite vII den Ausspmch: ,,Die Prinzipien der 
Mechanik habcn einen gruppentheoretischen Ursprung"; doch bleibt der Sinn des 
Satzes ein Ratsel fiir den Leser. Fast miichte ich glauben, da13 L i e  nur an die 
lntegrationstheorie der Diff'erentialgleichungen der Mechanik, an den Zusammen- 
hang von J a c o b i s  kanonischen Substitutionen mit seinen Berührungstransfor- 
mationen und an eine Ausdehnung der Theorie der geodatischen Linien gedacht 
hat. Die auf die zitierte Stclle folgenden BuBemgen lassen mich dieses noch mehr 
vermuten; der Sate: ,,Die Kinematik und ihre Satze ordnen sich zum Toi1 al8 
ganz spezielle Pille unter meine allgemeinen S%tzeLL ist Liesonders wegen des 
,,zum TeilLL schwer in seiner Bedeutung zu ermcssen. Auch die Arbeiten der von 
L i e  genannten Rerren Pa in levE (Comptes rendus 114 und 116), S t a u d e  (Leip- 
zeiger Berichte 1892 und 1893) und S t a c k e l  (Leipziger Berichte 1893, 1897, Crelles 
Journal 107, Comptes rendus 119) haben mit meinen Untersuchungen wohl kaum 
Berührungspunkte. Dagegen sei hervorgehoben, daLi Herr H a d a m a r d  in einer 
zweiten kurzen: Note: ,,Sur certains systèmes d'équations aux diK6rentielles 
totales" (Procès-verbaux des seances de la  soçiét6 des sciences physiques et 
naturelle8 de Bordeaux, 1894-96, wiederabgedruckt in  der schon genannten 
Nnmmer der Scientia) auf dcn Zusammenhang scincr Untersuchungen mit der 
L i e  schen Ciruppenthearie hingewiesen hat. 
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Von GEOBG IIAXEL. 5 

DaB von der obigen allgemeinen Fragestellung ails auch eine 
systematische Erledigung der ersten auf Seite 1 gestellten Prage m6g- 
lich wurde, dürfte einleuchten. Mit ihrer Beantwortung beschiiftigen 
sich die $5 7 und 8 der vorliegenden Arbeit. 

Da0 für spezielle Palle (abgesehen von den allgemeinen schon genann- 
tenBoltzmannschenUntersuchungen) schon d ieLagrange-Eule rschen  
Gleichungen aufgestellt worden sind, ist nicht verwunderlieh. Gehoren 
doch die I z u p u l s g l e i c h u n g e n  sowie die gewGhnlichen E u l e r s c h e n  
G l e i c h u n g e n  d e s  s t a r r e n ,  u m  e i n e n  f e s t e n  P u n k t  d r e h b a r e n  
K o r p e r s  dazu; die einen ergeben sich, wenn nian fiir w,, w,, w, die 
n, x ,  g, die Komponenten des Botationsvektorv m c h  drei im R a u m e  
festen Achsen, setzt, die zweiten aber, wenn man fur ml, O,, w, die 
p, q, r, die Komponenten des Rotationsvektors nach drei im KGrper  
festen Achsen, einführt. Die Ableitung der E u l e r  schen Gleichungen 
in der allgemeinen Form verdankt man L a g r a n g e ' ) ,  der sie auch 
auf dcm oben skizziertcn Wege geaonnen hat. In einer Untersuchung 
der systematischen Stellung, welche die lmpulsgleichungen und die 
Eulerschen Gleichungen in  der Mechanik einnehmen, sehe ich eincn 
zweiten Hauptpunkt der folgenden Betraehtungen; ich merde die 
Gleichungen gruppentheoretisch charakterisieren und u. a. zeigen , daB 
für jedes mechanische System in einem g-cwissen erweitarten Sinne 
Eulersche Gleichiingen bestehen, nicht aber Impulsgleichungen ( 5  9 
und 5 10). 

Noch in zwei speziellen Fiillen Sind meines Wissens L a g r a n g e -  
Eulersche Gleichungen aufgestellt worden; aber ohne daB  di^: Ver- 
bindiing mit gruppentheoretischen Gesichtspunkten hergestellt worden 
ware: zuniichst gehoren die Glei chungen hierher, die Herr C. Na il- 

m a n n  in  der erwahnten Annalenarbeit unter Nr. 45 auf Seite 492 an- 
gibt, dann die Glcichungen, welche Herr Carva l lo2)  in seiner preis- 
gekronten Arbeit für das Rollen eines Xorpers auf einer Ebene 
aufgestellt hat. Abgesehen von dem speziellen Falle des Reifens sind 
aber seine Gleichungen nicht so weit entwickelt wie die des Fierrn 
N e u m a n n ,  sie bedeuten insofern keinen Fortschritt gegenüber den 
ersten Gleichungen des Herrn A p p e l 1  und übertreffen diese vielleicht 
nur durch die allgerneinere Auffassung hinsichtlich der verwendeten Ge- 
schwindigkeitsparameter. 

Meine allgemeineren Impulsgleichungen ($ 9) sind dadurch charak- 

1) L a g r a n g e  1. c. t. II. Sektion IX. Chap. T, 5 II Nr. 22, 8. 208. 

2) Carva l lo :  ,,Théorie du mouvement dn monocycle et de la bicycletteLL. 
Journal de l'École Polytechnique Paris, II. Série, Cahiers 6,  6 (1900 und 1901) 
Speziell cahier 6 Nr. 7 2 ,  p. 36. 
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6 Die Lagrange-Eulerschen Gleichungen der Mechanik. 

terisiert, daB T die infinitesimalen Transformationen gestattet, welche 
konstanten infinitesimalen und zwar virtuellen Werten der Geschwindig- 
keitsparameter entsprechen. Setzen wir also d a n  = d t ,  so wird 
hier die Variation von T so ausgeführt, daB ddan = O angenommen 
wird. Die allgemeineren E u l  erschen Gleichungen dagegen (5 10) er- 
hiilt man dann, wenn T die obigen Transformationen gestattet, aber 
unter der Annahme, daB die Geschwindigkeitsparameter selbst bei der 
Variation ungeiindert bleiben, daB also d a A  = O, d. h. S d 8 ~  = 0 gesetzt 
wird. Nun besteht beim starreii Korper zwischen den beiden An- 
nahmen dd'aL = O und Sd& = O die merkwürdige Beziehung, daB aie 
beide dasselbe aussagen, wenn man nur das erste Mal für die u die 

TL, x ,  p, das zweite Mal die p ,  q, r einsetzt. So stelle ich denn in 
5 11 die allgemeinere Frage: W a n n  k a n n  m a n  d u r c h  e i n e  l i n e a r e  
T r a n s f o r m a t i o n  m i t  v a r i a b l e n  K o e f f i z i e n t e n  d i e  w i n  s o l c h e  
w' ü b e r f ü h r e n ,  daB d ie  A n n a h m e  d a &  = 0 i n  d i e  A n n a h m e  
Srlai = O ü b e r g e h t ,  w o d u r c h  d a n n  a u c h  I m p u l s g l e i c h u n g e r i  
i n  E u l e r s c h e  G l e i e h u ~ i g e n  t r a n s f o r n i i e r t  w e r d e n ?  Die Ant- 
wort ist sehr einfach und merkwürdig: ,,Es niüsseri die den 6aÀ ent- 
sprechenden infinitesimalen Transforniationen eine endliche n-gliedrige 
Gruppe erzeugen. Und diese Bedingung ist auch hinreiçhend." Weiter- 
hin ergibt sich noch, daB die zu den w' gehorende Gruppe gerade die 
reziproke Gruppe der gegebenen ist (5 11). 

F ü r  den starrcn Korper sind die Koeffizieriten der eben genannten 
Transformation die Richtungskosinus des einen Achsenlireuzes gegen 
das andere. li'ragt man, wann im allgemeinen die Koeffizienten diesen 
Charakter haben, BO stGBt man auf eine besondere Klasse von Gruppen 
- ich nenne sie , , D r e h g r u p p  en", - die dadurch charakterisiert sind, 
da5 die L i e  achen Konstanten der Zusammensetzung ci, k , S  bei geeigneter 
Auswahl der infinitesimalen Transformationen eine cyklische Permu- 
tation ihrer Indices gestatten. Ich nenne d a m  ein mechaniaches Systeni 
von n Freiheitsgraden, das eine n gliedrige Drchgruppe gestattet, einen 
, , s t a r ren  K 6 r p e r  v o n  n F r e i h e i t s g r a d e n "  (5  12).l) 

Da ,,starre K6rper", die mir selhen Drehpuppe gehoren, in hezug 
auf die mathematische Durchfiihriing eng verwandt sind, indem ihre 
rein kinematischen Gleichungen durch eine Punkttranaformation in ein- 
ander ühergefiihrt werden konnen, wahrend ihre Eulcrschen Gleichungen 
der Form nach identisch sind, E O  gehtirt zu jeder Drehgruppe nur ein 
T y p u ~  von ,,starren Korpem". 

1) Ich will übrigens bemerken, da5 ich trotz derartiger Auildriicke nirgendwo 
die ALechanik des dreidirnensionalen Raumea verlasse. 
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Von Gsoaa HAMEL. 7 

Daher rechtfertigt es sich, da6 ich miçh in den letzten Paragraphen 
nur noçh mit den Drehgruppen beschiftige. Indem ich mich auf die 
sehiken Untersuchungen der Herren K i l l i n g  und Cartan1) stütze, 
gelingt es, die reellen Drehgruppen bis zu einem gewissen Grade zu 
crledigen; bei den komplexen bleibt noch eine Schwierigkeit zu über- 
windcn, auf dic ich in § 14 hinwcise. Endlich zeige ich noch, daB die 
einzigen Typen ,,starrer Korper" von wcniger als 8 Freiheitsgraden dur ch 
solche Systeme rcpriisentiert wcrdon konncn, die sich aus unabhangigcn 
gewijhnlichen starrcn K6rpern und aus Punkten mit Translationsbe- 
wegi~ngen zusammcnsetzcn. 

Dm were kilrz der Inhalt der vorliegenden Arbeit. Ich will noch 
bemerken, da8 die rein mechanischen Teile ohne tiefere Kenntnisse 
der Gruppentheorie verstanden werden kijnnen, es genügt fast, wenn 
man die Begriffe ,,infinitesimale Transformation" und ,,GruppeL( kennt. 
Wo ich an anderen Stellen weitere Satze der Gruppentheorie brauche, 
zitiere ich nach den beiden Werken: L i e -Enge l :  ,,Theorie der Trans- 
formationsgruppen" in drei Abschnitten, Leipzig bei Teubner 1888 bis 
1893, L ie -  S c h  e f fe r  s: ,,Kontinuierliche Gruppen", Leipzig bei Teubner 
1893, und zwar nenne ich im Text kurz die Namen der Verfasser. 
Ebenso verfahre ich mit der Monographie von K l e i n  und Sommer -  
feld: ,,Über die Theorie des Ereisels", Leipzig bei Teubner 1897, die 
ich haufiger zur bequemeren Information des Lesers zitiere, wenn ich 
den starren K6rper als Beispiel behandle. 

K a p i t e l  1. 

Geometrisch- kinematische Betrachtungen. 

$j 1. E i n f ü h r u n g  neue r  Geschwind igke i t spa rame te r .  

Betrachten wir ein mechanisches System von n Freiheitsgraden; 
if sei der ortsbestimmende Vektor eines beliebigen Systempunktes zu 
irgend cher  Zeit, p, . . . qn mien ri unabhzngige, Lagrangesche Koor- 
dinaten, welche die Lage des Systems eindeutig festlegen, a, h, c drei 
Parameter, welche gestatten, den einzelnen Punkt des Systems zu 
charaktcrisieren. (Man kann etwa a,  b, c als die drei rechtwinkligen 
Koordinaten des Punktes in irgend einer willkürlichen, aber bestimmtcn 
und moglichen Lago des Systems anschen.) D a m  ist 

55 = "(a, b, c; q, - . . q,)2) 

1) Literaturangabe Seite 54. 
2) Von Systemvertiindungen, welche die Zeit enthalten, sehen wir hier ab; 

daher kommt die Zeit explizit nicht in Z vor. 
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8 Die Lagrange - Eulerschen Gleichungen der Mechanik. 

und der Geschwindigkeitsvektor 

wenn wir mit t die Zeit und durch einen Funkt die Ableitung nach 
der Zeit bezeichnen. 

Kicht-holonome Bedingungsgleiçhungen eiiizuführen, behalten wir 
uns für spater vor. 

Kun denken wir uns statt der durch die linearen Gleichungen 

neiie geschwindigkeitsbestimmende Parameter oc definiert. Die &, 2 

sollen in  dem fiir die Reweping in Retracht kommenden Bereiche - 
wie übrigens alle vorkommmden Funktionen - reguliire Funktionen 
der q sein, sonst aber willkürlich bis auf die eine Bedingung, dai3 die 
Determinante 

I h ,  l 
von Null vcrschieden sei. Diese Einschrkkung sagt offenbnr nur aus, 
daB die we imstande sind, den Geschwindigkeitszustand vollst%ndig zu 
beschreiben. 

Wir k6nnen daher die Gleichungen (A) nach den w auflosen und 
erhalten so 

Zaischen den 6 und a bestelien die Relationen 

e 

wo SA, gleich Null ist oder gleich 1, je nachdem A. und y verschieden 
nder gleich sind. 

Führen wir die o in die Gleichung (1) ein, so wird 8 die Form 
erhalten : 

(3) 

(4) 

oder 

ce =J g E,. 2 
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Van GZORQ HAMEI.. 9 

Wir  wollen auch hier der Einfachheit halber annehmen, daB die 
von der Zeit t nicht explizit abhangen; eine wesentliche Voraussetzung 
bedeutet das nicht. 

DaB wir die Gleichungen (A) in den w linear angesetzt haben, 
mag Brauch und ZweckmiiBigkeit rechtfertigen; in  den wenigen schon 
behandelten Fallen (siehe Einleitung) hat man es stets mit linearen 
Gleichungen au tun gehabt, und auch die nicht holonoluen Bedingungs- 
gleichungen, von denen wir spater noch reden werden, sind stets linear 
gewesen. Ob  man gerade mit dern Hertzschen Beweise, daB nur 
lineare Bedingungsgleichungen niGgliçh seien, vollig einverstanden sein 
kann, bleibe hier uneriirtert. 

§ 2. D i e  Trans i t iv i t i i t sg le ichungen.  

Bezeichnen wir mit 6q1 eine virtuelle, unendlich kleine ~ n d e r u n g  
der Koordinate y, so seien virtuelle Verschiebungen 88, durch die zu 
(A') analogen Gleichungen 

(A") Sae =zz,. i 691 
e 

definiert, wobei aber nicht gesagt sein 0011, daB es Koordinaten 8Q 
geben müBte. Trotzdem werden wir im folgenden statt w, hiufig die 
Schreibweise 

gebrauchen. 
Wenn aber insbesondere ortsbestimmende Koordinaten existiereii, 

so bestehen die auch aus der Variationsrechnung bekannten Gleichungen 

Wenn das aber nicht der Fa11 ist, so treten an Stelle dieser Gleichungen 
andere, die wir nach H e u n l )  die L a g r a n g e s c h e n  T r a n s i t i v i t i i t s -  
g l e i c h u n g e n  riennen wollen, da sie bereits L a g r a n g e 2 )  für den Fa11 
eines starren Kiirpers aufgestellt hat, der sich um einen festen Punkt 
dreht. (IIier benutzt nian drei w, niinilich die drei Komponenten des 
Eulersühen Rot+tionsvektors. Übrigens haben für diesen Fa11 auch 
K i r c h h o f f  [in seiner Mechanik S. 59, Gleichungen 91 und C. N e u -  
m a n n  [in den erwahnten Arbeiten] die Transitivit'itsgleichungen ab- 
geleitet.) 

1) H e u n :  ,,Die Bedeutung des d'Alernbertiichen Prinaips fiir starre Systeme 
und Gelenkmechanismen." Archiv der Mathematik und Physik III, 2, S. 300. 

2) Lagr ange: ,  ,Mécanique analytique" t. II Sec. Partie, Sektion IX, Chap. 1, 
5 1, p. 200. 
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1 0 Die Tjagrange-Eiilerschen Gleichungen der Mechanik 

In uuserem allgemeinen Palle fol@ aus (A''): 

ô7c 
d'dae =z ne, SdyL +z -<& dy, dy?  

R 2,  c i  

Subtrahieren wir diese beiden Gleichungen voneinander und beachten 
wir, da8 

da& - Sdg, = O 

ist, so ergibt sich, wenn wir noch in der xweiten Gleichung in  der 
letzten Surn~ne A und 6 vertauschen, 

Pühren wir nun nach den Gleichungen (A) statt der dp, und SyA die 
d a  und 69. ein, so bekommen wir 

gesotzt ist. 
D i e  Gleichu?zgen (4 sind die gesucilten, T~ansitivitatsgleicl~u~zgen; sie 

drücken die Differenz daSe, d d a p  als bilineare Punktion der da und 
der 69. ails; die Kneffizienten f i  hiingen mit den n resp. mit den 6 
durch die Relationen (5) zusammen. 

Niir wenn die /3 Ni111 sind, Sind die 9. wirkliche Koordinaten; und 
die p werden nur dann NuIl, wenn 

ist, wcnn also die 8 wirkliche Koordinaten sind. Denn wir konnen 
die Gleichungen (5) auflosen und erhalten dabei 

§ 3. Z u s a m n l e n h a n g  m i t  L i e s  G r u p p e n t h e o r i e .  

E s  dürfte nützlich sein, schon hier auf den formalen Zusainmen- 
hang mit L i e s  Gruppentheorie hinziiweimn. 
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Die Gleichuqen (A) nnd die allgemeineren für virtuelle Ver- 
schiebungen 

(A'") 

konnen wir als Gleichungen infinitesimaler Transformationen auffassen. 
Die 68, sind die infinitesinialen hnderungen der Parameter, hier also 
als konstant anzusehen; die $,, , sind die GroBen, die L i e  ebenfalls 
mit f g ,  , bezeichnet. 

Dieser Auffassung entspricht als S y m b o l  d e r  ~ t e n  i n f i n i t e s i -  
m a l e n  T r a n s f o r m a t i o n  

Ob diese n Transformationen eine e n d l i c h e  G r u p p e  erzeugen, ist 
noch nicht gesagt. Wohl  aber ergeben zwei mogliche, d. h. mit den 
Bedingungen des vorgelegten Systems vertriigliche Verrückungen wieder 
eine solche und infolgedessen müssen die n partiellen Differential- 
gleichungen Xef  = O ein vollst%diges System bilden, d. h. es müssen 
Kelationen der Form 

bestehen, wobei (XQ, X,) das Jacob ische  Klammersymbol bedeutet. 
a f Das ist übrigens hier selbstverstiindlich, da die in den - (d = 1, 2 . . n) a q, 

linaaren ( X e ,  X,) sich natürlich auch Linear durch die TZ v6llig unab- 
hangigcn X, ausdrücken lassen miissen. 

Nun behaiipte ich, daB die y nichts anderes sind als die oben ( 5  2) 
eingeführten P .  Es ist namlich 

wobci sich, wie auch im folgcnden, die Operation X ,  auf f = yL beziehen 
soll. Weiterhin wird 

dagegcn 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



12 Die Lagrange-Eulersçhen Gleichungen der Neçhanik. 

Da die linken Seiten einander gleich sind (da rmch der Auffassungsweise 
der Variatiorisrechnung dùp = rJdq), so müssen es auch die rechten 
sein; daher erhilt  man durch Subtraktion der ersten Gleichung von der 
zweiten, wenn man das Jacob ische  Symbol 

oder, wenri man die Formel für (X,, X,) benutzt und in der letzten 
Summe den Summationsindex v in p umandert, 

Nun ist aber Xe(q,) = E,, ,; daher fol& 

d. h. wegen der Gleichungen 1 (5  2) 

Die in den Gleichtcwgen ( I I )  bei Bi1dun.g der Klammersymbole a7.cftretcn- 
den Koeffisienten P,, sind genau dieselben Koeffiizienten, die wir in 
c l e n  Tra~zsitivitatsgleicl~ungen 7;ennen Zernten. 

Nun ist nach Lie1) die notwendige und hinreichende Bedingung 
dafür, daB die Transformationen (B) eine endliche, n-gliedrige Gruppe 
erzeugen, die, daB die /3 konstant sind. (Zweiter Fundamentalsatz.) 
Daher haben wir den Satx: 

D a m  und mr da?m sind die Xoeffizienten p in den Lagrangesc7m 
TransitivitatsgZeic7~~~1~~9en 7;omtant, wenn die sugehorigen infi~zitesi?nalen 
T~ansfornzationen (B) des Systerns eirze n-gliedrige Gr~ppe waeuqen. 

In diesern Falle wollen wir auch nach L i e  

setzen. Auch ist dann noch weiterhin zu bemerken: 
Integriereîz wir die gewohnlic7~en Differentialgleiclzzc~zgen 

1) L i e - E n g e l  1, Kap. 9 
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Von G ~ o n a  HADIEL. 13 

bei konstanten aber beZieb@en o, so erhalten w i r  azcs der Anfangslage x, 
jede nzoglic7ze Luge; w,t, . . m,t sind die sogenanntm 7ianonisc7zen Para- 
nzeter der durch die Intcgration erl~ultenen endlichen Gleichmyen der 
Gruppe (d. h. der isomorplien Gruppe in z). 

Nun behaupte ich meiter, daB die Transitivitatsgleichungen im 
engsten Zusammenhange mit den Gleichungen stehen, welche die in- 
finitesimalen Transformationen der a d j  u n  g i e r t  e n  G r u p p e  definieren.') 

E s  ist niimlich das Symbol dieser infinitesimalen Transformationen2): 

und 

Das sind aber uneere Transitirit%t~lgIeichu~igen, mir daB d83, = O 
gesetzt ist, was ja auch der hier notwendigen Annahme konstanter 84  
entspricht. In den allgerneinen Transitivitatsgleichungen ist diese An- 
nahme nicht gemacht; und auBedeni bleiben diese Gleichungen noch 
gültig, wenn die nicht konstant sind. 

Wenn aber die p konstant sirid, werden natürlich die beiden 
c h a r a k t e r i s t i s c h e n  R e l a t i o n e n 3 )  L i e s  erfüllt: 

von denen die erste unmittelbar nach (5) einleuchtet, die zweite aus 
der J a c o  bischen Identitat 

( ( X ,  X,) X,) + ((X, X,) X,) + ((X, x,) X,) - 0 

folgt. Es  wird nützlich sein, die diesen entspreclienden allgemeineren 
Gleichungen abzuleiten. 

DaB die Gleichung 

(Ga) P B , 0 , < +  P O i p , * = O  

bestehen bleibt, ist Mar. 

1) In diescm Zusammenhange liegt natürlich der eigentliche Erkenntnisgmnd 
der Gleichung y p, - - P!,, Aus der Bedeutung der adjnngierten Gruppe kann 

man die Transirit%tskeichungen 1 (5 2) direkt ableiten. 
2) L i e - E n g e l I ,  S. 275. Theorem48. L i e - S c h e f f e r s ,  5.464, Gleichung(i9). 

Den dort mit e bezeichneten Gr6Ben entsprechen unsere w. 
3) L i e - E n g e l  1, S. 170. Theorem 27. 
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14 Die Lagrange-Eulerachen Gleichnngen der Mechanik. 

Des weiteren bleibt die J a c o b  i sche Identitiit 

((X[ x,> XI) + ((X,X,) XI) + ( ( X ,  X,) X,) = O 

in Geltung; d. h. 

Und daraus fol& weil die X ,  vollkommen unabhlngig sind, 

Das id die zweite Gleichung, die an Stelle der Lieochen Gleichung (6') 
eu oetzen ist. 

K a p i t e l  II. 

Kinetische Betrachtnngen. 

Sj 4. D i e  L a g r a n g e s c h e  Z e n t r a l g l c i c h u n g .  

An die Spitze unaerer eigentlichen mechanischen ~etrachtungen 
stellen wir die fundamentale Gleichung, die wir als die L a g r a n g e s c h e  
Z e n t r a l g l e i  c h u n g  bezeichnen wollen. Sie bildet den eigentlichen Kern 
des sogenannten H a m i l t o n s c h e n  P r i n z i p s ,  ist aber umfassender; denn 
sie cnthalt auch noch das Prinzip der variierenden Wirkung. Da sie 
weniger bekannt zu sein schcint, sei es erlaubt, sie hier kurz abzuleiten. 

E s  sei az(u, b, G) die Masse eines Systempunktcs und 

die kinetische Energie. (Wir bezeichnen mit S die Summation über 
die Punkte des Systems, i d e m  wir es dahin gestellt sein lassen, ob 
wir die Summe über eine diskrete Punktmenge oder ein Integral Tor 
uns haben.) Dann besteht, wenn wir das innere (skalare) Produkt 
zweier Vertoren 5 und mit a .  y bezeichnen, die Identitat: 

für alle virtuellen SZ. 
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Machen wir nun den d l A l e m b e r t s c h e n  Ansa tz :  

wo K die eingepragte, auf den Punkt wirkende Elementarkraft bedeutet, 
aber die Reaktionskraft, so wird nach dem P r i n z i p  d e r  v i r t u e l l e n  

A r b e i t e n  
S R . ~ X = O  

für alle mit den Bcdinpngen des Systems vertraglichen Verschiebungen, 
d. h. für slle 6pA, also auch für allc 64,. 

Definieren wir daher n S y s t e r n k r a f t e  Q, durch die Identitiit in 
den Sa1: 

n 

so konnen wir unsere frühere Identitiit in die folgende, fur alle 64, 
gültige Gleichung umformen : 

gLsvn(i - dit) =ZQ,S*~, + ST. 
1 

Definieren wir endlich n I m p u l s k o m p o n e n t e n  Ji durch die (E) ent- 
sprechenden Identitiiten 

so lautet unsere Gleichung 

Und da~l ist d i e  L a g r a n g e s c h e  Z e n t r a l g l e i c h u n g l ) ;  ihre Bedeutung 
1iiBt sich so aussprechen: 

Die totale ~ n d e r u n ~  der virtuellen Adjeit des Impnlsm i s t  gleich 
der virtuellen Arbeit der eingep6gkn Krlifk, vermehrt um die .i~irtuelZe 
Anderung dcr 1;inctischen Eneryie. 

1) L a g r a n g e  1. c. t. 1. Seconde Partie, Sect. IV. Nr. 1 bis 5, speziell Nr. 3 
S. 283. Streug genummen hat L a g r a n g e  nur die zu Anfang ùieses Paritgraphen 
hingeschriebene Identitat. Und da zu seiner Zeit das Prinzip der kleinsten Aktion 
im Vordergrunde des Interesses stand, so strebte Lagrange vor allem diesem Prinzip 
m. (Siehe auch t. 1. Sec. Partie, Sect. III, 5 VI und Sect. IV, Nr. 6 .  An diesen 
beiden Stellen geht er direkt zurn Integralpnnzip über.) Den Namen ,,Zentral- 
gleichung" gebraucht iibrigens bereits Herr H e u n  in seinen Vorlesungen über 
Mechanik. 
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16 Die Lagrange-Eulerschen Gleichungen der Mechanik. 

Diese Gleichung hat den ganzen Inhalt der Kinctik zoitlich wirkender 
Krafte in sich aufgenommen; aus ihr fol@ durch Integration das so- 
genannte Hamiltonsche Prinzip, menu man noch an den Grenzen des 
Integrals die Sp, gleich Nul1 annimmt. 

5. D i e  L a g r a n g e - E u l e r s c h e n  G l e i c h u n g e n .  

Führcn wir nun in die Gleichung (LII) unsere Substitution 

ein. Dann wird zuniichst die kinetische Energie 

Natürlich ist T eine quadratische Form der geschwindigkeitsbestimmenden 
Parameter a,. 

Auch folgt nach (3) (5  1) sofort aus (E') (5 4) 

J1 = S w, ë, oder riacli (7) 

Die Ite I~npz~lskomponente ist gleich der pa~tiellen AOleikng der Icine- 
tischen E q q i e  nach dem ten Gescl~witzdiq7ieitsparameter. 

Infolgedessen konnen wir (III) auch schreiben: 

Beachten wir nun die Transitivitatsgleichung 

fi, v 

fernerhin die Gleichungen ( A )  ($ 3) und bedenken wir, daB die obige 
Gleiühung für alle 68,, gelten muB, so erhalten wir 

Daniit haben wir schon die allgemcinen Glcichungen der Mcclianik 
gefunden, die wir suchten. Führen wir noch den nach Analogie 
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Von GEORG HAMEL. 17  

wirklicher Differcntialquotienten gebildcten symbolischcn Differential- 

so konnen wir auch schreiben: 

Wir  wollen diese Gleichungen als die Lagrange-Eulerschen 
Gleichungen der Mechanik bezeichnen. l )  

Wir haben somit das Tl~eorem gefunden: 
Fül~ren wir bei der Betrachtzcng eines mechanischen Systcwzs von PZ 

Freil~eitsgraden aubm den ortsbcstimmenden Koordinatcn q, . . . q, d ie  
geschu;indiglceitsOEstirn?nenden Parameter w, . . . w, als unablzangiye, Zineare 
Funlctionen der 4, . . . pz ein, so trden an Stelle der Lagrangesehm 
Gleichungen die allgem,eineren Gieichunpz 1V. liz diesen bedeuten: T die 
ki~zetisclze Xnwgie, J, die ztc den a, nacl$ (R> gehorenden Impuis- 
komponenten, wahrend die /3 die Koeffizienten der Transitivitatsgleichungen 

aT und geht h - sind. (g) bedeutet nichts anderes als 2 k,, , 
e 

as, 
über, wenn siiwtliche 4, wir7cliche ortsbestimmende Koordinaten sind. 
In diesem Falk sind dann auch alle p Nul2, wie überhaupt die /3 
durch die 6 bestimnzt sind ownzoge der Gleic7~ungen (5) (Seite 10) und 
(2) (seite 8). 

Es sei noch hervorgehoben, da8 man zur Aufstellung dieser 
Gleichungen nur den Ausdruck der kinetischen Energie T und die 
Gr6Ben E2,, ZU kemen Iraucht, welche deri Zusammenhang der 4, 
mit den aA fes t l ep i .  

1) Driickt man in den Gleichiingen (TV) T durch die ql und die J, aus, 80 
erhilt man nach einigen andern geringfiigigen Andenmgen Gleichungen, welche 
einen speziellen Fa11 der L a g r a n g e - P o i  s s onschen Transformierten darstden.  
(Lagrange:  t. 1. p. 315; siehe auch Cayley :  ,,Report on the recent progress of 

"2 dq, . 
theoretical dynamics." Werke Lil NI. 195). Sie drücken - und -- lmear durch 

d t  d t  
ôT ôT 

die - und - aus mit Koeffizienten, welche die Poissonachen ~larnmersymbole a q  a J  
B T )  bedeuten für die speziellen Substitntionen qi=qL und J2 = z ~ ~ ,  .p, (mo p, =G& 

Z 

Zeitschrift f .  Mathomatik u. Yhysik. 50. Band. 1901. 1. u. 2. Heft. 2 
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18 Die Lagrange-Eulerschen Gleichungcn der Nechanik 

9 6. Diskuss ion  de r  Lag range -Eu le r schen  Gleichungen.  Bei -  

sp i e l  des  s t a r r e n  Korpers .  

DaB ich die Gleichungen IV als Lag range -E  ulersche Gleichungen 
der Mechanik bezeichnet habe, m6chte ich so begründen: 

Zunachst umfassen aie die La  g r a n  geschen Gleichungen; man braucht 
ja nur anzunehmen, daB die 4 Koordinaten sind, und mir erhalten sofort 

d. h. die Lagrangeschen 
in der allgemeinen Form 

Gleiühungen. AuUerdem erinnern aber auch 
das erste und letzte Glied der linken Seite 

in ihrer Bauart an die L a g r a n g e  schen Gleichungen; und schlieBlich 
verdankt man Lag range  die Methodcn zu ihrcr Herleitung. 

TJm die Renutzung von E u l e r s  Namen zu rechtfertigen und um 
zugleich ein Re i sp i e l  zu gehen, sei es mir gefitattet, die ganze Theorie 
au€ den starren Korper anzuwenden, der sich um einen festen Punkt 
dreht. 

Nehmen mir als ortsbestimmende Koordinaten die Eulerschen 
mTinkel 4, y ,  @ und seien p, q, r die Komponenten des Rotations- 
vektors in bezug auf die im K6rper festen Ha~~ttraghei tsachsen durch 
den festgehaltenen Punkt, so sind p, q, r solche lineare Verbindungen 

von &, 6, 4, wie wir sie in den Gleichungen (A) vorausgesetzt haben. 
Es ist niimliehl): 

+ = Y - c t g 4 ( p s i n ~  +qcosrp), 

Die kinetische Energie nimmt in den p, q, r die Gestalt an: 

2' = +(Ap2 + B q a  + C r 2 ) ,  

wo A, B, C die (konstanten) Haupttr%gheitsmomente sind.') Unsere 
J werden jetzt: 

aT a T  aT J - -- = AP; J, = = Bq; J -, = Cr,  ' - ÔP 3 -  Gr 

1) K l e i n - S o m m e r f e l d  S. 45 Gleichungen (7) und (9). 
2) Ebcnda S. 100 Gleichung 1 3 .  
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Von GEORB HAMET,. 19 

also genau das, was K l e i n  und S o m m e r f e l d  die Impulskomponenten 
L, JI ,  N nennen.') Vm nun die Transitivitiitsgleichungen abzuleiten, 
bilden wir aus den obigen Gleichungen die Symbole der drei infini- 
tesimalen Transformationen 

Uerechnen v i r  daraus den Klamrnerausdruck (X,, X J ,  so erhalten wir 
a f gerade , , d. h. X,  usw. Mithin bestehen die Relationen: 
6 9 

(X,, XJ = Xr, (X,, XJ = x,, <xr7 X,) = x,. 
(Es sei ausdrücklich bemerkt, daB diese Relationen nur gelten, wenn 
p ,  q ,  r sich auf im K6rper feste Achscn beziehen; fiir n, x ,  p, die 
Komponenten desselben Vektors nach droi im Raumc feston Achsen, 
dreht sich gerade das Zeichen um.) 

Also sind alle P konstant (was ja nicht grade verwundcrlich ist) 

Ba achlieBlich noch die (g) alie Null sind, so lauten unsere Glei- 

chungen (IV b) : 
a 4  f 024 - 0 3 4  = Q1, 

End das sind bis auf die Bezeichnung genaii die Gleichungen, die 
Z. R. K l e i n - S o m m e r f e l d  S. 141 (3') geben; es sind die E u l e r a c h e n  
Gle ichungen  für die Bewegung eines starren K6rpers um einen festen 
Punkt. ubrigens hat diese Gleichungen, mie schon in der Einleitung 
bemerkt, bereits L a g r a n g e  in ihrer allgemeinen 'Form und auf wesent- 
lich demselben Wege abgeleitet (l. c. t. II. Section IX, Chap. 1. 5 LI Nr. 22.) 

1) T jag range  ha t  keine besondere Benennung dafiir, die Sache ist  aber bereits 
Lei ihxu vollstkndig vorhanden. (t. Il, p. 206.) 

2 * 
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20 Die Lagrange-Eulerschen Glcichungen der Mechanik. 

Ails diesem Reispiel aber geht deutlich hervor, daB die an zweiter 
Stelle stehenden Glieder der Gleichungen (IVb) ganz vom Typus der- 
jenigen Glieder sind, die in den Eulerschen Gleichungen zu den Ab- 
leitungeil der Impulskomponenten hinzutreten. Und darum dürfte der 
Name ,,L a g r  a n g e - E u l e r  sche Gleichungen" berechtigt sein. Übrigens 
wird in den spiiteren Betrachtungen gerade noch die spezifisch vektorielle 
Auffassungsweise E u  l e r s  in Verbindung mit den Ideen L i e s  stai-ker 
hervortreten. 

9 7. N i c h t - h o l o n o m e  B e d i n g u n g s g l e i c h u n g e n .  

Der Hauptvorteil der L a g r a n g e  -Eulerschen Gleichungen besteht 
darin, daB sie gestatten, auftretende nicht-holonome Bedingungs- 
gleichungen in ebenso systematischer Weise zu behandeln, wie es 
L a  g r  a n g e  mit den holonomen Bedingungen gelungen ist. 

Nehmen wir an, daB für die 6q  v < lz lineare, unabhiingige und 
im augemeinen nicht-integrable Bedingungsgleichungen gegeben sind, 
welche die Zeit explizit nicht enthalten. W i r  k 6 n n e n  d a n n  d u r c h  
g e e i g n e t e  W a h l  d e r  w j edenfa l l s  e r r e i c h e n ,  d a 1  d i e  B e d i n g u n g s -  
g l e i c h u n g e n  e i n f a c h  l a u t e n :  

Dementsprechend sind natürlich wahrend der Bewepng  noch die 
v Gleichungen 

or 4 W , - v + l = o ,  . . .  w , = 0  
xu erfüllen. 

An unseren früheren Untersuchungeii andert sich prinzipiell gar- 
nichts. Wir  haben nur jetzt n  - v statt n  willkürliche, unabhangige 
Verschiebungen 8al . . . d'Bn-,; für die durch die Gleichungen (Va) 
neu himutretenden Reaktionen gilt das Gesetz der virtuellen Ver- 
rückungen, wenn wir nur (G) berücksichtigen, und daher bekommen 
wir die Uewegungsgleichungen, wenn wir zu den Gleichungen (Va) noch 
die n -  u ersten der Gleichungen (IVb) hinzulügen, wobei zu beachten 
ist, daB die QI . . . en-, aliein auu den iiuBereri eingepriigten Hrafteri 
nrtch den Formeln (E) ( 5  4) zu berechnen sind. Da wir die Gleichungen 
(Va) mit beïücksichtigen kiinnen, 9 0  erhalten wir die n - v Gleichungen 

e=l ,  ... n 
( I = l , 2  . . .  n-v) 

Die Glcichungen (Va), (Vb), (IVa) und (A) genügen dann vollstindig 
zur Bestimmung der Bewepng. Wir  haben somit das T h e o r e m :  
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Wenn bei einefn mechanischen Prolilem von n Freiheitsgradetz v im 
allpneinen nicht-kolonom Bedi~zgungsgleicl~ungen gegeben sind, so fi~lue 
man nach den Gleic7~ungen (A) (%te 7) die linearen Kombinationen cier 4 
so e h ,  da/3 die Bedingungsgleich~cngen die Gestalt 60,- ,+, = O . . . 6'8, = 0 
iaznelimen. Die Krüfle Q, berechne man nach (3) (Seite 14) allein aus 
cicn eingepragten Krafkn. Alsdann bestimrnen die Gleichur~,yen v a ) ,  (VI?), 
( IVa)  und (A) vollstandig die Ueu;egung cles Syslerns. Es sei aber noch 
bemerkt, da6 man bei der Uerechnung der lebendigen Kraft 7' noch 
im allgemeinen die in a,-,+,, . . . a, linearen Glieder kennen muB, 
da man in den Gleichungen (Vb) die J,-,+, . . . J, benotigt. 

Am wichtigsten ist jetzt natürlich der Fall, daB man für w, . . . 
mn- w einfach 4, . . . nimmt, d. h. die Geschwindigkeitcn von 91 - v 
geeipet  ausgcmiihlten Koordinaten. 

Dann sind natürlich alle diejenigen 

= O, 
für die Q 2 n - v. Denn für solche Q ist jetzt 

Die Gleichungen (Vb) nehmen daher die Gestalt an 

d t  
~ = 1 ,  2 ... n-v  

(1=1,P ... n - v )  

Der zu links liinzutreteiide Ausclruck ist genau derselbe, den 
d t  

Herr A p p e l  mit - B, bezeichnet. (Siehe Einleitung.) I n  dem ror- 
liegenden Falle ist natiirlich auch für A. _I n - v 

, = 1 und = O für alle Q 2 A. 

(Siehe die Gleichungen A). 

8 8. W a n n  d a r f  man  b e i  n i c h t - h o l o n o r n e n  B e d i n g u n g s -  
g le ichungen  d ie  L a g r a n g e s c h e n  G l e i c h u n g e n  unddie , , i l l eg i  t i m e  

F o r m "  d e r  l e b e n d i g e n  K r a f t  b e n u t z e n ?  

Beschiftigen wir uns jctzt mit der von vielen Autorenl) in neuerer 
Zeit behandelten Frage, wann man statt der Gleichungen (Tb') einfach 
die La gr a n g e  schen setzen und dabei zugleich die durch Nullsetzen 
von w,-,+, . . . w, au0 T entstehcnde ,,illegitirne Forma" der lebendigen 

1) Siehe die in der Einleitung angegebene Literatur. 
2) Von C. N e u m a n n  gebrauchter Ausdruck. Siche ,,Beitriige zur analytischen 

Mechanik" Leipziger Berichte i 899, Seite 437 ; aiich V O B , Encgklopadie der 
mathematischen Wissenschaften IV, 1, Nr. 38. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



22 Die Lagrange-Eulerschen Gleichungen der Mechanik. 

Kraft benutzen darf, falls man noch annimmt, daB die Koordinaten 
p , - , + ,  . . . qn in dem so verkürzten T gar nicht vorkommen. 

Es wird nach der letzten Bemerkung des vorigen Paragraphen für 

Wenn nun das illegitime T von p n - v + ,  . . . qn frei ist, so bleibt, w e m  
wir sühori (Va) benutzenl), allein 

Also kommt es nur noch darauf an, zu untersuchen, wann 

ist und zwar identisch in allen w, für y ( n  - v. 

Nun ist unter Berücksichtigung von (Va) 

für allc 1., p, x = 1, 2 . . . n - v. 
Dan sind die notwcndigen und die hinreichenden Bedingungcn 

dafiir, da6 man für q, . . . 2%-, cinfach die La  g r  a n g e  schen Gleichungen, 
die aus dem verkiirzten T entstammen, benutzen darf. 

Es  gilt, diese Bedingungen zu diskutieren. Wenn v = 1 ist, wenii 
also nur e i n e  nicht-holonome Bedingungsgleichung (w, = O) da ist, 
so ist die Sache sehr einfach. Entweder müssen dann namlich alle 

ce  T 
( x  < f i )  verschwinden, d. h. die gesamte kinetische Rnergie T 

BO, am, 
setzt sich aus dem von wn freien Teil und aus einem Gliede mit w2, 
eusanimen, oder aber alle sind Null, d. h. die zu q, . . . qRP1  ge- 
horenden infinitesimalen Transfomationen sind mit einander vertsusch- 
bar, die Bedingungsgleichung ist integrabel. 

1) was hier geststtet ist. 
2) Der Sete des Herrn K o r t e w e g  O. c.), da5 man bei unendlich kleinen 

wegungen die illcgitime Form von T benuteen diirfe, folgt hier unmittelbar 
der Form der in  Frage kommenden Glieder. 

Be- 
&US 
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Dasselbe Resultat erhalten wir, wenn mehr als eine Bedingilngs- 
gloichung vorhanden ist. Wir  verfahren dann so: 

Statt 'der on-,+, . . . w n  k5nnen wir auch irgend welche neiien 
linearen und unabhiingigen Verbindungen derselben einfiihren. Dem- 
nach setzen wir 

'0 = Z a o , ,  w; ( ? , U = n - v + l  . . . .  n) 

P 

wo nur 1 cloyp 1 + O sein muB. Führen wir diese Substitution in T ein, 
so wird 

Rilden wir jetzt nus den B,,, ,, eine Matrix von v (oder weniger) 
Spalten und (n - v ) ~  Zeilen, indem wir den verschiedenen 6 die Spalten, 
den verschiedenen y und A die Zeilen zuordnen. Doch wollen wir 

'" Null sind gleich die Spalten fortlassen, für deren 6 schon alle -- aw,am, 
(x 5 n - v). E s  sei dann e der Rang dieser Matrix, d. h. es sei die 
hochste darin enthaltene Determinante, welche nicht verschwindet, vom 
Grade e und es treEe dies gerade für die letzten Zeilen und Spalten 
p, 6 = n, n - 1, . . . n - e + 1 zu, was wir ohne Beschriinkung der All- 
gemeinheit annehmen konnen. Dann setzen wir 

=  PA,!,,^ 
für alle B > 12 - v und Q = n, n - 1,. . . n - E + 1, i d e m  wir jcdem 
q ein geeignetes Wertepaar aus den t, p zuordnen, niimlich solche, für 
welche die e-gliedrige Determinante nicht verschwindet. Alle anderen 

setzen wir gleich Null, mit Ausnahme von 

für 

Die Determinante der so be~timmten aegO verschwindet nicht, dagegen 
wird fiir g = n, 9% - 1, . . . v, - E + 1 und x 2 n - v 

und das muB jetzt Null sein nach den Gleichungen (8). Wir haben 
also durch diese Substitution erreicht, daB Glieder mit m , r i ~ ~ ,  wo 
x = 1 , 2  . . . n - v und g = v,,n - 1 . . . n - e + 1 ist, in i!' nicht mehr 
vorkommen (falls 8 erfüllt sein soll), wahrend die Koeffizienten von 
w,wq, wo g = n - E ,  n - e - 1, . . . n - v + 1 ist, ungeandert bleihen, 
also auch verschwinden, wenn sie es vorher taten. 
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Bestimmen wir zu den neueingeführten w die zugeliorigen /l und 
sind diese noch nicht alle Null, so konnen wir obiges Verfahren fortsetzen; 
man kann immer mehr der mit w, . we (p > n - v, x < n - v) behafteten - 
Koeffizienten von T zum Verschwinden bringeri. Dieser ProzeB muB 
ein Ende haben, da die Zahl dieser Koeffizienten eine endliche ist, 
d. h. entweder lassen sich alle Koeffizienten von w,wp zurn Ver- 
schwinden bringen, oder wenn das nicht der Fall ist, so verschwinden 
alle /lu ,l , a ,  für welche nicht alle Koeffizienten von 0, wp verschwinden. 
Denn endlich muB die genannte Matrix den Bang Xull erhalten. Und 
damit sind wir am Ziele. Wir haben folgonden S a t z  gewonnen: 

Wenn es mlaubt sein soll, fiir die n - v ersten Koordinaten die 
L a  gr a ng escheu GZeic7aungen azcs dem oerlïiirzterz, d. h. illcgitimen T an- 
susetsen, so miisse; sich die r BedingurzgsgZeic7~ung1:~~ dwch liware Kom- 
bination in eine solche Form bringen lassen: 

w,-v+i = o . .  . W , - , + z  = O; O,-,+t+i = o . .  . W, = O, 

&/3 in dern Ausdrucic der leEien&igen Kraft G l d r  mit w; w, -v+p  
(g = 1, 2 . - -  z ,  x =  1 , Z . -  . n - v )  nicht vorkommen, wahrend für 
1 , p = 1 , 2 . - . n - v  

- 0  P ~ , ~ , n - v + t + a  - ( U F 1 , 2 .  . v - z )  

id, soda/3 sich der Klanzmerausdrzcck (X,, X,) allein aus X,-, + ,... X,,- ,+, 

Zinear susammensetzt. Dabei kann z alle Werte von O bis v haben. 
1st irisbesondere z = O, so rnüssen die n - v ersten infinitesimalen 
Transformationen unter einmder vertauschbar sein, die wirklich 
mtiglichen dinitesimalen Bewegungen erieugen also eine Gruppe. 
1st hingegen z = v, so muB sich die Energie aus zwei getrennten 
Teilen zusanimensetzen: dem von C O - , , ,  . . . w, freien Teil und einem 
Teil, der nur diese nicht holonomen Geschwindigkeitsparameter enthilt. 

Die Bedingungen sind auch hinreichend. I n  dem Eàlle z = 0 
müssen sich iibrzigens die Gleichngen w,-,+,  = O - - - w, = O azcf eine 
integrable Furm Om'ngen lassen, soda5 d a m  in Wahrheit gar keine nicht- 
holonomen Bedingungsgleichungen da sind. Denn da die mit den 
v Pfaffschen Gloichungen da,-,+, = O . . . d 4 ,  = O vertraglichen Ver- 
schiebungen durch 6q, . . . 6 g n - ,  dargestellt werden, diese aber nach 
dern Obigen eine n - v gliedrige Grlippe in den Variabeln q, . . . q,, 
erzeiigen, so existieren gerade v endliche Bedingungsgleichungen, nam- 
lich die v Gleichiingen, die diirch Elimination der n - v Parameter 
aus den endlichen Gnippengleichungen entsteben. Darnit ist aber das 
Resultat wieder gewonnen, das H a d a m a r d  in Nr. 8 der in der Ein- 
leitung genamten Abhandlung ausspricht. Nur hàtte er seiner Aus- 
sage ein ,,en général" hinzusetzen müssen; diesem en général entspricht 
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unser z = O, d. h. der Fall, in dem für k e i n  Q > n - v alle Koeffi- 
zienten von w,we ( x  < -- n - v) in T verschwinden. 

Fragen wir jetzt allgemeiner, nicht, ob wir alle, sondern w e l c h e  
Bedingungsgleichungen wir von vornherein zur Elimination aus T be- 
nutzen dürfen, so ergibt sich als Kriterium eine zu (8) ganz analoge 
Gleichung, nur daB die Summation allein über die in Frage gestellten 
g zu erstrecken ist. Durch wesentlich dieselben Überlegungen, wie 
wir sie vorhin angestellt haben, kommen wir zu folgeridem Satz: 

Bilden mir alle ( X , ,  X,) fir A, p = 1, 2 . . . t z  - v und zuühien wir 
darunter die uuuOhiingigen aus. Gibt es d a m  unkr den w,_,+, . . . w, 
noch solche, fiir welche die ihnen ~ugehüriyen infitzztesimalen Transfor- 
mationen von diesew Klamrnersymbolen unabhiingig sind, so konnen wir 
diese unabhüngigen me zur Eliminution aus 1' benzttma. Allgemein zu 

( m - w ) ( n - w - 1 )  
reden wird es v - 

2 
solcher w gehen. 

Das ist genau das Hadamardsche  Resultatl), das er am Schliisse 
von Nr. 7 der zuerst erwahnten Arbeit ausspricht; nur daB dieses 
Resultat nur im augemeinen auch die notwendige Bedingung ergibt: 
Wir konnen nanzlich ein me auch d a m  noch aus T fmtstreichen, wenn 
die sugehiirige infinitesimale Transformatiolz swar bei der Bildung der 
(X,, X,) resuitiert, aber we selbst in T nicht igz  Ferbindung ?nit w,, 
wZ... on-, auftritt. Und mit diesem Zusatz ist die Bediqung dann 
auch allgenzein und notwendig. 

Am. klarsten wird aber auch hier die Sache, wenn wir das Problem 
noch etwas allgemeiner stelien und, indem wir darauf verzichten, daB 
die n - v ersten w gerade die 4 seien, fragen: 

E s  s e i e n  v B e d i n g u n g s g l e i c h u n g e n  g e g e b e n .  W e l c h e  v o n  
diesen G l e i c h u n g e n  d a r f  m a n  v o r  d e r  A u f s t e l l u n g  d e r  n -  v 

L a g r a n g e - E u l e r s c h e n  G l e i c h u n g e n  (Yb) z u r  E l i m i n a t i o n  a u s  
T b e n u t z e n ?  

Der Weg zur Losung dieser Aufgabe bleibt ganz der alte', es 
resultieren die Gleichungen (a), und daher lautet die A n t w o r t :  

- o . . .  Hat man die Bedingungsgieichunge~ auf die Form w , ~ ,  +, - 

w, = O gebracht, so kann man auber solchen umbhangigen Kombinationcn 
dieser w, die in T niclzt in Perbindzcng ?nit den n - v ersten w vor- 
kommen, noch diejenipz vor Aufslellung der n - v ersten Lagrange- 
Eulerschen Gleichungen in T gleich fitll setzen, die von solchen Konz- 
binationen der a linear unubhangig sind, welche su den nus (Xe, X,) 
($, 6 = 1, 2 . . n - Y) resultierenden infinitesimalen Transfbrmationen 

1) H a d a m a r d  hat es in  seiner zweiten Kote:  ,,Sur certains systèmes 
d'équations" auch in dieser gmppentheoretischen Foriri ausgesprochen. 
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2 6 Die Lagrange - Eulerschen Gleichungen der Mechanik. 

phoren. Rilden nlso die partiel7en ~iffere~ztialgZeic7~1~~zg~~z Xe f = O 
(e - 1, . - - n - V )  insbesondwe ein vollstandiqcs System, oder, was das- 
srlbe ist, entstchen aus zwei mo~glici~en~) infinitcsintalen Versclziebungren 
wieder niiugliche infinitesimale IFrschiebungen, so 7cann man alle w,-,+ , .. . on 
von vornherein in  IT gleich Nul1 setzen. 

Beispiel des zweiridrigen Wagens. 

Alfi Beispiel betrachten wir die 13ewcgung eines zwciriidrigcn 
Wagens auf einer horizontalen Ebene. Die R,Zder mogen senkrccht 
stehen und an einer Achse von der Lange 21 befestigt sein; ihr Durch- 
mesEer sei 2 r ;  von ihrer Dicke wollen wir absehen. Die Wagenachse 
sei mit dem Wagen fest verbunden. Nehmen wir ein rechtwinkliges 
Koordinatensgstem x,  y, a so an, daB die z-Achse in die Vertikale 
fallt, so m6ge der Mittelpunkte der Wagenachse die Koordinaten x,, y, 
und r haben. 

8 sei der Winkel, den die Richtung vom linken zum rechten Rade 
mit der x-Achse einschliei3t. Wir brauchen d a m  noch zwei Koordi- 
naten, um die Stellung der Rader festzulegen. Dazu benutzen wir in 
jedem Rade den Winkel cp, (links) resp. cp, (rechts), den ein bestirrimter 
Radiusvektor in jedem Hade mit der nach vorn gelegenen Horizontalen 
einschlielt, und zwar wollen wir die Winkel in dem Sinne zahlen, 
da5 vorn, unten, hinten, oben aufeinmder folgen, dafi also v, und y, 
wachsen, wcnn der Wagen nach vorn rollt. 

Vorn Wippen des Wagens uin die horizontale Achse wollen wir 
absehen, sndaB d ie  fünf  K o o r d i n a t e n  x,, y,, 8, cp,, rp, v o l l s t a n d i g  
z u r  R e s t i m m i i n g  d e r  L a g e  des  S y s t e m s  a u s r e i c h e n .  

Seien nun a, b, c die Koordinaten eines Punktes des Wagens in 
bezug au€ das in1 Wagen feste Sgstem, das von der Achse, der Deichsel 
und einer dam Senkrechten gebildet wird, so ist für einen Punkt des 
Wagens selbst: 

x = 2, $ a cos 8 - b sin 9 

y = Y. $ a sin 8 + b cos 4 

alsn 
k =& - (a sin 8 + O cos a)$ 

1) d. h. mit den Bedingungsgleichungen vertriiglichen. 
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T q e n  wir aber eine1.i Punkt in den Riidern durch die Polnrkoordinaten 
Q,, u, resp. g, und a, fest, wo CL, und CL, von den in dcn Radern festen 
Richtungen aus in demselben Sinnc geziihlt wcrden mogen wie y, und 
rp,, so ist für einen Punkt des l i n k e n  Rades: 

y = y, - 1  sin 4 f pl cos (y1 + a,) cos 8 

s = r - pl sin (y, + al) 
also 
. . z-x,+ [ Z s i n a -  g, cos (q ,+  % ) c o s 9 . ] 3 +  el s in(yl  + a,) s i n 4 . &  

?j = y, - [l cos 4 + gl cos (yl + al) sin 9.19 - Q, sin (y, + a,) cos 8.41, 

Z ' - pi cos (y1 + %)+,, 

und für einen Punkt des r e c h t e n  Rades: 

y = y0 + 1 sin 9. + g, COS (pz + a,) cos 3 

2 = ko + [- 1 sin 4 - g, cos (q2 + a,) cos $16 + g, sin (rp, + a,) sin $4, 
2 j  = 11, - [- 1 CDS 4 + p2 COS (y2 + a2) sin 416 - g, sin (rpz + az) COS 

B = -pz  cos (y2 + O",)@$ 

Da nun bei der rollenden Bewegung der unterste Punkt eines 
7d 

jeden Rades mhen mui3, und da für diese Punlite y, + cc, = T ,  
?c y, + ccz = %, g = T ist, so erhalten wir die 4 Bedinpngen: 

O =  kO + 1 s i n 6 4  + r s i n 6 @ ,  

O = i o  - Z c o s ~ 4 - r c o s ~ + ,  

O = ko - 1 s i n 6 4  + r sin 9r$, 

O = y, + 1 cos 44-r  cos 

(Die beiden B werden von selbst Null.) 
Diese 4 Gleichungen, sind aber nicht unabhiingig von einander; 

man leitet aus ihnen d i e  d r e i  u n a b h a n g i g e n  B e d i n g u n g s -  
g l e i c h u n g c n  ab: 

1 
W 3  = 6, + +31 + 16) = 0 

W, - &, cos 4 + Go sin 8 = O. 
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Dabei ist 
o, r &, osin 9. - y, cos 8 

gesetzt; w, bedeutet die Kornponente der Geschwindigkeit in der lxich- 
tnng der Deiçhsel, also die Geschwindigkeit der eigentliühen Vorwarts- 
bewegung. 

Wir  wollen nun als die 5 unabhingigen Geschwindigkeitsparameter 

NI, 4 = % ,  %, a 4 7  a5 

einführen; die Bedingungsgleichungen lauten einfach 

Die T r a n s i  t i v i  t a t  s g l e i c h u n g e n  sind in diesem Fa lk  aufierordentlich 
leicht aufzustellen; man erhalt 

Da nun sgmtliche und Null sind, für die x und A. cLie 
Werte 1 oder 2 haben, so kann man bei der Aufstellung von T die 
Bedingungen w, = O und w4 = O direkt benutzen, nicht aber w5 = 0, 
da Pl,,,, nicht Null ist. 

Bezeichnen wir nun mit dl die Masse des Wagens allein, mit a* 
und O* seine Schwerpunktükoordinaten und niit Ic den Trigheitsradius 
in bezug auf eine Vertikale durch den Mittelpunkt der Achse, B O  wird 
für den Wagen ohne die Riider die lebendige Kraft: 

wg haben wir bereits fortgelassen. 
Bezeichnen mir dann die Nasse eines jeden Rades mit rn und 

nehrnen wir an, daB der Schwerpunkt jedes Rades in der Nabe liege 
und daB das Rad um die Nabe rotatorische Symnletrie besitze, so wird 
die lebendige Kraft des linken liades: 
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wobei 7c, den polaren Tragheitsradius bezeichnet. (Nach den Annahmen 
ist d a m  2m7i; das Triigheitsmornent urn eine in der Radebene gelegene 
Achse durch den Schwerpunkt.) 

Für  das rechte Rad ist 

Addieren wir T, und ï',., so heben sich die beiden letzten Glieder fort 
und es bleibt nach Einführung der w iinter Rerücksichtipng von 
w, = w, = O: 

k= 
P; + 2; = J ( m ~  [2 ZP 

n a + 2 m ~ ] + o p ~ m [ 1 ' + a 1 i ~ + h ~ ~ ] } .  

U n d  s o m i t  w i r d  d i e  g e s a m t e  l e b e n d i g e  K r a f t  - d. h. unter 
NuIlsetzen von w, und w, und unter Fortlnssung des Gliedes mit w i  - 

T enthelt keine Koordinate mehr explizit. D a h e r  l a u t e n  d ie  Be-  
w e g u n g s g l e i c h u n g e n  e in fach :  

d.T, -I,+ 014 = Q, 
und dabei sind: 

also lineare Verbindungen von w, und w, mit konstanten Koeffizienten. 
Q, bedeutet die Zugkraft in der Richtung der Deichsel, Q, das 

Drehmoment in bezug auf den Mittelpunkt der Wagenachse. Das 
niag für die Zwecke der vorliegenden Arbeit genügen; wollte man 
wirklich die Bewegung eines solchen Wagens untersuchen, BO würde 
jetzt der weit schwierigere Teil des Problems beginnen, namlich das 
Studium des Kriiftesysterns für irgend eine Art der Fortbewegung des 
Wagens. 
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Ej 9. D i e  Impi i l sg le ichungen .  

Wir wenden uns jetzt anderen Fragen zu. Und zwar werden wir 
solchen Gedanken freies Spiel gonnen, welche die Betrachtung der Be- 
wegung des starren Korpers fast von selbst eingibt. 

E s  ist ja ganz klar, daB der Ausdruck für dic lebendige Kraft des 
starren Korpers die Gruppe seiner eigenen Rewegungen, d. h. der 
Drehiingen, gestattet. 

Wir fragen allgemeiner : 
W a n n  g e s t a t t e t  u n s e r  A u s d r u c k  d e r  l e b e n d i g e n  K r a f t  T 

e i n e  d e r  i n f i n i t e s i m a l e n  T r a n s f o r m a t i o n e n  Xef? Nach unserer 
Definition von XJ und im Sinne der Gruppentheorie wollen wir hier 
die 6 8  als konstant ansehen, so daB 

dCYc19., = O 
zu setzen ist. 

Die Antwort ist nicht schwer. Wenn T die @te infinitesimale 
Traiisforniation gestatten 8011, und zwar die erweiterte Punkttransforma- 
tion, so muB 

x,r=o 
sein, d. h. 

(nach B) (Seitc 11). 
Nuil ist aber naeh (1) (Seite 10) 

Redcnken wir abcr, dail die erste Summe nach (F) (Seite 17) nichts 

anderes ist als , wiihrend die zweite gerade 2~ G J ~  JO be- 
0, P 

deutet, so erkennen wir, daB sich in  der gten Gleichung (IVb) links 
alle Glieder bis aiif das erstc fortheben. Und da alle Schlüsse umge- 
kehrt werden konnen, so haben mir den S a t z :  

Die Voraussetzu~zy, da/3 der Ausdruck für die Zebendige Kraft T die 
g te infinitesimale T~ansformation Xe unfer der Annahme d 8, a2 = O ge- 
stattet, hat sur Folge, da/3 die pte Lay r a n g  e- Eulersche Gleichung ein- 
fach lautet: 
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71nd umgekehrt: verlangt man, da/3 diese Gleichung eine solche einfache 
Gestalt annel~me, so mu/3 ï' die pte infinitesimale Transformation gestatten. 
Der analytisehe Ausdruck dafür, daB T diese Transformation gestattet, 
ist die Gleichung (9). 

Wir  wollen die Gleichungen (VI) als I m p  u l s  g l e i c h u n g e n  be- 
zeichnen. 

Nebenbei ergibt sich nbch ein anderes T h e  o r  em: 
Die allgemeinen L ngrange- Eulersc7~en Gleicl~ztngen liann man 

auch so schreiben: 

züobei Xq das Symbol der pten infiuzitesimalen, erweilel-ten Pztn7;ltram- 
formation bedeutet. 

In  dieser F o m  treten unsere Gleichungen in anderer Weise deut- 
lich als Verallgemeinerungen der L a g r  a n g e  schen Gleichungen zu Tage; 

a Y 
XpT hat für die Auffassung einen innigen Zusammenhang mit - - und 

a 8 ,  
geht ja auch in dieses über, wenn die 'af,  wirkliche Koordinaten werden. 

Be isp ie l :  Betrachten wir einen starren Korper, der sich um einen 
festen Punkt dreht und fiihren wir die Projektionen z, r,, gl) des 
Drehvektors auf drei im Raume feste orthogonale Achsen als Para- 
meter w ein, so gestattet, wie bemerkt, T die Gruppe dieser Bewegnngen 
und daher lauten die Beaegungsgleichungen einfach: 

dJ1 i i ~ ~  - Q Z ,  dJ.9 z = Q 3 r  Tt = Qir 2~ 

Kehren wir zum allgemeinen Falle zurüek. 
Wenn T gerade v < n der infinitesimalen Transformationen (B) 

gestattft, so beskken in dem Falle einer kraftefreien Bewepcng v den 
Ruchenstitzen analoge Gleiclzungen, narniich 

J, = const. 
Wciter gilt der Sa tz :  
Kmnen ujir bei einem mechanischen Sysfenz. von n Freiheitgraden 

i-cnd v infinitrsimale Transformat' ,zonen 

1) Dieselbe Bezeiçhnung wie bei Kle in-Sommerfe ld  S. 45 Gleichungen 8. 

2) Ebenda S. 115, Satz IIa. 
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welche T sula/%, so w w d e n  wiv, bei geeigneler V a i d  der utderen $, x ,  

die SuDst.itdionen (A) unsetzen. Die v ersten Bewegur~ysgleie/~un.ym 
luuten d u n n  einfuch 

1st insbesondere die Bewegung kraftefrci,  so b e n m n  w i r  sofort v ersie 
Idrgrule ,  namlieh J = cnmt. c' 

Ks diirfte der T h o m  s o n - H e l m h o l t z  schen Auffassungsweise ent- 
sprechen, solche o für die X T = O und Q = O, also J = const. ist, 

E)' e e e zylclische Gesel~windzgkeitspurameter zu nennen; denn sie bilden die natur- 
gemaBe Verallgemeinerung der zyklischen Koordinaten resp. ihrer Ab- 
leitungen nach der Zeit. 

E s  sei ausdrücklich bemerkt, daB nicht jedes nlechanische Systeni 
Impulsgleichungen besitzt. 

5 10. D i e  E u l e r s c h e n  Gle ichungen .  

Im Grunde genommen ist unsere bisherige Annahme, daB bei der 
infinitesiinalen Transformation (Variation) gerade d 8 a p  Nul1 sein sollte, 
eine ganz willkürliche, wenn auch durch die gruppentheoretische Auf- 
fassung naheliegende. Jede andere Annahme über ist ebenso 
statthaft. So k6nnen wir z. B. eine Variation betrachten, bei der ins- 
besondere 

d 8 a p   BI., p ,  p da* 382 
ist, so da8 gerade 

S d a ,  = O 
wird. Was heiBt das? 

Nun xuniichst, daB wir die Geschwindigkeitsparameter bei der 
Variation ungeandert lassen. Denken wir aber noch einmal an den 
starren K6rper und führen bei ihm a1s w,, a,, a, jetzt die Kompo- 
nenten p, q ,  r des Drehvektors nach drei im K 6 r p e r  festen ortho- 
gonalen Achsen ein. Dann wird die Annahme S p  = O, S q  = O, S r  = O 
heiaen, da6 wir die variierte Bewegung gerade durch eine unendlich 
kleine, konstante Drehung um eine im R a u m e  feste Achse erzeugen; 
d e m  dann und nur dann andern sich die Geschwindigkeitskomponenten 
in bezug auf die im K o r p e r  festen Achsen nicht. (ha ly t i sch  ge- 
sprochen: Durch p, p, r ist die Lage des Korpers zu jeder Zeit bis auf 
eine Drehung des Koordinatensystem~ fetitgelegt.) Wir sehen so hier 
an diesem Boispiel, wie die Annahme d 8 8 ,  = 0, d b a ,  = 0, d S a 3  = O - 
die 8 8  bezogen auf im Raume feste Achsen - mit der Annahme 
6 d a 1  = O, S d a 2  = 0 ,  S d 8 ,  = O - diese 8 4  bezogen auf im K6rper 
feste Achsen - in einen engen Zusammenhang gebracht werdcn Irann. 
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Ein weiteres Studium dieser merkwiirdigen Beziehung beim allgemeinen 
Falle sol1 spater folgen; für jetzt mag diese Bemerkung genügen, um die 
Betrachtung der Amahme 

d,dS, = O 
zu rechtfertigen. 

Wir  fragen wieder: Wann gestclttet ztnter dieser neuen Annahnze T 
die p te infinihimale Transfo~mation ? 

Offenbar muB dann sein 

oder 

und die pte Lagrange-Eule rsche  Gleichung lautet jetzt 

(VII) 

Wir wollen eine solche Gleichung eine E u l e r s c h e  G l e i c h u n g  (irn 
weiteren S ime)  nennen. 

Wir haben damit den S a t z  gewonnen: 
Die Annahme, dafi der Ausdrmck für die lebendige Eraft T die 

g te infinitesimale Transformation untm der Vorazmetzung da2 = 0 
(fiir alle Â) gestattet, hat xur Folge, da8 an Stelie der g ten Lagrange- 
Eulerschen Gleichwng die einfache Ezclessche Gleiclung ( F I 4  tritt. 
Und umgekehrt: verlangt man, da/3 die @te Gleichung diese Gestalt an- 
nehme, so mu8 T die @ te infinitesirnale Transformation unter der Annahnze 
6,d8, = O gestatten.. 

Setzen wir voraus, daB T a l l e  n infinitesinialen Transformationen 
zulasse, so erhalten mir natürlich lauter Eulersche Gleichungen. AuBer- 
dem aber folgt aus den Gleichungen (IO),  die jetzt f ü r  alle Q gelten 
müssen, noch 

ÔT 
- = O für alle 6, 

3% 

d. h. T muB konstante Koeffizienten haben. 
T heore  m: Bann und nur d a m ,  wenn T nach 8infiihrung dm u 

fmstante Koeffizienten hat, toenn T also alle infinitesimalen Transforma- 
tionen (B) unter der Annahme 6 a,= 0 gestattet, bewegt sich das meclzanische 
Systewz nach den Eu 1 ersclzen Gleichungen (VIX). 

Wenn insbesondere die .n infinitesimulen Transformationen eine 
Gruppe erzeugen, wenn also alle /î konstant sind, so enthulten die Euler-  
sche~ Gleichungen (VII) auf der linlîen Seite an Fariabeh überhaupt 
nur noch die m. 

Zeitschrift f. Msthametik u. Phjsik. 60. Band. 190%. 1 u. 2. He*. 3 
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Ln diesem Falle empfiehlt es sich vielleicht, die Gleichungen (VII) 
als E u l e r s c h e  G l e i c h u n g e n  im e n g e r e n  S i n n e  zu bezeichnen. 

Da offenbar der st,arre Korper die genannten Bedingungen siimt- 
lich erfüllt, wenn man die Projektionen p, q, r des Rotationsvektors 
auf im Korper feste Achsen einführt, so müssen seine Bewegungs- 

aT aT 
gleichungen gerade die Form (VI10 haben, wo JI = &, J2 = G,  
J ,  = g i s t  und T eine quadratische Form der p ,  q, r mit konstanton 

Koeffizient'en bedeutet. Man brauçht also nur noch die spezielle Form 
der /3 zu bestimmen, wie oben auf Seite 19 geschehen ist, um sofort 
auf Grund dieser Überlepngen und unserer allgemeinen Siitze die 
gewohnlichen Eulerschen Gleichungen des starren Ktirpers hinschreiben 
zu kkmen. 

Zum allgemeinen Falle ist noch zu bemerken: Da man stets 
solche Geschwi.ndigkeitsparameter ci einführen kann, da6 T konstante 
Koeffizienten erhiilt - denn man kann ja jede definite quadratische 

n 

Porm T durch eine reelle lineare Substitution sogar auf die Form z o :  
i = l  

bringen - so gibt es für jedes System Eulersche Gleichungen im 
weiteren Sinne. Natürlich werden aber die P im allgemeinen nicht kon- - 

stant sein. 
Es besitzt also jedes Systeqn von rz FreAeitsgradm E:ulersche 

Gleichwzgen i w z  zueiteren Sinne, aber nicht jedes auch im engwen Sinne. 

5 11. Die B e z i e h u n g  z w i s c h e n  d e n  A n n a h m e n  

a d 4  = O u n d  d a 4  = 0. 

Wir nehmen jetzt die Frage nach der Beziehung ewischen den 
beiden Annahmen $84 = O und a d 3  = O auf, die wir sohon oben 
kurz streiften. 

Wie man beim starren K6rper von den p ,  q ,  r su den n, x ,  g 
durch eine Drehung des Konrdinatensystems, d. h. durch eine lineare 
Transformation (mit variabeln Koeffizienten) übergehen kann, so werfcn 
wir jetzt allgemein folgende Frage a d :  

W e n n  w i r  s t a t t  w, . . . w, n n e u e  G e s c h w i n d i g k e i t s p a r a -  
m e t e r  ci; . . . wi d u r c h  d i e  G l e i c h u n g e n  

e i n f ü h r e n ,  w o b e i  d i e  D e t e r m i n a n t e  I E ~ , , ~  n i c h t  i d e n t i s c h  v e r -  
s c h w i n d e n  s o l l ,  k a n n  m a n  d a n n  d u r c h  g e e i g n e t e  W a h l  der  
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(von den q abhkngigen) E e r r e i c h e n ,  daB d i e  A n n a h m e  da+?, = O 
i n  6d9.i = 0 ü b e r g e h t ?  

(Wir bezeichnen hinfort alle GroBen, die sich auf die w' beziehen, 
mit Strichen.) 

Aus der (II) entsprechenden Gleichung 

folgt 

(11) 

d s S i  = Z d a , ,  ait: +ZE,?, ,! dsa; 
X 

und aus (H) selber 

Die erste Serie dieser Gleichungen kann, indem man d88 ,  = O be- 
rüçksichtigt, zur Berechnung von d8it: benutzt werden; aus der zweiten 
Serie aber folgt, wenn man links die Transitivitiitsgleichungen, reçhts 
die Annahnie 8 d 8 :  = O berücksichtigt, 

Setzt man nun nach (H) wieder 

d. h. gleich O oder 1 ist, je nachdem x ,  p verschieden oder gleich 
sind, so folgen die Gleichungen 

weil die Gleichungen (11) für alle d 8  und 8 8  gelten müssen. Aus 
dernselben Grunde folgt weiter, wenn man 

einsetzt, 
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L6st man diese Gleichungen noch nach den Ableitungen von el 
so erhalt man 

Dieses sind die Bedi.lzgz~ngsgleicht~.lzgm für die E, , , .  D a m  und nur 
dann, wenn sie crfüllt sind, geht bei der Transformation (H) die An- 
nahme di?% = O in die Annahme d'da; = O über. 

Nun wird es sich darum handeln, die Integrabilit%tsbedingungen 
von (12) aufiustellen. Differentiieren wir diese Gleichungen nach g, 
und stellen d a m  noch einmal dieselben Gleichungen auf, indem wir 
L und z vertauschen, so müssen, weil die linken Seiten dieser beiden 
Gleichungen übereinstimmen, auch die rechten gleich sein. So erhalten 
mir, indem wir beide Seiten gleich zusammenfassen: 

Setzen wir darin sowohl die Gleichungen (5 ' )  (Seite 10, 9 2) wie auch 
die Gleichungen (12) ein, so bekommen wir 

Vertauschen wir in der letzten Summe g mit p,  so k6nnnen wir, 
da die Gleichungen für alle x gelten, auch schreiben 

Wir  steuern jetzt darauf los, die Formel (6b) (Seite 14, 5 3) anzu- 
wenden. Wir k6nnen die vorstehende Formel durch Vertauschiing der 
Summationsindices so schreihen: 
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Durch Aufl6scn nach der Summe über v folgt 

Wechseln wir in der letzten Summe noch den Summationsbuchstaben z 
in L um und vergleichen die so gekderte  Formel mit der Formel (Gb), 
so erkennt man sofort, daB man statt h r e r  auch einfach schreiben k a m  

Und da dies für alle p gelten soll, so folgt als notwendige Integra- 
bilitatsbedingung der Gleichungen (12) 

für alle Q, 6, 1, L, d. h. alle /3 müssen konstant sein. 
Wie nun aus der allgemeinen Theorie solcher Systeme partieller 

Differentialgleichungen wie (12)') hervorgeht, ist die gefundene Be- 
dingung auch hinreichend dafür, daB (12) LGsungen besitzt. Und zwar 
enthiilt die ailgemeirie Losung von (12) gerade n-onstante, etwa die 
Werte von E ~ ,  für ein bestimmtes Wertesyslem der q. Übrigens hangt 
jedes E ~ , ,  nur von n dieser Konstanten ab, da das System (12) in n 
unabhiingige Einzelsysteme zerfaiit, die durch die verschiedenen Werte 
des Index x repriisentiert werden. 

Wir haben somit folgendes T h e o r e m :  
Dann u ~ d  nur dann, wenn die n, infinitesimaien Transformatiown 

cine Transfornzation der Form ( H )  die Btidingung d d 8  = O in die 
Bedinyuny ad8  = 0 übwsuf6hren. Die Transformathnskoeffizienten E 

sind bis auf i7we zzl cinem bestimmten Wmtesystem der q gehormden 
Anfangszuertc durch die partiellen Differnztialyleichungen (12) oolistihdig 
bmtimwzt. 

Speziell bcim starren K6rper transformieren sich die n, x ,  Q in 
die p, q, r gerade so wie da8 im Raume feste Achsenkreuz in das im 
KGrper feste Achsenkreuz. Beim starren K6rper sind daher die E,, , 
die neun Richtiingskosinus, dio das im KGrper feste System mit dem 
im Raume festen hildet. 

1) Siehe x. B. L i e -Enge l  1. S. 179 Satz 1. 
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Wie transformieren sich nun bei der Substitution (11)-die anderen 
GrGBen, namentlich die p,  - für die wir jetzt c schreiben -, die ë, 

die f ,  die J und die Q? Zunachst folgt aus der ersten Zeile der 
Gleichungen (1 1) 

Daher wird, wens wir die Indices Q und p vertauschen, 

S e h m  wir dann den Wert von naoh (12) ein, so bekommen wir a 4, 

Oder schlieBlich etwas übeïsichtlicher geschrieben: 

Natürlich werden die c '  auch konstant, da doch zwischen den Varia- 
tionen d und 6 kein prinzipieller Unterschied hesteht. 

Um die Transformation der ë zu finden, gehen wir von der 
Gleichung aus = z ë ,  da,  = z ë ;  d 8; =zéi E ~ ,  da,. 

Mithin ist 
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Und geliau ebenso 

(i i  ") J, =BE, 2 Ji,  
x 

Wenn nun die lebendige Kraft T die infinitesinialen Transfor- 

O \. 

zu nehmen ist, BO liiBt natürlich T aueh die Transformationen 

ist. Damit haben wir das Theore'm: 

Wenn die Bewe.quulzgsgle.icl~t~ngen eines Sysfems sick auf die Fornt 
der Impulsgleiehu~en bringen lassm: 

"2 -- a l '  
,jt - Q I . ,  VJO J i = = ,  

I 

so kann man unter einer Bedingung durch die Substitutionen ( H )  nette 

Gescl~windigk~tsparameter u' so einfülwen, daf i '  die m m n  Bewegungs- 

ar wo jetzt Ji = - u d  die Koeffizienh der in den coi gzradratisc7~en a W ;  

Form T konstant sind. Diese einazqe Bedingung lautet: es mnüssen die 
/î = c und damit aueh die /î' = c f  konstant sein, d. h. die i9zfinitesimalen 
Transformationen (B)  (Seite 11, 5 3) müssm eine n-gliedrige Gruppe er- 
zeugen. Kurz gesagt : 

M t  es Eulersche Gleichungen im engeren Sinne, so gibt es auch 
Impuisgleichungen; dus O'mgekehrte ist aber nur dann der Fall, wenn 
noch die Transformationen (B) eine Gruppe erzeugen. 

Uber die E+,  die Koeffizienten von (H), ist noch einiges zu sagen. 
Bezeichnen wir die Anfangswerte der EL,. mit E > ~ X ,  so bilden die 

Integralgleichungen von (12) 

die endlichen Gleichungen einer Gruppe. Denn setzen wir 
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so lauten die Gleichungen (12) 

Da diesen Differentialgleichungen die Funktionen qA, genügen, so 
stellen die n Gleichungen 

E l ,  w = ' P i ,  x 

(für A. = 1, 2 . . . n, aber ein bestimmtes, wenn auch beliebiges x )  nach 
dem ersten Fundamentalsatze L i e s  l) in der Tat eine Gruppe dar ; q, . . . qn 
spielen die Rolle von Paremetern. 

Aus den Gleichungen 
( O 1  

& A , % =  V ~ , x ( q l  P n ;  ' l i x  71, x )  

folgen also die Gleichungen 
'01 E ~ , ~ = ~ A , ~ ( ~ ; ' . . .  4;; ~ i , w  m . .  ~ L y ' x ) ,  

wo q; . . . &' allein Funktionen von y, .. . q, und y; . . . qX sind. 
Nun sind aber die infinitesimalen 'l'ransformationeii dieser Gruppe 

nicht,s anderes als die infinitesimalen Transformationen der zur Gruppe 

1 

Daher haben wir den Sa tz :  
Die beliebigen Werten der q nach (12) zugewdneteîz E gchen aus den 

beliebig gezoühlten Alzfangswmten der E durch Anweadung der zu &Y ge- 
gebenm Grzcppe (B) gehorenden adjuqierten Gruppe ltervor, wobei die 
Koordinaten q, . . . q, die Rolle von Paramctern spielen. Die Pararneter- 
gryq)e dieser wuen. Grz~ppe ist aber gerade zoieder die alte Gruppe. 

Zum Beweise dieser letzten Behauptung schreiben mir (12) BO: 

Ails dieser Gleichung aber folgt nach einem von L i e  bewiesencn 
Satze 9, daB a f BL..z~ 

1) Lie -Schef fe rs  S. 376;  L i e - E n g e l  LU, S. 563. 
2) L i e - S c h e f f e r s  S. 464 Formel (19). 

3) L i e - E n g e l  1, S. 407, Theorem 72. 
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d. h. das Symbol der pten idnitesimalen Transformation der ursprüng- 
Lichen Gruppe (B) gleichzeitig das Symbol der pten infinitesimalen 
Transformation der Pararnetergruppe ist. 

Noch eine weitere merkwürdige Beziehung wollen wir ableiten. 
Ich behaupte niimlich, dafi die gegebene Gruppe (B) und die den gi , l  

(siehe Gleichung (14')) rnt.y~rec7xnde Gruppe rez@rokel) einfach t~ansitive 
Gruppen sind. 

Setzen wir namlich analog (B) 

so behaupte ich, daB für jedes Wertepaar g, G 

ist. Und da unserc Gruppen nach der Annahme 

einfach transitiv sind, so folgt die erste Behauptung aus unserer neuen 
nach den Lieschen Satzen des 20. Kapitels der ,,Transformations- 
pppen.'' 

Cnsere neue Behauptung ist aber sehr leicht zu beweisen. Da 

so folgt durch eine einfache Rechnung die Behauptung, wenn man für 
die B ? , ,  die Gleichungen ( 1 2 )  und für die c,,,,, die Gleichungen (5)  
(Seite 10) beachtet. 

Da man aus den Gleichungen (14') die E~~~ eindeutig aus ge- 
gebenen k : , ~  und S , , n  bestimnien kann, so ergibt sich noch der folgende 
rein gruppentheoretische Satz: 

- - 

Haben wir zwei Klassen von je n infinitesimalen Transformationcn 
i w  je n Pariablm: 

und nmschwindet 7&ne der lleterminantm 1 &, 2 1 und 1 E a ,  1 1 idmtisc7z, 
so 7cGntzen die Transformationen, dcr einen Basse nur dann mit 
ancn Transformationen der andern Klasse vertauschbar sein, wmn die 
-- 

1) Lie -Enge l  1, S. 380, Theorem 68. 
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Transfownationew jeder Klasse eine n-gliedriye Gruppe erzcugen. A7aliirlich 
silzd dann die Gruyym einfacli. transitiv und EU einandm reg@rok. 

n a  ich diesen Satz nicht brauche, kann ich seinen Beweis wohl 
unterdrücken; alle notwendigen Stücke zum Beweise sind aber in den 
Betrachtungen dieses Paragraphen enthalten. 

5 12. D i e  , ,DrehgruppeL '  u n d  d e r  , , s t a r re  K 6 r p e r  v o n  n Fre i -  
h e i t s g r a d e n . "  

Wie wir ails den Gleichungen (H) (14), (14'), (IV), (14"') er- 
kennen, transformieren sich die ë, 4 E ,  & anders als die m. E s  wird 
ein gewisses Int'eresse haben, den Fa11 zu mtersiichen, wo wie beim 
starren K6rper die ë, J ,  6, Q sich genau so transformieren wie die m. 

Man erkennt aber sofort, da8 d a m  nur 

(JI Ex, 2 = E l ,  x 

zii fiein braucht. 
Aus den Gleichungen 

Da aber nach der Annahme (J )  die Unterdeterminante eines jeden 
Elementes der Determinante 1 e,, , 1 ') diesem Elemente gleich ist, so 

folgt dann aber 

'Z&. = 1 

folgt auch 

(15') 

(15) ' 

Ir E ~ , ~ E ~ , ~ = O  für A-&. 

A 

Z r , ,  e,, , - O, wenii x 2 p. 
1 

Die Gr6Ben e A ,  , haben also den Charakter von Richtungskosinus in 
cinem n-dime&onalen Raurne; es gibt, wie leicht zu erkennen id, 

n(12-1) 
unter ihncn - - unabhiingigc, die Substitution (H) wird unter der 

Annahme (J) orthogonal. 
Wir  haben somit den Satz: 
1st die Substitution ( H )  orthogonal, so tramforrnieren sich die w 

genau so wie die J; ë, f und Q. 

1) welche infolge (1.5) den Wert & 1 hat; wir wollen + 1 voraussetzen. 
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Wir wollen den Inbejriff von uz solchen GroBen, die sich wie die 
w transformieren, einen,,Vektor i n  b e z u g  a u f  d a s  SystemLL1) nennen. 
Wir sprechen demnach auch kurz vom , ,Geschwindigkei tsvektor"  w, 
vom , , Impulsvek tor"  J,  vom , ,Kraf tvek torL '  &. Doch wollen wir 
diese Werte, um r/IiBverstandnisse zu verhüten, stets in Anführungs- 

- 

striche setzen. 
\Vie wirkt nun die Annahme (J) auf die Differentialgleichungen (12) 

des vorigen Paragraphen zurück? 
Statt (12) kann man auch schreiben 

Das ist aber nach (15') dasselbe wie 

Mithin ist jedenfalls eine notwendige Bedingung für die Moglichkeit von (J) 

Rringt nian dies zusammen mit 

1st umgekelirt (IX) erfüllt, so Iolgt aus den Gleichungen (12) durch 
Multiplikation mit s,, . und Sunimation über 1 

Und das ist null, da zu jedem Gliede rechts auch das entgegengesetzt 
gleiche vorkommt. Ebenso folgt 

Daher wird für alle x,  c 

.4 

1) Wir brauchen aleo diesen Namen in etwas engerem Rime als Her tz .  
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Und indem man die Anfangswerte .$yX der E den Gleichungen (15) 
entsprechend wahlt, erreicht man, daB die 6 überhaupt stets die 
Gleichungen (la) und daher auch (J) erfüllen. Daher haben wir 
den S a t z :  

Dann und nur dan% wird die Substitution (H), welche d d 4  = O itz 

Sd9. = 0 überfüht, ortJ~ogonal sein konnen, w e n ~  die Xonsta,nten c,, 1. 

der Gruppe (R) die Gleichungen (IX) erfdlen, d. h. wenn sic eine cyli- 
lisch Verteuscl~ung ihrer Indices gestatten. 

D e f i n i t i o n e n :  Eine solche Gruppe wollen mir eine , ,DrehgruppeC'  
nemen und ein mechanisches System von n Freiheitsgraden, dessen 
lebendige Kraft !l' eine solche n-gliedrige Drehgruppe zulaEt - ob unter 
der Annahme d 8 8 = 0  oder S d 8 = 0  ist gleichgültigl) - einen , , s tarren 
K 6 r p e r  v o n  n P r e i h e i t s g r a d e n " .  Auch hier wollen wir stets die 
Anführungszeichen anwenden. 

Wir  wollen eine orthogonale Substitution im folgenden auch kurz 
als eine , ,DrehungC'  bezeichnen. Auch wollen wir sagen, der ,,Ge- 
schwindigkeitsvektor<' w resp. der ,,Irupuls~ektor'~ J sei durch die Kom- 
ponenten w'  resp. b' ( S m ' =  O) auf ,,ein irri ' s t a r r e n  K o r p e r '  
f e s t e s  K o o r d i n a t c n s y s t e m "  bezogen, dagegen durch die Kompo- 
nenten w resp. J(drY9. = 0) auf ,,ein i m  H a u m e  f e s t e s  Koord i -  
natenfl ystem((.  

Nach allcm Frühcren haben wir jetzt folgendes Thoorem:  Ein 
,,starrcr Kb'rper von n Freilzeitsgraden" bewegt sich sttts na cl^ dcn 
FJzc ier  scl~en Gbichungerz im engeren Sinne: 

Pi v 

a T wo & = -> die Kompo~nten  des ,,Inzpiisaektors(', o; die Komponente?l 
3% 

des ,,Ge~cl~windigl~eitsvelitors~' und &; dze Komponenten des ,,Kraftuel;tors" 
nuch ,,einem im Korper fesbn Komdinalmsysbm" bezeichnen. Bic 
lebendiye Kraft 2' ist eine quadratisclze Form der w' mit konstanten 
Eoeffizimten, die c' sind die chara7îteristisehen Kom-tanten L i e s  für die 
Bewegzcngsgrzcppe des ,,Kbipers" und gestatten eine zy1;iiscke Permutation 
ikres Indices. Bei ciner ,,BrehwzgU wcrdm alle Velûtorcn in gleichm 

n(n-1) 
Weise Zransformiert; spesiell gibt es eine ,,Drelzung" mil noch 7 

d 4; 
wilZ7;iirlicl~m K o n s h t n ,  welche die Annahme Sd4; = O (= = w; gesetzt) 

1) Denn die zu den c '  gehorige Gruppe ist, wie man leicht aus (13) erkennt, 
anch eine Drehgruppe. 
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in daa,  = O iiberführt, d. 1%. das im Eorpw feste Koorrlinatensyste~n in 
n ( n - 1 )  

eims der w \,im Raunze fei;ten Koordinatensysteme". 
I n  bezug aztf ein solches ,,im Raume festes Koordinatensystem" ge- 

nügt aber der ,,starre Eorper" den n Impzclsgleichzcngen 

aT ulo wieder J - n. Speziell für eine 7irüflefreie Bezoeguny existiercn 
2 - GwA 

n erste Integrale 
J, = const., 

dm ,,Implsvektor" bleibt im  Razme konstalzt. 

K a p i t e l  III. 

Gruppentheoretische Betrachtnngen. 

5 13. U b e r  d i e  G r u p p e  a l l e r  D r e h u n g e n  des  n - d i m e n s i o n a l e n  
Raumes .  

Offenbar ist der ,,starre Korper von n Freiheitsgraden" durch 
seine Gruppe kinematisch wesentlich charakterisiert. Denn ahne die 
Gruppe eu andeni, d. h. durch eine lineare Transformation der w mit 
k o n s t a n t e n  Koeffizienten kann man das T des ,,starren Korpers" stets 

auf die Form bringen; die Eulerschen Gleichungen enthalten 
1 

daher auBer den c nichts mehr, was kinernatisch charakteristisch ware. 
Die nach Erledigung der Eulerschen Gleichungen aber noch zu inte- 
grierenden rein kinematischen Gleichungen (A) sind ebenfalls durch 
die c wesentlich charakterisiert; denn die Gleichungen (A) definieren 
j a  die Gruppe; und da unsere Gruppe natürlich einfach transitiv ist, 
so sind Gruppen, die zu demselben c gehoren, die also gleich zusammen- 
gesetzt sind, auch a M i c h  '), d. h .  alle Gleichungen (A), die zu den- 
selben c gehoren, konnen durch eine Punkttransformation ineinander 
übergeführt merden. 

Die Konstanten c bestimmen also den ,,Korper" kinematisch; da- 
gegen gehoren zu einer Gruppe noch mehrere ,,stai-re Korper", insofern, 
als die Gruppe bei irgend einer linearen Substitution der w mit kon- 
stanten Koeffizienten ungeiindert bleibt, die für ï' oben vorausgesetzte 

Form Zof aber, wie wir noïh sehen werden, nur für alle urthogu- 

nden Substitutioncn der o. Daher ist der Satz, daB die Gruppe den 

1) L i e - E n g e l  1, S. 340, Theorem 64. L ie -Schef fe rs ,  S. 435, Theorem 30. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



46 Die Lagrange-Eulerschen üleichungen der Mechanik. 

,,starren Korper" charakterisiere, nur dann richtig, wenn wir alle 
,,fitanen Korper", die zwar zur selben Gruppe gehoren, deren T aber 
beliebige konetante Koeffizienten enthiilt, zum selben Typus rechnen.') 
In diesem Sinnc zkhlen also z. B. alie gew6hnlichon, um einen festen 
Punkt drehbaren starren K6rper xu demselben Typns. h'ach dieser 
Festsetzung konnen wir sagen: 

Wenn w i r  a i l e  Typen  , , s t a r re r  KGrper" mathematisch-kine-  
wzatisch kennen  Zernen wollen, genügt  es, a l i e  D r e h g r u p p e n  auf-  
xustellen. 

Dieser Aufgabe aber schicken mir einige Betrachtungen über die 

,,DrehungenlL voran. 
Zuriiichst sei bernerkt, daB der Narne ,,Drehungl' für orthogonale 

Substitution auüh insofern berechtigt ist, als für zwei ,,Vektoreni' m: . . . wn 
und 0:. . . oi die Ausdrücke Eoi2, B > m j 2  und 2 m ; A f  h a r i a n t e n  

sind und daher auch die Entfernung ihrer Endpunkte rz(mi - &)? 

Und dadurch sind auch umgekehrt die orthogonalen Substitutionen aus 
den anderen linearen eindcutip herausgehoben, und zwar genügt es 

bereits, die Invarinnz von 2.2 zu fordern. Daher bilden aueh alle 

Drehungen wieder eine Gruppe, die , ,Gruppe a l l e r  D r  e h u n g e n  des 
n - d i m e n s i o n a l e n  Raumes". 

Wir wollen von dieser Gruppe folgenden S a  t z  beweiseii: 
Bie Gruppe aller Drehzmgen des n-rlimensiur~alen Ilaunzes und die 

Gesanztl~eit ihrer Untergruppen ist dudurch churukterisiert, da/3 die 
n2 fiefI;~icmtet& einer jeden ihrm injiwitcsimalen Trarnnsfarmationen 

&ne schiefe Determinante 9th Grades bilden und zwar fiir jedes vw- 
handene R. Das heiBt also: es ist 

1) d.  h. anstatt die Verschiedenheit der Eulerschen Gleichungen auf die 
Mannigfaltigkeit der diesclbe Gruppe dcfinierenden c xn werfen, wiihrend wir die 
Form T =  Z ' w l  beibehalten, werfen wir sie jetzt zweckmaBiger auf die Rlannig- 
faltigkeit der  Koustariteu von T, um so über die c Gei verfiigeu zu k6nneu. 

2) Dai3 die a konstant, daB also die infinitesimalen Transformaiionen lineare 
Funktionen der w sind, ist sclbstverstiindlich, da ja die endlichen Transformations- 
gleichungen linear und homogen sind. 
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Der Beweis lautet so: 
Es mui3 infolge der Invariane von 

sein, also 

oder 

e,r<e 
für alle m. 

Und daraus fblgt dann die aufgestellte Behauptung. Der Beweis 
liBt sich auch umkehren, und daher ist die gegebene Bedingung uuch 
hirzreichend. 

Aus diesem Satze folgt beispielsweise, daB die adjungierte Gruppe 
einer Drehgriippe eine n gliedrige Untergruppe der Gruppe aller 
Drehungen ist, ebenso die auf Seite 40 genannte Gruppe der e, wenn 
die Bedingungen (IX) (Seite 43) erfiillt sind. 

Wir wollen noch im folgenden den Kegel: 

der natürlich bei auen ,,Drehungenl' in sich iibergeht, als den ,,ab s O - 
l u  t en  Ke  gel"  bezeichnen. 

Wir konnen dann über die Gruppe aller Llrehungen noch den 
folgenden, für uns wichtigen Sa  t z  beweisen: 

Man kamz in dem Baume der o jedes lineare Gcbilde durch den 
Xullpnkt in jedes andere gleiehr nimension durch eine Drehzcng über- 
fzihrelz, wenn 7~eiw3 dm heiden iinearen Gebilde den abs01tlfAlm Kegd berührt. 

Wir bemeisen zunachst, daB man die in - 1) dimensionale Ebene 

dann in w, = O überführen kann, wenn nicht - O ist-, wenn also 
- 

die Ebene nicht den absoluten Kegel berührt. 
Drehen wir also, indem mir setzen 

,v =Zh, x w;, 
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und sol1 dann d,w, in 0,'- const. übergehen, so muB sein 2 

wshrend ~ d , h , , ,  nicht Null nerden darf. 
v 

Nun verfahren wir folgendermafien: 
Wir  wahlen irgend ein L6sungssystem von 

das nicht identisch Nul1 ist. Durch Multiplikation aller h,,,,  mit dem- 
selben Faktor k6nnen mir noch erreichen, daB 

ist. Denn aiire für alle Lüsungssysterne der ~ l e i ï h u n ~ ~ ~ , h ~ , ,  = O 

a u c h z l i l ,  = O, so mü8te h,,, = io l ,  sein1) und daher a u c h z i .  = O, 

was ausgeschlossen sein sollte. (zo = O ist auch nicht moglich, eben- 
sowenig z, = m.) Jetzt nelirnen wir eine nicht verschwindende L6sung 
der Gleichungen 

Wieder kann nicht i, = O sein, da sonst 
Zh 

h , 2  = ~ l h ~ , l  + z O L  

sein müBte. Daraus folgte d a m  zunachst durch Multiplikation mit lv 
und Sunimation z, = 0. Multiplikation mit h+ und Summation über v 
gsbe dann auch cl = O, alle hW,, wiiren Niill, was doch niclit so sein 
sollte. 

Man kann also auch wieder erreichen, daB 

Zh?, 2 = 1 

ist. So fahren wir fort. 
An rorletzter Stolle haben wir die Gleichungen zu losen: 

Das sind tz, - 1 lineare homogene Gleich~ingen mit n Unbekannteri; 

1) weil fur alle dlt ,,,, die ~ 7 , , d h V ,  = 0 genügen , aiich x h v ,  ah,:, = 0 
sein müBte. 
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sie bcsitzen einc von Null verschiedene Ltisung. Wire  für dicsc Losung 

a u c h z h i ,  ,-, = 0, so folgte 
Y 

Daraus müBtc man wicdcr, ebenso wie früher, nach einander z0 = 0, 
z, = O . - . znP2 = O schlieBen, die kV, , - ,  warcn alle Null, was nicht 
sein kaiin. Man kann daher auch 

erreichen. 
SchlieBlich bleibt zu losen: 

Das sind wieder n - 1 homogene Gleichungen, sie haben eine von 

Null verschiedene Losung, und es ist auch nicht hy,, = O, da sonst 2 
fiv,,, = ~ i h v , l  + . . . + ~ n - , h v , n - l  

folgen würde, woraus man wieder das Verschwinden aller z zu schlieBen 

hitte. Dalier ka* auch = 1 gesetzt werden. Uamit Sind aber 
Y 

alle geforderten Gleichungen für die h befriedigt; es bleibt nur noch 

zu zeigen, da8 zhv ,.Av n i  ch  t reraïhwindet. 

Wiire  da^ niimlich der Fall ,  so miiBte, weil die Gleichungen 

2 h V , , h w ,  = O (x < n) erfüllt sind, eine lineare Relation r,, lv + r, Ji ,  , + 
. . + zn_ ,  h,,,-, = O bestehen, die aber nach den früheren SchluB- 

weisen und nach den Annahmen über die A ebenfalls unmoglich ist. 
Nari kann also alle Bedingungen für die h befriedigen. 
Damit ist gezeigt, daB in der Tat durch eine Drehung jede Ebene 

zlvo, = O in die Form on = O gebracht werden kann, wenn nicht 

2 ~ :  = O ist, d. h. wenn nicht die Ebene den absoluten Kegel beriihrt. 

Um nun ihnliches von jeder niederen, etwa (n - v) dimensionalen 
linearen Mannigfaltigkeit zu xeigeri, legen wir durch diese eine naclist- 
hohere Mannigfaltigkeit, die auch deri absoluterl Kegel nicht berührt, 
(was stets moglich ist) usw., schlieBlich eine (n- 1)-dimensionale Ebene. 
Diese drehen wir dann in w, = O. In dieser Ebene drehen wir die 
nachstniedere Mannigfaltigkcit in w n - ,  = 0, und so fahren wir fort, 
bis wir schlieBlich die gegebene n - v dimensionale Mannigfaltigkeit 
in die Borm wn = O ,  wn- ,  = O w,-,+,  = O gebracht haben. 

Und darnit ist der genannte Satz bewiesen. 
Zeitschrift f. Mathematik u. Physik. 50. Band. 1904. 1 .  u.  2 .  klsft. 4 
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§ 14. D i e  Z u v a m m e n s e t z u n g  d e r  r e e l l e n  D r e h g r u p p e n .  

Nach diescn Vorbereitungen wenden wir uns dcm Studium der 
Drehgruppen zu.. 

Zunachst ist, wie aus den Formeln auf Seite 19 hervorgeht, die 
Gruppe des starren Korpers eine Drehgruppe. 

Es  gibt aber überhaupt nur zwei dreigliedrige Drehgruppen. D e m  
da st'ets die c mit zwei gleichen Indices verschwinden müssen, so bleibt 
allein c ,,,,, übrig. 1st auch noch c ,,,,, Null, so sind alle c Null, die 
Gruppe besteht aus lauter vertauschbaren Transformationen und ist 
mit der Gruppe der Translationen ahnlich; wenn aber c l , , , ,  nicht 
Null ist, so kann man durch passende Wahl der w erreichen, da1 
c l ,  ,, , = 1 wird, sodaB also die Gruppe dann mit der Gruppe der 
Drehungen im dreidimensionalen Raume ahnlich ist.') 

Nach den Bemerkungen im Anfange des vorigen Paragraphen 
konnen wir auch sapen: 

Es gibt wesentlich zwei ,,starre K6rper von drei Fwiheitsyraden": 
den wn eilzen festen Punkt drehbnrefi gewohnlichen starren Korper und 
den freibeweglicl~en Punhl. 

Es ist ein erschwerender Umstand , daB das çharakteristische 
Xerkmal (IY) (Seite 43) der Drehgruppe niçht an allen ihren Dar- 
st'ellungen hervortritt. Man kann niimlich statt der cî solche linearen 
Verbindungen w ' einführen mit kons t a n  t e n  Koeffizienten 

0% =Zh, 2 m i  

(Oder 1 ( 9 )  
0; -2 H A , ,  m. 

il 

daB für die zu den o' gehorenden c'  die Relationen (IX) nicht mehr 
erfüllt sind. 

Aus (K) fol$ niimlich analog (14') 

und daraus 

also 

- - - - - - - 

1) Tergleiche Lie -Schef fe rs  S. 571. Von den dort angegebenen 7 'ïypen 
konnen also nur der erste und letzte Typus in Drehgruppen verwandelt werdeu. 
Siehe betrefferid 1 die Form 1' auf Seite 568.  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Von GEORR HAMEL. 

Daraus nun ergeben sich die-Formeln 

a x ,  0 

oder auch 

Wenn nun auch die c,,,,, die Gleichungen ( I X )  befriedigen, so wird 
doch nur d m n  auch 

c;, ,,2 + ci, ",/A = 0 
sein. wenn 

i d  für alle 1, p ,  Y .  

Und da natürlich die Determinante der h riicht Nul1 sein darf, 

oder unter Berücksichtigung von (IX) 

Im  allgemeinen wird diese Bedingung nicht erfüllt sein, wohl aber 
stets dam, wenn hg,, = Hi,, ist, d. h. wenn die Substitution (K) ortho- 
gonal ist. Also haben wir den S a t z :  

Bei einer orthogonalen Suhstitzcticm der GI mit konstanten Koeffizienkn 
Oleibt die IBedingung ( I X )  der Drehgruppe i n  dieser Form erhalten, aber 
im allgemeinen nicht bei allen linearen Substitutionen. 

Nun wollen wir e i n e  c h a r a k t e r i s t i z c h e  E i g e n s c h a f t  f ü r  d i e  
a d j u n g i e r t e  G r u p p e  e i n e r  D r e h g r u p p e  beweisen. Die v t e  infini- 
tesimale Transformation dieser adjungierten Gruppe lautet, wie schon 
oft angegeben 

Wenn nun die Gleichungen PX) erfüllt sind, so ist die Determinante 

1 cp ,v ,2  l ci:: i::::) 
schief für alle v.  

Und daher ist nach dem auf Seite 46 berniesenen Satze die ad- 
ju~gierte Gruppe e i n e ~  Drehgruppe eine n-gliedrige Untevgruppe 2e-r 
Gruppe aller Drehunyen des wdimmsionalen Raumes. 
.- -- 

1) Siehe L i e - E n g e l  1 S. 290, Formel (3). 
4 * 
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Dieser Satz zusammen mit dern oben genannten ermoglicht uns 
nun ein genaueres Studium der Drehgruppen. 

Wir  bedienen uns zu dem Zwecke nach L i e  des Hilfsmittels, daB 
wir jede infinitesimale Transformation unserer Gruppe durch einen 
Strahl w, : w, : . . - : w, im n-dimensionalen Raume der w darstellen. 
Dann entspricht jeder v-gliedrigen Untergruppe eine Y-dimensionale 
lineare Mannigfaltigkeit durch den Anfangspunkt, die bei allen Trans- 
formationen der adjungierten Gruppe, deren reprasentierende Punkte 
in ihr liegeu, ungeandert bleibt.'j 1st die Untergruppe in der Gruppe 
invariant, so bleibt die ebene Mannigfaltigkeit bei a l l e n  Sransfor- 
mationen der adjungierten Gruppe ungeanderL2) 

Wir  machen nnn die V o r a u s s e t z u n g ,  d a 5  d i e  D r e h g r u p p e  
ree l l  sei. 

Nehmen wir weiterhin zilniichst einmal an, daB sic eine reelle in- 
variante Untergruppe besitxe. 

D a m  kann man durch eine Substitution (K) (Seite 50) und zwar 
durch eine reelle Drehung solche neuen r* einführen, daB die der 
Cntergruppe entsprechende ebene Mannigfaltigkeit in die Mannigfaltig- 
keit a,= O ,  a,-, = 0 . .  . w,,, = O übergeht. (Siehe den Satz auf 
Seite 47.) Dadurch ist dann erreicht, daB die v infinitesimalen Trans- 
formationen der invarianten Untergruppe gerade XI . . . X, werden, 
ohne daB dabei die charakteristische Eigenschaft (IX) der c,,,,, ver- 
loren gegangen ist. (Xach dem Satze auf Seite 51.) Weil nun zu- 
nichst die XI . . X ,  für sich eine Gruppe bilden, so ist jedes c Null, 
dtts zwei Indices aus der Reihe 1, 2 . . . v und einen aus der Reihe 
v + 1, . . . n besitzt. NTeil ferner diese Untergruppe invariant ist, und 
daher bei der Bildung der Klammersymbole (X,, X,+J ( X  = 1 , 2 . .  . v )  
nur lineare Verbindungen von XI . . . X,  entstehen, so verschwinden 
auch alle c mit eincm Index aus der Beihe 1 ,2  . . . v und zwei Indices 
aus der Reihe v + 1 . - . n. Infolgedessen bilden aber die Transfor- 
mationen X,+i . . . X ,  selbst nicht nur wieder eine Gruppe, sondem 
sogar eine invariante Unt>ergruppe der ganzen Gruppe; anBerdem i d  
jedes Element der  ersten Gruppe mit jedem Element der zweiten ver- 
tauschbar, da ja jedes c verschwindet, das einen Index aus der Rehe 
1, 2 . . . v und einen aus der Reihe v + 1 . . - W. enthalt, gleichgiiltig, 
welches der dritte Index Sei. 

Enthiilt nun eine oder beide der Untergruppen ihrerseits wieder 
eine invariante K n t e r p p p e ,  so fahren wir so fort; schlieBlich müssen 

1) Lie-Scheffers, Kap. 18, 5 1 und 5 3, speziell S. 478. 
2) Ebenda, S. 486. 
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wir natürlich zum Ziele kommen, d. h die ganze Gruppe besteht, ails 
Iautcr invariantcn Unterguppcn, die alle mit einandcr vertaiimhbar 
sind, die reell und im R,eellen einfach sind und also keine reelle in- 
variante Untergruppe mehr enthalten. Mithin haben wir den Sa tz :  

Jede reelle Drehgruppe bmteht aus einer Reihe von reellen Dreh- 
gruppe~ Xi . . . XY,; XvI+l . . . Xvl; . . . XvX;+l . - - X91, die alle mit ein- 
andw vertauschbar sind urtd von denen jede im Reellen einfach ist. 

Wollen mir nun diese im Reellen einfachen Drehgruppen weiter 
kennen lernen, so bedürfen wir, wie wir sehen werden, einer kurzen 
Betrachtung der homogenen ganzen Invarianten zweiten Grades der 
zugehorigen adjungierten Gruppe. 

Eine solche Invariante kennen mir, niimlich 

Denn die adjungierte Gruppe ist ja eine Untergrup~ie der Gruppe aller 
Drehungen. 

Ich behaupte nun, dn/3 eine reelle, irn Reellen einfache Drehgruppe 
keine ujeitere quadratische homogene hzvariante ihrer adjuugierten Gruppe 
haben kann. 

Existierte niimlich eine solche, su konrite man sie durch eine reelle 
Drehung auf die Form bringen 

Soll das aber eine Invariante sein, so muB für alle w und alle 1 

sein, d. h. 

also auch 

für alle x, z, A. 
Die Redingung kann man nach (IX) auch schreiben 

Entweder sind also alle A einander gleich - und das gibt allein die 
alte Invariante - oder es lassen sich die A in Klassen teilen, deren 
Individuen einander gleich sind. Dann müssen aber nach der eben 
hingeschriebenen Bedingungsgleichung alle c,, ),, , verschwinden, wenn 

1) Siehe Bal tzer :  Dcterminanten Seite 187 und folgende (5. Aufl., Hirzel, 
Leipzig 1881). 
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niir zwei ihrer Indices verschiedenen dieser Klassen zugehoren. Das 
heiBt aber: entsprechend der Einteilung der A zerfallt auch die ge- 
gebene Drehgruppe in invariante Untergruppen, und zwar in reelle 
Drehgruppen, mas doch riicht sein sollte. Also gibt es in der Tat nur 
die eine quadratische Invariante 

Nun besitzt aber nach den Untersuchungen der Herren K i l l i n g l )  und 
- .  

C a r t a n  2, die adjnngierte Gruppe einer je  d e n Gruppe eine Invariante 
zweiten Grades; und zwar erhiilt man diese Invariante folgendermalen: 
Man bilde die ,,charakteristische Determinante": 

und entwiçkle diese nach Potenzen von a. Der Koeffizient 1,jw) von 
an - 2 ist dann eine quadratische Form der w und zugleich eine In- 

variante der adjungierten Gruppe. 
Nehmen wir einmal an, diese Form sei regular, d. h. ihre Dis- 

kriminante mi von Nul1 verschieden. Dano kann man durcli eine 
geeignete lineare Substitution (K) der w ,  die aber eventiiell komplex 
sein muB, erreichen, daB diese Form die Ge~ta l t  

.;+ w$+...+ GI; 

annimmt. 
Durch diese Transformation miiB aber die obige heliehige Gruppe 

in eine allerdings n i c h  t notwendigerweise reelle Drehgriippe übergehen. 
Denn nach dem Satz auf Seite 46 müssen die Koeffizienten c,, ,, , fiir 
alle A eine schiefe Determinante bilden, d. h. es muB sein 

'2,1, r = - %, 2 ,  z , 

Und das ist ja das Charakteristikum der Urehgruppe. Dainit haben 
wir den neuen S a t z  gemoniien: 

1) K i l l i n g :  ,,Die Zusammensetzung der stetigen, endlichen Sransforaiations- 
gruppenl' Math. Annalen 31, 33, 34, 36 (Speziell 31, 5 2). 

2) K. C a r t a n :  ,,Über die einfachen Transfomationsgmppen" Leipziger Be- 
richte 1893 und: ,,Sur l a  structure des groupes de transformations finis et  con- 
tinus" Thèse, Paris 1894. 
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?Tede Grtyye, dcren Kil l in ,gsclze  l iamriante  ~ , ( w )  eine quadratische 
Form m i t  ni&t vcrsckwindenrler Biskrinzinante ist ,  kann ,  evcn,titelZ dzwc7t 
l i o ~ i ~ l e ~ e  1i.imre Tran,sformatiov. der w (natiirlich mit konstanten Koef- 
fizienten) auf  die Form einer Drelqruppe gebrrtcht werden, d .  12. einer 
Grzqpe,  deren c zyklisclz vertauschbare Indices besitzen. 

Kun hat Herr C a r t a n  gezeigt, da8 für einfache Gruppen X, (a?) 

tatskhlich regulir ist (Leipziger Berichte S. 401, Theorem 1), ehenso 
für halbeinfache Gruppen (Thèse, Chapitre IV). Daraus folgt: 

Jede eirifache z c d  jede 7~albeinfa,clie Gruppe Iiann nu f  die F o r m  
t%er Drelrgruppe gebracht werrden. 

Dieses Resultat sei jetzt nur beilaufig erwahnt. Um die im Reellen 

einfachen Dreligruppen weiter zii untersuchen, gebrauchen wir  den Satz, 
deri die Theoreme 1 und IV des vierten Kapitels der Cartanschen 
Thèse enthalten: Jede Gruppe, für die X,(GI) eine regulare Form ist, 
ist eritweder einfach oder ist aus einfachen, invarianten und unter ein- 
arider vertauschbaren Untergruppen zusammengesetxt, d. h. sie ist einfach 
oder halbeinfach. 

Nun besitzt unsere reell eirifache Drehgruppe sicherlich eine 
quadratische P'orm mit niüht verschwindender Diskriininante als In- 
variante ihrer adjungierten Gruppe, riarrilich w: + ... + wn. Vnd da 
nach dern auf 8eite 53 bewieseiien Satze eine weitere quadratische Ln- 
variante nicht vorhandun sein karin, so mu8 die Kill i i igsche Invariante 
xs (w) gerade die Form const. (w: + . - . + wn) haben. 

Null kami die Konstante niüht sein, da im E'alle einer Dreh- 
gmppe z2(w) die Form hat: 

(siehe K i l l i n g  Annalen 31, S. 261). Dieser Ausdruck kann aber bei 
reellen c nur dann identisch Null sein, wenn alle c Xull sind. 

Daher findet der oben zitierte S a t ~  des H e i n  C a r t a n  auf 
die reellen, im Reellen einfachen Drehgruppen seine Anwendung: 
sie lassen sich in eine Reihe invarianter, mit einander vertanschbarer 
einfacher Gruppen zerlegen, die d a m  natürlieh nicht mehr reell sind 
(wenn nicht die reell einfache Gruppe auch schon im Komplexen ein- 
fach war). 

Nehmen wir nun noch den schon oben vorweg genommenen Satz 
hinzu, so ergibt sich folgendes T h e  o r e  nl : 

Jcde reellc Brelzgmq~pe li$t siclz in cbnc Rcilze invarianter mitein- 
ander vertauschharer, einfachcr, aber im a1lgewwine.n nicht mchr rcrller 
G r q p n  zrrspalten, dencn man d a n a  auch zciedcr dze E'orm con B r &  
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gs-qyen geben kann. Denn man  kann jede einfache Gruppe in eine 

Drehgmppe werwandebz, allerdinqs nicht imwzer im Gebiete des Reellen. 
Und da die Herren K i l l i n g  und C a r t a n  alle Typen einfacher 

Gruppen angegeben haben, so ist darnit das Problem der Unttersuchung 
reeller Drehgruppen bis zu einem gewissen Grade erledigt. E s  ware 
aber z. B. noch die Frage der Untersuchung wert, ob es zu jedem 
Typus von einfachen Gruppen auch r e e l l  einfache Gruppen gibt, eine 
Frage, die wohl nicht irnmer zu bejahen ist. 

Die Untersuchung komplexer Drehgruppen habe ich noch nicht 
bis zu dem für reelle Gruppen erreichten Standpunkte führen konnen. 
Zwar lassen sich im allgemeinen die Überlegungcn iihnlich durch- 
fiihren, doch macht ein spexieller Fa11 Schwierigkeiten: niiinlich die 
Annahrne, da6 eine Drehgriippe aiift~et~e, die als einxigo invariante 
Untergrnppen solche besitzt, deren reprasentierende lineare Mannig- 
faltigkeiten den absoluten Kegel berühren. Man kann dann deren 
Untergruppen nicht mehr die Form Xi . . . X ,  geben, ohne das Merk- 
mal IX der Drehpuppe zu andern. Wir  sehen daher hier von der 
Untersuchung komplexer Drehgruppen ab. 

Noch ein spezielles Resultat mag erwahnt werden, das au8 der 
Anwendung der hier erhaltenen Besultate auf die ~ b e r l e g u n ~ e n  zu 
Anfang des dritten Kapitels folgt: 

A d e r  der eingliedrigen Gruppe der Translationen und der drei- 
gliedrigen der Rotationen gibt es unterhalb n = 8 nach K i l l i n g  und 
C a r t a n  keine einfachen Gruppen. 

D a b r  sind die eimigen Typen ,,sturrer Khpd'  von weniger uls 
8 E'reiheits,qrden die folgenden : 

1. Der materielle Purikt mit einer, zwei oder drei Trandations- 
bewegungen. 

2. Der um einen festen Punkt drehbare starre Korper. 
3. Der um einen festen Punkt drehbare starre Korper i ~ n d  ein 

von ihm unabhingiger matcrieller Punkt mit eincr, xwei oder drei 
Translationsbowepgen. 

4. Zwei von einander unabhangige, je  uni einen festen Piinkt 
drehbare starre Korper. 

5. Zwei von einander iinabhangige Punkte mit je einer, xwei d e r  
drei Tranalationsbewegungen. 

6. Einer der drei zuletzt genannten Palle und dazu noch 
7. ein unabhiingiger materieller Punkt mit 
8. 1 einer Translationsbewegung. 
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Das ist so zu verstehen: Das Gleichungssystem eines ,,starren 
Korpers" von z. B. 7 Preiheitsgraden kann auf eine solche Porm ge- 
bracht wcrden, daB einige Gleichungen cinfach lauten 

die andern lasseri sich in Klasseri zu je dreien zusanimeiifassen, so daB 
jede Kiasse geriau die Porm der gew6hrilichen Eulerschen Gleichungen 
annimat (siehe Seite 19). Dabei konnen aber alle J noch lineare Ver- 
hindungen Gmtlicher sieben w sein (mit konstanten Koeffizienten). 

Diese Bemerkung gilt allgemein: 
Biner Zerleytlz~ny der Grume entsprïclzt zwar eine forrnale Zerlegung 

der Gleichnyen; du aber die Ifizplskomponenten J noch linetrre Verbin- 
dmgen aller w sein klbmen, kann man nicht von einer Zerlepng des 
,,starren Kurpem'' sprechen, so?~dern nulr von einer Zeriegzq des Typus. 
(Siehe die Erorterung über den Begriff Typus zu Anfang des dritten 
Kapitels.) 

K a r l s r u h e ,  im Oktober 1903. 

Graphische Dynamik der Getriebe. 
Von FERDINAND WITTENBAUER in Graz. 

(Mit einor Tafel Nro. 1.) 

Es ist nun ziemlich lange her, daB die graphische Methode ihren 
siegreichen Einzug in die technische Statik gehalten hat. Wie sehr 
hat sie unsere Arbeiten in diesem Gebiete verandert! W o  früher lang- 
wierige Rechnungen notwendig waren, da genügen jetzt ein paar Linien, 
deren durchsichtiges Gewebe uns die gestellte Aufgabe vollig über- 
blicken und begangene Pehler leicht erkennen laBt. Und noch immer 
haufen sich die Fortschritte dieser neuen Methode; seit geraumer Zeit 
hat sie sich zu einer eigenen Wissenschaft entwickelt. 

Man war wohl berechtigt, zu vermuten oder zu Iioffen, daB auch 
die technische D p a m i k  einen ahnlichen Weg einschlagen werde. Bei 
der tiefen und wissenschaftlich fest begründetcn Bexiehung zwischen 
Statik und Dynamik, welche gestattet, Probleme der letzteren auf 
statische Problerue zurückzuführeu, war dieae Erwartung wohl gerecht- 
fertigt. Auch schienen die vielgestaltigen und schwierigen Problenie, 
welche der Maschinenbau stellt, eine graphische Durchfiihruug der 
Dynamik notwendig au erheischen. Allein hier kameri wir über gewisse 
erste Adaufe nicht hinaus. 
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Nicht etwa, daB die graphische Ba,rstelZ~.cn,y gewisser Rewegunga- 
vorgiinge unbenützt geblieben wiire. Im Gegenteile: von ihr hat die 
Technik haufig genug Gebrauch gemacht. Ich erinnere nur an die 
vielfiltigen Diagramme, die den Verlauf gewisser BewegungsgroBen, 
z. B. der Geschwindigkeit, oder den Verlauf eines veranderlichen Wider- 
standes oder einer Triebkraft darsteilen sollen; ich erinnere an die von 
Z e u n e r  ersonnenen Schieberdiagramine, an die von L a s c h e  gegebene 
raumliche Darstellung der Reibungsdiagramme (vgl. dessen Aufsatz: 
Reibungsverhiltriisse in Lagern, Zeitschr. d. Ver. Deutscher Ing. 1902) 
u. dergl. m. 

Allein die graphische Darstellung von BewegungsgroBen ist noch 
ziemlich weit entfernt von einer graphischen Dynamik. Uas Konstruieren 
einer Kraft oder einer Bewegung aus rein geometrischen Überlegungen 
odcr etma aus ciner Formel ist ein wescntlich andcrcr Vorgang als die 
graphische Ermittlung einer Bewcgung aus d m  gcgebcnen Kraften und 
mit Riick~icht auf die vorhandenen Massen. 

Als in den letzten Jahrzehnten die Kinematik sich niachtig zu ent- 
wickeln heganii und bei Schilderung dei P>ewegungsvorgiinge im Ge- 
triobe alln15hlich die rechnerische l\/letEiotle verlie8 und besondere 
graphische Methoden ersann, wandte sich ihr eine Zeit,lang die Hofhung 
der konstruierenden Ingenieure zu. Allein dieses Interesse el-losch, weil 
man sich in seinen Erwartungen getauscht fühlte. Mit Unrecht. Man 
durfte von der Kinematik nicht mehr verlangen, als sie zu bieten im- 
stande war. Als reine Beweçungslehre, die auf die Masse des bewegten 
Gebildes keine Rücksicht nimmt, konnte sie dynamische Pragen nicht 
Esen und muBte deshalb, wenn trotztiem derartige Ansprüche an sie 
heran traten, die Antwort schuldig bleiben. Allein das MiBtrauen, 
welches aus dieser Unbefriedigung entstand, ist nicht gerechtfertigt. 
Die Kinematik der Getriebe mit ihren Uritersuchungen über Geschwiridig- 
keits- und Beschleunigur~gs~11stande wird eine der schijristen Blüten der 
technischen iîlechanik bleiberi, und es ware nur zu wünsüheri, da6 sich 
das Interesse der denkenden und forschenden hgenieure ihr wieder zu- 
wenden m6ge. 

Uni dynamische Fragen graphisch zu losen, müBte zunachst ge- 
zeigt wcrden, wie die Masse des Bewegtcn ihren EinfluB auf die Re- 
megung geltend macht. Dies ist bisher nur rechnerisch geschehen. 
Allein die rechnende Dynamik, so ausgebildet sie auch ist, versagt in 
den meisten Fiillen t'echnischer .4nwendung, weil entweder die analytischen 
Hilfsmittel nicht ausreichen, das Problem zu Ende zu fiihren oder weil 
die Losung so schwierig und umstiindlich wird, daB der Ingenieur vor 
ihr zurückschreckt. Man rechne z. B. nur einmal die bei einein ein- 
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fachen Schubkurbelgetriebe auftretenden Tragheitskrafte oder Be- 
schleunigungsdrücke, wenn die Umdrehungsgeschwindigkeit veriinderlic,h 
ist, und man wird von der Lange und Unübersichtlichkeit der entstehen- 
den Bormeln sehr unangenehm überrascht sein. Und trotzdem n1115te 
man eine Reihe vereinfachender Annahmen machen, um nur einiger- 
maBen zum Ziele zu kommen. 

Mit der Ermittlung dieser überlangen Fornleln, in denen vielleicht 
auçh noch unausführbare Integrationen vorkommen, ist aber dern 
Ingenieur ilicht gedient. E r  braucht Zifferla; er mu5 nun erst dazu 
ühergehen, durch mühsames Einsetzen von Zahlen, meistens mit einer 
Reihe von Vernachliissigungen, das Resultat a m  den Formeln zu ziehen. 

Alle diese Schwierigkeiten haufen sich bei einem komplizierteren 
Gdriebe derart, da5 man schlieBlich auf eine wissenschaftliche L6sung 
der gestellten Ii'rage verzichtet und zu roher Annahernng oder Schatzung 
greift. 

Die beliebteste dieser Anniiherungen ist jene, bei der d e  bewegte 
Masse des Getriebes durch eine aridere ersetzt wird, welche nur rotiert, 
deren EirifluB auf die Bewegung sich also nicht iindert. 

In dieser Weise wird z. B. bei der sogenanriten graphischen 
Schwungadbereçhung vui-gegangen. An und für sicli ist diese Be- 
rechnungsmetliotle eir~ erfreulicher Anlauf geweseii, die graphischen 
Mcthoden in die techniüclie Ilynxnik einzuführen. Allein eine dpumische 
Metliode, das Problern des Schwungrades zu losen, bietet sie nicht; sie 
arbeitet mit konstanten Illassen, hat also nichts vor der Kinernatik voraus. 

Auch die Ma dingersçhe Methode, bei welcher wenigslens die hin 
und her gehenden Massen und ihre Besçhlennigungsdrücke berück- 
siühtigt werden, ist nicht als dynamisçhe L o s m g  der Aufgabe zu be- 
zeiühnen; denn hier werden die Beschleunigçdrücke so konstruiert, mie 
wenn die Kurbelwarze mit unveriinderlicher Geschwindigkeit liefe, die 
Konstruktion nimmt also keine Rücksicht auf den EinfluB, den die be- 
wegten Marsen uud die bewegenden Krifte auf die Veriinderung dieser 
Gesehwindigkeit nehmen. Trotzdem werden nachtriiglich die Schnitt- 
punkte der Kraft- und Lastkurve im Diagramme als die Stellcn 

gr6Bter und kleinster Geschwindigkoit der Kurhelwarze erklart. (Vgl. 
die Kritik dieser Methodc in H e u n :  ,,Die lrinetischcn Probleme dcr 
wissenschaftlichcn Tochnik".) 

Eine dynamische Methodc, den Gang der Rlaschine zu untersuchcn, 
müBte alle diese Voraussetzungen, durch welche Widersprüche in die 
Theoric gcbracht werden, fallen lassen; sic müBte die t:tts%chliche 
Massenverteilung des Get8riebes ohne berluenie Vernachliissigungen odor 
willkürliche Annahmeii vollstiindig berücksichtigen und insbesondere 
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weder fur Nasse noch für Geschwindigkeit konstante Mittelwerte ein 
führen. So lange überhaupt der veranderliche EinfluB der Masse auf 
dcn Gang dor Maschine nicht berücksichtigt wird, so lange nur mit 
konstanten Mittelwerten gearbeitet wird, sind die graphischen Losungen 
mehr kinematisch, als dynamisch zu bezeichnen. 

I m  Jahre 1874 hat R. P r o e l l  mit seinem Ruche: ,,Versuch einer 
graphischen Dynamik" die graphischen Methoden in die nynamik ein- 
zuführen gesucht. Allein dieser Versuch ist, entsprechend obigrr Be- 
merkung, von vorwiegend kinematischem Charakter; denn wo die Masse 
eingeführt wird, hat sie unverinderlichen EinfluB auf die Bewegung. 
Rezüglich der beliebig rerteilten Masse sagt P r o e l l  auf S. 192 a. a. O.: 
,,Vorliufig wollen wir die LGsung dieser sehr schwierigen Aufgabe noch 
auf sich beruhen lassen und von jeder anderen Masse, mit AusschluB 
einer einzigen rotierenden, Abstand nehmen." 

Auch die veidienstvollen Versuche G. H e r m a n n  s, die graphischen 
Methoden in die Dynamik einzuführen (vgl. ,,Die graphiclche Theorie 
der Turbinen und Kreiselpumpen", 1887 und ,,Graphische Untersuchung 
der Zentrifugal-Eegulatoren", Z. 1886) sind rein kinematischen oder 
statischen Charakters. Zu einer Berücksichtigung des veranderlichen Em- 
flusses der Massen auf die Bewegung lag in diesen Arbeiten kein AnlaB vor. 

Trotzdem wird es zu einer graphischen Dynanzik d. h. zu einer 
graphischen Theorie des Rlaschinenproblems kommen müssen. Die Arbeits- 
weise unserer Zeit drangt formlich dam. Sind denn z. B. die Indikator- 
diagramme, die wir aufnehmen und die uns diirch eine Plache eine ge- 
leistete Arbeit darstellen, nicht der deutlichste Rinweis, daB wir der 
graphischen Dynamik bedürfen? Geben uns diese Diagramme die Arbeit 
nicht mit solcher Schiirfe an, wie wir sie durch Rechnung niemals er- 
reichen konnten? 

Mit vielem Reehte hat G. H e r m a n n  schon 1874 in der Zeitschrift 
des Vereins Deutscher Ingenieure geschrieben: ,,Die technischen Hoch- 
schulen ti ten gut, in ihr Lehrprogramm die Disziplin einer graphischen 
Maschinenlehre aufzunehmen.(' GewiB ware es wünschenswert, wenn 
die studierende Jugeud schon in den ersten Semestern mit der graphischen 
Darstellung der BewegungsgroBen vertraut gemacht würde. Insbesondere 
sollte das Wesentliche über Diagramme (Geschwindigkeit-Zeit Diagramm, 
Kraft-Weg Diagramm u. a.) in jede Vorlesung über technisçhe Mechanik 
aufgenommen werden. 

Allein zu einer graphischen Maschinenlehre kann es doch erst 
kommen, wcnn wir in der graphischen Dynamik etwas weiter gelangt 
sind, sonst würde die genannte Disziplin wesentlich bei der kinematischen 
Methode beharren. 
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Wir bedürfen für die graphische Dynamik erst noch eines so 
monumentalen Lehrwerkes, wie es C u l m  a n n  für die grephische Statik 
und B u r m e s t e r  für die Kinematik geschaffen baben. E s  wird die 
Aufgabe gelost werden müssen, die Bewegung cines beliebigen Getriebes, 
dessen Krafte, TViderstande und Massenverteilung gegeben sind, auf 
graphischem Wege ziffermb/3ig zu ermitteln, ohne willkurlicl~e A n d m e  
und ohne Vernachlassigung. 

Del3 dieses Problem nicht auf rechnerischem, sondern nur auf 
graphischem Wege zu losen moglich ist, wird jeder erkennen, der ein- 
mal vor die Aufgabe gestellt war, den genauen Rewegiingsvorgang eines 
Getriebes rechnerisch zu verfolgen. 

Vorliegende Abhandlung liefert einen Beitrag zur L6sung dieses 
Problems und dürfte vielleicht Anregung zu weiterem Forschen auf 
diesem Gebiete geben. 

Stellung des Problems. 

1. E s  soll in den folgenden Untersuchungen ein zwanglaufiges 
ebenes Getriebe allgemeiner Art vorausgesetzt werden. Die Punkte 
desselben beschreiben ganz bestimnite Bahnen in bezug auf das fest- 
stehende Glied; die Verrückung und die Geschwindigkeit einev dieser 
Punkte z. B. R bestimmen die Verrückungen bezw. die Geschwindig- 
keiten aller übrigeri Punkte; mari benotigt also zur Festlegurig der Be- 
wegung des Getriebes eine einzige Koordinate; hiefür soll der Bogen s 
der von R beschriebenen Bahn gewihlt werden. 

Die Bewegung des Getriebes ist d a m  durch die Gleichung von 
L a g r a n g e  

 ad^ a~ au 
,tM-3T=a. 

d s 
bestimmt. Hier ist v = (Et die Geschwindigkeit des Punktes R, L die 

Bewegungs-Energie des Getriebes, U dessen Kraftfunktion. l) 
Sind P,P,P, usm. die in verschiedenen Punkten A, B, C usw. 

des Getriebes wirkenden Krafte oder Widerstande, dp, ,  dp,, dp, usw. 
die elementarcn Wege der entsprechenden Angriffspunkte, A, p, v USW. 

dio Winkel zwischen der Kraft und dem elementarem Wege des An- 
griffapunktes, so ist 

d U =  P,dp,cosÂ. + P,dp,cosp + P3dp, cosv + .  . . 
- -- 

1) K. He un hat in seiner obenangeführten Arbeit die L a  g r  ange  ~ c h e  Gleichung 
fiir die Behandlung der Schubkurbel benützt. 
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Ersetzt man diese Summe von Elementar-Arbeiten durch die gleich- 
groBe Arbeit einer in R wirkenden ideellen Kraft !)3, so ist d U = y d s  

Pl cos IZ = Pi) Pz cos y = Pi, P, cos v = Pj) . . . 
und nennt c, v, v, . . . die Geschwindigkeiten der Punkte A R C e  . .: 
so ist 

oder 

eine Kraft,, welche die nach dem Punkt R des Getriebes reduzierte Kraft 
genannt wird. 

2. Die Bewegungs-Energie des ~ e t r i e b é s  ist allgemein 

worin dm. ein Massenpunkt, v, seine Geschwindigkeit bedeutet. Ersetzt 
man sarntliche Massenpunkte des Getriebes durch eine einzige, in Tl 
liegende Punktmasse !Ill von gleicher Energie, so ist L = $!JXv2 und 
somit 

(2) 

Man bezeichnet als die nach R reduzierte Masse des Getriebes. 
Die Reduktion von Kraften und Massen des Getriebes nach irgend 

einem Punkt desselben hat also nach dem Grundsatze zu geschehen, 
daB die Leistungen der Krifte und die Bewegungs-Energie der Massen 
durch die Reduktion ziicht veranderi werden. 

Es ist zu bernerken, daB sich sowohl die reduzierte Kraft y, als 
die reduzierte Masse 2J? des Getriebes als mit s veranderliche Grofle 
darstellt. 

Die Gleichung von L a g r a n g e  kann jetzt in der Form geschrieben 
werden. 

oder 

Sie bezieht sich jetzt nicht mehr auf das Getriebe, sondern auf einen 
Punkt von veriinderlicher Masse !Ill, welcher der Wirkung einer ver- 
andcrlichen Kraft ausgesetzt ist. 
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Die Dynamik des ebenen, zwan.ylüufi,qen Getriebes ist dnmit ztcrück- 
gefulzrt auf die Dynamik eines Punlztes mit oeriinderlicher iVasse und 
kann durch diese darpstellt werden. 

Als Iieduktionspunkt kann jeder beliebige Punkt des bewegten Ge- 
triebes gewiihlt merden; mit der geanderten dieses Punktes Endert 
sich naturgemaB auch die reduzierte Kraft und die reduzierte Nasse. 

Es  wird sich jedoch empfehlcn, einen Reduktionspunkt zu wahlen, 
dessen Lage besonclers ausgezeichnet ist und dessen Dewegung fort- 
schreitet, ohne umzukehren. So empfiehlt es sich, bei Getrieben, bei 
denen umlaufende Kurbeln vorkommen, die Kurbelwarze als Reduktions- 
p u k t  zu wiihlen. 

Die Reduktion der Krifte. 

3. Die Gleichuug (1) für die reduzierte Kraft 

laBt erkennen, daB für diese Reduktion das Verhaltnis der Ceschwindig- 
keiten des Kraftpunktes u, und des Reduktionspunktes .L. bekannt sein muB. 

Die Geschwindigkeitsverhiiltnisse eines Getriebes sind dureh die 
E'orschungen auf kinematischem Gebiete vollstiindig gekliirt; sie lassen 
sich in h6chst eleganter und übersichtlicher Weise entmeder durch 
spezielle Konstruktionen oder in allgemeineren FaIlen durch die Kon- 
figuration der Drehpole darstellen. Diese letztere Methode, welche von 
Burm es t e r  ausgebildet und in seinem Lehrbuch der Kinematik an 
zahlreichen Beispielen erlautert 
wurde, gestattet die $ n ( n  - 1) 
relativen Drehpole eines n-glied- 
rigen Getriebes durch einfaches 
Ziehen von Geraden zu finden. 
Sie geht hierbei von dem Satze 
aus, daB die relativen Dreh- 
pole 12, 13, 2 3 dreier Glieder 
1, 2, 3 auf einer Geraden liegen 
müssen. Diese Methode, die 
wohl bei den meisten in der 

Fig. 1 

Praxis vorkommenden Getrieben ohne weiteres anwendbar i ü t ,  soll im 
folgenden als bekannt vorausgesetzt werden. 

Um aus der Lage der relativen Drehpole das Verhiltnis der Ge- 

schwindigkeiten - zu finden, soll folgendes einfache Verfahren benutxt 
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E s  sei (Fig. 1)  1 das ruhende Glied des Getriebes, N ein Punkt 
des Gliedes 3, R ein Punkt des Gliedes 2;  die relativen Drehpole der 
drei Glieder 1, 2, 3 seien 12, 13, 23; die Geschwindigkeit v, von N 
ist also senkrecht zu r,, = fi, 13, die Geschwindigkeit v von R i d  
senkrecht zu r,, = R, 12. 

Bezeichnet man mit w,,, w,, die Winkelgeschwindigkeiteri der 
Glieder 2 und 3 in bezug anf das ruhende Glied 1, so ist 

V,'YIYIS'WI3, V'Yl2'WlP. 
Nun ist aber 

w13 : wql2 = a,, : a,, 
worin 

a,, = 12, 23;  a,, = 13, 23 
bedeuten, also 

v n = - . - e  - 

9.12 

Dreht man domnach v um einen rechten Winkel nach a, zieht 
a k II S, 2 3 ,  ferner ka, 1 23, N und dreht nun U, um einen rechten Winkel 
(ent'gegengesetzt mit früher), so erhalt man Richtung und GroBe der 
Geschwindigkeit u, des Punktes N. 

4. Diese Konstruktion vereinfacht sich noch, wenn der Geschwindig- 
keitsmaBstab derart gewahlt wird, da5 v = r,, ist. Dann fallen die Punkte 
t, und k nach 1 2 ;  dann genügt es, 12 ,  O,, 11 2 3 ,  N zu ziehen. Nb, ist 
bereits die GroBe der gesuchten Geschwindigkeit v, (Pig. 2). 

Fallt überdies, wie dies manchmal vorkommt, 13 unendlich fern, 
so vereinfacht sich die Konstruktion noch weiter, wie dies Fig. 3 zeigt. 
In diesem Falle ist also die Entfernung der Drehpole 1 2 ,  2 3  bereits 
die GroBe der gesuchten Geschwindigkeit 5,. 

5. E s  sei nun N der Angiffspunkt einer Kraft P,; ihre ortho- 
gonale Projektion auf die Bewegungsrichtung von N sei Pi (Fig. 1). 
Uni diese Kraft nach R zu reduzieren, maçhe man Kp, - Pi; ziehe 
p,E 1 1  R, 23, ferner lp 11 23, so ist 
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die nach R reduzierte Kraft. Die Richtung, nach welchcr '!J3 in R 
aufzutragen ist, wird dadurch entechicden, da13 die Vorzcichen von 
Pi . v, und ( p v  dieselben sein müssen. 

Fig. 4. 6. Fig. 4 zeigt ein sechsgliedriges 
Getriehe, dessen Glied 1 festgehalten 56 

sei. Im Punkte N des Gliedes 3 
wirke eine Kraft P, welche nach 
dem Punkte R des Gliedes 2 reduziert 
werden soll. 

Die Drehpole 1 2 ,  13 sind hier 
gegebene Gelenke. 

Um 23  zu finden, bringe man 
die Geraden 12, 2 6 und 14, 4G 
zum Schnitte; dies ist dann der Dreh- 
pol 16 .  Ebenso bringe man die 
Geraden 3 5, 5 6 und 13, 1 6  zuiii 

'"16 

Schi t te ;  dies ist der Drehpol 3 6. 
Wendet man jetzt die in Pig. 1 mitgeteilte Konstruktion an, um zu 
finden, BO sucht man zunachst die Projektion PL von P, auf v , l  IV, 13, 
tragt Ap, = Pi auf R, 1 2  auf, zieht p,l 1 R, 2 3, ferner Zp il 2 3, N. 
Dam ist Np = die gesuchte reduzierte Kraft, die endlich noch in R 
aufgetragen wurde. 

7. Als Anwondung hiervon benützen wir in Fig. 5 die Kolben- 
maschiiic von F. Th. Good-in a n n  (Zeitschr. d. Ver. D. Ing. 1898, S. 162). 

Hier bewegen sich 
zwei Kolben ineinander; Big. 5. 

der Driick beider wirrl -- 
auf die Kurbelwarze 
übertragen. Das Sçhema 
dicser Maschine ist be- 
reits durch das Getriebe 
Fig. 4 dargestellt wor- 
den, nur liegen die 
Drehpole 13 und 1 4  4 + Y 
unendlich fem. Um 13 00 14 ca ZAIY 

den Kolbendruck Pl auf 
den Kolben N nacb der Knrbelwarze R zii redilzieren, hat man nach 
der früheren F i p r  nur folgende Linien zu ziehen: 35, 5 6 bis 3 6; 
ferner 3 6, 2 6 bis 2 3. Tri@ man den Kolbendruck Pl auf 1 2, R von 
12 aus auf und zieht Pl!& R, 2 3 ,  so erhiilt man in 1 2 ,  (pl bereits 
den reduzierten Kolbendruck pl. LTm den Kolbendruck P, nach 71 

Zeitschrift f.  Nathematik u. Physik. 50 Band. 1904. 1. u. 2. Heft. 5 
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zu reduzieren, genügt das Ziehen der Linie 4 6, 2 6 bis 2 4; unter der 
Annahrne, da4 Pl - P, k t ,  ziehe man Pi'$$ jl R, 24; d a m  ist 12,  p, 
die andere reduzierte Kolbenkraft p,. 

8. Soll die Kraftreduktion wiihrend des ganzen Umlaufes eines 
Getriebes und für mehrere Triebkrafte und Widerstiinde desselben 
durchgeführt werden, so dürfte sich folgender Vorgang em~fehlen. 

Da es sich bei der Reduktion nur um das Verhaltnis der Ge- 
schwindigkeiten xweier Punkte R und N handelt, nehme man eine 

Fig. 6. 
willkürliche konstante Geschwindigkeit c 

des Reduktionspunktes R an, konstruiere 
für  dieselbe die Geschwindigkeit v, des 

U '  Punktes N bei beliebig vielen Lagen des 
\-...III Getriebes und zeichne das Diagramm ;,,+fi-., 
l+-~;~/ zwischen w, und dem Wege s des Keduk- 

1 /:: - -  ;$' ,:; ; 
O 1, 

s tionspunktes R (F'ig. 6, Linie 1). l n  dieses 
Diagramm trage man die Kraftprojektionen 

R PL = Pi in dem zu TI, gehiirigen Sinne von der s-Linie auf (Linie TI) 
und konstruiere an heliebigen Stellen R 

worin L ein beliebig angenommener Punkt der s-Linie ist. Dann ist 
R P  = P die reduzierte Kraft von P,, für die Stelle R. Denn aus der 
Konstruktion fol@ 

LIZ : fCPi = w,K : BK, 
Ii!@ : LR - R E :  UR, 

woraus 
72!43: RPA-w,R:oR 

und 

p+.p;. 

Linie III gilut dann das Diagramru der reduaierten Kraft !J3 an. 
A r 1  den Stellen, wo v, = a ist, diirchscheiden sich die Linieu II und III: 
wo v, = O ist, durchschneiden sich die Linien 1 und ILI. 

Die Reduktion der Massen. 

9. Die Ermittlung der reduzierten Masse des Getriebes hat nach 

au erfolgen, wobei d m  die Masse eines Massenteileheos, :- deren Ge- 

schwindigkeitsverhiiltnis bezüglich des Reduktionspunktes ist. 
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Der Bepiff der reduzierten Masse eines Korpers ist schon sehr alt; 
die Mechaniker des 18. Jahrhunderts haben schon mit ihm gearbeitet. 
So u. a. A b r .  Go t th .  K a s t n e r  in seinen ,,Anfangsgründen der hoheren 
Mechanik", Gottingen 17G5; auch P a s  q u  i c h  in dem ,,Versuch eines 
Beytrags zur allgemeinen Theorie von der Bewegung und vorteilhaftesten 
Einrichtung der Maschinen", Leipzig 1789. Die reduzierte Masse der 
Maschine wird hier als ,,gleichgültige" Xasse bezeichnet. Allerdings 
handelt es sich in diesen Arbeiten nur um die Reduktion rotierender, 
also konstanter Massen. 

Der Begriff der veranderlichen reduzierten Masse tauchte erst spater 
auf und wurde selten benützt. In P o n c e l e t s  ,,Lehrbuch der Anwendung 
der Mechanik auf Maschinen" findet sich zwar keine ausdrückliche 
Verwendung der veranderlichen reduzierten Masse; doch liegt im ersten 
Bande (deutsche Ausgabe S. 25) wenigstens eine Andeutung derselben vor. 

F. Gr a s h  of hat in seiner ,,Theoretischen Maschinenlehre", 2. Band, 
S. 354 u. f. die lewegten Massen der Schubkurbel an die Kurbelwarze 
reduziert und den liierbei entstehenden ver- 
anderlichen Wert durch angenaherte Werte, Pig. 7. 

die zum Teil konstant sind, ersetzt. 
10. Die analytische Ermittlung der 

A --.... ;.YT ; reduzierten Masse eines Getriebes führt selbst y 
in einfachen Fallen zu sehr verwickelten Aus- fl 
drücken, die das weitere Rechnen ohne Ver- I Y " ' f ~ c  
nachl%ssigung ganz untunlich machen. Es y---:-- 

, ,; ; ,' .  
soll dies nur an einem Beispiele erlautert '1, ,' ; 
werden. Fig. 7 stellt ein Doppelkurbelgetriebe l, 1 ; I J  i 1; 
dar; M sei die Masse der Koppel AB, ZMR" 

'1, ;$/ 
das Trzgheitsmoment dieser Nasse um die '% 
durch den Schwerpunkt S gehende, zum 
Bilde senkrechte Achse. Man soll die Masse M nach A reduzieren. 

1st O der Drehpol der Koppel, v die Geschwindigkeit des Re- 
duktionspunktes A, v, die Gcschwindigkeit eines beliebigen Massen 

punktes dm, so ist II, - v . O P .  Gleicliung (2) geht über in 
OA'  

wnrin O A  = p, OS' = s bedeutet. 
Driickt man p und s durch dic drei Winkel q, +, 0 der drei 

bewegten Glieder gegen des feststehende Glied aus, so wird 

2 a sin (cp + v) .  cos (cp - O )  ae + k e  sine (y + I)) Y X = M [ I - ~  -- + -- . -. - -- .] 
sin (7CI + 0) l e  s i n e ( q + n ) '  
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worin A S  = a, SU = b ,  A B  = 1 gesetzt wurde. Dabei sind die Winkel 
cp, +, 0 durch die Gleichungen 

r cos v + 1 cos 6i + r, cos @ = d, 

r sin y + 1 sin 0 - r, sin @ = O 

voneinander abhangig; es ist A D  = r, B C = r , ,  B C = d. 
Der Ausdruck für die reduzierte Masse ist also schon in diesem 

einfachen Falle sehr verwickelt; er laBt sich nicht einmal zweckmaBig 
als reine Funktion des unabhiingig veranderlichen Winkels rp darstellen. 
Hierin ist wohl der Grund zu suchen, weshalb das Rechnen mit redu- 
zierten Massen so weriig Eingang gefu~ideri hat,  mit Ausriahrne jener 
PiiUe, in welçhen die reduzierte Masse in grober Anniiherung als kon- 
stant angesehen werden darf. 

Diesern Übelstande kann nur durch graphische Massenreduktion 
abgeholfen werden. Bevor dieselbe jedoch erliutert wcrdcn kanu, mufi 
gezeigt werden, wie man zweckm5Big die Masse eines ebcn bewegten 
Gliedes d i~rch  einzelne Massenpunkte ersetzen kann. 

Theorie der Ersatzpunkte. 

11. Der Ersatz einer Masse durch Punkte gleichen Sragheits- 
momentes wurde schon mehrfach untersucht. 

Th. R e  y e hat gezeigt, daB ein raumliches Massensystem hinsichtlich 
seiner Tragheitsmomente durch ~ i e r  Massenpunkte, ein ebenes Maasen- 
system durch drei 'dassenpunkte ersetzt werden kann (diese Zeitschrift 
186.5 und Zeitschr. d. Ver. D. h g .  1875). In Zusammenhang damit 
stehen die Arbeiten von M e h m k e  in ersterer Zeitschrift und in den 
Math. Annalen P. J. 1884. 

Auch in dem bekannten vortrefflichen Werke von R O u th ,  Dynamik 
der Systeme starrer Korper, 1. Bard (Deutsche Ausgabe S. 26 u. f.) ist 
diese Alethode, Korper und Fliichen hinsiçhtlich ihrer Tragheitsrnomente 
durçh Punkte zu ersetzen, an einer Keihe sçhoner Anwendungen erlautert. 

Im folgenden soll gezeigt werden, wie eino ebene, ungleichfhmige 
Massc hinsichtlich ihrer polaren Triigheitsmomente durch Punkto ersetzt 
werden kann. 

1%. E s  sei M eine beliebige ebene ungleichformige Masse (oder 
ein eben beaegter Korper), S deren Schwerpunkt, O der aiigenblick- 
liçhe Drehpol (oder die Spur der augenblicklichen Drehachse), dm ein 
beliebiges Massenteilchen, v, seine Geschwindigkeit (Fig. 8). Dann ist 
die naçh dem Reduktionspunkt R reduzierte Masse dieses Korpers nach 
früherem 
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wenn w die Winkelgeschwindigkeit dieser Masse um O u n d  =fi"dm 
das Triigheitsrnoment derselben um O ist. 

m i r  wollen nun die Masse M durch vier materielle Piinkte ersetxen, 
deren gesamtes Tragheitsmoment in bezug auf 
dasselbe Ys ist wie für die Nasse M selbst. Drei 
dieser Punkte A, B, C wahlen wir beliebig, den 
vierien im Schwerpunkt S. Dann ist, wenn wir 
die Massen dieser vier Punkte mit 34, M2, M,, Mo 
bezeichnen, 

(3) M1a2 + ~ , b ~  + il.i3c2 = T ~ ,  

worin AS = a ,  BS = b ,  C S  = c gesetzt ist. 
Überdies setzen wir fest, daB S auch noch 

jetzt der Schwerpunkt der vier Massenpunkte ist, 
und daB die Summc dieser vier Massen ebenso 

den Schwerpunkt S 

Pig. 8. 

groB ist wie die wirklir,he Masse 31. Dies liefert die Gleichungen 

worin xly,, x2y,, x,y, die Koordinaten von A, B, C in bezug auf ein 
bclicbiges durch S gehcndes Achscnkreuz sind. Die X-Achse desselbcn 
kann also auch, wie in T7ig. 8, diirch O gelegt wcrdcn. 

Dicse vier Massenpunkte A ,  fi, C,  S haben d a m  in bezug aiif O 
das polarc Triigheitsmoment 

also mit Beniitzung der Gleichungen (3), (4), (5) 

d. h. die vier Massenpunkte A, 3, C, S haben in bezug auf einen 
beliebigen Punkt O ihrer Ebene dasselbe Tr%gheitsmoment wie die 
Masse M selbst. Sie ersetzen also letztere hinsichtlich der polaren 
Triigheitsmomente T vollstiindig. 
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Für  die Massen dieser Ersatzpunkte liefert die AuflEsiing der 
Gleichungen (3) und (5) 

k sin a, 2 Ts fi M - M . = - - -  
Xig. 9. 1 - l a  abcE ' 

ke8ina z q f 2  ng - M .  ---o = 
2 - b4 211 ! 

M s - - M . = - - -  k' sin 1b 2c a, 2 abc l  abcl Id fs ' ' 

0 : 
C: 

,+' Hierin ist T = n l k B  und 

% Z = u sin a, + b sin ci, + c sin ci,; 
B 
ng 

die Winkel a,, m,, CC, somie die Dreiecksfliichen 
f i ,  f,, f, sind aus Fig. 9 ersichtlich. 

E s  ist also 
M,:.M2: M, = f ,  : f , :  f,, 

wobei die Wahl der Punkte A, B, C beliebig war. 
Die Restmasse des Schwerpunktes S ist dann nach (4) 

Handelt es siüh darurri, die Masse eines bewegten îvIaschinenteiles, also 
eines Gliedes, durch Yunkte zu ersetzen, so wird man zweckmZBig als 
Punkte A, B, C die Verbindungsstellen mit den benachbarten Gliedern 
wiihlen. 

13. Der Ersatz einer eben bewegten Masse durch viw Massen- 
punkte wird sich empfehlen, wenn die Masse an mehr als zuei Stellen 
mit benachharten Gliedern verhiinden ist und wenn sie iiberdies nicht 
rotiert. In letzterem Palle wird man einen einzigen Eruatzpunkt zu 
wahlen haben. 

Bei der Wahl der Ersatzpunkte kann man sich auch mit drei 
Punkten: A, B und S begnügen, nur müssen sie in derselben Geraden 

liegen (Fig. 10). Hier gehen die Gleichungen 
Fis 10. 

(3) (4) (5 )  über in: 

6 3  E; 
31~ + Ml n~~ a2 +- + L~ M,pjZ = = ï', 

(5 ') - M,D = O  
O 

Für einen beliebigen Punkt O k t  dam 
das Tragheitsmoment der drei Ersatzpunkte 

To = M,rS + M2ri  + Mari. 
Reachtet man, daB 

1.9 - - r i + a 2 -  2ar0cos  gp, rg=rO + b 2 +  2br0 cos <p, 
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so wird 

T, = (Ml -t M, t Mo) r:  4- Mla" M2bZ - 2r0 cos y (1M1a - M 2 b ) ,  

also mit Benützung der Gleichungen 3', 4', 5': 

d. h. die drei Ersatzpunkte A, 3, S haben in bezug auf jcden Punkt 
O ihrer Ebene das glciche polare Triigheitsmoment, wie die Masse 
,?If selhst. 

Die drei Ersatzmassen ergeben sich ails 3: 4') 5' mit 

worin 1 = a + b ist. 
Dicse Art, die Masse M eines eben hewegten Gliodes durch drci 

Punktmassen zu ersetzen, wird sich hei Gliedern empfehlen, die nur an 
xwei Stellen mit Nachhargliedern zusamrnenh:kgen, also hoi der weitaus 
gr6Bten Zahl der im Getriehe vorkommendcn Glieder. So wird man z. B. 
die Masse des Lenkers in rinem Schuhkiirhelgetriehe diirch drei Punkte m i  

ersetzen hahen, von denen der Schwerpunkt des Lenkers der eine, die 
Endpunkte des Lenkers die beiden anderen sind. 

14. Die Verteiliing der Masse M in die drei Ersatzmassen Ml, 
M,, LM,, a i e  sie sich in den Gleic,hungen (7) darstellen, kann kon- 
struktiv in fol gen der Weise diirchgefiihrt wer- 
den. E s  sei S der Schwerpunkt der ehen he- Pig.  I l .  

wegten Masse ICf  (Fig. Il), A. und R die ge- A 

wa,hlten Ersatzpunkte, CS - S D  = % der .binB . .. .. ... .. 

Tragheitsradius der Masse M in bezug auf den '. .. .., ....\.. ...., .. - .,--- 

Schwerpunkt. Man trage die Masse nach be- ", .., . . ' t ~  
.... 

liebig gewahltem MaBstab von S nach Jf " .,,,b 
aiif, senbrecht zu A B ,  ziehe C E  Il A M ,  
DFli BE, so ist PM- Mo die in S zu  belassende Masse des Gliedes; 
ferner ziehe man S O 1 1  A E  und O G 1 BA, so ist S G  = Ml und 
G F -  M2 die nach A hezw. B zu verteilende Masse. 

15. Für einen prismatischen Stab, dessen Schwerpunkt in der Mitte 
liegt, ist T = il, "Mle. Wahlt  man die Ersatzpunkte A und H in den 

1 
Enden des Stabes, so wird a = b = und somit 

In dem einfachsten Falle, wenn die Xasse M eine dauernde Drehung 
um einen festliegenden Punkt O maeht, genügt es, einen einzigen Ersatz- 
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72 Graphische Dynamik der Getriebe. 

punkt zu wahlen. 1st dessen Entfernung vom Drehpole r und T dafi 
T 

polare Tragheitsmoment der Masse uin O, so ist die Ersatzmasse -- 
r e .  

16. Ersetzt man allgemein die Masse eines Gliedes durch vier 
Massenpunkte, so ist nach Gleichung (6) 

T,, MlrS + 3f.r; + Jf3ri + J i O r ~ ,  

also die nach dem Keduktionspunkt reduzierte Masse 

worin v,: v,, v,, o, die Geschwindigkeiten der vier Ersatzpunkte A, 3, 
C, S sind. 

E'ührt man diesen Ersah  für alle Glieder eines Getriebes durch, 
so kann schliellich die reduzierte Masse des Getriebes 

gesetzt werden. Dadurch, da5 man die Masse eines Gliedes an ihre 
Verbindungsstellen mit den Nachbargliedern verteilt, vereinfacht sich 
die weitcre Untcrsuchunç, weil an solchen Verbindungsstellen die Ersatz- 

Big. 12. 
massen der beiden Nachbarglieder zusammpn- 
fallen, also misammen als die Masse eine~ 

A einzigen Punktes angesehen werden konnen. 
Es  soll z. B. die Masse des sechsgliedrigen 

Getriebes (Fig. 12), von dem das Glied 1 fest- 
? liegt, durch Punktmassen ersetzt werden. Die 

Massen der Glieder 2, 3, 4 konnen, da sie 
dauernde Rotationen machen, durch Massenpunkte 
M,', M,, ICIr, in A, B, C ersetzt werden. Das 

Glied 5 durch drei Massenpunkte Mi in B, Jfg in D und 31: im 
Schwerpunkte S5 von 5. Das Glied G kann zweckmaBig durch vier 
Naosenpunkte ersetzt werden, niirriliçh ML in A, M: in C, M'l in D 
und MG im Schwerpunkte S, von 6. Die Masse des ganzen Getriebe~ 
ist also durch folgende sechs Massen zu ersetzen: ,VI2 + JI; in A, 
M3 + 171,' in U, M, + 31; in C, ,?If; + M'i in il, 31; in S, und 
Mg in  3,. 

1 7 .  1st n die Anzahl der bewegten Glieder eines sus Gelenken 
und Prismenführungen zusamrnengeeetzten Getriebes und 9 die Anzahl 
jener Gelenke, deren siimt,liche Glieder weder Rotationen noch Trans- 
lationen aiisführen, so ist im allgemeinen die kleinste Anzahl z der 
Massenpunkte, dnrch welche die Masse des Getriebes ersetzt w ~ r d e n  kann: 

(8) s = n + g  
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Rei den meisten Getrieben besitzt jedes Gelenk ein Glied, das eine 
Rotation oder eine Translation ausführt; dann ist g = O und somit 

Werden also alle Geletzl~e eines Getriebes dtwch rotierewde oder fort- 
schreiterzde Glieder gefiihrt, so kuniz die bewegte Jfasse des Getricbes 
durch ebtmsoviele Massenpunkte ersetzt zcerden, als dus Gctriehe bexegte 
Glieder besitzt. 

Bei den verschiedenen Arten von Schubkurbeln und Kurbelvierecken 
trifft diese Voraussetzung zu; dort ist also s = 3 zu setzen. 

Ebenso ist bei dem in Big. 20 dargestellten Getriebe der Regnier- 
Maschine s = 9, d. h. ebenso groB wie die Anzahl der bewegten Glleder. 

Bei dem Wurfgetriebe von M a r c u s  (Fig. 23) hingegen ist s = 8, 
somit gr6tler als die Anzahl der bewegten ülieder. 

18. Sind die z Erslttzpunkte des Getriebes und ihre Massen fest- 
gesetzt, so hat nun die Reduktion derselben nach dcm Reduktions- 
punkte R au erfolgen und zwar nach der Glcichung 

Hierfür empfiehlt sich folgender Vorgang. In Absatz 3 wurde gezeigt, 
mie f i r  eine willkürlich angenommene Geschwindigkeit v des Reduktions- 
punktes die Gesehwindigkeit un eines anderen Punktes des Getriebes und 
  omit das Diagramm dieser Geschwin- 

F i y  19 
digkeit un, bezogen auf den Weg s 

des Reduktionspunktes, zu kon- 
struieren ist. 

Sol1 z. 13. ein beliebiges Glied 
der oben angedeuteten Summe, etwa 

m, = Hn . - konstruiert werden, so r 
u2'  ~ 

wahle man im Geschwindigkeitsdia- 
gramm die willkürliche Gesehwindig- R K 

s 

keit v derart, daB sie durch die glciche 
~ n g e  wie ii dargesteUt wird und 1 ---.--.-----.- \-J 
entwerfe mit diesem Werte von v die 
Geschwindigkeitslinie an (Fig. 13, Linie 1). Dann iat also 

Zieht man nun an einer beliebigen Stelle R die Geraden v , K  l Lu,, 
wobei K oder L beliebig angenommen werden kann, ferner Ern, i Lu, 
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74 Graphische Dyna11dc der Getriebe. 

d a m  ist R m ,  die reduzierte Masse nt,. Denn die Konstruktion 
lehrt, daB 

LR:ZZv ,=Rv, :  RK 
KV : LR = R K :  Rm,  

Ru  : Ru, 1 Rv ,  : R m ,  und nt, = $ folgt. 

Sn wurde in Fig. 13 aus der Geschwindigkeitslinie v, und der 
Linie v = Mn (Linie II) die Linie der reduzierten Masse m, (Linie III) 
entwickelt. 

19. Dieses Diagramm der reduzierten Masse eines bewegten Massen- 
punktes hat einige bemerkenswerte Eigenschaften. 

Aus der Cleichung 

m, = Mn . ("3 
folgt, daB die reduzierten Massen nur positiv sein konnen; die Linie ILI 
bleibt also stets auf derselben Seite der s-Linie. Für  v, = + z; ist nt, = Mn. 

Ferner ist 
2 Mn dm, = -.  v, . du, 
v P  

und 

d. h. für v, = O wird auch m, = O und überdies dm, = O ,  dem, 

- 
2 . -- - -  

7) 
dvn2 > O. An den Nullstellen des Geschwindigkeitsdiagramms 

berührt die Linie der reduzierten Massen die s-Linie, und m, ist hier- 
bei ein Minimum. (E'ig. 13.) 

F'ür v, = max. oder min. wird 

n 7 
2 Mn do  = O  d t n n Z 0 ,  d2rn,=,-.v,.d2v,, 

d. h. wenn v, > O, wird rn, gleichzeitig mit v, ein max. oder min. 

Anwendung auf Getriebe. 

20. Im folgenden sollen einige Getriebe auf ihre Rlassenreduktion 
untersucht werden. Um den EinfluB der verschiedenen zu reduzierenden 
Massen besser überblicken zu konnen, sind durchwegs gleichgroBe Massen 
in den Ersatzpunkten angenommen worden, welche gleich der Massen- 
einheit angesehen merden konnen. 

Das SchuOkurbelgetriebe. (Fig. 14.) Die Massen der drei bewegten 
Glieder desselben konnen durch drei Punktmassen m, ml, rn, in A, 
und S, dem Schwerpunkt der Lenkerstange, ersetzt werden. Die Art, 
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wie man diese Massen findet, wenn die wirklichen Nassen bekannt sind, 
wurde in Absatz 13 und 14 be~prochen. Hier sol1 jcdoch, wie oben 
bemerkt, des besseren Überblickes halber angenommen werden, da6 in 
A, B und 8 gleichgroBe Punktma~sen lagern. 

Die Geschwindigkeit von A: dem R,eduktionspiinkt, werde beliebig 
angenommen und durch OA = r gemessen. 

Die Geschwindigkeit v, von B ist d a m  gleich O C  I O B ,  der 
Grole nach. 

Um die Geschwindigkeit v, von S zu'konstruieren, suehe man den 
Drehpol M von A B  und ziehe OD j J  31s. Dann ist OD = v,. Statt 
M zu zeichnen, kann man auch SEI! B O ,  ED 1 1  OC ziehen. 

Nach diesem Vor- 
Fig. 15. 

gange wurden für rnehrere 
Stellungen des Getriebes 
wiihrend einer halbenUm- 
drehiing der Ri~rbel  die 
Geschwindigkeiten v, und 
v, konstruiert und in ein 

2 4 fi 8 10 
Diagmmm als Ordinaten 
eingetragen, in dem die Wege des Beduktionspunkteti A die Abszissen 
sind. (Fig. 15.) Sodann wurden die reduzierten Massen nt, und m, 
von m, und m, nach dem im Absatze 18 geschilderten Vorgange kon- 
struiert, wobei v = r = m a l s  MaB der Masseneinheit angenommen wurde. 
Die Linien ml und rn, geben die Yassen von ml in B und m, in S, 
nach A reduziert, an. 
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Das Doppelkurbelgetriebe. (F'ig. 16 und 17). Die bewegte Masse 
desselben kann ebenfalls durch drei Massenpunkte in A, B und dem 

Schwerpunkt S der Koppel A B  ersetzt wer- 
den. Auch hier sol1 des besseren Überblickes 
halber angenommen werden, da8 in diesen 
drei Ersatzpunkten gleiche Massen lagerri. Die 
Geschwindigkeit des I<eduktionspuktes A sei 
durch die Lange A 0  der einen Kurbel dnr- 
gestcllt. 

Fig. 16 

8 

Bringt man die Kurbeln A 0  und B O ,  
zum Schnitte, so ist 1M der Drehpol von AB; 
zieht man dann OC11 AB, so ist B C  = v, 
die Geschwindigkeit von B und SD = v, die 
Geschwindigkeit von S,  der GroBe nach. 

I n  Fig. 17 sind die Diagramme der Ge- 
schwindigkeiten v, und v, dargestellt; die 
Abszissen der Diagramme sind die aufgerollten 

Wege des Beduktionspunktes A. 
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die nach A reduzierten Massen m, und nt, konstruiert und in Dia- 
grammen dltrgestellt. Ihr Verlauf lehrt den auBerordentlich ver- 
anderlichen EinfluB der Ilessen 
von m,, und inshesondere von m,. Big. 18. 

Dus Getriebe der Reqnier- 
schen Cornpound - Wasserhat tunp 
nzuschine (mitgeteilt vonB. Dorfel, 
Techn. Blatter 1885). 

Diese Maschine (Fig. 18) 
besteht aus einem liegend an- 
geordneten IIochdruckzylinder 
und einem stehenden Nieder- 
druckzylinder; ersterer arbeitet 4 
an einer Kurbel A 0  der Schaung- 7 

radwelle 0, wiihrend letzterer mit 
einem kurzen Lenker 8 direkt an E" 

dem um O1 drehbaren Balancier 
angreift. Mit der Schwungrad- 
welle O steht der Balancier 
durch eine Hilfskurbel und die 

Y 

I I  
Stange 6 in Verbindung. Das 
entgegengesetzte Ende des Balanciers wird mittelst eines Lenkers 7 
mit dem Pumpengestiinge 4 in Verbindung gcsetzt. 

Das Getricbe besitzt 
10 Glicdcr, welche in  der Fig. 19. 

zeic,hnkg mit fortlaufenden a 
Ziffernbezeichnet sind. R'icht 
bezeichnet erscheint das 
Glied 1, niimlich das fesb 
liegende Fundament der 
Maschine. 

Siimtliche Gelenke des 
1 Y 

Getriebes werden durch ro- 
tierende oder fortschreitende 
Glieder geführt; die bewegte 
Nasse kann also nach Ab- 
satz 1 7  durch soriel Massen- 
punkte ersetzt werden, als 
bewegte Glicder vorhanden 
sind, also neun. 

Die neun Punkte, in  denen die bewegte Masse des Getriebes ge- 
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7 8 Grephischc Dynamik der Getriebe. 

sammelt werden kann, sind die Gelenke A, R, (3, B, E und die Schwer- 
punkte SI S;S, S, 17~. 

Die Massenreduktion sol1 jedoch nur für zwei dieser Punkte, nim- 
lich C und 3, gezeigt werden; in jedern dieser Punkte mtige, des Ver- 
gleiches halber, die Masseneinheit gedacht aerden, u. zw. m, in C und 
m, in E. 

Fig. 20. 

Pig. 19 zeigt das Schema des Getriebes. Das umschlieBende (als 
starr zu denkende) Fünfeck bedeutet das festliegende Fundament 1. 
Das Glied 2 ist die Kurbel samt Hilfskurbel, das Glied 3 der Balancier. 

Um die Masse ml von C nach A zu reduzieren, muB für A eine 
beliebige Geschwindigkeit ?j angenommen und hierzu die entsprechende 
Geschmindigkeit v, von C konstruiert werdcn. IIierzu bcdarf man des 
relativen Drehpoles 23 der Glieder 2 und 3. Dieser Punkt liegt aber 
im Schnitte der Verbindungsgeraden 26, 36 und 12, 13 (Fig. 20 und 19). 
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Um die Geschwindigkeit des Punktes C zu finden, benütze man 
die in Abschnitt 2 angegebene Konstruktion. Man verbindet 23 mit 
C und zieht hierzu durch 12 die Parallele; diese schneidet au£ C, 13 die 
Geschwindigkeit z;,, von C aus gemessen, ab. Hierbei ist die Geschwin- 
digkeit von A durch die KurbeEnge A 0  dargestellt. 

Diese Konstruktion von v, wurde für 24 Stellungen des Getriebes 
durchgeführt und das Diagramm Fig. 21 der Geachwindigkeiten z;, ge- 
bildet. Die Ziffern am Kurbel- 
kreise deuten die betreffenden Ii'ig. 21. 

Stellungen der Kurbel an und 
dürfen nicht mit den gleich- 
bezeichneten Drehpolen ver- 
wechselt werden. 

Aue dem Uiagramm von v, 
wurde dos Diagramm der nach A r.. 

reduzierten Masse ml nach den 
I 

Angaben des Absatzes 18 er- L- 
O 

mittelt; für die Stellen 4 und 10 
ist die Konstruktion eingetragen 
worden. 

Um die Masse rn, von E 
nach A zu reduzieren, bedarf 
man der Geschwindigkeit des Punktes E und hierzu des Drehpolcs 2 4  
der Glieder 2 und 4 (Fig. 19). Hicrzu sucht man den Schnitt 34 der 
Verbindungsgeraden 13, 14 und 37, 47; sodann ziehe man die Linien 
34, 23 und 14, 12, ihr Schnitt ist bereits der gesuchte Drehpol 24. 

Im Regnierschen Getriebe (Fig. 20) liegt 14 im Unendlichen; man 
ziche hier durch 12 und 13 zwei Gerade senkrecht zur Stange 4, 
bringe letztere Gerade 13, 14" 
zum Schnitte mit der Stange 7 Fig. 22. 

und verbinde diesen Schnitt- 
punkt 34 mit 23; dann lie& 24 
im Schnitte dieser Geraden 
mit 12, 14". 

In Übere in~t imrnun~ mit 
Fig. 3 ist das Stück 12, 24 
bereits die Geschwindigkeit von E, wenn die Ge~chwindi~kei t  des 
Punktes A wieder durch die Kurbelliinge A 0  angegeben wird. 

Auf diese Weise wurde für 24 Stellungen des Getriebes das Diagramin 
der Geschwindigkeit v, in Pig. 22 konstruiert und hieraus in gleicher Weise 
wie früher das Diagramm der nach A reduzierten Masse wz, entwickelt. 
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Da die Nassen ml und m, gleich der Nasseneinheit gewiihlt wurden, 
lehrt ein Blick auf die beiden Diagramme der reduzierten Massen den 
wesentlich verschiedenen EinfluB der Lage dieser beiden Masseneinheiten 
auf die Bewegung des Punktes A. 

Dns TVurfqetriebe von Ma~cus .  
In  dem Aufsatzc ,,Propeller-Rinnen und Wurfgetriebe" (Zeitschr. d. 

V. il. h g .  1902, 8 1813) teilte Herru. Xarcus mehrere Getriebe mit, 
welche dazu dienen, uni von einer 

Fig. 23. 
nahezu gleichformig umlaufenden 
Kurhel eine geradlinig hin- und her- 
gchende Bewcgung abzuleiten, doren 

C 
Geschwindigkeit nahezu gleiehfor- 
mig zunimmt, urn dann sehr rasch 
bis aiif Null ahziinehmen. Diese 
Getriebe sollen dazu dienen, die 
schüttelnde Bewegung von langen 
Rinnen hervorzurufen, in denen 
Fordergut vorwarts gleitet. 

Von diesen Getrieben ist in 
Fig. 23 eines rnitgeteilt. Es besitzt acht Glieder; das nicht bezeichnete 
Glied 1 ist das festliegende Fundament. Die Drehung der Kurbel 08 
wird auf die Schwinge 0,B und von beiden durch die Stangen 7, 5 
und 8 auf den hin- und hergehenden Schieber D übertragen. 

F i y  24. 
Samlliche Gelenke des 

Getriebes bis auf C werden 
45 * -9 * -- , , in Kreisen oder Geraden 

geführt. Die bewegte Masse 
des Getriebes k a m  also 
nach Absatz 17 durchsieben 
(Anzahl der bcwegten Glie- 
der) mehr eins (Gelenk O ) ,  
d. S.  also acht Massen- 
punkte ersetzt werden. 
Dies sind die Gelenke A, 

58 12, C, D und die Stangen- 
25 5 57  schwerpunkte S,, S,, S,, 8,. 

Die Massenreduktion sol1 nilr fiir eine Masse m, durchgeführt 
werden, die in D gesammelt ist. Eine gleiçhçroBe Masse m (Massen- 
einheit) sei im Iteduktionspunkt A angenommen, für welchen wieder 
die Kurbelwarze gewahlt wurdc. 

In  Big. 24 wurde des besseren Überblickes halber das Schema des 
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Getriebes gezeichnet; das dreieckige Mittelglied 1 stellt das festgehaltene 
Fundament vor. Um die Masse ml von D nach A zu reduzieren, bedarf 
Inan der Qeschwindigkeit von D für eine beliebig angenommene Ge- 
schwindigkeit von A. 

Um den Drehpol 34 des Gliedes 4 (mit dem PurLkte D) in bexug 
auf das Glied 3 (mit dem Punkte A) ZU finden, ist folgende lineare 
Konçtruktion durchzuführen. Der Schnitt der Verbindungsger:rden 12, 
13 und 26, 36 liefert 23; die Verbindungsgeraden 37, 57 und 23, 23 

schneiden sich in 35; die Geraden 12, 23 und 13, 35 liefern den Dreh- 
pol 15; die Geraden 48, 58 und 14, 15 geben 45; endlicli lie@ der 
gesuchte Drehpol im Schnitte von 13, 14 und 3.5, 45. 

In Fig. 25 wurde des Getriebe in gr6Berem MaBstab gezeichnet und die 
Kurbel O l t  in 24 verschicdenen Stellungen angenommen. Für  die Stellung 2 
findet man die eben mitgeteilte Konstruktion durchgeführt. llierbci ist au 
beachten, daB der Drehpol 1 4  unendlich fern liegt. Die Konstruktion 
ist übersichtlich, besteht in dem Ziehen von fünf geraden Linien und 
bedarf keines Zirkels. 

Stellt nian die Geschwindigkeit der Kurbelwarze A durch die 
Lange A0 der Kurbel dar, so ist das Stück 0, 34 bereits die gesuchte 
Gescliwindigkeit D (vergleiche Absatz 4, Fig. 3). 

Zeitachrift f. Mathsmatik u. Physik. .50. Band. 1904. 1. u. 2. IIeft. 6 
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Marcus führt die Konstruktion der Geschwindigkeit von D in seiner 
oben angefiihrteii ~ b h a n d i u n ~  mit Hilfe lotrechter Geschwindigkeiten 

durch. I n  manchen 
Fig. .26. 

Fiillen wird die eine 
Konstruktion die an- 
dere zu ersetzen ge- 
eignet sein. Diifür 
24 Stellungen der 
Kurbel gefundeneii 

o Geschwindigkeiten 
von D wurden in 
ein Geschwindig- 
keitsdiagramm (Kg. 
26) eingetragen, wo- 

bei wjeder der aufgerollte Wcg des Reduktionspunktes A als Abszissen- 
Achse gewahlt wurde. 

Die Konstriiktion des Diagramins der reduzierten Masse wiirde in 
derselben Weise durchgefiibrt, wie bisher (vergl. Absatz 18); fiir zwei 
Kurbelstellungen (2 und 18) wurde die Konstruktion angedeutet. 

Dgnamik des Punktes mit veranderlicher Masse. 

21. I n  Absatz 2 wurde gezeigt, daià die Bewegung eines zwang- 
liiufigen, ebenen Getriebes auf diejenige eines Punktes mit verander- 
licher Masse zurückgeführt werden kann. 

Die Behandlung der Bewegung eines Punktes mit veranderlicher 
Masse taucht zwar in der Literatur selten auf, ist jedoch schon wieder- 
holt benützt worden, um gewisse Bewegungsvorgiinge zu erkliiren. Ich 
verweise u. a. auf: 

J. Meschtschersky, Dynamik des Puriktes mit veranderlicher Nasse 
1897 (russischj; 

Piarron de Mondésir, Sur la force, le principe d'Alembert, etc. in: 
Mmoires  et  Compte Xendu des traveaux de la société des Ingénieurs 
civils, 1887 ; 

Routh, Dynamik der Systcmc starrer Korper 1. Bd. (Dcutsche 
dusgabc S. 273). 

I n  allen hier behendelten Piillen handelt es sich jcdoch urn Punkte 
oder Korpcr, dcren Masse sich durch Hinzutreten neucr Masse oder 
Wrgspringen einzelner Teilchen tatsiichlich veriindert. 80 z. B. wenn 
eine Kette, die aiif ruhender Unterlage aufgehiuft l i ~g t ,  niit eiuein 
Entle iiber eiiie R d e  gefiihrt wird und beim Herabsinken dieses Endes 
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die noch ruhenden Kettenglieder stetig in die Bewegung einbezogen 
werden. Oder wenn von einer aufsteigenden Rakete einzelne Teilchen 
mahrend des Fluges sich abtrennen. 

Im vorliegenden Balle liegt die Sache jedoch wesentlich anders. 
Die in dem Reduktionspunkte aufgehaufte veranderliche Masse ist nur 
gedach t ;  sie vermehrt oder vermindert die bewegte Masse nicht tat- 
s%chlich, sondern nur hinsichtlich ilirer Wirkung auf die Bewegung. 

Die Bewegung einer derart ver:bderlichen Punktrnasse darf deshalb 
nicht in der gebriiuchliclien Weise beharidelt werden; sie uuterliegt be- 
sonderen Gesetzen, welche hier besproclieu werden sollen. 

22.  Die Bewegungsgleichung des Punktes mit veriinderlicher Masse, 
welcher das Getriebe ersetzt, lautet nach Absatz 2 

worin v die Geschwiridigkeit des Punktes, die an ihm wirkende 
(reduzierte) Kraft, seine veriinderliche (reduzierte) Masae bedeuten. 
Hierbei iut 8 eine Funktion von s allcin, da es nur abliingt VOLL der 
Lage des Getriebes. Bildet man 

su geht die Bewegungsgleichung über in 

d u  
Nun ist die Beschleunigung des Punktes y = -- und die Geschwindig- 

d t 
d s 

heit u = somit wird das Beschleunigungsgesetz eines veranderlichen d t J  

Multipliziert man Gleichung (9) mit ds, so geht sie über in 
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Ein Rlick aiif die Glcichungen (10) und (11) lehrt, daB das 
Arheitsprinzip auch noch fiir den Punkt mit veriinderlicher M a s ~ e  seine 
Giiltigkeit behalt, daB hingegen das gebriiuchliclie Reschleunigungsgesetz 

Kraft 
Beschleunigung = - 

Masse 

nur für Punkte mit konstanter Masse ( !  = O) oder für den Beginn 

der Rewegiing (v = O) anwendbar ist. 
23. E s  sei im besonderen P = M g  das Gewicht einer bewegten 

Punktmasse i7rZ des Getriebes, v, deren Geschwindigkeit, der Winkel 
von v, gegen die Vertikde, g die Beschleunigung der Schwere; dann 
ist das nach dem Reduktionspunkt reduzierte Gewicht nach Gleichung (1) 

und dessen reduzierte Masse nach Gleichung (2) 

somit die Beschleunigung des Reduktionspunktes, wenn dieses Ge- 
wicht P und desscn Masse 171 die einzig vorhandenen waren, nach 
Gleichung (10) 

asn y - + B e - . -  M % ~ ~ ~ ~ - - . -  vP aFm 
a s  'U - - z 9  a s  

Y =  vt . g. 

Für  den Beginn der Bewegung mit v - O ware im besondereri 

und wenn überdies zufiillig v cos rp = z;, wiire: 

y3=m.g. 

Diese Überlegung lehrt, daB nur in eiriem ganz spezieuen Faiie das 
reduzierte Gewiçht gleich der reduzierten Masse mal der Beschleunipng 
der Schaere gesetzt werden kann. 

Trotzdem wollen wir die Gr6Be . g, da sie in den folgenden 
Konstruktionen eine Rolle spielt und jederzeit leicht aua YR zu bilden 
ist, als rcthm'ertes sVnssengewicht 8 in die Rechnung einführen, ohne 
aber eine besondere Vorstellung damit zu verbinden. 

Setzt man also 

@=mg, @,=çm,.g, 
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Von FERDIXAND WITTGNBAUER. 

ferner die Geschwindigkeitsh6heri 

so sind die Bewegungsenergicn des Gctriebcs 

(12) L = $ 9 & v v a = @ h ,  Lo=f~ovS,=@,ho 

und das Arbeitsprinzip (Il) nimmt die bcqueme Form an 

(13) L -  L, = CYh- @,ho= A 

Konstruktion der Geschwindigkeitshohe. 

24. Es sei von einem Getriebe das Diagramm der reduzierten 
Krafte '$3 sowie das Diagramm der reduzierten Maasengewichte @ = IJtg 

- 

geg~hen (Fig. 27). 
n ie  dbsz i~se  dor beiden Dia- Fig 27 

gramme sei der Weg s des Reduk- 
tionspunktes, für den jene 12ediiktion 
von Kraft und Masse vorgenommen 
wurde. 

Die zwischen der (P -Linie und O s 

der Achse s liegende Flache 
. '. 

=O \'.. 
d,s  = A  -e 

stellt die Arbeit der reduzierten 
Kraft dar; sie m6ge für beliebig 
viele Werte von s diirch Plani- 
metrieren oder auf anderem Wege 
ermittelt und in einem besonderen à... ---- . d .. 
Diagramme dargedellt werden (Ar- -- _ --_ -_ -. 
beitslinie A). fia!&-- a 6&y:>.,t 

1st die Gesehwindigkeit v, dea 42&\ 
R.eduktionspiinktes für s = O ge- 

~;p~-sr?nvind 887zfi-h- - 
geben, so ist die anfiingliche Be- ------ __ -____--  ~ - - 

wegungsenergie L, = $ !BI, v: - @,ho L b 
des Getriebes a,ls bekannt anziisehen kî" ;~ 
und somit die Rewepngsenergie 
an einer beliebigen spiiteren Stelle nach Gleichuq (13) 
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86 Graphische Dynamik der Getriebe. 

Die Arbeitslinie A ist also, bezogen auf die Gerade O*', das Diagramm 
der Bewegungsenergie L des Getriebeu. Bcdeutet L in E'ig. 27 die 
Lafzgc, welche die Bewegungsenergie im Diagramme darstellt, f den 
Arbeitswert der Ltingeneinheit, so ist der eigentliche Wer t  der Be- 
wegungsenergie 

L . f = @ . h .  

Um nun die Geschwindigkeitshohe l h  bequem zu konstruieren, ziehe 
man (Fig. 27) in der Entfernung f von der s-Linie eine Parallele zu 
dieser, ferner im L-Diagramme die Linie a und im @-Diagramme die 
Linie b ;  eiidlich A C  1 a und C B  1 b ,  so ist BD = h die gesuçhte 
Geschwindigkeitshohe. Denn es ist 

A D : C D = s  : L  

somit 

und 

Wird diese Konstruktion an beliebig vielen Stellan durchgeführt, so 
erhilt  man das Diagramm der Geschwindigkeitshohe h. 

Konstruktion der Beschleunigung. 

25. Um für irgend eine Stelle s des Reduktionspunktes die Be- 
schleunigung y desselben zu konstruieren, ziehe man (Fig. 27) zunachst 

 BI^. AB. 
die Tangente t an 

g.. / E  die @-Linie und 
4. mache (Fig. 28) 

I I ~ . .  O G nach beliebig . . -_ gewahltem MaB- 
.-.JI 6 .._ -_ stabe gleich der 

O s F' Beschleunigung g 
_-- der Sçhmere. Xun 

M- 
trage man von E, 

_-- 
G r- parallel zu s, die 

früher gefundene 
Geschwiiidigkeitsliohe E TT= h der betreffenden Stelle auf und ziehc die 
Geraden Nb 11 t .  JK  II b ,  K H  11 c ,  

60 ist F,W = y die gesuchte Beschleuiiigung in jenern MaButabe, der 
für y gewnhlt wurde. Denn nach dieser Konstruktion ist 

F M : F K = g : s ,  
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Ferner ist 

und 

übereinstimmend mit Gleichung (10). 
Figur 28 zeigt das auf diese Weise gefundene Diagramm der Be- 

schleunipng. 
Für diejenigen Lagen des Reduktionspunktes, für welche er den 

gr6Bten oder kleinsten Wert  seines Geschwindigkeit erreicht, ist 
y = O oder 

oz am 
= 2 .  -i%. 

Das D 'Alember t sche  Prinzip und die Beschleunigungsdrücke. 

26. Der o h m  heniitzte Ausdruck für die Reschleunigiing y des 
Reduktionspunktes kann auch mit Hilfe des D ' A l e m b e r t  schen Prin- 
zipes gefunden werden. Dieses Prinzip verlangt, daB im Getriebe 
samtliche auBeren Krafte mit den Tragheitslnaften im Gleichgewichte 
stehen oder, was dasselbe ist, daB die auBeren E i f t e  und die Be- 
schleunigungsdrücke aquivalente Kraftsysteme bilden. 

Es sei m, irgend ein Massenpunkt des Getriebes, v, seine Ge- 
schwindigkeit, yn seine Beschleunigung, y~ der Winkel zwischen beiden, 
so ist der Beschleunigungsdruck dieses Massenpunktes B = 111, yn und 
die Leistung desselben, d. h. die Arbeit in der Zeiteinheit 

B .  v, cos q = mnvny,,, cos q. 
Nun ist 

d un y,, COS rp - - , d t 

somit ist die Leistung auch 
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88 Graphische Dynamik der Getriebe. 

und dic Leistiiiig siiiiitlichcr Beschleunigungsdrücke 

Reduziert man diese Beschleunigungsdrücke wie Kriifte naçh dem ge- 
wiihlten Rediiktioaspunkt und nennt B den gesarnten reduzierten Be- 
~chleunigungsdruck, v die Geschwindigkeit des Reduktionspunktes, so 
ist nach dcm I~ecluktionsgesetze Gleichung (1) 

und da nach dem Ileduktioilsgcsetze der Messen Gleichung (2) 

worin YJl die nach dem Eeduktionspunkt rediizierte Masse des Ge- 
triebes ist, so wird 

1 d(rnv8) g v = -  
2 d t  

und 

oder auch 

(14) 

Nun bilden aber nach derri D'Al e rn b e r  tschen Prinzipe die SuBeren 
Kriifte und die Beschleuriigungsdrüçke iiquivalente Kraftsysterne; 
reduziert man beide naüh demselben Punkt, so müssen sie also dieselbe 
Kraft liefcrn, d. h. es rnuB = 93 sein oder 

woraus für y wieder der in Gleichung (10) mitgeteilte Ausdruck 

.. . 

fol&. 
27. Definiert man als Beschleunigungsdrnck der reduzierten Masse 

ni&, wie es bei konstanten Massen gebriiuchlich i ~ t ,  das Produkt 92 y, 
sondern v i e h e h r  jene Kraft, welche der veranderlichen Masse die 
Besehleunipng y zu erteilen inistande ist, so ist demnach als Be- 
schleuniçungsdruck der rcduzierten Masse %J2 nach Gleichung (10) der 
Ausclrnck anzusehen 

i ,am 
T V  ,:+ m y ,  
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der nach Gleichiuig (14) mit dem reciuzierten Bescl~leunigungsdrucke 23 
vollig übereinstimmt. Daraus folgt da s Gesetz: 

Der reduzierte Besclzleulzigzcngsdruck einer bewegten Masse ist gleich 
deln Be,~chl~~ni~ungsdruclcr: der reduzierten ilfasse. 

28. Von der Richtigkeit der Gleichung (14) und damit auch des 
eben aiisgesprochenen Cresetzes wollen wir uns an folgender Anwendung 
überzeiigen, welche mgleich wieder dartiin sou, 

Fig. 29. 
wie urnstiindlich sich die Rechnung selbst in 
einfachen Pallen gestaltet. .:O 

/ .., 
i :. 

Es sei A B C D  (Fig. 29) ein allgemeines . . . . . . . . . . ,, . 
Kurbelgetriebe, r, r, seien die Liingen der beiden ,-. 7 
Arme, y ,  + ihre Neigungen gegen das festge- 
haltene Glied CD = d ;  A B  = l die Koppel, Y 
$1 die Masse derselben, S deren Schwerpunkt, 
Mk2 ihr Tragheitsmoment inbezug auf die zur 

z~ 4 

Zeichnung senkrechte Schwerlinie, 8 ihre D C 
Neigung gegen das festgehaltene Glied, ferner 
A S  = a, SB = b. Die Winkelgeschwindigkeit des Armes r sei cp', 
die Winkelbeschleunigurig cp"; endlich O der Drehpol der Koppel und 

Nennt man x, y die Koordinaten des Schwerpunktes S in bezug 
auf D C  und D als Anfangsynkt  eines rechtwinkligen Achsenkreuzes 
und hildet die Beschleunigiingsdrücke der Koppel, so lassen ~ i c h  die- 
selben auf folgende resultierende VCTirkungen zurückführen: 

aee 
Moment u = Mk2 . - - a t e  - - Mk2[Frp'" f cp"] 

Hieriil bedeuten : 
ar  cos O sin2(cp + 10) a sin O 

B = c o s c p +  1% -- sine(*+O) - A - - .  sin (11, + 8) ' 
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90 Graphische Dynamik der Getriebe. 

Diese Gleichungen wurden gewonnen aus 

durch zweimaliges Differenzieren nach der Zeit t und Entfernen von 
d e  9 und mit Hilfe der Gleichungen 

a t  

und i h e r  ersten Ableitung nach t .  
Werden die Teile X, Y und p des gesamten Beschleunigungs- 

druckes naah A reduziert, so erhalt man  in diesem Reduktionspunkte 
die Krkfte 1 X, = p X ( p  sin q - o sin O), 

1 
Y, = 5 P(p cos cp - a cos O ) ,  

und somit den ganzen nach A reduzierten Beschleunipgsdruck 

worin X, Y, p die oben angegebenen Werte haben. 
Um die rechte Seite der Gleichung (14) zu finden, sei zunachst 

an  den in Absatz 10 gefundenen Ausdruck für die nach A reduziei-te 
Masse der Koppel 

2 a sin (9 + $) cos (q - 0 )  a' + k' sin: (q + q)] % V = M [ ~ - ~  + - - .- . -- --- 
sin (q $ O) 1' sin ( q i  + O) 

erinnert. 
Die Beschleunipng von A in Richtung seiner Bahn ist ry", 

somit der zweite Teil der rechten Seite der Gleichung (14) 
cm - r - rp". 

Hingegen wird der erste Teil derselben 

Diirch Differenwieren von 1UT nach rp ergibt sich: 

ar  sine (9 - O) cos (q - O) - - . -- pp 

Zr, sin"@ + 8) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Von FERDIXAND WITTEN~ACER. 91 

Die Gleichiing (14) nimmt hierdurch die Form an: 

Y (cos rp - - " cos O ) - ~ ( s i n r p - = s i n e  - - =  P ~ y m f r  + +Lm"". 
P P 8 T 

am Setzt man hier die oben rnitgeteilten Werte von X, Y ,  p, !JI?, =, p 

ein, so wird die Gleichung tatsiichlich eine identische. 
29. Die nach dem Reduktionspunkt reduzierte Masse eines Ge- 

triebes kann zweckmiiBig in zwei Teile zerlegt werden: 

m=mo+ml, 
worin %JIJt, den unveranderlichen (also von s unabhangigen), EJl, den 
verandcrlichcn Tcil bezcichnet. So wird z. B., wenn cine Kurbelwarze 
als Reduktionspunkt gewiihlt wird, !IRo die reduzierte rotjerende 
Masse sein. 

Dementsprechend kann auch der reduxierte Reschleunigiingsdruck 
in xwei Teile zerlegt werden: 

B='q,+Y$,  

worin go der Beschleunigungsdruck der unveriinderlichen Masse Dlo, 
hingegen 9, jener von %JIl ist. 

Nach Gleichung (14) ist nun 

und da 

so folgt 

am, am, am - - = O ,  --- - -- a~ a~ a~ 

woraus wieder folgt 

(68) 

iibereinstimmend mit Absatz 26. 
am An Btellen der Bewegung, wo = O wird, gilt die Beziehung 

!BO: !BI = mo : ml. 
1st an diesen Stellen überdies (ml - O, so wird B, - 0. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



9.2 Graphische Dynamik der Getriebe 

An Stellen, wo !# = O wird, ist 8" = - 8,; endlicli an jenen, 
die Geschwindigkeit einen gr6Bten oder kleiiisten Wert erreicht, d. h,  
y = O ist, wird 23, = 0, B, = p. 

Konstruktion der Beschleunigungsdrücke. 

30. Um für eine Lage s des Getriebes die beiden Teile 8, und 8, 
des ~esc 'h lean i~un~sdruckes  zu konstruieren, ziehe man (Fig. 30) irn 

Diagramme der reduzierten Kriifte y, 
Fig. 30. au wie früher bei Konstruktiori der 1 PB t&c3b: .SC" 

und Beschleunigung, H J  11 t. Bezeichnet die Gerade ma'n EH = mit il 

a, = %RJl,g das der unveriinderlichcn 
reduziert,en Nasse !IR, rntsprechendo 

1 a,,!: Massengewicht (vergl. Fig. 27, @-Linje), 
0 s und d die Diagonale über s und a,, 

so erübrigt noch, die Linien J N l  d 
und ATP 1 O zu ziehen; dann ist FP = 8, und I'EJ = BI. 

Zuniichst ist namlich, wie in Absatz 28 gezeigt wurde, 

V' J E = - . -  
2 as  ' 

ferner nach obiger Konstruktion 

J F : N F =  s : @ , ,  
NF:FP:@:s, 

also 
J F : F P = @ : @ , = ~ : ~ ,  

und 

dies stimmt aber nach den Gleichungen (15) mit 8, überein. Ebenso 
bleibt d a m  

F E  = - 23, = 8,. 

31. Die Durchführung der Diagramme für eine Periode des Ganges 
einer Maschine zeigt Fig. 31 (Tafel). 

Als Reduktionspunkt ist eine Kurbelmarze des Getriebes gedacht. 
Der Weg 21-n dieses Punktes aahrend einer Umdrehung (Periode) 
wurde auf der Linie 1,l aufgerollt. Als L%ngenmaBstab wurde 1 wzlw 

Zeichnung = 0,1 m Natur angenommen. 
Die nach der Kurbelwarze reduzierten Triebkrafte, Gewichte und 

WTiderstande sind al8 Ordinltten der '$-Linie dargestellt worden; positive 
Krafte wurden nach aufwiirts, negative nach abwarts aufgetragen. Als 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



EraftmaBstab wurde gewahlt 1 mm = 100 Kilogramm. Die Blache 
zwischen der y-Linie und der Ceraden 1,l bedeutet die bis zu der 
betreffenden Stelle geleistete Arbeit. Nach obigen MaBstaben be- 
deutet also 

1 mm2 = 10 Kilog.met. Arbeit. 

Diese Arbeitsflachen wurden durch Langen dargestellt, hierbei der 
Übertragungsma5stab 

2 5  mm2 Plache = 1,mm Lange 

gewahlt und dicse Langon als Ordinaten von der Linic 3,3 sus auf- 
getragen, positive nach abwiirts, negative nach aufwiirts; hierdurch ent- 
stand die A-Linie oder das ~rbe i tSd ia~ramm.  Der MaBstab desselben 
ergibt sich ails den bisher gewiihlten MaBstahen mit 

1 mm = f . 10 Ki1og.net. = 250 Kilog.met., 
worin 

f = 25 mm 

nach oben den Flachenwert des Millirneters im Arbeitsdiagrarnme be- 
deutet. 

Zwischen der p-Linie  und der A-Linic bestcht wegen der Bo- 
ziehung d A  = p - ds ein Zusammenhang. W o  die p-Linie die Gerade 1,l 
schneidet, erreicht die A-Linie ihre hochuten und tiefsten Stellen; wo 
die p-Linie ihre hochsten oder tiefsten Stellen erreicht, besitxt die 
A-Linie Wendepunkte. 

Die Bewegungsenergie der Maschine sei zu Beginn der Periode 
L, = 7300 Kilog.met.; da aie nach demselben MaBstabe zu messen 
ist wie die Arbeit und nach dem früheren im Arbeitsdiagramme 
1 mm = 250 Kilog.met. bedeutet, so ist iin LiingenmaBe L, = 30 mm. 

Diese Lange L, wurde von der Geraden 3,3 nach anfwarts auf- 
getragen (Linie 2,2). Nach Gleichung 

ist die A-Linie gleichzeitig die L-Linie oder das Diagramm der Be- 
wegungsenergie, wenn ihre Ordinaten bis zur Geraden 2,2 gemessen werden. 

Die reduzierten Masserigewichte der Maschine sind in der B-Linie 
angenommen worden. Die veranderlichen Gewichte 8, erscheinen von 
der Geraderi 4,4 nach abwiirts aufgetragen; das konstante Gewicht Go 
wurde mit 5000 Kilog. angenonruen; nach deru oben gewahlten Kraft- 
maBstabe entspriclit Bo = 50 mm, welche L ~ n g e  von der Geraden 4,4 
naçh aufwiirts aufgetragen wurde. Das gesamte reduzierte Massen- 
gewicht 8 = @, + @, id also von der Geraden 3,3 naçh abwiirts zu 
messen. 
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94 Graphische Dynarnik der Getrigbe. 

Zu Begirin der Periode sei die veranderliche Masse Fm, - O, d* 
her nach Absatz 19 auch d%RJ1, = O ;  es iut also auch gleichzeitig Bi = O  
und d a ,  = 0 ;  die a-Linie berührt zu Anfang und zu Ende der Periode 
die Gerade 4,4. 

Kach diesen Vorbereitungen k6nnen die Diagramme der Ge- 
schwindigkeitshtihen und der Beschleunigungsdrücke konstruiert werden. 

Die anfangliche Geschwindigkeitshtihe ergibt sich aus 

7500 Kil.met. 
ho = 

5000 Kil. 
= 1,5 met. 

und nach dem gewahlten LiingenmaBstabe ho = 15 mm. Kach dem in 
Absatz 24 geschilderten Vorgange murde nun  da^ Diagramm der Ge- 
schwindigkeitshohen konstruiert, wobei f = 25 mm benützt wurde. An 
zwei Stellen, für eine positive Arbeit + A, und fü r  eine negative - 4 
wurden die hierzu notigen Konstruktionslinien eingezeichnet. 

Die Resclileunigungsdrücke wurden wie in Absatz 30 konstruiert 
und das Diagramm derselben gezeichnet. Auch hier wurden für jene 
zwei Stellen die notwendigen Konstruktionslinien angedeutet. 

Die Ordinatenstücke zwischen der 58-Linie und der Geraden 1,l 
bedeuten die Ueschleunigungsdrückt: 23, der konstanten Masse moi die 
Ordinatcnstücke zwischen der 8-Linie  und der p-Linio bedeuten die 
Beschleunigungsdrücke 8, der veranderlichen Masse (332,. 

Die Stellen 1 und II, wo die 9-Linie  die Gerade 1,l schneidet, 
sind die Stellen gr6Eter und kleinster Geschwindigkeit des Reduktiom- 
punktes (siehe SchluB von Absatz 29); an diesen Stellen ist natürlich 
auch die Geschwindigkeitshohe ein Maxiinum, hezw. ein Minimum. 

Das Energie -Massendiagramm. 

32. Verbindet man das früher besprochene Energiediagramm (Fig. 27) 
mit der 8-Linie derart, daB man die reduzierten Massengewichte als 
Abszissen, die zugehorigen Bewegungsenergien als Ordinaten auftriigl, 
so entstelit das Energie-8Tassengewichtsdiagamin, oder kurz das Energie- 
massendiagramni, welches interessante und wichtige Eigerischaften be- 
sitzt (Fig. 32). 

O sei der Anfangspunkt des Achsenkreuzes, L = Lo + A die Be- 
wegungsenergie des Gctriebes zu irgend eincr Zcit, @ = @, + 8, das 
reduzierte Massengewicht des Getriehes, wobei (3, der unveriinderliche 
Teil desselben, @, der veranderliche Teil ist. Triigt man 1, und (3 als 
Ordinate und Ahszisse eines Punktes M auf, so stcllt J I  den liiiistand 
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Von FERDINAND WTTTENBAUER. 9 3 

des Getriebes zu der betreffenden Zeit Tor. Der geometrische Ort aller 
Punkte 31 ist das Energie-Massendiagramm; es muB eine geschlossene 
Kurve sein, wenn die Zustande des 
Getriebes sich wiederholen, wenn 
es also Perioden besitzt. 

A l a  Anfangszustand des Ge- 
triebes in seiner Periode riloge 
jener angenommen werden, bei 
welchem die veranderliche Masse 
verschwindet, d. h. Em, = O oder 
@, = O ist, wofür nach Absatz 19 
auch dW, = O oder d a ,  = O gilt. 
Die~ar Zustand ist in Fig. 32 durch O 
den Punkt 0, dargestellt, dessen 
Koordinaten L, , die anf angli che 
Bewegungsenergie und Go, das unver&derliche Massengewicht des Re- 
duktionspunktes sind. 

Legt man das Achsenkreuz durch O, statt durch O, so sind die 
Koordinaten eines beliebigen Zustandes M die Arbeit A und das ver- 
anderliche Massengewicht @, des Reduktionspunktes. Man konnte also 
das Diagramm auch Arbeit-Massendiagramm nennen. 

L 
Verbindet man M mit 0, so ist t g  a = -- also nach Glei- a' 

chung (12) auch 
v t g a = h = - .  
2 9  

Die Neigung der Geraden O M ist demnach eiu MaB für die Geschwindig- 
keitshohe und somit auch für die Geschwindigkeit des Keduktions- 
punktes. 

Macht man z. B. BH gleieh der Gewichtseinheit und zieht RC II OM, 
so ist RC = h die Geschwindigkeitshohe fiir den Zustand M. 

Die Neigung der Geraden 00, ist ebenso 'ein Ma0 für die anfang- 
liche Geschwindigkeitshohe 

vu tang a, = 1% = - 

9 

Die Zuatiinde M und Ml des Getriebes, welche auf derselben durch O 
gehenden Geraden liegen, besitzen gleiche Geschwindigkeit v. 

Aus diesem Grunde ist z. B. Mo jener Zustand des Getriebes, in 
den1 die anfingliche Geschwindigkeit v, wiederkehrt. 

Die Zustande groBter und kleinster Geschwindigkeit des Getriebes 
erhiilt man, wenn man von O die Tangenten an das Diagranlm zieht. 
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Denn es ist nach Gleichung (12) L = a h ,  also d L  = B d h  + Ad@. 
Nun ist sowohl für v,,, a h  auch für v,, du = O ,  also dh = O 
und somit 

dL h = - = t  
di3) ang"a, 

welcher Bedingung die durch O gezogenen Tangenten des Diagrammes 
entsprechen. (Vergl. clas Energie-~lassendiagramm in Fig. 31 und die 
Stellen 1 und II für v,,, und o,i,.) 

33. Gew6hnlich wird dem Gange des Getriebes eine gewisse mittlere 
Geschwindigkeit und ein bestimmter Ungleichformigkeitsgrad vorge- 
schrieben. 

Ohne hier in  eine Kritik des Ausdruckes: mittlere Geschwindig- 
keit einzugehen (vergl. H e u n  a. a. 0.) sei nur daran erinnert, da5 aus 

ZweckrnaBigkeitsgründen die mittlere Geschwindigkeit dnrch die ge- 
brnuchliche Formel 

c = + vmin) 

und der Ungleichformigkeitsgrad durch 

definiert wird, worin v,,, und vmi, h e  SuBersten Werte der Geschwindig- 
keit des Eeduktionspunktes sind. Bexeiclinet mari mit 

die griiBte, die kleinste und die mittlerc Geschwindigkeitshijhe, so ist 

Big. 34 

wobei h und p als gegeben anzuliehen sind. 
Macht mm demnach in E'ig. 33, wie früher 

in  F'ig. 32, BU gleich der Gewichtseinheit, 
c2 B C = h = -  und tragt HE=.EG=E iiri 
2 g  2 

/ / 
MaBe der Gewichtseinheit rechts und links von E 

/ /  'li& auf, zieht femer die Geraden E C  II 1?K II GJ,  , , , ,, 
2 ,/ ,;@ t2 

V 'Y 
H L  II BE; G N  II EJ, so ist BL = A,,,, 

.!Y &-G B N = hmi,; die Geraden L'L und Eh' 
schlieBen dann mit EU die Winkel LX,,, und 

a,";, ein, sind also den Tangenten t, und t, des Arbeit-Massen- 
diagrammes (Fig. 34) pardiel. 
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Konstruktion des Schwungrad - Gewichtes. 

34. Handelt es sich daruni, bei gegebener mittlerer Geschwindig- 
keit c und gegebenem Ungleichfiirmigkeitvgrade p dau notwendige Ge- 
wicht des Schwungringes zu finden, so konstruiere man zuniichst das 
Arbeit-Massendiagramm zwischen A und dem veranderlichen Massen- 
gewichte @,, wie dies z. B. in E'ig. 31 

Fig. 34. 
angedeutet - wurde; sodann nach Fig.33 
die Geraden t, und t,. Sodann ziehe 
man an das Arbeit-Massendiagramm 
die beiden Tangenten zu tl und t, 
paraliel (Fig. 34) und ermittle deren 
Schnittpunkt O. 

Dieser Punkt bestimmt zunachst 8, 
durch seinen Abstand 8, von der 
A-Achse das reduzierte Gewicht des 
Schwungrades (vermehrt um die Ge- 
wichte der übrigen rotierenden 
Massen). F'erner gibt die Verbin- 
dung O 0, den Winkel ccO an und da- 
mit die anfiingliche Geschwindigkeit nach der Gleichung t g  ol, = ?. 

2 9 

Zieht man durch O eine Parallele zu E C  (Fig. 33), so schneidet 
diese Gerade das Diagramm in jenen Zustanden des Getriebes, in denen 
die mittlere Geschwindigkeit c besteht. 

Es wird zur Konstruktion des Schwungradgewichtes nicht notwendig 
sein, das ganze A-8,-Diagramm zu konstruieren. Es wird genügen, wenn 
man das Diagramm in der Niihe der Steilen v,., und v,, moglichst 
genau kennt. 

Ber icht igung.  
S. 63, Fig. 1 Lies statt B. 
S. 65, Fig. 6 ,, Pl ,, !&, 9, stat t  8,. 
8. 66, Fig. 6 ,, Q ,, 8. 

Zur hydrodynamischen Theorie der Schmiermittelreibung. 
Von A. SOMMERFELD in Aachen. 

5 1. Einleitende Bemerkungen über Lagerreibung. Trockene Reibung und 
Flüssigkeitsreibnng. Allgemeines über Versuchsergebnisse und Literatur. 

Bei der Behandlung der Reibungserscheinungen hat man zwei 
diametral entgegengesetzte Anaiitze gemacht. Der eine derselben riihrt 
von Coulomb her und herrscht zur Zeit in dem Gesamtgebiete der 

Zeitschrift f. Mathematik u. Phyaik. 50. Band. 1904. 1. u. 2. Heft. 7 
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technischen Mechanik. E r  betrifft ursprünglich die gleitende Reibung 
zwischen zwei festen Korpern, deren Oberflachen unmittelbar (ohne 
Dazwischentreten eines Schmiermittels) miteinander in Berührung sind. 
Wenn Y der Gesamtdruck ist, mit dern die beiden Korper senkrecht 
gegen ihre Berührungsflache aufeinander wirken, so lautet der Coulomb- 
sche Ansatz für den in die Berührungsflache fallenden Reibungawider- 
stand bekanntlich 

(1) W -  pP, 

wo p ,,Reibungskoeffizienti' heif3t; y soll dabei von dem Drucke P 
sowie von der GroBe der Berührungsflache und im wesentlichen auch 
von der GroBe der relativen Geschwindigkeit unabhangig sein. 

Ein anderer Ansatz ist von physikalischer Seite ( N e w t o n ,  
P o i s s o n ,  X a v i e r ,  S t o k e s )  ausgebildetl) und betrifft die innere 
Reibung der Flüssigkeiten. So oft der Physiker Reibungs- oder 
Dampfungserscheinungen zu beharidelu hat, schlieBt er sich je nach 
den Urristanden niehr oder niinder eng diesern zweiten Ansatz an. Man 
denke sich die E'lüssigkeit durçh ihre Str6mungslinien in einzelne 
Schichten eingeteilt und betrachte die Wirkung zweier benachbarter 
Schichten aufeinander. w sei die Geschwindigkeit der Stromung, n eine 
Lange, die senkrccht gegen die Berührungsfiche der beiden betrachteten 
Schichten gemessen mird. Dann betriigt die durch die Berühriings- 
flache f übertragene Reibung 

(2) 
a u  bY = L f ' ,  , 
O R  

wo 1 eine Konstante der Flüssigkeit ist - man kann sie Viskositiits- 
konstante nennen -, die von dern Drucke p, unter dem die Flüssigkeit 
an der betrachteten Stelle steht, sowie -von der Stromungsgeschwindigkeit 
unabhangig ist und nur (in hohem Grade) von der Temperatur abhingt. 

Die Ansiitze (1) und (2) sind so verschieden wie moglich. Kach 
(1) ist die Reibung von der Geschwindigkeit unabhangig und dem 
Gesamtdruçke P proportional; nach (2) dagegen ist die Reibung von 
dem Drucke p umbhiingig und dem GeschwirtdigkeitsgefUe proportional. 

Hervorgehoben sei nuçh, da8 in der Greuze für verschwindende 
Bewegung die Beibung nach (1) nicht selbst verschwindet, vielmehr 
(wegen des eigentürnlichen Verhaltens des Beibungskoeffizienten bei 
kleinen Geschwindigkeiten) aich einem Xüximum p,P nahert (y, gleich 
,,Beibungskocffizient dcr Buhc"), wahrend die Reibung der Ruhe nach 
(2) gleich Niil1 wird. 

1) Sorgfiltige Literaturangsben bei A. E. H. Love, Encykl. d. math. Wiseen- 
schaften IV 15, Art. Fiydrodynamik Nr. 12. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Von A.  SOYYERPRT~D. 99 

Der Ansatz (2) findet seine vollste Beçtitigung in den Beobachtungen 
von P o i s e u i l l e  an Kapillarrohren. Der Ansatz (1) bewahrt sich 
überall da, wo es sich um das direkte Gleiten von festen Korpern 
gegen einander handelt. 

In den scharfsten Gegensatz treten die beiden verschiedenen Auf- 
fassungeri bei dern Problem der Lagerreibung. Obwohl im Betriebe 
der Lager ein Schmiermittel unentbehrlich ist, wird in der alteren 
technischen Literatur der Ansatz (1) auch auf diesen Fall ohne weiteres 
übertragen. Für  das Moment des Reibungswiderstandes uni die Achse 
des Zapferis gibt man dementsprechend gewohnheitsmZBig die folgende 
Formel an: 

(1) JI - p r y ,  

wo r den Zapfenradius, P den Zapfendruck bedeutet; y wird auch hier 
als Reibungskoeffizient bezeichnet, zugleich wird aber in der Ilegel 
hinzugefügt, daB p nicht identisch ist mit dern Reibungskoeffizienten 
für die trockene Gleitung des Zapfenmaterials auf dern Material der 
Lagerschale, sondern durch den Versuch jedesmal besonders zu be- 
stimmen sei. 

Im Gegensatz hierzu hat zuerst P e t  r O f f  l) hervorgehoben, da8 die 
Erscheinungen der Lagerreibung durch die Gesetze der inneren Reibung 
des Schmiermittels beherrscht werden und hat seine huffassung durch 
Theorie und Experiment gestützt. Niinmt man an, daB das Schmier- 
mittel sowohl an  dem sich unidrehenden Zapfen wie an der ruheiiden 
Lagerschale haftet und daB der Zapfen iru Lager konxeritriscli liegt, 
su kann das Geschwindigkeitsgefalle im Scbmiermittel gleich o/d ge- 
setzt werden, wo die Umfmgsgeschwindigkeit des Zapfens und CS 
die (als gleichmaBig vorausgesetzte) Dicke der Schmierschicht oder 
die Differenz zwisühen dern Zapfenradius und dern Radius der Lager- 
schale bedeutet. Nach dem Ansatz (2) wird alsdann das Moment der 
auf den Zapfen übertragenen lleibung 

(rr> 0' iM= Arp- 
O ' 

wo F die von dern Schmiermittel berietzte FlZühe des Zapfenurnfangeu 
bedeutet. 

Wahrend also nach (1) die Reibungswirkung dern Zapfendrucke 
P proportional sein soll, soll sie nach (U) von dern Zapfendrucke P 
und dem darnit zusammenhiingenden spezifischen Drucke p im Schmier- 
mittel unabhangig sein; wghrend nach (II) die Eeibungswirkung der 
Geschwindigkeit U proportional sein sou, würde sie nach dern Wort- 

1) N. Pe t r o f f ,  Neue Theorie der Reibung, deutsch von Wurzel, Hamburg 1887. 
7 * 
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laute von (1), sofern man den Reibungskoeffizienten p als wirkliche 
Koristante ansehen will, von U unabhingig sein. 

Was sagt nun die Erfahrung zu diesen widerstreitenden Ansatzen? 
Im groBen und ganzen hat siçh im Betriebe der lunysawz laufenden 
alteren Dampfmaschinen der Ansatz (1) bcwiihrt: maBgebend für die 
G ~ ~ B F :  der Tteihungswirkiing erwies sich hier die Gr8Be der Belastung 
P des Za,pfens. nagegen weisen die Erfahrungen bei den neiieren 
sc,hnell umlaufenden, namentlich den elektrischen Maschinen auf ein 
Verhalten hin, welches sich dem Gesetze (II) nahert: die Reibung 
nimmt hier innerhalb gewisser Grenzen mit der Geschwindigkeit zu 
und wird von dem Drucke unabhangig. 

WTill man diese neueren Erfahrungen im Sinne der Formel (1) 
deuten, so müBte man sagen: der Reibungskoeffizient y wiichst mit 
der Umfangsgeschwindigkeit U und ist dem Zapfendrucke P umgekehrt 
proportional. Es  ergibt sich auf diese weise der eigentümliche Saüh- 
verhalt, daB man in den Ausdruck des Reibu~igsruomerites den Zapfen- 
druçk Y durch die Formel (1) zunachst eiriführt, da5 man sich aber 
auf Grund der Erfahrung gezwungen sieht, ihn nachtriiglich durch ge- 
eignete Verfügung über den Reibungskoeffizienten p wiedcr aus der 
For.mel hcrauszuschaffcn. Wennglcich sich auf solche Weise Formel (1) 
mit den Beobachtungen awar in Einklang bringen l a t ,  so wird man 
diese Formel für den Fall hoher Geschwindigkeiten doch kaum al3 
zweckma5ig bezeichnen kiinnen. Nichtsdestoweniger ist es in d e n  
spater zu nennenden Arbeiten üblich, die Versuchsergebnisse in die 
Form (1) einzukleiden, also den Reibungskoeffizienten p in etwas ge- 
zwungener WTeise als FunBtion von Geschwindigkeit und Zapfendruck 
aufzufassen. Dieser Umstand zeigt recht deutlich, wie ausschlieBlich 
die C ou10 m b sche Auffassung der Reibung auf technischem Gebiete 
herrscht. 

Wir  werden im folgenden die Formeln (1) und (II) als Gesetze 
der trockenen und der F'liissigkeitsrei6ung unterscheiden und werden 
dementspreçhend sagen konnen, da1 erfahrungsgemiilj bei geringer 
Zapfengeschwindigkeit das Gesetz der trockenen Reibung gilt, wiihrend 
die Erfahrungen bei hoher Zapfcngeschwindigkeit besser im Sinne des 
Gesetzes der Flüssigkeitsreibung gedeutet werden. 

Aufgabe der folgenden Untersuchung ist es niin, zu zeigen, daB 
die von ?' e t r  O f f angebahnte Iydrodynamisclze Tlzearie der Schmiermittd 
bei folgerichtiger Ausgestaltung den Gegensatz zwischen den Gesetzen 
der trockenen und Flüssigkeitsreibung aufzul6sen vermag, daB ninllich 
diese Theorie die Formel  (II) als Ausdruclc des Zleibungsmonzentes bei 
hinreichelld groper Zapfengesc7~wi~z(iiglieit, die I;Or?nel (1) uls G~rmzwerf 
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desselben Azlsdmcks bei hinreichend kleiner Gesclzwindigkeit liefert. Der 
in (1) vorkommende Reibungskoeffizient wird sich dabei in bestimmter 
Weise als eine aus den Abmessungen des Lagers zu berechnende Ver- 
hiltniszahl ergeben. Die eigentliche und einzige physikalische Kon- 
stante wird dagegen iin folgenden die Konstante Â. der inneren Reibung 
des Sçhmiermittels sein. 

Unsere Untersuchung wird ferrier zeigen, da8 es eine bestimmte 
Geschwindigkeit gibt, bei welcher die Reibngswirkung eu einem 
Jlinirnurn wird; unterhalb dieser Geschwindigkeit gilt mit hinreichender 
Naherung die Formel (1), oberhalb derselben mehr oder minder genau 
die Formel (II). Die; GroBe dieser Geschwindigkeit kleinster Zapfen- 
reibung, welche als ~jberyangsgeschwindig7ie;ie;it bezeichnet werden kann, 
hiingt von der Gr6Be des Zapfendruckes, den Dimensionen des Lagers 
und der Bcschaffenheit des Schmiermittels ab; sie wiichst mit wachsendem 
Zepfendruck und mit zunahmender Dünnflüssigkeit des Schmiermittels. 
Geschwindigkeiten unterhalb dieser Übergangsgeschwindigkeit kiinnen 
als 7îleine Geschwindigkeiten, Geschwindigkeiten, oberhalb d~rselben 
als gro/3e Geschwindigkeiten bezeichnet werden, wobei die Cntarscheidung 
zwischen kleinen und groBen Geschwindigkeiten nach dem eben Gesagten 
auch von der GroBe des Zapfendruckes usw. abhiingig ist. Bei den 
schnell laufenden elektrischen Maschinen befindet man sich stets ober- 
halb der Ubergangsgeschwindigkeit, im Betriebe der Dampfmaschinen 
wohl meistenteila unterhalb derselben. 

Bevor wir die GroBe des Reibungsmomentes bestimmen konnen, 
merden wir die Lage des Zapfens innerhalb der Lagerschale sowie die 
Verteilung des hydrodynamischen Druckes rings des Zapfenumfanges 
festzustellen haben. Was die Lage des Zapfens betrifft, so werden wir 
finden, daB dieser im allgemeinen exzentrisch in der Lagerschale liegen 
muB und zwar um so mehr, je kleiner die Geschwindigkeit ist, und 
da8 er sich nur in der Grenze für unendlich groBe Geschwindigkeit 
genau zentrieren kann. Dabei zeigt sich, da8 die Stelle kürzesten Ab- 
standes zwischen Zapfenumfang und Lagerschale, von der Richtung 
des Zapfendruckes aus gerechnet, zm Singze der Zapfenumdrehung ver- 
çchoben ist. rber t ragt  man dagegen das C o u l o m b  sche Reiburigsgesetz 
unmittelbar auf den Fall der Lagerreibung, so ergibt sich, da8 die 
Stelle kürzesten Abstandes zwischen Zapfen und Lager von der Richtung 
des Zapfendruckes aus im entgegengesetzten S inne  der Umdrehung ab- 
weichen sollte. ') 

Was dle Verteilung des hydrodynamisehen Druckes über den Zapfen- 

1) Vgl. B .  B. A. R i t t o r ,  Technische Mechanik 5 92. 
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urrifang betrifft, so sind in der technischen Literatur zwei Annahmen 
üblich. Nach der einen (Weisbacki) ist der Druck pro Liingeneinheit 
des Zapfenumfanges konstant, ntlch der anderen (Reye) ist er eu pro 
Liingeneinheit der Projektion des Zapfenumfanges auf die zum Zapfen- 
druck senkrechte Richtung. Diese beiden Vorteilungsgesetze werden 
sich hier ebenfalls als Grenzfille ergcbcn, das zweite als Grenzfall bei 
hoher Geschwindigkeit, des erste in gcwissem Sinne als Grenzfall bei Iiin- 
reichcnd kleiner Geschwindigkeit. Reide Grenzfalle werden h i  uns durcli 
eine kontinuierliche Folge von dazwischenliegenden Druckverteilungs- 
gesetzen bei mittleren Geschwindigkeiten ineinander übergeführt. 

I n  jüngster Zeit hat die Frage der Lagerreibung seit>ens der Be- 

obachter eine erhohte Aufrnerksamkeit erfahren. Erwahnt sei namentlich 
eine umfassende Arbeit von R. S t r i b  e cki),  eine Untersuchiiug von 
O. L a s  c h e  ') für den Fall hoher Umdrehungsgeschwindigkeiten und 
Aufsatze von G. D e t  t m a r 3). Zwischen den Beobachtungen von 
S t r i  b e c k und der folgenden Theorie herrscht wenigstens in goBen 
Zügen eine bernerkenswerte Cbereinstimmung; diese betrifft narnentlich 
da~i Vorhandensein eines  minimum^ der Reibungswirkung oder nach der 
obigen Bezeichnung das Vorhandensein einer Übergangsges~hwuidi~keit 
und die Abhiïngigkeit dieses Minimums bex. dieser Übergangsgeschwindig- 
keit vom Zspfendruck. In  anderer Richtung bestehen bedeutende Ab- 
weichungen zwischen Theorie und Krfahrung, die noch der Aufkliirung 
bedürfen und die auf empfindliche Lücken unserer Theorie hinweisen. 

Die folgende Untersuchung knüpft, was den mathematischen An- 
satz des Problems betrifft, an eine wichtige Arbeit von Osborne 
R e y n o l d s 4 )  an; in der Durchführung abor weicho ich von Reynolds  
ah, indem ich die unübersichtlichen und mühsamen R,eihenentwickeliingen 
von R e y n o l d s  vermeide iind m m  Teil durch Jntegrationeu in ge- 
schlossener Form, zum Teil durch direkte Zahlenrechnung ersetze. 
Ich hoffe, auf diese Weise die hydrodynamische Theorie der Lager- 
reibung wesentlich einfacher und zugiinglicher gemacht zu haben. 

1) Die wesentlichen Eigenschaften der Gleit- und Rollenlager. ~ t s c h r F d .  
Vereins deutscher Tngenieiirc: Rd .  46 (1902) S. 341, ahgedruckt i n  Mitteilungen iiber 
Forschnngsarbeiten Heft 7. Derlin 1903. ( S p r i n g e r . )  

2) Die Reibungsverhiiltnisse in Lagern mit hoher Umhngsgeschwindigkeit. 
Ztschr. d.  Vereins deutscher Ingenieure Rd. 46 (1902) S. 1881, abgedruckt in 
Mitteilungen über Forschungsarbeiten Heft 9. Berlin 1903. 

3) Neiie Versuche über Lagerreibung nebst neuer Rerechnungsmethode derselben. 
D i n g l e r s  polyt. Journal Lld. 315 Heft 6 und Elektrot. Ztschr. 1899. S. 203, 380. 

4) On the Theory uf Lubrication and i t s  Application to Mr. Beauchamp 
Towers experiments. Philos. Transactions R. Soc. of London 1886, Par t  1 ,  ab- 
gedruckt in Scientific I'apers, \rol. II pag. 228. 
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Sehr vie1 enger schlieBt sich N. P e t r  off ')  in einer neueren Arbeit 
an die Entwickelungen von R e y n o l d s  an, die er in einzehen Punkteil 
verbessert und erganzt, in der IIauptsache aber ungeiindert miedergibt. 
Gerade im Vergleich mit dieser P e t r  offschen Arbeit dürfte die wesent- 
liche Vereinfachung hervortreten, die durch das:ron mir eingeschlagene 
Verfahreri erzielt wird. 

Endlich habe ich noch auf die wertvolle Zusammenstellung der 
gesemten alteren Literatur (Hi rn ,  T h u r s t o n ,  T o w e r  etc.) hinzuweisen, 
die N. Masi2) gibt, sowie auch auf die eigenen theoretischen und ex- 
perimentellen Ergebnisse dieses Forschers. 

In dem niichstfolgenden (i 2 werden wir die Grundlagen der 
hydrodynamischen Reibungstheorie auf iniiglichst elementarem und 
anschaulichem Wege darlegen. In 5 3 gelangen wir  on den hydro- 
dpamischen DifYerentialgleichungen aus in etwas strengerer weise zu 

denselben Ergebnissen; da dieser Paragraph somit nur der Methode, 
nicht dem Inhalte nach über 5 2 hinausgeht, kann er bei der ersten 
Orientierung überschlagen werden. In 5 4 wird die Lage des Zapfens 
in der Lagerschale auf Grund der gemohnlichen mechanischen Gleich- 
gewichtsbedingungen bestimmt. (i 5 bringt die Hauptresultate der 
Theorie, die im Vorstehenden bereits teilweise angedeutet sind, und 
vergleicht die Theorie mit der Erfahrung. I n  5 6 wird die Verteilung 
des hydrodynamischen Druckes im Schmiermittel untersucht. Bei alledem 
mird vorausgesetzt, daB der ziPfen ringsuni rom Schmiermittel um- 
schlossen ist. Dem gegenüber behandeln wir in 3 7 anhangweise den 
Fall einer halbumschlieBenden Lagerschale, für den die Rechnulig 
unverhiiltnismiiBig komplizierter wird, die Ergebnisse der Rechnung 
aber nicht weit von dem vorher behandelten einfacheren Yalle abweichen. 
Die SchluBbemerkungen in 5 8 beziehen sich auf die beiden genannten 
Palle; insbesondere teilen wir hier eine kleine statistische Erhebung 
über die halbumschliefienden Lager der Eisenbahnachsen mit. 

5 2. Aufstellung des hydrodynamischen Problems in einfachster Form. 

mTir beginnen damit, die hydrodynamischen Grundgleichungen, 
soweit mir sie notig haben werden, miiglichst im AnschluB an die in 
der Technik gelaufigen Vorstellungen zu entwickeln und gehen dabei 
schrittweise vor. 
-- - 

1) Frottement dans les machines, Némoiree de l'Académie do St. Petersburg, 
(8) Rd. 10 NT. 4 (1890). 

2) Le Kuove Vedute nelle Ricerche teoriche ed esperimentali sull' attrito und 
Hsperienze d' attrito, Bologna 1807, bei Zanichelli. 
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1. Wir  betrachten eine Flüssigkeitsschicht (Schmierschicht) von der 
Dicke h xwischen zwei ebenen parallelen Wande11 A und B. B sei in Ruhe, 
A werde mit der konstanteri Geschwindigkeit U bewegt. Die Flüssigkeit 
hafte an beiden Wanden. P a r d e l  zu U messen wir eine Koordinate e, 

Fig. 1. Fig. 2 

senkrecht dasu eine Koordinate y. Die Stromung finde parallel zu U 
statt; ihre Geschwindigkeit ~ e i  u;  IA ist von x iinabhiingig, also nur Funk- 
tion von y. Auf ein Teilchen dxdy, welches senkrecht zur Zeichenebene 
die Erstreckung 1 haben mage, wirken in der x-Richtung folgende Kr& 
(vgl. Fig. 1 und die in vergroBertem Mafistabe gezeichnete Fig. 2): 

a) Der hydrodynamische Druck p betragt für die Seitenflachen 
1 und 2 

p d y  bez. - (p+:sdx)dy ;  

der DrucküberschuB in der 2-Richtung wird daher 

a P 
- - d x  dy. a~ 

b) Die Flüssigkeitsreibung, die wir nach G1. (2) des vorigen 8 
anzusetzen haben, wird für die Seitenflachen 3 und 4 

d u  
- 1- d s  bez. + 1 (:Y + d: dy)dxl) ;  

d Y 

die gesamte Reibungswirkung in der x-Richtung wird daher 
d%u 

1 - d z  dy.  
dY" 

Die Stromung ist stationgr; Beschleunigungen sind nach der Art der 
vorliegenden Prage ausgeschlossen. E s  muB daher die Summe der 
unter a) und b) bezeichneten E f t e  verschwinden. Somit gilt 

Da unser Flüssigkeitsteilchen auch in  der y- Richtung keine Be- 

schleunigung erfahrt, mu0 die Summe der Krafte nach dieser Richtung 
--- 

1) Bei dem Vergleich der Varzeichen dieser Ausdrücke mit den Pfeilrich- 
tungen in Fig. 2 id zu bcachtcn, da%, wie Fig. 1 zeigt, u mit wachsendem y ab- 
nimmt, dzl ldy also negstiv ist. 
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ebenfalls verschwinden; diese Krafte bestimmen sich aus der auf die 
Seitenflachen 1 und 2 übertragenen Reibung und dem auf 3 und 4 
wirkenden Druck. Die genannte Reibung ist aber Null; mithin führt 
die Gleichgewichtsbedirigung für die y-Richtung, wenn wir von der 
Lderung  des Druckeu durch die Schwere absehen, einfach auf 

Der Druck p ist also von y unabhangig, so daB wir statt i;-p,@x lieber 
d & l x  schreiben wollen. Wir  bestimmen jetzt u aus G1. (3) durch 
Jntegation nach y; hierbei ist nach dem eben Gesagten dpldx üls 
Konstante zu behandeln. E s  ergibt sich 

m o  a und b Intogrationsknnstante sind. Zur Bcrechnung derselben 
haben wir die Grenzbedingungen, da/? clic F'lÜSS@& an den beiden 
JIa,den haften ~ 0 1 1 ,  daB also sein muB: 

u = U fiir y =  O, 

Die hierdurch bestimmte Verteilmg der Str5mungsgeschwindigkeit u 
über den Querschnitt /A unserer E'lüssigkeitsschicht ist in Fig. 1 schematisch 
dargestellt. 

2. Statt der parallelen Wande A und R betrachten wir zwei wenig 
gegeneinander goneigte W b d e  (Fig. 3). Die Koordinaten a iind y 
werden paraliel und senkrecht zu A ge- Fig. 3. 

messen. Wir nehmcn auch jetzt an, daB y; 
die Stromung lediglich in der x-Rich- 

B h g  erfolgt, d. h. wir vornachliissigen , 

ihre y-Komponente und setzen voraus, 
daB die oben gefundene Verteilung der 1 1 
Stromungçgeschwindigkeit auch 

jetrt **- x 
gültig bleibt; letzteres kommt darauf 
hinaus, daB wir die Tragheit der Flüssigkeit im Verhiiltnis zu den 
Reihunp~wirknngen vernachlZssigen. 

Bei den gegen einander geneigten Regreneungon de r  Fliissigkeit 
muB das einzelne Fliissigkeitsteilchen allerdings beschleiinigt werden; ein 
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Teil des zur Verfügung stehcndcn Drucküberschu~ses wird daher jetzt 
zur Erzeugung dieser Beschleunigung oder zur Überwindung der Trag- 
heit verbraucht. Statt der Gleichgewichtsbediiigungen zwischen Driick 
und Reibung sollten daher jetzt genau genommen die Reschleiinigungs- 
gleichungen fiir das Teilchen angesetzt werden. Diese stimmen mit 
den früheren Gleichgewichtsbedingungen nur dann überein, wenn wir 
die Tragheit vernachlassigen, was gestattet sein wird, wenn die Be- 
schleunigungen hinreichend Hein sind, also z. B. im Falle wenig ge- 
neigter Winde oder starker Zahigkeit des Schmiermittels. In diesem 
Falle gilt die aus den Gleichgewichtsbedingungen gefundene Verteilmg 
der Stromungsgeschwindigkeit hinreichend genau auch für die jetzt zu 
betrachtende wenig beschleunigte Bewegung. 

W i r  werden unsere Flüssigkeit als in7;ow~ress?bel voraussetzen; 
d a m  muB die durch verschiedene Querschnitte in der Zeiteinheit ge- 
forderte F'lüssigkeitsmenge dieselbe sein. Die Flüssigkeitsrnenge be- 
trfigt nach (4): A 

Betrachten wir insbesondere zwei benachbarte, um dx voneinander ab- 
stehende Querschnitte h und 12 + d72, so wird dQ/rlx = O. Dies führt 
nach (5) auf die Gleichung 

d h  d d 9 h S  0- = - (- -) - 
d z  d x  d x 6 1  ) 

dieselbe 1aBt sich unmittelbar integrieren und liefert, wenn wir unter 11, 
eine Integrationskonstante verstehen: 

W i r  berechnen daraus 

Wahrend bei der unter 1 betrachteten stationaren Stromung das 
Druckgefalle konstant sein mua, wird es jetzt, nach MaEgabe der ver- 
anderlichen Schichtdicke h, eine Funktion von s. 

TVir berechnen noch die von der Flüssigkeit auf die Langeneinheit 
der Wandung A übertragene Reibung q. Diese betriigt nach dein An- 
satz (2) und der G1. (4) für y = 0 :  

du LU d p  h 
4 = A .  - = - -- - -- 

d  Y h  d z Z 1  
also mit Eücksicht auf (6): 
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3. Wir gehen jetzt zu dcm Fall eines in einer Lagerschale sich 
umdrchcnden Zapfens über. Dio Oberfiiache des Zapfcns und die inncre 
Grenzfliche der Lagerschale werden als Kreiszylinder vorausgesetzt. 
Wir betrachten eincn'.Querschnitt durch Zapfen und Lagcrschnle (Kg. 4) 
und nehmen an, daB die Stromung des 
Schmiermittels lediglich in der Ebene des E'ig. 4. 

einzelnen Querschnittes erfolgt. U sei die 
Umfangsgeschmindigkeit des Zapfens. Der 
dllgemeinheit wegen zeichnen wjr den Zapfeii 
exzentrisch; e sei der Abstand des Zapfen- 
mittelpunktes O vom Mittelpunkt der Lager- 
schale O' oder die ,,ExzentrizitiW. Die Rich- 
tung OO', in der der Zapfen aus der zentri- 
schen Lage verschoben ist, kann beliebig ge- 
wahlt werden, solange über die Richtung des 
Zapfendruckes P noch nichts ausgesagt ist; wir wiihlen fiir 00' ans 
Gründen, die spiiter darzulegen sind, die horizontde Riçhtung. 

Auf der Geraden 00' befindet sich die Stelle grGtlter und kleinster 
Sctimierschichtdicke iCf und A'. Urn 0 herum ziihlen wir irn S i m e  
der Umdrehung des Zapfens von derri Radius OLM aus einen Winkel q. 
r sci der R,adius des Zapfens, B der der Lagerschale, so daW z. B. 
0 Q = r, O ' P  = R ist. R - r werde gleich S gesetzt. Wir  bestimmen 
die Dicke der Schmierschicht als Funktion von rp und hetrachten zu 
dein Zmecke den Linienzug 0 O ' P Q  O. Die Projcktion von O O'Y auf 
OPQ ist einerseits gleich r + h, andererseits gleich e cos gp + R, wobci 
der Winkel bei P als kleincr Winkel behandclt, sein Kosinus also 
gleich 1 gesetzt ist. Man hat also 

oder 

(8) h = d + e cos cp. 

Hieraus folgt insbesondere als gr6Bte und kleinste Schichtdicke bei 
M und N 

für 5~ = O . . . hmar = 6 + e, für q = .-r . . . hmiU = S - e. 

Um nun die Betrachtungen unter 2 aaf den FaU unserer Schmier- 
schicht anwenden zu konnen, ziehen wir von O aus zwei benachbarte 
Radien O A B  (vgl. Fig. 4). Die zwischen AA und BB enthaltene 
Schieht k a m ,  da die Schichtdicke h augerordentlich klein gegen die 
Kriimmungsradien r und R von AA und BB ist, anniihernd als gerad- 
linig begrenzt angesehen werden. Zahlen wir  die Variable x wie fiüher 
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108 Znr hydroaynamischen Theorie der Schmiermittelreibung. 

in der Richtung von AA, so wird dx = r d ~ ,  und es ergibt sich 

Mit Rücksicht auf (8) ist also das Druckgefalle u'pldrp eine bekannte 
Funktion von rp, in die nur die noch nicht bestimmte Integrations 
konstantc ho eingcht. 

Die Bcdeutung dieser Integrationsknnstantea geht unmittelbar ails 

(9) hervor: ho bedentet die Schichtdicke, für welche dpldrp = O wird, 
also die Dicke an deujenigen Stellen des Zapfenumfauges, wo p seinen 
groBten oder kleinsten Wert annimmt. 

Ich werde jetzt voraussetzen, daa das Schmiermittel dm ganzen 
Zwischenraum swischen Zapfen und Lagerschule ullseztiy ausfiillt. Diese 
Voraussetzung ist für die Emfachheit der folgenden Rechnungen ent- 
scheidend und mu8 daher an erster Stelle behandelt werden. Ob sie 
der Wirklichkeit entspricht, wird spiiter (9 6) zu überlegeri sein. 

Wenn die Schmierschicht ununterbrochen und in sich zurücklaufend 
ist, so muB p eine stetige, in sich zurücklaufende Funktion des Winkels 
rp werden. EEI gilt daher 

P(T + 2 ~ )  = ~ ( r p )  
und speziell 

(10) ~ ( 2 4  = ~ ( 0 )  

Diese B e d i n p g  sol1 uns zur Bestimmung der Integrationskonstanten 
ho dienen. 1% integrieren (9) nach gp von O bis 272 und erhalten 

E s  ist bequem, die Verhiltniszahl 

einzuführen; boi gcnau zentrischcr Lage des Zapfcns im Lager wird 
e = O und a: = cm; bei mtiglichst, exzentrischer Lage, d. h. wenn der 
Zapfen mit einer Stelle seines Umfanges unmittelbar an die Lager- 
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schale anstoBt, wird andrerseits e = à' und a: - 1. Benutzen wir noch 
die Abkürzungen: 

(13) J ,  =Ja ::OB Ja  sr--^-- cc + d~ cos J" =[<. + d v  cou 9)" 
O O O 

Um die Werte von JI,  4, J, anzugeben, bemerkon wir, daB er- 
sichtlich 

(15) 

ferner überzeugen wir uns durch DiEerenzieren von der Richtigkeit 
der folgenden (bekannten) Integralformel, bei aelcher a: > 1 voraus- 
gesetzt wird: 

U1 

Ersetzen wir in (16) die obere Grenze des Integrals durch 2n, so er- 
gibt sich der Wert  von JI; nach (15) folgen xugleich die Wertc .T, 
und 4. Man findet so: 

Nach (14) schlieBen wir hieraus, da8 

Schreiben wir nach Analogie von (8) 

(18') 
'c, ho = à' f e cos rp,, = a +  COB rpO, 

so ergibt sich zur Bostimmung der Stellen gr6Bten oder kleinsten Druckes 
die Gleichung: 

(19) 
3 or 

cos rp, = - - 
2 r r e +  1 

Die genannten Stellen liegen also bei verschwindender Exzentrizitiit 
(a = ao) einander diametral gegenüber, indem y, = + n/2 wird, bei 
groBtm6glicher Exzentrizitiit (a = 1) fallen sie untcr sich und mit der 
aldann vorhandenen Stelle unmittelbarer Berührung zwischen Zapfm 
und Lager 9, = f x zusammeii. 
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Nachdem somit die Konstante ho bez. der Winkel rpo als E'unktion 
von a bekannt ist, ist auch das Druckgefalle durch G1. (9) in v6llig 
bestimmter Porm gegeben, sobald die Lage des Zapfens innerhalb der 
Lagerschale, d. h. sobald die Exzentrizitiit e dieser Lage oder die Ver- 
hkltniszahl a: gefunden ist. Dau Gleiche gilt von der Reibung p pro 
Lingeneinheit des Zapfenumfanges, deren Wert wir urimittelbar aus 
der früheren Gl. (7) entnehmen k61inen. 

8 3. Strenger Ansatz des Problems auf Grund der hydrodynarnischen 
Differentialgleichungen. 

Obgleich die vorhergehenden anschaulichen Retrachtiiiigen für unsere 
Zwecke im wesentlichen ausreichen, wird es doch gut sein, die Frage- 
stellung noch einmal strenger zu formulieren. Wir  werden dabei 
die Veriiachliissigungen, welche dem bisherigen Ansatz zugrunde 
liegen, deutlicher als bisher hervoi-treten lassen und die Ergebnisse des 
vorigen 5 bestitigen. 

Zunachst ergarizen wir den in Gl. (2) enthaltenen Ansatz für die 
innere Reibung der Flüssigkeiten. Wir  setzen hierbei abermals In- 
kompressibilitit voraus und betrachten einen Str6mungszustand, bei 
dem die Geschwindigkeit b irgondwie von Ort zu Ort wechselt. Dir 
rechtwinkligen Komponenten der Geschwindigkeit seien u,  v ,  W. Die 
durch die Flicheneinheit übertragene Reibung heiBe p; durch eiilen 
dem q angohangten crsten Index deuten wir wie üblich die Normale 
der Fliiche, dilrch einen zweiten die Richtiing an, in welcher die Reibung 
wirkt. Nach N a v i e r  und P o i s s o n  haben wir dann zu setzen: 

die entsprechende Bedeutung m6gen 

!lyz = qYI> !lys = 43y~ P a z  

haben. 
Bei der AufsteLlung der Bewegungsgleichungen werden wir die 

Triigheit der Flüssigkeit und dic Wirkung iiuBerer Kriifte (2. B. der 
Schwere) vernachlassigen. Beide Vernachlissigungen sind offenbar im 
Falle der Schmiermittelbewegung in hohem Grade gerechtfertigt. Unsere 
Rewegungsgleichungen hahen dann niIr aiisziidrücken, daB sich der 
hydrndynamische Driick p mit der Keihung q an jedem Volumelemente 
das Gleichgewicht hait Dies verlangt für die x-Richtung 
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oder wegen (20) 

Wegen der vorausgesetzten Inkompressibilitiit schreiben wir mit Be- 
nutzung des üblichen Symbols A und Hinzufügung der entsprechenden 
Gleichungen für die y- und 2-Richtung: 

Dazu kommt die Inkompressibilititsbedingung: 

Wir spezialisieren nun diese Gleichmgen auf den Fa11 der Fig. 5, 
legen die z-Achse in die Mittellinie des Zapfens urid riehmen an, dall 
die Bewegung des Schruiermittels lediglich in 
der xy-Kbene erfolge und von der z-Koordinate Fig. 5. 

unabhangig sei. Dann konnen wir statt (22) +U 
schreiben: 

a u  - 6 v 
a x a Y 

Den gemeinsamen Wcrt der rechten und linken 
Seite dieser Gleichung bezeichnen wir mit 
?a VJ8xc y, unter P eine unbekannte Funktion 
der Koordinaten verstanden, und erhalten 

(23) 
a v u.=- a v 

a z 2 y 7  "=-- '  

Setzen wir in (21) ein, so ergibt sich 

Die Elimination von p liefert eine Bedingung für V, namlich 

(25) A A P =  O. 

Es handelt sich a190 darum, die 61. (25) in dem Gebiete zwischen 
zwei im allgemeinen nicht konnentrischen Kreisen zu integrieren. 

Zu dem Eride führen wir statt x und y Polarkoordinateu g und 
g> ein, wobei p = O mit dern Zapfenmittelpunkte zusammenfalle. Wir 
bestimmen die Eomponenten der Geschwindigkeit b nach den neuen 
Koordinaten. Sind s und n, zwei zu einander senkrechte Richtungen, 
welche in demselben Sinne aufeinander folgen, wie die X- und y- 
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Richtung, so lassen sich die beiden Gleichungen (23) in die eine Formel 
zusammenfassen 

wo os die Komponente von ti in der Richtung von s bedeutet. Diese 
Schreibweise gestattet sofort die Übertragimg auf Polarkoordinaten 
Wird rp im Uhrzeigersinrie gerechnet und hahen die x- und y-Richtung 
die in Big. 5 bezeichnete Lage, so liegt die Richtung von gi zur 

Richtung der wachsenden g und die Richtung der wachsenden p ziir 
Richtung von - gi ebenso wie die x- zur y-Richtung. Nehmen w u  
also einmal î n  = ôp, das andere Mal 6n = pay ,  so ergibt sich nach (2Gj 

In demselben Sinne lassen sich die heidm Formeln (24) in die eine 
Gleichung zusammenfassen: 

geht man speziell zu den aufeinander senkrechten ttichtungen unserei. 
Polarkoordinaten g und rp über, so ergibt sich 

Bekaantlich lautet der Ausdruck von A V in Polarkoordinaten folgender- 
maBen: 

Unsere Differentialgleichung für V nimmt daher die folgende Form an: 

Zur Festlegung der Funktion V sjnd ferner die Bedingungen an 
der Oberflache des Zapfens und der Lagerschale erforderlich. Diese 
besagen, daB die Flüssigkeit an diesen Oberflachcn haften, mithin ihre 
Bewegung mitmachen soli. An der Zapfenoberfliichc ist, w e m  TJ die 
Umfangsgeschwindigkeit des Zapfens hedeutet: 

b, = u, D, = O, 
also nach (27) 

S v 
-- - 

a v 
aQ - u, * = O  . . .  für g = r .  
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Bedeutet wiederum h die liings des Zapfenumfanges verandcrliche Dicke 
der Schmierschicht, so ist an der Grenze der Lagerschale Q = r + h;  
da die Lagerschale in Ruhe ist, gilt hier 

b = O ,  b = O ,  
'P O 

oder nach (27) 

(30') 
a v 
- = 0 ,  ôv -- - O  . . .  für g = r + h .  

e a <p 

Wir drücken noeh die auf den Zapfenumfang pro Liingeneinhcit; 
desselben wirkende Reibung durch unsere Funktion V aus. Die Normale 
eur Zapfenoberfliiche ist die Richtung der wachsenden g. Im AnschluB 
an die G1. (20) konnen wir setzen: 

Dies bedeutet nach (27): 

Buf der OberKiche des Zapfens gelten aber die Grenzbehgungen (30) 
für jeden Wert von y ,  sowie die daraus folgenden Redingungrn 
ô2 ViaQ a v  = E rp = O und k 2  rp2 = O. Unsere Ausdrücke für die 
auf den Zapfen übertragenen Reibungswirkungen vereinfachen sich daher 
wie folgt: 

(31) 
ô= v 

q,,==O, q,,=,î;;,,  . . .  für g = r .  

Durch die Difierentialgleichung (29) und die Grenzbedingungen 
(30) ist die zu  bestimmende Funktion P festgelegt. Die Gleichungen 
(28) und (31) geben gleicbeitig an, wie wir nach Bestimmung der 
Funktion V die uris iriteressierende Verteilung des hydrodpamisclien 
Druckes und die Reibung auf den Zapfen finden konnen. 

Man kann bemerken, daB das in den Gleichungen (29) und (30) 
enthaltene Integrationsproblem ÜbereinsCimmt mit der F'rage riach der 
Gleichgewichtsform einer ursprünglich ebenen, elastiuühen Platte, welche 
die Gestalt des in Fig. 4 dargestellten nicht-schraffierten Gebietes hat und 
welche an ihrer inneren Berandung in gewisser Weise aufgewdbt ist. 
Passen wi r  namlich V als die transversale Verrüükung einev Punktes der 
sog. neutralen Schicht einer ursprünglich ebenen, horizontalen, elastischeii 
Platte auf, so gibt die Gleichung AA T= O die Bedingung dafür an, 
daB die Platte sich im kriiftefreien Gleiçhgewicht befinde. Die Grene- 
beciingungen (30) ferner üagen aus, wie die Neigung der Platte an 
ihren Randern durch eine geeignete Art der Einlilemmung zu bestimmen 
kt. Diesc Neigung ist nüch (30') am aufieren Rande horizontal, am 

Zeitschrift f .  Mathematik u. Pliyeik. 50.  Band. 1904. 1. u. 2 .  IIïft. 8 
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inneren Rande hat die Tangente des Neigungswinkels der Platte nacli 
(30) i n  radialer Richtung den konstanten Wert D: 

W i r  erwiihnen diese elastische Analogie unseres hydrodynamischeii 
Problems, iim dadurch den Grad seiner mathematischen Schwierigkeit 
zu kennzeiehnen. Wiihrend niimlich die Gleichgewichtsform einer kreis- 
formigen Platte wohlbekannt ist, ist die Frage fiir eine exzentriscli 
kreisringformige Platte niemals behandelt morden. Die strenge Integration 
dürfte zu sehr unübersichtlichen Ausdrücken führen. 1% begnügen 
uns daher mit einer angenaherten Integration, welche mit Rücksicht 
auf die Schmalheit des für uns in Betracht kommenden Integrations- 
gebietes vollig ausreicht. 

In unserem Falle ist die Funktion V in radialer Richtung rapide 
veriinderlich; nimmt doch ihr Gefalie in deni sehirialen Zwischenraurn 
IL von U a d  0 ab. Im Verhaltnis dazu ist V in der dazu senkrechten, 
zum Zapfenumfang parallelen liichtung nur sehr langsam veriinderlich. 
Wir  werden daher in ereter Naherung a Vjôrp gegen aV/Sg vernach- 
liissigen und V lediglich als Bunktion von g bestimmen. In zweiter 
Niiherung haben wir dann zu bcrücksichtigen, daB die in dieser Funktion 
auftrctenden Koeffizienten nicht wirkliche Konstante sind, sondern daB 
sie, w e m  auch nicht in rapider Weise, mit rp veriinderlich sind. 

Unsere G1. (29) schreiben wir dementsprechend naherungsweise 

Durch zweimalige Integration ergibt sich 

wo a und b Integrationskonstanten. Durch abermalige Integration folgt: 

wo c eine weitere Lntegrationskonstante. V selbst kann mit Benutzung 
einer letzten Integationskonstanten d folgeridermaBen ausgedrückt werden: 

Zur Bestimmung der a', b, c, d dienen die Grenzbeding~n~en (30) 
und (30'). Indem wir den auf dem Zapfenumfange konstanten Wert 
von V mit Vo hezeichnen, schreiben wir statt (30) 
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Ferner entwickeln wir die in (30') vorkommenden, für die Grenze der 
Lagerschale zu bildenden Differentialquotienten nach Potenzen der kleinen 
GroBe h ,  wobei wir die dritten Ableitungen von V, nach Q noch bei- 
behalten. E s  wird für Q = r + 72: 

Mit Rücksicht auf (35) verlangen also die Gleichungen (30'): 

Die zweite Gleichung liBt sich nach y integrieren, wobei die Integrations- 
konstante mit ho U/2 bezeichnet werden moge. Darauf nehmen die 
beiden vorstehenden Gleichungen die Yorm an: 

Hieraus findet mari durch geeignete Subtraktion: 

In diese Gleichungen (36) und die zweite der Gleichungen (35) ist 
jetzt der Wert von a V/2g aus (33) sowie die daraus folgenden hoheren 
Abteilmgen von V einzutragen, nachdem man in denselben g = r ge- 
macht hat. E s  ergeben sich so die folgenden drei Bestimmungs- 
gleichungen für die a, b ,  c: 

T C a r l o g r + ( b - a )  + -  = U, 
2 r 

(37) 
r e 4 h - 3 h ,  a r l o g r +  ( b + a ) 2 - 1 _  = -T-rU,  h 

2 e  h - h ,  
û. +g= 6- hs 

Bus den beiden ersten dieser Gleichungen folgt durch Subtraktion und 
Addition: 

2 c 4 h - S h ,  a--=-- U 
y e  hP U - 7 ,  
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Nimmt man noch die letzte Gleichung (3i) hinzu, so lassen sich die 
Werte von a, b, e unmittelbar ausrechnen. E s  ergibt sich 

h - ho 4 h -  3h0 7.' 6-- r l o g r l i -  p -  (1 - log r )  U + 7 (1 - log y). 
h3 

Der Wert von d drückt sich seinerseits durch den auf dem Zapfen- 
umfange konstanten Wert von Y, aus, bleibt aber ebenso mie dieser 
zufolge nnserer Grenzbedinpngen unhestimmt. W i r  bemerken noch, 
daB wegen der Abhingigkeit der Schichtdicke h von cp (vgl. GI. (8)) 
unsere ursprünglich als konstant vorausgesetzten Koeffizienten a, Zi, c 
sich tatsachlich als Funktionen von cp ergeben haben. I n  diesem 
Umstande kommt zum Ausdruck, daB unsere Integration keine strenge, 
sondern nur eine genaherte war, und daB durch den gefundenen Wert 
von P nur die genaherte Differentialgleichung (32), aber nicht die 
strenge Gleichung (29) erfüllt wird. 

Wir geben nun die uns interessierenden Ausdrücke fiir das Druck- 
gefalle und die Reibungswirkung an der Zapfenoberflache an. Nach 
(28), (32') und (38) haben wir 

Dieses Druckgefiille, welches von g unabhangig ist, gilt insbesondere 
auch für den Umfang des Zapfens. Die Reibung auf den Zapfen reduziert 
sich nach (31) auf die in die Umfangsriehtung fallende Komponento 
qOq7 die mir wieder kürzer mit p bezeichnen. Nach (31) und (36) 
haben mir 

Somit sind wir fast genau auf diejenigen Werte von p und dp,'drp 
zurückgeführt worden, die im vorigen 5 durch eine mehr elementare 
Betrachtung abgeleitet wurden. Gl. (40) stimmt genau mit G1. ( 7 )  
überein, G1. (39) unterscheidet sich von G1. (9) nur durch Glicder, 
welche gegen das beiden G1. gemcinsame Glied klein von der Ordnuiig 
h]r oder gar h2/r%ind. Dementsprechend wird auch der Wert von ho, 
den wir unter Voraussetzung einer den Zwischenraum zwischen Zapfen 
und Lager v6llig ausfüllenden Schmierschicht aus (39) berechnen, nicht 
merklich von demjenigen verschieden, den wir oben aus (9) fanden. 
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Der relative Unterschied beider Werte wird klein von der Ordnung Sir 
und kann unter allen Umstanden vernachlassigt werden. 

Unsere jetzige Betrachtung hat also die früheren Ergebnisse durch- 
aus bestatigt und rechtfertigt somit nachtriiglich die im vorigen Q an- 
gewandten, etwas groben Niherungen. 

5 4. Die Lage des Zapfens innerhalb der Lagerschale. Bestimmung 
der Exzentrizi t i t  der Lage. 

Wir haben jetzt zu untersuchen, welche Lage der Zapfen innerhalb 
des ihm nach der Lagerkonstruktion verbleibenden Spielraurnv bei ge- 
gebener Belastung und gegebener Geschwindigkeit annehmen wird. 
Statt dessen konnen wir auch so vorgehen, daB wir uns die Lage  und 
Geschwindiykeit des Z a p f e m  gegebefi denken und mch derjeniyen B e -  
lastung frugcgm, fiir welche die fragliche Lage  eine Gleichgewichtslage wi rd .  

Wir nehmen also (Fig. 6) die GroBe O' O (gleich e )  und die Richtung 
von 0'0 (z. B. horizontal) in bestimmter Weise an, wodurch gleich- 
zcitig die Vcrhaltnis- 
zahl = S/e gegeben xig fi. 

ist. Ferner geben mir 
uns die Umfangfige- 
schwindigkeit U des 
Zapfens. Wir  be- 
stimmen die von dem 
Schmiermittelauf den 
Zapfen übertragenen 
E i f t e  und setzen sie 
zu einer Resultieren- 
den zusammen. Ent- 
gegengesetzt gleich 
muB nach den Regeln der Stat'ik die Iiefiultierende der übrigen Krafte 
sein, welche auf den Zapfen vermoge seines Zusammenhanges mit den 
sonstigen Teilen der Maschine wirken (des Zapfendruckes, der Trieb- 
kraft), wenn anders sich der Zapfen bei gleichf&miger Cmdrehung im 
Gleichgewicht befinden soll. 

Die von dem Schmiermittel auf den Zapfen übertragenen Wirkungen 
bestehen aus dem Drucke p und der Reibung p; der erstere ist radial, 
die letztere tangential gerichtet. 

Nach G1. (9) ehenso mie nach G1. (39) ist das Druckgefille eine 
rationale F'unktion der Schmierschichtdicke h und daher (vgl. Big. 6 
oder 61. (8)) eine g w a d e  Funktion von y; das heiEt: in zwei mi der 
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Richtung 00' symmetrischen Punkten (z. B. den Punkten A', A oder 
Br, B) hat das Druckgefalle dp/dcp den gleichen Wert. Bezeichnen 
wir mit p, die GrGBe des Druckes an der Stelle gr6Bter Schichtdicke 
(cp = 0) und mit pl die Differenz p - p,, so wird pl notwendig eine 
ungerade Funktion von y. I n  der Tat ist 

Und zwar erkennt man leicht, daB pl zwischen O < tp < n positiv, 
zwischen - n < < O negativ ist. Da nach Definition von p, 

so setzt sich der Druck an jeder Stelle aus einem liings des Zapfen- 
umfanges konstanten Bestandteil p, und einem variabeln Bestandteil pl 
zusammen, der in Fig. 6 langs der oberen Bafte des Zapfenumfanges 
negativ ist, also, für sich allein betrachtet, einen auf den Zapfen nach 
auBen wirkenden Zug bedeuten würde, und der rings der unteren Hi& 
positiv ist, also eirien nach dem Zapfeninnern hin gerichteten wirk- 
lichen Druck darstellt, wobei in je zwei symmetrisch gelegenen Punkten 
A'A, B'B die betr. Br6Ben von Zug und Druck genau gleich sind. 

Androrseits ist auch die Reibung nach G1. (7)  oder (40) eine 
rationale Funktion von h, also eine yerade Funktion von cp. Unsere 
Gr6Be q bedeutet eine i n  der Richtung dm waclzsenden q auf die Lingen- 
einheit des Zapfenumfanges wirkende Kraft bei positivem Werte von 
q ,  eine i n  der Ricl~tun.9 dder abnehme~den cp wirkende Kraft bei nega- 
tivem q. Da der Wert  von p im allgemeinen tatsiichlich negativ aus- 
fallt, zeichnen mir in Fig. 6 den betr. Pfeil in dem letztgenannten 
Sinne ein; jedenfalls aber haben wir in zwei Punkten wie A'A oder 
B'B zur Darstellung von p zwei Pfeile anzubringen, welche gleich 
lang sind und im gleichen Sinne tangential um den Zapfen herum 
weisen. Noch sei bemerkt, da5 die PfeSinge  fü r  q in den Punkten 
B'B gr6Ber sein wird, als in den Punkten A'A, weil die Reibung mit 
abnehmender Dicke der Schmierschicht wachst. 

Wir setzen nun die den Anteilen p,, pl und q entsprechenden 
Kriifte am Zapfcn zusammen. 

p0 bedentet einen allseitig gleichen, normalen Druck. Das ent- 
sprechende Kraftsystem steht bekanntlich für sich im Gleichgewicht 
und liefert, wie man sagen kann, die Resultierende Null. Deshalb 
kommt es auf den konstanten Teil p, von p für die Aufstellung der 
Gleichgewichtsbedingungen in keiner Weise an. 
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Indem wir eu dem variabeln Teil p, von p übergehen, fassen wir 
je zwei symmetrisch golegene Punkte A'A gleichzeitig ins Auge' und 
grenzen um dieselben zwei gleich groi3e Elemente ds des Zapfenumfanges 
ab. Die auf diese Elemente wegen decl Druckes pl wirkenden Kriifte 
werden, für die Liingeneinheit der Zapfcnliinge berechnet, p,ds. Unsere 
mit p, bezeichneten Pfeile in Fig. 6 konnen uns zugleich zur Dar- 
stellung dieser (in Wirklichkeit natürlich unendlich kleinen) Kriifte 
dienen. Wir  verschieben die beiden Krafie in i h e n  bez. Richtungs- 
linien nach dem Zapfenrnittelpunkte O und setzen sie dort zusammen. 
Dabei ergibt sich wegen der Bleichheit der Pfeilllngen notwendig eine 
Reszdklerende con vwtikaler Kicl~tung. Dasselbe gilt ersichtlich für irgend 
zwei andere Punkte B'U. Dahw wird uuc7b die Resttltierende des ganmz  
Kraftsystems der Bruc7;e pl ,  welche gleich der Summc der für die 
eimelnen Punktpaare konstruierten Resultierenden wird, eim K m f t  von 
uertilîaier Richtung, welcllc i r z  O atzgreift und in Fig. 6 von unten nack 
oben uwist. Wir bezeichnen sie mit 3, und tragen sie in Fig. 7 ein. 

Ahnlicherweise setzen wir die der Reibung in den beiden sym- 
metrisch gelegenen Punkten A'A entsprechenden Kriifte zusammen. 
Diese Kriifte sind für die Liingeneinheit der Zapfenliinge berechnet qds; - 

sie k6nnen wieder direkt durch die in Fig. 6 
mit q bezeichneten Pfeile versinnlicht werden. 
Wir verschieben sie nach ihrem gemein- 
samen Schnittpunkte a und konstruieren in 
a denjenigeri Rhorubus, dessen Diagonale 
die ltesultierende der beiden betrachteten 
Reibunpskriifte liefert. Dieselbe ist abermals - 

vertikal und zwar nach oben gerichtet. 
Verfahren wir ebenso mit den Beibungen 
in zwei Elementen bei den symmetrisch ge- 

Fig. 7. 

legenen Punkten Br und B, so erhalten wir 
in b eine Resiiltierende, welche ebenfalls vertilid, aber nauh unten ge- 
richtct ist. Führcn wir die Konstruktion für mehr und mehr Punktepaare 
sus, so ergibt sich folgendes Rild: Auf der Verlangerung dcr horizontalen 
Arhse 0'0 über 3I und N hinaus haben wir überall dicht vertikal 
gerichtete Kriifte, auf der Seite von Jf nach oben, auf der Seite von 
N nach iinten weisend. Der Gr6Be nach sind sie natiirlich samtlich 
unendlich klein zu denken, indem sie mit der Lange des jedesmal 
betrachteten Elementes ds verschwinden. Im Verhaltnis werden dabei 
die rechts von iM anzubringenden Krafte etwas kleiner sein, als die 
entsprechenden links von iV in gleicher Entfemung konstruierten Krafte. 
Denn diese letzteren entsprechen Punktepaaren, für welche die Schmier- 
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schichtdicke geringer und dalier die Reibungswirkung gr6Ber ist, wie 
für diejenigen Punktepaare, die den ersteren entsprechen. Fassen nir 
nun alle diese Resultierenden zu einer Gesamtresultierendcn der Rcibungs- 
wirkungcn zusammen, was nach den Regeln der Statik immer moglich 
ist, so wird diese Gesamtresultierenclf: ebenfails certih.de Richtung habcn 
und (wegen der iiherwiegenden GrOBe der links von N angreifenden, 
nach unten gerichteten Teilresultierenden) ebenfalls links von O an- 
greifen und nach unten 1~in z'erlaufen. Wir bezeichnen sie mit R, und 
tragen sie in Fig. 7 ein. 

SchlieBlich wollen wir noch die Gesamtresultierende der Druck- 
wirkungen Bi mit der Gesamtresultierenden der Reibungswirkungen 
R, zu einer einzigen Resultierenden R vereinigen. Ihre Gr6Be wird 
gleich R, - R,, ihr Angriffspunkt lie@ auf der anderen Seite von O 
als der von R,. Bezeichnen wir die Abstiinde der Richtungslinie R 
von Ri und R, mit ri und Y,, so gilt offenbar: riR, = r,R2. Ebenso 
wie 3, und Ii2 bezieht sich auch R auf die Liingeneiriheit der Zapfen- 
linge. Damit sich unser Zapfen in der angenommenen Lage im 
Gleichgewicht befinden kann, ist erforderlich, daB unsere schlielliche 
Resultierende B von den auf die Liingeneinheit des Zapfcns son~t 
ühertrngenen Kraften genau aiifgehohen wird. Die leteteren müssen 
alsn nach R8ichtung, GriiBe und Lage durch eine Einzelkraft daratellhar 
sein, die im Ahstande r, von der Zapfenmitte angreifend dieselbe GrEBe 
und die entgegengesetzte Richtung wie R hat. Ersetzen wir diese 
exzentrische Einzelkraft wie üblich durch eine gleich groBe zentrische 
Kraft P, die der ,,Zapfendruck'( heiBt, und ein Kraftepaar N, welches 
als ,,Moment der zur 'iiberwindung der Zspfenreibung erforderlichen 
Triebkraft" bezeichnet werden kann, so wird sein müssen: P = R und 
M = rl P = rl R. Auch P und M sind für die Einheit der Zapfen- 
lange gemeint, so daB der Gesamtdruck auf den Zapfen und das ge- 
samte Moment der Triebkraft bei der Zapfenliinge 1 mit PZ und MI 
zu bezeichnenu wiiren. 

Das Hauptergebnis unserer statischen Betrachtung IiBt sich hier- 
nach folgendermaBen ausdrücken: Barnit die in den Figurelz 6 und 7 
angewommme Lage des Za~fens  hi gegebcner Umdre7zungsgesc~~windigl~~t 
eine mGgZiche GGleichgewic1~t.slnge darstellt, mu/3 der Zqfetzdruc7c P se& 
rmht nuch unten gerichtet sein. Etwas allgerneiner konnen wir sagen, 
indein wir von der bisher festgehaltenen speziellen Wahl der Ver- 
sçhiebungsrichtung 0' 0 absehen: Die Riclhng des Zapftîlzdmckes und 
die Bic7xtung der Verschiebung des Zapfenrnitblpun7;t mzissen reclzf- 
winklig su einander stelma. Oder: Der Zapfen rnup sen7irecht g e p z  die 
Richtwng des Zapf'endmckes ausweic;lien, so zwar, daI3 die Stelle kürzesten 
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Abstandes zwischen Zapfen und Lager im Siwae der Zapfenumdrehung 
l7 gegen die Richtung des Zapfendruckes verschoben ist. 

Dieses Ergebnis wird fraglos auf den ersten Blick überraschon. 
Man wird zuniichst erwarten, daB der Zapfen der Wirkung des Zapfen- 
druckes folgen und sich in der Richtung des Zapfendruckes von dem 
Mittelpunkte der Lagcrschalc sus verschieben wird. DaB diese Er- 
wartung indessen rn% den Bedingungen der Statik im Widerspruch 
fiteht, zeigt die vorausgehende Bctrachtung. Sie lehrt namlich un- 
mittelbar, daB sich in der Versehiebungsrichtiing O' O alle Komponenten 
der auf den Zapfen übertragenen Krafte p und q gegenseitig zerstoren 
müssen, daB also die Resultierende dieser Krafte nur in der dami 
senkrechten Richtung liegen kann und daB mithin auch der Zapfen- 
driick, welcher diese Resultierende aufheben muB, senkrecht gegen die 
Verschiebungsrichtung 0' 0 stehen mufl. 

Wir wollen nun die vorstehende geometrische Betrachtung durch - - 

den analytischen Ansatz der Gleichgewichtsbedingungen ergiinzen. Dabei 
mird sich eineraeits eine Bestiitigung der bivherigen Resultate ergeben, 
andrerseits werden wir so den quantitativen Zusamrnenhang zwischen 
der CroBe des Zapfendruckes P, der Umfangsgeschwindigkeit U und 
der GroBe der Exzentrizitiit e der Zapfenlage feststellen. 

Wir nehmen zu dem Ende an, daB der pro Langeneinheit des 
Zapfens gerechnete Zapfendruck P unter einem uns unbekannten MTinkel 
@ gegen den Halbmesser O H  des Zapfens geneigt sei und betrachten 
die Komponenten von P nach den Richtungen cp = O und cp = zj2, 
d. h. nach der Richtung von OM und der 

Fig. 8 

dam senkrechten Richtung. Diese Kompo- 
nenten betragen: 

P cos li, und P sin I+!J. 

Andrerseits bilden wir die Summe der 
entçlprechenden Komponenten der Druck- 
kfdfte p d s  und der Reibungskrafte pds für 
den Umfang des Zapfens. Die Komponenten 
der Druckkraft pds  werden wegen der 
nach dem Zapfenmittelpunkte weisenden Richtung derselben (vgl. Pig. 8): 

-peos 'pds  und -psincpds. 

Die Reibungskraft pds müssen mir hier im Sinne der Zapfenumdrehung 
tangential zum Zapfenumfang angetragen denken, da durch das Vor- 
zeichen von p in  den Formeln (7) oder (40) bereits die tatsachliche, 
umgekehrte Richtung von g berücksichtigt wird. Da g unter dem 
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Winkel z /2  + p, gegen O 3 1  geneigt ist, werden die fraglichen Kom- 
ponenten von p: 

-qsinipds und +pcosrpds.  

Damit Gleichgewicht gegen Verrückungen in der Richtung rp = O und 
y = z / 2  besteht ist erforderlich, daB: 

P cos $, -j' cos cpds -Jp sin ipds = 0, 

P s i n  @ -Jp sin rpds +Jp cos y d s =  0. 

nTi r  sctzen ds = rdip und formen die vorstchcnden Bedingungen durch 
teilweise Integration so um, daB darin statt des Druckes p das Druck- 
gefiille dpldrp, welches uns formelm5Big bekannt ist, auftritt. Dies ist 
leicht zu erreichen auf Grnnd der Beziehungen: 

Hier verschwinden die vom Integralzeiühen freien Glieder wegen der 

Periodizitiit van p  und rp. Die G1. (41) geheii daher über in 

Wie bereits oben betont, sind d p l d y  und p gerade Funktioneii 
von y ;  das Produkt ihrer Differenz mit sin cp ist daher eine ungerade 
Punktion von cp, welche zwischen O und 2% oder, was dasselbe ist, 
zwischen - n und + n integriert verschwindet. Die erste der 61. (43) 
ist also nur dadurch zu befriedigen, da8 a i r  annehmen: 

Hierdurch wird, was die Richtung des Zapfendruckes betriflt, das Er- 
gebnis unserer obigen geometrischen Betrachtung bestatigt. 

Gleichzeitig licfert die zweite Glcichung (43) den erforderlicheu 
Ausweis über die GroBe des Zapfendruckes. Entnehmen wir die 
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Hier konnen wir unbedenklich das zweite Glied der rechten Seite gegen 
das erste vernachlassigen, da es sich gegen dieses der Gr6Benordnung 
nach verhalt wie h : r .  Statt dessen k6nnen wir uns auch auf die etwas 
genaueren Formeln (39) und (40) des dritten 5 berufen. Auf Grund 
dieser Formeln ergibt sich einfacher 

indem sich die GroBe q gegen ein Glied des Ausdruckes von dp/dq 
forthebt. Das zweite Glied auf der rechten Seite der letzten Gleichung 
konnten wir abermals gegen das erste vernachlkiigen; überdies fau t  
es bei der in (43) vorgesehenen Integration von selbst fort, da es von 
q~ unabhangig ist. Mithin lautet unsere zweite Gleichung (43) mit 
Rücksicht auf + = n/2 einfach folgendermaBen: 

Wir berücksichtigen den Ausdruck (8) von h sowie die Definition von 
a in Gl .  (12) und schreiben statt der vorigen Gleichung 

Die hier auftretenden Integrale werden leicht auf die früher berechneten 
Gr6Ben ?&, J,  und 4 (a. G1. (13) und (17)) ziirückgeführt. Man hat 
niirnlich 

%n 2 n 

cos < p d q  

(451 J( a: + Y d Y  cos =Jp , + cos ~py - aJr- a + b c  COB 
= 4 - 4 3 .  

O O O 

Daher lautet die linke Seite von (44)  mit Riicksicht auf die G1. (14) 
und (17) 

Jz JP J I " & - - ( & - a & ) = & - - -  
Js J3 
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und G1. (44) geht mit Benutzung einer neuen Abkürzung über in: 

Durch diese Beziehung ist die erforderliclie GrGBe des Zapfendruckcs 
bestimmt, wenn mir uns h e  Lage des Zapfens (d. h. die Verhaltnis- 

Fig. 9. zahl a!) sowie die Umfangsp 
schwindigkeit 6, die Lager- 
abmessungen (d. h. die Gr6Uen r 
und 6) und die Natur des 
Schmiermittels (seine Reibungs- 
konstante 1) gegeben dcnken. 

Den Inhalt der G1. (46) 
fiihren wir uns auf graphischem 
Wege niiher, indem wir in Fig 9 
die Gr6Ben a! und p, welche 
reine, dimensionslose Zahlen be- 
deuten, als Koordinaten einer 
Kurve auftragen. Dabei kommen - 

wegen der geometrischen Bedeutnng von a nur die Werte 1 2 or 2 cc 
für uns in Betracht. Der Verlauf dieser K u n e  wird sehr einfach. 
Wie man aus (46) erkennt, wird /3 = m für a! = 1, /3 = O für a $ cm, 
Zwischen diesen Grenzen verlauft die Kurve ohne Maxima und Mininia, 
was sich leicht durch Differenzieren nachweisen liBt. Einige besondere 
Werte von /? sind die folgenden 

Der Verlauf der Kurve wird daher der in Fig. 9 angegebene. 

Wir  ktinnen hiernach sagen, indem wir berücksichtigen, daB die 
GrGBe /3 dem Zapfendrucke P direkt, die Gr6Be a der Exzentrizitit e 
umgekehrt proportional ist: Bei festgehaltener Umfangsgeschwindigked 
nimmt die  Exzent~iziliit dm Zapfmlage mit zcachsendem Zupfend~ucke 
fortyesetzt zu. Berücksichtigen wir andrerseits, daB die GrGBe fl der 
Umfangsgeschwindigkeit umgekehrt proportional ist, so konnen nir 
hinzufügen: Bei festgehaltencm Zapfcndruck nimmt die Exsentrisitut dcr 
Zapfenlage ?nit wacksedm- Zapfengescl~wind@7c&t fortgesetzt ab; für U= cçi 
ergibt sich als Grenzlage CY = oc oder e = O, d. h, eine v6Zlig .#entrisch8 
Lage des Zapfens im Lqer .  
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kj 5. Bestimmnng des Reibnngsmomentes. Grenzfalle der Reibung und 
Definition der übergangsgeschwindigkeit. 

Wir sind jetzt in der Lage, das Moment der hydrodynamischen 
Reibung formelmaBig zu bestimmen. 1% multiplizieren zu dem Zwecke 
die pro Liingeneinheit des Zapfens gerechnete, auf ein Element d s  = rdrp 
wirkende Reibungskraft q d s  mit dem Hebelarme r und integrieren über 
den U~nfang des Zapfens. So ergibt sich nach (7), (8) und (12): 

2 71 2 n 

Auch die hier auftretenden Integrale sind nach Früherem bekannt. Nach 
(14) und (17) wird niimlich der Wert der Klammer: 

In G1. (47) ist das R~eibungsmoment positiv im Sinne der Zapfen- 
umdrehung gemessen. Verabreden wir, was naturgemiifler erscheint, 
dieses Moment positiv im umgekehrten Sinne zu zahlen, so haben wir 
das negative Zeichen in G1. (47) zu unterdrücken. Aus (47) folgt d a m  

Ilenken wir uns aus (46) und (48) a! eliminiert, so haben wir 
M als Funktion von U und P dargeslelll, womit das eigmtliche Ziel 
unserer Untersuchung erreiüht ist. Iridessen würde die forrnelmiiBige 
Elimination von a! so unübersichtlich werden, daB wir es vorziehen, 
zunachst zwei Grenzfalie hervorzuheben und dann graphisch zu ver- 
fahren. Uabei ist es bequern, den Gl. (46) und (48) eine Formel für 
den sog. Reibungskoeffizienten y = IC&iIYr an die Seite zu stellen, also 
diejenige Gr6Be zu bestimmen, die man vom Standpunkte der trockenen 
Reibung an die Spitze der Untersuchung stellen würde, die aber von 
unserem Standpunkte der Flüssigkeitsreibung nur eine bequeme Ab- 
kürzung ohne eigentliche physikalische Bedeutung ist. Durch Division 
der G1. (46) und (48) ergibt sich 

(49) 
M 6 a P + 2  p = 3ru. 

Erster Grenzfall LY = 1. G1. (48) wird in diesem Falle wcgen des 
Faktors v c l  unbrrtuchbar. Dagogen licfcrt G1. (49) den bestimmten 
und endlichen Wert 

(50) a 
po = F ,  JI,, = M. 
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Wir bezeichnen den hier bestimmten Wert ,u = p, als Reibungskoeffisienten 
der Ruhe und zwar aus folgendem Grunde: Fig. 9 zeigt, daB dem Werte 
ci = 1 als zugehorige Ordinate der Kurve der Wert P = w entspricht. 
Da - cY2 PI6 Are U mar, so tritt unser Grenzfall or = 1 entweder bei 
unendlich wachsendem P oder bei unendich abnehmendem U ein. 
Beachten wir insbesondere die letztere Mtiglichkeit, so lionrien wir 
sagen: U k e r  erster Grenzfall entspricht depz Verlu!iltnisse~z bei hinl-eichend 
geringer Zapfengachwindigkeit. Den Inhalt der G1. (50) konnen nir 
für diesen Fall auch so formulicren: 

E s  ist offenbar kein Zufall, daB der Wert  (50) von Mo übereinstimmt 
mit derjenigen mechanischen Arbeit, die zu leisten ist, wenn der Zapfen 
aus seiner natürlichen Ruhelage, in welcher er mit seinem untersten 
Punkte auf dem tiefsten Punkte der Lagerschale aufliegen würde, in 
diejenige Lage gehoben werden soll, in welcher er sich nach den Er- 
tirterungen des vorigen § im Bewegungsgleichgewichte befindet. 

Zweiter Grenzfall LX - m. I n  diesem Falle wird die linke Seite 
der G1. (48) einfach gleich 252. Für M bez. y ergibt sich daher aus 
(48) der folgende Wert: 

(5 O ") 2 7 c l r e  U 2 n i r  Lr 
f i lrn = - d' ' I L m = T m  

Fig. 9 zeigt, daB dem Grenzfall or = w als zugehoriger Wert von ,î 
der Wert = O entspricht. Es wird aber 0 = O, entweder wenn P= O 
wird oder wenn 17 nnendlich gr00 ist. Heben wir wieder die zweite 
Wglichkeit  besonders hervor, so konnen a i r  sagen: l h s m  awciter Grem- 
fa11 entspic7at den Verhaltnissen bei hinreichend gro/3er Zapfengeschwindiglîcit. 

Die Gl. (50') und (50") decken sich der Form nach genau mit 
den beiden Ansiitzen (1) und (II), die wir in der Einleitnng als Stand- 
punkt der trockenen und der Flüssigkeitsreibung einander gegenüber- 
gestellt haben. Indem unsere Theorie diese beiden Ansiitze als Grenz- 
f d l e  aus ein und derselben Anschauungsweise hervorgehen IZBt, sohnt 
sie jene beiden entgegengesetzten Standpunkte miteinander aus. 

Zu betonen ist bei dem Vergleich von (50') und (1), daB der 
Reibungskoeffizient der Ruhe po in unserer Theorie nicht als Erfahrungs- 
koeffizient erscheint, sondern da6 ihm eine bestimmte geometrische 
Bedeutung beigelegt wird. E r  soll namlich nach (50) gleich dem Ver- 
hiltnis d/r sein. DaB die in (Il) mit F bezeichnete benetzte Flache 
des Zapfenumfmges in G1. (50") durch 2 z r  ersetzt wird, entspricht 
unserer bisher durchweg festgehaltenen Annahme, wonach der ganze 
Zwischenraum zwischen Zapfen und Lager von dem Schmicrmittcl aus- 
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gefüllt sein soute, sowie dem Umstande, daB wir M sowohl wie P für 
die Liingeneinheit der Zapfedinge berechnet haben. 

Von den Grenzfallen a: = 1 und a: = oo wonen wir jetzt zu den 
diesen benachbarten Fallen übergehen, indem wir Reihenentwickelungen 
snsetzen und diese mit den ersten Gliedern abbrechen. 

Die denb ersten Grenxfall benachbarten Fille. Wir  setzen v a 2  --ï= E, 

wobei mir E ale Hein anselien. Aus (46) ergibt sich in erster Naherung 

4xÂrs  lJ 
&=-. 

de P 
Andrerseits folgt aus (49) 

Hiemach nimmt der Reibungskoeffizient von dem Grenzwerte y, mit 
wachsender Geschwindigkeit zunachst etwas ab. Dasselbe gilt von dem 

- 

Reibungsmomente. 
Die dem zweiten Gre~wfulZ benuc7zbarhn Falle. Wir setzen a = 1/~, 

wobei wir abermals E als Hein ansehen. Aus (46) ergibt sich d a m  
in erster Nàherung 

6'P 
E = --- 

Gaî.rSU 
und aus (48) 

~ z Â T '  U (51") M = --- 
2xl r9  L~ a 4 p  

a (1 i- 2r2) = --d- (1 + -:(-)'}. 
Hiernach fiillt das Reihungsmoment fiir endliche Geschwindigkeiten 
grijBer ans, als es sich nach der Grenzformel (50") berechnen würde. 
Das Entsprechende gilt für den Reibungskoeffizienten. 

Dus Minimum des Reibzcngs7~oefjisienten und des Reibungsmomentes. 
i;'bergangsgeschwindig72eit und ï%xrgangsdruck. Indem wir an G1. (49) 
anknüpfen, suchen a i r  denjenigen Wert von cr, für den dp/da: = O wird. 
Wir haben 

2 ) = O  für a = i i  
oc = 

und ferner 

Für cr = wird also p zum Minimum. Der betr. Minimalwert betragt: 

Dementsprecherid wird 
(52') dl,, = 0,943 Pa. 

Der Kleinstwert von ,u Izüngt nur von den Lagerabmessungen ab und 
ist ungefahr um 6 % kleiner als der ebenfulis nur von den Lagerubmesszcngen 
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ubhangige Wert pO; er ist unabhünyig von Zapfendruck und Zapfm 
gcn;chwindigkeit. 

Indem wir ferner G1. (46) hinzunehmen, berechnen wir zu a = 1/;L 
den zugehorigen Wert  des Verhaltnisscs SeP/Â.r21J. E s  ergibt sich 

Nehmen wir das eine Mal an, da8 auBer den Lagerabmessungen und 
der Reibungskonstanten A auch der Zapfendruck gegeben ist, so k6nnen 
mir die vorstehende Gleichung zur Berechnung von U benutzen. Kehmen 
wir andrerseits an, daB auBer den Lagerabmessungen und der Reibungs- 
konstanten die Geschwindigkeit gegeben ist, so komen wir aus der- 
selben Gleiehung den Wert von P berechnen. Wir  erhalten so den 
yiinstigsten Wert dm Geschwindiylrieit bez. den yünstiyskn Wert des 
Druclces, namlich denjenigen Wert, für den Reibungskoeffizient und 
Reibungsmoment ihren Eleinstwert mnehmen. Diese ~cschwindigkeit 
(dieser Druck) sol1 ~~mgangzgsgeschz~indiy1ceit (~bergangsdruck) heiBen 
und mit U,i, (Pn,i,) bezeichnet werden. Es  ergibt sich 

Da- Betrag der Ühergalzysyeschwindiglceit wuchst hiernach mzt 
wachsendern Zapfendruck P und mit zunehvnelzdm Dünnflüssigkeit des 
Schmimmi~ls ,  d. h. mit abnchmmdem rl. Da erfahrungsgemai3 der 
Wert von Â. durch eine Erhnhung der Tempera t~r  merklich herabgesetzt 
wird, konnen wir aiich sagen, cial3 die Übergangsgeschwindiglceit wu2 
wachsender Tenqevatur ebenfans wachst. Die umgekehrten Aussagen 
gelten von dem Übergangsdruck. 

Wir wollen nun die bisherigen Resultate durch einige Figuren 
zusammenfassen. In der ersten derselben nehmen wir LT uls Abszisse, 
p als Ordinate und denken uns den Druck P für die einzelne der zu 
konstruierenden Kurven konstant gehalten. 

Wir  konnen so vorgehen, daB wir einen beliebigen Punkt auf der 
Ordinatenachse zur Darstellung von po und einen beliebigen Pnnkt auf 
der Abszissenachse zur Darstellung der einem bestimmten P zugehürigen 
nbergangsgeschwiridigkeit Umi, wiihlen, wodurch nur der MaEstab auf 
der Ordiuaten- und Abszissenachse festgelegt ist. Darauf ziehen wir in1 

Abstmde p, von der Abszissenachse eine Parallele a zu dieser und im 
Abatande p,i, = 0,943 y, eine Parallele O. Unsere Kurve 1, die den 
Zusammenliang zwischen y und Ti bei dem bestimmten Wertc P ver- 
anschauliüht, rnuB nun die Parallele h bei der Abszisse U,,,, die 
Parallele a (B. G1. (51')) bei der Abszisse U =  O berührm. Weiter 
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haben wir den asymptotischen Verlauf unserer Kurve für groBe Werte 
von U festzustellen. Wir konstruieren zu dem Zwecke die Gcrade 

der nach G1. (50") unsere Kurve asymptotisch zustrebt, wobei sie nach 
G1. (51") oberhalb derselben verlauft. Pür  U  = Umin hat diese Gerade 
nach (54) die Ordinate 

% P  d 
l o , l  r - 0,416y0. P=.-- 

In dern Abstande 0,416p0 ziehen wir daher eine dritte Paraliele c zur 
Abszissenachse. Den Schnittpunkt derselben mit der in U,, errichteten 
Ordinate verbinden wir mit O und erhalten so die gesuchte Asymptote 
unserer Kurve. Der weitere Verlauf unserer Kurve zwischen ihrem 
Minimum und demjenigen Teile, wo sie merklich mit der Asymptote 
zusammenfiillt, kann leicht durch Berechnung einiger besonderer Kurven- 
punkte festgestellt werden. Z. R. ergibt sich nach G1. (49), (46) und (54) 
mit Rücksicht auf die Zahlenwerte von S. 124: 

cl = 2, y = P o ,  
ae P @=1,6 ,  U = - = 1 5 8 U .  

9,61re  > min, 

Wir gehen jetzt von der Kurve 1  zu denjenigen Kurven über, 
welche dem doppelten, dreifachen usw. Werte von P entsprechen. (In 

Fig. 10 ist die erstere Kuwe eingetragen und mit 2 beeeichnet.) Der 
Wert der Übergangsgeschwindigkcit ist nach (54) für diese Kurven 
das Doppelte, Dreifache usw. der früheren Übergangsgeschwindigkeit. 

Zeitachrift f. Mathematik u. Yhysik. 50. Band. 1904. 1. 11. 2. HefL. 9 
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Der Wert von y,i, aber ist nach (32) derselbe wie früher. Deshalb 
müssen auch diese Kurven unsere Parallele b berühren und zwar je 
in einem Punkte, der der zweifachen, dreifachen usw. Abszisse entspricht. 
Ferner berühren sie die Parallele a im Punkte p = po, U - O. Um 
das asymptotische Verhalten der Kurven festzustellen, bringen mir 

unsere Parallele c m m  Schnitt 
Fig. 11. 

mit der auf der betr. Abszisse 
Air 

' Umi, errichteten Ordinate. 
Die Verbindungslinie dieses 
Schnittpunktes mit O gibt 
die gewünsühte Asymptote. 

Ebenso wie zu den 
Kurveri 2, 3 . . . gehen wir 
zu den mit lj,, l/, . . . be- 
zeichneten Kurven über, die 
dem Zapfcndrucke P/2, P;3 . .. 
entsprechen. Auch diese 

U KurvenberührendieParallelen 
U m m  

a und b und ihre Asymptoteil 
lassen sich mittels der Parallelen c konstruieren. 

Übrigens konnen wjr alle diese Kurven aus einer derselben durch 
gleichmiifiige Streckimg oder Zusammenziehung nach der Abszissenachse 
gewinnen. Nach (49) ist niimlich y/p, eine reine Funktion von u und 

S'P nach (46) ist oc eine reine Funktion von B = - . Derselbe Wert 
G , r e  U 

Fig. 12. 

P 
vonp gehort also bei doppeltcm "\ P zu der doppelten Abszisse 

\ \ wie bei einfachem P usw. 

I n  Fig. 11 sind ver- 
J a 

a -- gleich sweise die entspr~chen- 
b--!+ , .Ley - den Kurven fiir das Kcibunys- 

; i 
I 

/ l I moment 1Cf = y r P a7s Ordi- 
1 I 
( 1  , nate und fur U ais Abszisse , 1 1 1 

t I  , I eingetragen. mTiihlen wir den 
' I  

I ; 
p MaBstah in der neuen Figur 

Pm,, so, da,B die Kurve 1 sich 
kongruent von der vorigerd'igur auf diese übertragt, so entsteht die Kurve 2 
durch Verdoppelung, die Kurve y, durch Halbiening sowohl der Ordinate 
wie der Abszisse von 1 etc. Der asymptotische Verlauf der siimtlichen 
Kurven für bP wird der gleiehe. 

Endlich wollen wir noch in einer neuen Fig. 12 die Darstellung 
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dahu abiindern, daB wir p als Ordimte, P als Ab,sxissc auftragen und 
für die einzelne der jetzt zu entwerfenden Kurven LT als konstant an- 
sehen. Die siimtlichen Kurven dieser Pigur haben die Ordinatenachse, 
sowie die im Abstande pO von der Abszissenachse gezogene Parallele 
a zu Asymptoten. Nach Fig. 9 und G1. (49) ist namlich 

für P = O oder p = O . . . CI = w mithiu y = w 

E'erner entspricht nach obigem der Kleinstwert pmin dem ,,Ubergangs- 
drucke" (S. G1. (55)) 

15,1Lre 1J p . - - .  min - a= 

Gehen wir von einer bestimmten Kurve 1 zu einer solchen für die 
doppelte oder halbe Geschwindigkeit U über, so verdoppelt oder halbiert 
sich der Wert des ~bergaqgdruckes ,  wie überhaupt die Kurven 2 . . ., 
'/, . . . durch Verdoppelung . . . oder Halbierung der Abszissen aus 
unserer Kurve 1 erhalten werden; Der Abstand der beiden Paralleleu 
a und b ,  welche von alleu Kurven dieser Figur berührt werden, ist 
übrigens i ~ n  Iilleresse der Deiitlichkeit der Zeiühung etuas grOBer 
gewililt, als er der Theorie nach sein sollte und als er in Fig. 10 an- 
genommen wurde. 

Als Gegenstück zu den Fig. 10 und 1 2  woiien wir zwei Serien 
von Beobachtungskurven nach K. S t r i  bec kl) hersetzen. Die erste der- 
selben (Hg. 7 a bei S t r i  be ükj gibt durch ihre Abszissen die Umfangs- 
geschwindigkeit C in m./sec., in ihren Ordinaten den Beibungskoeffizienten 

y. Die zweite (Eig. 6 bei S t r i b e c k j  hat zu Abszissen eine unserem 
,,Zapfendruck pro Langeneinheit" proportionale GrGBe, namlich den 
Zapfendruck pro Pliicheileinhcit der Projektion des Lügers auf eine 
zum Zapfendruck senkrechte Ebene (in unserer Bezeichnung P/2r), zu 
Ordinaten wieder den Reibungskoeffizienten p. Ilie den Kurven bei- 
gevchriebenen Zahlen bedeiiten in der ersten F'igur den Zapfendruck pro 
Pliicheneinheit in kg/cm2, in der zweiten die minutliche Timdrehungszahl. 

Eine allgemeine hhnlichkeit in dem yerlauf der thenretischen 
und der Beobachtungskuwen ist nicht zu verkennen. nieselbe he- 
trflt namentl.ich das Vorhandensein der Übergangsgeschwindigkeit und 
des ~~bergangsdriickee,  da^ Anwachsen der ~ b e r g a n g s ~ e s c h w i n d i ~ k e i t  
proportional mit dem Zapfendrucke und des Übergangsdruckei: pro- 
portional mit der Lapfengeschwindigkeit, ferner die Knabhangigkeit 
des Wertes p,i, vom Drucke hez. von der  Geschwindigkeit, die darin 

1) S. die in der Einleitung zit.  Arbeit, insbesondere Fig. 7 a  und Fig. 6 der- 
selben, denen unsere Fig. 12  und 13 entnommen sind. 

9 * 
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zum Ausdruck kommt, daB siimtliche Kurven in Fig. 13 und 14 ebcn~o 
wie in Fig. 10 und 12 eine und dieselbe Gerade (in den letzteren mit 
b bezeichnet) tangieren. An der Verachiedenheit des hhfhtahes in den 

 FI^. IY. entsprechenden Figuren darf 
man sich natürlich nicht stofien, 
ebenso wenig an der verschiede- 
nen Messung des Zapfendruckes 

QI38 0'f41 oder der Umlaufsgeschwindig- 
keit, woraus insbesondere fol& 
daLi die mit gleichen Marken 

o,mz- versehenen Kurven in Fig. 10 
und 13 oder Fig. 12 und 14 
doch nicht direkt miteinander 

qoos- vergleichbar sirid. 

Andrerseits aber dürfen 

aoor- wir nicht verkennen, daB 
zwischen den theoretischen 
und den beobachteten Kurven 
auch durchgreifende Verschie- '0 4s nqsec 
deaheiten vorhanden sind. Wàh- 

rend sich die Kurven der Fig. 10 asymptotisch einer durch den An- 
fangspunkt gehenden Geraden anpassen sollen, tun die Kurven der 

Fig. 13 diesea nur für eine 
Fig. 14 

P kurze Strecke dicht hinter dem 
Minimum, um dann urn- 

U,Ud0 - zubiegen und vie1 weniger -& steil anzusteigen. Wiihrend 
24 

0,020- ferner die Anfangsordinate y, 
47 in Fig. 10 nur wenig (um 

6 gr6Ber ist als der 
'0,020 

/" IUeinstwert p.,, ist in Fig. 13 
---- - 190 die Anfangsordinate 25mal - 

g-roBer als der letztgenannte 
Wert. Damit hangt es zu- 

sammen, daB in unserer Fip. 12 die Kurven nach Überschreiten des - 

Minimums nurmehr wenig ansteigen, wahrend die Kurven in Pig. 14 
hinter dem Minimum noch so betrachtliche Steigungen aufweisen) 
daB der schlieflliche asymptotische Verlauf für P = cc in der Bigur 
überhaupt nicht mehr dargestellt werden konnte. 

Trotz der zuletzt hervorgehobenen bedeuteriden quantitativen Ver- - 
schiedenheit von po - nach den Beobachtungen von S t r i b e c k  ist y, 
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gleich 0,14, m c h  unserer Theorie gleich afi,  was bei normaler hus-  
führung des Lagers aeniger als 0,001 betragen dürfte - besteht 
dennoch eine gewisse qualitative Ü b e r ~ i n s t i m m u n ~  auch hinsichtlich 
diwps Wertes. Unsere theoretischen Kurven in Pig. 10 sowie die von 
Stribeck in Fig. 13 gehen alle von demselben Piinkte der Ordinaten- 
achse aus oder, anders ausgedrückt, die Anfangsordinate p, ist von der 
Gr6Be des Zapfendruckes unabhangig. Unser theoretischer Wert von 
po ist femer d e i n  durch die Lagerabmessungen gcgeben, also von der 
Katur des Schmiermittels unabhangig. Damit stimmt es überein, daB 
sich nach den Beobachtungen von S t r i b e c k  p, von der Temperatur 
des Lagers - fast - unabhiingig erwies. 

Im ganzen erkennen wir, daB unsere Theorie in  vielen Zügen ein 
zutreff'endes Bild der Wirklichkeit zu liefern vermag, da1 sie aber 
namentlich bei groBen und bei ganz kleinen Geschwindigkeiten in 
michtigen S tücken einstweileri versagt. 

§ 6. Ermittelung der Druckverteilung rings um den Zapfen. 

Wir haben es bisher so eingerichtet (man vgl. z. B. den Übergang 
von G1. (41) zu (43)), daB wir mit dem Druckgefille dpldg; auskamen 
und dor Kenntnis des Druckes p sclbst entraten konnten. Zur Er- 
ginzung m6ge jetzt dio BrtiBe p selbst als Funktion von rp bestimmt 
wcrden. Allerdings gelingt dies nur bis auf eine Integrationskonstante, 
die wir im AnschluB an $j 4 S. 118 mit p, beeeichnen werden 

Gleichzeitig werden wir hierbei Gelegenheit haben, auf den bedenk- 
lichsten Punkt in unserer Theorio und den wahrscheinlichen Grund 
ihrer teilweisen Nichtübereinstimmung mit der Erfahrung hinzuweisen. 

L m  p als Funktion von rp zu berechnen, integrieren wir die 
G1 (9) von gp = O bis (p. Mit Rücksicht auf (8) und (12) erhalten wir: 

Die hier vorkommenden Integrale mogen mit J , ( rp)  und J , ( c p )  be- 
zeichnet werden. Sie konnen aus dem in (16) berechneten Integral, 
welches J,  (cp) heiBen moge, durch Differentiation nach cl abgeleitet 
werden, indem 
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Xach moglichster Zusammenziehung der zunachst etwas umstiindlichen 
Rechnung findet man: 

2 oc 1 sincp 
Je (q) = (.L 1)% arc t g  ( ) - m B - 1  O L + C O E I ~ '  

-- - - 

(56 ') 

L ( ~ ~ - 1 ) ~  U + C O E < P  2 C L -  1 (a+cos(pjtJ 

wobei das in  G1. (16) angegebene Argument des arc tg  unterdrückt 
wurde. Hiernach wird die { } in  G1. (56) mit Rücksicht auf (14)  
und (18): 

1 ein 9 (jfjJr) J ( ) - ~ J O = - - - - - - ( ~ +  J, VJ ~ u ~ + ~ r r + c o s r ç  Cr + cos rp 1- 
Wie man sieht, haben sich die Glieder mit a rc tg  gegenseitig fort- 
gehoben, was deshalb zu erwarten war, weil der a rc tg  eine nicht in 
sich zurücklaufende Bunktion darstellt, wahrend doch der Druck p 
nacli einem vollen Umlauf um den Zapfen auf seinen ursprünglichen 
Wert zurückko~nmen niuB. Die Restirnmung der Grode ho/e in 9 2 
barn gerade, wie wir jetzt sagen künnen, darauf hinaus, die mit arc tg 
behafteten, nichtperiodischen Glieder in dem Ausdruck von p für sich 
zum Verschwinden eu bringen. Aus Gl. (56) und (66') fol@ nun als 
allgemeines Gesete der Druckvertcilung: 

oder, werin wir U nach G1. (46) durch P und u  ausdrücken: 

(57) 
sin 9 

Indem wir une P fest gegeben denken, wollen wir diese Gleichung 
fiir verschiedene Werte von a oder, was auf dasselbe herauskommt, für  
verschiedene GroBen der Zapfengeschwindigkeit U geometrisch deuten. 
Dabei werden wir abermals zwei Grenzfiille voranstellen. 

Erster Grenzfall a = 1 ,  entsprechend U = O. Kach (57) wird wegen 
-- 

des Faktors v u e  - 1 im allgemeinen 

(5 8 ') P (cp) = Po. 

Eine Ausnahme macht indessen die Stelle rp = f z, für welche cos cp = 

- 1, also a + cos rp = O wird. Für  diesen besonderen Wert von g, 

wird der Ausdruck (57) zuniichst unbestimmt. 
Zweitw Gren~fa21 a:= CXI, entsprecl~end liT = oo. G1. (57) ergibt 

jetzt einfach 

(58") Y 
N r p )  = P o  + sinrp. 
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l m  ersten Grenzfalle wird also der Norrnaldruck langs des Zapfen- 
umfanges im allgemeinen konstant. Iin zweiten Grenzfall kommt zu 
dem konatanten Teile des Normaldruckes ein variabler Teil hinzu, den 
wir ebenso wie in 5 4 S. 118 mit pl bezeichnen konnen 

Dabei verteilt sich im zweiten Grenzfalle p, in der Weise über den 
Zapfenumfang, daB p, für gleiche Teile der ~~~~~~~~~~~ojelitzon des 
Zapfenzmfanges d e r ,  allgerueiner gesagt, fiir gleiche l é i l e  der Projektion 
des Zapfenuumfanges uuf eine zur Kichtung des Zapfendruckes senlvrecl~te 
EOer~e konstant ausfiillt. 1st nknlich ds ein Nlement des Zapfen- 
umfanges, so wird die genannte Projektion dieses Elementes ds s i n q .  

Nan kann bei diesen beiden Verteilungsgesetzen für unsern ersten 
und zweiten Grenzfall an die beiden gegensiitzlichen Annahmen über 
die Druckverteilung im Lager denken, die in der Praxis für frische 
und eingelaufene Zapfen gebriiuchlich sind - Annahme von W e i s  b ac  h 
und Annahme von l i e  y e - (vgl. die Einleitung S. 102.). 

Um die noch vorhandene Unbestimmtheit im ersten Grenzfalle zu 
hebcn und um die Zwischenfille für 1 < a! < cw, oder O < 7J< bo 
besser übersehen zu konnen, wollen wir insbesondere das Maximum 
des Druckes für jeden Wert von a! bestimmcn. Dieses tritt, wie früher 
bemerkt, an derjenigen Stelle ein, für welche die Schmierschichtdicke 
h = 12, wird und entepricht demjenigen Winkel q = y,, für welchen 
nach G1. (18') und (19) gilt: 

2u(ue  - 1) - 3 u  
lx + cos cp, = - cos lpo = - -  

2 u  + l  2aie+ 1'  

Setzen wir nun in (57) = q,, so ergibt sich nach moglichster Zu- 
sammenziehun~r : 

Gleichzeitig bestimmen wir das Minimum des Druckes, indem wir 
cp - - F, setzen oder das Vorzeichen der Qiladratwiirzel in sinq, 
negativ wahlen. E s  ergibt sich 
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Die vorstelienden Formeln ergeben nun im ersten Grenzfalle als extreme 
Drucke die Werte p, = * m. Dabei ist in diesem Falle cos y, = - 1, 

y0 = z. Wahrend also nach (58') der Dmck bei abnehmender Ge- 
schwindigkeit im augemeinen konstant wird, besitzt er an der Un- 
bestimmtheitsst~elle gp = & n eine Unstetigkeit und wird in benachbarten 
Punkten & m. 

Man schlieBt sus den Formeln (59) leicht, da1 das Maximum des 
Druckcs glcichmiiBig abnimmt, das Minimum g1eichmZBig zuninimt, 
wenn man a: stetig von 1 bis cc oder die Geschwindigkeit stetig von 
O bis oo zunehmen liflt. Ferner zeigt z. B. 61. (19), daB die Stelle 
maximalen und minimalen Druckes stetig von cp, = n nach <p, = I z/2 
wandert, wenn a von 1 bis oo geht. 

Daraufhin IaBt sich die Druckverteilung für alle Falle übersichtlich 
durch die folgende Fig. 15 darstellen. Als Abszissenachse wahlen wir 

Fig. 15. den in eine Gerade abgewiekelten 
Zapfenumfang , als Ordinate 
tragen wir p a d .  Die Mitte 
der Abszissenachse entspreche 
der Stelle M gr6Bter Schmier- 
schiühtdicke (rp = O), die Xnd- 
punkte N +  und N derselben 
gehoren heide zu der Stelle X 
kleinster Schmierschichtdicke 
(rp = n). Mit P und Q ist 
der tiefste oder hochste Punkt 
des Zapfenumfanges bezeichnet, 
so daB also insbesondere P die 
Stelle bedeutet, in welcher die 

Linie des Zapfendruckes den Zapfenumfang schneidet. 
Die einzelnen Druckverteilungsgesetze sind in der Reihenfolge 

abnelimender Geschwindigkeit mit 1, 2,  3,  . . . 6 bezeichnet, so 
daB die Kurve 1 unserem zweiteii Grenzfalle, die Gerade 6 mit 
einer bei IV+ und N aufgesetzten positiveri oder negativen unend- 
lich schmalen und uneiidlich hohen Zaüke unserem ersten Grenzfall 
entspricht. 

Man erkennt aus der Pigur, wic sich der variable Teil des Druckes 
loci abnehmcnder Geschwindigkeit (zunehniender E~zentrizit~iit der Zapfen- 
lage) immer mehr un1 die kritische Stelle N herum konzentriert. DaB 
in der Grenze für n = 1, wo sich der Zepfen hart an das Lager legt 
und den DurchfluB des Schmiermittels bei M überhaupt ab~perrt ,  an 
dieser Stelle eine Singularitat auftreten muB, ist von vornherein ver- 
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stindlich. Der konstante Teil p, des Druckes ist, da er in  unserer 
Theorie unbestimmt bleibt, für die verschiedenen Kui-ven der Einfach- 
heit wegen als gleich grofl angenommen, worin eine Willkür liegt. 

Will man von der in der F i p r  zugrunde gelegten Gr6Be des 
Zapfendruckes P zu einem grtiBeren oder kleineren Werte von P 
übergehen, so hat man nur notig, die Ordinaten samtlicher Kurven 
proportional zu strecken oder zu verkürzen. 

Sehr bedenklich rnuB für die Stichhaltigkeit unserer Theorie das 
Auftreten nwgativen Druclîes erscheinen. Eine E'lüssigkeit kann keirieri 
nennenswerten negatiren Druck (d. h.  Zug) ertragen; sie würde unter 
dessen EinfluB zerreihen. Wenn wir nun auch annehnlen wollen, daW der 
niittlere Druck p,, der bei uns unbestimmt blieb, für jeden bestimmten 
Querschnitt des Lagers einen gcwissen positiven Wert besitzt (wobei 
derselbe übrigens von Querschnitt zu Querschnitt veranderlich sein wird), 
so gibt es nach Fig. 15 jedenfalls eine untere Grenze fiir die Geschwin- 
digkeit, nach deren Unterschreitung der vnriableBestandteilp, des Druckes 
in der Xihe der Stelle N den positiven Druck p, im negativen Sinne 
iiberwiegen wiirde. Unsere Theorie reicht d a m  nur bis an diese 
untere Geschwindigkeitsgrenze heran, nicht bis über dieselbe hinaus. 
ZerreiBt namlich die ~ l s c h i c h t  an der Stelle beginnenden negativen 
Druckes, so werden die Voraussetzungen hidgllig, aus denen wir die 
Gleichgewichtslage des Zapfens, die Gr6Be des Reibungsmomentes usw. 
früher bestimmten. Man wird von hier aus verniuten, da8 die Abwei- 
chuugeri xwischen Beobachtung und Theorie, die sich unter anderem in 
einem starken Anwachsen des Reibungskoeffizienten bei abnehmender 
Geschwindigkeit zeigten, ihren Grund darin haben rnogen, daB die 
Theorie stillschweigend die 'iloglichkeit eines negativen Druckes 
voraussetzte, der vom physikalischen Standpunkte aus ein Un- 
ding ist. 

Um die Gr6Be des Mittelwertes p, und im Lusammenhange damit 
die Gültigkeitsgrenzen unscrer Theorie rechnerisch beurteilen zu konnen, 
mül3te inan die Retrachtung nicht auf den einzelnen Quer~chnit~t be- 
schranken, sondern miiBte den Druck aiich nach der L'ingsrichtung des 
Lagers als veranderlich voraussetxen, also neben ôpli5p das Langsgefiille 
des Druckes ôp/al in die Rechnung einführen. DaB man nur auf 
dimem Wege der nTirklichkeit genau entsprechen kann, zeigen Be- 
obachtungen von B e  aucharnp  T ower ,  die x. B. in B a c h s  Maschinen- 
elementenl) wiedergegeben sind und die eine Veriinderliehkeit des 
Druckes in der L-~gsr ich tung  des Lagers aufweisen. Indessen ist es 

1) 4. Abschnitt, Fig. 305, S. 405 der 8. Aufl. Stuttgart 1901. 
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mir einstweilen nicht gelungen, bei einer derartig strengeren Fassunn 
des Problems zu greifbaren Resultaten zu kommen. 

5 7. HalbumschlieBende Lagerschale. 

Wir  gehen anhangsweise auf das schon von O s b o r n e  Reynolds 
behandelte Problem ein (vgl. S. 102), bei dem der Zapfen nur zur 
Ilalfte von der Lagerschale umgeben gedacht wird und die Schmier- 
schicht dementsprechend nur auf den halben Zapfenumfang Druck- 
airkungen übertragen kann. Wir  werden für  diesen Fa11 die Rechnungen 
gegenüber der R e  y n O 1 d s schen Darstellung weseritlich vereinfaclien, 
obschon sich eiue ihnliche Einfachheit wie im Falle des allseitig um- 
schlieBenden Lagers niüht erreichen Mt .  

E s  mücht keinen wesentlichen Unterschied, ob wir uns den Zapfen 
von der Lagerschale, wie bei der liegenden L)ampfmaschine, oder die 

Fiy 16 
~ a ~ e r s c h a l e  vom Zapfen eines Badsatzeu 
getragen denken, wie im Eisenbahnbetriebe 
In der Zeichnung (Fig. 16) schlieBen wir 
uns an die erstere Vorstellung an. Auf 
der Verbindungslinie der Mittelpunkte O 
und 0' von Zapfm und Ilagerschale liegt 
wieder die SteUe kleinster Entfernung N 
zaischen Zapfen und Lager; von einer 
Stelle M gr6Bter Entfernung kann wegen 
der nur halbseitigen Ausbildung des Lagers 

nicht eigentlich die Rede sein. Kichtsdestoweniger k6nnen a i r  uns 
den zu N diametralen Punkt 171 auf dem Zapfenumfange markieren 
und den Winkel q urn den Zapfenmittelpunkt heruin von dem Strahle 
O M  aus zahlen. Die Richtung des Zapfendruckes m6ge alsdann durch 
den Winkel q = $J bestimmt sein; geht derselbe durch die Mitte der 
Lagerschale hindurch, so eritsprechen den Enderi der Lagerschale die 
Winkel rp = + + n/2. 

Man erkermt unmittelbar, daB die Rechnungen des 5 2 und 3 
auch auf den vorliegenden Fall sich unmittelbar übertragen, daB ins- 
besondere die Pormeln (7), (a), (9j urigeiindert bestehen bleiben. Da- 
gegen wird die frühere Bestimmung der Konstanteri A,, die auf der 
Annahme eincr in  sich zurücklaufenden Schmierschicht beruhte, jetzt un- 
giiltig. Statt der Periodizitit von p haben wir niimlich jetzt dic Bc- 
dingung zu stellen, daB der hydrodynamische Druck im Schmiermittel 
an den Enden der Lagerschale gleich dem Atmosphiirendruck werde. 
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Wir vcrlangen also, iildem wir unter p den ~ b e r d r u c k  über eine 
Atmosphiire verstehen: 

(60) 
7d p = O  für q = @ $ - % .  

Aus 61. (9) ergibt sich dann: 

also wegen der Bedeutung von h in (8) bei gleicher Bedeutung von 
8 ,  e ,  cu: wie früher 

Führen wir die drei Abkürzungen JI, J,, J, in der folgenden, 
früher etwas abweichenden Bedeutung ein 

so wird auch jetzt h,/e = 4 / J 3  (S. 61. (14)). Dabei sind die Integrale 
J,, J, jetzt nicht mehr bloBe Funktionen von a, sondern Funktionen 

von a: und I), 
Von den Übcrlegunpn des 5 4 liiBt sich das geometrische Ver- 

fahren vom Anfange des § aiif den jetzigen Fa11 nicht übertragen, 
weil durch die hxlbseitige Ausbildung der Lagerschale die Symmetrie 
der Driickverteilung gestort ist. Dagegen lautet der analytische An- 
satz der Gleichgewichtsbedingungen zwischen P und p ebenso wie in 
den G1. (41), (42), (43), wobei nur die Integration nicht mehr über 
den ganzen, sondern über den halben Zapfenumfang zu erstrecken ist. 
Man bemerke insbesondere, daB bei der Umformung durçh teilweise 

Intepation die Glieder in (42) auch jetzt infolge der Be- 

dingung (60) verschwinden. Unsere au (43) analogen Gleichgewiühts- 
bedingungen lauten daher 

u + n 2  
P J'c? - q )  l in ipdq - - cos q, 

I)J-?qz 
*+-12 

[(d; - q )  COS qd<p - + p  in I,IL 
C 

(y-nt2 
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Wenn wir die bei der Integration fvrtfallenden oder zu vernachlissigenden 
Glieder (vgl. S. 123) unterdrücken, erhalten wir hieraus % M i c h  wie 
früher (Gl. (44)): 

B e  P 
6Aaerz U C O S @ ,  

cos rp 
- -- 

BeP . 
d q  = + ---sin@. 

(cr $ cos rp)" 6;1crere7J 

Die nicht hingeschriebenen Integrationsgrenzen lauten dauernd $ * z/2. 
Die Integrale in der ersten Zeile verschwinden nicht mehr wie früher, 
lassen sich aber leicht auswerten. Bezeichnen mir aie mit i, und i,, 
so wird 

(64) 

2 sin 
a + cos q ) ~  d~ = - sinn q~ 

Ferner lassen sich die Integrale in der zweiten Zeile von (63) auf die 
in (61) definierten Gr6Ben 4, J, ,  J, zurückführen und sind (S. die 
analogen G1. (45), (45')) gleich 4 - a J ,  bez. J ,  - a:J,. Die G1. (63) 
lassen sich daher einfacher so schreiben: 

Wahrend wir früher eine Gleichung (46) zur Bestimmung der &zen 
Unbekannten a, namlich der Grope der Exzentrizitit der Zapfenlage 
fanden, haben wir hier zwei Gleichungen gefunden zur Bestimmung der 
zwei Unbekannten a: und Q, welche die Gro/3e und die Richftcng der 
exzentrischen Verschiebung des Zapfenmittelpunktes bestimmen. Als 
Folge der beiden G1. (65) ergibt sich noch die von P, U etc. freie 
Beziehung zwischen a und @: 

(66) ( 4 4  - q) COS 1 ~ ,  = - (i2J3 - i3J2) sin $J. 

Trotz der verhaltnismaBig bequemen Form dicser Gleichung ist 
an eine formelmEBige Aiifl6siing derselben nicht zu denken. Wir  werden 
daher so vorgehen, daB wir zwei Grenzfiille voranstellen und uns im 
iibrigen durch numerische Rechnung ein Bild der Abhangigkeit zwischen 
a: und $J in Form einer Tabelle verschaffen. 
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Dabei ist die Einführung eines Hilfswinkels x sehr bequem, auf 
welchen wir folgendemaBen geführt werden. Kach G1. (16) liBt sich 
des in (61) definierte Integral J ,  folgendermaBen auswerten: 

Schreiben wir für die beiden arc tg-Funktionen vorübergehend y, und 
y2 ,  so wird 

und 

ainz(f + :) + C O ~ Z ( $  + 3 ,,,= v r ,  = 1 / T S g r j  -- - A = -- . 
cos qJ 

Psin + :) cos (: + :) sin (9 + ;) 
Wir wahlen nun unseren Rilfswinkel x gleich y, - y,, setzen d a o :  

y'= 
t g  x = --- cos iI, 

Nach der vorstehenden Umrechnung ist d a m  

Wir drücken sodann J, und J ,  dirrch x und a: aus. Wir  k6nnen 
dabei die G1. (56') henutzen, wenn wir in derselben cp durch @ f 4 2  
ersetzen und die Differenz der so entstehenden Werte bilden. Drücken 
wir die Differene der dabei auftretenden arc tg-Funktionen der kürzeren 
Schreibweise wegen nach (67) durch J ,  a m ,  so haben wir 

2ae+l 3 a' 1 cos q a' + sine .iji * -- . ---. 
J 3 = 2 ( u z - 1 ) ~ ~ - ( c r $ - 1 ) P u s - Y i n ~ q  u f - l u P - s i n P v  aP-s in 'q  

Rier tragen wir den Wert von 4 aus (69) ein und berechnen nach (68) 
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es ergibt sich d a m :  

ferner nach (64) und (70) 

Die beiden Grenafiille, die wir hetrachten wollen, sind wieder 
a - 1 und a = CO, d. h.  mtiglichst exzentrische und v6llig zentrisch~ 
Lage des Zapfens im Lager, wobei wir mit dem z-iveiten Pal1 beginnen 
werden. 

Der Grenzfall a: ; oo und Oe~zachbarte fille. W i r  zeigen zunachst, 
dafi mit a = a;> der Wert unseres Rilfswinkels x gleich nl2 wird 
Rechnen wir namlich 4 nach der Definitionsgleichung ( C l )  für groAe 
Werte von a: direkt aus, so ergibt sich 

cos 7z , J; - LJ(1 --+. . . )dm= a + .  . .; 
7L - n/zj 

nach (69) ist aber: 

f i c = ï . ~ ~  Z V 2 l 1  
- - ---- + . . . = 

7z 

x =  - - 2  2 u 
für a! = co. 

Dementsprechend setzen wir für goBe Werte von cr 

und entwickeln die 61. (71)' indcm wir noch die etwaigen zweiten 
Potenzen von E beibehalten: 

Ferner wird nach (68) 
. - -- 

cos@ = - ~ ( ~ 1 2 -  1 
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und nach (72) 
\ / . 2 j 1 - ~ ~ ~ ~ 3  2 ~ i 1  - rze~e)(l - p e )  sin+C12 ,=--,---- s i n + & - -  

a -1 > (a2 - l)e 7 

(1 - cf4f9) 
- &i,) = - -, (n + 4 8  + 2u2&(2 f E X ) ) .  

(a  - 1) 
Sorriit ergibt G1. (66): 

Man erkemt hiernach, daB E von der Ordnung a-' verschmindet. Ver- 
nachlassigt man daraufhin s sowie e2aa gegen 1 und 1 gegen 2, 
so wird 

also 
a 1 a 

E = 
+ne - 4 cfe 

oder nahezu E = . 
cfe 

Gleichzeitig hat man 

In der Grenze für a: = CK> wird also cos + = O, + = 4 2 .  MTir sahen 
fern~r, da6 in der Grenze x = x / 2  war und fichlieBen aufi (73) )  da6 
x > n/à für a: < oc kt .  Aus der zweiten der Gleichungen (65) ent- 
nehmen wir ferner noch den zu a: = cc g~hiirigen Grenzwert von PjU 
Wir haben wegen sin?(, - 1 und den oben angegebenen Werten von 
J, und J,J, - J2 in erster Naherung: 

Der fragliche Grenzfall tritt also ein, wenn P bei endlichem T i  
verschwindet oder wenn U bei endlichenz P unendlich anwüchst. 

Der Gren~fali a: = 1 u~zd benuchbarte Elille. Für a: = 1 wird 
nach (68) t ; ~  = O, unter der Voraussetzung, da6 cos @ nicht oder doch 

- - - 

nur von geringerer Ordnung als v a 2  - 1 verschwindet; x muB alsdann 

einen der Werte O, + x ,  + 2z, . . . haben. Da x für groBe Werte 
von a groBer als 3$2 war und von dem einen nach dem anderen Grenz- 
fall hin sich stetig verandern wird, so rermuten wir, dai3 dem Grenzfall 
u = 1 der Wert x = z entsprechen wird. Demzufolge setzen wir fiir 
benachbarte E'alle versuchsweise 

und entwickeln JI, J,, . . . nach Potenzen von E ,  wobei wir wieder E~ 

beibehalten. Nach (69) und (71) ergibt sich 
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Ferner ist nach (68) und (72) 

1 
cos 11> = - - (a2 - l)%, 

G1. (66) geht daraufhm über in 

Setzt man a = 1 auBer in dem Nenner a2 - 1 und streicht eQegeii 
1, auBer im Zahler von a2 - 1, so ergibt sich 

also 
5% 

z3 = - ( a  - 1 oder E =pi (a2 - 1)';s. 3 

(Xleichzeitig wird 

(75') 

Für a! = 1 haben wir also auch jetzt cos q!~ = 0, + = nl2. 

Wir fragen uns noch, ebenso wie im vorhergehenden Falle, für 
welchen Wert von P/U der jetzige Grenzfall eintritt; hierauf antwortet 
die zweite der Gleichungcn (65). Wir setzen in dieser sin yi = 1 und 
nach den vorangehenden Rechnungen in erster Niiherung: 

also wird 

Dei- vorliegende Grenzfall findet also statt, wenn P bei endlichem 
unendlich anmichst odw wenn bei endlichem P die Geschwindiglieit 
xu Nul1 abnimmt. 

Es handelt sich weiter um die Auflosung unserer G1. (66) für  
mittlere Falle. Wir  verfahren dabei so, daB wir unserem EIilfs- 
winkel x einen beliebigen zwischeri n,t2 und n enthaltenen Wert 
beilegen und die zugehfirigeri Werte von a: und yi berechnen. Ale 
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Beispiel nehmen wir etwa x = 3ni4 = 2,36. Nach (69) bis (72) 
wird d a m :  

4,72 J Ja = 6 72u 6,22a" 2,86 Js = - ("8- Il%> (az - ' ( " e - l ) %  ' 
3 , 3 a e  - 13,5 cos 11, = - (a" 1)'A 

. 2 - a *  a  2 - a 8  
sin $z, = ,--- a - 1, sin $is = -- 

2 ( a 2  - 1y ' 
(2  - a 3 ( 3 , 4 a e  f 2,9) 

sin $ (i2 4 - i3 J2)  = -- 
(. ' - 1)" 

Kach (66) besteht daher für a V i e  folgende quadratische Gleichung: 

(cc2 - 1) (3,3cce - 13,5) = (a2 - 2 )  (3,4cr2 + 2,9), 

welche als brauchbare (positive) Wurzel von ay ic fe r t :  

a2 = 1,50, or = 1,22. 

Der zugehorige Wert von + ist nach (68) 

COS 11, = - O,7O, = l&i0 30'. 

Nach diesem Schema ist die folgende Tabelle zusammengeh6riger 
Werte von X, or und 11, berechnet worden, der wir die oben besprochenen 
Grenzfalle himufugen: 

T a b e l l e  1. 

cos IJJ = O 
- 0,50 
- 0,63 
- 0,71 
- 0,68 
- 0,61 
- 0,50 

O 

Man überzeugt sich noch, daB die zweite und vorletzte Reihe unserer 
Tabelle bereits durch unsere Raherungsformeln (73) und (73) annahernd 
gedeckt werden, so daB diese Falle als solche angesehen werden konnen, 
die den Grenzfallen benachbart sind. Z. B. haben wir für x = 165' 
in 61. (75) einzutragen E = 4 1 2  und erhalten cc2 - 1 = n2/576, a2 = 1,017. 
Ferner entspricht dem Werte x = 93' in  Gl. (73) E = nj36 und daller 
anniihemd ccZ = 36. . 

In Fig. 17 ist der Inhalt der vorstehenden Tabelle graphisch 
erlautert. Der Punkt O' (Mittelpunkt der Lagerschale) ist fest an- 

Zaitschrift f.  Mathematik n. Phyeik. 50. Band. 1904. 1. u 2. Hoft. 1 0 
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genommen, der Punkt O (Zapfenrnittelpunkt) verschiebt sich gegen 
jenen und wandert z. B. von der in der Figur markierten Lage aus 

im Sinne des unteren Pfeiles bei 
Fig 17. wachsender, im Sinne des oberen 

y' Pfeiles bei abnehmender Geschwiridig- 
keit. Die Gr6Be der Verscliiebung 
ist e = d p ,  also insbesondere gleich 
S für a = 1 ; die Richtung derver- 
schiebung 0 0' gegen die vertikale 
Richtung des Zapfendruckes ist 
gleich I). Auch jetzt weicht der - 
Zapfen, wie man sus der Figur ersieht, 

hauptsachlich senkrecht gegen den Zapfendruck aus, jedoch kommt im 
Gegensatz zu 5 4 au der senkrechten Komponente hier im aligemeinen 
noch eine Verschiebungskomponente im Sinne des Zapfendruckes hinzu. 

Wir konnen nun ahnlich wie in 5 5 das Reibungsmoment df 
sowie den Reibungskoeffizienten p berechnen. Durch die Reibungs- 
gr6Be q aiisgedrückt ergibt sich mit Iliicksicht auf (7), wenn wir H 
wie in 5 5 in dem der Umdrehung entgegengesetzten Sinne positiv 
rechnen: 

wobei die Integrale von I) - n/2 bis i /  + ni2 zu erstrecken sind. 
Führen wir die GroBen JI, 4 aus G1. (61) ein, so wird 

Indem wir ferner die zweite der Gleichungen (65) benutzen, berechnen wir 

W i r  betrachten zunichst wieder die beiden Grenzfille a = oo und ci = 1. 
Der Grenzf'ull a = W. Bus deu obigen Rechungen  für diesen 

Grenzfall ergibt sich unter Vernachliissigung von 1 gegen a und E 

gegen 1: 

daher wird 

(79) 
In re  Ut M =-- 

Anr U 
w d' 1) Ym=-8p-- 

Diese F o r m d  entspricht genau der Yctroff'schen G1. (II) von S. 99, 
indem wegen der halbumschlieBenden Lagerschale die benetzte Flache 
jetzt zu F = n r  zu rechnen ist. 
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Der Grenzfall a = 1. In  diesem Falle gehen wir von G1. (78) 
aus und setzen die für den vorliegenden Grenzfall oben gefundenen 
Werte ein. Da cos z+b = O war, wird jetzt sin .iC, = 1. Es ergab sich 
ferner, wenn wir E vernachliissigen und, auBer in den Nennern, a: = 1 
setzen: 

mithin folgt, menn mir die Werte von p und M in diesem Grenzfalle 
durch den Index O auszeichnen (,,Reibungskoeffizient und Reibungs- 
moment der Ruhe"): 

(80) 
r 8 

Pu,=;, M o = ~ o r P -  

Diese Formel entspricht genau dem gezuolznlichen A n s a t z  (1) von S. 99; 
die yeometrische Bedet~tung des Reibungskoeffieienbn. der R u h e  ist  dabei 
diwlbe wie i m  Fulle einer allseilig umschlie/knden Layerscl~ule. 

Wir berechnen sodann einige zwischen unseren Grenzfallen, ent- 
haltene Zwischenwerte von p, indem wir uns den Wert des Hilfs- 
minkels x willkürlich vorgeben und nach der zweiten G1. (65) bez. 
nach G1. (78) die zugchorigen Werte von 1J und y aufsuchn. Dm 
Resultat der Rechnung enthalt die folgende Tabelle, die sich in der 
ilnordnung der X-Werte an dio Tabelle 1 anschlieBt: 

T a b e l l e  II. 

Würden wir p als Funktion von' U bei festgehaltenern P auftrageu, 
sa würde sich ein ihnliçheü Bild wie in K g .  10 ergeben: T o n  dem 
Grb/3twertcc p, bei U = O fullt die Kurve  Iles ReiDutzgskoeffiziente~z Ois 
zu etnem Werte y,,,, der etma 8% niedriyer uls po hie$; con d u  ab 
erfolgt ein allmül~licher Anstiey u n d  für unbeyrenzt uiaclzsendes U eine 
asyvzptotisçhe Anniiherung a n  die Gerude: 
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E s  gibt also auch jetzt eine gewisse ~qungsgeschwindi9keit Cmb, 
für welche der Reibungskoeffizient seinen kleinstmoglichen Wert an- 
nimmt. Nach unserer Tabelle liegt dieser Wert etwa bei 

(vgl. hierzu den früher gefundenen analogen Wert aus G1. (54)). Auch 
jetzt wüchst der Betrug der überga~gngsgesckwindigkei2 mit wachsendem 
jiapfeelzdrude und mit zunehmmder Dünnflüssigkeit des fkhmiermittds an. 

Auf die graphische Darstellung der Abhiingigkeit zwischen p und 
U sowie zwischen Jf und U oder p und P k6nnen wir hier verzichten, 
da die betr. Piguren ahnlich aussehen würden wie die früheren E'igureii 
10, 11 und 12. Hinsichtlich des Grades der Übereinst imrn~n~ und 
Nichtübereinstimmung unserer jetzigen Ergebnisse mit den Beobachtungs- 
kurven (Fig. 13) ist dasselbe zu sagen wie in  5 5. 

SchlieBlich sol1 auch für den Fall der halben Lagerschale im An- 
schluB an § 6 die Verteilung des hydrodynamischen Druckes p über 
den von der Lagerschale umschlossenen Teil des Zapfenumfanges studiert 
werden, wenigstens soweit, daB die Frage entschieden werden kann, 
ob unsere Formeln das Auftreten negativen Druckes ergeben oder nicht. 

Wir  berechnen zu dem Ende vorerst die Lage der Extremwerte 
des Druckes p. Diese treten nach G1. (9) an denjenigen Stellen auf, 
wo die Schmierschicht die Dicke ho hat. Bezeichnen wir den zu diesen 
Stellen gehorigen Winkol qp wie früher (S. 109) mit yo, so er 
gibt sich 

oder Je cos rp, = - - CI. 
Js 

Die GrGBen J, und J, sind dabei natürlich jetzt durch die Formeln 
(61) oder mittels des Hilfswinkels x durch die Formeln (71) erklart. 

Zunachst ergibt sich für die beiden Grenzfiille cc = 1 und CI = cc 
mit Benutzung der Ergebnisse von S. 142 bis 144 

Der Ort g-roBten Druckes p wandert also mit wachsender Geschwindig- 
keit von der Stelle g6Bter Annaherung zwischen Zapfen und Lager- 
schale (y  = n) nach der Mitte der Lagerschale, d. h. nach derjenigen 
Stelle hin, wo die Richtung des Zapfendruckes die Lagerschale trifft. 
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Der Ort kleinsten Druckes liegt hinsichtlich des Durchmessers 0'0 
symmetrisch gegen den Ort gr6Bten Druckes. 

Des genaueren soll der Ort gr6Bten oder kleinsten Druckes für 
verschiedene Werte von x wieder durch eine Tabelle bestimmt werden. 
Es ist nur notig, die Auudrücke (71) in &e Gl. (81) für cosy, ein- 
zutragen. Neben cos cp, notieren wir die zugehorigen Werte von sin@, 
die unmittelbar aus der Tabelle von S. 145 folgen. E s  ergibt sich: 

T a b e l l e  III. 

cos rpo = - 1 
- 0,998 
- 0,98 
- 0,93 
- 0,88 
- 0,72 
- 0,5 

O 

Diese Zahlen genügen bereits um zu entscheiden, wann unsere Theorie 
negativen Druck innerhalb des Schmiermittels ergibt. In Fig. 18 ist 
der von der Lagerschale umschlossene Tcil des Zapfenumfanges in eine 
Gerade abgewickelt. Die Endpunkte der Geraden ~ i n d  dementsprechend 
mit II) - a12 und + + n/2, die IWte derselben mit q f ~  hezeichnet. Da 
nach Tabelle II q!~ stets xwischen 
el2 und n lie& sind die Marken Fig. 18. 

z,t2 und n zu beiden Seiten der Pm& Pm)min 

Marke@ angebracht. Ferner folgt 
Y-$ -- 2 '1 1 G+z aus der vorstehenden Tabelle, po ~Z-PO 

daB rp, dauernd zwischen z / 2  
und n liegt. Dem Winkel ip, entspricht das Maximum des Druckes, welches 
notwendig positiv ist, da p an den Grenzen der Lagerschale verschwindet. 
Das Minimum des Druckes, welches notwendip negativ ist, entspricht 
dem WinkeI 2n - rp,. EN wird darauf ankommen, ob dieser Winkel 
zu einem Punkte des von der Lagerschale umschlossenen Zapfenumfanges 
gehürt oder nicht, ob also 2 n  - rp, < @ + 5212 oder, a a s  dasselbe 
i ~ t ,  oh 

(821 n - rpo 5 qb - 5212. 

Gilt das obere Zeichen, so tritt das Ninimum innerhalb des Gebietecl 
q = $ - al2 bis rp = @ + nj2 auf und unsere Theorie licfert für die 
Stelle dieses Minimums und für seino Umgebung negativen Druck. 
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Gilt das untero Zeichen, so liegt das Minimum auBerhalb dieses Ge- 
bietes, d. h. es tritt in iinserer Schmiermhicht überhaiipt nicht in 
Erscheinung; negative Drucke sind dann von iinserer Theorie aus- 
geschlossen. Da die Winkel z - tpo sowie + - n / 2  nach den voraiis- 
gehenden Tabellen beide zwischen O und n j 2  liegen, iind da der 
Kosinus zwischen O und 7c/2 mit wachsendem Winkel abnimmt, konnen 
wir die Ungleichung (82) auch so umschreiben: 

(82') cos (z - cp,) 2 sin + 
oder auch 

(8 2 ") - cos e, 2 sin +. 
Unsere Tabelle zeigt nun, daB bis x = 120' 

- cos y, > sin + 
ist, daB aber zwischen x - 120° und x - 105O 

- cos rp, = sin + 
wird. Mit Hinzuziehung der Tabelle II konnen wir daher sagen: Für 

B e  P 
hinreichend g r o h  Geschwindigkeit, namlich jcdenfalls von 02 0,29 

ab, haben wir sicher durchweg positiven Druck; für kleine Geschwindig- 
aeP keiten, niimlich jedenfalls für U s  0,14-, würde unsere Theorie das 

Auftreten negativen Druckes ergeben. Unsere Theorie tritt also für 
kleine Werte der Geschwindigkeit in einen bedenklichen Widerspnich 
mit den wohlverbürgten physikalisehen Anschauungen über die Xatur 
der Flüssigkeiten. Wir  konnen nicht urnhin anzunehmen, da1 fur so 

kleine Geschwindigkeitsbetrage die Schrnierschicht zurückweichen mu0 
iind daB sie d a m  nicht mehr den ganzen Zwischenraum zwischen Lager- 
schale und Zapfen ausfüllen kann. Allerdings werden daniit gleich- 
zeitig unsere flechnungen bezüglich der Lage des Zapfens und der 
Gr6Be des Reibungsmomentes für diese kleinen Geschwindigkeiten 
illusorisch, da dieselben wesentlich auf der Annahme beruhten, 
da8 die Schniierschicht an dcrn halbeu Zapfenurnfang mit Dru& 
anhaftet. 

E s  erübrigt noüh, das Analogon zu E'ig. 15 für den vorliegenden 
Yal l  zu verzeichnen. Auf Grund der letzten Erorterungen werden mir 
dabei nur die Druckverteilung für groBe Werte von U, bei der die 
Schwierigkcit des negativen Druckes nicht auftritt, genauer bestimmen 
und uns für kleine Werte von U auf die Analogie mit Fig. 15 
berufen. 
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Allgemein ist die Druckverteilung nach (9) durch die folgendc 
Formel bestininit (S. auch Gl. (56)), wo p, = O zu setzen und als untere 
lntegrationsgrenze @ - 4 2  zu schreiben ist: 

Unter der Annahme eines groBen W e r t e ~  von a k6nnen mir die hier 
vorkommenden Integrale folgendermaBen entwickeln: 

cos <p 
1 - 2 - + . + y 7  'f&B#)I=S( * - z,'z Ili  - n/z 

<P 
COS rp 

- 3 - + - ) d i p  OL 

10 - ni2 q ~- n$ 
n 3 

= -(cp - Q + - - -(sin q + cos q) + a 

ot e 2 or .) 
Der Faktor vor der letzten Klammer ist gleich 1, weil h,/e = &lJ3 
fiir groAe Werte von CL gleich a wird (vgl. S. 146). Daraufhin wird 

6a~u  
p = - - (sin ip + cos @) 

ry se 

Es ist aber nach G1. (73') cos+ fiir Fig 1s. 

n - oo Null. Ferner ist nach der 
zweiten G1. (65) und nach S. 142: 

-- 
2 P  6 k r U  P 

J8 -- , 

ors2 r ot3(J, J, --Ji) nr 

Somit wird schlieBlich fü r  CL - oo 
2 P  . p = - sin cp. 
7c r 

In diesem Grenzfall verteilt sich also 
der nruck p symmetrisch um die 
Mitte der Lagerschale. (Kurve 1 in 

u 
Pig. 19.) Dagegen würde er sich für abnehmende Werte von cz oder U 
nach der Stelle dünnster Schmierschicht hin konzentrieren. Unsere 
E'igur gibt in den Kurven 2, 3, 4 . . . ein schematisches Bild liierron 
und erliiutert gleichzeitig das Auftreten negativen Druckes für kleine 
Werte von U, welches unsere Formeln verlangen, die Konstitution der 
Plüssigkeit aber nicht zu leisten. imstande sein würde. 
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Der Inhalt dieses 5 deckt sich den Ergebnissen nach wesentlieh 
mit der früher genannten Arbeit von O s b o r n e  Reynolds ;  in der 
Ableitung dieser Ergebnisse aber sind wir vollstandig von Reynolds 
abgewichen, indeui wir es einfacher fanden, an die Stelle von reçht 
schlecht konvergentenl) Reihenentwickelungen die unmittelbare, nume- 
rische Rechnung treten zu lassen. 

5 8. SchliiBbemerkungen. 

Ich bin mir wohl bewiiBt und hahe bereits an mehreren Stellen (S. 102, 
132,137,151) darauf hingewiesen, daB die vorstehende Theorie nicht in allen 
Stücken den wirklichen Vorgangen der Zapfenreibung gerecht wird. Als 
Ziel meiner Vntersuchung mochte ich bezeichnen: zu seigen, wie weit man 
mit der reinen hydrodynamiscim ï'heorie komnzt. Von der Hinzunahme 
von Hilfsannahmen und der Berücksichtigung naheliegender Korrektionen 
wurde dabei absichtlich abgesehen. Solche mtigen hier zum SchluR, 
nebst einigen anschlieBenden Bemerkungen, zusammengestellt werden. 

Zweifellos wird bei groBen Belastungen eine eiastische Deformtim 
der Lagerschale eintreten; auch wird durch Temperaturanderungen die 
Lagerschale in anderer Weise gedehnt, als der Zapfen. Es  fol& daraus, 
daB unsere mittlere Sçhichtdicke 13 nicht bonstarit ist, sondern einerseits 
mit der Belastung, anderseits mit der Temperatur und daher auch 
mittelbar mit der Geschwindigkeit der Zapfenumdrehung veranderlich 
ist. E c y n o l d s  sucht (a. a. O., Sektion WI) diese Abhangigkeit an 
Hand der Towerschcn Experimentc zu bestimmen, wahrend wir dic- 
selbe unberücksichtigt gelassen haben. 

Von groBem EinfluB au'î die innere Reibung der Flüssigkeiten ist 
bekanntlich die Tewyeratur, von der wir im Vorangehenden so gut 
wie gamicht gesprochen haben. Dabei handelt es sich nicht sowohl 
um die Temperatur des Lagers, als um die der Schmierschicht. Unsere 
Viskositatskonstante A. nimmt nach Beobachtungen von Reynolds  bei 
Olivend (a. a. O. 5 il und 12) auf etwa 2/3 ihres ursprünglichen Wertes 
ab, wenn die Temperatur von 16' auf 49' steigt. Da nun die Reibungs- 
arbeit innerhalb der Schmierschicht verrichtet wird und sich zum guten 
Teil in eine Temperaturerhtihung derselben umsetzen dürfte, so mu8 
sich namentlich bei hohen Umdrehungszahlen 1 merklich verriiigern. 
Unsere für e h  konstantes l. konstruierten Figuren 11 und 12 sind also 
in dem Sinne zu korrigieren, daB die Werte von p und M bei groBen 
Geschwindigkeiten merklich niedriger ausfden,  als in jenen Figuren 

1) P e t r  O f f bemerkt in der ebenfalls bereits zit. Arbeit (Petersburger Akademie 
1900, Vol. X, Nr. 4, S. 16) ,  daB man im allgemeinen nicht weniger a h  28 Glieder 
der fraglichen Reihen be~cksichtigen muB. 
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gezeichnet. ES laBt sich sogar theoretisch verstehen, daB das von der 
Theorie verlangte Amvachsen des Reibungskoeffizienten mit zunehrnender 
Geschwindigkeit durch das Anmachsen der Temperatur und die Ver- 
ringerung von Â- wett gemacht wird, und daB der Reibungskoeffizient 
einer von der Geschwindigkeit unabhiingigen Grenze zustreben kann, 
wie Lasche gefunden hat (a. a. O., vgl. bes. Fig. 29). 

Unsere U n k e ~ t n i s  der wahren Temperatur der Schmierschic7~t, die 
vielleicht wesentlich hoher liegt, als die Temperatur des Lagermetalls, 
erschwert ersichtlich den Vergleich zwischen Theorie und Beobachtung. 
Eine bedeutende Schwierigkeit Tir diesen Vergleich liegt ferner darin, 
do8 in nnsere Formeln die mittlere Schrnierschichtdieke S eingeht, die 
in jedem F d e  nur sehr ungenau festzustellen und überdies, wie oben 
betuerkt, mit Belastung und Temperatur veriinderlich k t .  

Unsere Theorie spricht garnicht von dern Material des Zapfens 
oder des Lagers. DaB es in der Tat hierauf im norrnalen Betriebe 
nicht aesentlich ankommt, zeigen die Versuche von L a s  c h e  (a. a. O. 
Fig. 31 und 32). Der Vorgang des ,,Einlaufens(', der in einer Anpassung 
der Lagerschale an den Zapfen besteht und bei dem das Material eine 
wesentliche Rolle spielt, liegt auBerhalb unserer Betrachtungen. 

In den Formeln von P e t r o f f  (vgl. die früher zit. Neue Theorie 
der Reibung S. 96ff.) kommt auBer der inneren Reibung des Schmier- 
mittels noch eine ,,%uflere Reibung" vor, welche dem Schlüpfen des 
Schmiermittels auf den Oberflachen von Zapfen oder Lagerschale pro- 
portional gesetzt wird. Bei uns (und ebenso bei Reynolds )  ist von 
einem solchen Schlüpfen niemals die Rede. Vielmehr nehmen wir 
durchweg an, daB das Schmiermittel an den Oberflichen von Zapfen 
und Lagerschale haftet, womit die Einführung einer ,,%uBeren Reibung" 
von selbst entfàilt. Tatsiichlich hat W a r b u r g 1 )  durch Beobachtung 
der AusfluBniengen an Kapillarrohren SestgesteLit, daB selbst bei einer 
nicht netzenden Plüssigkeit wie Quecksilber kein Schlüpfen gegen die 
Wnde der Glasrohre auftritt. DaB ein solches zwischen 01 und Meta11 
vorkommen konnte, ist physikalisch hochst unwahrscheinlich. 

Die dnnahme des vollkommenen Haftens KBt sich aueh so aus- 
drücken: Uie Adhision zwischm dern Schrnimw&d und den Jetall- 
oberflachm wird als wzendlich grob vorausgesetzt. I n  diesem Sinne ge- 
braucht, hat das Wort Adhasion einen einfachen physikalischen Sinn. 
Andrerseits wird von mangelnder Adhiision in nicht ganz klarer Weise 
vielfach dann gesprochcn, wenn die Schmierung bei gewissen Ge- 
schwindigkeits- oder Belastungsverhaltnissen unzureichend wird. Wahr- 

1) Ann Phys. Chem. ( P o g g e n d o r f f )  140 (1870), S. 367. 
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scheinlich tritt in solcben Filien ein Zmreiben der Schmiwscl~icht ein (bei um- 
schlieBenden Lagern) oder ein Zuriickweicl~en von den Xnden der Lagerschale 
(bei teilweise umschlieBendcn Lagern), wofür ja unsere Theoric (vgl. den 
SchluB von 5 6 und 7) bestimmte Anhaltspunkte liefei-t. Um in theore- 
tischer Hinsicht Genaueres über diesen Fa11 aus sagcn zu konnen, müBte 
man neben Gr6Be und RichLimg der Zapfcnexzentrieitit die Cretzsm der 
S'chrn~ierschicl~t in unsere Gleichungen als Unbelcatznte einfiihren und miiBte 
diese Unbeka,nnten durch geeignete mechanische Priazipien zu bestimiiien 
suchen. Die Aufgabe: würde dadurch auflerordentlich verwickelt werden. 

Das notorische Anwachsen des Reibungsmomentes bei abnehmender 
Geschwindigkeit (2. B. beim Auslaufen) deutet man wohl meist dahin, 
da8 sich bei kleinen Gesehwindigkeiten die gewohnliche trockene Reibung 
zwischen dem Xaterial des Zapfens und der Lagerschale bemerklicli 
machen soll. Demgegenüber sahen wir, da6 die reine hgdrodynamische 
Theorie ohne fremde Hilfsannahmen von diesem Anwachsen Rechen- 
schaft geben kann und da6 auch die erfahrungsmiiBige Proportionalitai 
zzuisc7ten Reibzcngsmommt und Z a ~ ~ f e ~ z d r u c k  bei 7~inreic7zend kleinen Ge- 
schwi~zdiykeilen von selbst zum Vorschein kommt. Hierin sehe ich  da^ 
intereseanteste Ergebnis der hydrodynamischen Theorie. 

3:s bietet sich von hieraus die lockende Aussicht, die trockene 
12eihng überhaupt auf Fl'lüssigkeitsreibz~lzgzg zurückzuführen. Als ,,Schmier- 
mittel" wiire alsdann bpi den gewohnlichen Versuchen über gleitende 
Iieibung die Luft amuschen. Da ihrc Viskositiitskonstante iiuBerst 
klein ist, verglichen mit der entsprechenden Konstanten der 01e "der 
Fet,te, so wiirde die ,,Übergangsge~chwin~ligkeit", in dem friiheren Sinne 
definiert, fiir Luft iiuBerst hoch liegen; infolnedessen würde die Pro- 
portionalitiit zwischen dem Reibungswiderstand und dem gegenseitigen 
Normaldruck der gleitenden Korper für einen weit groBeren Geschwindig- 
keitsbereich, ja vielleicht für alle realisierbaren Geschwindigkeiten gelten, 
wie es die gewohnlichen Coulomb schen Reibungsgesetze verlangen 
Die letzteren würden aich auf diese Weise als hydrodynamische Folge- 
rungen ergeben. Indessen sind wir zur Zeit noch meit davon entfernt, 
diese Auffassung als eiiie experiment'ell begriindete empfehlen zu k6nnen.l) 

Eine wichtige Polgerung der Theorie, die sich im groi3en und 
ganzen in guter Ubereinstimmung mit der Erfahrung befindet, ist diese: 
Es kommt nicht alrf clic Gcschzoindigkeit allein oder nicht awf den Zapfelv 
(lr~c7i allein an, sonclcm ni$ das Verhultrzis beidw oder, genauer gesagt, 

1) Warburg und v. B a b o  ( A m .  Phys. Chem. (Wicdemann) 2 (1877), S. 406) 
sprechen sich gegen diese Auffassung aus, da sie annehmen, daB das Resultat der 
Flüssigkeitsreibung allemal der Goschwindigkcit proportions1 sein müsse. Nach 
~inseren fherlegungen bei der Zapfenreibung gilt clieses aber nicht ausnahmsloa. 
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auf das Verhaltnis T/r21i/PGe, welches eine unbenltnnte Zahl ist. Man 
hat daher allgemoin gesprochen (bei gleichbleibcnder Temperatur und 
gleichbleibenden Lagerdimensionen) dicselbo Reibung eu eraarten bei 
miEiger Geschwindigkeit und hohem Zapfendruck, wie bei kleirier Ge- 
schwindigkeit und miiBigem Zapfendr~ick. Ersetzt man das Schmiermittel 
durch ein dünnflüssigeres, so ist der EinfluB auf die Reibiing derselbe, 
als ob man die Geschwindigkeit verringert oder den Zapfcndruck ver- 
mehrt usf. Namentlich in dem Miiiimalwerte des Reibungskoeffizienten 
und den zugehorigen Werten von Übergangsgescliwindigkeit und cber -  
gangsdruck kommt diese verhiiltnisrn&ge Abhangigkeit zum Ausdruck. 

SchlieBlich moge noch eine spezielle Folgerung der Theorie erwiihnt 
werden, die sich in der Erfahrung wenigsten~i qualitativ z u  bestatigen 
scheint. Die Stelle geringster Entfernung zwischen Zapfen und Laçer 
ist nach der Theorie bei einem ganz umschlieBenden Lager von der 
Hiclitung des Zapfendruckes aus urn 90° im Xinne der Urndrehung 
verschoben; in demselben Sinne ist auch die Stelle gr6Btori hydro- 
dynaruischen Druckes gegeri den Zapfendruck versetet, und zwar mehr 
oder weniger, je naühdem die Geschwindigkeit kleiner oder grGBer ist. 
Bei einem halbumschlieBenden Lager liegen die Verhiiltnisse dern Sinne 
nach ebenso, nur betragt die Verschiebung nach Tab. II und III auch 
fiir die Stelle geriugster Ent'fernung im ailgemeinen keine voLlen 90°. 
Dagegen müBte vom Standpunkte der trockencn Reibung am, mie be- 
rcits in der Einleitung bemerkt, die Auflagestelle gerade im umgekehrten 
Siiine verschoben sein. E s  hat nun Herr Reg.-Bauf. B e c k e r  die Freund- 
lichkeit gehaht, in der Eisenbahnhauptwerkst5tte Wit,ten im Frühjahr 
letzten Jahres die zur R'eparatur eingelieferten Lokomotiven, soweit sie 
ihrer Bauart nach immer in dem gleichen Sinne fahren, aiif ihre Tlag~r 
hin zu untersuchen. nerjenige Rereich der Lagerschale, wo dieselbe 
hauptsachlich getragen hat, IiiBt sich ails der Obcrflachenhefichaffenheit 
derselben (Farbung, Glattmg) deutlich erkennen. Dabei zeig-te sich, 
daB von 20 ziir Untersuchung çeeigneten Tlagern, irn Sinne der Uin- 
drehung gesprochen, 16 Lager mehr 2;onz, nur 2 niehr hinttin getragen 
hatten, wahrend bei den übrigen 2 Lagcrn die Sache unentschieden 
blieb.') Redenkt man, daB Verunreinigungen und Ungenauigkeiten in 
d ~ r  Herstellung der Lager hierbei :einen wesentlichen EinfluB haheii 
korinen, so a i rd  man das genannte Ergebnis als eine befriedigende 
I3estiitigung der Theorie ansehen diirfen. Von der ausführlicheren 
Verijffentlichung des Versuchsrnaterials sol1 indessen an dieser Stelle 
abgesehen werden, da dasselbe doch nur eine vorliiufige Bedeutung hat. 
-- 

1) Bei einer  patere en Fort,setzung der TTersiichsreihe auf weitere 20 Lager 
waren die Ergebnisse: 14 mehr vorn, 5 mehr hinten, 1 unentsçhieden. 
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Kleinere Mitteilungen. 

Kleinere Mitt eilungen, 

Statische Eigenschaft eines Systems von Punkten, fiir die eine beliebige 
Funktion ihrer Lage ein Minimum ist. 

I n  einer kürzlich verGfiéntliehten Arbeit über ,,Eine Gmdaufgabe der 
Photogrammetrie und ihre Anwendung auf BallonaufnahrnenLL') hat Herr 
F i n s t e r w a l d e r  mit Rilfe der Vektorenrcchnung nebenbei den merkwürdigen 
Satz bewiesen: W e n n  sich zwei Punkthaufen m@lichst nahe l i ~ g e n ,  hilden 
die kiirzesten Absiünde beider, als Krafte aufgefapt, ein Gleicizgewichtssystem. 
Hierbei wird den Punktsystemen eine moglichst nahe Lage zugeschrieben, 
wenn die Summo der Quadrate der AbstBndc entsprechendcr Punkt,e beider 
Gysteme ein Minimum ist. 

Irn folgenden soll gezeigt werden, daB jener Satz verallgemeinert werden 
kann. 1)ie Punkte des einen Systems als fest, die des anderu als beweglich 
betrachtend, wollen wir anstelle der Quadratsumme der Abstiinde der 
beweglichen Punkte von den festen eine beliebige Funktion eines Systems 
beweglicher Punkte nehmen. LaBt man irgend einen dieser Punkte allein 
sich bewegen, aber sol daB die gegebene Funktion konstant bleibt, so 
beschreibt er gewissemaben eine partielle Riveaufliiche. Wir denken uns 
einc in diescm Punkt  angrcifonde Kraft, welche die Richtung des schnellsten 
Wa,chstums der Funktion ha t  (also in  die Normalle der durch den Punkt 
gehenden partiellen Niveauflache fjllt)  und deren Intensitat gleich der in 
dicser Richtung genonimenen partiellen Ableitung der Funktion ist. Es 
werde diese Kraft die partielle Ableitiingskraft der Funktion für diesen 
Punkt  genannt. Dann besteht der Satz: 

Bei einem 11.Iinimum der gegebenen Funkl ion  bilden die zu den einzelnelz 
l'unkten geho~igen partiellen Ableitungskriifte ein Gleichgewichtssystem 

Denn bei irgend welchen Verrückungen der Punkte ist die gesamte, 
von den Ablcitungshaften gelcistete Arbeit offenbar gleich der zugehorigen 
Variation der gegebenen Funktion. Diese Variation muB , wenn ein Mini- 
mum vorhanden sein soll, bei allen virtuellen Verrückungen der Punkte 
verschwinden, also müssen die genannten Krafte sich dann im Gleichgewicht 
befinden. D a  zu den moglichen Verrückungen insbesondere alle die gehoren, 
bei denen die Punkte sich als ein starres System bewegen, so bilden die 
fraglichen Krafte ein Gleichgewichtssystem im gewijhnlichen Sinne des Worts. 

Nimmt man als Bunktion der beweglichen Punkte die Quadratsumme 
ihrer Abstande von ebenso vielen festen Punkten, so ergibt sich genau der 

1) Abh. der K. Rayer. Akademie der Wiss. TI. K1. XXII. Bd. II. Abt. S. 225-260; 
der fragliehe Satz steht auf S. 247. 
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Fins  terw a l d  e r  sche Satz. Stat t  der Summe der Quadrate der Abstiinde 
konnte man auch die Summe der einfachen Abstande in Betracht ziehen, 
dann würden die Ableitungskr~fte zwar auch in die Verbindungslinien der 
festen Punkte mit den beweglichen fallen, aber allc die Intensitat Eins 
erhalten. 

Stuttgart. R. XEHMKE. 

Preisaufgaben aus der Angewandten Mathematik und Physik für 1905.1) 

Académie des Sciences de Paris. P r i x  F o u r n e y r o n  (1000 Frs.): 
Etudes théorique ou expérimentale des -turbines à vapeur (wiederholt). 

P r i x  P i e r r e  G u z m a n  ( 1 0 0 0 0 0  Frs.): Mme veuve G u z m a n  a légué 
b lJbcadÉmie des Sciences une'somme de ce& mille francs pour l a  fondation 
d'un prix qui portera le nom de prix P i e r r e  G u z m a n ,  en souvenir de 
son fils, et sera décerné à celui qui aura trouvé le  moyen de communiquer 
avec un ast,re autre que la  planète Mars. Prévoyant que le  prix de cent 
mille francs ne serait pas décerné tout  de suite la fondatrice a voulu, jus- 
qu'à ce que ce prix fût  gagné, que les intérêts du capital, cumulés pendant 
cinq années, formassent un prix toujours SOUS le nom de P i e r r e  G u z m a n ,  
qui serait décerné à un  savant français, ou étranger, qui aurait  fait  faire 
un progrès important à l'Astronomie. Le prix quinquennal, représenté par 
les intérêts du capital, sera décerna, s'il y a licu, pour la fois 
en 1905. 

P r i x  G. d e  P o n t e c o u l a n t  (700 Frs.): Ce prix biennal, destiné à 
encourager les recherches de Mécanique céleste, sera décerné dans l a  séance 
publique annuelle de 1905.  

Bücherschau. 

F. NuSl e t  J. J. Fr%. Étude sur l'appareil circumz6nithal. Bulletin 
international de l'académie des sciences de Bohême, 1903. Prague 1903. 
go. 64 S. Mit 3 Tafeln. 
Für jene Klasse von Methoden der geographischen Ortsbestimmung, 

die die Beobachtung von Stemdurchgangen durch den gleichen Hohenkreis 
als Beobachtungselement voraussetzen, sind in neuerer Zeit mehrfach spezielle 
hstrumente angegeben worden. Zu diesen zahlt auch der von den beiden 
czechischen Astronomen R u i l  und F r i i :  konstruierte Circumzenital-Apparat. 

Vor cinern horizontal gelagerten Fernrohr ist  mit gleichfalls horizontal 
gerichteter Kante ein Prisma angebracht, dessen beide dem Fernrohr zn- 
gekehrten Fliichen versilbert sind. Dicht unter dem Prisma befindet sich 
ein Quecksilberspiegel, und die Beobachtung besteht nun in der Festlegung 
des Augenblicks, zu dem die demselben Stern angehorigen Bilder koinzi- 

1) s. auch diese Zeitsçhr. Bd. 48 (1903), S. 493, Prix Damoiseau .  
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dieren, die einerseits von der oheren Prisirierifliche, anderseits nach doppelter 
Reflektion am Quccksilberspiegcl und an der untern Prismenflache ins Rohr 
gelangen. Die mechanische ~ o n s t r u k t i o n  des Apparates, die Reduktionç- 
methoden, die zuFalligen und systematischen Fehlerquellen und ihre dus- 
merzung erfahreu ausführliche gehandlung. Die erAelte inuere Genauig- 
keit, . die durch eine Reihe von Beobachtungen i n  Ondkejow bei Prag 
erprobt worden, schlicBt sich der mit verwandten Instrumenten erreichtcn a i  

Ich glauhe indes nicht, da8 der hier erwalinte oder nie ihm ahnlichen 
Apparate, z. B. das von G u y o u  in den Comptes rendus (Bd. 135, 1902:  
S. 11 74) so warm empfohlene C l a  u desche ,,Frismen-AstrolabiumLL, sich des 
Bürgerrechtes im Dienste geographischer Forschungen erfreuen werden. 
Einmal empfindet man den Zwang, einen Quecksilberhorizont benutzen zu 
rnüssen, immer unangenehm, ferner ist die Konstruktion der fraglichen 
Instrumente nicht so fest und einfach, wie man das auf weiten Landreisen 
wünschen mag,  und überdies lehrt die allgemeine Erfahrurig der asira- 
nomischen MeBkunst, daB die bequemere Libelle dem Quecksilberhorizont 
bci der Errichtung der Lotlinie in  keiner Weise an Zuverlassigkeit nach- 
steht. F ü r  den hier zunachst interessierenden Fa11 der Ortsbestitumung tun - 
dies nicht nur die glkinzenden Ergebnisse der von K ü s t n e r  wieder neu belebten 
H o r r e b o w - T a l c o t  tschen Methode im groBen dar ,  sondern auch dic 
schonen Resultate, die Hayn1)  in der Südsee unter wenig günstigen Ver- 
haltnissen mit Hilfe eines kleinen, einfach gebauten Zenitteleskopes gewann. 
Gegenüber den ,,NadirinstrumentenlL, ,,Prismenastrolabien'L, ,,CircumzenitalenU 
drangen sich neben vereinfachter Vorbereitungsrechnung noch die Vorteile 
auf, daB die uptische Kraft des Fernrohrs, ungetrübt durch reflektierende 
Nedien, vol1 zur Geltung kommt und daB die Anwendung sich nicht auf 
eine durch den Prismen- oder Spiegelwinkel bedingte Hohe bcschrankt. Beide 
Vorzüge falien insbesondere auf Expeditionsreisen schwer in die wagschale. 

Neue Bucher,') 

Algebra der Logik. Analysis. 

1. UASTIAN, A., Das logische Itechnen u. seine Aufgaben. Erweitemng einer der 
Yersammlg. deutscher Naturforscher 11. Arzte 1903 überreichten Denkschrift,. 
gr. go, 176 S .  Berlin 1903, Asher & Co. X. 4 

2. MATHY, E., Applications des fonctions elliptiques à la mecanique, i la géo- 
metrie et à la physique. Lo-4O. Gand 1903, Hoste. Fra. 7 .  

Astronomie. Qeodlsie. 

3. A s ~ r x o a o ~ i s c n s ~  KALENDEB f. 1904, hrsg. v,  der k. k. Sternwarte zu Rieu. 
66. Jahrg. (der neuen Folge 23. Jahrg.). Wien, Gerolds Sohn. M. 2 . 4 0  

1) ,,Astronomische Ortsbestimmungen im Deutscher1 Sçhutzgebiete der Süd- 
me" (Reicha-Marineamt) Berlin 1897. 

2) Wo kein Erscheinungsjahr angegeben, ist es 1904. 
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4. Bauscarsa~~ ,  J., Über das Problem der 13ahnverbesuerung. (Veroffentlichgn 
des konigl. astronom. Rechen-Instituts zu Berlin, Nr. 23.) 4O., 35 S. m. 1 Taf. 
Berlin 1903, Dümmler. M. 2.  

6 .  EKCKE, J. F., t b e r  die Bestimmung e. elliptischen Bahn aus drei vollstandigen 
Beotiachtungen. - RANSEY, P. A . ,  Über die Bestirnrnung der Hahn eiuet~ 
Himmelsk6rpers aus drei Beobachtungeri. (Ostwalds Klassiker Nr. 141.) Hrsg. 
v. J. Bauschinger, Sn, 162 S. Leipzig 1!103, Engelmann. kart. M. 2 . 5 0 .  

6. E'L~WMARIOX, C., Astronomie des Dames. h l 2  illustré. Paris 1903, Flammarion. 
Frs. 3 . 5 0 .  

7. Gausz, CARL FRIEDRICH, Werke. Hrug. v. der Kouigl. Oesellsch. der Wiss. zu  
Gottingen. In 10 Bariden. IX. Bd. 4', VI u. 528 S. Leipzig 1903, Teubner. 

kart. M. 26. 
8. E~AENTZSCHEL, EUIL, Da8 Erdsphiiroid und Y .  dbbildung. Bo, VLII u. 140 S. m. 

16 Abb. Leipzig 1903, Teubner. geb. M. 3 . 4 0 .  
9. J O I ~ A N ,  W., Haudbuch der Vemessungskuude. 1. Ud. Ausgleichungs-Hechnung 

nach der Methode der kleinsten Quad~ate. 5 .  Aufl., durchgesehen v. C. Rein- 
hertz. 1. Lfg. (S. 1-320.) gr. 8O. Stuttgart, Metzler. M. 7 .  

10. , Dasselbe. 2. Bd. Feld- u. Landmessung. 6. erweit. Aufl., bemb. v. 
C. Reinhertz. gr. SO, XIV, 863 u. 47 S. m. Holzschn. Ebenda. M. 17.80. 

11. S T H O O B ~ T ,  PAUL, Précis d'astronomie pratique. In-16O. Paris 1903, Gauthier- 
Villars. Fra. 2 . 5 0 .  

Biologie, Statistik. 

12. KUTEYN, J. C., Skew frequency curves in biology and statistics. gr. go, 45 S. 
u. 3 Tab. u. 6 Fig. auf 2 Taf. Groningen 1903, Noordhoff. F1. 1 . 2 0 .  

Darstellende Geometrie. 

13. ANTOMARI, X., Cours de géométrie descriptive. 2" édition, conforme au nouveau 
programme d'admission à 1'Bcole polytechnique. In-8O avec fig. Paris 1903, 
Nony. Frs. 10. 

Geschichte und  Uiographien. 

14. L)AEM~TAEDTEH, L., u. DU Bois-REYM~ND, R., 4000 Jahre Pionier-Arbeit der exakten 
Wissenschaften. gr.  8" V u. 389 S. Berlin, Stargardt. M. 4 ;  geb. M. 5. 

16. POGGENDORF, J. C., Biographisch-literarisches Handworterbuch zur Geschichte 
der exakten Wissenschaften. IV. Bd. Hrsg. v. A. J. von Oettingen. Lfg. 16 
u. 17. Leipeig 1903, Barth. M. 6. 

16. GARRETT, HERBERT A.,  The 'principles of mechanism. Being a short treatise 
on the Kinematics and Dynamic~ of machines. Cr. 8vo, 174 p. London 1903, 
Arnold. 3 s. 6 d. 

17. G u ,  OTTO, Theorie, Berechnung u. Konstmktion der Turbinen u. deren Regula- 
toren. Ein Lehrbuch f. Schule u. Praxis. Lex. 8O, VI u. 164 S.  m. 138 Abb., 
l'ab, Taf. 11. prakt. Rechenheispielsn. Miinchen, Polyt. Ruchhandlung. kart. M. 7 .  

18. GRIOT.  gus^., Kontinuicrliche Balkcn m. konstantem Traghcitsmoment. Inter- 
polierbare Tabellen znm raschen Auftragen der EinfluBlinien f. Momente u. 
Scheerkrafte, sowie der Kurveu f. verteilte Lasten, f. die Praxis berechnet u. 
geordnet. gr. Sn, 79 S. m. Fig. Ziirirh, Gchulthess & Co. geb. in Jjeinw. M. 8. 

19. I I a u p ~ u m ,  M., Graphische Statik. Eine Sammlung graphostatischer Konstruk- 
tionszeichnungen nebst erl%ut. Text. i> Taf. m. Text am FuOe. 45,5 x 29,5 cm. 
Limbach 1903, Stopp. M. 3 . 5 0 .  

10. M~ilco~oaao, B.., Teona matematica dell' equilihi-io dei corpi elaritici. (Manuali 
Hoepli, 348-349.) SO. XiV e 366 p. Milano, Hoepli. L. 3. 
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21. NEILSON, B. M., The ~ t e a m e  turbine. 2" edition, revised and enlarged. Re% 
York 1903, Longmans. Cloth. $ 3.60.  

22. Saussun~, R E N ~  DE, Théorie géométrique du mouvement des corpe (solides et 
fluides). 1" partie. Extrait des Archives des Sciences physiques et naturelles. 
T. XII1 et XIV. 1902. Genève 1903. Kündig. 

28. T A L L Q ~ ~ T ,  HJ., Lehrbuch der technischen Mechanik. 1. Geometrische Be- 
wegungslehre. Mechanik des materiellcn Punktes. Statik der starren Korper. 
gr. 8O, XII u. 750 S. m. 473 Fig. Helsingfors 1903. (Zünch, Speidel.) hl. 1 6 ;  

geb. hl. 18. 
24. TEICEHBNN, A., Zahlenbeispiel zur statischen Berechnung v. massiven Drci- 

gelenkbrücken vermittelst EinfluBlinien. Bearb. nach den Grundzügen r. 
G. Barkhausen. gr. SO, 32 S. m. 29 Abb. rtuf 4 lith. Taf. Wiesbaden, Kreidel. 

M. 2.40. 

Physik und Chemie. 

25. ABBE, EILNBT, Gesammelte Abhandlungen. 1. Bd. Abhandlungen über die 
Theorie des Mikroskops. gr. 8O, IT I  n. 486 S m. 2 Taf. u. 29 Fig. u. 1 Portr. 
d. Verf. Jena, Fischer. M. 9 ;  geb. M. 10 

26. CHIPART, H., La théorie gyrostatique de la lumihre. gr. in-Bo, 192 p. Parie, 
Gauthier-Villars. Fra. 6.50. 

27. FARADAY, MICH., Experimental-Untersuchungen üb. Elektrizitat. (Aus den Phii 
Trans. f. 1846, 1849 u. 1850.) XX. bis XXIII. Reihe (Ostwalds KlasaikerNr. 140). 
Hrsg. v. A. J. v. Oettingen. SO, 174 S. m. 11 Fig. Leipzig 1903, Engelmann. 

kart. M. 3. 
28. GIBBY, J. W., Diagrammes et surfaces thermodynamiques. Traduction de 

M. G. Roy. Avec une introduction de M. B. Brunhes. (Scientia, phys.-mathém. 
Nr. 22.) Paris 1903, Naud. Fra. 2. 

29. GRIMBEHL, E., Die elektrische Glühlampe im Dienste des physikalischen Unter- 
riçhts. (Sonderhefte der Zeitsçhr. f. den physikal. n. chem. Unterr. 1. Bd. 
1. Heft.) gr. 8', 60 S. m. Abb. Berlin, Spriuger. JI. 2. 

30. KLRIRRR, JoH., n. KARSTEN, B., Lehrbuch der Physik. Xum besonderen Gebrauch 
f. techn. Lehranstalten sowie zum, Selbststudium. Mit zahlreichen Fig., durch- 
gerechneten Musterbeispielen u. Ubungsaufgaben samt L o s p .  2.  Aufi. gr. go, 
W u. 360 S. München 1903, Oldenbourg. geb. in Leinw. M. 4. 

31. Lwnicas, OLOP, Die für Technik und Praxis wichtigsten physikalischen Gr60en 
in systematischer Darstellung, sowie die algebraische Bezeichnung der OrLiBen, 
physikalische MaBsysteme, Nomenklatur der Gr6Ben u. MaBeinheiten. gr. 8O, 
XII u. 396 S. m. 43 Fig. u. mchrcrcn Tab. Leipzig, Jah & Schunke (ROB- 
bergsche Buchhandlung.) geb. in Leinw. M. 10. 

32. NERNST, WALTH., Theoretische Chemie Tom Standpunkte der Avogadroschen 
Regel u. der Thermodynamik. 4. Aufl. gr. Sn, Xm u 750 S. m. 36 Abb. 
Stuttgart 1903, Enke. M. 16; geb. in Leinw. M. 17.60. 

33. PFAUNDLER, LEOP., Dio Physik des tiglichen Lebens. Gcmcinvcrstandlich dar- 
gestellt. (Wàturwissensch. u. Technik in gemeinverstandlichen Einzeldar- 
stellungen, 1. Bd.) Lex. SO, XII u. 420 S. Stuttgart, Deutache Verlagsanutalt. 

geb. in Leinw. V. 7.60 
34. Rom, M. VON, Die Theorie der optischen Instmmente. 1. Die Rilderaeugung 

in optischen Instmmenten vom Standpunkte der gcomctrischen Optik. Bearb. 
v. den wissensch. Mitarbeitern an der optischen Werkstatte v. Car1 ZeiD, 
P. Culrnann, S. Czap~ki,  A. Künig, F. Lowe, M. von Itohr, H. Siedentopf. 
E. Wandersleb. gr. Su, XXII u. 587 S. m. 133 Abb. Berlin, Springer. M. 18. 

8.5. W E ~ E R ,  M'IL~., U. KOHLEAUBCH, RuD., Fiinf Abhandliingen üb. abaolute elek- 
trische Strom- u. Widerstandsmessung. (Ostwalds Klassiker Nr. 142.) Reg 
v. Frdr. Kohlrausch. Ba, 116 S. m. 2 Bildnissen u. 2 Fig. Leipzig, Engel- 
mann. kart. X. 1.80 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Neue Biicher. 161 
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WEDER, O., Die Knotenlinien quadratischer Membranen. S. N. B. 36. 
Z E I ~ U E H ,  L., Das Lebeu im Weltall, s. N. B, 43. 
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Neue Literatur über das Grenzgebiet der Biometrie. 
Von Y. LUDWIG in Greiz. 

III. Bis dat, qui cito dat. 

1. Bateson, W. Vanation and Diffe- 
rentiation in* Parts and Brethren. Cani- 
bridge (I. And and C. F. Clay) 1903. 23 S. 

2. Burbzshzre, A. B. Third Report 
on Hpbrids between Waltzing Mice and 
Alhino Races. Biom. y: II p. 282-285. 

S. Duneker, Georg. Uber Asymmetrie 
bei Gelasimus Pugilator Latr. Biom. V. - 
p. 307-320. 

4. Elderton. Palin. Graduation and 
Analysis of a '~ickness Table. Biom. V. 
11. p. 260-272, 503-504. 

O. Elderton, Pulin. Tables of Powers 
of Natnral Numbers and of the Sums 
of E'owers of the Natural Numbers. 
Biom. Y. II. p. 474-480. 

6. Johannsen, F. nber Erblichkeit 
in l'opulationen und in reineu Linien. 
Fischer, Jena 1903. 

7. R a p t ~ y n ,  1 C. Skew Freqnency 
Curves in Biology and Statistics. Publi- 
shed by the Bstronomicd Laboratory 
at  Groningen. Groningen 1903. 45 pp. 
2 Tdeln und 6 Figuren. 

8. Lzcdwig, F. Was k6nnten unsere 
Echüler im botanischen Unterricht von 
der Biometrie und insbesondere von den 
Vanationskurven erfahren? ..Natur und 
Bchule" 1903'04. LU Bd H.'I  und 2. 

9. Mac I!eod. Over de gevoelige 
periode van den invloed der vocding op 
het aantal randbloemen bi.1 de koren- 
bloem (Celztawea Cyanus). Overgedmkt 
uit de Handelingen van het zesde 
\'laamch natuur-en geneelikundig Cori- 
gres gehouden t e  Kortrijk op 28. Sept. 
isun. 8 S. 

10. Mc Intosh. Variation in Ophio- 
coma nigra (O. F. Müller). Biom. V. II. 
p. 463-473. 

I l .  Xyers C'harles, S. Craniologiçd 
notes. Biom. V. II. p. 504 -562. 

12. Pearl, Raynzond and Dmtbar, f ian- 
ces, I. Variation and Correlation in 
Arcella. Biorn.,V. II. p. 321-337. 

13. Pearson, K. and Lee, Alice. On 
the Lams of Inheritance in Man. 1. In- 

heritance of Physica,l Charakters. Biom. 
v. II. p. 357-462. 
14. Pearson, K., JnLob, S. and Lee, A. 

Craniological Notes. Biom. Y. ii. p. 336 
bis 356. 

l b .  I'earson, K. Associative Mating 
in Man. Biom V. p. 481-498. 

16. Pearson, K. On the Probable 
Errors of l'rcrliiancy Conutants. Riom. 
y. II. p. 273-281. 
17. h'einohl, Fv. Variation im And& 

ceum der Htellaria media Cyr. Inaugu- 
raldissert. Tübingen 1903. 44 S. 4". 3 Saf. 

18. Smith, Groffrey. Actinosphacrium 
Eichorni. A Uiometrical Study in the 
Mass Relations of Nucleus and Cyto- 
plaum. Biom. V. II. p. 241-254. 

19. Vogler. Paul. 1)ie Variabilitkt von 
Paris quadrifolia L. in der Umgebung 
von St. Gallen. Flora od. Allgcm. Bot. 
Ztg. Bd. 92. 1903. H. 4. 

20. Vogler, Paul. Die Variation der 
Rlütenteile von Ranunculus Ficaria 
Vierteljahrsvchrift der Naturforsch.-Ge- 
sellsch. in  Zürich 1903. Bd. 48. p. 321 
bis 328. 

21. Warven,  Ernest. A Preliminary 
Attempt to ascertain the Relationship 
between the Bize of Ce11 and the Size 
of Body in Daphnia magna StrauB. 
Biom. V. II. a. 255-259. 

22. Wusteeis, C. E. De Variatiecurven 
met betrekkine tot de r~olynomiale 
waarschi,jnlijkh~idswet ~andelcngen van 
het vierde Vlaamsch natuur-en genees- 
kundig Congres, gehouden te Hrussel, 
30. Sept. 1900. p. 33-45. 
23. Wasteels, C. E. Over het bepalen 

der Variatie en Correlatie. Hand. van 
het vijfde Vlaamsch. Nat.-en gen. Congr. 
geh. te Brufige op 29. Sept. 1901. 10 S. 
24. Wasteels, C. E. Een Tariaticmeter. 

IIand. van het zesde Tlaamsch nat.-en. 
gen. Congr. geh. t e  Kortrijk op 28. Sept. 
1902. 8 S. 

25. Wasteels, C. E en J. 3iac I,eod. 
Over de verariderlijkheid van hel aautal 

I l  * 
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ribben bij Scalaria communis overgedrukt 
uit de Handelingen van het vijfdc 
Vlaamsch Nat.-en geneeskundig Congr. 
gehouden te Hnigge op 29. Sept. 1901. 

26. Weldon, T.V. F. El. Mr. Batevons 
Revisions of Mendel's Theory of Hcrc- 
dity. lliom. V. II. p. 286--298. 

27. Weldon, W. E: R. and Pearson, ET 
Inheritance in l'haseolus vulgaris. Biom 
LI. p. 499-603. 

28. Wnods, Frerl~riclc Adains. Yendel's 
Lawa and some Records in Ilabbit Bree- 
ding. Lliom. V. II. p. 299-306. 

A d e r  den wichtigen Arbeiten in der Zeitschrift Biometrika liegen 
diesmal eine Anzahl von biometrischen Abhandlungen vor, welche hervor- 
ragende Bedeiitung haben. In  erster Linie meine ich die dbhandlung des 
Direktors der Stcrnwarte in Groningcn, Prof. K a p t e  y u  (7), der die un- 
symmetrischen Variationskurven i n  leicht verstandlicher Form ableiiet uni 
vollig neu bchandelt. Der erste Teil, welcher für Nichtmathematiker be- 
stimmt ist, setzt nur die Kcnntnis der Kombinations- und n'ahrsoheinlich- 
keitslehre voraus und ist vollig populiir geschrieben, wahrend der zmeite das 
allgemeine Problem mathematisch behandelt. Weiter gilt dies von den 
Abhandlungeri von W a s t e e l s  in  Gent, welche gleichfalls populare Ab- 
leitungen der Theorie geben (22), zuni andern Teil fü r  die variations- 
statistische Praxis von unschiitzbarem Werte sind (23; 24). Wer sieh 
selbst schou mit Untersuchungen über Variation und Korrelation beschiiftigt 
hat,  der ha t  es gewiB ernpfuudeu, wie lastig die langen Berechnungen trotz 
Rechenmaschine noch sind. W a s t  e e l s  hs t  zwei neue Ilethoden eur Ue- 
stimmung der Variationskurvon und Korrelationskoeffizicnten mitgetcilt, die 
schnell zum Ziel fiihren und von deneu die eine der graphischen Statik 
entlehnt ist, wahrend die andere mit dem Integraphen oder dcm In tega tor  
in leicht erlernbarer Weise arbeitct. Zur Ermitlelung des Variations- 
koeffizienten ha t  er ein einfaches, auf der Lchre Tom TrZgheitsmoment 
basierendes Instrument erfiinden, bei welchem durch Gewichte die Bestimmiing 
des Koeffizienten erfolgt. Zur Theorie und Praxis kommen noch in Be- 
tracht die Abhandlungen (1; 4;  5 ;  6 mit 27);  fü r  den mathematisch- 
naturwissenschaftlichen Cnterricht an hoheren Schulen (8) zugleich mit 
(7, 22, 23, 24). Einc prachtige Arboit, wcldhc die Tinentbehrlichkeit der 
Iiiometrischen Methoden bei der  Analyse der hisher a.ngenommenen Pflanzen- 
und Tierspezies evident beweist, ist  die von F r i e d r i c h  Reinoh1 in 
Künzelsau (Württemberg) über Stellaria media (17), wie auch die bota- 
nischen Arbeiten von Prof. M a c  L e o d  in Gent über Contaurea Cyanus (ti)  
und von Prof. V o g l e r  in St. Gallen iiber Paris  qiiadrifolia (19) und 
Banunculus Ficaria (20), von W c l d o n  und P e a r s o n  über Phaseolus 
c o m u u i s  (27) allgemeirieres Interesse beanspruchen. Deru Gebiet der Tier- 
kunde gehoren a n  die Arbeiten über die Urtiere Actinosphaeriuin Eichorni (18) 
und Arcella (IZ), den Stachelhiiuter Ophiocoma nigra (IO), über die Krusten- 
tiere Gelasimus pugilator (3) und Daphnia magna (21), über die Zahl dei  
Rippen bei dem Schneckeuhaus der Scalaria cornmunis (21) über Tanz- 
mause etc. (2);  wahrend dern anthrupologischen Gebiet die Arbeitcn 
(11; 13; 14; 15) angehoren 

Ncue Bcitrage zum M e n d e  1 schen Gesetz der Bastardc liefern (2 1 ; 2 6 ; 28). 
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Abhandlungsregister 1902 - 1903. 

Von E. WOLFFIKG in Stuttgart. 

[Die Abhandlungen, welche mir  und meinen Mitarbeitern nicht zuganglich waren, 
sind mit * bezeichnet.] Die Vermeise von Nr. 1649 a n  beziehen sich auf das 

nachfolgende tcchnische Abhandlungsregister. 

Abkurzungen. 
A.A.E.I. Atti dell' asvociazione elettro- 

tecnica italiana, Milano 7. 
A. A.51. Abhandlungen der K. Bayr. Aka- 

demie derwiesenschaften. München 21. 
A.A.N.  Atti dell' R. Accad. delle Scienxe 

iisiche e matematiclie Sapo l i  11. 
A, A.P. Atti della R. Accad. d i  Scienzc, 

I~ettere e Belle Arti, Palernlo (3) 6. 
A.  A.P.M. Atti dell' Accad. Peloritaria, 

Nessina 16. 
A.A.T .  Atti della H. Accad. Sorino 38. 
A,A.W. Anzeiger der K. K. Akad. ar ien  

1902-03. 
A . R . Z .  Allgemeine Buchh%ndlcrzeituug, 

Leipzig 1901. 
A.C.P. Annales d e  Chimie e t  d e  Phv- 

~ique, Paris (7) 27-30. 
A . D , l I .  Annali di hlatomatica piira ed 

applicata, Milano (3) 8-9. 
A.E.N.  annale^ scientifiques de I'dcole 

normale supfkieure, Paris (3) 19. 
A.F. Comptes rendus de  l'association 

française pour l'avancement des scien- 
ces 1902. 

A.P.G.P .  Archiv f ü r  die gesamte Phy- 
siologie, Bonn 1903. 

.LF.  S.P. Archiv fiir Schulpraxis, Pader- 
horn 5. 

A. G .  R. Abhandlungen der Gesellschaft 
der TIiis~ensch. G~ t~ t ingen  (2) 2. 

A.G.  L. Abhandlungen der K. Sachs. Ges. 
der Wiss. Leipzig 21-25; 27. 

S.U.N.H. Ahhandlungeu aus dcm Ge- 
biete der Naturwissenschaften, Ham- 
burg 17. 

LBr. Archiv der Math. u. Phvsik. Lein- 

A.1I.S. Aus der Heimat, Stuttgart, 16' 
A.I.V. Atti  del R Istitnto Veneto di 

Scieuze, Lettere cd Arti, Veneaia (7) 10; 
(8) 1--2. 

A. J.B. Astronomical Journal, Boston 28.  
A.  J. C. Bstrophysiçül Journal, Chicago 

15-17. 
A. J. 1,. Aeronautical Journal, London 7. 
A. J. 31. American Journal of Mathe- 

matics 25. 
A. J. P. Artillerie - Journal, Petersburg 

1901. 
A. J. S. American Journal of Science, 

New Haven (4) 14-16. 
A. K. K. Archiv fiir Kriminalanthropo- 

logie und Kriminalistik, Iieipzig 7. 
A. M. Acta mathematica, Stockholm 25 ; 

Z N .  

A. 81.A.F. Arkif for Math. Astronomi och -- 

Fgsik, Stockholm 1. 
A. JI. A.P. Atti e Mcmorie della R. Acca- 

'demie di  Scienze, Lettere ed  Arti, Pa- 
dova 18. 

d.1i.T. Archives du Musée Teyler, 
Harlem (2) 8. 

A. N. Archives néerlandaises, Harlem 
(2) 7-8. 

A. N. K. A~tronomische Nachrichten, Kiel 
159-161; 163. 

A. N. L. Annalcn der iJaturphilosopliie 
Leipzig 2. 

A.N.W. brch. nauk. Warszawa 1 .  
A .  nf31. Annals of ~ a t h e m a t i c s .  Cam- .- 

bridge (Masa.) (2) 3-5 
A O.P. Annalesdal'0bservatoire,Paris23. 

, , A . P . B .  Bulletin der K. K. Akademie 
zig (3) 4-6. 1 der Wiss. Petersburg (5) 16. 

LisII. hnnalen der Hydrographie und A.P.11. Annalen der Physik, Leipzig 
m a r i b e n  Meteuroiogie, Hamburg 31. (4) 9-12, 
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A. R. L. Astronornische Rundschau, Lus- 
sinpiccolo 4. 

A.R.O.E. Annals of the  R. Observatory, 
Edinburgh 1 .  

A. S. A. Anales de la  Sociedad Cientifica 
Argentina, Buenos Ayres 65 .  

8. S.B. Annales de la SociBtéScientifique, 
de Bruxelles, Laiwa,in 26-27. 

A.S.G. Archives des Sciences physiques 
e t  naturelles, Genève (4) 14-15. 

A.S.M.F. Annales de la  Société mé- 
t4orologique de France. Paris 31. " A 

A. S. IJ. J. Annales ~ c i é n t i f i ~ u e s  de 
l'Université, Jassy 2. 

A.T. Annales de la  Facultt?. Toulouse 
(5) 3-4. 

A. U.F. Annuario della libera Lniversità, 
Ferrara 1901- 02. 

A. U. G .  Annales de l'lJniversit6, Grenoble 
15.  

A.  [J.L. Cuiversitets Arskrift. Lund 37 
B. U.R. Amuario della R. 'università ~ 

degli Studi, Xoma 1901-02. 
8. V.9 .  S. Uihang till K. Svenska Veten- 

skaps Akademiens Handlingar, Stock- 
holm 28. l 

A. V. G. Archicf voor verzekeririgsweten- 1 
schap, s'Gravenhage 5. 

A. V. L. Annalen für Versicherungswesen, 
Leipzig 32-34. I 

A. V. K. Allgemeine Verrncssungsnach- ' 
richten 1902. 

13. A. Hulletinastronomique, Paris 19--20. 
1LA.R.  Bulletin de l'Ac. Roy. 

Sciences, des Lettres e t  des Beaux- 
Arts, Brusolles 1903. deu ~ 

U. A. C. Oversigt der K. Dansk. Vidensk. ' 
Selsk. Forhandlinger, Kjobenhavn 1902. 

B. A.P. Sitzungsbcr. der K. K. tachcch. 
Ak. Prag 6. 

B.D. Bulletin des Sciences math., Paris 1 
(2) 86-27. l 

B.D.M. Bolletino di Maternatica, Bo- ~ 
logna 1.  i 

13. G .  C. Bolletino delle sedute dell' 4cad. 
Gioënia, Catauia 76. 

B. G.F. Bcrichte der naturforsch. Ge- 
sellsch. der Wiss. Freiburg 13.  

B.G.1, .  B ~ r i c h ~ e  der K. Sachs. Gesell- 
schaft d. Wissensçh., Leipzig 54-55. 

B.H. Berichte über die Hydrographie, ~ 
Petersburg 24. 

B. H. J. Berg- und HüttenmLnuiaches 
Jahrbuch, Leoben 1902. 

Bi. Riometrika,, Cambridge 2. 
~ 

B. 1. C. Bulletin international, Krakau ~ 
1901-02. 

B.I.F. Bulletin international de 1'Acad. j 
des sciences, Prag 6. 

B. 1. Z. Hauingenieurzeitung, Berlin 2.  
B.L. Der Bauzeichner, Liibeck 1. 

B.M. Bibliotheca mathematica, Leipzig 
(3) 3-4. 

B. ILA. U. Bulletin der Rusa. Aetron. 
Gescllech., Petersburg 9. 

B. S. B.F. Bulletin de l a  Soc. Bstron. da 
France, Paris 16. 

B .S .B .A.  Bulletin de la Soc. belgi: 
d'Astronomie, Bruxelles 8. 

B. S.I.E. Bulletin de l a  SociétB inter- 
nationale des Elcctriciens, Pans (2) 2. 

B. S. M.F. Bulletin de la Soci Até Minéra- 
logique de France, Paris 25. 

B. S. P. Rliitter fiir die Schulpraxie, 
Spandau 1902. 

B. S.V. Bulletin de  l a  Soc. Vaudoi~e des 
Sciences Naturelles, Lausanne (4) 38 

bis 39. 
B.S.W. Bulletin of the Philos. Soc. 

Washington 14. 
B. U. K. Lniversititsnaçhnchten. Kiew 

demiens Forha'idlingar, stockholm 69. 
C. Casopis, P rag  31-32. 
C.A. A. Verslagen der eittingen der K Ak 

van Wetenschappen, Amsterdam 11 
C.A.C. Berichte der K. K Ak. der 

MTissensehaften, Krakau 30;  42. 
C.B. Chemi~che Berichte 35. 
C. 1.11. Congrès internationaux des 

Mathématiciens 2 (Pdris). 
C. P. B. Zentralblatt für Rlineralogie und 

Geologie, Stuttgart 19.2. 
C. M.N. Y. Cassiers Magazine,NewYork20 
C. P. L. Cummunicationv for the Phy- 

sical laboratory a t  the University, 
Leiden 81-82. 

C r .  Journal f. reine u. angewandte Math. 
Berlin 125-126 

C. R. Comptes Rendus hebdomadaires 
des %ances de l'Ac. des Sciences, Paris 
135-137 

C. R.R. Korrespondenzblatt des Natur- 
forschervereins zu Riga 46. 

C.T.B. Ciel et Terre,  Bruxelles 24 
C. T. L. Czasopis techniczne, Lemberg 20 
D. A.W. Denkschriften der K. K. Aka- 

demie der Wissensch Wicn 72-73. 
D. B. II. Deutsche Bauhütte, IIanno~er 

1902. 
D. 1. (3. De Ingenieur, s'Gravenhage 

16-17. 
D. BI. Der Mechaniker, Berlin 10-11. 
Il. U.Z. DeutscheUhrmacherzeitung, Ber- 

lin 23. 
D V 1 Jahresbericht der Deutschen 

Mathematikervereinigung, Leipzig 12. 
D.V.N. Verhandlungen der Deutscben 

Naturforschcrversammlung, Leipzig 14. 
D. W.B. Das Weltall, Berlin 3. 
D.Z.R. De Zee, Rotterdam 24. 
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E, C .  Z. Elektrochemische Zeitschrift', 
Berlin 10. 

E,x.  L'enseignement Mathématique, 
Parie 4-5. 

U T .  The English mechanic and 
world of science, London 74-76. 

E.S. Engineering News, S e w  York 47. 
K.P. Elekhi6estvo , Pete~sbilrg 1902. 
E.R. Electrical Review, London 42, 51. 
F.M. Annales de la FacultE, Narseille 13.  
6.B. Giornale di  Matematiche, Napoli 

40-41. 
@. C. 1. Gazzetta Chimica Italiana 32. 
G.M.B.  Gaceta matematica, Bukarest 8. 
G. S.P. Giornale d i  Scienze Naturali ed 

Eeonomiche, Palermo 23. 
6 .T .K.  Geographisk Tidskrift, Kjoben- 

havn 16. 
G .  W. B. B. Germania, Wissenachaftliche 

Beilage, Rerlin 1902. 
6 .  Z. Geographische Zeitschrift, Leip- 

zig 1902. 
H.E.B. Iiimmel und Erde,  Berlin 24. 
H.H. Hansa,  Hamburg 39. 
I.A.M. Ulustrierte Aëronautische Mit- 

teilungeri, StraBburg 6. 
LC. L'Industria chimica 5 
I.E.E. India East Engineer, Calciitta(2)8. 
J. A. S. C.  Journal of the  American Che- 

mica1 Society, Easton 24-25. 
J.B.A.A. Journal of t he  British Astro- 

nomicd Association, London 12. 
J.1I.S. Journal des Savants, Paris 1302. 
J.F.I. Journal of the  Franklin Institution, 

Philadelphia 153. 
J.I .A.  Journal of the Institute of Ac- 

tiiaries, London 36. 
J . I . E . E .  Journal of the  Institute of 

I.:lpctrical Engineers , Ijondon 32.  
J.M. Journal de Math. pures et appli- 

quées, Paris (5) 8-9. 
J.11. P. N. Jornal de Sciencias Mathe- 

maticas, Physicas e Naturaes, Lisboa 
(2) 6 .  

J.N.S. W. Jornal and Proceedings of the  
Royal Society of New South Wales 
Sydney 36. 

,J.P. Journal de  Physique, Paris (4) 1-2. 
J.1'. C. The Journal ofPhysical Chemistry, 

Ithaca 6-7. 
J. I1.V. F. Jahresbericht des physikalischeri 

Vereins, Frankfurt a. N. 1'300. 
J.R.P. C. G. Journal der Russischeii Phys. 

Chem. Gesellschaft, Pctcrsburg 34-35. 
J. S. G .  Jahresbericht der Schlesischen 

Gesellschaft fur vaterlandische Kultur, 
13reslau 80. 

J. S. M. Jornal de Sciencias matematicas 
e astronomicas, Porto 15. 

J.U.T.  ,Toiirnal of the  College of Science, 
Tokio 16. 

J. V.N. S. dahresliefte des Vereins für Va- 
terl%ndische Nnturhinde, Stuttgart 59. 

K. T. Der Kulturtechniker, Breslau 1902. 
K .Z .  Eriegsteehnische Zeitschrift, Ber- 

lin 4 ;  6. 
L.E. L'ElettricisLa, Roma 12. 
L.E.P. L'Eleetricicn, Paris 25. 
L.L.1'. Lehrproben und Lehrgange aus 

der Praxis der Gymnasien und Real- 
schulen, Halle 67. 

JI. Matheais, Gard  (2) 2-3. 
N.B. Math. Annalen, Leipzig 57.  
II. A.D. J. Yonatshefte dos allgemeinen 

deutschen Jagdsehutzvereins , Berlin 
1902. 

Il. A. 8. S. Mitteilungen aus dem Gebiete 
des Seewesens, Pola 30 .  

N.B.N. C. MAmoirea de  1'AradAmie Katio- 
nale des Sciences, Arts et  Belles 
Lettres, Caen 1901. 

81. A.S. Memous of the  Roy. Astr. So- 
ciety 64. 

M.A.T.P. Memoires de l'Aead. imp. 
tchèque, Prag  1901. 

11. B. Mathematisch-Naturwitxenschaft- 
liche Mitteilungen. Stuttgart  (2) 5. 

31. F.1. Mitteilungen über Forschungen 
und Arbeiten auf dem Gcbiet des ln- 
genieurwesens, Rerlin 4-9. 

M. G.K. Meddelser om Gronland, Kjoben- 
havn 2.7. 

W. 6. S. Mathematical Gazette, Stroud 2. 
JI. Q. W. Mitteilungen der Natiirwiss. 

Gesellschaft, Winterthur 4. 
31. H. Monatshefte für Math. und Phgsik, 

Wicn 14 .  
M. 1. B. Memorie della Reale Accadeinia 

dclle Scienze dell' Instituto di  Bologna 8.  
X.L. Mühle, Leipzig 39. 
II. L A .  O. Meddelanden fran Lunds 

Abtronomiska Observatoriurn 19. 
11.11. Messeriger of Natliematics, London 

31-32. 
?iI.BI. F. American Ma,thematical Monthly, 

Springfidd 9-10. 
31. M. L. Mineralogical Magazine, Lon- 

don 13. 
JI. JI. L. RI. hiitteilungen a m  dem mecha- 

nischen Laboratorium, Niinchen 28.  
M.N.A. S. Monthly Kotices of the Boyal 

Astr«nomical Socic,ty, Tjondon 62 -M. 
Mon Monist, New York 12. 
BI. P. A. Le Matematiehe pure ed  appli- 

cate, Città di Castel10 2. 
M. 1'. G.Z. Mitteilungen der l~hysika-  

lischen Gcsellschaft . Zürich 3.  
!il. P. 1. C.E. Minutes of proceedings of 

the  iustitutiori of civil engineers Lon- 
don 1 .  

JI. 1'. L. Mathomatikai és physikai lapok, 
Budapest 10-11. 
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JI. P. O. Bote der Expcrimentalphysik und 
Elementarmathematik, Odessa 28-29. 

M. R.B. Marine - Ilundschau. Berlin 12. 
JI. S. R. Mvrémoires de la Soc. des Sciences 

physiques et  naturelles, Bordeaux (6) 2. 
31. S. Ur. Mitteilungen der Sternw-arte, 

13reslaii 2. 
iI1.S.L. Mcmoires de l a  Soci6té Roy. des 

Sciences, Liège 3. 
31. S. O. Uenkschriften der mathema- 

tischen Abteilung der neuruss. Gesell- 
sch. der Naturforscher, Odessa 85-87. 

M. S. P. A. O. Miscellancous scicntific 
papers of the Allegheny Observatory 
Allegheny (2) Y .  

JI. S. S. 1. Memorie della Societii dei 
SpettroscopistiItaliani, Catania 30-32. 

31.T.E. Mathematikai 6s természettudo- 
maiiyi 6rtesit.6, Budapest 20. 

3I.V.A.P. Mitteilungen des Vereinigung 
von Freunden der Astronomie und 
kosmischen Phvsik. Berlin 12.  

3I.W.G. ~i t t e i l&ge ;  des Württember- 
gischen Georrietervereins . Stuttgart - 
1902. 

JI. W. R. Monthlv Weather Review. 
Washington 30131 .  

M.y.B.1I. Mernorias v llevista d e  l a  
Sociedad Cientifica ; , ~ n t o n i o  A l ~ a t e ' ~  
Mcjico 19. 

JI. Z. Xeteorologische Zeitschr.. Wien 19. 
N. Nature, London 68. 
S. A. Kouvelles Annales de  Mathéma- 

tiques, Paris (4) 2-3. 
N.C.P. Il Yuovo Cimento, Pisa (5) 5. 
N. G. G. Nachrichten von der K. Gesell- 

schaft der Wissenschaften, Gb'ttingen 
11102-03. 

X. L. A. Atti dell' Accadeuiia Poritificia 
de' Nuovi Lincei, Roma 56. 

N. JI. A. B. Xémoires del'Académie Royale 
des Sciences, des Lettres et  des Beaux 
Arts, Bruxelles 54. 

K.M.L. Nautical Magazine, London 71. 
N.O. Natur und Uffenbarung,Münster48. 
X. R. Naturwissenschaftliche Rundschau, 

Hraunschweig 18. 
K. T. G. Kederl. Tydschrift voor genees- 

kunde, Amsterdam 2. 
N.W. Natumissenschaftliche Wochen- 

schrift, Jena 17 .  
P. Prometheus, Berlin 14. 
P.A. Popular Astronomy, Northfield 

PiIinn. 10. 
P. A. Bo. Procccdings of the Americandca- 

demy of Arts and Sciences, Boston 38. 
P. A. S. C.E. Proceedings of the American 

Society of Civil Engincers ; Ncw York 27. 
P. B. R. L. 1'eriodische IBlatter für Re- 

alienunterricht und Lehrmittelwesen, 
Tetschen 7. 

P. C.P. S. Procccdings of the Cambridge 
I'hilosophical Society, Cambridge 12. 

P. E.I. C. Public Earthquake Investiga- 
tion Cornittee, Tokio 19. 

P. E.M. S. Proceeding of the Edinburgh 
Mathematical Society, Edinburgh 21. 

P. F. W. Przeglad filoz. Warszawa 4-6. 
1'. G. JI. Petermannv Geographische Nit- 

teilungen, Gotha 49. 
Pit. 11 Pitagora, Palermo 9. 
P.L. O.  Publikation of the Lick O b s w  

vatory, Sacramento 7. 
P. L. M. S. Proceedings of the Londori 

Mathematical Society, London 34 3 5 .  
P.H. Philosophical Magazine, London (6) 

5-6. 
P. Y.R. Periodico di Matcmatica, Livorno 6. 
Pol. M. Il Folitecnico, Milano 1902. 
1'. P. S. Proceedings of the  American 

Philosophical Society, Philadelphia 22. 
P. P. S. L. Proceedings of the Physikal 

Society, London 18. 
P.R. The Phyuical Rkview, New York 

15- 17. 
P.R. S.E. Proceedings of the Royal 

Society, Xdinburgh 24. 
P.R.S.L.  Proceedings of the  Ro~al 

Society, London 70-72. 
P.R.S.V. Proceedings of the Royal 

Society of Victoria, Melbourne (2) 10. 
P. T. R. S. C. Proceedings and Trans- 

actions of the Royal Society of Canada, 
Montreal (2) 7. 

P. T. \Y. Przeglad techniki, Warszawa 39. 
P. Z. Phyaikalische Zeitschr., Qnttingen 4. 
(1. J. 8. S. Quarterly Journal of the Meteo- 

rological Society, London 29. 
R. A. A. R,cports of the Aiistralasian As- 

sociation for the  Advancement of 
Science, Melbourne 8.  

R.  A. R. L. Rendicont'i della Reale Acca- 
demie dei Lincei, Roma (5) 11 B; 12 
A;  R. 

R. A. S. H.endiconti della Reale Acca- 
demia Napoli (3) 9. 

R.R.B .  Reports of the  British Associa- 
tion for t he  advancement of science 
7 1 ;  72. 

R.C.L. Revista de  Ciencias, Lima 6. 
R. C. JI. P. Rendiconti del Circolo Mate- 

matico, Palermo 16-17. 
R.F.  N. Rivista di  Fisica, Matematiea, e 

Scienze Naturali, Pavia 3 ;  4 A;  B.  
R.  CI. Bailroad gazette, New York 1902. 
R. G.0. Revue générale des Sciences 

pures et  appliquées Paris 13-14. 
R.I.B. Rendiconto delle Sessioni delP 

Academia dell' Istituto, Bologna (2) 4. 
R.I. L. Rendicunti del Istituto Lombardo, 

Milano (2) 35-36. 
R. M.B. Revista maritirna Drazileira, 39. 
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R.1I.M. Revue de  m6taphysique et  de  
morale, Paris 11 

I1.M.N.P. R e w e  maritime, Paris 154. 
R,JI. S. Revue d e  Mathématiques spé- 

ciales, Paris 12. 
K.K.A. Roentgen Ray Archive 6 
B. S. 1. Rivista scientifico-industriale 35. 
R.S.T. Reports of the  Meetings of t he  

Mathematico ohvsical Societv Tokio 

S. V.K. Sitzungsberichte desnaturwisseri- 
schaftl. Vereins für Schleswig, Kiel 12. 

T. A. E. S. Transaction8 of the  American 
Electrochemical Society 1 ;  3. 

T. A. I.E. E. Transactions of the  Ameri- 
can Institute oi'Electrica1 Engineers 19 

T. C. P. S. Transactions of the Cambridge 
Philosophical Society, Cambridge 19. 

T.K. L. 'I'iidschrift voor Kadaster en 
A " 

8-9; 11 - 12 i 15.  ~andmee tkunde ,  Utrecht 18. 
R.T.C.  Rivista di  Toyioerafica e Cstsstro. / T.31. Nut Tidstrif t  for Mathematik. - - 

Torino 15. ~j6ben"havn 13 A; 14 A ;  B. 
B.T. C.P. B .  Recueil de Travaux chimi: T.N. S. 1. Transactions and Proceedings' 

oues des Pavs-Bas et de l a  Belgique. I of the Kew Zealand Indi tu te .  Wel- " .  . 
h iden  22. " 

R.V. Rundschau des Versicherungs- 
wesena (2) 1.5. 

S. Science, n'ew York (2) 15-18. 
S .A.R.  Siteungsberichte der K. PreoB. 

Akademie der Wissenschaften, Berlin 
1903. i 

S .  Siteungsberichte der Math. ' 
Physik. Kiasse der K. Dayr. Akad. der 1 
Wias., München 1903. l 

S 2 ,  \Y, Sitzungsberichte der Nath.  1 
Naturwiss K l a ~ s e  der K. K. Akademie 
der Wissenschaften, Wien 111-112 

S.B. Schiffsbau Berlin 2-4. 
S.F.P. Société française d e  l'hysique, 

Paris, 1902-1903. 
S. G.R. Sitzunesberichte der K. Bohm. 

Gesellsch. d& Wissensch. Prag 1901 
bis 02. 

S.G.N. Sitzungsherichte der Gesellschaft- 
zur Befordemrig der gesamten Xatur- 
wissenschaftcn, Marburg 1902. 

S.I. Annual Heports of the  Smithsonian 
Institution, Washington 1901. 

S, L. Sirius, Leipzig 35. 
S . I .  Uulletin de  la Société Math. de 

France, Paris 30-31. 
S.lii.Am. Bulletin of the Amcrican Math. 

Society, New York 9. 
S.M.B. Sitzunesberichte der Berliner 

&th. ~esellGha,ft,, Berlin 1902-03. 
S.M.H. Sitzungsberichte der Math. Ge- 

seilschaft, Hamburg 4 .  
S.N.Ka. Bulletin der Physicomathe- 

matischen Gesellschaft, Kasan 12) 9 ;  
11-13. 

S.JI.Kh. Mitteilungen der mathema- 
tischen Gesellschaft, Charkow 7. 

S.Y.D. Schriften der Naturforschenden 
Gesellschaft Danzig (2) 10, 

S.S. J. Sitzungsberichte der Naturfor- 
schergesellschafi Jurjev 13.  

#.S.M. Bulletin de l a  Société Imp6riale 
des Kataralistes, Moskau 1902. 

S.P.31. Memoira and Proceedings of 
the Literary and Philosophical Society, 
Manchester 47. 

lington 35. 
T.P.M.K. Travaux de  la Sac Phvsico- 

math. Kiev. 1901. 
T.11.I.A. Transactions of the Royal Irish 

Academy, Dublin 40. 
T.R. S.L. Philos. Transactions of the 

Royal Society, London 198-201. 
T. S. D. Transactions of the Royal Dublin 

Society, Dublin 7. 
T.S.L. Transactions of the Academv of 

Science, St. Louis 12. 
T. S. M. Am. Transactions of the Amcrican 

Mat,h. Society, New 3. 
T. S. U. PI. Travaux Scientifiques de l'Uni- 

versité, Rennes 1.  
T.W. Praze matematyczno-fizycerie, War- 

szawa 14. 
U.B. IJrania, Budapest 3 .  
U. M.K. Uiiterrichtsblatter für Math. und 

Yaturwissenschaft, Berlin 8-9. 
Y. A. G .  Vierteljahrschr. der mtr.  Gesell- 

schaft, Leipzig 37. 
V. K. S. Verhancil. der Physikal. Medizin. 

Sozietiit, Erlangen 34. 
V. P. XII. VomFels zumNeer, BerlinZOII. 
Y. B.B. Verhandluugen des naturfor- 

schenden Vereins, Brünn 41. 
V. N. B. Verhandlnngen der naturforsch. 

Gesellschaft! Basel 15-16 
Y. 8. Y. H. Verhandlunoen des naturwiss. 

Vereins, Ilambug-il?tona (3) 9. 
Y. N. Z. Vierteliahrschrift der naturfor- 

achcnden ~ e s h l s c h a f t .  Zürich 47-48. 
V.P. G .  ~ e r h a n d l u q e n  der physikal. 

Gesellschaft, Berlin 4-5. 
V. R. 1. Veroffentlichungen des astrono- 

mischen Recheninstituts, Ucrlin 20. 
V.V.E. Verhandlungen des Vereins f. 

Eiseribahrikunde, Berlin 1903. 
V.W.A. De Vriend der Wiskunde, 

Arnhem 18. 
W.M. Wiadomosci matematyüzne, War- 

szawa 6. 
Z. A.  C. Zeitschr. f .  anorgan. Chemie, Ham- 

burg 34. 
Z.A. W. Zeitschr. f. Architektur, Wies- 

baden 48. 
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Z.X.G. Zentralblatt f. Baugewerbe, Ber- 
lin 2. 

I .B .G.  V. Zeitschr. des bayr. Geometcr- 
vereins 1902. 

Z.E. Zeitschr. f Elektrochemie , Halle 
8-9. 

Z.F. Zeitschr. f. Forstwcsen. Berlin 1902. 
Z.F.N. Zeitschr. f. ~atunviksenschaften, 

Stuttgart 75. 
Z.G.E. Zeitsch. d. Gesellfich. f. Erd- 

kunde, Berlin 36. 
Z. G.F. Zentralblatt für das ocsamte 

Porstwesen, Wien 1902. 
Z.G.V. Zeitschr. f. d. gefiamte Ver- 

sicherungswissenschaft, Berlin 2-3. 
Z.H. Zeitschr.f. math.u.naturwiss.1Jnter- 

richt, Leipzig 33. 
Z.K.M. Zeitschr. f. Kristallographie und 

Mineralogie , Leipzig 36-38. 

Geschichte der angewandten 
Mathematik. 

1. K. H w n .  über die Einwirkung 
der Technik a d  die Eutwickluug der 
theoretischen Mechanik. D.V. M. 12 .389 .  

2. M. Jacobi. Nikolaus von Cusa a h  
Mathematikern. Physiker. Z.F.N. 75 .25 .  

3. J. A. C. Oudemuns et J.  Bosscha. 
Galilée et Marim. A.N. 8. 115. 

4. 3. Goldbeck. Galileifl Atomistik 
und ihre Quellen. B. M. (3). 3. 84. 

5. 3'. Bzc~ckhardt. Zur Geschichte des 
Thermometera. V. K. B. 16 .  1. 

Siehe auch 1376. 

Logikkalkul. 
6. A. AT. Whita7uml. The logic of 

relations, logical substitution groups and 
cardinal numbcrs. A. J. M. 20. 107. 

7.  *B. N a c  C d .  Logique t,abulaire. 
R. D. M. M. 10. 212. 

8. P. S. Poretzky.  quelque^ lois ulté- 
rieures de la théorie des éga1itL:s 
logiques. S. M. Ka. 11.  17 .  

9. E. W. Davis. Some groups in 
logic. S. M. Am. 9. 346. 

Wahrseheinliühkeitsrechnung. 
10. *LX. ~ c r 2 .  Gnindlagen der Wahr- 

scheinlichkeitarechnung. Z. 0. G. 1902. 
961.  

11. 8. Bron~se und E' Grin~schl. Unter- 
suchungen znr Wahr~chcinlichkeitslehre. 
Z. P.  K. 118.  145. 

12. *IV. Goszews7ci. Über die Theorie 
der Wahracheinlichkeit~rcchnung (poln). 
W M. 6. 76.  

15. R. de Montessus. U n  paradoxe 
du calcul des probabilités. K. A .  (4) 
3 .  21. - Lechalas 343. 

Z.L. II. Zeitschr. f. Lüftung und Heizung, 
Berlin 8 .  

Z. O.C.P. Zeitschr. f. off. Chemie, Plauen 
1901. 

Z. O. Ci. Zeitschr. f. d. ostcrr. Gymnasien, 
Wien 1902. 

Z.P. Zeitschr. f. uhvsikal. chem. Cnter- 
richt., Berlin 15-"16. 

Z.P. C. Zoitfichr. f. physikal. Chemie,Lcip- 
zig 42-44. 

Z.P.K. Zeitschr. f. Philosophie u. philo- 
soph. Kritik, Leipzig 118. 

Z. R. W.L. Zeitschr. des rtheinisch-West- 
philischen Landmesservereins , Kassel 
21-22. 

Z. S. Zeitschr. f. Mathematik u. Phyaik, 
Leipzig 48-49. 

Z. Z. Zentralblatt für Zuckerindustrie, 
Magdeburg 9. 

14. 1) Xunsimz. Démonstration du 
théorème de Jacques Bernoulli. A. S. B. 
26. 191;  M. (3) 3 Suppl. 

15. P. Mansion. Sur une intégrale 
considér6e en calcul des probsbiïitée. 
A. S. B. 26.  211. 

16. W. F. S ' h e ~ a a ~ d .  New tables for 
the probability i&epa!s. Bi. 2 No. 2 .  

1 7 .  *W. Gosiewski. Uber das Geset~ 
der groBen Zahlen (poln.). W. M. 6. 89. 

18. *J. Eggenberger. Das Gcsetz der 
groBen Zahlen, dessen Wesen und Ge- 
schichte, sowie seine Bedeutung fir da3 
Yersichemngswesen. A. V. L. 32. IOO. 

19. 1V. Vaschide et H. Piiron. Le3 

applications du calcul des probabilités 
à la methode scientifique. E. M. 5. 3. 

20. B. André. Mémoire sur les  couple^ 
actives de permutations. S. M. 31. 105. 

21. * W. Gosiewski. Zarys teoryi 
matematycznej monadologii (Versuch 
einer mathematischen Theorie der 
Monadologie). P. F. W. 4. 1.  

22. T. X. ThieEe. En opgave i ssn- 
synlighetsregning. S. ,M. 14. B. 11. 

23. W. Gosiewski. Uber das Peters- 
burger Problem (poln.). W. M. 6.  167. 

24. P .  Mansion. Sur la représentation 
proportionelle. B. D. (2) 27. 203. 

25. *A. A.  -Wa.rkov. Anhort iriiss.'~. \ ,  

S. M. Ka. (2) 9. 41 .  
20. AN. Vasehide et  B. Piéron RB- 

ponse à M. Cailler. E. M. 5. 223. 
Siehe auch 5 3 ;  6 3 ;  66;  7 0 ;  112; 51'2; 513. 

Eehlerrechnuiig. 
27. E. Czuber. tiber einen Gatz der 

Fehlertheorie und seine Anwendung. 
D. V. M. 12. 23. 

28. B. Wei~zlicro. Betrachtuneen über 
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?9. A. Féraud. Sur un  problème de 
probabilitg des erreurs. B. A. 20. 291. 

30. B. Goedseels. Vraie signification 
de l'erreur moyenne A. Y. K. 163.  369. 

81. W. H. Keesom. Reductie van 
saarnemingwergelij kingen, die meer 
dan eene ecmcten erootheid bevatt,en. 
C.A. A. 11 .~14 .  

u 

3?. R. Pearson. On a general theory 
of the method of false nosition. P. M. (6) 

\ ,  

5 .  658. 
33. P. Harzer. Über die Bestimmung 

der Teilfehler von MaEstaben nach der 
GiKLorentzenschen Methode. A. N. K. 
161. 161. 

34. P. Harzer. Über die Bestimmung 
der Teilfehler von MaBstiben nach der 
eraten Hansenschen Methode. A. N. K. 
161. 381. 

3.5. *A. Abetti. Criterio di reiezione 
di un' osservazione dubbiosa. M. S. S. 1. 
31. 125. 

%fi. K Pearson. On the mathematical 
theory of errors of judgment with spe- 
cisl reference to the personal equation. 
S. R. S. L. 198. 235. 

37. "Kremers. Ausgleichung eines 
Liniennctzcs. h. V. N. 1902. 69. 

38. *Bischoff. Ausgleichnng von Poly- 
gonzügen. Z. B. G. V. 1902.  102. 

Siehc auch 1 4 4 ;  1387;  1391;  1663. 

Methode de r  kleinston Quadrate. 

39. *B. Jmoby. A theorem conceming 
the method of least squares. A. J. B. 
22. 84. 

40. *J. Nidzuharu. On 2 theorerns 
concerning the method of least squares. 
A. J. R. 22. 139. 

41. E. le Grand Hoy. Démonstration 
démentaire d'un principe de la méthode 
des moindres carrés. B. S. K. 27. 23. 

42. *H. L. Race. On the fallacy of 
the method commonly employed in fin- 
ding the probable error of a function 
of 2 or more quantities whose adjusted 
vdues have been derived from the same 
least-square solution. A. J. B. 22. 149. 

43. C. E. Adams. The adjustement 
of triangulation by least squares. 
S. N. Z. 1. 35. 201. 

Siehc auch 1683. 

Polit 'ische Arithrnetik. 

44. .l. H. Smith. On the  decimaliza- 
tion of English money and some aimpli- 
fications in  long division. P. E. M. S. 21. 
111. 
40. 3. W. Butters. On the deciniali- 

zation of money. P. E. 31. S. 21. 112. 

46. "J. D. Hamilton Dickson. The 
late J .  Hamblin Smith's rule for thc 
decimalization of English money. R.H.A. 
72. 529. 

47. P. G .  La Chesnais. La rénr6sen- 
tation proportionelle. U. U. 27. i07. 

Siehe auch 36. 

Zinsrechnung. 

48. J. Byskov. Om proüent pro anno. 
T. &I. 13. A. 103. 

Rentenrechnung. 
40. S. Johnsen. En modbemaerking. 

S. M. 14.  A. 1 8 ;  43. - J .  Byskov. 38. 

Statistik. 
50. *V. Volterra. Sui tentativi di 

applicazione delle matcmatiche alle 
scienze biologiche e sociali. A. S. R. 
1901-1902. 

61. F. Lud~c ig .  h'enere Literatur über 
das Grenxgebiet der Biometrie. Z. S. 49. 
269. 

62. J. D. var. der Waals jun. Sta- 
tistisühe elektro-mechanica. C. A. A. 11.  
79. 243. 

63. *J U .  van der Plaats. Nog iets 
over de toenassine der waarschiin- 

64. R. Teece. Die Zunahme des 
Krebses. J. 1. A.  36. 89. - G. K i n d  
und W. B. B a y .  120.  

56.  K. Pearson. Mathcmatical con- 
tributions to the theory of evolution. 
P . R . S . L .  71. 288;  T .R .S .L .  200. 1. 

66. A .  Lee, M. A. Lewenz and K. Pear- 
son. On the correlation of the mental 
and physical chüracters in man. II. 
P. R. S. L. 71. 106. 

67. *K. Pearson. 011 the svstematic 
fitting of c m c s  for obscrva~iions and 
measnrements Ri.,,2. No. 1. 

58. TV. Laska. Gber die charakten- 
stischen Zahlen der meteorologischen 
Elemente. M. 2. 19. 465. 

69. F. 3. Cave- Browqze- Cave and 
K. Pearson. On the correlation between 
the barometrical heieht a t  stations on u 

the Eaetern aide of the Atlantic 
P. R. S. L. 70.  465. 

80. GroBmann. Die mittlere Be- 
wolkung e i h r  Periode als Punction ihrer 
hellen iind triihen Tage. A .  A. 31. 6 

61. J xggenbe~yer. Mortalitats- und 
Invaliditatsvcrhaltnisse dor Arbeiter in 
den k. hayr Berg-, ITiitten- iind Salinen- 
betrielien. Z. G. V. 3. 228. 

Siehe auch 1541; 1543 
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63. E. M. Moo1.s and W R. Day.  

Sterblichkeit i n  Kem South Wales und 
Vilrtoria und Kon~truktion einer Sterbe- 
tafel a m  einer Volkszahluna und dcn 
Sterbefilleri der angrenxenden Jahre. 
J 1. A. 36. 151. 

63. C. L. L a n d ~ é .  Das Kombinieren 

84. A. SchUlke. Lebensversicherurigy- 
rechnungen beim Unterricht. U.X.N. 
9. 37. 

65. A. Quiquet. Sur l'emploi simul- 
tané des lois de survie distinctes. 
C. R. 136. 1544. 

66. *Oster. Lebens- und Sterbens- 
wahrscheinlichkeit. A. V. L. 33. 1. 

67. Ci-. J. Mounier. Een belanpijk 
vraagstuk ondcrzocht en toegelicht. 
A. V. G. 6. 161. 

68. *B.  Dnniclezoiçz. Über eine all- 
gemeine Bezeichnung in der Lebens- 
veraicherung (poln.). W. M. 6 .  98. 

69. B. Oster. Ther  die Herleitung 
der Fnrmeln f i  Lebenwersicherungs- 
priimien. A. Gr. (3) 4. 44. 

10. *G.  J iMounier. Jets over de 
waarschijnlijkheid a posteriori in ver- 
band met premieberekening. A. V. G. 
5. 327. 

il. *Osier. Zur Auilrlirung über die 
Zillmersche Methode. A. P. L. 34. 17. 

72. A. Xunter. Die Wirkung des 
Policenverfitlls auf die Berechnung der 
Priimien und Reserven. J. 1. A. 36 .  51. 

13.  *H. F. Landré. Uiii'erenz zwischen 
der Nettoreserve und der Reserve aus 
T?,e~erve~rBmien. A .  V. 1,. 34. 1 9 .  

14. *a. E: La?zdré. Die Zillmersche 
Reserve. A. V. L. 34. 189. 

i 5 .  *CI L. Landré. Zusammenhang 
zwischen der Nettoreserve und der Re- 
serve ans Reservepramien. A. V. L. 
34. 77. 

76. *J. H. Pee7c. cher eine rationelle 
Nethode der Beetimmung des Zuschlags. 
Z. G.V.  2. 8. 

1 7 .  *R. Ir. van, Dorsten,. Sterfte for- ~ - -  -- 

mules. M. P. M. S. 155. 
78. H. W. Manlu and B. C. Thomas. 

e b e r  di~_kbscb%tz&g von Pensionsfonds. 
J. 1. A. 36. 209. 

79. L. Goldschmidt. Die Hohe der 
Abgangsvergiitung in  der Lebcnsver- 
sichenmg. R. P. (2) 14. 319. 

80. *B. Unger. Die Matheniatik und 
Technik der Arbeitslo~enversicherun~ 
Z. G. V. 3. 177. 

Siehe auch 18. 

81. A .  iMccrZ:ov. K voprosii O razo- 
renii igrokov (Zur  Frage nach dem 
Huin der Spicler). S.  M. Ka. 13. 38. 

82. *L;. Maupin.  Quelques jeux de 
hasard. Peti ts  chevaux. Ba - & u n .  
Tournant 5 billes. Démarquage par les 
cartes. A. F. 1902. 259. 

Snmerlsches  Reehnen. 

83. .J. Taylor.  Note on mental divi- 
sion by large numbers. P. E. M. S. 21. 
140. 
84. A. Martin. A method of compu- 

t ing the common logarithm of a numbor 
without making use of any logarithm 
but that  of some DOWCr of 10. C. 1.32. 
2. 231. 
85. *H. 8. Bn?iis. Some vices and 

deviees in astronomical computalionii. 
S. (2) 15. 289. 

Siehe uuch 44; 8072-73 

Analytische Kiherungsmethodeii. 

8La. L. Tr ipar t .  Du calcul approxi- 
matif. E.M. 4. 418. 
88 b. B. Holst. En tilnaermelses- 

formel. S. M. 14.  A. 10. 
86. h'. Borel. Sur l'approximation 

les uns par les autres des nombres for- 
mant un ensemble dénombrable. C. R. 
l:l(i. 297. 

87. E. Borel. Sur l'approximation 
des nombres par les nombres rationels. 
C. R. 136. 1004. 

85. A. Wirnafi. cj-ber die angenaherte 
Darstellung von ganzen Punktionen. 
A. M. A. F. 1. 105. 

89. *Pz~lIer. Bestimmung des Wertes 
- 

e = v a e  + b e .  A. V. N. 1902. 73. 
90. *W. Wojtnn. Nowe wzory przy- 

-- 
blizone na  T/a% - bbe (lieue Kahemngs- 
formeln zur Berechnung von lherb'). 
C. T.L. 1901. 103. 

91. L. Valencon. Nota sobra un mé- 
todo abreviada para extraer la ra,iz 
cubica. A. S. A. 55.  75. 

92. - Estrozione abbrcviata della 
radice quadrata. Pit .  9. 23. 

93. J. A. H m n a n d .  Exprestiions algé- 
briquesaapproximatives des transscen- 
d a n t e ~  logarithmiques e t  exponentielles. 
C. E. 136. 277 ; 436. 
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94. 4 .  W. William.çon. Compuhtion 1 
of logarithmu. M. M. P. 10. 70. 

95. A. Kiselev. Predel pogrelnosti 
soveriacmoj pri  vy6islenijach pomoiiiiju 
pjatiznaEnych logarithinov (Fehlergrenze 
bei Rechnungen mit 5 - stelligen Loge- i 
rithmen). M .  P. 0. 29. 101. 

96. C E .Wizc V i c k e ~ .  Approximation , 
t o  !;an A. X. G. 6 .  2. 28H. I 

97. T .  Adrian.  Über die B e r e c h n u ~ i ~  ' 
der Niherungswerte von n. U. M.K. 9 .30 .  I 
95. I. E'lorov. Zavisimost meidii pe- 1 

rimetrami pravilnych mnogougolnikov i / 
vyCislenie n (Zusammenhang zwischen ; 
den Umfangen der reguliiren Polygone 1 
und Berechnung von n). M. P. 0. 29. 182. 

99. R. Cuns.  Uber die numerifiche 
Auf losung von partiellen Uifferential- 
gleichungen. Z. S. 48.  394. 

100. A Pqjet. fivalnation des amires 
paraboliques et  des volumee analogues. 
Methode approchée de  GauB. T. S. U. K .  
1. 296 

101. *X.  H. Bauer .  Annahemngs- 
formeln im Schiffsbau. S. B. 4.  375; 
435; 482. 

Siehe auch 2032-53. 

Nurnerisclie Gleichuiigeu. 

102. E. B .  v a n  V lock .  A sufficient 
coudition for t he  maximum nuruber of 
imaginary roots of an  equation of the 
wth degree. A of M. (2) 4 .  190 .  

103. A. Pelld.  Sur l'approximation 
lies racines réelles des équations. S.M. 
30. 1 7 6  

104. *L. E. Boettc?+r. Roxwiqzywanie 
rownan licaebnych (Cbcr die Auflosung 
der numerischen Gleichunnen. C.  S. L. 
29. 269; 294. 

105. *L. E. Boettcher. Praktvezne 
rozwiqz~an ie  liczebnych a!gebraickych 
rbwnaii stopni wyiszych (Uber die Auf- 
losung der algebraischen Gleichungen 
aller Grade). C. 'ï. L. 1901. 7 ;  15. 

106. *L. E. Boettcher. Rozwiqzywanie 
rownan liçzebnych. Przybliiony rachu- 
uek rzeczywiatych piemiastkow (Losung 
der numerischen Gleichungen. Genaherte 
Berechnung der reellen Wurzeln). C.T.L. 
1901. 91; 114. 

107. * A .  Pellet. Sur l'approximation 
des racines des equations. B.F. 1904.166.  

108. *F. Giudice. Sul calcolo assin- 
totico delle radici reali d'equaxioni. G.B. 
41. 14. 

109. P. A. Lambert .  New apl~licationa 
of Mac Lewins Series in the solution of 
equations and in the  expansion of func- 
tious. P. 1'. 8. 42.  85.  

110. *B. Perrin. Sur un critérium 
de l'existence de  racines rdelles d'une 
équation num6rique dans un intervane 
donné. A. F. 1902. 178. 

111. Y'. TT. -!Iiller. On -the imaginary 
roots of the  equation cos x = x. 
P. E. M. S. 21. 160. 

111. H. 3. G. Opitz. Über die Auf- 
losunr der transzendcnten Gleichun,rr 

A. Gr. (3) 5 .  42. 
113. *W. Wreiler. Physikalischc Glei- 

chungen. 1' B R. L. 7. 18. 

Siehe auch 100; 126;  166;  1 6 8 ;  173. 

Natheinatische Tafelii. 

114. *A. SchZez~Binger. Kine Multipli- 
kationstnfel. Z .  B. G. V. 1902. 6.  

l l b .  0. Bietrichkeit.  Hoherstellige 
Logarithmentafeln. Z. S. 48.  457. 

116. S .  Gundelfinger. Historisches 
und Kritisches zur Uerechnung von - 

1 + z  
log -- bei gegebcocm logx.  A.N.K. 

1 - x  
160. 293. 

117. *P. B a r b u ~ i n .  Sur les tables 
trigonometriques centésimales. B. M. S. 
1 2 .  449. 

118. C. E. Adams .  O u  the  construc- 
tion of a table of naturel  sizes by means 
of a new relation between the leading 
differences. S. N. Z. 1. 35.  403. 

Siehe auch 1 5 3 ;  1G9; 2123. 

Eiehe 8 4 ;  115;  116;  172. 

119. M. d'0cngne. h e r  einige ele- 
mentare Grundgedariken der Nornogra- 
phie. A. Gr. (3) 5 70. 

120. C. Bede l le .  Siir l'usage d u  papier 
rayé eu Algi3bre. E. M. 4. 455. 

121. 3.1. dd'Ocagne. Sur une classi- 
fication nouvelle des modes de reprc'sen- 
tation noruonra~hiaue  des éauations à 

" L  

un nombre quelconque d e  variables. 
C.  R. 136.  33. 

120. M. d'0eaane.  Sur la résolution 
nomographique du triangle de position 
polir une latitude dqpnée. C. X,. 135.  728. 

123. 11. IIiirle. Vber Rechenblatter. 
S. >f. B. 1903. 26. 

Siehe auch 125;  IGO; 1370; 2054a .  
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Graphischer Kalkul. 
124. iV. Delaunay. S u r  le calcul 

graphique des fonctions elliptiques et 
de aueluues fonctions ultraelliutiuues. 

L L 

S. M: 30 .~113.  
125. M. d'ocaane. Sur divers modes 

d'application de "la méthode graphique 
j, l'art du calcul. C. 1. BI. 2. 419. 

1%. A. B. Wynne. Note on the 
graphical solution of quadratics. M.G.S. 
2 .  228. 

127. *S. J. Rutgers. Graphische Be- 
rckening van betonijzer-cunstmcties. 
D. 1. G.  17. 246. 

128.*F. Merl. GraphivcheBestimmung 
von Grabenprofilen und Rohrweiten. 
K. S. 1902. 20. 

129. * K .  Orbanowski und H. Rothe. 
Graphische Ermittelnng von Schottkur- 
ven. S. B. 3. 425; 469. 
Siehe auch 216; 232; 275; 1075; 1391; 

1584; 1971-77. 

Mittelwerte. 
130. *H. C. Plunzmer. Note on the 

principle of thearithmeticmean. M.N.A.S. 
62. 546. 

Siehe auch 1339. 

Interpolation. 

141. C. Alasia. Un capitul al  teoriei 
interpolatiunii. G.M.B. 8 33; 55; 81;  104. 

132. 6. A. Lazsalzt. Note sur un 
problème d'interpolation. S. M. 31. 66. 

133. F. G.  Teicceira. Sur la con- 
vergence des formules d'interpolation 
de Lagrange, de GauB etc. Cr. 126. 116. 

134. E. G. Brown. On the use of 
stendard functiona in interpolation. 
T. K. Z. 1. 35. 420. 

135. J. Weedw. Over interuolatie 
gegrond op cene gestelde minimum- 
waarde. C. A. A. 11. 434. 

Harmonische Analyse. 

136. H. AS'. Carlslaw. The applications 
of Fouriers series to mathematical phy- 
sies. R. B. A. 7 1 .  567. 

137. R. W. Prewiiss. Practical a,ppli- 
cation of Fouriers seriev to harmonie 
analysia. P. R. 15. 257. 

Siehe 665; 2027-28. 

Qeometrische Niiheningsmethoden, 
138. B.  Ganara.  1 tre prohlemi 

classici degli antichi in relaïione ai 
recenti risultati della scienza. R. F. M. 
3. 926; 1056. 4 A. 39; 142; 337; 442; 
B. 3. 

139. E. Lebon. Sulla identità di 
2 metodi elementari pcl calcolo di n. 
M. P. A. 2. 197. 

140. G. B. Halsted. The length of 
the circle. M. M. F. 9:. 248. 

140". W. Koch. Cber Niherunga- 
formeln zur elementaren Berechnung der 
Zab1 n. C.M.N.  9. 83 ;  104. - O.I,any- 
hans. 63. 

141. R .  M. i7lilne. Extension of 
Huygens' approximation to a circular 
arc. M. G .  S. 2. 309. 

142. O. Biermann. r b e r  niihemngs. 
weise Kubaturen. M. H. 14. 211. 

143. 0. Biernzann. Zur naherungs- 
weisen Qnadratilr und Kubatur. II. H 
14. 226. 

144. F. Berger. Cber ein Niihcrungs- 
verfahren zur Bestimmung der wahr- 
scheinlichstenForm empirisch ermittelter 
Kuiven. 2. S. 49. 306. 

Geometrographie. 
146. R. i"ehmke. Bemerknngrn zur 

Geometrographie. U. V. M. 12. 113. - R. 
Giilztsche 289. 

146. B. Güntsche. Beitrage zur Geo- 
metrographie LI. A. Gr. (3) 6. 133. 

147. S. Leisen. Konstitutions- und 
Strukturformeln fiir geometrische Kau- 
stmktionen. U. iM. K. 9. 33 ; 55. 

148. R. Giintsche. Geometrographische 
Siebzehnteilung des Kreises. S. M. B. 
1902. 10. 

Winkelteilung. 
149. J. N. Miller. Application of 

Millers trisector to the quinquesection 
of any angle. P. R. S .E .  24. 302. 

150. H. Schoeler. Angeniiherte n-Tei- 
lung eines beliebigen Winkels mit Zidrel 
und Lineal. A. Gr. (3) 4. 128. 

161. B. Lampe. Bemerkungen über 
einige angenaherte n-Seilnngen von 
Wiikeln. A. Gr. (3) 4. 130. 

162. A. Kempe. t'ber die iitatigr 
I ireeupng gewisser Schleifenkurven. die 
einen beliebigen Winkel in gleiche Teile 
teilen. X .  S. 49. 342. 

153.Dezim;tleEphemeriden. Z.  S.49.9i. 

Eiehe auch 169. 

Korbbogenkurven. 
154. * f i l i e r .  Abstcckung eines zwei- 

fachen Korbbogens und Berechnung von 
Korbbogen. Z. B. W.L. 1902. 62; 132. 

Verbindnngskiirven. 
155. C. Jorio. Contributo al10 studio 

delle curve di  raccord0 a due centri. 
A.A.T. G8. 656. 
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156. *N.  Cummings. Solutions of c u v e  
passing through 2 fixcd points. E .N .  47. 
438. 
Siehe auch 176; 207; 1392; 1564-66; 

1970; 2019-23; 2029-32. 

Inhalte. 
157. J. Schnockel. Ein Apparat zur 

Bestimmung des Flacheninhalts, des sta- 
tischen Moments, Sragheitsmoments und 
beliebiger anderer Momente krummlinig 
begrenzter ebener Figuren. Z. S. 49. 372. 
Sieheauch lOO;I42;234; 1973;2009-ll; 

2054% 

Mechanische Qiiadratur. 

168. E. Lampe. Elementare Ableitung 
einiger Formeln der mechaniechen Qua- 
dratur. S.M.B. 1903. 29. 

169. *.I .  Bueh,amn. The errors in cer- 
t'aiu quadrature formulae. P. L. M. S. 34. 
336. 

Siehe auch 100; 143; 1973. 

Planimeter.  

160. A. Gazcehn. Die Quadratglastafcl 
alsUniversalplanimeter. A.V. N .  1902.206. 

Siehe auch 317. 

Bechenniaschinen. 

161. *- Rechenapparate der Begcn- 
watt. A . U . Z .  1901. No. 12. 

162. * Werrae~. Rechenmaschinen. V. 
F.Z.M. zoïi 449. 
164. * G. Lange. Die deutucheEechen- 

maschine. B.S.P. 1902. No. 23. 
164. *A. Wolff. Kann die rus~ische 

Kechenmasçhine ilireu alten Platü in der 
Schule behaupten odcr ist  ihr  der Posner- 
Langersche Rechenkauten vorzuziehen. 
A.F.S.P. 5. 4%; 488; 506; 527. 

165. Abeoo. Uber mechanischcEechcn- 
hilfsmittelYGach logarithrnischem Prin- 
ripe. J. S.G. 80. 16. 

166. V. Gemzet. MaSina MesLin'a dlia 
reienija uravnenij (Meslins Maschine 
zur Lihung von Gleichungen). Mil. P. O. 
29. 242. 

167. lhnce t .  Sur un calculateur mé- 
canique appelé arithmographe. C.E. 36. 
807. 

168. F. 31nrre. Mkpir ia  para re- 
solver ecuaciones imaginada y constiuida 
por el profesor Meslin. A.S.A. 65. 161 

169. L. Fabry.  Note sur l'emploi de 
la machine L calculer e t  de la division 
centésimale de l'angle droit pour le  cal- 
cul des ephéméridcs de planètes. B.A. 
20. 209. 

170. *D. T. Wilson. The star-cor- 
rection machine. P A. 10. 82. 

171. El. Mehmke. Anfrage. %. S. 40. 98. 
Siehe auch 157; 2070; 2071; 2074. 

172. C. S. Jackson. 'The slide rule 
and its use in teaching logarithms. M. 
G.S. 2. 330. 

173. *W. Wojtun. Rozwi+zywanie 
romnafi dmgiego stopnia zapomoca, wy- 
sawki logarytmicznej (Auflbsung der 
quadrstischen Gleichungen mittels des 
Zlechenschiebers). C. T. L. 1901. 68. 

174. *Il. ï'hiele, lleühenschieber im 
Laboratorium. z.O.C,P. 1901. 467. 

176. * S t i f .  Slide m l e  computations 
for layiug out curves. E.N. 47. 147. 

Gomet,rischer Kalkui. 

176. h'. Caraallo. Conférence sur lesno- 
tions de calcul géométrique utilisées en 
mécanique e t  physique. N.A. (4). 2. 433. 

Yektorenrechnung. 

177. L. Prandtl. Grundsatze für eine 
einheitliche Schreibung der Vektoren- 
rcchnune im technischeu Unterricht. D. 

calcolo vettoriale. .Bit. 9. 1. 
179. Z1: Sc i iu~ .  Uber die Zmammen- 

setzung von Vcktoren. Z.S. 49. 352 - 
H. Ilanzel 362. 

180. J. V. CaZlins. A general nota- 
tion on vector analysis. M.M.F. 10. 161. 

181. B. W. H. 7'. Hudson. The ana- 
lytic theory of displacements. S.A.Am. 
9. 308. 

182. *A'. Cmeale .  Alcune proprietà 
relative a sistemi equivalenti d i  vettori. 
G.B. 40. 281. 

183. C. U~ruli-2ibrti. 1. vettori nella 
gcometria elementare. Pit. 9. 66;  113. 

184. Y. 0. Peirce. On families of 
curves which are the lines of certain 
 lan ne vectors either solenoidal or lamcl- 
lar. P.A.Uo. 38. 663. 

185. P. Appell. Sur les fonctions e t  
vecteurs de point contenant uniquement 
les dérivées premières des compoeautes 
de la vitesse. S .X.  31. 68. 

186. F. Ti. Hitchcock. On vector dif- 
ferentials. P.N. (5):. 5 .  187.  

187. E'.iVaetsch. Uber ein in der Tek- 
toranalysis auftretendesSpstem partieller 
I)itierentialgleichungen 1. Ordnung. A. 
Gr. (3) 6. 56. 
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188. E. Jahnke Eine einfarhe An- 
wendung der ~ e k t ô r r e c h u u n ~  auf die 
Optik. S.M.B. 1903. 53. 

Sirhe aurh 446; 532;  790. 

Qiiaternionen. 
189. D. Xfrenzov. Osnovanija geo- 

metrikskoj teorii kvaternionov (Grund- 
lageu einer geouietriucheri Theorie der 
Quaternionen. M . P . 0  30. 1 ;  25; 49 ;  8 2 .  

190. A. Baker. The principles at  the  
base of quaternion analysis. P .S .  R. S. C. 
(2). 7. C 17.  

191. P. G. Tait. Quaternion notes. 
P . R . S . E .  24. 344. 

192. L. E. Dicksolû. A matrix defined 
by the quaternion group. M. M.F. 9. 243. 

193. W. Peddie. Quaternion-binaries, 
an extension of quaternions to  give an  
cight - eleruent system applicable to or- 
dinary space. P.R.S.E. 24. 70. 

194. CL J. Joly. Quaternions and 
projective geometry. P.&. S.L. 71. 177;  
T. R. S. L. 201. 223. 

1!K W. IJeddie. O n  t he  use of quater- 
nions in t he  theory of screwa. P .R.S.E.  
24. 314. 

Zeichenwerkzeuge. 
196. *- Crdation d'une machine à 

dessiner universelle. 1%. G.O. 13. 797. 
197. C. Pugliano. Sull'uso del com- 

passo di  apertura f i s ~ a  nella risoluzione 
dei problemi della geometria elementare 
c sulla sostituzione d i  un  disco al  pre- 
detto compasso. i3.D M. 1. 201. 

195. EJ. Buckingham. On a mecha- 
nical method for tracing the  curves x2y  
= const. P.1L 17. 117 .  

199. 15. Poole. A mechanical con- 
struction for t he  quartic trisectrix. P.E. 
M.S. 21. 138. 

200. *II. C. Richards. On the har- 
monic curves k n o m  as  Lissajous figures. 
.J.F.I. 153. 269. 

281. * S .  Macken8ie. An instrument 
for drawing a sine curve. P.R. 15. 366. 

203. *C. 0. Mnilloux. Notes sur le 
trac6 des courbes de vitesses en fonction 
du temps. T .A.I .E.E.  19.  1035. 

Siehe auch 2050;  2164-66. 

Kurvenzeichnen. 
203. * H. Feldmann. Die Papierkon- 

struktion der Ellipse und dic paphische 
Abwicklung des Kreises. U.L . I .  274; 289. 

204. *A. Jugot. Tracé mécanique de 
l a  sinusoïde. R.S. 18 .  63. 

200. * V. Stroz~hnl. Analytische Dar- 
stcllung der Lisuajousschen Figuren. 
S.G.B. 1902. N. 9. 

206. *- Génération géorn6trique deq 
courbes orriauientnles chez leu Grecs. R 
G.O. 13. 846. 

207. * H. Fischer. Kur~enabskrkun~ 
mittelst Strahlenbest. LI. Alileili~n~ 
hieraus. Z.F. 1902. 674. 

208. *O. Sirnonu. Kurve mit koii- 

stantem hgdraulischcm Radius. Z .G.F .  
1902. 114. 

209. * Taylor. Suggeetion fore a more 
uniform preetice in fixing the lengtlis 
of spiral courves. E.N.  47. 308. 

Siehe auch 1 4 4 ;  1 6 2 ;  198-201; 282:  
2024-27. 

Dars te l lende  Geometrie. 

210. *S. Bordiga. 1 metodi della geo- 
metria descrittiva. A.I.Y. (8) 1. 609. 

211. K.  Nüller.  Zur !?rage der Be- 
zeichnungsweise der darstellinden Geo 
metne. Z.S. 49. 8!&, 

212. R. Nehmke. l iber die darstellend- 
geometrische Konstmktion der Schmie- 
giing~ebene einer Raumkurve in eiriem 
gegebenen Punkt. Z.S. 49. 277. 

213. F. J. Obenraueh. Die erste 
Haumkurve der l'ythagoriiischen Sctiule, 
ihre orthogonale und imaginare Projek 
tion. M.H. 14. 187. 

214. C. Heumann. Die Darstellung 
der K ~ m m u n g  nach der Methode der 
darstellenden Geometrie. A Gr. (3) 6. 2E8, 

Projekt ion .  

216. *B .  Szépréthy. Egy külinos 
k e t t 6 ~  projekczib a lkalmahsa  a gümli 
feliilcl6nck &brazol~sitra (Uber oine sye- 
sielle Doppelprojektion zur Darstellnug 
der Kugeloberfliiche). M.S.L. 10. 20;. 

216. El. Hilton. On thc graphical 
solution of astronomical problem. T. 
M. (6) 6. 66. 

21 7 .  *P. Cassani. Sulla proiezioue 
stereoscopica. X.I.V. (8) 2. 35. 

218. D. Regis Sulla prospettira 
parallela. A.A.T.  38. 314 

219. *F. R. Vogel. Darstellungsweiçe 
in  der isometriechen Persaektive. D.H 
H. 1902. mo. 48. 

220. E. Baudmn .  Ee~résentation dei 
objets au  moyen de  dêux perspectives 
sur un mEme tableau. N.A. (4) 2 .  552 

221. *A. 13. C'addy. Photographie 
perspective. 1 .E.E.  (2) 8. 82. 
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Axonometrie. 

222. C. Beyel. b e r  Axonometrie und 
schiefe Parailelprojektionen. A. Gr. (3) 
4. 237.  

i23. * J. Sobotka. Axonometrische 
Darstellung aus 2 Riasen und Koordi- 
natentransfomationcn. S. G. B. 190 1. 
No. 36. 

224. F. Schillimg. n e r  den Pohlke- 
schen Satz. Z.S. 48. 487. 

Sehattenkonstruktionen. 

228. E. Michel. Sur la  courbe d'ombre 
d'nne surface particulikre du  4. ordre. 
A.F. 1902. 171. 

Beleuchtiingskiinde. 

226. E. Weinnoldt. e b e r  die Kon- 
stiuktion von Isopheiigeu auf F,. A. Gr. 
(3) 4. 22. 

Photogrammetrie.  

227. * G. Lovia. Fondamenti geome- 
trici della fotogrammetria. G.B. 41. 1. 

228. P. Caubet. Determination des 
Bléments des c l ichh  photographique^ 
d'une même zone. B.A.  19. 420. 

229. K. Bohlin. Vcrcinfachte For- 
meln fiir Autrograrnme A . V . A . 8 .  28. 
No. 6. 

230. E. Bolezal. Photogi-ammetrischc 
L6sung des Wolkenprohlems ans einem 
Standpunkte bei Verwendung der Ite- 
flexe. S.A.W. 111. 788. 

Siehe auch 1468;  1598;  1651; 1699. 

Kristallographie.  

231. * G. Wolff. Cntersuchungen über 
die Genauigkeitsgrenzen der Gesetze der 
geometrischen Kristallographie. Z. K. 
hf. 38. 1. 

232. *A. J. Moses u. A. F. Rogers. 
Formeln und graphische Methoden zur 
Uestimmung von Kristallen auf Grund 
von Koordinatenwinkeln und Millcrschen 
Indices. Z.K.M. 38. W9. 

6)' L dJ. *A. Johnsen. Bemerkungen zuui 
Kristallvolumen. C.M. G. 1902. 591. 

234. C. Cesaro. Calcule du volume 
d'une forme crystailine quelconque. M. 
S.L.  3. No. 3. 

235. * 3:. Sommerfeldt. Remerkungen 
tu der Volumtheorie von Kristallen. C. 
N.G. 1902. 633. 

236. V. Goldschmidt. ber Kristall- 
projektionen. Z.K.M. 36. 388. 

237. *K.  Schaum. Projektion mit 
dem Pulfrich-Leissscheu Kristailrefrak- 

toskop (Schnittkurven der Index- und 
Strahlenflachen). S. G. M. 1902. 64. 

238. U. Panichi. Contributi alla 
cristalloz-rafia zonale. L'omoloeia e la 
cristallo&fia zonale. A.B.S. 28. 13b. 

23!). *H. Hiltolz. Ein einfacher Beweis 
fiir die Bationalitat de8 anharnioniiichen 
Verhaltnissea von Fliicheu eiuer Zone. 
M.M.L. 13. 69. 

240. * J. Ueckenkarnp. Die vizinalen 
Flachen und des Rationalitatsgesetz. %. 
K.M. 36. 111. 

'241. * H. Cber Violas Methode 
der  Abteilung der Kristallklassen aus 
dem Prinzip der Homogeneiti,t. Z. K. 
&f. 36. 151. - C. Viola 153. 

242. *C. Lippitsch. Stercomctric der 
einfachcn isoaxialen Formen des regu- 
liiren Krimtallsystem~,. Z. K. M. 38. 227. 

243. * G. Wulff .  Uber den Gang der 
Hechnung in derï'heodolitrnethode. Z. K. 
M. 36. 29. 

Siehe auch 622 

Modelle. 
244. V. Snyder. Modelu of the Weier- 

strass Sigma hnct ion  and the  elliptic 
integral of thesecondkbd M M F'. 9.121 

246.  ï: Schmid. Ubcr ein kinerna- 
matimhes Modell. Z.S. 48. 462. 

Mechanik. Allgemeineu. 
216. + G. K. Suslow. l?lement,e der 

analytiachen Meçhanik (ruas.) B.U. K. 
1902. No. 3. 4. 6 .  7. 9. 11. 12e.  

Siehe auch 1; 176 .  

Prinzip ien  d e r  Mechanik. 
247. *- Grundlagen der Mechanik. 

G.W.U.U. 1902. Ko. 9. 
248. P. Duhem. L16volution de  la 

mécanique. E.G.0. 14. 6 3 ;  1 1 9 ;  l ' i l ;  
247;  301;  352; 416. 

249. * V. Rrmakov. Osnovnye zakony 
rnechaniki. (1)ieGrundgesetze derMecha- 
iiik). T.P.M.K. 1901. 21. 

250. *iM. Lévy. Sur los principes de  
l a  mécanique rationclle de  M. C. d e  
Freycinet. J .D. S. 1902. 245. 

201. G. K. Swlov. Die Grundhypo- 
these der Dynamik. i3.U.K 1902 .xo .  10c. 

282.  W. I'eddie. Physiçal principles. 
N. 68. 78. 

263. *L. Coutumt. Sur l a  m6tapliy- 
siqne de Leibniz. R. D.M. M. 10.  1. 

664. * E. Grinzsehl. Zur experimen- 
tellen Einfühmng der Regriffe Kraft, 
Ma6 und Energie. Z.P. 16. 136. 

255. *B.  Biegeletsen. IEozw6j pojecia 
mchu w mechanice. (nie E n t w i ~ k l u n ~  

Zeitschrift f. Hathematik u. Physik. 50. Band. 1904. 1. u. 2. Heft. 1 2  
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des Begriffa der Bewegung in der Mecha- 
nikj. P.F.W. 4.  306; 5. 17. 

256. G. Combeb~ac. Les idées de 
Hertz sur la mécanique. E.M. 4.  247. 

2h7. J. Classen. Uber die Anwendung 
mechanischer Grundvorstelluncxn auf 
naturphilosophische ~ n t w i c k l u i ~ e n .  V. 
N.V.H. (3) 9. IX. 

258. *K. Gruhn. Eine neue Richt- 
kraft. D . M  11. 73. 

259. Z. Byozo. Uber den Energie- 
umsatz in  der Mechanik. A.P.L. 10. 
419.  - B. Jarmschke 11. 445. 

260. *F.  J. Rogers. Special cases of 
velocity of encrgy. P.R. 16. 230. 

261. *B. Zenzplén. Uber den Ener- 
gieumsatz in de; Mechanik (ung.). M. 
P.L. 10. 318. 

262. *W. Lewnantov. Apparat von 
Hicks zur experimentcllcn Erliiuterung 
des Prinzips von der Erhaltung der Be- 
wegungsmenge(russ.) J. R.P. C. G. 34.367 

263. * G. Zemplén. Anordnung der 
mechanischen Prinziaien auf Uewe- 
gungen mit Reibung. M.P.L. 10. 128. 

264. N. Réthy. U ber das Prinzip der 
kleinsten Aktion und jene Klasse der 
mechanischenPrinzipien, der es angehort. 
(ung.). M.T.E. 20,.354. 

265.  H. Brell. Uber die Anwendung 
des Prinzips des kleinsten Zwanges aut 
die Schwingungen einer Saite. S.A. W. 
111. 1038. 

2 ( X .  F. Fcïrîter. Zum Ostwaldschen 
Axiom der Mechanik. Z. S. 49. 84. 
Siehe auch 401;  402;  547;  1014;  1091;  

1449;  1450. 

Iiinemrtik. 
267. * R .  de  Saussure. Théorie géo- 

métrique du  mouvement des corps. A. 
S.G. (4) 14. 14;  209. 

268. Andoyer. SUI un problème de 
mécanique rationnelle. B.D. 26. 293. 

269. E'. Kraf t .  Application du mou- 
vement d'un plan invariable Z, ppaeeant 
d'une position donnée Zl à une autre 
position donnée Z2, E.M. 6 30 

270.  F. Kraft .  Equivalence du mou- 
vement d'un système invariable à 3 di- 
mensions 22 qui passe d'une manière 
quelconque d';ne position donnée ,Xi à 
une autre position donnéeZz. E.M. 5.178.  

271. P. J. Suehar. Sur un exemple 
de  transformation corrélative en méca- 
nique. CIL. 136. 679. 

274. P. J. Suchar. Sur une trane- 
formation réciproque en m6canique. C. 
R .  136.  76. 

2 73. * K Zorawski. O pewnych zmia- 
nach dlugoici liniowych elementow 

podczas mchu ciqglego ukla du matery- 
alnych piinktow 11 (Über gewisee Varia- 
tionen der linearen Elemente wahrend 
der Bewegung eines kontinuierlichen 
Punktsystems). C.A. C. 42. 170. 

274. * L .  Bickart. Rotations dans un 
plan. R.M.S. 12. 5ti9. 

275. C. Kunye. Uber die Zusammen- 
setzung und Zerlegung von Drehungen 
aiif graphischem Wege. Z.S.  48. 435. 

276. * K .  Zorawski. Uber gewivse 
Ander~ngs~eschniindi~keiten von Linien- 
elementen bei der Bewegung eines kon- 
tinuierlichen materieilen Systems. B.I. 
C. 1901. 486. 

277. W. S. Burnside. On the fou 
rotations wich displace one orthogonal 
s y ~ t e m  of axes into another. A.JI.26.291. 

278. G. O. Jumes. Note on the pro- 
jections of the absolute acceleration in 
relative motion. S.M.Am. 9 .  143. 

279. G. E'ubini. Sugli apazii a 4 di- 
mensioni che ammetton6 ungruppo con- 
tineo di movimenti. A.D.M (3) 9. 33. 

280. K. Laves. Die Bedeutung der 
Hansenschen idealen Koordinaten rom 
kinematischen Standpunkt betrachtet 
A.N.K. 161. 277. 

281. E: Kraft. Équivalence d.ù mou- 
vement d'une ligne droite invariable u 
au déplacement d'une position donnke 
6, à une autre position donnée O, .  E. 
M. 4. 347. 

282. J. J. Quinn. A development of 
the conic sectiona by kinematic methods. 
?n.lf.k'. 9 .  283. 

/ 483. Ci. Koenigs. Sur le théorhe 
analogue à celui de Bobillier dans le 
cas du roulement d'une surface sur une 
surface applicable. C.A. 156. 354. 

284. V. Straezeri. Sul moto di una 
sfera che si appoggia a due rette che 
l'incontrano. N.P.A.  2. 243. 

28U. P. Duhem. Sur quelques for- 
mules de cinématique utiles dans la 
théorie g6nérale de l'dasticité. C.R. 136. 
139. 

2 S G .  * G. Ru.»~isch. Kinematische Ba- 
stimmungen der Ortsverandemg eines 
Punktea von einem kahngerüst.  U.I.  
%. 2 .  107;  110. 

257. F. Jung. Zur geom~trischen 
Uehandlung des Maesenauugleichs bei 
vierkurbeligen Schiffsmaschinen. D.V.N. - 
74. 47. 
Biehe auch 202;  245;  335; 384; 1669; 

2012;  2085;  2087;  2091-92; 2097. 

Kinemcitisehe Geometrie. 
288. R. Jfehmke. c b e r  die Benennung 

und kinematische Unterscheidung der 
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verschiedenen Arten von Kurvenpunkten, 
soffie über Krümmungen und Windungen 
verschiedener Ordnnng. Z. S. 49. 62. 

Mechanismen. 

289. 0. Biermann. Einematische Deu- 
tnnp der additiven Periodizitit. M.H. 
i4. nos. 

290. *A .  Eiwh.  Algebraic transfor- 
mations of a complex variable realized 
by linkages. S. S.M:Am. 3. 493. 

291. Y .  Somoff. Uber einige Gelenk- 
systerne mit ahnlich-veriinderlichen oder 
affin verinderlichen Elementen. Z. S. 
49. 25. 

292. *P. .1. Vaes. Indeeling van de 
stangenvierhoeken. D. 1. G. 16.  270,  

293.  *E. Delassc~s. Sur les systhmes 
articulfis gauches. A.E.K.  (3) 19. 119. 

294. ' M .  Peliieli. Sur l e  déplacement 
du quadrilatère articulé gauche. B. 1. P. 
6. 40. 

?96 .*F.  W. Rüffert. Über Huhltriebe 
und Flankenzahntriebc. D. U. Z. 26. 270;  
284. 

296. * B .  W. Czudnochowski. Neue 
elektromagnetische Bewegungsmechanis- 
men. Z .  P. 16. 48. 

297. G .  Koenigs. SUT le mouvement 
relatif de la pièce et  de l'outil danu l a  
taille des prof& des m6üanismes. C.R. 
136. 1056. 
Siehe auch 406-08; 2013-17; 2077. 

Scliraiiberirechnung. 

?M. *11 W. II. 7' Hudson. Matrix 
rotation in the  theory of screws. M.M. 
3% 51.; R.BA. 72. 528. 

299. *C. J Joly Representatinn of 
screws by weighted points. T.R.I .A. 
32 61. 

Siehe auch 1 9 5 ;  369; 394. 

S ta t ik .  

300. *Levi-Civitù. Cinetostatica. A. 
R1.A.P. 18. 

301. ' E .  Wolletz. Zur Lehre von den 
3 Gleichgewichtsarten eines nur der 
Schwerkraft unterworf'enen starren Sys- 
terns. L.L.P. 67. 92. - A. Lechthaler 
69. 62. 

303. G. Harrlelli. Su u n  teorema 
statico di  Leibniz. R.I.L. (2) 35. 412. 

303. R. Mchmke. Zur Reduktion eines 
Kriftesysterns a d  2 EinzeLkrifte. Z. S. 
49. 382. 

004. G. Haniel. Über die h s t ab i l i t i t  
der Cileichgewichtslage eines Systems 
von 2 Freiheitsgraden. M.A. 57. 541. 

306. A .  Dittrich. .Tek t ieba  zvoliti 
vazby a sily, aby soustava jimi d a u i  
dala se realisovati (Wie muB man Ver- 
binriungen und Wafte wlhlen,  damit 
ein gegebenes System derselben sich 
verwirklichen 1DBt). C. 31. 406. 

306. B. W. Chap~pman. The problem 
of Columbus. P. M. (6) 5. 458. 

807. *MLeu; ick i .  Obliczanie statyczne 
murbw odzieiowych (Statische Berech- 
nung von Boschungsmauern). P. T. W. 
39. 129. 

308. *P. Kretsçhmar. Berechriung 
statisch unbestimmterSystemeim SchiEs- 
bau. S . B .  2. 772;  812;  909, 955. 

309. *F. Kretzseh~nmr. Statisch un- 
bestimmte Systeme im Schiffsbau. S.B. 
3. 385. 

Siehe auch 797; 843;  2082-2122. 

Graphiuehe Statik.  
310. N. J. Vatzidakzs. Eiue Bemar- 

kung mir gwphischen Rtatik. Z. S 49.93. 
311. R Hnyor .  Sur l a  statique gra- 

phique dans l'espace. C. R. 136. 85. 
318. B Mayor. Sur une réprésen- 

tation nlane de l'esnace et  son aoolica- 
tion à fa statique &aphique. C. 135. 
1318;  136. 37. 

313. W Scidink. Über die Deforma- 
tion von rhombischen Netzen und ahn- 
liche Probleme. D. V. U. 12. 309. 

Siehe auch 1548. 

Sehwerpuukte .  
314. *N.  H. Bauer. Graphische Er- 

mittlung von Schwerpunkten und Trag- 
heitsmomenten beliebig gestalteter Fla- 
chen. Lhre Anwendung a d  schiff bauliche 
Rechnungan. S. B. 2. 440. 

315. * P .  Weiske. Neue Schwerpunkts- 
bestimmung des Trapczes. Z. A.W.48.75.  

316. C. E. Wasteels. Sur le centre 
de  gravité des figures sphériques. M. (3) 
2.  '217; 241. 

317. ti. L. Tzrnspolskij. Bestimmung 
des Schwerpunkts einer krumnllinig be- 
grenzten ebencn Flache mit  Hilfe des 
Polarplanimeters von Amsler. Z.  S. 49. 92. 

318. 0. Stolz. Ein Satz der Integral- 
geomatrie. S. -4. W. 112. 343. 

Siehe aiich 322;  353;  1974; 2054a. 

Nomente.  
31% H. Anatein. Détermination de l a  

7z - 
2 
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320. W. H. Derrimalz. On an oscilla- 1 Dvnamik des Pnnktes. 
ting table for determining moments of 
inertie. PY. (6) 5. 648. 

321. E. Rehfeld. Reduktion der Trag- 
heitsmomente einhcher Korper auf die 
Trarrheitsmomente einzelner Massen- 
p n k t e ,  die auf ihrer Oberflkche liegen. 
A. Gr. (3) 6. 237. 

326. *H. Krferstein. Berechnun~ des 
Triigheitsmorn&tes eines ~ o r ~ e ;  in 
bczug auf eine zu einer Schwerpunkts- 
achue parallele Achse. Z. P. 16. 77. 

333. G. Cesuro. Sur les moments 
d'inertie des polygoncs plancs et des 
polyèdres. N. M. A. B. 54  1. 

324. S. Jolles. Synthetische Theorie 
der Zentrifugal- und 'I'ragheit~momente 
eines Llaumstückes. A. Gr. (3) 4. 100. 

Siehe auch 1 5 7 ;  2 8 7 ; 3 1 4 ;  1974;  2064a ;  
2081; 2094. 

Kettenlinien. 

326. C. Burali-Forti. Sulle linee 
funicolari. M.P.A. 2. 184. 

3%. II. Bouasse. Sur les courbes de 
deformation des fils. A. T. (2) 3 ;  83;  
217; 4. 357. 6 .  127. - A. Leduc et 
P. Sacerdote 5. 126. 

327. G. Pennacchietti. Sopra nn inte- 
grale d'una clasae di problemi dell' equi- 
librio d'un 610 flessibile e inestendibile. 
R. C. M. P. 16. 376. 

328. A. Kneser, Die Stabilitat des 
Gleichaewichts haneender schwerer 
~ i d e n r  Cr. 125. 189.- 

329. H. C. NacEaurin. The influence 
of stiffness on the form of a suspended 
wire or tape. P. M. (6) 6. 166. 

330. *B. Grob. Einfache Methode 
zur Bestimmung der Zugspannungen 
und Kurvenform beliebig aufgehangter 
Freileitungen. M. P. G. Z. 3. 8. 

Siehe auch 562; 2114;  2115 

Differentialglei chnngen der Nechanik. 

331. G. Horera. S d c  equazioni 
dinamiche di Lagrange. A .  A. S. 38. 121. 

332. G. E'ubini. Ricerche g ~ p p a l i  
relative alle equazioni della dinamica. 
R. A. L. R. 1 2  A. 502 ;  8: 60. 

333. *P. V. Voronec. über eine Trans- 
formation der Cieichunaen der Mechaflik 

335. N. J. Hatzidakis. Notes sur la 
mécanique. E. M. 4. 413. 

336. *N. LN. Siler. Padagogische Ue- 
merkung in betreff der Formel der 
Zentripetalkraft (russ.). B. U. K. 1902 
Nr. 10c.  

337. A. F. dali' Acqua. Moti di un 
punto libero a caratteristicho indipen- 
denti. E. A. L. 11. 12.  A. 243. 

338. A. F. dail' Acqua. Traiettone 
dinamiche di un punto libero sollecitato 
da forze conservative. R. A. L. R. 12. 
A. 333. 

339. E. Vallier. Sur la diucussion et 
l'intégration des équationu diff4rentieiles 
du 2. ordre B coefficients  constant^. 
C. R. 136. 919; 941. 

Siehe auch 340; 341. 

Gezwungene Bewegung. - - 

340. W. F. %eyer. tfber einen Zu- 
sammenhang zwischen Plachentheorie 
und Mechanik. D.V. M. 12. 482. 

341. C. Bourlet. Sur le mouvement 
d'un point pesarit sur une courbe avec 
une rchistance proportionnelle au carré 
de la vitesse. N. A. (4) 3. 175. 

Zentralbewegung. 
342. V. Jamet. Sm la théorie dei 

forces centrales. N. A. (4) 3. 216. 
343. C. A. Luisant. Sur une pro- 

priéte des mouvements dus à, une force 
centrale. S. M. 31. 156. 

344. *A. Cadenut. Sur le paraduxe 
do mécanique de Hertz. A. F. 1902. S'i. 

546. B. StuJtngven. m e r  die Be- 
deutung kleiner Masaeniinderungen îiir 
dieKewtonsche Zentralbewegung. A.N K. 
165. 129. 

346. H. Liebmann. über die Zentral- 
bewegung in der nichteuklidischen Geo- 
metrie. B. G. L. 55. 146. 

347. Luisant. Une propriéte des 
orbites fermées correspondant à des 
forces centrales. C. R. 135. 880. 

Siche auch 271; 336. 

Tautochronen. 
348. J. Weingarten. Eber eine Auf- 

gabe der Mechanik. A. Gr. (3) 5. 1. 

(rusu.). B. U. K. 1902. No. 7 c. 1 Rrachistochroneii. 
334. L. Boltzneann. Uber dic Form 349- Hgton. de la Goupilliére, Sur le 

derLagringe~cben Gleichungen für nicbb problbme des brachistochmnes, c , ~  135, 
holonome generalisierte Koordinaten. 1 614. 
A . A .  W. 19U2. 355;  S. A. W. 111. 1603;  
P. Z. 4. 281. 350. H L ~ ~ ~  de la ~ ~ ~ ~ i l l i ; ~ ~ ,  

ques cas d'intégration de l'équation dei 
Sichc auch 339;  363;  364. , brachistochrones. C. R. 135. 657. 
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Pendel.  
351. S. A. F. White.  N0t.e on the 

compound pendulum. P . P .  S.L. 18. 231. 
352. *W. Schultz. Das Beschweren 

des Pendels al8 Nittel zur Gangverlang- 
samung. D. U. Z 25. 69; 86. 

3 3 .  *G. Bley. Bestimmung des 
Schwerpunktes und des Schwingungs- 
mittelounktes des Pendels. D. C. Z.  2 5 .  
216. 
354. F. v. Hefwr-Alteneck. t'ber die 

unmittelbare Reeinflussung von Pendel- 
schwingungen durch auBere K6f t e .  
S. A. B. 1903. 842. 

355. *St. Germain. Le pendule sphé- 
riqu" N. A. N. C. 1901. 

356. *B. Schnell. Der Foucaultsche 
Pendelversuch. Z. P. 16 141. 

357. G. Neezcmayr. Bestimmung der 
Lange des einfachen Sekundenpendels 
a d  absoluteru Wege. A. A. M. 21. 479. 

358. F. i71Eisel. Zur Theorie des 
Foncaiiltschen Pendelversuchs. Z. S. CH. 
465. 

359. M. Volkov. Majatnik Fuko (Das 
Foucaultsche Pendel). M. P. O. 28 256 

360. *S. RieFer. Das Nickelstahl- 
kompensationspendel. D. 'LT. Z. 26. 123. 

361. h'. Wiechert. Ein astatisches 
Pende1 hoher Emphdl ichkei t  zur me- 
chanischen Begistrierung von Erdbeben. 
P. Z. 4 821. 

Siehe ench 378.  

Dynamik des Horpers.  
363. C. Burali-Forti. Sul moto di un 

coq10 rigido. A. A. T. 38. 165. 
363. A. Wabmzcth. tfber eine Ab- 

leitung der allgemeinen Differential- 
gleichungen der Bewegung eines starren 
Korpen. S.A.W. 111. 7 7 7 .  

364. F. Jung. Bemerkung zur Ab- 
leitung der Eulerschen Rewegungsglei- 
chmgeu. A. Gr. (3) 6. 206. 

368. R. Gilbert. Mouvement initial 
d'un solide invariable. N. A. (4j 2. 562. 

366. *E. Grimsehl. Der ,,freieU Fali. 
z. P. 16. 90. 

367. *A. Hall. The fa11 of bodiee. 
S. (2) 17. 349. 

368. *P. V.  Vorolzec. Die Bewegungs- 
gleichung des ohne Gleitung auf der 
unveriinderlichen Ebene rollendeu Kor- 
pers (mes). B. U. K. 1903. Nr. 1 b. 

369. A. Griinwald. Z u r  Veranschau- 
lichung des Schraubenbündels. Z. S. 49. 
211. 

370. *R. de In Bive. Transmission 
de l'énergie cinétique dans un corps 
solide qui se meut sans forces extérieures. 
A. S. G .  (4) 14. 313. 

371. H. Andoyer. Problème de mé- 
canique rationnelle. N. A. (4) S. 241. 

372. *B. A. Smith. The bicycle %heel. 
R. A. A. 8. 191. 

Siehe auch 495; 562 

Uynamik des Systems. 

373. M. Contarini. Sn1 moto d'un 
sistema olonomo di corni rieidi. " 
R . A . L . R .  12 .  A. 507. 

374. P. Stackcl. Bericht über die 

D. y. M. 12. 469. 
375. J. Horn. Die Bcweeuneen in 

der Niihe einer stabilen ~ le i&~e$ ich t s -  
iage. Cr. 126. 194. 

376. Beghin. Extension d u  théorème 
de Carnot au cas où certaines liaisons 
dépendent du temps. J. M. (5) 9. 29. 
377. S. H. Burhuvy. On the variation 

of' entropy as trealed in W. Gibbs' 
Statietical Mechanics. P .  M. (6) 6. 261. 
37R. *K. 7'. Whittaker. O n  the  solii- 

tion of dynamiçal problems in term of 
trigonomctric series. P. L,: M. S. 34. 206. 

379. J. Mestschersky. Uber die Inte- 
gration der Bewegungsgleiühungen im 
Probleme zweicr Korper von verander- 
licher Masse. A. N. K. 159. 229. 

380. R. Mehmke. Ein Satz über die 
Zweikorperbewegung. Z. S. 49. 96. 
. 381. *fi. S. fiele-Shaw. The resistance 
of road vehicles to  traction. R. B.A. 72. 
3 14. 

382. *B. Wickersheimer. Sur la di- 
rection des automobiles. A.F. 1902. 123. 
383. * H ,  Frahm. Neue Unter- 

suchungen über die dynamischen Vor- 
gange in den Wellenleitu~gen von 
Schiffsmaschinen mit hesonderer Berück- 
siçhtigung der Resonauzschwingungen. 
M. F. 1. 6. 33. 
384. PT. Rroft. aquivalence des rota- 

tions autour d'axes parallèles et  des 
translations d'un système invariable. 
E. M. 4. 175. 

Siehe auch 287; 1670; 1673. 

Drehiing. 

386. P. Duhem. Sur l a  stabilité de 
l'équilibre relatif. J. M. (5) 8. 215. 

386. C. Lagrange. Sur le mécmismo 
AlAmentaire de l a  rotation d'lm corps 
autour de son centre d'inertie et sur 
la  notion de l'infiniment petit absolu. 
B. A. B. 1903. 347. 

387. 11. Gra,ômann. Die Drehung 
eines kraftfreien etnrren Koruers um 
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388. *G. Kolossoff. On the Goriatsheff 
case of rotation of a heavy body about 
a fixed point. N. M. 32. 84. 

389. G. Rolossoff. Sur le  cas de 
M. Goriatcheff de  l a  rotation d'un corps 
pesant autour d'un point fixe. R. C.M.P.  
16. 346. - R. Jfurcolongo 349. 

390. B. Pudé. Sur l'herpolodie. N.A. 
(4) 3. 289. 

Siehe ouch 2 7 4 ;  275. 

Kreisel. 
391. A. G. Greenhill. The mathe- 

matical theory of the top. A. of M. 5. 1.  
392. B. G?. Gallop. On the rise of 

a spinning top. P. C,.P. S. 12.  82.  
393- O. Kragh. bber  die Kreisel- 

bewegung an der Erdoberflache. Z. S. 49. - - 
315. 

394. *H. Sellent&. Die Kreiselwir- 
kung  der Schrauben. S. B. 3. 227. 

395. d. S. Chessin. On the  motion of 
gyroscopes. S. S. L. 12.  21. 

Relative Bewegung. 
Siehe 393. 

396. Beghin et  Rous~eau. Sur les 
percussions dans les systèmes non holo- 
nomes. J.M. (5) 9. 21. - P. Appel1 27. 

3!)7. W. Neljubov. Bestimmung der 
StoBdauer auf elektrometrischem Wege 
(mss.). J. R. P. C. G. 34. 561. 

398. T. 1,evi- CivitB. Condition du  
choc dans le problème restreint des 
3 corps. C.R. 136. 221. 

Reibung. 
399. *Pagliani. Teoria deli' attrito. 

A.  A. P. 13) 6. 
400. *1:. Defessez. Über die Reibung. 

D. U. Z. 26. 206. 
401. Z. GuOzO. Über die Anwendune 

der mechanischen Prinzipe auf reiben& 
Bewegungen. A .  P. L. (4) 12. 356. 

402. H. IIeimunn. Ein Beiçpiel zum 
Satoc vom Minimum der Rcibungsarbcit. 
Z. S. 48. 471.  

403. *B. Stribecli. Die wesentlichen 
Eigenschaften der Gleit- und Bollen- 
lager. M. F. 1. 7. 1. 

404. H. Chaunaut. SUI les lois ex- 
nérimentales du frottement de elisse- 
ment. C. K. 136. 1634. 

" 

400. T. Levi-Civitk. Sur la sinnularité 
dont sont affectees pour uneuvitesse 
nulle los équations du mouvement d'un 
point materiel frottant sur une surface. 
A. Gr. (3) 5 .  28. 

406. Charz'e. Frottement dans les 
en enages. F. M. 13. 1. 

&7. "F. van Iterson. Tandraderan. 
D.  1. G. 16. 830. 

408. *a1. J. Vues. De afslijtings- 
karakteristick bij tandraderen. D. 1. G. 
16. 8'25. 

409. JI.  Segel. c'ber eine Methode 
zur Bestimmung der inneren Reibung 
fester Korper. P. Z.  4. 493. 
Siehe auch 263;  880;  1725; 2076-80. 

Potentialtheorie.  
410. E. R. Neumann. Neue Integral- 

eigenechaften enkzessiver Potentiale. 
K. 8. G. 1902. 242. 

411. A. $1. Ljapunov. Sur le prin- 
cipe fondamental de  la  méthode de 
Neumann dans le aroblbme de Dirich!et. 
S. M. ah. 7. 229. 

412. S. Zaremba. Sur les fonctions 
fondamentales de M. Poincaré et la 
méthode d e  Neumann pour une fron- 
tière cornnosde de aolvnomes curvilienes. " 
C. R. 1 3 7 . ~  39.  

413. J. Plemelj. f b e r  die Anwendcng 
der Fredholmschen Funktionalgleichcng 
in der Potentialtheorie. S.A.W. 112. 21. 

414. *A. C. Dixon. Exaansions bv 
means of Lamés fonctions. P.L.N.s. 3a. 
162. 

415. L. N. G. Filon. On a new mode 
of expressing solutions of Laplace's 
equation in  terms of operatore invol- 
ving Bessel's fonctions. P. M. (6i 6. 193. 

416. *G. Lauricella. Integrazionedelle 
doppia equazione di Laplace in Ln 

campo a forma di corona circolare. 
A. 1. V. (7) 10. 236. 

417. *A. C. Dixon. On the TSe~tonian 
potential. R. B. A. 72. 526. 

418. *H. Noguoka. On some special 
cases of lines of force due to the homo- 
genenns body of rotation. R. S. T 9 

419. D. 1L: Zejliger. Potemial od- 
norodnago Ëarovago sloja na rnutrenn- 
j i ~ j u  totku (DasPotential einerhomogenen 
Ki~gelschicht auf einen Punkt im Inneni 
derselben). S. M. Ka. 12. 85. 

420. T. J. Brommich. Sote on the 
potential of a surface distribution. 
R. B. A 71. 6.56. 

421. A. Korn. Einige Satze über die 
Pot~entialcvonDoppclbelegungen. S.A.11. 
1903. 3. 

422. *L. Donati. Teorema general~ 
rclativo alla distribnzione del poten- 
ziale in  nna rete di fili condiitton con 
alcune applicazioni. R. 1. B. (2) 4. 6 5  

423. V. Volterra. Sur les ~ q u a t i o ~ ~  
aux dérivées partielles. C. 1. M. 2. 3'77. 
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424. A. S. Chessin. On the  t m e  poten- 
tial of the force of gravity. S. S.L. 12. 1 .  

Siehe auch 591; 673;  921;  1013:  1038;  
1039;  1886. 

Attraktion. 

425. *E. Wickersheimer. Attraction 
universelle. A. F. 1902. 127. 

426. C. Xeumann. Über eine ge- 
wisse Gattung von Kugelflacheninte- 
gralen. B. G. L. 65. 264. 

Gravitation. 

427. *P. Lehedew. The physical causes 
of the deviations from R-ewton! law of 
gravitation. A. J. C,. 16. 155, 

428. R. Geigel. Uber Absorption von 
Gravitationsenergie durch radioaktive 
Subst'anz. A.P. L. 10 .  429. - W. Kauf- 
manm 594. 

429. G. Kucera. Eine Bemerkung 
zur Arbeit des Herrn R. Geigel: Lber 
Absorption von Gravitationsenergie 
(A. P. L. IO. 429). P. z .  4. 319. - 
R. Geigel 333. 

430. G. Bakker. Gravitation und 
Kapillaritat. A. P. L. 11.  207. 

431. *V. Wellmann. On a numerical 
relation between l ight and gravitation. 
A. S. C. 15. 282. 

Siehe auch 424; 649; 704; 9 2 2 ;  1110. 

Hydrostatik. 

432. D. Schor. Simon Stevin und 
da8 hydrostatische Paradoxon. B. M. (3j 
3. 198. 

433. W. Ramsay. Note on hydro- 
static pressure. R. B. A. 71. 529. 

434. E. Scheeffer. Gleichgewicht und 
Stabilitat eineli schwimmenden homo- 
genen Wiirfels. S. N. D. (2) 10. Heft 4.  $7. 

435. *A. R. Liddell. Die Vemertung 
von St.abilititsberechnungen. S. B. 3 .  
195; 230. 

4Yü.  G. Schiilen. Stabiles Gleich- 
gewicht schwimmender Korper. Z. H. 
33.  356; 556. 

437. *Sellentin. Der Angriffspunkt 
des Anftriebs. S. B. 3. 629. 

438. W. Schwzidt. Zur Textgeschichte 
der schwimmenden Korper. B. M. (3) 3. 
176.  

439. P. Buhenz. Siir l a  ~ t ab i l i t é  de  
l'kquilibre et les variables sans inertie. 
c. 136. 1088. 

440. P. Duhena. Siir l a  atabilit6 et  
les petites mouvements des corps fluides. 
J. M. (5) 9. 233. 

441. P. Duhern. Des conditions né- 
cessaires pour qu'un fluide soit en équi- 
libre stabile. C. R. 135. 1290. 

442. * V. Volterra. Sur l a  strati- 
fication d'uue masse fiuide en éauilibre. 
A. X. 27. 105. 

443. *B. W. IT T. Hudson. Note on 
the  conditions of enuilibrium of a 
flexiblc membrane under hydrostatic 
pressure. M. M. 31. 159. 

Siehe auch 692. 

Hydrodynamik. 

444. P. Duhem. Sur les équations 
de l'hydrodynamique. A. S. (2) 3. 253. 

445. P. Bwhem. Recherches sur 
l'hydrodynamique. A. T. (2) 3. 315; 4. 
101;  5. 1 .  

446. P. Appell. S u r  quelques fonc- 
tions e t  vecteurs de point daris l e  mou- 
vement d'un fluide. C. R. 136. 187. 

447. P. Appell. Sur quelqnes fonc- 
tions de  point dans l e  mouvement d'un 
fluide. J. M. (5) 9. 1. 

448. F. Ahlborrc. cber  den Mechanis- 
mus des hydrod ynamischenWiderstandes. 
-4 .G.N.H.  17.  3. 

449. *W. M. Eut ta .  Auftriebskrafte i n  
str6menden Flüssigkeiten. 1. A. 11 1;. 133. 

450. S. R. Cook. On the  distribution 
of pressure arouiid spheres in a viscous 
fluid. P. M. (6) 6. 424. 

451. *L. J. Bodaszewski. Teorya 
mchu wody na  zasadzie ruchu chu 
falowego. CZI$C pierwsza (Theorie der 
nieBenden Gewasser, auf das Prinzip der 
Wellenlehre gegründet 1). A.N.W. 1. 1 .  

452. C. W. Oseen. Ridrag till teorien 
for vZgrorelae i strümmar. A. U. L. 37.  
Nr. 7. 

468. J. Boussinesq. Extension à des 
cas où le fond est courbé, du mode 
d'écoulement qui se conserve dans une 
nappe d'eaux d ' f i l t r a t i on  reposant sur 
un  fond plat. C. R. 137. 153. 

454. J. Boussinesq. Sur  l a  stabilité 
d'un certain mode d76coulement d'une 
nappe d'eaux d'infiltration. C.R. 137.101.  

466. J. Boussinesq. Sur un  mode 
simple d'écoulement des nappes d'eau 
d'infiltration à l i t  horizontal, avec rebord 
vertical tout autour, lors qu'une partie 
de ce rebord est enlevée depuis l a  sur- 
face jusqu'au fond. C, B. 137. 6 .  

4%;. 7,. iïatanson. ~ f h e r  die Dissipa- 
tionsfunktion eiuer zahen Flüssigkeit. 
Z.  P .  c. 43.  179. 

467. *1;. Nntanson,. Sur l a  fonction 
dissipative d'un fluide visqueux. B. l. C. 
1902. 488. 
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458. *L. -Vatansm. Sur la propaga- 
tion d'un petit mouvement dans un 
fluide visqueux. B. 1. C. 1902. 19. . 459. P. Duhem. Sur les Bquations , 
du mouvement et  l a  rolation supuld- 
mentaire a u  sein d'un milieu vitreux. 
C. R. 136. 343. 

460. P. Duhenz. Sur l e  mouvement 
des milieux vitreux affectés de viecosit6 
et  très peu déformés. C. R. 136. 598. 

461. *Lord Kaylezgli. On the vibra- 
tions of a rectanzular sheet of rotatinz , 
liquid. P. M. (6) -5. 297. 

- 
462. E. G.  Cuker and S. B. Clement. 

An experimental determination of the 
variation wit,h temperature of the critjcal 
velocity of flow of water in pipes. 
T. R. S. L. 201. 45.  

463. '3. C. iklurphy. Effect of cur- 
vature upon the  flow of water in pipes. 
P. A. S. C.E. 27. 862. - H. F. Mills 874. 
- C. H. Tutton 886.  - C. W. Sherman 
893. - S .  G. Wisker 901. 

464. *P.  A. Guye et El. 1,. Perrot. 
Les lois d e  Tate et  l'égouttement des 
liquides. A. S. G. (4) 14. 699. 

466. A. Viterbi. Sull' equilihrio di 
un elivsoide isotrouo. R. A.L.R. 12. A. 
249. 300. 

466. * L. Natanson. Sur l a  déforma- 
tion d'un disque plastico-visqueuse. B. 
1.C. 190%. 494. 

465. D. de Francesca. Alcune formo- 
le della meccanice dei fluidi i n  uno 
spazio a 3 dimensioni di curvatura co- 
stante. A.A.N.  1 1  No. 9-10. 
Siehe auch 185; 4 4 0 ;  585; 696; 697; 

1011;  1328. 

Tropfen. 
468. *P. A. Guye et  I;: L. Perrot. 

Étude expérimentale sur l a  forme rot sur 
le poids des gouttes statiques e t  dyna- 
miques. A.S.G. (4) 15. 132. 

Siehe auch 464. 

Drehiing von Fliissigkeiten. 
469. J. H. Jeans. The equilibrium 

of rotating liquid cylinders. P.R. S.L. - - 

70. 46. 
470. H. Poincaré. Sur l a  stabilité de 

l'équilibre des figures pyrif0rmes af- 
fectées par  une masse fluide en rotation. 
T. R, S. TJ. 198. 333. 

471. G. H. Durwi,n. The stabilit,y of 
t he  pear-shaped figure of equilibrium of 
a rotating mass of liquid. F.R.S.L. 71. 
1 7 8 ;  S.R.S.L.  200. 251;  V.A.  G. 37. 20'2. 

472. G. H .  Darwin. Poincaré's pear- 
ahaped f igue  of equilibrium of rotatirig 
liquid. R,.B.A. 7 1 .  550. 

473. G. H. Darwin. On the pear- 
shaped figure of equilibrium of a rata- 
ting maus of liquid. T.  R. S.L. 198. 301. 

474. J.  8. Jeans. On the equilibrium 
of rotating liquid cylinders. T. R. S.L. 
200. 67. 

Siehe auch 461; 1176. 

Wirbe l .  

476. * K .  Zorqwski. O zachowaniu 
nichu wirowego (t'ber die Erhaltung der 
Wirbelbeweeune'i. C.A. C. 39. 236. 

476. P.  & & & u s k i j .  Einige geome- 
trische Satze iiber die Krümmung einej 
Luftstroms in ethmosphirischen Wirbeln. 
A.P.B. 16 .  185. 

477. *A. Viterhi. Sopra una clame 
di moti vorticosi pemanent i .  A.1.V (8) 
1 .  449;  2. 175. 

478. L. W. Oseen. Om ett fa11 af 
hvirfvelrorelse i en vatska. B. V. A .  S. 
59. 289. 

Siehe aueh 1459;  1460. 

R e i ù n n g  von Flüssigkeiten. 

479. * G. Ercolini. Attrito interno dei 
liquidi isolanti in un campo elettrieo. S. 
C.P. (5) 5 .  249. 

Siehe auch 543;  886;  920; 1149. 

Bewegung  von K 6 r p e r n  in  Flüssig- 
kelten.  

480. W. Steckloff. Ydmoire sur l e  
mouvement d'un corps solide dans un 
liquide i n d é h i .  A.T. (2) 4. 171. 

481. *P. Rassi. Sulla azioni idrodina- 
miche esercitate da  çorpi solidi oscillanti 
in seno a d  un liquido. N. C.P. ( 6 )  6 .  109. 

482. *C. Zakrzewski Sur les oscilla- 
tions d 'un disque plonge dans un liquide 
visqueux. B.I.C. 1902. 235. 

485. 'K. Zarkrsewski. O oscylacgi 
k q i k a  w plynie lepkim (Über dieschwin- 
gungen einer in eine viskoae Fliissigkeit 
getauühten Sçheibe). C.A.C. 42. 392.  

484. Hadamard. Sur les glissements 
dans les fluides. C.R. 136. 299; 545. 

Siehe auch 434-38; 450; 1010. 

Aerodynamik. 

486. J.  H. KRiney. Pneumatics. C. 
M.N.Y. 20. 317. 

486. C. Ur Oseen. Bidrae till teorien 
for vagrorelse i stromnar. A .  6. L. 37 No.:. 

487. Marey. Le mouvement de l'air 
étudié pa r  l a  chronophotographie. S.F.P 
1902. 10, 

488. H .  Fettbaçk. cher eine Methoile 
zur Bestimmung der Geschwindigkeit 
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Z 4. 82. 
491. *A. Langen. Untersuchungen 

iiber die Drucke, welche bei Explosionen 
von 11 und C O  in geschlossenen GefàBen 
auftreten. M. F.I. 8. 1. 

492. L. Jacob. Mouvement d'un solide 
dans un milieu gazeux. C.R. 136.  1386. 

493. Jacob. Sur l a  résistance des gaz 
parfaits au mouvement des eolides. C. 
R. 136. 492. 

494. * L. S. Blackden. Observations 
and experiments relative to  equilibrium 
in air  of a bodv heavier then air. A. 

von Gesen und DBrnpfen in  Bohrlei- 
tungen. Z.Z. 9. 1016. 

489. H. Lorenz. Die stationare Str6- 
mung von Gasen durch R o h e  mit ver- 
anderlichem Querschqitt. P .Z .  4. 333. 

490. V. Ulaess. Ober Ausstrornver- 

J.L. 7. 28. 
495. *J. iT. nume-Rothery. On one 

explanation of the soaring of birds. M. 

' 505. J. Violle. Sur le phénomène 
aérodynamique produit par  le  t i r  des 
canons grêlifuges. C. R. 137. 397. 

506. *E'. h1eesen. Bestimmung der 
GcschoBachsenriclitung am Ende der 
E'lugLahn. V.P. G. 6. 110 

M. 32. 116. 
496. Sebest. Sur l'aérodvnamiaue e t  

suche mit gesattigtem TVasserdampf. P. 507. *F. ~Veesen. Bestimmune der 

1 

la théorie du champ acoustique. A C.E. 
137.  367. 

Siehe auch 510;  1657-63; 1721;  1761;  
2113. 

Reibiing der Base. 
Siehe 510;  897. 

H u ~ e r e  Ballistik. 
497. M. B. thaber. A general theory 

of projectiles. M.M.F. 10. 98. 
498. L. Lecorn~c. Sur le  mouvement 

vertical d'un projectile dans nn rcilieu 
r6sistant. S.M. 30. 202. 

499. * R. Bauer. Bestimmung der Ah- 
gangsrichtung eines Gewehrgeschosses 
durch Berechnung der Einfallswinkel. 
A.K.K. 7. 163. 

500. *Kruuse. WittemngsverhAltnisse 
und Flugbahn des 8 m m  Geschosses. K. 
2. 1902. 433. 

501. P. Appell. Sur l'équation dif- 
fcrentielle du mouvement d'un projectile 
uphkrique pesant dans l'air. A.Gr. (3) 
5. 177. 

508. G.  Eiffel. Expériences sur la  
r6sistance de l'air. C.E. 137. 30. 

603. L. Lecornu. Sur l e  mouvement 
~ertical d'un projectile dans un milieu 
rieistant. S.M. 30. 302. 

604. *M. P. Pavlov. K. voprosu O 

dyiienii tela v soprotivljajuibejsa srede 
(über die Frage der Bewegung eines 
K6rpers in einem widerstehenden Nittelj. 
A.J.P. 1901. 433. 

Geschwindigkeit und ~mdrehun&mahl  
eines Geschosses am Ende der E'lupbahn. - 
V.P. G. 4. 380.  

608. F. Ifitter c h e r  die Linksab- 
weichung des Geschosses hei aufgepflanz- 
tcm Ecitengcwchr. S.M.B. 1903. 65.  

509. CharOonnier. Sur la  théorie du  
champ acoustique. C.R. 137. 171.  

510. P. Charbonnier. La theorie du  
champ acoustique e t  le  frottement inté- 
rieur des gaz. C.R. 137.  375. 

51 1 .  v .  Blittersdorff. Der Arheitsver- 
lust beim SchuB infolge der Warmeabgabe 
an  die Waffe und die Ermittlung dessel- 
ben. E .Z .  6 .  58. 

512. Parst. Die Tiefenausdehnung 
der GeschoBgarhe. K . Z .  4. 330. 

5 15. B. Rohw.  Anwendune der Wahr- 
schninl iehkcitsrcct :n~~ng niif da8 gefechts- 
rnii bige .4t,tr'Iiiric.s.ic:hit:B(~n drrJn!';~nterie. 

Siehe auch 492;  493; 496 

I n n e r e  Ballistik. 
614. *-. Widerstande der GeschoB- 

hewegnng im Lauf. M.A.D. J. 1902. 495. 
510. C. Cranz u. K. R. Koch. Cnter- 

suchung über die Vibration des Gewehr- 
laufes. A.A.M.  21. 557. 

616. E. Vallier. Tracé des courbes 
de pressions. C.R. 136. 942. 

617. &. Vallier. Sur la loi des pres- 
sions dans les bouches à feu. C.B. 135. 
842. 

518. *u. Zedlitz u. Xeukirch. Neue 
Formeln zur Berechnung des Gasdruckes 
und der Ceschwindigkeiten in denRnhren 
der Feuerwaffen. K.Z. 4, 525. 

619. Heydenreieh. Neue Methoden zur 
Berechnung des Yerlaufs der Gasdnick- 
kurven in Gcschiitzro~iren. K.Z. 6. 292. 

030. W. Wolff. Uber die Verbren- 
nungsweise des Pulors .  K.Z.  6 1 .  

521. IT. Nuche. fiber die Schutzwir- 
kung eines Gitters gegcr? Gnsexplosionen. 
S .A.W. I l l .  1233. 

Siehe auch 491 

Physiologische Mechanik. 

622. 0. Fischer. Das statische und 
kinelische Ma8 fïu die Wirkung einev 
Muskels. A.G.L. 27.  483. 
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523. C. l lenry .  Sur le travail statique 
du muscle C.R. 136. 41. 

624. * G. Weiss. Le travail musculaire 
d'anrès lm recherches de M. Chauveau 
R.G.o. 14. 147. 

625. A. Imbert et J. Gaanière. In- 
scription de 1'6tat variable dg la tension 
du fil de l'ergographe; Bquation du mou- 
vement et expression du travail. C.R. 
137. 278. 

Math. Physik, Allgemeines. 
586. *IT. Poincaré. Revue annucllc 

et physique. R.G. O. 14. 28; 88. 
537. * H. Poincaré. Relation bctween 

experimental physics and mathematical 
physics. Mon. 12. 516. 

525. *W. A. Ste7cloff. Sur les pro- 
blèmes fondamentaux de la physique ma- 
thématique. A.E.N. (3) 19 .  191. 

Siehe anch 113; 136; 137; 176. 

Prinzipien der  Physik. 
529. *G. H. KniEibs. The history of 

the atomistic conception and ita philo- 
sophical import. R. A. A. 8. 18. 

530. * L. Silberstein. Versuch einer 
Theorie- der physikalischen Operatoren. 
A.N.L. 2. 201. 

531. *L. Silberstein. Teorye opera- 
tor6w fizycznych. Zwi;~zek zjawisk w 
cxasie (Theorie der physik. Operatoren. 
Zusammeuhang der Erschcinungen in der 
Zeit). P.F.W. 5. 424. 

638. J. Perrin. Le principe d'éqnivalençe 
et la notion d'énergie. R'.;M.M. 11. 65. 

533. *L.  Natanson. Inert'ia and coer- 
cion. J.P.C. 7. 118. 

554. *R. F. Nchols  and G.  B. Hull .  
The pressure due to radiation. P .R .  17.  
26; A.J.C. 17. 315. 

535. *Donati .  Teorie elettriche. Teo- 
rie elettroatomistiche. A. A. E. 1. 7. Ku. 1. 

036. J!i. Abraham. Prinzipien der 
Uynamik des Elekt,rons. A.P.L. 10. 105. 

537. M. Abraham. Dynamik des Elek- 
trons. N.G.G. 1902. 20. 

658. M. Wildermama. Theory of the 
connexion betwccn energy of electrical 
waves 01- of light int,rodiiced into a sgstem 
and chernicd energy, heat energy , me- 
chanical cnergy etc. of the samc. F .M.  
(6) 5. 208. 
539. G. W. A. Kahlhaum. b e r  Ge- 

wicht'siindemng bei chemischen und phy- 
sikalischen L~utersuchungen in geschlos- 
senem Rohr und iiber Herrn Hegdweillers 
Entdeckung. TT. N. B. 16.  441. 

Siehe auch 4 ;  52; 248; 716; 969 ;  970; 
972; 1092; 1108-10; 1332 ;1335 ;1336 ;  

1777; 2065. 

Differentinlgleiehungcn der math. 
Physik. 

640. E. I .  Whittaker. On the partial 
differential equations of mathematical 
physics. M.A. 57. 303; R,.B.A. 72. 523. 

641. *S. Zarenzba. Contribution à la 
théorie d'une 6quation de la phjaique. 
B.I.C. 1901. 477. 

Absoliites MnBsystem. 

542. L. Gorcsyiski. Kritische Bemer- 
kungen zu den Dimensionssystemen der 
Physik. P.Z. 4. 163. 

Siehe auch 1772. 

Molekularphysik. 

543. G. Jüger. Der innere Dmck, die 
innero Reibung, die GrfiBe der Yolekeln 
und deren mittlere Weglange bei F1ü~- 
sigkeitcn. S.A.W. 111. 697. 

644. M. Reinganum. Über Rloleku- 
larkrafte und elektrische Ladungen der 
Moleküle. A.P.L.  10.  334. 

545. A. Lanipa. Zur Molekulartheo~ie 
anisotroper Dielektrika. Mit einer ex- 
perimentellen Restimmung der nidek- 
trizitiitskonlitante einer gespannten Kaut- 
schnkplatte scnkreeht zur Spsnnungs- 
richtung. S . A . W .  111. 982. 

546. * B .  l? llidout. The size of 
atomes. P. P. S.L. 18. 335. 
Siehe auch 299; 409; 645; 688; 773;  

880; 1777, 

647. C. hTeumann. Beitrage zur ana- 
lytischen Mechanik. B. G. L. 54. 340. 

648. A. Leduc et P. Sacerdote. Sur 
la cohésion des liquides. S.F. P. 1902. 76 

649. *Sucerdote. Sur la cohésion des 
liquides. S F.P. 1902. 35. 

650. * G. Bakker. Interpretatian des 
expBriences de M. M. Leduc et, Sa~erdot~e 
sur la coh6sion des liquides. J.P. (4; 1.716 

Siehe auch 623; 691; 988; 1025; 1538. 

661. G. Combchiac. Sur les Bauatioua 
g6ndrales de 1361asticité. S.M. h. 242. 

602. V. Fischer. Darstellung der Be- 
wegungsgleichung für elastische Kürper 

1 in Vektorform. Cr. 126. 233. 
1 553. B. G. Coker. An annaratus for 

measuring strain and appliing strees. 
T.R.S.E. 40. 265. 

6b4. Lord Kelvih. A new s~ecifvina 
method for stress and fitrain in i n  el&tic 
solid. P.R.S.E. 24. 97. 
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555. 0. Tedone. Sapgio di  nna  teoria 
generale delle equazioni dell' equilibrio 
elastico oer uno corno isotrono A D. 
11. (3) 8,'129, 
566. 0. Tedone. Sulle cautlzioni dell' 

equilibrio elastico per u n  corpo isotropo 
con speciale riguardo alle forze di massa 
0 su alcuni problemi relat,ive alla sfera 
elastica. R. C.M.P. 17. 241. 
557. Lord Rayleiyh. On the  work 

done by forces operative on one or 
more points of a n  elastic solid. P.M. (6) 
6. 385. 
568. -. La ley de las deformaciones 

elasticas. A. S.A. 55. 41.  
559. *P. Cardani. T)eterminazione 

diretta del rapporto di  Poisson nei fili 
metallici. N.C.P. (6) 5. 73. 
660. P Carduni. Ilirekte Bestimmung 

der Poissonschen Beziehune bei Drahten. 
.3 

P z. 4. 449. 
561. M. Cantone. Sn1 coefficiente di 

Poisson per il caucciù. R. I .L .  36. 873. 
569. L. nlaurer. b e r  die Deforma- 

tion elastisch gekrümmter Flachen. A. 
Gr. (3) 6 1;  260. 
563. H. Heimnnn. Die durch Eigcn- 

oewicht vemrsachte Deformation eines 
l i n p  einer Mantellinie unterstützten 
Kreiszylindere. Z. S. 49. 348. 
564. *A. Fo~liwl. Vermche über Elas- 

tizitat und Fhstigkeit von GuBeiscn. 
M.M.1i.N. 28. 1 .  
565. A. F. Jo'rorini. Momento medio di  

flcssiune nella trave cont.inua. R. I.L. 35. 
313. 
566. F .  Villarenl. Flexion de  las 

vigai. R.C 1,. 6. 14; 99. 
567. H. Bouasse. Sur les déformations 

des corps solides. A.C.P.  (7) 29. 384. 
568. L. P ~ a m i t l .  Zur Torsion von 

prismatischen Stkben. P.Z. 4. 758. 
S69. *C. Bach. Die Elastizitats- und 

E'estigkeitseigenachaften von Eisensorten. 
Y.F.I. 9. 70. 
570. F. Beuztlurd. Sur l'anisotropie 

de la soie et la valeur du coefficient de 
Poisson. C.R. 136. 1303.  
571. F. 5'euzclurd. Sur les paramètres 

élastiques des fils de soie. C.R. 135. 623: 
A.U.G.  15. 191. 

572. F. Purser. On the application 
of Bessels functions t o  thc clastic equi- 
libnum of a homogeneous isotropic 
cylinder. T.R.I.A. 32. 31. 

573. L. n'. G.  Filon. On an appro- 
ximate solution for the bending of a 
beam of rectangular cross-section under 
any system of load witin special referenw 
tu points of concentrated or discontinouli 
loading. P.R. S.L. 70. 491. 

674. G. Angenheister. Beitrage zur 
Kenntnis von der ElastizitLt der Metalle. 
A.P.L. 11. 188. 
575. L. AT. G. Filon. On the  elastic 

cquilibrium of circulxr cylindcrs undcr 
certain practical systems of load T U. 
S.L. 198. 147. 
576. * A .  E'ronckn. Kreisformige IJnter- 

lagen. Z.A.W. 48.  65. 
57 7. * T. Booaio. Sull' eauilibrio delle 

membrane elahiche. A.I.V. (8) 1. 619. 
678. * J .  H. Michell. The flexure of 

a circular plate. P.L.M.S. 34. 223. 
579. *A. Frnncke. Die Lage der Null- 

linie dcr Biegungsspannungen bci An- 
nahme der Rachschen Formel für das 
Perl%nperun~sverh%ltnis des Materials. 
B.I.Z. i. i 3 i '  
580. *A. Francl~e. Die Lape der  Null- 

linie der ~ i e g u n g s a ~ a n n u n ~ &  bei Ver- 
schiedenheit des ElastizitatsmaBes des 
Materials für Zup- und Drucksaannune. " " 
B.I.Z. 2. 51.  
581. G.  E'ubini. Sopra una classe 

di  equazioni che ammedono corne caso 
partiriilara le eqnazioni delle membrane 
e delle piastre sonore. R.I.L. (2) 35. 779. 

588. D .  de Francesca Sul moto di  
un  fi10 e sull' equilibrio di una super- 
ficie fiessibile ed inestensibile. R. A. N. 
(3) 9. 227. 
583. J. Hadamard. La théorie des d a -  

ques élastiques planes. S. S. M. Am. 3. i 0 1 .  
584. * G. T,auricella. 81111a defoima- 

zione di una sfera elastica isotropa per 
date tcnsioni in superficie. N.C. P. ( 5 )  5. 5.  

585. A. Titerbi. Sull' equilibrio d i  
lin elissoïde planetario di rivoli~zione 
elastico istropo. R.A.L.R. 12 A. 249; 300. 

Of#. C. Bach. Die Elastizitiit der 
verschiedenen Stellen einer Haut  ent- 
nommenen Treibriemen. M. F.I. 5. 1. 
587. L. LV. G. Filon.  O n  an approxi- 

mate solution for the  bending of a beam 
of rectangular cross - section under any 
system of load with special refcrence to 
points of concentratet or discontiriuouu 
loading. T.R.S.L.  201. 63. 

588. *C.  Schenk. Darstellung des Ein- 
flusses der Durchbiegung eines wage- 
balkens auf Empfindlichkeit und Schwin- 
gungsdauer. D.M. 11. 4. 
KA9. ,T. Morvow. On an instrument 

for measuring the lateral  contraction of 
t ie-bars and on the  determination of 
Poisson's ratio. P.M. (6) 6. 417. 

6!)0. *S.  Dunkerley. Sparinungswir- 
kungcn auf die verschiedenen Teile einer 
Kiirhalwelle an einem wirklichen Fa11 
einer Vierkurbelschiffswelle beleiichtet. 
S.B. 4. 223; 275; 330; 393; 441; 495. 
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692. * H. Lamb. On Boussinesa's Dra- 
A * 

blem. P.L.M.S. 34. 276. 
592. G. de Metz. Rigidité des li- - 

quides. C.R. 136. 604 
Siehe auch 285; 330; 383; 443; 465; 
610; 653; 654; G64; 697; 1410; 1551; 

1602; 1641; 1738-71; 1881. 

Thermoelastizitiit. 

693. A. Wclsswzuth Apparate zum 
Bestimmen der Temperatur&nderungen 
beim Drehen oder Tordieren von Drahten. 
8.A.W. 111. 996. 

594. A. Wassmuth. Über die bei der 
Ric,png von Stahlstsbcn beobachtcte 
Abkühlung. S.A.W. 112. 578. 

690. * J. R.  Belzton. Elasticity at  low 
temperatmes. M. W.R. 31. 20. 

Siehe auch 654; 843; 844. 

Elektroelastizitiit. 

6 9 6 . 8 .  Ercolini. Influenza del camno 
clcttnco sull' elasticità dcl vetro. N. c.'P. 
(5) 4. 270. 

Siehe auch 1806. 

Magnetoelastizitiit, 

697. * R. Arnoux. Élasticité et mag- 
nétisme. J.F. (4) 2. 258; 8.F.P. 1903. 20. 

698. A. Heydweiller. Zur Theorie der 
mapetoelastischen Wechselbeziehungen. 
A.P.L. (4) 12. 602. 

Siehe auch 1139; 1156; 1157. 

Festigkeit. 

599. *Rcvere. La deformazione e la 
rottma dei comi solidi. Po1.M. 1902 
Marz. 

600. G. Kuntae. Ein Rcitrag zur Fes- 
tigkeitslehre. A.P. 1,. 11. 1020. 

601. M. Grübler. Z u r  Fe~tigkeit 
sproder Korper. D.V.N. 74. 34. 

602. G. A. Hulett. Beziehiing zwischen 
negativemDruck und osmotischemUruck. 
Z.P.C. 42. 353. 

603. ' A .  Foeppl. ffber die Bbhangig- 
keit der Harteziffer von der Gro5e der 
Druckfbche und dem Kriimmungsradius. 
N.M.L.M.  28. 34. 

604. W. Cassie. On the measure- 
ment ofYoungsmodulue. P.P.S.L. 18.215. 

605. M. Gvübler. Z u r  Festigkeit 
sproder Korper. P.Z. 4. 78. 

606. B. Galicin. Über die Festig- 
keit des Glascs. A.P.B. (5) 16. 1. 

607. *II.  Bouasse. Sur le  coefficient 
o de Poisson pour le caoutchouc vul- 
canisé. J.P. (4) 2. 490. 

608. *S. Kusakabe. On the modulus 
of rigidity of rocks. R. S. T. 14. 103. 

609. W. H. Wurren. Investigation 
in regard to the comparative strength 
and elasticity of Portland cement mortar 
and concrete when reinforced with steel 
rods and when rot reinforced. J .N. S.W. 
36. 290. 

610. *C. Bach. Elastixitat- und Fes- 
tigkeitseigenschaften von Eisensorten. 
M.F.I. 9. 70. 

611. *K. G. NeldahZ. Widcrstands- 
fàhigkeit eines diinnen Uohlzylinders 
gegen auBern Dmck. Z.B.G. 2. 121. 

612. *W. Sellenthin. Dic Festigkcit von 
Lademasten. S.B. 3. 933; 981; 1029. 

613. C. Bach. Eine Stelle an manchen 
Maschinanteilen, deren Beanspruchung 
auf Gruud der übliclien Berechuung stark 
untcrschatzt wird. M.F.1. 4. 35. 

614. *A- Sellenthin. Die Rean- 
snrnchuntr schnelllaufender Schubstan- 
gen. S.E. 4. 369; 429. 

616. 'L. Gümbel. ober Torsions- 
schwingungenvonWellen. S.B. 3.580 ;62S. 

616. * Ascione. Motrice avapore mono- 
cilindrica. ltesistenza alla fiessione. 
A.A.P.M.  16. 

61 7.  * J. Bruhn. Die Quarfestigkeit 
von Schiffen. S.B. 3. 11; 49. 

Siehe rtuch 127; 128; 564; 569; 155'7; 
1564; 1660; 1741; 1744; 1914-60. 

Kristallstruktur. 
618. E. v. Fcdorow. Theorie der Kriu- 

tallstruktur II. Z.K.X. 36. 209. 
619. W. Voigt. Fragen der Kristall- 

physik 1. N.G. G. 1'303. 87. 
620. Lord Kelvin. Molecular dyna- 

mics of a crystai. P. R. S. E. 24. 206. 
621. *.J. Beckenkamv. Zwillinesbil- 

dung. Z. K. M. 36. 466: 
u 

622. *E. v. Fedorew. Zonale Kristaiio- 
graphie und Theorie der Kristallstrnk- 
tur. Z. K. M. 37. 22. 

623. *C. ?%la. Beziehun~ zwischen 
Kohiieion, Kapillaritit und%achstum 
der Kristalle. Z. K. M. 36. 558. 

624. W. Schmidt. Restimmung der 
Dielektrizitatskon~tanten von Kristallen 
mit elektrischen Wellen. A. P. L. 9. 919; 
11. 112. 

625. *J. Beclzenkanlp. tfber den Para- 
magnetismns einiger hexagonaler und 
replarer f i s ta l l e .  Z. K. hl. 36 102 

Siehe auçh 1142; 1144; 1143. 

Hristalloptik. 
(;26. *G. Wulf: Untersuchungen im 

Gebiete der optischen Eigenschaften 
isomorpher Kristalle. Z. K. M. 36. 1. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



627. *C. Viola. Détermination des 
3 paramètres optiques principaux d'un 
cristal. B. S. M. F. 85. 147. 

628. *P. Gaubert. Sur les bandes biré- 
fringentes provoqu6es par la, proasion, 
avec rupture des faces, sur les cristaux 
cubiques. B. S. M. E'. 26, 164. 

629. T. Pockek. Eber die Andermg 
der Lichtfortpflanzung im Kalkspat durch 
1)eformationen. A. P. L. 11. 726. 

610. *F.Pea~ce. Des courbes obscures. 
A. 8. G. (4) 15. 467. 

631. W. Voigt. Beitriige zur Auf- 
klarnng der Eigenschaften pleochro- 
itisçher Kristalle. N. G. G. 1902. 48.  

632. J. Boussinesq. Thhorie de l'ab- 
sorption de la lumière par les cristaux 
spmétriques. C. R. 136. 193. 

633. J. Boussinesq. Sur l'absorption 
de la lumière 1) par les cristaux syrnmé- 
triquee 2) par certains milieux die- 
symmétriques tels que les corps naturelle- 
ment isotropes solides, ounuides, sensibles 
au magnétisme et qu'on soumet à son 
action. C. R. 136. 272. 

Siehe auch 2062-63. 

Schwingungen. 
634. J. Horn. Beitrige zur Sheorie 

der kleinen Schwingungen. Z. S. 48.  400. 
635. Lord Rayleigh. On the free 

vibrations of systems affected with srnaLi 
rotatory terms. P. M. (6) 5. 293. 

638. J. W. Peck. Note on the spe- 
cial epochs in vibrating systems. P.M. 
(6) 6. 511. 

637. C. C. PUTT. SWO spherical har- 
rnonic relations. S. N. Z. 1. 35. 414. 

638. G.%ambiasi. Composizione ottica 
dei movimenti vibratorii di 3 O uiù suoni. 
R . A . L . R . 1 2 . 8 . 4 8 .  

639. J Horn. Xur Theorie der iin- 
eudlich kleinen Schwingungen von 
Systemen mit einem Freiheitsgrad. Z.S. 
49. 246. 

640. F. A. Schulze. Die Schwingungs- 
dauer und Uiimpfung asyrnmetrischer 
Schwingungen. 4. P. L. 9. 1111. 

641. J. ATalil. Cber die Longitudinal- 
schwingungcn von Stiiben mit verander- 
lichem Querschnitt. S. A.W. 111. 846. 

642. O. Waldstein. Uber longitudi- 
nale Schwingungen uon Stiben, welche 
aus paraiiel zur Langsaühse zusammen- 
gesetzten Stücken liestehen. S. A. W. 
111. 930. 

643. * P .  J. Rogers. Frequencies of 
a horizontallg suspended coiled spring. 
P. R. 16. 374. 

644. G.  Bisconcini. S d e  vibrmioni 
trasversali di una lamina che dipen- 

dono da 2 sole parametri. R. A. L. R. 
12 A. 383. 

64ii. J. B. Jeans. On the vibrations 
set uo in molecules bv collisions. P.M. 
(6) 6.. 279. 

646. W. Ritz. Zur Sheorie der Serien- 
spektren. A. P. L. (4) 12. 264. 

647. A. J. Batschinski. Ein Versuch, 
die periodische ü-esetzmabigkeit der 
chemischen Elemente physikalisch zu 
erklaren. Z. P. C. 42. 3 7 2 .  
Sieheauch 263; 3 2 0 ; 3 8 3 ; 4 6 1 ;  481-83; 
616; 688; 613; 1047; 1134; 1168; 1180; 

1181; 1280; 1293; 1668; 1716. 

Wellenlehre. 
648. Rnttok. Meere~~ellenheobach- 

tungen. A . H .  31. 329. 
649. B. ï: Whittaker. On the general 

solution of Laplace's equation and the 
equation of wave motives and on an 
undulatory explanation of grayity. 
Y. N. A. S. 6.2. 617. 

650. 0. Heaviside. The undistorted 
cylindrical wave. N. 68. 54. 

651. P. Buhmn. Sur les ondes au 
sein d'un milieu vitreux affecté de 
viscosité et très peu d6form8. C. R,. 136. 
733. 

652. P. Utthem. Des ondes du 2. ordre 
par rapport à la vitesse au sein des 
milieux vitreux doués à la viscosité et 
affectés do mouvement finis. C. R. 136. 
1032. 

653. P. Duhem. Sur la propagation 
des ondes dans un milieu parfaitement 
élastique affect6 de déformations finies. 
C. R. 136. 1379. 

684. 1'. Duhem. La propagation des 
ondes dans les milieux élastiques selon 
qu'ils conduieent ou ne conduisent pas la 
chaleur. C. R. 136. 1637. 

685. P. Duhen~. Des ondes du 1 .  ordre 
par rapport à la vitesse m sein d'un 
milieu vitreux doué de viscosité et 
affecté de mouveme,nt finis. C. R. 136.858. 

656. E. Kohl. Uber ein Integral der 
Gleichungen für die Wellenbewegung, 
welches dem Dopplerschen Prinzipe ent- 
spricht. A. P. L. 11. 96. 

657. J. Boussinesq. Calcul direct et 
simple de la vitesse de propagation du 
front ou de la tête d'une onde dans un 
milieu ayant des équations de mouve- 
ment compliqu6es:. C. B. 136. 427. 

658. E. Kohl. Uber das dem Doppler- 
schen Priuzipe entsprechende integral 
der Gleichungen für die W e l l e n b e ~ e ~ n g .  
A. P. L. 11. 615. 

659. *H. Lamb. On wave-progagation 
in two dimensions. P. L. M. S. 35. 141.  
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660. *ï: J. FA. Bromwieh. Note on 
the wave surface of a dynamical medium, 
aeolotro~ic in al1 respects. P. L. M. S. 
34. 307. 

661. P. Duhem. Sur les quasi-ondes. 
C. R. 135. 761. 

662. P. Duhem. Sur les ondes-cloi- 
sons. C. R. 137. 237. 

668. *H. hrugaoka. On destructive 
sea waves. R. S. T. 15. 126. 

664. ,1. Bous.~inesq. Sur l'extinction 
graduelle du mouverrieut à l'arrikre d'um 
onde isolée dans un milieu élastique 
éprouvant une résistance proportionelle 
Ou à 1% vitesse ou au déplacement. 
C. R. 136. 337. 

665. T. Rn. T.yle. Preliminary account 
of a wave-tracer and analyser. P. M. 
(6) 6. 549. 

Siehe auch 451; 689; 1160; 1410. 

Strahlen. 
666. J. Wimshurst. Roentgcn r q s .  

R. B. A. 6. 102. 
667. G. Holtsmark. Eine Methode 

für die Intcnsititsmessung von Rontgen- 
strahlen nebst einer Berechnung der 
Wellenlknge derselben. A. P. L. l u .  .522. 

688. H. Haga und C. H. Wznd. Uber 
die Beugung der Rontgenst~aMen. 
A. P. L. 10. 305. 

669. *1i. Blondlot. Sur la polarisation 
des rayons X. J. P. (4) 2. 169. 

670. *W. Lebedinski. Wirkung der 
X-Strahlen auf die dynamische Leitung. 
E. P. 1 9 ~ 2 .  318. 

671. *H. Starke. Über die elektrische 
und magnetische ALlenkurig schneller 
Kathodenstrahlen. P. G. 5. 241. 

672. P. Lenard. Cher die Beobach- 
tung langsamer Kathodenstrahlen mit 
Hilfe der Phosphoreszenz und über 
Sekundarentstehung von Kathodenstrah- 
len. A. P. L. (4) 12. 449. 

673. A .  Wehnelt. P~~entialverteilung 
im duriklen Kathodenraum. A. P. L. 10. 
542. 

674. T.  iles Coudres. Ziir elektro- 
stati~chen Ablcrikuug der Rutherford- 
strahlen. P. Z. 4. 483. 

673. G. Sagnac. La longueur d'onde 
des rayons N dotermindc par la diffrac- 
tion. C. R. 136. 1435; S. 3'. P. 198; J.P. 
(2) 4 .  553. 

676. G. Sagnac. Bestimmung der 
Wellenliingc der N-Strahlen durch Heu- 
gung. P. Z. 4. 601. 

677. *R. B ~ ~ d k J t .  Sur Une ~ O U Y C ~ ~ C  

espèce de lumiare. J. P. (4) 2. 339. 
Siehe auch 1102; 1124; 118.2; 1183; 

2064; 2065. 

Radioaktivit i i t .  
678. 3. xutiLerford. The radioacti. 

vity of Radium and Thorium. P. JI. (6) 
5. 445. 

679. E. Rutherford, The radioacti. 
vity of Uranium. P. M. (6) 6 .  441. 

(i80. 3. Kutherford. Radioactic 
change. P. M. (6) 5. 576. 

681. P. Curie. Sur la radioactivité 
induite et sur l'émanation dn radium. 
C, H, 136, 223, 

682. p. Curie et J. Daune. Siir 
]'émanation du radium et son coefficient 
d, , j i ~ ~ ~ i ~ ~  dans C. R. 136, 1311, 

683. &. lCutherfird, EHcited radio. 
activity and the method of its trans- 
mission. p. M ,  (6) 5. 95. 

684. p. Curie et J. Daune. Sur la 
disparition de la radioactivité induite 
par le  radium sur les corps solides 
C. R. 136. 364. 

686. *F. Cook Gates. Effect of hcat 
on excited radioactivity. P. R. 16. 300 
Siehe auch 428; 429; 702; 977; 996 ;  

1103; 1183. 

Kayii iarit i i t .  
686. *G. Hakker. ThPorie de la ca- 

pillarité IV. J. P .  (4) 2. 354. 
687. L. Gru.n?nach. Neue, nach der 

Kapillarwellenmethode auegefühe He- 
sti-ungen der Oberflaçhenspannung 
von Flüssiglceiten. 4. P. L. 9. 1261. 

688. *N. B. Uorsey. Surface tension: 
molecdar forces. S. (2) 17. 868. 

ti89. *L. Grunmach. Neue exlieri- 
mentelle Ue~timmungen der Otierflachen- 
spaunung von Flüssigkeiten durch 
Messung der Wellenlange der aiif ihnen 
erzeugten KapillameUen. P. Z. 4. 2 6 ;  
D. y. N. 74. 12. 

690. *Deseudé. Tension superficielle 
des mdlanges d'alcool éthylique et d'eau. 
.T. P (4) 2. 348. 

691. A. Brandt. Eber die Bezi&ung 
ewischen der Formel von J. Stefan für 
den Kohiisionsdruck einer E'lüssigkcit 
und der Zustandsgleiçhung von van der 
Waals. A. P. L. 10. 783. 

Siehe auch 430; 623 ;  710. 

Viskositiit. 
692. P. Duhem, Sur les conditions 

nécessaires pour la stabilité de l'équi- 
libre d'un système visqueux. C. R. 135. 
939, 

693. A. Batschinslii. Studien zur 
Kenntnis der Abhangigkeit der Viskosi- 
tit der flüssigen Korper von der Tem- 
peratur und ihrer chemischen Konstitii- 

1 tion. S.  K. h1. 1902. 265. 
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892. *W. Xatanson. O funkcyi dyssy- 
pacpjnej plynbw lepkich (Cbcr die Zer- 
streuungsflinktion einer viskosen Flüssig- 
keit). C. A. C. 42. 399. 

696. P. Buhem. Sur la, viscosité en 
un milieu vitreux. C. R. 136.  281. 

696. *W. Nataneon. O odkostalcaniu 
kqika plastyczno-lepkiego @ber die 
Deformation einer plastiach - viskosen 
Scheibe). C. A. C. 42.  405. 

697. L. Natanson. Über die Llefor- 
mation einer elastisch viskosen Scheibe. 
Z. P. C. 43. 185. 

698. *O. Scwwa. Determinazione della 
riscosità del f6nolo al10 atato liquido. 
N. c. P. ( 5 )  5 .  117. 

Siehe auch 450;  456-68; 460;  466;  
482; 483; 656. 

Absorption. 
Siehe 428;  429;  661;  652 

Diffusion. 

699. *X.  Thiesen. Znr Theorie der 
Diffusion. V. P. G. 4 .  348. 

iO0. *J. Thovert. Recherches sur la 
diifusion. J. P. (4) 1. 771. 

701. H. W. Morse and C I .  W. Pierce. 
Diifusion and supersaturation in gelatine 
P. d. Bo. 38. 625. 

702. F. Wullstate. Über die Diffusion 
von liadiurnemanation in Flüssipkeiten. 
P. z. 4. 721. 

703. C. Burus. The diffusion of va- 
pour into nucleated air. 8. J. S. (4) 15.472.  

704. *E. Solvay. Ubcr eine bei 
Difusionserscheinungen anwendbare 
Schwerkraftsformel oder Diffusion, Gra- 
vitolyse und Kinetolyse. Z .  E. 9. 723. 

705. G. Galeolti. Sulla diffusione degli 
elettroliti nei colloidi. R. A L. R. 12.  
B 112, 

Siehe auch 682;  1046. 

Osmose. 

706. * A .  Smits. Sur la pression os- 
motique. R . T . C . P . B : - 2 2 .  163. 

207. M. Planck. Uber den osmo- 
tiechen Driick ejner Losung von merk- 
lich variabler Dichte. Z. P. C. 42. 584. 

708. *P. Firemun. Deduction of tbc 
magnitude of the osmotic pressure in 
dilute solutions according with the  
kinetic theory. J. P. C. 6. 636. 

709. *T. '.odlewshi. O ciliiieuiu os -  
motycznem niekthych roztworow obliczo- 
nem na podstawie si1 elektromotory- 
cznych ogniw koncentracyjuych ( ber 
den osmotivchen Druck einiger Losungen, 

berechnet nach den elektromotorischen 
Krkften der Konzentrationssaulen). 
C.A.  C. 42.  99. 

710.  3'. Eaufier. ü b e r  die Verschie- 
bung des nsmotischen Gleichgewicht~ 
durch Oberflachenkrafte. 2. P. C. 43 .  
686;  S. A.W. 111. 935. , 

Siehe auch 602; 922. 

711. Gouy. Sur l a  fonction électro- 
capillaire. A. C. P. (7) 29. 145. 

712.  *B. Wegscheider. Zur Theorie 
der kapillarelektrischen Erwheinungen. 
A. A. W. 1903. 219. 

713. J. J, van Laav. Sur l'ssymmetrie 
de la courbe électrocapillaire. A. N. 
(2) 7. 443. 

Siehe auch 1614. 

714.  *J. Luudon. A century of' pro- 
gress in acoustics. P. T. B. S.C. (2) 7 . 4 3 .  

715. Lord Rnylezgh. O n  the produc- 
tion and distribution of sound. P. M. 
(6) 6 .  289. 

716 .  W. Altliern. Über die Druck- 
krafte der ~chall&ellen und die abso- 
lute Messung der Schsllint,ensitat. 
A. P. L. 11. 406. 

717.  A. W. Witkozuski. O pr@dk@ci 
glosu v powietrzu xgpzczonem (fiber 
die Geschwindigkeit des Schalls in der 
komprimierten Luft). C. A. C. 39. 1. 

ï 18. J. Ilftiller. TJber Schallgeschwin- 
digkeit in 126hen. .,A.P. L. 11. 331. 

719.  H. Pflaum. Ubcr cine elektrisché 
Orgelpfeife. C. R. R. 46. 37. 

720. E'. Lindig. Uber die verstimmte 
Oktave bei Stimmgabeln und über 
Asymmetrietone. A. P. L. 11.  31. 

721.  *L. Jacobson und W. Coul. Über 
die Darstellung und Messung der 
Schwingungsaruplituden ausklingender 
Stimmgabeln mit Hilfe der Linear- 
kinematographie. A. F. G. P. 1903. 1. 

722. *W. S. Franklin.  Derivation of 
equation of decaying sound in a room 
and definition of open window equivalent 
of absorbing power. P. IL. 16. 372. 

7'23. *E. (il. Woodruf. A study of 
the egects of temuerature uaon a tuninsz 
fork. P. 12. 16. 3 i 5 .  

cx 

724. *C V Hovs. Thc vassage of 
sound through the  athniosphere. Q.J.M.s. 
29. 145. 
Siehe auch 333; 496;  509; 610;  581; 

638; 905;  906; 1082. 
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Mathematische Musik. 

126 .  P. Tannery. Du rôle de l a  
musique grecque dans le développement 
de l a  mathématique pure. B. M. (3) 3 . 1 6 1 .  

726. G. Zambiasi. Le figure di Lissa- 
jous nell' estetica dei suoni. N. L. A. 56. 
111. 

Katoptrik. 

127. W. Voigt. Über die absolute 
Verzogerung der Lichtschmingungeu 
dureh Beflexion. N. G. G. 1902. 259. 

728. W. Voigt. Zur Theorie der 
totaleu Reflexion. N. G. G. 1903. 121. 

129. F. Thaler. Die diffuse &flexion 
des Lichtes a n  matten Obed%cheu. 
A. P. L. 11. 996. 

730. W. H. Roever. Briiliant points 
and loci of brilliant points. A. of M. 
3. 113. 

731. 0. Cutschc. fiber den Zusammen- 
hang einer bei der Losung von Aihazens 
Aufgabe auftrctenden gleichseitigcn 
Hyperbel mit  der neueren Ureiecks- 
geometrie. A. Gr. (3) 5. 84. 

732. C. Rivière. Beflexion e t  r6fraction 
d'un pinceau lumineux par une surface 
sphérique. R. M. S. 12. 473.  

783. *H. C. Plumnzer. On the images 
formed by a parabulic mirror. III. 
M. N. A. S. 63. 16 .  

Siehe aueh 2056. 

Uioptrik.  

734. * C. Juel. Sur les caustiques 
planes. B. A. Co. 1902. Nr. 5.  179. 

715. R. F. Muirhead. The axial 
dioptric systern. P. &1,.(6) 6. 326. 

736. R. Straubel. Uber einen Satz 
der geometrischen Optik und einige An- 
wendungen. P. Z. 4. 11.4. 

737. A. Gleichen. Gber einen an- 
gemeinen Satz der geometrischen Optik. 
P. Z. 4. 226. 

788. G. W. Walker. On the theory 
of refraction in  gases. P. a. S. L. 72. 24.  

739. *P. E'renchen. Die Brechung decl 
Lichts durch ein Prisma. Z. P. 15. 344. 

740. E. Gatti. Proprietà relativa ad  
una  speeiale forma d i  prisma rifran- 
gente. A A. T. 38.  301. 

721. B. Charters. On ,,minimum de- 
viation through a prism". P.M. (6) 6. 529. 

742. A. Whitwell. On refractiori at  
a cylindrical surface. P. M. (6). 46. 

743. N Jadanza. Alcuni sistemi di- 
ottrici speziali ed  una nuova forma di 
teleobbiettivo. K. T. C. 16 .  170. 

744. C. Joho .  Uetermina~ione diretta 

d i  un  sistema diottrico composto. 
R. T. C. 16. 113. 
Siehe auoh 732;  1603 ; 1604; 1621; 1622;  

1624;  1625. 

745. *S. Bloch. Théorie des lentilles 
épaisses. R. M. S. 12. 521. 

746. *A. Schell. Die Bestimmung der 
optischen Konstanten eines zentrierten 
spharischen Systems mi t  dem Prieisions- 
fokometer. A. A. W. 1903. 105. 

747. *A. Gkichen. Die Ulenden~tellun~ 
bei zentrierten optisehen Systemen end- 
licher 0ffnung. V.P. G. h .  193.  

748. T.H.BEukesley. Single-piece leuyes. 
P. M. (6) 6. 621.  

748. *-. Brennweitenbestimmung tiei 
photographischen Systemen. D. RI. 10. 
277. 

750. *A. Kerber. Deitrag zur 'l'heone 
der Astigmatlinsen. D. RI. 10. 241; 238; 
269;  278. 

Siehe auch 1606. 

Physilralisclie Optili. 
751. R. 1: Glazebrook. Theoretical 

optics since 1840. A survey. P. III. (6: 
67 637. 

762. *A.  Fisch. Die Dnickkrifte des 
Lichts. M. P. G. Z .  1903. 11. 

753. *H. Pellat. Démonstration de 
l a  loi de Maxwell-Bartoli. J. P .  (4) 2.484 

754. *J. i3ous.simsg. Extension du 
principe de Fermat sur l'économie dii 
temps au  mouvement relatif de la lumière 
dans un corps transparent hritkogèn~. 
animé d'une trarislatiun rapide. J. P 
(4) 2 .  5 .  

75U. * J. Uoussinesq. Démonstration 
genérale de la construction des rayons 
lumineux par les surfaces d'onde courbes 
J. r. (4) 2.  10.  

756. *G. Sagnae. Propagation de Is 
n h a w  des vibrations au voisinaee d'un u 

foyer. S. F. P. 1902.,,12. 
75 7. C. Puschl. Ubcr Fort'oflanzuue 

des Lichtes durch ~ 6 r p e h s t a n ~  
S. A. W. 111. 1151. 

758. F. Lindemann. Zur Theorie der 
Spektralliuien 11. S. A. N. 1903. 27. 

769. J.  Boussinesq. Théorie généra!e 
d e  l a  tranalucidité. C.R.  136. 581. 

7li0. W. Wwndl.  Die geometrisch- 
optischen Tiiuschungcn. A. G. L. 24. 55. 
Siehe auch 1 8 8 ;  431;  638;  727; .2057. 

761. G. J. S t m y .  How to applg 
the resolution of l ight into uniform 
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nndulations of flat wavelets t,o the  in- 
vestigation of optical phenornena. P.M. 
(6) 5. 264. 

762. "A. Cotton. Sur les ondes lumi- 
neuses stationaires. J. P. (4) 1 .  689;  
S. F. P. 1902. 30;  116. 

763. *A. Lanncr. Die Entstehung 
optischer Bildcr vom Standpunkte der 
Wellenlehre. Z. P. 16 .  79. 

764. *F. Jenista. Uber die k'ort- 
achritte in der Bestimmung der Wellen- 
Iarigen dea Lichts insbesondere in den 
tO letzten Jahren (tschech.). B. A. P. 
6.  95. 

765. M. Planck. Über die optischen 
Eigenschaften der Metalle für lange 
Wellen. S. M. B. 1903. 278. 

Siehe auch 638. 

Dispersion. 

7üG.  3. Eérron. Mémoire établissant 
par voie analytique la formule empirique 
de la dispersion du physicien Ketteler. 
A .  S. B. 27. A. 65. 

767. R. IV. Wood. The anomalous 
dispersion, absorption and surface-colour 
of Nitroso-dimethyl-aniline with a Note 
onthc dispersion ofToluine. P. M. (6) 6 .  96. 

768. W. B. Curtmel. The anomalous 
dispersion and selective absorption of 
Fnchsin. P. M. (6) 6.. 213. 

761). E. B'latow. bber  die L)isaersion 
der sichtbaren und ultravioletten ~k rah len  
in Wasser- und Schwefelkohlenstoff hei 
veruchiedenen Temperaturen. A. P. L. (4) 
12. 85. 

770. R. S. Minor. Dispersion einiger 
Metalle, besonders für ultraviolette Strah- 
lung. A.P. L. 10. 581. 

Siehe auch 1322-25; 1327. 

Spektrum. 
771. Lord Rayleigh. On the spectrum 

of an irregular disturbance. P. M. (6) 
5. 238 - A. Schuster 344. 

772. W. Ritz. Zur Theorie der Serien- 
spektren. P. Z. 4. 406. 

773. W. M. Watts.  On the  existence 
uf a relationahip between the  spectra 
of some elements and the squares of 
their atomic weights. P. M. (6) 5. 203. 

Siehe auch 646;  758;  826;  1608. 

Ultraviolette St rahlen .  

274. E'. A. Müller. Quantitative Unter- 
suchungen iiber Absorption im Ultra- 
vioiett. y. E. S. 34. '88. 

775. B. Magini. Uber den Gebrauch 
des Beugungsgitters beim Studium des 
ultravioletten Spektmms. P. 2. 4. 613. 

776. h' Ladenburg Untersuchungen 
über die entladende Mrirkung des ultra- 
violctten Lichtes auf negativ geladcne 
Metallplatten im Vakuum A. P. L. (4) 
12. 658. 

7 7 7 .  *R. Szcyngedauw. Influence de 
l a  vitesse de charge d'un excitateur sur 
l'allongement de sa distance explosive 
par les rayons ultra-violets. J. P. (4) 
2. 108. 

Siehe auch 769;  770; 789; 1106. 

Absorption des  Lichtes. 

778. *J. A. Le Bel. Sur le pouvoir 
absorbant. S. F. P. 193. 4 .  

779. .J. Stscheglayew tjber die Ab- 
sorption dea Lichtes in den mit Metall- 
dampf gefarbten Flammcn. A. P. L. (4) 
2.  579. 

760. R. Straubel. Zusammenhang 
xwischen Absorption und Auflo~ungs- 
vermogen P. Z.  4. 74. 

781. E: L. O. Wadsworth. On the 
effect of absorption on the resolving 
power of prism trains and on methods 
of mechanically compensating t'hi8 effect. 
P. M. (6) 5. 355. 

782. J. Boussinesq. Sur l'absorption 
d e  l a  lumiére 1) par un corps naturel- 
lement h4térotrope auquel un champ 
magnétique assez intense imprime un 
fort pouvoir rotatoire 2) par un  corps 
isotrope qu'un tel champ rend à la fois 
biréfringent et  dissymmétrique. C. R. 
136.  530. 
Siehe auch 632;  633;  774; 792 ; 820;  1320. 

Yhosphoreszenz. 

783. F. Buchner. Neue Methode zur 
quantitativen Bestimmung der Abkling- 
ungsintensitaten phosplioreszierender 
Korper. V.E.S. 34. 1. 

Siehe auch 672. 

In ter ferenz .  

784. K. Kraft .  Badania d6swidczalne 
nad skalq barw intcrfcrencyjnych (Expc- 
rimentelle Studien über die Skala der 
Interferenzfarben). C.A.  C. 42. 272.,, 

785. 0. Lumrner u. E. Gehrcke. Uber 
die Anwendung der Interferenzen an 
planparallelen Platten zur Analyse fein- 
ster Spektrallinien. A.P.L. 10. 457. 

7 H G .  J. Wallot. Die Verwenduug cles 
Keilkompensators von Arago zur Meusung 
der Urechungsexponenten von Fliistiig- 
keiten. A.P.L.  11. 365. 

Siehe auch 2066. 
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Diffraktion. 
787. B. S. Carklaw. The uBe of con- 

tour inteoration in the oroblem of dif- 
fraction by a wedge of'any angle. P. 
Y. (6) 5. 374. 

788. A. 1,. KimbaZE. Note on t,he 
application of Cornu's spiral to the dif- 
fraction-grating. A geometrical method 
of obtaining the intensity formulae for 
a flat diEraction-grating. P. M (6) 6. 30. 

789. R. Magini. Sull' uso del reticolo 
di difimione nello studio dello spettro 
ultravioletto. R. A.L.R. 116. 303. 

Siehc auch 668; 675; 676; 775. 

Polarisation des Lichts. 
790. J. Wall~er. The differential 

equations of Fresnelspolarisations-vector, 
with an extension to the case of active 
media. P.R.  S.L. 70. 37. 

791. A. W. Ewell. Rotatorv uolari- 
zation mechanically produced: A. J. S. 
(4) 15. 363. 

792. F. Ehrenhaft. Das outische Ver- 
halten der ~etalikolloide deren 
TeilchengroBe. A.P. IL 11. 489. 

Siehe auch 669; 1501; 1695. 

Lichtbrechung. 
793. G. W. Walker. On the depen- 

dence of the refractive index of gasw 
on temperature. T.R.S.L. 201. 435. 

794. J. Wallot. Über die von Reer 
und Landolt gewahlte Form des spczi- 
fischen Brechungmermogens. A.P.L. 11. 
605. 

795. J. Wallot. Die AbhSngigkeit der 
Brechungsexponenten der Salzlosungen 
von der Konzentration. A.P.L. 11. 693. 
Siehe auch 739; 740; 786; 821; 1326-27. 

Doppelbrechung. 
796. L. AT. G. Filon. On the variation 

with the wave-length of the double re- 
fraction in strained glass. P. C.P. S. 12.63. 

797. W. .KI(onig. Doppclbrcchung in 
Glasdatten bei statischer Bieeunp. A. " - 
P. ~ . ~ 1 1 .  842. 

798. *C. Viola. Die Minimalablen- 
kungen des Lichtes durch doppelt- 
brechende Pri~men und die Totalrefiexion 
der optisch zweiachsigen Kristalle. Z. 
K.M. 37. 358. 

Siehe auch 628; 817. 

Elektrooptik. 
799. * H. T. Simm,  Über einige Be- 

ziehungen zwischen Licht und Elektri- 
zitit. J.P.V.F. 1900. 100. 

800. H. Rubens. Die optischen und 
elektrischen Eigenschaften 'der Metalle. 
P.Z. 4. 727. 

801. B. Gans. Über die Nobilischen 
Farbenringe. 2 .5.  49. 293. 

bO2. * R. W. Wood. On the electrieal 
resonance of metal particles for light- 
wavcs. P.P. S.L. 18. 276. 

803. E. W. Schweidler. Untersuchungen 
über den photoelektrischen Strom in 
Kaliumzellen. P.Z. 4. 136. 

804. A. Artmi. Sulla produzione dei 
raggi di forza elettrica a polarizzazione 
circolare od ellittica. R. A .  L. E. 12A.  197. 

@Ob. *G. Moieau. Etnde des iona 
d'une flamme salée - Effet Hall. J.P. 
(4) 2. 558. 

Siehe auch 1906-09. 

Magnetooptik. 
806. A. V. Baecklund. fiber die mag- 

netouptischen Erscheinungen. A. M.,\ 
F. 1. 1. 

807. A. Korn n. H. Stoeekl. Studien 
znr Theorie der Lichterscheinungen. 9. 
P.L. (4) 12. 875. 

808. * D. Goldhammer. Die modernen 
Ansichten über die Magnetisiemng des 
Lichtes (mss.) J.R.P.C.G. 34. 255. 

809. Q. Majorona. New magneto- 
optic phenomena exhibitcd by magnetic 
solutions. P.M. (6) 5. 486. 

810. H. A. Lorentz. La théorie 46- 
mentaire du ohhomène de Zeeman 
A.N. (2) 7. 299: 

811. A. Riohi. Sul fenomeno di Zee- 
man ne1 caso generale d'un raggio lumi- 
noso comunque inclinato sulla direziune 
deila forza magnetica. M.I.B. 8. 263. 

812. *G. SeaZfaro. La velocità della 
luce nei cristalli magnetici. N.C.P. (5) 
5. 31. 

813. P. Zeemann. Observations sur 
la rotation mapn6tiaue du d a n  de volari- 
setion dans uGe bande d'&bsorpti&. A .  
hT. (2) 7. 465. 

814. *L. H. Siertsema. The calcu- 
lation of e/m from the magnetic rotation 
of the plane of polarisation for substances 
without au absorption band in the vi- 
sible spectmm. C.P.L. 82. 

815. * J. Stark. ber eine eigenartige 
Erscheinung am Queckuilberlichtbogen 
irn Magrietfeld. V.D.P.G. 6. 87. 

816. C. Kunge and F. Paschen. On 
the separation of corresponding series 
lines in the magnetic field. A. J .  C. 16.123. 

81 7. A. Schmauss. Cber die von Hem 
Majorana gefundene Doppelbrechnng im 
magnetischen Felde. A.P.L. (4) 12 ld6.  
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Elektromagnetische Lichttheorie. 
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wellsche Theorie. S. A.?; 1903. 638; 558. 
819. F. Huselzühl.2. Uber die Grund- 

gleichungen der elektromagnetischen 
Lichttheorie für bewe e Ktirper. S.A. 8 W. 111. 1525.; A.A. . 1902. 312. 
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480 

821. Lord Relz'in. On electro-ethereal 
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823. A. B. Bucherel-. EinfluB der 
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tes. A.P.L.  11. 270. 
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strahlung. A.P.L.  11. 284. 
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Eigenschaften dünner Metallplatten. A. 
P.L. 10. 189. 

826. G .  W. Walker.  On unsymetri- 
cally broadening of spectral lines. P.M. 
(6) 6. 536. 

827. A. Xorn u. K. Htoeckl. Studien 
zur Theorie der Lichterscheinungen. A. 
PL. 9. m a .  

Siehe auch 776; 1162;  1163. 

Photometrie. 
828. *l? Scott. Introduction to photo- 

metry and illumination. T. A.I.  E E. 19 .  
1161. 

829. *K. J. V. Steenstrup. De la déter- 
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830. *B. Oddolze. Sul coeffieiente 
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X31. W. de Sitter. Uber die Tnten- 
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zione di Bouguer. M. S. S.I. 30. 217. 
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M. (3) 3 .  163. 
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D.A.W. 72. 265. 
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ques. R.8. 18. 76. 

Siehe auch 760;  1352;  1353. 
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L. 26.  857. 
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Bestimmen der Temperatur%nderungen 
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Siehe auch 539;  683;  722;  769;  793; 
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Thermodynamik. 
843. *N.  Sieler. Die Grundgesetze 

der Thermodynamik. J.R.P.C.G. 34 .377 .  
846. *R. B. Thurston. Graphics of 

thermodynamics. S. (2) 18  247. 
847. *S. A. Moss. Generalisation of 
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849. A. Einsteirz. Eine Theorie der 
Grundlagen der Thermodynamik. A. P. 
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métrique de quelques électrolytes en so- 863. G. Mie. Zur kinetivchen Theorie 
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tométrie photographique. C R .  137. 184. 

Siehe auch 736;  2068. 
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854. *C. Raveau. Sur la thhorie d'une 
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425. 

868. Scheye. Über die Ableitung des 
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P.C. 44. 495. 
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589. 
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867. C. Dieterici. Die spezifischen 
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tans. A.P.L. (4) 12. 154. 
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lute specific heat of water. Y.P.I. C.E. 
1. 347. 

869. W. iMakower. On a determina- 
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870. *K. v. Wesendonk. Eiriige Be- 
merkungen über die Bestimmung der 
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871. *T'Taube und G. ïèichner. Zur 
Theorie des kritischen Zustandes. V. P .  
G. 6. 236. 

872. A. #ch.ükarew. Vntersuchungen 
übcr den Zustand easformieflüssi~. Z. " " " 
P.C. 44. 548. 

873. M. Wildernaan. On the connexion 
between freezing points, boiling points 
and eolubilities. P. M. (6) 5. 405. 

874. M. Wilderntann. h e r  deri Zu- 
sammenhang zwischen Gefrierpunkten, 
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42. 481. 
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temperaturen zu beobachtende Konstan- 
ten. J.R.P.C.G. 35. 319. 
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878. G. Pretmer. Die Isotherme der 
Schwefeldissoziation bei 448". Z. P. C. 44 
733. 

879. T. W. Richards. Die Redeiitung 
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880. L. Aratanson. b e r  einige von 
Herrn B. Weinstein zu meiner Thenrie 
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kungcn. P. Z. 4. 641. 

881. a. L. Callendar. On the ther- 
modynamical correction of the gasther- 
mometer. P.RI. (6) 5. 48. 

882. H. Pdlat .  L)e la  températue 
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C.R,. 136. 809. 

883. J. A. Grosl~ans. Absoluter Null- 
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Z .P .C.  42. 626. 

884. * J R. Benton. Thermodynamic 
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885. J. Rose-Innes. On the practical 
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of temperature II. P.M. (6) 6. 333. 

886. *P. Koturnicki. Uerechnunq 
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über Reibnng von Flüssigkeiten. J.R 
P.C.G. 34. 497. 

887. C. Ancona. Sui vapori d'acqua 
surriscaldati. R.I.L. 36. 7 1 .  

888. W. Rurbatoff .  ober die Ter- 
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P.C. 43. 104. 
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890. *S. A. Mous. General law for 
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b91. L. Graetz. bber die Spannurigs- 
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898. V, G. Opredelenie tokki plavle- 
nija veiLestva po obiazcu, ~oderGa96emu 
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90'2. J .  H. van't Hoff, h'. F. Arnistrong, 
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6 .  306. 

904. 0. Eahn. Beitrage zur Thermo- 
dmamik des Wassereases. Das Gleich- 
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A.P.L. 11. 225. 
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vcrschijnsclen bi,j gedceltelijk mengbare 
vloeistoffen. C. A.A 11.  396. 

91 7. E. Wicke~sheimer. h'ouvelles 
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918. * I.V. F. Nagie. The specific heat 
of solutions IV. P .R .  1 7 .  105. 

919. F. Richarz. Neue theoretische 
Begründung für die Anwondung der Gas- 
gesetze aiif den Zustand e,ines S ~ Z R R  
in verdünnter Lbsung. S. G. M. 1902. 68. 

920. 11. Rudorf. Zur Kenntnis der 
Leitfahigkeiten und inriern Reibungm 
von Losungen. Z.P.  C. 42. 257. 

921. *D. Mue Imtosh. Potential dif- 
ferences with saturated solutions. J.P. 
c. 7. 348. 

1122. ' J .  1. Xichailrnko. b e r  die 
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923. S. A,rrhenius und T. Jfan's.en. 
Anwcndung der physikalischen Chemie 
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924. P. v. hkhrader. Uber Erstarrungs- 
und Q,uellerscheinungen von Oelatine. 
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925. C. Dieterici. Zur Theorie der 
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surface. C.P.L; SI .  
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$46. * G .  .Tue er Zwei Wege zum 
~ a x u e i i s c h e n  %e&eiiunpgesetze a,, 
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gewichtszustsnd eines schweren Gases. 
A. P. 1,. 9. 967. 

904. A. Schmidt. Der Energieinhalt 
einer unendlich hohen Luftsaulc bei 
konstantem Werte von g und T. d.P L 
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P. E. i f .  S. 21. 40. 

958. E. Picard. Sur certaines sineu- 
larités des équations linGaires aux d&i- 
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bewegten Gases). C. A. C. 42. 70. !.83. A .  Lamua. Elektrostatik einer 

Siehe auch 840;  971 

Strahlung.  

965. W. Nichelson. ffbersicht der 
neuesten Untersuchungen über die 
Thermodynamik der strahlenden Energie. 
J.R.P.C.G. 34. 155. 

1166. P. Gruner. Beitrag zum Strah- 
lungsgeseta. P.Z. 4. 305. 

967. *E. P~ingsheim,. t b e r  die Strah- 
lungsgesetze. Z.E. 9 .  716. 

96n. A. Schmidt. Konsequenzen des 
Lambertschen Strahlungsgesetzes. P. 2. 
1. 453. 

969. T. H. Hanelock. On the  Dresaure 
of radiation. P. M. (6) 6 .  157. 

970. E. F. lWchols and G. F. Hull. 
The nressure due to  radiation. P. A .  Ro. 
sa. 559. 

971. A. Schuster. The influence of 
radiation on the transmission of heat. 
P.M (6) 5. 243 

972. E. FE'. NichoIs und (T. $7 Tl~ill. 
~ b e r ~ t r a h l u n ~ s d r u c k .  A. P. L. (4) 12. 225. 

973. *E. Buckimgham. Note on the  
radiation formulas and on the principles 
of thermouietry. M .  W. R. 31:. 179. 

974. J. Koenigsberger. ISber die 
Rmission von Korpern mit  endlichem 
~ii1sorptionsverm6gen. A. P. L. (4) 12.  342. 

976. C. Féry. Rayonnement calorifique 
et lumineux de quelques oxydes. A. C.P. 
(7) 27. 433. 

976. P. Co:onlpan. Essai sur l e  pouvoir 
refroidissant de l'itir et  sur les lois du 
rayonnement. J .  P. (4) 1 .  708. 

977. R. J .  Strutt. Radium and the 
Suns heat. N. 68. 572. 
Siehe auch 534;  824;  1332;  2067;  2069. 

Eleklrixitut. 
978. W. I.ebedinski. Die Fortschntte 

der modernen Elektrizitatslehre (rnss.). 
E.P. 1902. 113. 

Siehe auch 635. 

E l e k t r o ~ t a t i k .  
979. E. ~ p u ~ i n s k i j .  K voprosu ob 

ofinovnych principach elektrostatiki (Zur 
Frage der Gnindprinzipien der Elektro- 
atatik). Y. P.  0. 29. 1 7 6 ;  205;  217.  

950. G. A.  Mnggi. Sopra un punto 
della teoria del, campo elettrostatico. 
R 1. L. 36. 366. 

981. E. Almansi. Sopra un problerna 
di elettrostatica. N. C. P. (5) 4. 280. 

Kugel, welche von einer konaentrischen, 
aus einem isotrowen Dielektrikum be- 
stehenden ~ u ~ e h h a l e  umgeben ist. 
S. A. W. 111. 593. 

984. R. Guns. n b e r  Volum%ndemne 
van Gasen durch dielektrische ~ o l a r i s g  
tion. A. P. L. 11.  797. 

980. *F. Jlnccarone. Conducibilità 
e ritardo di polarizzazione elettrica. 
N. C. P. (5) 4. 313. 

986. i.' T. 2foore. On electrostriction. 
P. M. (6) 6. 1. 

957. A Wiillner und M. Wiem. ube r  
die ~lekt ros t r ik t ion  des Glases. A.P.L. 
9. 1217. 

988. *E. Bouty. La  cohésion di6lec- 
trique des gaz. J. P. (4) 2. 401. 

989. 11.1. Toepler. Über Funkenliingen 
und Anfangsspannungen in  I~uf t  von 
Atmospharendruck. A. P. L.,'O. 730. 

990. *,T .Tunuschkewitsch. Gber einige 
Erscheinnngen , welche zwischen den 
Konduktorcn einer Elektrisiermaschine 
auftriiten. E P. 1902. 201. 

991. *BuLelli e Muyv i .  Scariche os- 
cillatorie. L. E. 12. Xo. 4 ;  5 .  

992. *,Y. R. Canzpbell. Some experi- 
ments on the eleütriüal discharge from 
a point to a plane. P. M. (6)  6. 618. 

993. E. ltutherford. nischaree of 
electricity from ' glowing pla&mm 
P . T . R . S  C. (2) 7. C.27. 

991. E'. Harnts. Elektrometerkapa- 
zit i ten und die Verwendung von Elektro- 
metern zur Messung von Elektrizitats- 
mengen. A. P. L. 10. 816. 

9:)s. *E. Almansi. Sopra un problema 
di elettrostatica 111. N. C. P. (5) 6. 242. 

996. *E. D O T ~ .  Beseitigung elektro- 
statischer Einflüsse bei Wipunaen durch 1 

I - - 
, Radium. V. P. G. 5. 189. ' 997. 3. R. v. Schweidler. Einige Ver- 

sucho iiber Leitung und Riickst,ands- 
bildnng in Dielektricis. S. A. W. 111. 
579. 

998. de Heen und F. Y. Duelshuuvers- 
Dery. Eine neue Theorie der Wims- 
hurstschen Maschine. Il. V. N. 74. 26.  

1 999. AT Rulgnkoa. Zur Theorie des 
' ebenen Kondensators (russ.). J.R. P. C. G. 

34. 315. 
1000. "T. J. PA. Bronz7i:ich. Kote on 

a condensor problem. 31. M. 31. 184. 
1001. E. B. a.  Schweidler. Einige 

Fiille der Energieumwandlung bei der 
Ladung von Kondeneatoren. S. A. W. 

1 111. 573. 
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1002. A. illaresca. Über die Riiergie, 
welche von der oszillierenden Entladung 
eines Kondensators in leeren Kohren 
entwickclt wird. P. Z. 4 .  9.  - M: K a u f -  
mann 161. 

100.1. 3:. Marz .  .Über die Konden- 
s a t ~ r e n t l a d u n ~  in  vereweigteu Systemen 
bei Periodenzahlen 1 0 P  und des 
dielektrische Verhalten einieer Fliissie- 
keiten in diesem ~ r e ~ k z b e r e i & .  
A. P. L. (4) 12. 491. 

1004. .T. Haerdén. b e r  die Analvse 
der Kntlüdungctn eincr; Ko~:dençators in 
Ver\,inrli.nn ~ . i r  t h e r  l lorlif'rc~~1ir117.~1,iiI1~. 
P. Z .  4. 467. 

1006. A. Ekstrfinz. Einige Theorcme 
über elektrische Tdadungen und Ent- 
ladungen von Kondenaatoren durçh ver- 
zweigte Krcise mit Selbstinduktion und 
Widerstand. A.V. A S 28. No. 7. 

1006. H. Tullguist. tjber die oszilla- 
t,orische Entladung eiries Kondensators 
bei grüBercm Werte des Widerstandea 
des Stromkreises. A. P. L. 9. 1083. 
Siehe auch 3'38; 419-21; 479; 674; 1101; 

1588; 1613; 1614. 

1007. A. Wüllner u. N. Wien. Über 
die Anderung derDielektrizitiitskonstante 
des Glascs mit  dem Dmck. A.P.  L. 11. 
619. 

Siehe anch 545; 624. 

1008. W. Wien. tfber die Diflerential- 
gleichungen der  Elektrodynamik fiir 
bewegte Korper. D,,V. M. 12. 497. 

1009. 3. Cohn. Dber die Bewegung 
von Isolatoren und elektrisch durch- 
stromten Leitern. P. L .  4. 549. 

1010. Billitzer. Über die Elektrizitats- 
erregung durch die Rewegung feuter 
Ktirper in Flüssigkeiten. A. P. L. 11.937. 

1011. T. Boggio. Sulle legge d e -  
mentare d i  Weber relativa alle azioni 
elettrodinamiche di  2 cariche elettriche 
in movimento. R. A. L. R. 12. B. 14; 57. 

1012. K. Schlcm-zschild. Bemerkung 
mir Elektrodynamik; P. Z.  4 .  431. 

1013. E. Kohl. IJher die Herleitbar- 
keit einiger Hauptsatze der Potential- 
theorie aus der  Stefanschen Entwicklurig 
der  Max--ellsçhen Gleichungen. M. H. 
14. 58. 

1014. *CarvaElo. Sur l'application de 
la loi des travaux virtuels aux p h h o -  
mènes naturels. S.F.P.  1902. 3 ; 55 

1016. K. Zakrzewski. O sile elektro- 
niotorvcznei. uowutaiacei wokutek ruchu 

cieczy w wy~rebrzone,j mrce sklariej 
(fftier die elektromotorische Kraft, wel- 
che durch die Bewegung ciner Flüssig- 
keit in ciner Glasrohre erxeud wird) 
C.A.C. 39. 258. 

1016. W. M~tkiewicz. c b e r  die elektro- 
motorische Gegenkraft des Voltabogeus 
(N~R. ) .  J . R . P . C . G .  3L. 223. 

1017. K. IIo7,nberg. Generalisation 
af Plancks tcori for tieriikning af elektro- 
motoriska kraften mellan tvinnc elektro- 
lyter. A M.A.F .  1 .  65.  

1018. K. Schwarzschild. Die elemen- 
tare elektrodynamische Kraft. N. G. B. 
1903. 132. 

1019. B. Davis. The electncol con- 
ductivity and absorption of energy in 
the electrodeless discharge. A. J. 3. (4) 
15.  202. 

1020. W. v. Ari'ieolqjezo. b e r  das 
elektrostationare Feld in Leitern und 
F.lekt,rolyten. P. Z. 4. 546; 709. 

1021. B. Weber. Des mesures de 
précision de  l a  rksistance électrique par 
le pont de  Wheatstone. B. S. K. 27. 66 

1082. E. Robinson. Der elektnsche 
Widerstand 1oserKontaMe undResonam- 
versuche mit dem Kohiirer. A.P.L. 11. 
754. 

1023. A. Campbell. Measurements of 
srnail resistances. P.11. (6) 6. 33.  

1024. *Y'. E. Burin .  Riàrag till 
kinnedom om elektriska lednings- 
motstindet vid kontakter mellan fada  
ledande kropper. A .  M.A.F.  1. 25. 

1026. *Boutg. La cohesion diélec- 
trique des gaz. S.F. P. 1903. 96. 

1026. T. Boggio. Risoluxione del pro- 
blema gencrale dcll' i~duzionc  elettra- 
dinamica ne1 caso di u n  piano conduttore 
indefinito. A. A. S. 38. 448. 

102 7. Vasilesco-Karpen. Sur la con- 
vection électrique. C.H. 136. 609. 

1028. *G. F. Walker.  Some problems 
in electric convection. T. C.P. S. 19. 173. 

1089. E. R. Wulcott. Ubcr die An- 
wendung von Gleichstrompolarisation 
bei Kohlrauschs Methode znr Messune 
elektrolytischer Leitiingswiderstande 
A.P.L. (4) 12.  653. 

1030. *S. L. Bigelou;. On the passage 
of a direct  cnrrent through on electro- 
Iytic cell. J. P.C. 6. 603. 

103 1 .  *S'artori. Correnti alternate. 
L.E.  12.  No. 4.  

1032. *i5?dvadori. Correnti ondulate 
A A.E.I. 7. No. 1 .  

1033. *Gioroi. Correnti non sinusoi- 
dali. A . A . E . ~ ~ .  No .1 .  

1034. H. T. Simon u. M lieich. ?ber 
die E r z e u m n ~  hochfreauenter Wechsel- 
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strome und ihre Verwendung zur draht- 
losen Telegraphie. P.Z. 4. 364. 

1035. H. T. Simon. b e r  die Er- 
zeugung hochfrequenter Wechselstrome 
und ihre Yerwendung in  der drahtlosen 
Telegraphie. P.Z. 4 .  737. 

1036. Corbino. Correnti variabili. 
Circuiti correnti trifasiche. Generatrici 
asincrone. G. S. P. 23. 

1037. *Giorgi. Correnti alternanti 
sinusoidali. L .E.  12. No. 6 .  

1035. V. Nagaoka. Kote on the po- 
tential and the lines of force of a cir- 
cular current. J .U.T. 16. No. 15. 

1039. H. Nugaoka. On the  potential 
and lines of force of a circular current. 
P,M (6) 6. 19. 

1040. J. Stark. Zur Charakteristik 
des  Giiinrnstrom~ bei atmosphlirischem 
Druck. P.Z. 4. 535. 

1041. K. R. Johnson. La  capacité 
d'un condnctenr pour l'unité de  longueur. 
B.V. A. S. 59. 53. 

1042. *Xorris. On the growth of 
electric currents i u  an  inductive circuit. 
P.P.S.L. 18. 239. 

1043. F. Klingalfuk. Cntersuchnngen 
an Luduktorien a n  IIaud der Funken- 
entladungen bis zu 100 cm Funkenlange 
in Luft von Atmosphiirendmck. Y.N. B. 
15. 135. 

1044. E. Riecke. t b e r  nahezu gc- 
si t t i~ten Stroui i n  eiuem von 2 kon- 
zoutrischen Kugeln begrenzten Luft- 
raumt?. A.P.L. (4) 1 2 . , 8 1 4 .  

1046. fi. Riecke. Cbcr naherungs- 
weise gesiitt.igte Str6me zwichen plan- 
parallelen Platten. A. P. L. (4) 12.  820. 

1046. E? G. CottreEl. Der Reststrom 
bei galvanischer Polarisation betrachtet 
ale ein Diffusionsproblem. Z. P. C. 42. 
385. 

1047. P. Drude. Elektrische Eigen- 
schaften und Eigenschwingungen von 
Drahtspiilen mit angehamgten geraden 
ilriliten oder Metallplatten. A. P.L. 11. 
967. 

1048. *S. L. Bigelozu. The influence 
of a diavolveri gas on çonductivity for 
a direct current. J .P.C. 7. 327. 

1019. Y. L. .Mercanton. Mcsiire de 
la fréquence des variations périodiques 
d'un coursnt électrique. J.P. (4). 1. 719. 

1050. A. Ketterer. Action de la ten- 
siou et du rayonnement électriques sur 
le cohércur. B. S.V. (4) 38. 267. 

1051. *L. dall' Oppio. lntorno l'inter- 
ruptore di Wehnelt. N.C.P. ( 5 )  5 .  27. 

108% D. A. Coldhmnmer. fjber die 
Theorie riss Fliissigkeitciunterbrechers. 
A P.L. 9. 1070. 

1053. W. Feuflner. Stromverzweigung 
in net8zf6rmigen Leitern. A.P.L. 9 .  1304. 

1084. &. Koba7d. Zur mathematischen 
Theorie der Verzweigung von Wechsel- 
stromkreisenmit Induktanz. M. H. 14.133.  

1055. L. B. niilberforce. Note on an 
elementarv treatment of conduc t in~  net'- 
works. F , ~ M  (6) 5 ,  489. 

- 
lob(;, W. Fe'ezcBner. Über die Ver- 

zweigung von ~t rBmen.  S. G. M. 1902.107.  
1057. D. A. Goldhanznw. Uber die 

Transformation eines pulsierenden Stro- 
mes in einen Wechselstroin. P .Z.  4. 108. 

1058. *Grossi. Transformatore con 
reattanza variahile ne1 secondrio. A.A.E.I. 
7. No. 1 .  

1059. F. Wittnlan,n. Untersuchung und 
objektive I)arstellung von Plaschen- 
batterie- und Iiiduktionsstrb'men. A. P.L.  
(4) 12. 373. 

1060. E. Voigt. Über Messungen 
hohcr Saannunzen. ,4.P.L. 14) 12. 385. 

1 0 6 1 . ~  *B. Blondlot. ~ c t ' i o n  d'un 
faisceau polarisé de radiations trks r6- 
frangibles sur de très petites étin celles 
électriques. J.P. (4) 2. 337. 

1062. R.  Szcyngedauw. Sur une gdné- 
ralisation d'un théorhme de M. Bouche- 
rot. C.R. 136. 1433. 

1063. R. Weber. Intégrale d'un système 
de  2 Pqnations diffkrentielles se rappor- 
tant  à un circuit téléphonique et  son 
interprdtation. B. S.N. 27. 39. 

1064. G. A .  Campbell. On loaded 
lines in teleohonic transmission. P. M. 

Untersuchnngen über telephonischeFe&- 
lcitungen Pupinachen Systems. A. Gr. (3) 
6 .  26. 

1066. E. Rogovsky. Sur la conducti- 
hilit6 extérieure des fils d'argent plongés 
dans l'eau. C. R. 136. 1391. 

1067. H. A. Wilson. The electric 
inteneity in  the unifonn positive column 
in air. P .M.  (6) 6. 180. 
Siehe auch 5 2 ;  422;  671; 7 0 9 ; 7 1 9 ;  920;  
1006; 1428;  1615;  1616;  1781--92; 1811 

-17; 1977. 

Elektr imhe Schwingiingen. 
1068. H. Veillon. Einige Gmndver- 

mche über elektrischc Schwingungen. 
V.K.R. 16. 329. 

1069. E. Liirlin. Über elektrische 
Çchwingiingen. M.G.W. 4. 143. 

1070. A. Batelli e 1,. Magri. On 
3bcillatory discharges. P. M. (6) 5. 1. 
620. 

1071. *A. h t o n l .  Sulla produzione 
dei raggi di  forza elettrica e polarizza- 
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zione cucolare od ellittica. N. C.P. (5) 
5. 273. 

1072. N. Bulgakov. Berechnnng der 
Kapazitat des A. S. Popovschen Vibra- 
tors  rus^.). J.R.P. C. G. 34. 209. 

1073. *R. Swyngeclauw. Sur l'exci- 
tateur de Hertz. J.F. (4) 2. 14. 

1074. M. Brillouin. Influence réci- 
proque de 2 oscillateurs voisins. Carac- 
tère perticulier des discontinnit6s. C.R. 
136. 301. 

107 6. E. W. Marchant. A graphical 
method of deteimining the nature of 
the oscillatory discharge from a con- 
dentler throngh a coi1 of variable iu- 
ductance. P.M. (6) 5. 156. 

1078. *P. Jfinchin. REceptenr pour les 
oscillations dectriques. E.R. 61. 770. 
Siehe auch 1002; 1006; 1179; 1180; 
1526; 1619;1793-97;1823; 1858;1861.  

Elektrische Wellen. 

1077.W. B. Morton. On the connexion 
between speed of propagation and 
attenuat,ion of electnc wave8 dong  
parauel wires. P.I l .  (6) 5. 643. 

1078. B. Navrcitil. O jcdnoduchém 
zafiz<ni k demonstraci elektrickich 
vln (Uber ein einfaches Verfahren zur 
Demonstration elektrischer Wellen). 
C. 32. 66. 

1079. H. A. Bzmstead. On the re- 
flection of electrical waveA at  the free 
end of a parallel wire system. A. J. S. 
(4) 14.  359. 

1080. H. M. Liacdonald. The hen- 
ding of electric waves round a conduc- 
ting obst,acle. P.R. S.L. 71. 251. 

1081. P. IIlasenührl. Über die Ab- 
sorption elektrischer Wellen in einem 
Gas. S.A.W. 111. 1229; 112. 30. 

1082. R. I'itoni. La risonanza elettrica. 
P . M . R . - s ~ ~ ~ I .  6 .  129. 

1083. C. Tissot. Siir le  détecteiir 
d'ondes ii effet magnétique. J.P.  (4) 2. 
342. 

1084. J.Ze:enneck. b e r  die Uedeutung 
der Ansatzdrahte und -platten in der 
drahtlosen Telegraphie. P. Z.  4. 656. 

1086. G. Seibt. Wellentelegraphie. 
P.Z. 4. 485. 
Riehe anch 538; 625; 1160; l 3 l 2 a ;  1617; 

1860; 1863. 

Elektrische Polarisation. 

1086. E: Kruger. Theorie der Pola- 
ri~ationaka~azitiit .  N. G. G. 1903. 59. 

1087. F. Krüger. Über Polarisations- 
kapaeitat. Z.P.C. 46. 1 .  

1088. J. A. Fleming. On the measure- 
ment of small ca~aci t ies  and inductsncea 
P.M. (6)  5 493.L 

1089. *Artom. Raeri di forza elettrica 

No.- 6.  

Siehe ench 804; 984; 985; 1041; 1071; 
1072. 

Elektronentheoric. 

1090. * 0. Lodge. On electrons. 
J.I.E.E. 32. 45; E.R.  42. 224. 

1091. K. Schwarzschild. Zwei Formen 
des Prinzips der kleinsten Aktion in 
der Elektronentheorie. N. G. G. 1903.126. 

1092. M. Abraham. Prinzipien der 
Dynamik des Elektrons. P.Z. 4 .  57 .  

1093. P. Langevin. L'ionisation des 
gaz. A.C.P.  (7) 28.  289. 

1091. *X. Riecb. Sur le  champ dee 
Clectrons en mouvement. -4. 6. G .  (4) 14. 
609. 

1096. P. Langevin. Rocambinaison 
et mobilites des ions dans lez gaz. 
A.C.P. (7) 28. 433. 

1096. P. Langevin. Sur l a  loi d~ 
recombinaison des ions. C.R. 137. 177. 

1097. 11. Mache. Eine einfache Ye- 
thode die Geschwindigkeit der Gasionen 
zu bestimmen, welche weder hohes hfo1:- 
siernnes- noch Reeenerierunesvermoein 
besitzgn. P Z  4. 717.  

- 
1099. C. Barus. The ionization of 

water nuclei. A. J. S. (4) 15. 105. 
1100. C. Barus. The ionization of 

water and of D ~ O S D ~ O N B  nuclei. A. J.S 
A * 

(4) 15. 217. 
1101. J. S. Townsend. The genea'is 

of ions by the motion 'of positive ions 
in a gas and s, theory of the sparking 
potential. P.M. (6) 6. 558. 

1102. J. S. Townsend. Xrber einige 
durch positive lonen hervorgebrachie 
Wirkungen. P.Z. 4. 557. 

1103. H. A. Wilson. A determination 
of the ions produced in air by Roentgen 
rays. P.M. (6) 6. 429. 

1104. J. ,T. F.  Bui.ack. On the speci- 
fic ionization produced by the corpuscles 
givon out bg radium. F .M.  (6) 5. 550. 

1105. *Tt'. v .  Bolton. bber das Leuch- 
ten der Ionen. Z.E. 9. 767. 

1106. J. S. Townsend. The conducti- 
vity produced in gases by the aid of 
of ultra-violet light. P.M. (6; 5 .  389 

1107. J. Stark. Zur Kenntnis des 
Lichtbogens. A.P.L. (4) 12. 673. 

1108. WXaufmann. Uberdie ,,elektro- 
magnetische Masse" der Elektronen. 
N. G.G. 1903. 9 0 ;  148. 
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1109. W. Kaufmann. Die elektro- 
magnetische Masse des Elektrona. P.Z. 
4. 54. 

1110. H. A. Lorentz. Considérations 
sur 1% pesanteur. A.N. (2) 7. 325. 

1111. E. Rieçke. Neuere Anschauungen 
der Elektrizititslchre mit  bcsondercr 
Beziehung auf Probleme der  Luftelek- 
trizitat. S.A.M. 1903. 257. 

1113. H. Gerdien. Die absolute 
Yessunp der elektrischen Leitfahipkeit 
und deÏ  spezifischen 1onengeschwi&Iig- 
keit in der Atmouphire. P Z. 4. 632 

1113. E. Riecke. Beitrage zu der 
Lehre von der Luftclcktrizitit. K G.G. 
1903 39: 83 

1114. *L. A.  Parsms.  Ions and elec- 
trous. T.A.E. S. 3. 265. 

1116. R. Luther und F J .  Brislee. 
Eber Renntnis desverhaltens , ,unangeif-  
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divisors in the  lunar-theory. T .  S M. Am. 
3. 169. 

1265. *S. Nml;c:comb. On the desirable- 
ness of a re-iuvestigatiou of the probleui 
growing out of t he  mean motion of t he  
moon. M.N. A.S. 63. 316. 

1266. F. Hayn.  Selenographische 
Koordinaten. A.G.L. 27. 861. 

1267. *P. K. Moulton. A represen- 
tation of the coordinates of the moon 
in power series which are proved to  
convergo for a finite interval of time. 
S. (2) 16. 132. 

1268. S. Gutes)nann. Sm les occulta- 
tions. B.A. 20. 81. 

1269. * W .  Auhagen. Note on Cham- 
venets theory of solar eclipses. A.J.H. 
22. 105. 

1270. *C. T. Whitmel.  Brightnee~ 
after totality. E. M.W. 76. 335. 

1271. *S. B. Gaythorpe. The longi- 
tude of the moons terminator. E.M.W. 
76. 36. 

Siehe auch 1287; 1354. 

Planetenbewegung. 

1272. T. Muir. The thcory of ortho- 
gonanta in the historical order of its 
development up  to 1832. P.R. S.E.24.244. 

1273. *G. K. Suslov. Tretij zakon 
Njutona (Das dritte Newtonache Gesetz). 
T.P.Y.K. 1901. 15. 

1274. *Can,telEi. Le parentesi d i  
Lagrange e il moto dei pianeti. G.S.P. 23. 

1276. *B. v. Kovesligethy. A boly- 
g6mozgas magyar6.zate (Zur Rrkiamng 
der Planetenbewegungen&. U.B. 3. 203. 

1276. S. Gudelfilzger. ber eine funda- 
mentale kubische Gleichung der Theoria 
motus corp. coel. von GauB. A.Gr. (3) 
5. 146. - E. Lampe 148. 

1277. *H. Bouraet. Sur une formule 
de Lagrange e t  le 'th6orème d e  Lambert. 
A.T. (2) 3. 69. 

1278. H. Liebmann. Die Kenelschnitte 
und die Planetenbewegung "im nicht- 
euklidischen Raum. B. Cr. L. 64. 393. 

1279. *W. Andoyer. Sur l'extension 
que l'on peut donner au thkorème de 
Poisson relatif à l'invariabilité  de^ grands 
axes. A. O.P. 23 A. 

1280. J. B. Jeam. On the  vibrations 
and stability of a gravitating planet. 
P.R.S.L. 71. 136; T.R.S.L. 201. 157. 

1281. *A. Berberich. Abgekürzte Be- 
rechnung einer elliptischen Planetcnbahn 
aus 4 Ueobachtungen. Y.R.1. 20. 81. 
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1282. *O. Calleandrcau. Aperqu des 
méthodes pour l a  ddtermination dcs 
orbites des comètes et  des planètea. 
A.O.P. 23. G. 

1283. *A. O. Leusçhner. A short me- 
thod of determining orbits from 3 ob- 
servations. P .L .0 .  7 1. 

1834. K. TRhlin. Differentialformeln 
zur Bahnverbesserung bei kleinen Ex- 
zentrizitaten und Neigungen. A.N.K. 159. 
160. 

1296. M. Rrohska. Ausdrücke der 
Koeffizienten in den Entwicklungen der 
wahreri und der exzentrischen Anomalie 
und des Badiumvektors der Bahn eines 
IIimmelskikpers (poln.). W. M. 6 .  266. 

1286. *S.  Hirayama. On the  mean 
distance of a planet as a function of 
3 heliocentric distances and the observed 
times. M.N.A.S. 62. 620. 

1287. *C. T. Whitmel.  Velocities 
paths and ec l ipes  in the  solar system. 
E.M.W. 75. 346;  367;  390;  408. 

1288. ..V. A. R. O vidimom dviEenii 
planet (Uber die scheinbare Bewegung 
der Planeten). M.P.O. 28. 121;  150. 

1269. 0. Backlund. Kemarqnes sur 
le mémoire de  Gyldén pour déterminer 
les termes élémentaires à longueup6riodes. 
B . A .  19. 433. 

1290. "A. Cadenat. Essai d'explication 
de8 mouvements d e  rotation de8 planètes 
Uranus et  Neptune. A.F. 1902. 102. 

1291. * T. F. Grigall. Nouvelle con- 
trihiition à. l a  recherche d'une planète 
transneptunienne. B. S.A. F. 16. 31;  447. 

1'392. * G .  .8lammarion. Le système 
d'Uranus. B. S . A . P .  16. 72. 

Siehe auch 169; 1213; 1219; 1222. 

Satellitenbew-egung. 

1293. *B. C. Plumnzer. On oscillating 
satellites. Y.X. A. S. 63. 437. 

Siehe auch 1210. 

1394. J. Kramer. Theoric der kleinen 
Planeten. A.G.G. 2) 2. No. 2. L 1296. L. Fabry. rocédé abrdgé pour 
rectifier les ephémérides des petites pla- 
nètes: Application aux planètes 110 et 
394. B . A .  20. 243. 

1296. 0. Callandreau. Statistique 
des petites planètes. Distribution des 
Bléments en prenant l a  longitude de 
l'aphélie comme argument. Comparaison 
des petites planètes et  des comètes à 
courte période. C.R. 1:6. 1165. 

1297. O. Backlu?~d. Uber die Bestim- 
mung der Glieder langer I'erioden mit 

besonderer Rücksicht auf die kleinen 
Planeten der Hecubagruppe. A. P.B. ( 5 )  
16 .  37. 

1298. K. Schwarzschild. fbe r  dis 
periodischen Rahnen vom Hecuhatypus. 
A.N.K. 160. 389. 

1299. H. Andoaer. Contribution à la " 
theor-e des petites planètea dont le mo~-en 
mouvement est sensiblement double de 
celui de Jupiter. B.A.  20. 321. 

1300. J. Malmqvist. Bana for planet 
(429). B . V . A . S .  59. 309. 

Sichc auch 1227;  1238. 

1301. * 0. Callandreau. &tude sur la 
théorie des comètes aériodiaues. A.O. 
P. 2 3 D .  

1302. J. HoletxhelC. Über die schein- 
bareri Beeiehungeuzwischen denheliozen- 
trischenPerihelbreiten und der Periheldis- 
tanzen der Komet,en. S A .  W. 111 1496 

1803. * J. Bauschinger. Über die Lam- 
bertsche Methode xur Bestimmung der 
Kometenbahnen. V .  A.fG 1. 20. 1. 

Siehe auch 1239;  1282;  1296. 

Sternbeweguug. 

l304.*G. J. Burns. Theproper motiocs 
of the  stars. A. J .C .  17 .  63. 

1306. *S. R .  Gaythorpe. The ephe- 
meris of a binary star. E.M. W. 76. 182. 

1306. * H .  N. Bussell. An improved 
method of calciilating the orbit of s 
spectroscopie binary. A. J. C. 19. 252.  

1307. *A. W. Roberts. On the relation 
existing between the light changee and 
the orbital elements of a close binaq 
system with special reference to the 
figure and density of the  variable star 
R. R. Centauri. M . N . A . S .  63. 257. 

1308. A.  B e y .  Untersuchungen iiter 
die I3ewegungsverhiltnisse des Syatems 
70 Ophiuchi. D.A.W. 72. 177. 

1309. *G. C. Cornstock. The deter- 
mination of double star orbits. S. (2)  
15. 286. 

Sonnenapex. 

1310. J. C. Kapteyn. h e r  die Airy 
sche Methode zur Restimmung des Apex 
der S o n n e n b e ~ e ~ u n g .  A. N. K. 159. 121. 

1311. J. C. Kapteyn. Über die Dek- 
lination des Apex der Sonnenbewegiing. 
A.N.K. 161. 325. 

Siehe auch 1250;  1304. 
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Astropliysik. 
1312 a. *G. xordnzann. Recherches sur 

l e  rôle des ondes hertziennes en astro- 
nomie physique. R.G. Q. 13.  379. 

1312 b. G. Herglots. Cher die ~ c h e i n -  
baren Helligkeitsverhkltnisse eines plane- 
tarischenKorpers mit  3 ungleichenHaupt- 
axen. S.A. W. 111. 1331. 

1313. * C. 1: Whitmel. Venu8 a t  maxi- 
mum hrilliancy. J.B.A.A. 12. 278. 

1314. *S. B. Gaythor/ie. The maxiniurn 
brilliancy of planet Venus. E.M.W. 75.  
31; 68; 7 6 ;  21.5; 374. C. T. WhitweZ 334.  

1315. " K .  Bohlilz. Neue Cnter- 
suchungen Liber Gasnebel. D.W.B. 3 . 2 1 0 .  

Siehe auch 956, 

Soniieiitlieorie. 
1316. *.J. HaZwz. Contributions to  the 

:lieory of the Sun. A. R. O.K. 1. 71. 
1317. *J. Fényi. Ein neuer Gesichts- 

pi~nkt und neue Erklaningen der Er- 
scheinungen auf der Soiirie. A.R. L. 4.109.  

1318. G. B. Riezo.  Sopra il calcolo 
della costantje solare. A.  A.'il. 38. 612. 

1319. *A. Sclluster. The solar athruo- 
sphere. A . J . C .  1G. 320. 

1320. " F .  IV. V e ~ y .  The absorptive 
power of the solar athmosphere. A..J. C. 
16. 73; M.S.P.A.O. (2)..9. 1. 

1:El. li. Seeli,ger. Uber die Hellig- 
lreitsverteilung auf der Sonnenscheibe. 
P.Z. 4. 348. 

1322. * W: G. Julius. Sonnenph%no- 
mene als Folgen anomaler Dispersion 
(les Lichtes. L). W.B. 3. 292 ; S.L. 35.  '38. 

1313. W. B. Jzclius. Erwideruxig auf 
liederiken. welche gegen die Anwendung 
der anomalen Diepersion eur Erkl%rung 
dcr Chromospliiire geiuBert worden sind. 
P.Z. 4. 132. 

1324. W. H. Julius. Réponse à quel- 
ques objections contre l'application de  
la dispersion anomale à l'explication 
de la chromosphère. A N. 8. 218. 

1315. A. Sch?~~id t .  Lichtbrechung und 
Fsrbenzcrstreuung in der Chromosphiire. 
P Z. 4. 228. 

133;. A. Sch?tzidt. Die Lichtbrechung 
der Chromosphü.re. P. X. .P. 541. 

1327. 3;. Prinqshei?n. ULer Brechung 
ncd Dispersion des Lichts auf der Sonne. 
A.(:r. (3) 4. 316. 

1328. 1;. Biske. Versuch eirier An- 
vendune der Hvdrodvnamik euf die 
~heor i ede r  ~onn&~ro&beranzen  (poln). 
W.N. 6. 147. 

1329. *W. J. S. Lockyer. On a pro- 
bable relationship hetween the solar pro- 
minences and corona. M. N. A. S. 63.481.  

Siehe auch 977 ;  1445: 1477;  1478. 

Planeten.  
1330. *J.  Riniker. Cber die Gesetz- 

mkBigkeit der Planetenahst5nde. A. K.  
Li. 4. 207. 
Siclie ailch 465;  470;  585; 956;  1356.  

Zodiaknllicùt. 
1331. 11. Geelînz~yden. La  liirnii~ie 

zodiacale. B.A. 19.  54G. 

Komet~ i i .  
1332. *C. F. Nichols and G. 3'. 11~17. 

Thc application of radiation pressure 
to corrietary theory. A.J .C.  17 .  352. 

Fixsterne.  

1333. F. Euccir~. Il periodo di Algol. 
R.F.M. 4B. 34. 

Nebplfl ecke. 

1334. J. H. Jeam. The stability of 
a spherical nebula. T.R. 9.L. 199.  1. 

Biehc aucli 1316. 

Kosuiologie. 
1335. Lord Ke7vi~i. On ether and  

gravitational lnatter through infinite 
space. 9.1. 1901. 215. 

1336. 3'. T. 11routon. The resultu of 
an electrical expcriment , involviiig the  
relat,ive motion of the  earth and etlier, 
suggestccl by the late I)rofeasor Fitz- 
gerald. T.S.D. 7. 37!f .  

1337. *S .  Mfeliisch. Der dynainische 
Mittelpunkt der Welt. Il. W.B. 3. 27.3. 

1338. F. W. I%ry S t e l l ~ r  rcVc.lutioiis 
within t he  galaxy A . J . S .  (4) 16 .  127.  

1339. W. Kupteyn.. Sur un prol~lèine 
d'astronomie. A.M.T. (2) 8. 335. 

1340. 0. J. Lodge. Iiote on the pro- 
bable occasional instability of al1 matter. 
N. 68. 128. 

Siehe auch 864. 

Koaniogoni~.  
1341. *E. ï'ornow. Die Entatehuiig 

des Sonneiisystem~. Tl. W . H .  3. 69. 
1342. * W. Fowster. Der Zweif~il ail 

der Kosmogonie von Kant u. Laplace. 
M.V.A.P. 12. 7. 

1343. * J .  J. Landerrr. Le [iroblèrrie 
cosmogonique. U.S.A.F. 1 6 .  270. 

1344. *C.  Brattn. %or Rolle des Ener- 
giebegriffs in kosrnogoi~ischeri Prozesseri. 
S.L. 35.  91. 

1345. L. 1V. V01lc.L Application des 
lois générales de la formatiori des moii- 
des à la gén6ration spéciale du  nôtre. 
J.S.N. 16. 33. 
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1346. " J .  il.iasea~.t. Contribution à 
l'origine des petites plariktes. B. S.A. F. 
16. 123. 

Spùiirische Astrononiie. 
1347. * W. Foerster. Elementare Dar- 

legungen betreffend die astronomischen 
Orts- und Rewegnngsbestimmungen. M. 
V.A.P. 12.  71 ;  89;  104. 

1348. F. 12istelzpai.t. cher Differen- 
tialreduktion ron scheinbaren auf den 
mitt lem Ort mit besonderer Ijerücksich- 
tigung der Kometen- und Planetenbeo- 
bachtungen. A.N.K. 160. 273,. 

1349. *%. Courvoisier. Lber  eine 
graphische Methode ziir Uestimmung der 
Reduktion auf den acheinbaren OrL. V. 
A.G. 37.  207. 

1350. A. Becli. Resultate von [Tchen- 
Durchgangsbeobachtungen. A. N. K. 159. 
133. 

1351. A. U'edemeyer. Xur Hohenbe- 
rechnung. A.H. 31. 211;  248; 363. - 
O. F u k t  244. - H. Trege 301. 

1352. S. hrublin. Die VergrCiBenmg 
der Gestirne a m  Horizont. P .  W.B. 3 .125 .  

1353. *A. Arendt. Uber die schein- 
bare Abflacliuug des Himmelsgewolbeu 
und die VcrgroBerung der Gestirne am 
Horizont U.W.B.  2.  125;  143. - 
L. Bi in the~  285.  

1354. Lagrula. Sur les mesures d'ap- 
pulse pendant les observations d'occul- 
tation. B.A.  20. 372. 
Siehe auch 122;  216;  229;  1632;  1968. 

Nautik. 
1356. E. Guyuu. Mesure des viteuseu 

des navires B la mer. C.R. 136. 1170. 
1356. * Preuss. Die Merkatorssche 

Funktion in der terrestrischen Nautik. 
H.H 39. 508; 521 

1357. * K .  Cooke. On a uew and  ac- 
ciirate method of determining time, lati- 
tude and azimuth with a theodolite. 
M.N.A.S. 63. 156. 

1308. *A. Vital .  Über Hohentafeln. 
X.A.G.S. 30.  283. 

Siehe auch 122;  1437. 

1389. *C. T. Whitnlel. Time'by alti- 
tude. E.M.W. 7 4 .  470.  

1360. *&. ilZilloseüicl~. De l a  d6ter- 
niination du temps par des couples d'etoiles 
d'égale hauteur. R. M.%I.l'. 154.  1226. 

1361. F. ficcin.  Metodo grafico per 
l a  determinazione de tempo d l '  Elio- 
cronometro ,,FaccinLL. R.F.M 4B. 455.  

Siehe auch 1367. 

1362. * O. W7eidefe2d. Sonnenuliien 
ind ihre Mangel. M. V. A.  P. 12. 13; 24. 

1363. * Koboçev. Solnebnye basy (I)ic 
3olare Sonnenuhr). R.E. A. (:. 9. 113. 

1364. *C. V .  Boys. The horizontal 
iundial. E.M.W. 76. 231. 

Ortsliestiinniung. 
1365. *A. ililarkuse. E~itwicklung der 

~eographischen Ortsbestimmung. 3I.R 
B. 12. 1307 

1366. * A .  Na,.cuse. Die neuere Ent- 
wicklung der geographischen Orttrbestim- 
niungen Z G E 36. 255 

1367. *B.  Mars. Eenipe beachou- - 
wingen over plaats- e n  tijdsbepaling. D 
Z.R. 24 .  1 2 ;  69. 

1368. H. ïéeoe. fiber ein direktes 
~ k f a h r e n  zur Iferechnung des H d m -  
unterschiedes in Marcq St. Hilaires 
Standlinienmethode. A. H. 31. 153. 

1369. *H.  de Aquino. Typos de cal- 
culo para  O methodo de Marcq Saint 
Hilaire pela modifiacaçao de Pr .  Otto 
P'ulst de Hamburgo. IL.M..U. 39. 7 2 1  

1370. P. Z e i d k e .  Graphische Dai- 
stelliing der Koppeltafeln. A .H .  31. 144 

Siehe auch 1347-49. 

Breitebestiiniuung. 
1371. * J. Bone. Latitude by double 

altitudes. E.M.W. 74. 556;  73 .  33  
1372. * D .  17Iurs. Gebrauch der cir- 

cummeridiaans-breedte bij de Sumner 
methode. Gewijzig de Sumner. U.Z.B. 
24. 209;  528.  

1373. A. Z. Arkenliout-Schobker. De 
zeevartkundige beschouwingen van den 
heer D. Mars. D.Z.R.  2.4. 262. 

1374. * M .  Grakea. Uber das Ver- 
fahren des IJerrn G. Bigourdan zur Breite- 
bestimxnung (mss.). S.Sf.Ka. (2) 9. 47. 

Siehe auch 1357. 

Liiiigeiibestininiuiig. 
1375. * TV, Hull .  Longitude by equal 

altitudee near noon a t  sea. N.M.L. 71. 
1 1  - H. B. Goodwin 116. 

Clironologie. 
13iG. M. Jacoti. Aus der Sturm- und 

Drangl~enode unseres Kalenders. Z. Y S 
75. H!J. 

1377. A. .J. uon Rreen. Eenroudige 
handleicling om te vinden op welken dag 
der week een datum der 20. eeum ralt. 
V.W.A. 18. 200.. 

1378. C. R. Orn,elris. Explicacion del 
calaridario cronolbgicu para el sin10 Xx 
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v breves replas de cronologia oractica. - L 

:! J.R. M. li. 6. 
IRIS. L. E'. J.  Gardis. La  date de 

Piques. A.F. 1902. 94. 

Biedere Geodüsie. 
1380. * O .  .Jacoar~geli. Teoria nuova e 

p e r a l e  della divisione dei terreni e 
corrczione dei confini per terre di eguale 
e dirersa valenxa. R.T.C. 15. 39;  49;  
6 5 ;  89;  101; 119;  129;  145;  161;  180. 

1381. *Zirnmernaann. G~nds t i i cks t c i -  
luug. A.Y.N. 1902. 237;  256;  285; 301. 

1382.*Zin~atermann. Teilung dcsTTier- 
ecks ans einem gegebenen Punkte. A. 
V.N. 1902. 333; 343;  356;  373. 

1383. *Delitala. Per la misura indi- 
retta delle distanze con ilna stazione 
unica. Pol.31. 1902. 260. 

1584. *Delitala. Determinazione di 
u n  punto al vertice d i  pirainide e rela- 
tiva compenaazione. Pol. iM. 1902. 449. 

1386. * C r .  A h a t c - B n p  Sulla ricerca 
di un aunto t r i~onometr ico  diverso. R. 
T.C. i?~. 53. ' '  

13SG. * J.  Ur. ten Brnak. Vastleazina 
&,,, - 

r a u  eeri trigoriouietrisch punt  aan puriten 
\an ecn net van hoogcre ordc of aan 
reed bepaalde punten van het  net  von 
lagere orde. T.K.L. 'B. 132.  

1387. *L. Krtïger. Uber die Ausglei- 
chung mit Uedingungsgleichungen bei 
der trigonometrischen Punktbestimmung 
durch Einschneiden. Z. R. W.L. 22. 9; 
153; 187; 241. 

1388. *E. Doleza2. c b e r  trigonome- 
trische Punktbefitimmung durch Ein- 
schneiden und Hansens Problem. B. H. 
J. 1902. 183. 

1389. A. Kli?lgatsch. Die Bestimmung 
des günstigsten Punktes für  das Rück- 
wiirtscinschneiden. Z. S. 48. 473. 

1390. 0. Eggert Über die giinstigsten 
l'unktlagen beim Einschneiden. Z. S. 49. 
143. 

1391. *Heer. Rückw%rtseinschneiden 
mit graphischer Ausgleichung. M. W. G. - - 
1902. 131. 

1392. * E. Hanmer .  Zur Kreisbogen- 
absteckung Z.R. W. L. 21. 219. 

1393. *H.  H.  turne^. On a simple 
method of accurate surveying with an 
oidinary camera. M.h7.A.S. 62.  120.  

1394. *W. Wojtan:. O pewnpm zagad- 
riieniu mierniczem (Uber eine Auf'uabe 
der Geodasie;. C. T:L. 

- 
1395. * Flmrksen. fTber Verknotunren. - 

A.V.N. 1902. 388. 
Siehe auch 37;  38;  43; 1629;  1630; 1632 
-35;  1961-66; 2040-51; 2074; 2075;  

2123. 

Hiihenmessung. 
1396.  A. Sykura. O barometrikdm 

m8feni vjtiek (Uber die barometrische 
ZIohenmessurig). C. 32. 83. 

1397.  L. illaillard. Sur l a  fonnulc 
barométrique de Laplace. C.E. 136 ,1427 .  

13'38. *J. Hann. Uemerkungen über 
die Schmerekorrektion bei den baroine- 
trischen Hohenmesuungen. P. G. X.40.163. 

Eiehe auch 146G; 1631; 1647;  1967. 

Kartagrnphie .  

1399.  * K .  Peucker. Drei Thesen zum 
Ausbau der theoretischen Kartographie. 
G.Z. 1902. 6 5 ;  145;  204. 

1400.  * B .  Gustawicz. Z teoryi rzutow 
kartograficznych (Beitrag zur Theorie der 
Karteriprojektionen). C.T.L. 20. 83.  

1101. A. Iiéiler. Geometrisches über 
einige Abbildungen der Kugel in der 
Kartenentwurfslehre. Z. S. 49 .  169.  

1402.  J. D.  Evevett. On a map tha t  
will solve problems in t he  use of the 
globes. N. 68. 291. 

1-103. * Sokr. Linee isoperimetic ; pro- 
jezione geografica conipensativa. A .  A. 
P. (3) 6. 

Siche auch 1650;  1652 

Metrologie. 
1 4 0 4 .  * W .  Reichawlt. Die deutschen 

MaBe nnd Ciewichte einst und jetzt. N 
W. 17. 529. 

Siehe auch 1597. 

Hühere Geodnsie. 

1 4 0 5 .  * M .  C .  E ~ y e l l .  On bestemmelsen 
of Yordens form og st6rrelse. S. T.K. 1 6 . 1 8 .  

1 4 0 6 .  *C. W. Wirtz. Die Kimmtiefe 
auf der ellipsoidischen Erdfipr. M. 1i. 
B. 1%. 837. 

1 4 0 7 .  * Gori. Latitudine di  Palerrrio, 
ellissoide d i  Bessel. G.S.P.  23. 

140H. * A .  Hunsky. Les travaiix de 
l'expkdition ruuuo-suédoise pour lamesure 
d 'un arc de  méridien au Spitzberg. IL. 
G.O. 13.  1117;  1165. 

1 4 0 9 .  O .  %ari.ottiBianco. Contribuzione 
alla storia della densit i  media della terra. 
R.F.M. 4B  53. 

1 4 1 0 .  M. P. Rudzki .  ihjer die Borrn 
der elartischen Welle i n  deu Erdschicbteri 
(poln.) IV. C.A. C. 30. 143. 

1411.  AT. Ekholm. Uher Einis~ion und 
Absorption der W Z m o  und dcren Be- 
deutung für die Temperatur der Erdober- 
flacilc. Y.Z. 19. 489. 

14 * 
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1412. C. V. L. Charlier. Contributions 
to  the  astronomical theory of on ice age. 
A.U.L. 37. Ko. 8. 

1413. L. Palgrinz. Der EinfluB der  
Schwankungen der Schiefe der Ekliptik 
und  der Exzentriziti~t der Erdbahn aiif 
das Klirna mit  besonderer Berücksich- 
tigung desEiszeitproblems. X.B. (2) 5.33. 

1414. C. Xordnaa?m. SUT l a  période 
diurne des aurores bortiales. C.R. 136.1431. 

Schweremessiingeii. 
1415. 3'. R. EIdrnert. Über die Re- 

duktion der auf der physischen Erdober- 
fiache beobachteten Schweremessungen 
auf ein gerneinsamesNiveau. S. A. B. 1903. 
650. 

1416 .3 .  Andig?g. ube r  dieBerechnurig 
der topographischen Korrektion. A. N. K. 
159. 6 5 -  

1417. ,J, Collet. La ~ e s a n t e u r  le lonn 
du parauble moyen. C:R. 135. 774; 9 5 6  
A . L . G .  15. 27. 

1418. *-. The variation of terrestrial 
gravity over the  ocean. M. W.R. 30 370. 

1419. K. ER. Koch. Relative Schwere- 
messungen in Württembcrg. J. V.N. S. - - 
69. 1. 

1420. C. Aimonetti.  Determinazione 
di  gravità relativa in Piemonte eucgui- 
te coll' apparat0 pendolare di  Sternek. 
A.A.T. 38. 381. 

1421. II. Nugaoka, S. Shin,jo und 
R. Otani. Absolute Messung der Sehwer- 
kraft in Kyoto, Kanazawa, Tokyo und 
Mizusawa mit  Heversionspendeln ausge- 
fiihrt. J.V.T. 16. No. 11. 

Siehe auch 1398; 1664. 

Erùbeben. 

1428. n L  Hamy. Sur l'amortissemerit 
des tr6pidations du sol. Application au  
bain de mercure à couche épa i~se .  C.H, 
136. 990 

1423. R. Oddone. Lo sparo di una 
=ande mina occasione di  esuerimento =_ 
sismico. R.1.L 35. 492. 

1424. C. C. F a r r .  On the  intemretation 
of Milne seismograms. l'.&III. (6) 6. 401. 

1485. *F. Omori. On the deflection 
and vibration of railway bridges. P. E. 1. 
C. No. 9. 

Siehe auch 361; 1410; 1611; 1642. 

E rdn iagne t imus .  

1426. A. Schuster. On soine definite 
integrals and a new method of reducing a 
functiori of spherical coordiriates to E 
series of spherical harmonice. P.R. S.L. 
71. 97. 

1427. *B. W e i m t e i m  Die Frde sls 
Elektromagnet. H. E .  B.,, 14. 145. 

1428. *B. Iiéinsteim. Cber die elektro- 
motorischen Krafte der  Erde und über 
KrLfte überhaupt. H . E  5. 14. 256. 

1429. * 7'. 7'. IJassn1sky. übc r  dievaria- 
tionen der Elemerite des Erdmagnetismüs 
iu den anormalen Gegencien (russ.). M. S. O. 
20. XIA. 

1430. *P. II'. Pussulski. Über den Ver- 
teilungszustand des Magnetismus auf der 
Oberfiache der Erde (russ.). M. S. 0 . 8 5 . 1  

1431. W Watson. A determination 
of the  value of the earth's magnetic field 
in internatiorial unitu and a cornparison 
of the results mith the  values ~ i v e n  bv " 
theKew observatory standard instruments. 
T.I t3 .L.  198. 431. 

1438. C. h 'o~~dinuwz .  Sur les proprittés 
magnétiques d e  l'athmosphère terrestre. 
C.B. 136. 060. 

1433. * C. A'orrhann. i ' tm dic mag- 
uetischen Eisgenschafteu der Erdatrno- 
sphare. N.R. 18. 870. 

1434.* Y I  Arendt .  lCrdmapetischePu1- 
sationen. X.R. 18. 105; 117. .. 

1435. *P. T. Pnssalsky. Ijber ilic 
h d e r u n g  der erdniagnetischen Kraft mit 
der Hohe. M.S.O. 20. LVII. 

1436. *B. Nelduu. Abri6 einer Ge- 
sçhichte der KompaBdeviation. N.H. B. 
12. 68. 

1487. *X. Rottok. EinfluB der Faliri 
des Schiffes auf die Deviation des Koin- 
passes. M.I1,.B. 1 2 .  949. 

Siehe auch 2043; 2044. 

E b b e  u n d  Fliit. 

1438. Hamz. Über Ebbe und Flu? 
N.O. 48. 110. 

1439. H. 7'oincaré. 811r lin théorème 
général relatif aux marées B.A. 20.215. 

1440. C. Borgcn. Ableitung der liar- 
monischen Konstanten der Gezeiten. A Il. 

of the  i'ortnighth t&. P.N. (6) B .  1 3 i .  
1412. Rollet de Z'Isle. Calcul dc l'heure 

et  d e  l a  hauteur d'une pleine mer ail  
moyen des constantes h:~rinoniques. C.11. 
136. 992. 

Siehe auch 1933. 

I r i the innt ische  Mrteorologie. 

1443. 1,. de Jfa~clcl .  Note di meten- 
rologia matematica. 1i.I.L. (2) 36. 354. 

1444. F. H. Uigelow. Application of 
mathematics in meteorology. B. 8.K. 
14. 215. 
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1445. C. Xasch. Intensitkt und atmos- 
phirische Absorption aktinischer Sonnen- 
strahlen. S.V.K. 12. 267. 

1446. *Hentporad. Integrale della es- 
tinzione atmosferica. M. S. S.1 31-32. 

1447. *Z'en~.norad. Estinzione atmos- 
ferica. II.S.<I. 32. No. 4.  

1448. * V. h' Boccnra. La Fata  Mor- 
gana, 6tride historiqiie e t  scientifique. 
B.S.B.A. 8. 143. 

3449. *L. Steiner. Das Pnnziu der 
Flichengeschwindigkeit i n  der Meteoro- 
ioaie (iing.). M.P.L. 10. 282. 

1450. L'. Steiner. Zum Flichensatz. 
M.Z.  19. 562. 

1451. 1W. ïWarazcles. Ûber den Arheits- 
wert einer ~uf tdrnckver te i lung und iiher 
die Erhaltung der Uruckuriterschiede. 
D.A.W. 73. 329. 

1452. J. Sandstvhït. fSber d ie  Be- 
ziehung von Luftbewegung und Druck 
in der Atmosphare unter stationkren 
Verhiiltnissen. U. V. il. S. 59. 87. 

145%. F. Zxner.  Versuch einer Be- 
rechnung der Luftdruckanderungen von 
einem Sag zum nichsten. D.V.N. 74. 
109; S.B.W. 111. 707. 

1454. *M. Hildebrandson. La  circn- 
lationgluL:rale del'atnioapLière A. S. &Ili. E. 
51. 119. 

1455. *V. 4. C. Ward. General cir- 
culation of the  atniosnhere. S. 17. 
436; 752. 

1456. L. G. Uanilov. Aktionszentra 
der Atmosphire und ILegelmiBigkeit 
der klimatischen Anomalicn (rus$. 
31.S.O. 86. 1; 87. 289. 

1457. M. Xxw..w. Zur Sheorie der 
vertikalen Luftstromungen. S. A. W. 112. 
345. 

1438. *ï%écemet. Hecherches de  ther- 
niodynamique sur l a  distribution des 
Cléments météorologiques à l'intérieur 
des masses d'air en mouvement. A. S. U.F. 
51. 59. 

1459. W. K6ppen. Mechanische Eh- 
zeugung vertikaler und radialer Be- 
wegungen in einem Wirbel mit vertikaler 
Axe. A.H. 31. 10 .  

1460. F. H. Bigclow. The mcehanism 
of coiinter-currents of different tempe- 
ratures i n  cvçlones and anticvçlories. 
1I.W.R. 31. j 2 .  

1461. B. i 'oenbr. Über Beobach- 
tungen von kurz ldauernden Luftdruck- 
scbaankungen (Windwogen). A P. L.  
(4'1 12. 787. 

Piehe auch 58-60; 476; 487; 736; 830; 
833; 897; 9.50; 954; 1609; 1628;  1636: 

1640. 

Refraktion. 
1469. *Baccara. Ilifrazione atmos- 

Ferica. M.E.S.I. 31. 
1463. * B r w ~ p i n r l .  Teoria di rifrazione 

l i  Bessel N. S.S.I. 51 Ko. 12. 
1464. W. Kobold. Allgomeine Hilfs- 

~ r6Den  zur Berechilung der Refraktion 
bei Jlikromt!terbeobaçhtungen. A. N. K. 
163. 201. 

1465. A. Lore~uen .  Keue Ueispiele 
bheoretischer Refraktion. P. 14. 137. 

1466. *Ilr. Havkness. Terrestrial re- 
Fraction and the trigonoruetrical uieit- 
x~rcmerit  of the  heights: A.  J .B.  22. 176. 

1467. H. Seeliger. Uber den Ihf l i iB 
der Dispersion der Luft auf die Be- 
~ t i n i m u n g  kleinei Fixsternparallachsen. 
A . N . K .  159. 33. 

1168. A. A-ennder. Om Korrektionerna 
for refraktion rid iippmiitning af stellar- 
fotografiska p l i ta r .  A.V. A. S. 28. No. 3. 

Liiftteiiiperatiir. 
1469. *S. P. Lang7ey. The solar con- 

stant and related problems. A. J. C. 17.89.  
Siehe auch 1637;  1638. 

Wind. 
Siehe 1639. 

Wolken. 
1470. *-. Horizontal curvilinear 

mouvement of clourls. M. W.T. 30. 31. 
1471. *L. Ilesson. The vertical corn- 

ponent of the mouvement of cloiids mea- 
sured by the nephoscope. BI. W, IL. 31. 22. 

Biehe auch 60 ;  230. 

Luftelektrizitiit. 
1472. *A. B. LThaz<veau. Historique cles 

théories, relatives à l'origine de l'electri- 
cité athmosph6rique. C.S.B. 24. 1; 59. 

1473. E. Riacke. Beitrage zu de1 
Lchre von der Luftelektrizitat. A. P. 1,. 
(4) 12. 52:  N.G.G. 1903. 32. 

1474. Y. Homn~a .  The distribution of 
electricity in t'he atmosphere. R. S. S. 8.45. 

1475. *S Lemstriim Dber die elek- 
trischen Strome der Luft (russ.) 
J.R.P.C.G. 34. 307. 

1476. G. B. 7 k z m  Contrihuto allo 
studio della dispersione elettriça nell' 
atmosfera A.A.T.  38. 859. 

Siehe auch 1111-13. 

K o ~ m i n e h e  Metenralngie. 
1477. A. Angot. Sur les variations 

simultanées des taches solaires et des 
températures terrestres. C.R. 136. 1243. 

1478. R. Mcreclci. Wplyw zmicnnej 
dzia l anok i  slofica n a  nicokre~owe ruchy 
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atmosfery ziemskiej (Der EinfluB der  
veranderlichen Sonncntatigkeit auf die 
unperiodischen Uewegungen der Erd- 
atmosphiire). T. W. 14. 219. 

Matlieiiiiiti~che Cheiiiie. 
1479. I'. v.  Sciwoder. Moderne che- 

mische Ansrhanimgen. ITT. Das Gesetz 
der chemischen Massenwirkun~. A. H. S. " 
16. 98; 146. 

1480. E. J. Mdls. On the numerics 
of the elements. P.M. (6) 5. 543. 

1481. A. Rouzat. Courbes de subli- 
mation. C.R. 137. 175. 

1482. N. E u l ~ r .  Zur Theorie der 
chamischen Reaktionsgeschwindigkeiten. 
B.V.A.S. 59 .  57. 

1 4 8 3 . X  Schilow. Studien über Koppe- 
lung chemischer Vorghge.  Z.P.C. 42.641.  

1484. Ariès. Sur les lois e t  les 
équations de l'équilibre chimique. C.R. 
137. 253. 

1485. V. H. T'eley. Initial acceleration 
in chemical change. P.M. (6) 6. 271.  

1486. Jouguet. Sur l a  rupture e t  le 
d6placcment del'équilibre. C. R.  135.778. 

1487. R. Warburg. Spontane Deso- 
zonisierung. A. P. L. 9 .  1286. 

1488. C. h-u17gren. Studien über die 
inversion 11. U. K A .  S. 59.  317. 

1489. V. Gruzioli. Composizione 
(lai gas della combustione d i  un fomo 
e loro rapporti nei differenti casi. 
1t.F.M. 4 .  A. 454. 

l4!)O. 0. Hahn. Das Gleichgewicht 
CO, + H ,  = C O +  1 1 0 .  Z.P.C. 42 .705 .  

1491. G. Senter. Das Wasserstoffsuner- 
oxydzersetzende Knzym des Mutes 1. 
Z . P . C .  44. 257. 

1492. I l .  Kühl. Beitraee zur Kinetik 
des~ohlenox~dknall~ases."~.~.~. 44,385.  

1493. A. Smits  u. L. K, TTioff. Uber 
die ~ e r s e t x u n g s ~ e s c h w i n d i ~ k e i t  des 
Kohlenoxyds. X.P.C. 45. 19il. 

1494. R. ITollmann. Physikalisches 
und natiirliches Gleicligewicht zwischen 
den Modifikationen des Acetaldehyds. 
Z.P.C. 43. 129. 

1496. S. Buqarszky. uber  die Ge- 
schwindigkeit der I h w i r k u n g  von Brom 
auf ~ t h ~ l a l k o h o l .  Z,P.C. 42.  545. 

1496. B. Scobai. Uber die Zersetzung 
des Kaliurnchlorats nebst einigen Be- 
ohaclitiingen über die Zersetxiing des 
Satriuirichloratu und des NaLriumper- 
chlorata. Z .P .C .  44. 319:. 

1497. M. 8. Sherill. Uber die Kom- 
plexbildung und einige physikochemische 
Konstanten der Quecksilberhaloide. 
Z.P.C. 43. 705. 

1498. TV, Miillev. Über die Zer- 

setzun~s~eschwinclitrkeit der Rroni- 
bernst&%i,ure in  Y waseriger L6sung 
U.G.F. 15.  1 .  

1499. H. Euler. tfber die Reaktion 
zwischen Aminen und salpetriger S h e  
B.V.A.S. 59. 111. 

1500. A. Woorina. Übor die Hvdro- 
lyse der  risa ail ha ride durch verci&& 
Sauren. Z.P.C.  44. 671. 

1501. C. S. Hudson. f i e r  die Nulti- 
rotation des Milchzuckera. Z. P. C. 44.487 

1502. V, Henri. Théorie générale 
de  l'actioa de quelques diastases. C.11. 
135. 916. 
Siehe auch 174; 439; 539; 645; 7 7 3 ;  

923; 1666; 1667. 

Phwenlehre. 
1003. *J. H. ûudt  Hoff. Die Phaser- 

lehre. C.B. 35. 4252. 
1504. J. H. van't Dofi. h r   di^, 

Phasenlehre. Z.E. 8. 943. 
1505. B. Wegschleider. Zur Kenntnis 

der Phasenregcl. Z.P. C. 43. '33. - 
W. Nernst. 113. 

1506. *A. Bolis. Della regola delle 
fasi e sua importanza pratica nella 
chimica. I.C. 6.  37. 

1507. H. W. Rakhuis Roozebootii. 
Urie répré~entatiou dans l'espace des 
domaines des phases e t  de leurs com- 
plexes dans les systèmes binaires où 
seules les deux composantes pures 
existent 5. l 'état de phase solide. A.K. 
(2) 8 .  92. 

1508. 2;: A. H .  Schreinemakwe. 
Tensions des vapeiira de  molanges ter- 
naires. A.N. (2) 8. 1. 

1609. J. D. van der Waals. Ternaire 
stelsels. C.A.A. 13.  224; 270. 

1610. J. D. van der Waals. Over de 
voorwaardcn voor het bestaan cener 
minimum kritische temperatuur bij eene 
ternaire stelsel. C.A.A. 11. 283. 

1511. ,T. D. a m  der Waals. Sur les 
conditions d'existence d'un minimum 
de température critique chez un syatème 
t,ernaira. A.K.  (2) 8. 69. 

16 12. A. Bourut. Courbes de pressions 
des systkmes univariants qui comprennent 
une phase gazeuse. C.K. 137. 322. 

Siehe auch 939-41; 1333. 

Photocliemie. 
1013. G. Ciamician o P. Sdbcr 

Azioni chimiche della luce R 1 LI (2) 
4. 107; 145; (:.C 1. 32. 535. 

1514. 111. Wildermann. Über che- 
miache Dynamik und Statik unter deni 
EirifluB des Lichts. Z.P.C. 42. 237. 
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1616. J. ï'hoi~lsen, F. W .  Clarke's 
,+eues thermochemisches GeeetzLL.*Z.P.C. 
43. 487. 

1516. *ï'. W. Hichurds. Note concer- 
ning the calculation of therinochemical 
resultats. J .A .C .S .  25. 209. 

1617. "3'. Ti: Clarke. A thermo- 
chemical constant. J .A.C. S. 24. 882. 

1318. T. W. 12icl~ards. The relation 
of ehanging heat capacity to  change of 
free energy, heat  of reaction change of 
volume and chemical affinity. P.A. 
Bo. 38. 291. 

1619. C. Kullgrelz. Die ~ n d e r u n ~  der 
In~ersionsgeschwindigkeit mit  der Tem- 
perat,iir. Z.P.C. 42. 701. 

1520. W. G. Jfixter. On the  heat 
of combustion of hydrogen. A. J. S. (4) 
16 214. 

15.21. A.  Bouzat. Courbes de  disso- 
ciation. C.R. 136. 1395. 

1622. L. Kahlenberg. Current electro- 
chemical thmries. T. A.E:S. 1. 119. 

1023. * IV. hrernst. Uber elektro- 
chemisclie MaBeinheiten. Z.E. 9. 685. 

1524. *P. Garelli. Le  applicazioni 
deIl' elettrochimica. A. U.H. 1901-1902. 

1525. *W. D. Bamroft .  Chemical 
pot~ntial  and electromotive forces. 
J.P.C. 7. 416. 

lS26. *W. X. A .  Johnson. Elektro- 
chemical oscillation. K. M. mT. 40. 946. 

1.527. Berthelut. Une loi relative aux 
forces électromotrices des piles fondées 
sur l'action réciproque des dissolntions 
salines e t  électrolvtes solubles. C. R. 
136. 413. 

15%. *P. Silov. Über den Mechanis- 
mus der Voltaschen Saule. J. R. P. C. G. 
35 163. 

15%. U. Grussi. Zur Theorie des 
Reststroms. Z.P. C. 44,. 460. 

1530. *S. Grass. Uber molekiïlare 
Induktion. V.P.G. 5. 39. 

1 3 1 .  *C. Hering. Electrolytic con- 
duction without electrodes. T. A .  T. E. E. 
19. 819; 827. 

1632. J. J .  von L a w .  Sur l a  diffé- 
rence d e  potentiel qui se produit à la 
surface de séparation d e  2 dissolvantes 
non-mixibles entre lesquels sc par- 
ta,ge u n  mBme électrolj.te dissous 
A.N.  8. 226. 

1633. TV. Reinders. Die Phascnlehre 
iind der Fotentialsprung ewischen einer 
Elektrocie, welche aus 2 Metallen be- 
steht und einem Elektrolyt, welcher die 

Salze dieser Netalle enthZlt. Z. P. C. 
42. 225. 

1634. *,L k a r t .  L'accumulateur et  
l'électrochimie. L. E . 5  25. 154. 

1536. K. Schazot~. Uber die E'ormeln 
fiir Oxydationselektroden iind Oxy- 
dationsketten. S. G.11. 1902. 2. 

1536. B. Russ. Uber Reaktionube- 
schleunigungeri und -hemmungen bei 
elektrisehen Reduktionen und Oxyda- 
tionen. Z.P.C.  44. 641. 

1.537. .J. J. aun L,icw. Sur les pro- 
prietés Electromotrices d'amalgames c t  
d'alliages. A.N.  (2) 8. 296. 

Elektrolpse.  
1538. *B. Mcwes. Die Rolle des 

Kohiisionsdruckes dee Dopplerschen und 
des Weberschen Grundgesetzes i r i  der 
Theorie der Elektrolyse. E. C.Z. 10. 137. 

1539. N Vnsilesco-Karpen. Sur l'en- 
traînement de  la, charge dans les ex- 
périences de  convection électrique. 
C.R. 13G. 998. 

Siehe auçh 1115; 1121. 

Mathematische Pliysiologie. 

1640. ,T. L. Hooweg. Note sur l'ex- 
citation 6lectriqiie  de^ nerfs. A.M.T. 
8. 289. 

Mathematische Biologie. 

1 h41. A.  Callardo. Les mathémrttiqiies 
e t  la biologie. C.I .M. 2. 395. 

Siehe auch 50. 

Nathemat ische  Zoologie. 

1542. J. B. Evel-ett. On the mathc- 
matics of beee' cell. P.M. (6j 6.  228. 

Mnthematische Botniiik. 

1543. P. Voaler. Variationslturven 
von Pflanmn &it tetrameren Bliiten. 
V N. Z 47. 439. 

1544. J. Wiessner. Übcr die 'Be- 
ziehungen der Stellung der Laubbliitter 
zur Beleuchtung. L).V.N. 74. 145. 

Teclinisehe Meclianik. 
1543. *L. Lecarnu. Revue annuelle 

de mécanique appliquée. R. G. 0.14. 387. 
Siehe auch 372; 381; 382; 1671; 1672. 

Stiibe. 
Siehe 1746; 1747; 1932. 
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Triiger. 

1546. *J .  Hunzisch. Ableitung einer 
neuen Ueziehung zur Uestimrnung des 
Xaximalmomentes fur einen Querechnitt 
e i n e ~  von beweglichen und ziiamnrnen- 
hingenden Einzellavten b e a n s p ~ ü h t e n  
Tragers. Z.A.W. 48. 179.  

1547. A .  lii-anclie. Kontinuierliche 
Parabeltrager. Z. S. 18. 377. 

1548. 3;. Ooazza. Metodo grafico di 
calçolo d e d i  alberi a -vomit0 cou oiù 
de a appoigi. A.A..T. 5 8 .  751. 

1549. E. Stark. IJber die Rtiitzlinie 
des Zweizeleukbot.eus. D.V.N. 74. 43. 

1550. *E. P a t k  Beitrag zur Be- 
rechnung der Neberispannungen infolge 
starrer Knotenverbindungen bei Brücken- 
triiqern. Z.A.W. 48. 417. 
Siehe auch 1 6 7 3 ; 1 7 3 0 ;  1751;  1937-40; 

2088-94. 

Balken. 
1561. F Vt l la~eal .  Flexion de las 

vipas. R.C.L. 6. 190.  
1552. *G. Ramisch. Zeichnune der u 

Kinfluiilinien fiir die Gegendriicke der 
SiiRersten Stützen eines seraclen konti- 
niiierlichen Balkens mit &-anderlichein 
Qucrschnitt und mit 3 gleichhohen 
Stützpunkten. Z -4. W. 48. 537. 
Siehe auch 565 ;  566;  1748 ;  1749; 1933;  

1934;  1936 ;  2086; 2087. 

Bogen. 

Siehe 1753-54; 1941 ;  2095-97. 

Fsçliwerk. 

1553. A .  Hasch. Zur Theorie des 
rlurnliçhen Fachwerks. Z.S. 49. 1 .  

Siehe auch 2098-2103. 

Gewiil be. 
1554. A. F. Jorini. Calcolo della 

stabilità delle voltirle,. R.I.L. 36. 357. 
1555. H .  HacLer. Uber 1)riicklinicn 

in ~cheitelrechtem Gewolbe ohne Zng- 
spannung. B.I.Z. 2. 83. 

1556. B.  A .  Sntitk. Circular arches. 
&.A.A S. 331. 

1557. *E: Kretschmar. Festiokeit von 

Erddruck. 
1558. F. KKBtt. Die Bestimmung 

des Urucka an  gekrümmten Gleitficheu, 
eine Aufgabe aus der Lehre vom Erd- 
druck. S.M.B. 1903 229. 

1559. I. Vandone. Sulle fondazioni 
tubulari trivellate. R. F.M. 4 B. 393. 

Siehe auch 307 ;  1913. 

Naschinmlel i re .  

1560. K. Schrcber. Theorie der Nehr- 
s toff~iarn~fma~chiuen.  D. V.N. 74. 46. 

1561. W. Xcimzidt. Zur Geschichtc 
des Dampfkessels im Altertume. B.M. 
(3) 3. 337. 

1562. A .  Achedmch. Die Theorie 

1568. A Krebs Siir un carbiirateur 
automatique pour moteurs à explusioris 
C.E. 135. 894.  
Siehe auch 287; 383 ;  613-16; 906; 1197 ;  
1676-87: 1714-16; 1731-35; 1763; 
1761 ;  1827;  1829-48;  1882 ;  l9.58; l r i ï6 ;  

2139-48. 

1364. *h'. Ruchholtz. nber  die Unter- 
suchung der  Quersteifigkeit oben offe- 
ner eisener 'I'ragbrücken. Z. A W. 48.299 

1565. H. AVüller-Ureslnu. Zur Theorie 
der Windverbande eiserner Brücken 
S.A.B. 1903. 948. 

Siehe auch 1425 ;  1767 ;  1768; 1952 54: 
2005;  2116-20. 

Siehe 2024. 

1566. *&~cimby. A railway curve pro- 
jector. E.N. 47. 500. 

1567. *TIou:e. A problem in railway 
curves. IL. G. 1902. 477: 

1868. *E Schulze. Uber dm Statio- 
nieren von Kreiskriimmiingen in einer 
Eiseubahn- oder Wertrace.  A.V.N. u 

1902. 277. 
1569. *Ovazsa. Scorrimento loriei- 

tudinale delle rotaje. Pol. M. 19;l 
Dez.; 1902.  Jan.  Febr. 

1b70. H. Ludarne. Funiculltires i 
contrepoids d'eau e t  régulateur de la 
vitesse centrifuge. B. S.N. 27 .  69. 
Siehe auch 1849-55; 1951 ;  1973; 2127; 

2149; 2150. 

Telegraphie. 

1.571. J. R. Raker. Some problems 
in space telegraphp. E.R. 42. 680. 
Siehe auch 1034 ;  1035 ;  1084; 1083; 

1861-73. 
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1538. H. H ~ s S .  Die Fortschrit,te irn 
Turbinenbau. M.L. 39. 4 8 0 ;  503;  519. 

lS79. W. L. B. Enzmett. The  Curtis 
steam turbines. P .P .S .  42. 68. 

1580. M. Schmidt. Untersuchungen 
über die Crnlaufbewagung hydrometri- 
scher Flügel. S.A.X. 1903. 237.  

1581. J. Boussivzesq. Sur l e  débit, 
en temps de  sécheresse, d'iine source 
alimcutée par une nappe d'eaux d'in- 
filtration. C.B. 136. 1511. 
Siehe auch 208; 451;  1646 ,  1719: 1720; 

1978-2008, 
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lS8Z. *IL Chaigneazc. Architecture 
n a d ? .  R.S. 18. 257. 

1583. G. W i l s o n  and A. i'. Weston.  A 

Hyùraulik. 
1570. C. H. Tut ton  A p-oposcd solu- 

tion of some hydraulic problems. 
P.A R.C.E. 27. 288. 

1574, *B. pontalzeau. Préliminaires 
d'hydraulique. A. F. 1902. 45.  

1074. * J, J I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ J - .  ~ h ~ ~ ~ i ~  des 
freien ~ ~ ~ f l ~ ~ ~ ~ ~  von ylüYaigkeiten 
llündungen und an oberf&llen, n,n,w, 
1903. 109. 

1575, E. Fournier et A. Magr in .  
siir la vitesse dlécoulernent des eaux 

factor in the safety of high speed torpedo- 
boat destroyers. S.P.M. 47.  No. 13  

1584. M. H. B a u r .  Graphische Er- 
rnittclung der Stabilitat des Schiffea. 
e B. z 658. 705. 740. 
Siehe auch 101;  129;  314; 617; 1947. 

1589. niouici .  Essa,is sur la commu- 
tation dans les dynamos à courant 
continu. C.B. 137.  179. 

1590. Berthelot. Relations entre les 
piles à plusieurs liquides. C.R. 137. 285. 

1591. F. Ilnzde. Der Charakter dcr 
Betriebskurven eines Gleichatrominotortl 
mit  NebenschluBerregung. A. G. (8) 5 .123 .  

1593. L. F i n z i .  Untersuchung iiber 
das Selbsterregen der dynamoelektrischeri 
Maschinen. P.z. 4. 241. 

1593. B. Hopkinsan. The "hunt~irig" 

Sehiffsbewegiiiig. 
Siehe 1717;  2008. 

bouterrairies. C.R. 136.,.919. of alternating current machines. P .  IL S. 
1578. *A. Johrcns. Uber Bewegung 

des Wassers in Kanalen. Z . A . W .  48. 257. 
1577. *p. H, xaose, ~~~~~h~~~~ von trifasi ne1 caso di curve dc- 

Damofrohrleitun~en. Z .  L.H. 8 .  157 etc. 

Luftschiffahrt. 
1585. 3'. Poske. Ein Letirgang der 

Aikostatik. Z.P. 15. 331. 
lb46. *G. H. B r y a n .  The longitndinal 

stabilily of aërial gliders. R.B.A.  72 524. 
Siehe auch 1653-57. 

Photograpli ic.  
1587. G. Jaeger. Zur Thcorie des photo- 

graphischrn P r o z c ~ ~ e s .  f3.A.W 111.1132.  
Siehe auch 221;  487;  749;  836. 

Elektro technik .  
1588. G. W. Walker .  On the t h c o q  of 

the quadrant electrometer. P.M. (6)6.338. 

Siehe auch 1 0 3 6 ; 1 1 0 7 ;  1 1 9 9 ; 1 6 8 9 - 9 1 ;  
1709-1 1 ;  1730;  179ti-1810; 1818- 

1912;  1976. 

Technologie. 

1593. G. Cesaro e t  P. Bussy .  E x p o ~ é  
blkrnentaire des principes de sacchari- 
métrie optique. M. S.L. 3 No. 4.  

1696. Louise et Riquier. Sur le cal- 
cul de l'écrémage et  du  mouillage dans 
les analyses du lait. C.E.  136. 122. 

1597. G. Guglielmo. Intorno a due 
modi per determinare i l  raggio d i  ciir- 
vatura della superficie dello spigolo nei 
coltelli delle bilancie e dei ~ e n d o l i .  
R.A.L.R. il. 13. 263. 

1698. V. Legros. E'ocimètre photo- 
grammdtrique i a r  l'optique microscopi- 
que. C.R 137. 314. 

1599. G. G'ualielmo. Intorno alla de- 
terminazione deha dennità e della massa 
di quantitk minime di un solido. 
R.A.L.R.  12 .  A. 310. 

1600. G a i f e  e t  Gunther. Dynamo- 
mètre d e  transmission donnant directe- 
ment la puissance en kilogrammètreo. 
C.R. 136. 1058. 

1601. U. Lundi. Nuovo apparat0 
per dimostrare che i corpi tanto gravi 
quanto lcggieri hanno l a  stcssa rapidith 
di  caduta astrazjone fatta della resist,enza 
dell' aria. R.F.M. 3. 1017. 

1602. A. E. A. Tutton.  The Elasmo- 
meter, a new interferential forme of 
elaeticity apparatus. P .R.  S. L. 72. 193. 

1603. S. U. Chalmers. The theory 
of symmetrical optical objectives. 
P.R.S.L. 72. 267. 
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1604. *J. D. Everett. Contributions 
t o  t he  theorg of t he  resolving power of 
objectives. P.P. S.L. 18. 225. 

1605. L. Courvolsler. aber ein neues 
Rcobachtungsvcrfahren mit  dem Regi- 
striermikroskou. A.N.K 159. 17. 

1606. B. ~ ; u r d o n .  Un paeudoscope 
lentilles. T.S.U.R. 1. 157. 
1605. M. Tauber. O noveiiich ~ r o e k -  

ci.onnych apparatach i mi&fot&rafii 
(IJher neuere Projektionsapparate und 
Milnophotographie). ?.P. O. 30. 73. 

1608. E. Gehrcke. Uber neuere Fort- 
schritte in der Konstruktion stark auf- 
losender Spektralapparate. A4. Gr. (3) 
.5. 216. 

1609. G. Guglielmo. Intorno a d  u n  
nuovo apparecchio per l a  determinazione 
dell' equivalente meccanico della caloria 
e d  a d  alcune modificazioni del  calori- 
metro solare, del dilatoxuetro, del termo- 
metro e del psicromctro. R .A .L .R .  12. 
A .  204. 

1610. P. BoZey. Sur un manométre 
très précis. Sur u n  microscope micro- 
métrique très puissant. T. S.U.1L. 1. 339. 

1611. C. Mavie et R. Muqu i s .  Sur 
lin thermostat à, chauffage e t  rkgulation 
électriques. C.R. 136. 614. 

1612. *IL L. C'allendar. On the 
thermodynamical correction of the gas 
thermometer. P. P.S.L. 18. 282. 

1613. C. T. R. Wilsovz. On a sen- 
uitive golii-leaf electrometer. 1' C. P .  S. 
12.  135. 

1614. P. Boley. Sur de  nouveaux 
électrombtres capillaires. S. S.U. R. 1.277. 

1615. J. Carpentier. Sur un  galvano- 
mktre enregietreur e t  un contact tournant 
e t  sur leur emploi au  trac6 des courbes 
d e  courant alteruatif. C.R. 136. 965. 

1616. V. Buscemi. Perfezionamento 
dell' accumulatore Gandini. B.G.C.  76.37. 

1617. *Hwrnluzescu. SUI les coh6reurs. 
A .S .U . J .  2 141. 

1618. P. Schulze. Die Skalcnwertbe- 
fitimmunp am Unifilarmaenetometer. A. 
PL (4) i z .  893. 

0 

1619. G. F. b. rSéarle. Xotes on a 
vibration magnetomctcr and on tho ball- 
endetirnapetsof Robison. p. C. P. S. 12.27. 

1620. H. v. Husemkmmp. KompaBre- 
p l i e r n n g  durch Schwingiingszeiten. A. H. 
31. 402. 

1621. *Lippmnmn. Méthode pour l a  
mise au  point des lunettes et  des colli- 
mateurs. S.F.P.  1902. 3. 

1623. * G. Bonaceorsi. Esliressioiie 
mrttematica della distanza orizzontale nei 
diastirnometri quando l a  visualc è incli- 
na ta  e t  la mira non verticale. IL. T C. 15. 
177. 

1624. B. Berget. Sur un noiiveaii alplia- 
rcil permettant de rendre horizontal l'are 
optique d 'une lunette. C.R. 136. 883. 

1625. L. Weinelc. Zur Theorie der 
Spiegelkonstanten. S. A. W. 111. 1319. 

1626. G. Lippwtann. Muthode pu1ir 
v6rifier si une glissièro ou une règle sont 
rectilignes. S . F . P .  1902. 18. 

1627. P. J. Heawood. General theory 
of verniers. M.G.S. 2. 221: 237. 

1628. H. T. Bovey. A n'ew exteuso- 
mctcr. P .T.R.S.C.  7. C. 3. 

16'39. E. Pulacio. Nuevos aparatos 
para  medir distanüias. A.S.A. 55. 211. 

1630. A. WendZer. Bemerkung zum 
Gebrauch des Ohmanrischen Feldwinkel- 
messers. U.M.N.  8. 138. 

1631. A .  Schell. Das Priizisionsnivd- 
lierinstrument. S.A. W. 112. 261. 

1632. J. S. Corti. Distancias cenitalcs. 
Su medicion por el teodolito. A.S.24.5;. 
10. 

1633. Ii. Grubb. Some new foms of 
,geodetical inetrurnents. ,. T.S.D. 7. 365. 

1634. W. Schmidt. L%er die Ge~tsit 
der Groma der romi~ichen Feldmeflser 
B. M. (3) 4. 234. 

1636. 111. d'0euone. Théorie &orné- " 
trique du niveau à bulle appliqoé i la 
rectification des axeeverticaux. B.A. 20 51. 

1636. TT. Behn ii. F. Kiehitz. Cber 
cin kurdes Glyzerinbarometer. P .  Z. 4.543. 

1637. B .  Sresnewsky. Geuchiitztc Ho- 
tationsthermometer S .K.  J. 13. 1. 

1 G 8 .  G. v. ATiess1. Frostwehrtherino- 
meter und Gewitterthcrmometer. V.G. 
B. 41. 

1639. T V .  Kuznecov. SamopiiuiCij pri- 
bor dlja opredelenija davlenijavetra, pris- 
posoblennyj dlja podnjatija na amejach 
(Eiu Apparat zur Registrierung derWiriil- 
eeschwindiekeit. bei Drachen eebriucli- 
l'ich). A PTB. 16. 81. 

n 

1640. J. Pircher. Ifber die Haarhv- 
grorneter. D.h.m. 73. 267. 

1641. T. Tantaru. Ein neues Prinzip 
des Vcrtikalseismometcrs. P.Z. 4. 637. 

1642. F:. Wiechrrt. Sheorie der aiito- 
matinchen Seismopraplien. A. G. G. (2) 
2. No. 1. ~- - 

1643. - Novye apparat7 011wsk~go 
dlja oiiLenija gasov (Keue Apparate 01- 

1622. G.  Lippmann. Sur l a  mise au  ' ievskys fiir die Verbrennung der Gase). 
foyer d'un collimateur ou d'une lunette M.P.O.  29. 229. 
au  moyen d e  l a  mesure d'une parallaxe, 1 1644. F. Faecin. Ii oliocronometro 
S .B.P.  1902. 16. , ,,FaccinU. R. F.M. 4 B. 376. 
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1645. Andrade .  Sur les conditions de  
la synchronisation. C.B. 1:37. 243. 

1646. L. Ribourt. Hydrotachymètre 
pour regulateur de turbines hydrauliques. 
C RI. 136. 495. 

1647. WT. Schniidt. Nivollierinstrument 
und Tunnclbau im Altertum. B. M. (3)4.7. 

1648. * J. Andrade. L'effet d'inertie 
du spiral cylindrique Phillips. A. S. G. 
(4) 14. 342. 

Siehe anch 5 ;  3 1 ;  34; 1.19; 157 ;  237;  
243;  398 ;  553;  589;  66.5; 743; 746; 760;  
786;  831 ;  844; S62; 881-83; 973; 994;  
998;  9 9 9 ; 1 0 5 1 ; 1 0 5 2 ;  1072;  1 0 7 3 ; 1 0 7 6 ;  
1078; 1159: 1160;  1268: 1361;  1422;  
1436; 1471;  1527;  1528;  1334;  1388;  
1590; 1796; 1797;1825-27;  1 8 8 7 ; 1 8 9 1  
-93;1895;1896;1898;1899;1901;1902; 
1904;  2018; 2033; 204G-51; 20.38-63. 

Verzeichnis von Abhanalmgen ans der angewandten Mathe- 
matik, die im Jahre 1902 in technischen Zeitschriften er- 

schienen sind. 

Von ERNST WOI,FPING in Stuttgart. 

Abkürzungen: 
.i.l).li.P. Annales des Mines, Parie (10) 1. 
A.E.R.J. American Engincer and Rail- 

road Journal, New York 76. 
A.G.B. Annalen für  Gewerbe und Bau- 

wesen, Berlin 50. 
.h. M. American Machinist, New York 

1902. 
.I.P.Ch. Annales des Ponts et Chaiiss6es. 

l'a& 72. 
B. W.K. Baumaterialienkunde. Stutteart 'l. 
B.S.E. Bulletin de  l a  société d ' Y l ' ~ n -  

couragenient p~~rl ' Induotr ieNat ionale ,  
Paris 102-103. 

C. II. B .  Zentralblatt der Bauvemaltung, - 
Uerlui 22. 

C.Z. O, M. Zentralzeitune fiir Oatik und " 
Mechanik, 23. 

I).B.Z. Deutsche Bauzeitung, Berlin 36. 
D. M. Z. Deutsche Nechanikerzeitung, Ber- 

lin 1902. 
E. Eugineer, London 93-94. 
E.E. L'éclairarre électriaue. Paris 29- 32. * 2 

Eg. ~ n ~ i n e e r ' i n g .  London 73-74. 
E K. The Electrical World. Xew York 

39-40. 
E.Z. Elektrotechnische Ztschr., Berlin 23. 
8.C. Le G6uie Civil ,  Paris 40; 42. 
6.1. Gesundheitsingenieur, Müuchen 26. 
tJ. G.  Joiirnal des Géomètres, Paris 55. 
J. B. \Ya Journal fiir Gaslieleuchtuug und 

Wasserversorgung, Leipzig 45. 
11. C.11. La Construction moderne,Pa,ris 17.  
X.1.C. Mvlérnoires et Compteli Rendus 

desTravaux de  laSociété dcsIng6nieurs 
Civils, Paris 55.  

M,P,LC.E. Xinutes of Proçeedinga of 

the Institution of Civil  Engineers, Lon- 
don 149-150. 

K. A. C. Nouvelles Anriales de l a  Cunstruc- 
tion, Paris (3) 8-9. 

O.F.E. Organ für  die Fo r t sch r i t t~  des 
Eisenbahuwesens, Wiesbaden (Y) 38 bis 
39. 

P.E. M. Portefeuille honomique  des 
Machines, Paris (3) 1. 

P.J. Polytechnisches Journal, 317. 
P. 31. C. Der praktische Maschinenkon- 

strukteur. Leipzig 33. 
S.B. Z. Schweizerische Bauzeitung, Zurich 

39-40. 
T. E. The Electrician, Londuu 48-i9. 
Y. V. G. Verhandlungen desTereins zur Be- 

fordemng des GcwerbfleiBesin heuBen, 
Berlin 81. 

W. A.R. Z. Wiener allgemeineBauzeitung, 
Wien 67. 

Z. A.I. Zeitschrift für Arcbitektur und 
Ingenieurwesen, Hannover (2) ï .  

Z.B. W. Zeitschr fur Bauwesen, Berlin 52. 
Z.E.W. Zeitschrift fur Elektrotechnik. 

Wien 20. 
Z. O. Ztschr. für Gew%sserkunde,Leipzig4. 
Z.Q.K. Zeitschrift für die gesamte Kalte- 

industrie, Pllunchen 9. 
Z.I. Zeitschrift fur Instrurnentenkunde, 

Ijerlin 22. 
Z. 0.1.A.V. Ztschr. des osterreich. Ingeni- 

eur- und Architekten-Vereins, Wien 54. 
Z. V. Zeitschrift fiir Vermessunmwesen. n 

Stuttgart  3 1.  
Z.Y.D.I. Zeitachr des Vereins deutscher 

Ingenieure, Berlin 46. 
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Abbildnng. 
1619. Katbe. Drawing the isometric 

circle. Am.31. 1002. 444. 
1680. J. Hervieu. Rote surladiapoeition 

pratique et rationelle des onglets et  souf- 
flets dans l'établissement oii le  repart 
des plans. X . A . C .  (3) 9 .  64. 

1651. C. Pzdfiich. Über neuere An- 
wendungen der Stereoskopie und über 
einen hierfür bestimmten Gtereokompara- 
tor. Z.I. 22. 65;  133; 178; 229. 

1ü53. A. Galle. Die Entfcmungsre- 
diiktion bei der konformen Abbildung 
der Kugel auf die Ebene in rechtwink- 
ligen Roordinaten. Z. V. 31. 108. 

Aerodynainik. 

1663. Cr. Wellwer. r b c r  die Fragc der 
Luftschiffahrt. Z. 0.1 A. 54. 337. 

1654. R. Sorenu. Sur le navigation 
aérienne. 3f.I.C. 55 1. 687 II. 507. 

1655. R.Bliss. Travel in air. 3:. 93. 171. 
1656. M. Deprez. Calcule e t  thdorémes 

relatifs à I'hdlice propulsive des akrostats. 
M.I.C. 55 1. 40. - Bmbet 208. 

1666a. S. Espitallier. Les progrès de 
l'aéronautique. G . C .  40. 289 309; 329. 

1657. Richter. Uber ein neues beiRohr- 
bruch selbsttatig abspcrrendes Dampfven- 
til. Z.V.D.I. 46. 99. 

1658. W. Cos. The flow of natural 
gas in pipes. Am.31. 1902. 401. 

1659. J. Isuuchsen. Das Verlialten der 
Schornsteingase nach dcm Terlassen des 
Schornsteins. V.V G. 81. 171; 273. 

lü60. P. Fo~çhhamnzer. Bereçhnung 
von Behiiltern auf Winddruck. Z. 6.1. 
A.V.  64. 343. 

1661. Rateau. Expériences e t  théorie 
sur le tube de  Pitot  et sur le moulinet 
de Woltmann. A.L),N.P. (10) 2. 74. 

1662. W. Xisele. Uber Gasversorgung 
von Vornrtgemeindcn. J. G .  W. 45.  293. 

1663. P. P.Veribilaliori. L. C.M. 17.466. 

Anziehuiig. 

1664. F. R. Helmert. Über die Re- 
duktion von Lotabweichungcn auf ein 
hoher gelegenes Niveau. B . T .  31. 69. 

l6G5.D. I~!osenberg. Zusrtmmenstellung 
und Vervollstindigung der Rechnungs- 
formeln für  die Bestimmung der perio- 
diechen Fehler von Rlikrometerschrauben. 
Z.I. 22. 246; 269. 

Chemie. 
1666. K. Arndt. Über physikalische 

Chemie. V. V. G. 81. 54. 

1667. A.  Doech. Wert ~ndBeetimrniiii~ 
des Kohlensiiiiregehalt~ der Hei~gare. 
P.J. 317. 773; 734; 811. 

1668. T,. Giimhel. Torsional vibrations 
of shafts. Eg. 73. 472. 

1669. R. Iszkozaski. Der Geschwindig- 
keitsrelator. X.  6.1 .~ .  V. 54. 555. 

1670. -. Bestimmurig dcr günstigsten 
Drehpunktlage von kippharen GeiBfien. 
P.M.C. 35. 49. 

1671. A. Muset. Note sur le calcul 
des transmissions pa r  poulies &gères. 
M.I.C. 53 1 69. 

1672. G. F. Somniers. Tractive power 
formiilae. A.E.R.J. 76. 284. 

1673. Rumisch. Bestirumung des griill- 
ten wagerechten Sehuhs eincs Bogen- 
tragers fiir einen beweglichen Lastc~lziip, 
C.B.B. 244. - H. %imnze~mama 492. 

1674. B. C. Thulin. d self-centrring 
steady-rest. Am.M. 1902. 520. 

16 78. W. K. Beard. Ileuleaux valve- 
diagram. E. 94. 403. 

1676. F. N e i t n t ~ .  Idee zu einem In- 
dikator. P.J. 317. 610. 

1677. O Schafer. Die Abhanrinieit 
des ~am~fmasch inengewich t s  v&;' der 
Kolbengeschwindigkeit. P.J. 317. 5GS. 

1678. il. Rülf: Uerlieguliervorgangbei 
Dampfmaschinen. Z.V.D.I.  46.130'1;1341. 

1679. W. Schenker. Fonctionment 
des souspapes dans les distributions des 
moteurs ?i vapeur. B.S.E. 103. 132 

1680. A. Uaumann.  Ein neues Ver- 
fahren zur Bestimmiing der Schmngrad- 
gemichtc von Dampfmaschinen. P.J. 317. 
293; 341. 

1681. 3'. Niethanmer. Über den Ent- 
wurf sehr rasch- rind sehr langsamlaufen- 
der Maschinen. G.Z. 23. 437.  681. 

1682. A. final. Das Pcndeln oarallcl 
ex es ch al te ter  asc ch in en. E. Z. 23: 69. - 
G. Seibt 121. 

1683. J. Paud. Note sur l'unification 
des pas de v i l  pour les appareils d 'di-  
lisation des gaz. B . S . E .  103. 112. 

1684. J. 7leschan~ps. Sur le rendement 
des moteurs à gaz en g4nÉral. M.I.C. 
6 5  II. 16. 

1685. 1 2 .  Barkow. Ueitrige zur Be- 
rechnung der Gasmaschine. Z. V.D.I. 4G. 
81 ; 404. - S. S. Ekmanm, W. Trinlx 404. 

1686. K. Brüuer. Die Berechnung und 
Konstrnktion der Viertaktmotoren. P.M. 
C. 35. 22;  30;  39. 

1687. F. Klo~zne. Ungleichfdrmigkeits- 
grad von Winkelabweichung bei Kurl~el- 
kra~tmaschinen. E.Z. 23. 233. 
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16S8. B. ilIfunsel. Note on H . M . S .  
hherva's trials and s ~ c o n d  report  of 
boiler cornmittee. E. 9 3 .  568.  

1689.3'. Bchberg .  Die A~ynchronmo- 
toren als Synchronmotoren. E. %. 23.  57. 

1690. B. Goldsch~niclt. Ankerreaktion 
iind Pendelerscheinungen bei Urehstrom- 
generatoren. E. Z .  23 .  980.  

1691. E. Knowlton.  Engine speeda for 
direct-connected alternators. E.W. 40.125.  

1692. E:. Unlby. Balancing locomo- 
tires. Eg. 73. 767. - L. Green 74. 319. 

1693. J. P a r q .  Crescent shaped be- 
lances of locomotive-aheels. E. 94.  619. 

1694. E. L. Coster. The trective force 
of locomotives. A.E.R. J. 76. 322. 

1695. JI. K u h n .  Keue Steuelung fiir 
Verbundlokomotiven. Z.V.D 1. 46. 1108. 

16'36. N. E u h n .  Steuerung für Ver- 
hndlokomotiven i n  unverinderlicher 
Fiillurig ini Niedcrdruckzylirider bei ver- 
iuderlicher Fiillung im IIochdiuck- 
zÿlinder. O.F.E. (2) 39.  178.  

1697. J. Ke~npf. Das Diagramin der 
Achsbelastungen und seine Anwendung 
hei 3- und melirachsigen Lokomotiven. 
A.G.B. 51. 55. 

lti98. I,eitzi~i,nwn. Ver~i iche  mi t  einer 
% ,gekuppelten vierzylindrigeu Loko- 
inotive. V.V.G. 81. 339. 

1 (i119.v. Rowies. Bildliche Uestimmung 
der Gegengewichte in den Triebriidern 
der Lokomotiven. O.F.E.  (2) 38.  120. 

1700. - Nouvelles formules d e  l a  
ri:sista,n~:e des trains. G.C.  40. 179. 

1701. L. K. Vergleichuug alterer und 
neuerer Fonneln für die Arbeitswider- 
stinde dcr Eisenbahnziige. P.J. 31 7. 194. 

1702. h-. Vergleiçhung Llterer und 
neuerer Formeln fiu die Bewegungs- 
widerstinde bei den Eisenbahnziigen. 
O.F.E. (2) 39. 188. 

1703. A. Riilde a. Lil iemtern.  Die 
giinstigste Geschwindigkeit der Güter- 
zCge. O.F.lC. (2) 38. 127. - R. Gost- 
kowski 39. 50. - J. Jahn 216. 

1705. 11'. B a r b i e ~ .  Les changes et  les 
~itesses les plus favorables des trains 
de rntirchandises. G.C. 42. 247. 

1705. A. Biihle W. Lil ienslew~.  h c r  
den EinfluB der Steigungen über die 
Beforderung d w  Eisenbahnziige. Z . A . I .  
(2) 7. 287. 

1706. J. Jedlicka. Kin Beitrag zur 
Umwandlungsfrage der h i~her igcn Zwei- 
buff'emagen in Wagen mit  selbsttatiger 
AIittelkupplung. O. F.  X. (2) 38. 79. 

1707. h u e r .  8elb~t t~i . t ige  Kiippelungen 
für Eiaenbahnfahrzeuge. A. G.D. 51. 242. 

170s. T. H. Curtis. Sideplay required 
in car couplers. A.E .R .  J. 76. 361. 

1709. G .  W. Meyer. Der elektrische 
Betrieb von Fernschnellbehncn und dies- 
beziigliche Pro,jekte in den Vereinigten 
Staaten. Z.E.W. 20.  l G 9 .  

17 10. Lochner. Die Versuchsfahrteri 
der Studierigesellschaft fiir elektrische 
Schnellbalinen auf der Militiireisenbnhn 
ewischen Marienfelde und Zossen in  den 
Monaten September bis November 11101. 
A .  G U. 50. 181;  201. 

1 Jf d e r .  Die elektrische 
U~cmsung  der Str,z[lenbahnwagen. E.Z. 
23. 515. 

1112. F. Drouin .  Les trdpidations 
dans les voitures automobiles. G.C.  40. 
92;  106. 

l'il%. Rinoelnzann. Note s iu  les mo- 
teurs, les a&omobiles et  les bateaux à 
alcool du  concours international de 1902. 
B.8.B.  103. 201.  

1714. JV. 2:. Duley.  Balariciug mariue 
cngiries. Rg. 74.  59. 

1715. II. Il'ilda. Die Grundlagen des 
moderuen Sehiffsm~schinenbaus, P. X. C. 
35. 92;  101;  111. 

1716. H.Frahm.  NeueUutersuchungeii 
iiher die dynamischen Vorgknge in  den 
Wellenleitungen von Schiffsmaschinen 
mit besonderer Beriicksichtigung der 
Resonanzschwingungen. Z.V. D. 1. 46.  797. 
880. 

1117. R. i'llu.i~sel. On the  theory of 
stcamship propulsion. E .  $13. 294. 

1718. G. liusso. The navipendulum. 
Eg. 73. 520. 590. 

1719. E. G ~ o h m a n n .  Betonierungen 
unter Wasser bei der Schleusenanlagc 
in NuBdorf. Z.O.I.A.TT. 64. 513;  537;  5G1. 

1720. ,Vlo,zoyw. Touage mécanique 
Etabli au bief de partage du canal de 
Eivernais. N.A.C. (3) 9 .  74;  86 .  

1121. A.  M. Dozcnie. The coristruc- 
tion of fly-wheels. Eg. 73. 98;  134. 

1722. - Handaufzüge. P . M . C .  35. - 
37;  45. 

172%. P. Wintermeyer. Die ver- 
schiedenen Systeme elektriscli betriebener 
Aufzüge. T.V. Q. 81.  377. 

1724. ,Ton. Estimatinrr lenoth in  driv- 
ing belts. Am. M. 1902; 1828. 

1725. E. C. de W o l f e .  Pauer and iron 
friction gearing. .. A& M. 19Û2. 754. 

1736. A. O. Uber konstrukt'ive Aus- 
fiihrung von Riemenscheiben. P.M. C. 
35. 185:  192. 

1727: - Uettmars Olprüfungsapparat. 
P.J.  317. GGI. 

1728. G. K. Ein neuer Schlamm- 
apparat. P.J. 317. 170. 

1729. G .  v. Ha?~fstenoel .  Moderne 
Lade- und ~ r a n s p & e i n h c h t u n ~ e n  G r  
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Kohle. Erze und Koke. P . J .  317. 246: 
697; 711; 731; 742. 

1730. 8. B B l k .  c'ber einen rieuen 
elektrischen Antrieb an Drehacheiben. 

maschine oder clektrische ~ o r d c r m a -  
schine. P.J. 317. 85. 

1732. M. Herl-manm. Die dynarnischen 
Yerhaltniese der Schachtf'ordermaschine. 
P.J. 317. 469 ; 484. 

1733. A. lleeg. Zwillings -Tandem- 
Fordermaschine mit 2 auf getrennten 
parallelen Achreu sitzendeu Spiral- 
trommeln. Z.V. D.1. 46. 1057. 

1734. - Frismaschine mit Vorrich- 
tiirirr zum Sühneiden krummer Nuten. 
I'.A~.c. 35. 208. 

1736. Codl-on. Expkriences sur ;le 
travail des machines-outils, B. S.E. 102. 
2 7 ;  648. 

1736. W. Schenkel-. Zur Bestimmurig 
und Beurteilung des Ventilerhebungs- 
verlaufes und der Kraftwirkiingen in 
Ventilsteuemngeri. P.J. 317. 357 ; 373 ; 
626. - C. Lezst 624. 

1737. E'. O. W. T~aying out vibrating 
levers. Am.M. 1902. 995. 

1738. C. Bach. Zur GesctzmiiBigkeit 
der elastisehenDehnungen. Z.V.D.I. 46.25. 

1739. W. Schüle. Zur GesetzmiiBig- 
keit der elastischcn Dehnungen. Z.Y. D.I. 
46. 1612. 

1740. E: Engesser. Über das Elasti- 
zitiitsgesetz bei Korpern von gleich- 
bleibender Elastizitit. C.B. B. 22. 134. 

1741. 11 Saller. StoBelastiaitiit und 
Festigkeit. O.P.E. (2) 39. 202. 

1742. E. R. L)ouylas. A diagram for  
the  combination of direct and sharing 
stresees. Am.M. 1902. 9 ;  78. 

1743. J. H. Lowie. Graphical method 
of de ter min in^ stresses in car f r a m i n ~ .  
A.E:.R. J. TG. 741. 

0 

1744. C. Bac71. Die Elastizitits- und 
Feati~keit~sei~erisrhaft~en der Eisensorten. ~ ~ 

Z.V.~~. ' I .  46. 75.36. 
1748. E. Lebert. $;tude de l e  défor- 

mation élastique dans les pièces com- 
primées horizoutaleu. A.P. Ch. 72.  1. 89. 

1746. h7rienzEer. Die aeichnerische 
Ermitteluug der elastischen Linie eines 
freitragenden, am freien Ende mit einer 
Einzelkraft belasteten Stabes. C.B. B. 22. 
585. 

1747. WC Srhiilp. Die Biegungslehre 
gerader Stiibe mit veriinderlichen Ileh- 
nungskoeffizienten. 1'. J.  317.  149.  

1748. A. A'. Guy .  Experiments on 
the flexure of beama. Am.M. 1902. 54; 
8 6 ;  1 1 6 ;  147. 

1749. E:. V. Clark. The theory of 
cast-iron beams. M.P.I.C.E. 149. 313. 

1760. P. I.lreiske. Beitrag zur ]Je- 
rechnung der Bcton- und Betoneisen- 
Trager. P.J. 317. 726. 

1751. E. Patton. Beitrag zur Be- 
rechnung der Nebenspennungcn infolge 
starrer Kuotenverbindungen beiurücken- 
triigern. Z.A.1. (2) 7. 417. 

1702. G. Ramisch. Untersuchung eines 
einerseits eingelipannten und ariderereeils 
mit festem Auf'lagergelenk versehenen 
halbkreififormigen elastischen Rogens. 
P.J.  517. 581. 

1763. G. Kamisch. Allgerneine Unter- 
suchung des elastischen Bogens zwischeri 
zwei f e ~ t e n  Kiimpfergelenken und ohne 
Zwischengelenke. P.J. 317. 633;  645. 

1764. C i .  Kamisch. Kinematische Er- 
mittlune der Dh&dKàchen eines Pach- 
werkbogens mit eingespanntenEAmpfern, 
P.J. 317. 229. 

1785. O. Schnaiedel. Uerechnuno eines 
in sich geschlossenen Rahmens. P. J 
317. 584. 

1766. G. Rumisch. Bestimruurig der 
Senkung des Angriffspunktov der Last 
bei einem Auslegerkran. P.J. 317. 15. 

1757. A. Fvancke. Kreisformige Unter- 
lagen. Z.A.I. (2) 7. 615. 

1768. 2. f i .  v. ï'hztllie. Ueitrag zur 
Berechnung der Monierplatten. z.O.I.A.V. 
54. 242. 

1769. P. Vundeurca. Étude cornplPte 
de l a  variation du fil tél6phonic~iie. E. E: 
33. 14.  

1760. C. Buch. Die Elastizitat der an 
verschiedencn Stellen ciner Haut ent 
nommenen'l?reibriemen. Z.Y.D.I. 46.985. 

1761. 6. H. 7lor~aclough. An optical 
ruetliod of determiuing the deformatiuns 
of a rotat'ing fly-wheel. M.P.I.C.E. 150. 
398. 

1762. Haçker. Einiges überspannungen 
in Fabrikschornsteinen. Z.A.I. (2) 7.161. 

1763. 11. Jlinsen~ann. Die elastische 
Linie von L)rehstrommaschincn mit 
groBem 1)iirchmesser. E.Z. PH. 81 ; 103 

1764. G. Schwarz. Die Ermi t t lung  
der Spannungen in den Standern ~tehendcr 
Dampfmaschinen. Z.V. D. 346. 724. 

1760. LW. Kuhn. Rückstellvorrichtung 
fiir Drehgeetclle bci Lokomotivcn. A.G.B. 
60. 231. 

1766. F. Bever. Devers ncner Feder- 
regulator. P.M. C. 35. "54. 

1767. H .  Lossier. Calcul des ponts 
en maçonnerie. G.C. 42. 152. 
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1768. J. Hervieu. Le  pont J .  F. L6- 
pine. N.A.C. (3) 8. 145;  161;  177;  9. 
9 ;  30; 41. 

1769. C. l? Blake. Hoisting driims. 
Am.31. 1902. 1791. 

1770. Galliot. Expériences sur des 
bordages en tole. A.P.Ch. 7 2 .  LI. 191. 

1171. - Steel, bail-bearings. Eg. 74.  
833. 

Elektrizitiit. 
1772. - Rational elektromagnetic 

units. E.W. 40. 368. 
lï73. O. Heuoiside. Electromagnetic 

theory. T.E. 48.  209;  6 5 7 ;  49. 267.  
1774. -. On electrons. Eg. 74. 750. 
1176. O. Heaviside. Note on the  size 

and inertia of elcctrons. T.E. 48. 945. 
17 76. K A r n d t .  NeuereUntersuchungen 

auf dem Gebiet der Jonentheorie. N.N.G. 
81. 410. 

1 7 7 7 .  S. N. T a y l o ~  The meaeurement 
of bodies smaller than atoms. E.W. 40.  
7 i5  

1778. H. Cuhen. Cber unipolare In- 
duktion. E.Z. 23. 921. 

1779. X. Arn~ugnut.  Sur l a  théorie 
des bobines d'induction. E.E. 33. 217. 

1280. 2'. Mizuno. On an inductive 
circuit with a harrnonically v a r ~ i n g  
resj~tance. T .E.  49. 222. 

1781. J. B. Pmney. M e ~ u r e  des r&- 
sidances d'isolameut des fils d e  trolet. 
E.:E. 31. 1. 

1762. G. J E;rl,,cher. Cber die Strorn- 
dichte in miiderutinden. E.Z. 23. 404. 

1783. TV. TtTzelz. Investioations of the  
electric discharge in rarefied gases. 
S.E. 49. 523;  560. 

1764. O. Steinmetz. duffindun~r von " 
Erdschlüssen in  einem unterirdischen 
Verteiiungsnetz. E.Z. 23. 307. 

1786. h'. Miillelzdorff. Die Messung 
T o n  lsolationsfehlern bei Mehrleiteran- 
lagrn. E .  %. 23. 1080. 

1786. F. Lubberger. Die vagabun- 
dierendeu Strome irn JaLre 1902. J.G.W. 
45, 957. 

1787 .  .J. Teichvniller. Die Rerochnung 
der Leitungen au€ Wirtachaftlichkeit der 
Adage. E .Z .  23 .  190;  462. - H. Cahen 
306; 511. 

1768. S. IL Isolationspriifung von 
Leitungsnetzen in der Praxis. P . J .  
31'7. 114. 

1789. L. illwzath. Die Methodc der 
~mformungenzurUestimmungdcr Strom- 
verteiliino in Leitungsnetzen. Z.E.W. 
20. 537; 7749; 561. 

1790. E. Arnold. Das polyzyklische 
htromleitung~s~stem Arnold-Uragstad- 
la Cour. E.Z. 23. 5 6 9 ;  584. 

1791. F. Brei~tg. Über die Definition 
der elektrischen Eigenschaften von Nehr- 
fach-Leitungsaystemen. E. Z .  23. 1137. 

1792. G. Benisclike. Snannunmaiche- 
ruugen. J.G.W. 45 .  9 ' 7 ~ . ~  

u 

1793. L. Weber et H. Roberlot. Os- 
cil lat ionspropre~ des r6seaux. E.E. 31.197.  

1794. G. Be,aischlie. Uber Reuonariz- 
erscheinungen. E.Z. 23. 97. 

1790. LZ. Almagnat.  Application des 
oscillations à l a  méthode de  résonance. 
X.E. 30. 373. 

1796. A. Rlontlel. Théorie des oscillo- 
graphes. E.R. 33. 116. 

1797. A .  Blondel. Nouveaux oscillo- 
graphes par  l'inscription des courhes 
pdriodiques des courants alternatifs. E.E. 
31. 41;  161. 

1798. W. A. del Mar.  Ratio of tranfi- 
formation in three-phase circuits. E.W. 
39. 680. 

1799. M. B~les lawr .  Bestimmung des 
Spannung~abfalles von Trarisformat~oreii 
Z.E.W. 20. 623;  573. 

1800. F. Zicl~berg.  Bemerkungen zuin 
allgcmeinen Sransformatorendiagramm. 
Z.E.W. 20. 484. 

1801. F. Eichbel-g. Cber Gleichstroni- 
wicklungen,insbesondere Reihenparallel- 
wicklungen. Z.E.W. 20. 209. 

1802. A.  I'. Eine ncue Briiclrcn- 
methode zur Isolationsmessuncr von 
Gleichstromnetzen wahrend des ~ e k e b e s .  
P.J.  317. 121. 

1803. .J. Teic7imüller. ElektrischeDreh- 
stromleitungen. E.Z. 23. 1; 30. 

1804. AT. Eabre. Anwendung des Dreh- 
stroms auf Stadtbahnen. E.Z. 23. 120. 

1805. B z .  i\lcssung der L'hasenver- 
schietiung inDrehstromkreisenvermittelst 
Wnt,trneter. E .2 .  23. 36. 

1806. J. 3Eicksiüllr.r. Canalisations 
élastiques à courants triphasés. K .  E. 30. 
203. "$18. 

1807. A. Kussell. P.D. Wave-forms i n  
in three phase systems. T.E. 48. 487.  

1808. A. C. Eboi.ul1. Polyphase elec- 
trical working. S.E. 48. 11;  48; 143;  
184. 273;  315;  354;  391;  452;  532;  960;  
1020. 

1809. Ti. Hohage. Anwendung des 
Elektrometers hei Wechselatrom zur 
direkten Messung des Kffektes, des 
Stromes und des Phasenwinkels. E.  Z. 
23. 365. 

1810. E:. 3'. ArOrîhup. The use and 
advan tage~  of the  a l t ~ r n a t i n g  ciirrent 
for Land telegraphy. E.W. 40. 740;  779;  
820. 857. 

1811. F. I ' u ~ g a .  Zur Theorie der 
Stromweuduug. % E.W. 20. 366;  377;  390. 
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1812. Ii. Picheln~eyer. Zur Theorie 
der Stromwendung. E.X. 23. 623. 

1813. A .  Rothert. Beitrag zur Theorie 
der Stromwendiing. E.X. 211. 8 6 5 ;  884. 
- .J. I<'reulzd 931. - B. Arnold 972. 

181 4. L. Eznzi. Messiing der Phasen- 
verschiebung. E. Z.  23. 533. 

1815. M. Breslauer Eine Methode 
der exakten Tvlessnng sehr groBer Phasen- 
verschiebungen. E.Z. 23.  281. 

1816. E. Orlich. h e r  die Llefinition 
der I'hasenversçhiebung E. Z .  23.  543.  

1817. M. I~reslazier. Eine Methode 
zur exakten Messung sehr groBer Phasen- 
verschiebungen. Z .  E.W. 20. 53. 

1818. E. 7lick;. Funkenlose Kommu- 
t iemng. E. Z. 23. 396. - Fischer-Hirinen 
464.  - W. Kchse 598. 

1819. Y. Letheule. Single-phase per- 
inutator with lrevolving brushes. E.W. 
39. 471. 

1820. W. ~ u d d e l l .  Experiments in 
neriodiü variations occurririrr in the 
&citing current of an inductor alternator. 
T E 48. 224;  302. 

1821. A. della Riccia. Sur l'action 
des courants d'kchange entre alternateurs 
en parallkle. E.E. 30.  413. 

1822. C. Westphal. Sur la détermina- 
tion de la  chute de tension dans les 
alternateurs. K. E. 32. 161. 

1823. C. 3. &ilbert. Sur l'élimina- 
t ion des harmoniques dans les alterna- 
t,eurs. E.E. 31.  377.  

1S24. C. F. Guilbevt. The armature 
reaction of alternators. E.W, 40. 658. 
538;  816;  867;  899;  1003; 1041. 

1825. M. Lebluqlc. Nouveau conver- 
t,isseur universcl. E.E.  30. 29;  55.  

1826. M .  Seidner. The synchronoua 
convertor a voltage controller. X.W. 
39. 761;  814. 

1327. A. S. M a c  Allister. Complete 
commercial test of polyphase iuduction 
motors using one wattmeter and one 
voltmeter. K.W. 39. 78. 

1828. A. S. Mac Allister. Three-phase 
measurements. E.W. 40. 947. 

1829. K. Plchelmnyer. Elektrische 
Stromerzeuger und &Zutoren. Z. 0.1. A.V. 
5 4 .  Suppl. 33.  

1830. . Predetermination of the  
conditions of operetion of dynamos; 
Piçou method. E.W. 40. 659. 

1831. B. Dick. Die Uestimmuug der 
Stufenzahl und der Stufung des Keglers 
eines NehenschluBgenerators mit Selbst- 
erre-ng. Z.E.mT. 20.  401.  

1832. K. Erause. Uestimmung der 
Stufenzahl und der einzelnen Stufen für 

NebenschluBregler von Generatoren. E.Z. 
23. 66. 

1832". R.  ICrnuse. Ueetimmung der 
Stufen unnd der Stufung des Regulir- 
widerdande von NebenschluBgeneratoren 
mit Selbstbewepng. E.Z. 23. 383; 556; 
599. 

1833. A. Lindstrii?>~. Berechniing d e r  
charakteristischen Kurven des luduk- 
tionsmotors. E.Z. 23. 521. 

1834. S. Nulut. Die Uelastung d u  
Laufkranmotoren. P . J .  317. 256 ; 2 i l .  

1835. M. Osnos. Die Tourenregulie- 
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1881. A. Fvawke. Einiges iiber die 
Genauigkeit der Auwenciung der Bie- 
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54.  763;  777;  801. 

2007. E. Prinz. Eisenhaltiges Gnmd- 
wasser und die kon~truktive Behandlung 
von Enteisennngsanlagen. J. G.W. 45. 
149;  163. 

2008. A. T. J. Kers~y .  Negrttive slip. 
Eg 73. 651. 

Jnhalte. 

2009. L. Szarvas. FlAchenberechnung. 
C. B.B. 22. 698.  

2010. X. @eZZert. Inhalte und Ober- 
Kichen von GefiBen. G.I. 25. 273. 

2011. Westernm-. A circle to enclo~e 
a givcn number of smaller circles. 
Am.M. 1902. 1521. 

Kinem iitik. 
2012. W. Hartmann. Konstruktion 

der Normalen und der K~mmunnskreise 
der Polbahnen der ~ ie r~ l i eze rke t t e  
Z.V.D.1 46. 1361. 

2015. A. Kittel. Über eine Vorrich- 
tung korrekte Zahnriider auf der Dreh- 
bank herzustellen. D.M. Z 1902. 13. 21. 

2014. O. Sch. Neue Holzzahnrader. 
P.M. C. 35 .  8 9 .  

201 5 .  H. Narkus. Propellerriemen 
und Wurfgetriebe. Z.V.D.I. 46. laos. 

2016. AT. Westberg. Schneckengetriebe 
mit hohem Wirkungsgratle. Z.V.D. L 46. 

- - 
918. 

2017. F. Mangelsdorff. Pber Oval- 
werke. V.Y.G. 81. 423. 
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201 8. L. Kleriii. Prazisions-Kurven- 
rektifikator. Z.I. 22. 311. 

2019. L. Bückle. Berechnung eines 
Kreises, der eine Gerade und einm Kreis 
berührt und durch einen gegebenen 
Pnnkt geht. O.F.E. (2) 39. 7.  - Puller 96. 

E020. W. Weitbrecht. Absteckung eines 
Kreisbogens, welcher 2 gegebene Grade 
b e ~ h r t  und durch einen gegebenen 
h n k t  geht. Z.V. 81. 217. 

2021. S. SOT. Abstecken von Kreis- 
boeen ans dem Tangentenschnittpunkt. 
Z.V. 31. 436. 

2022. Hammer Zur Kreisbogenab- 
st~ckung.  Z.V. 31. 487. 

20'23. L. J. Blanco. Location of a 
circuiar cnrve. E. 94. 241. 

2024. C. Herbst. Parahelkonstmktion. 
P.J. 317. 740. 

2024 a. G. Pinkenburu. Über Holz- 
pflaster. Z.B.W. 52. 419. 

2025. Ebner. Elementares über die 
agkli~chen K w e n .  P.J. 317. 405. 

202h J. B. Le Conte. A diagram for 
laying out spiral gcare. Am. M. 1902. 296. 

2027. 3'. Lnppé. Décomposition d'une 
courbe représentative d'un phénomkne 
alternatif en sinusoides. E.E.  31. 499. 

2028. F. Loppé. Décomposition en 
sinusoides d'une courbe representant un 
phénomène p6riodiqiie. E.E. 32. 887. 

2029. hTordling, Dzcpuq e t  Ricour. 
Raccordement des courbes avec les 
alignements droits. A. P.ch. 72. m. 89. 

2030. H. dJOcagne. S i r  les raccorde- 
ments à courbure progressive pour voies 
ferrées. Emploi de la clothoïde et tables 
numériques. A.P.Ch. 72. III. 70. 

2031. Biickle. Verbindung zweier kon- 
zentriflcher Kreise durch einen &us zwei 
Kreisbogen bestehenden Korbbogen. Z.V. 
31. 509. 541. 

2032. R. Ha.qer. n e r  die Bbsteckung 
von Eisenbahnlinien in enzen Talern. " 
O.F.E. (2) 39. 116. 

2033. W. L. Die vollst%ndipe Kom- 
pensation eines Chronometers. C.Z. O.M. 
23 43. 

2034. E. H. Young. Tables of for- 
mulas for points and crossings. M.P.I.C.E. 
1.50. 315. 

Iüagnetismus. 

2035. E. Miillendorf. Die Bestimmung 
der Konstanten in der Maguetisiemngs- 
hnktion. E. 2. 23. 25. 

2036. A. Dima. e b e r  ratiorende Hy- 
uteresis. E. Z. 23. 41. - R. Hiecke 142. 
- Sche~keZ 429. 

2037.1. Dory. Theoretische Ableitung 
der Steinmetxschen Hysteresisformel 
A = q B1' B, Ermittlung der Magneti- 
sierungsfunktion B = f (@). Z.E.W. 20. 
329; 412. - R. Hiecke 411; 435. 

2038. G. F. C. Searle. The ballistic 
measurement of hysteresis. T. E. 49.  100 ; 
219. 

2089. E. Gumlich. über Verhaltnis 
der niagnetischen Eigenschaften zum 
elektrischen Leitungsvermogen magne- 
tischer Materialien. E. Z. 23. 101. 

2040. P. E. Shaw. The magnetic ex- 
pansion of iron and   te el. T.E. 48. 699;  
765. 

2041. A. B. Williams. Notes on Crane 
de~igne. A m  M. 1902. 1676. 

2049. F. Tuwnsend, S. Diamant and 
L. S. Thurston. The permcability of 
magnetic liquids. E.W. 40. 811. 

2043. E. Hamnzer. Sakularabnahme 
der ma~netischen Deklination eu Pots- 
dam. %.v. 31 .  181. 

2044. P. David. Anomalies de la 
composante horizontale d:i magnet i~me 
terrestre sur le Puy-de-Dôme. E.E. 33.188.  

Maxima nnd Ninima. 

2045. P. Hol i tder .  b e r  die Raum- 
ausnutxung von Litzen. E.  Z. 23. 673. 

2046. A. Klingatsch. 'tjber den Ein- 
flu5 der Exzentrizitat der Alhidade beim 
Theodolit mit einer Ablesevorrichtung. 
Z.V. 31. 339. 

2047. W. L. Das Bell-Elliottsche 
Tachcomctcr für clirektc Ablesung der 
Tang~nten.  C. Z.  0.31. 23. 73. 

2048. E. Doleial. DerHammer-Fennel- 
sche Tachymeter-Theodolit. Z. O. 1. A.V. 
54. 831. 

204% J. Stombach. Der Hammer- 
Fennel~che Tachymetertheodolit und die 
Tachymeterkippregel. S. B. Z. 39. 140.  

2050. P. Lehoux. Tacheornétrie et 
planigraphe. J . G .  55. 182. 

2051. P. B. Chronotachymètre à 
mouvement conjugué pour locomotives. 
P.E.M. (5) 1. 51. 

2052. A. Lafay. Note sur l a  re- 
présentation approchée des équations à 
3 variablea par des expressions de la 
forme y ( z )  = a ( x )  + I ( x j p ( y )  G.C. 
40. 298. 

2053. P. V .  Vernon. The side play 
of the calipers. Am.M 1902. 340. 
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Nomographie. 

2064a. Hucker. Bestimmung von 
Fliicheninhalten , Schwerpunkten , sta- 
tischen, Zentrifugal- und Triigheitsmo- 
menten mittels des Projektierbogens. 
D.B.Z. 36. 581. 

Optik. 
2n64b. K. Strehl. Bericht über op- 

tische Fortechritte. C.Z. O.M. 23. 1. 
2055. P. Lebedev. Investigations on 

the pressure of light. T.E. 48. 226. 
2066. P. J. Lynam.  -4 looking glass 

puzzle. E. 93. 619. 
2 67. K. Stiehl. b e r  Achromasie. 

C.Z.O.M. 23. 21. 
2058. K. Martin.  Uber die anastig- 

matiflche Bildfeldebennng und ihre Be- 
ziehung zum Glasmaterial. C. Z. O. M. 23. 
1 3 3 ;  157;  229. - Rudolf 145. 217. 

1069. T. B. DaZlmeyer. Bemerkungen 
über telephotographische Linsen und ein 
neups Syetem (,,AdonsystemU) fiir Ver- 
gr6Bernngen ohne Zeitverlust. C.Z.O.M. 
23. 135. 

2060. O. Hecker. tfber den Zusarnmen- 
hang von Objektivdistanz und stereo- 
skopischem Effekt beim Sehen durch 
Doppelfernrohre. Z.I. 22 972. 

2061. X. K r ü s ~ .  Elementare Dar- 
stellung der Helligkeit optischer Instru- 
mente. D.3I.Z. 1902. 243;  254. 

2062. 0. Schonrock. Theeretische Be- 
stimmiing des Achsenfehlers von Kriutall- 
platten Z I .  22. 1. 

1063. E. Brodhuhn und 0. Schonrock. 
Apparate znr Untersuchung von senk- 
zecht zur Achse geschliffenen Quarz- 
platten auf ihre Güte. Z . I .  22. 361. 

2064. M. Lamotte. Production des 
rayons cathodiques par les rayons ultra- 
violets. E.E 33. 155. 

21\65, H. Boas. Apparat zur ortho- 
gonal-parallel-projektirischen Aufnahme 
von Bontgenbildern. D. M. Z. 1902. 163 ; 
163. 

2066. A. Winkelmann. Über eine von 
E. Abbe vorgeschlagene Anordnung des 
Fresnelschen Doppelprismas und über 
die objektive Darstcllung vonInterferenz- 
streifen. Z . I .  22. 276. 

2067. C. Schaefer. Ergebnisse der 
neueren Strahlungsmessungen. Z.V.D.I. 
46. 17. 

2068. C. P. Biatthews. An integrating 
photometer for glow lamps and sources 
of like intensity. E.W. 40. 746. 

2069. 0. Lunzmer. Die Ziele der 
Lichttechnik. E.Z. 23. 787; 806. 

Rechnen, nnmerisches. 
2070. Relling. Dividieren auf Addi- 

tionsmaachinen. Z.V. 31. 171. 
2071. R Proell. Rechentafel ,,System 

Proell". V.V.G. Al. 48. 
2072. J. Ti. Sangzcrt. Calculs pra- 

tiques. J. G. 66. 205; 236. 
2073. E. S. Timator. Subtracting 

fractions. Am. M. 1902. 1556. 
2074. H. Sossna. Die rcchnerischc 

Behandlung der Aufgabe des Gegen- 
schnitts mittelst Maschineundnumeriech- 
trigonometrischen Hilfstafeln. Z.V. 31. 
366;  429. 

2075. J. Schn6ckel. Neue Hilfsmittel 
znr Berechnung des Netzes der Messungs- 
linien. Z.V. 31. 245. 

Reibung. 
2078. Ramisch. fSber rollende Rei- 

bung. z.O.I.A.V. 54. 10. 
2077. R. Büchner. Beitrag znr 

Kenntnis der Abniitcungs- und Heihungs- 
verlialtniese der Stirnzahnrader. Z . V .  
D.I. 46. 159; 278. 

2078. 0. Lanche. Die Reibung von 
Lagern mit hoher Umfangsgeschmindig- 
keit. Z.V.D.I. 46. 1881; 1933; 1961. 

2079. R. Siribeck. Die wesentlichen 
Eigenschaften der Gleit-undRollenlagen. 
z.v.n.1. 46. 1345; 14' i2;  1463. 

2080. Zschokke. Recherches sur la 
plasticite des argiles. B.S.E. 103. 619. 

Reihen. 
2081. C. Herbst. Ableitun~ der 

Summenformeln arithmetischer Reihen 
mit Hilfe von Momenten. P.J. 317. 740. 

Statik. 
2083. F. Engessv .  Zur Bestimmiing 

der ungünstigsten Laststellung mit  Hilfe 
der EinfiuBlinien. C.B.B. 22. 510. 

2083. M. Koenen. Gmndziige fiir 
die statiuche Berechnung der Beton- und 
Betoneisenbauten. C.B. B. 22. 229; 367. 

2084. M. LkIarcus. Beitrag sur B e ~  
rechnung eines Kugelgelenks. 8.B.Z 
40. 55. 

2085. G. Ramisch. Kinematische 
Untersuchung eines doppelten Spreng- 
werkes. V.V. G. 81. 35. 

2086. G. Ramisch. Untereuchune 
eines Balkens auf beliebig vielen ~tützel  
P.J. 317. 617. 

2087. G. Ramisch. Kinematisehe 
Untersuchung eines gesprengten Fach- 
werkbalkens. P.J. 317. 389. 

2088. G. Ramisch. Ableitung einer 
neuen Beziehung znr Bestimmung des 
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Maximalmoments für einen Querschnitt von Stiitz- und Staumauern, Widerlagern 
eines von beweglichen und zusamuien- und Brückenpfeilern mit ebenen und 
hangenden Einzellasten beanspruchten gekrümmten Begrenzungsfl&chen. Z. O. 
Tragers. Z. A. 1. (2) 7 . 1 8 1  ; 600. - Krieniler 1. V. 54. 320. 
499. - M. Marcus 500. 2108. R. Dietze. Eiserne Daüh- 

2089. G. Ramisch. Bestimmung der konstruktionen. P. M. C. 35. 134;  141 ; 180. 
Auflageplatten eines Freitriigers U. i3. Z.  2109. -. Statische Rerechnung der 
36. 322.  Eisenkonatmktion einer Halle. P. M. C. 

2090. F. Stark. Z ~ g r a p h i s c h e n  Statik 35. 5 ; 15. 
der Bogentriiger. Z.O.I. A.V. 64. 221. 2110. il.1. Preuss. Beitrag zur ata- 

2091. G. Kamisch. Kinematische tisehen Ijntersuchung von Schornsteinen. 
Tntersuchung einea halbkreisftirmigen ' Z.A.1. (2) 7 .  295. 
Bogentragers mit 2 an, den Kiimpfem , 2111. H. Lang. Beitr&ge zur stati- 
gelegenen Gelenken. z . ~ . I . A . Y .  64.  816. schen Untcrsuchung von Schornsteinen. 

2092. G. Ramisch. Kinematische Z.  Y- D.1. 46. 1321. 
Vntersuchung e i n e ~  Bogentragers mit  2112. P. P. Tre'mie pour haut-four- 
zwei an den Kampfern gelegenen Ge- ncau. L.C.M. 17.  602,. 
lenken. P.J. 317. 104. 2113. R. Leupold. ü b e r  die Berech- 

2093. 0. Schnziedel. Berechniing e i n e ~  nung der Schornsteine. P.J. 317.636;  652. 
Zweigelenkbogentragers mit ruhender 2114. K. Krohne. Wdcher  Durch- 
Belastung. P.M.C. 36. 201.  hang sol1 blanken Breileitungen aua 

2091. G.  Ramisch. Elementare Be- , Weichkupfer gegeben werden? E.Z. 
stimmung der gr6Bten Momente eines 23. 693. 
Trigers hervorgebracht von einer be- 2113. G. Ranrisch. Kinematische 
weglichen und einer gleichmiiBig ver- Untersuchung einer durch einen Fach- 
teiltenLast unter den beweglichenLasten. werktrager versteiften Kette. P.J. 
P.J. 317. 137. 

2095. G. Ran~isch. Beitrag zur Theorie 
317. 549. 

21 16. G. Ramisch. Untersuchung der 
des Bogens mit 2 festen Eàmpfer- Endversteifung einer Balkenbrücke. 1'. J. 
gelenken. Z.  0.1. A.V. 54. 458. 1 317. 682 ; 697. 

2096. A. Francke. Zeichnerische Be- 2117. H. K ~ k z l e k .  Die statische 
stimmung der Krafteverteilung im Ein- Berechnung des Normalviadukts der 
gelenkhogen. Z.R. W. 62.  661. Berliner elektrischen Hochbahn. D. B. Z. 

2097. G.  Ramisch. Kinematische 36. 370. 
Untersuchung der Stützdrücke eines 2118. K.Haberkalt. UieÜberbrückung 
Dreigelenkbogens. P.J. 317. 168. 1 der Salzach zwicrchen Oberndorf und 

2098. 0. Schmiedel. Beitrag zur Laufen. W.A.B.Z.  67. 17- 
Theorie der Uerechnnng statisch unbe- ) 2119- B. Pl~ i l -~e .  Le viaduc de 
stimmter Stabwerke. P.M.C. 35.161;168.  I Müng~ten.  N.A. C. (3) 9 .  1; 23. 

2099. &l&rterzs, 1~~~ler-RresZazc, I~ 1 2120. F. Miiller von der J17erp.n. Die 
Sachen der statisch bestimmten rnehr- 
teiligen Streben-Faùhwerke. D. B. Z. 
36. 74. 

2100. B. J&Qer-BTes~~u, mer 
liche Fachwerke. C. B.B. 22. 49 ; 61 ; 
429;  501. 

2101. 0. Mohr. Beitrag zur Sheorie 
des Raumfachwerkes. C.B.B. 22. 205 .  

neue Kinzuabrücke. Z.V.D.I. 46. 761. 
2121. G.  Cadort. Barrages à parements 

rectilignea. A.P.Ch. 72 LII. 31. 
2122. A. Bu7~ssner. Neuerungen i ~ i  

der Papicrfabrikation. P.J. 317. 717; 748. 

Mathematische Tafeln. 
93 23. H. Ehrhardt. Über die Verwen- 

2108. 0. Mohr. Zur Berechnung der dung einer Tafel von Achtelquadraten zur 
Raumfachwerke. C. B. B. 22. 634. ) Flichenberechnung und -Teilung. Z.V. 

2103. Nehrtens. Uber Raumfachwerke. 31. 317; 338. 
D.B.Z. 36. 323. Wirme .  

2104. P. P. Voûtes et  murs de reser- 2124. Séligmann-Lui. Note sur une 
voir. L. C M .  17. 70. 

2100. C. Tourtay. Méthode de cal- 
cul rapide des voûtes et  de  leurs culées. 
N.A.C. (3) 9. 136;  169;  169. 

2106. P. P. Voîites sphe r iqu~s  avec 
pénétration. L.C.M. 17. 333. 

2107. J. Schreier. Graphostatische 
Verfahren zur direkten Dimensionierung 

introduction mécanique des principes de 
la thermodgnamiqne. A.D.  M. P. (10)2.144. 

2123. B. Meaes. Zusammenhang zwi- 
schen der kinetischen und der Vibrations- 
t,heorie de1 Crase. P.J. 317. 758. 

2136. C. Schaefer. Die kritischenDaten 
und ihre Bedeutung für die Kondensation 
der Gase. Z. T.D. 1. 46. 1902. 
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2127. L. H . F r y .  The relation between 
heating surface and cylinder power. A. E. 
R. J. 76. 313. 

2128. A. Rateau. Recherches expéri- 
mentales sur l'écoulement de la vapeur 
d'eau par les tuyères convergentes et des 
orifices en mince paroi. A.D. M.P. (10) 1 .1 .  

2 12:). H. O. Rltschel. Die Dampfleitiing. 
G.I. 25.  221. 

2130. C. 3. Stromeyer. Les tuyauteries 
de vapeur et les coups d'eau. B.8.E. 
102. 434.  

2131. H. Parenty. Observations sur 
les expériences de M. Rateau concernant 
le debit de la vapeur et leur concordance 
avec les formules de M. Parentv. A. D.M. 
P. (IO) 2. 403. 

2132. Petavel. Émissivité theoriciue 
dans les eaz à haute mession. B.s:E:. 

0 

102. 99.  
2133. -. Thermal emissivitv of hiah - 

pressure gases. Xg. 73. 1 .  
2134. 0. Bechstein. Die Verfahren zur 

Bestimmung der Peuchtigkeit dcs Kessel- 
dampfes. P.J. 317. 280. 

2136. C. Bach. Zur Frage des über- 
hitzten Wasserdampfes. Z.V.D.I. 46. 729. 

2136. A. W. Brightrnore. Formulas re- 
lating to saturated steam. M. P. 1. C.E. 
150. 409.  

2137. C. E. Stronzeyer. Distortion in 
boilcrs due to overhcating. Eg. 73. 468. 

2138. A. C. Xlliot. Circulation inwater- 
tube boilers. EP. 73. 495. 

2139. -. L; nouveau moteur Niel. 
M.I .C.  55  II. 258. 

2140. M. Schro'ter. Untcrsuchung eincr 
Tandem-Verbundmaschine von 1000 P. S. 
Z.V.D.1. 46. 803;  891. 

2141. K .  Schreber. Die Theorie der 
Mehrstoffdampfmaschinen. P.J. 317. 709. 

2144. E: Meyer. Untersuchungen am 
Gasmotor. Z.V.D.I. 4 6 . 9 4 5 ;  1303; 1391. 

2143. H. E. Wimperis. On gas en- 
gine ternperatures. Eg. 73. 833;  74. 156.  

2144. 11. Güldner. Calcul des dimen- 
sions ar inci~ales  des moteurs à gaz. B. S. 
E. 10;. 72; 

- 
2146. J. Deschamas. Évaluation de la 

consommation dans le6 moteur8 à gaz. 
M.I.C. 56 II. 205:. 

2146. A. S'taus. UberSaue~asund Saue- 
gasrnotoren. J.G. W. 45. 8YiY; 837; 867. 

2147. K.  C. Oliver. Test of an Otto 
gasolirie eugine. Bm.M. 1902. 897. 

2148. B. Gzildner. Bcrechnung der 
Qauptmasse der Verbrennungsmotoren. 
Z.V.D.I. 46. 606. 

2149. W. F. 17.1. Goss. Locomotive 
boiler testing. Eg. 73. 627;  660;  692. 

2160. M. Richter. Schnellbetrieb auf 

den Eisenbahnen der Gegenwart. P.J. 
317. 4 9 ;  69; 78; 539 i .368;  647. 

2161. L. Austin. Uher den Warme- 
durchgang durçh Heizflichen. Z.V.D.I. 
46 .  1830. 

2152. Y. Base. Zur Frage der generel- 
len W%rmeregelnng beiZentralheizungen. 
G.I. 26. 241. 

2163. RietscheZ. EinigesüberdieNieder- 
druck-Dampfleizung. G.I. 26. 121. 

2 1 b4. KietschPE. Die genereileRegelung 
der W%rnieabgabe der Heizkorper bei 
Niedcrdruckdampf durch die Hohe der 
Dampfspanqung. G.I. 25. 173; 361. - 
J. Ifellamg 192. - O. Ginsberg 294.  - 
O. Hunaezcs. 349;  3'33. 

2165. A. V. Uerechnung einer Dampf- 
heizung für eine Eisenbahnwagenwerk- 
statte. P.M. C. 35. 65.  

2156. Allurdt. cber  Isolationsstoffe 
und Kühlriiume, im besondercn die 
Kühlung der Miinitionsr%ume auf kiegs- 
schiffen. Z.V.D.I. 46.  1366. 

2157. F. Kramer. Über den zweG- 
mafiigsten Kondtnsatordruck in Kohlen- 
sauremaschinen für hohe Kühlwasser- 
temperaturen. Z.G.K. 9. 66; 86; 233 

2168. F. J. Weiss. Kühlwas~erakku- 
mnlator für Kondensatoren. Z.V.U.1. 
46.  1449. 1494. 1691. 

2159. H. Fahlenkamzx c'ber Rück- 
kühlanlagen. Z .  G. K. 9: 201. 

2160. B. Stetefeld. Die 3 Kalte- 
maschinensysteme Ammoniak, sch~~eflige 
Saure und Kohlensaure zeigen für nor- 
male Kühlwassertemperaturen ($ I O D  
am Kondensatoreintritt und + 18' bis + 20" am Kondensatoraustritt) hinsicht- 
lich ihrer Leistungsfihigkeit keine Ai-  
weichungcn zu Gunstcn des einen oder 
anderen Systems, welche eine System- 
frage rechtfertigen. 2. G.K. 9. 141. 

2161. C. 3:. Stromeyer. On explosions 
of steam ~ i a e s  due to  water - hamnier. 
Eg. 73. 2%. 

21 69. P. Eitmer. Untersuchunpen 
über die Explusitinsgrenzen brennb&r 
Gase und Dampfo. J. G. W. 45. 343: 
362;  382;  397. 

2163. R. Rothe. tfber Flüssigkeits- 
thermometer fiir sehr tiefe Temperaturen. 
Z.I. 22. 192. 

Zeichenwerkzeuge. 
2164. -. Zieglers Dreieck zum Auf- 

tragen bestimmter Winkel und Nei- 
gungen. O.P.E. (2) 38. 243. 

2160. Puller. Hilfsmittel zur Winkel- 
h e ~ t i m m u n ~  im GradmaB. C.B.B. 22.40.  

2166. E. Murzorati. Der Planigraph 
Z.I. 22. 209. 
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Die Entwicklung des Problems 
der stetigen Kraftmaschinenreglnng nebst einem Versuch 

der Theorie unstetiger Reglungsvorgange. 

Von Dipl. Ing. WILHELM HORS in Gottingen. 

Unter den verschiedenen Fragen, deren L6sung sowohl für die 
ausfuhrende Technik als auch für die reine Wissenschaft von gr6Btem 
Interesse ist, nimmt das Problem der Kraftmaschinenreglung eine der 
ersten Stellen ein. Den Beweis für diese Behauptung liefert das 
Literaturverzeichnis des Problems, welches die Namen von Mathema-, 
tikern und Ingenieuren in bunter Reihenfolge aufweist, wenn auch die 
letzteren in der Mehrzahl vertreten sind. 

Da& den Bemühungen dieser berufenen Forscher ist die Regler- 
frage für Maschinen mit stetiger Energiezufuhr bis zu einem gewissen 
Grade beantwortet, so daB es von Wichtigkeit sein dürfte, nunmehr 
die Ergebnisse zusammen zu steilen und womoglich den neuesten Stand 
der Porschung sctiarf zu bestimmen. Anderseits ist die Theorie der 
Reglung nach Seite der Kolbenkraftmaschinen erweiterungsbedürftig, 
da die bis jetzt entwickelten Ansatze sich mit voller Strenge nur auf 
Maschinen mit stetiger Reglung anwenden lassen, wahrend für 
Maschinen mit unstetiger Reglung die Kennzeichen für die Stabilitit 
des Reglungsvorganges überhaupt noch nicht bekannt sind. 

Die vorliegende Arbeit beabsichtigt nun, in einem ersten Teile die 
Entwicklung des Problems in ihren Hauptpunkten kritisch zu kenn- 
zeichnen, wghrend in einem zweiten eigene Untersuchungen des Ver- 
fasers zur Theorie der Kraftmeschinen mit unstetiger Reglung mit- 
geteilt werden sollen. 

1. Die Entwicklung des Regulierproblems. 

Allgemein gesprochen sind die Regler, die wir hier im Auge haben, 
Vorrichtungen zur selbsttatigen Erhalturig einer mCglichst gleichfkrnigen 
Bewegung der zugehorigen Maschirie. Die Maschine besitzt stets ewei von 
einander unabhangige Kraftfelder: das Feld der treibenden Kriifte (Dampf, 
Wasser, Wind usw.) und das Feld der widerstehenden Krifte (die an- 
getriebenen Arbeitsmaschinen, Reibungen u s ~ . ) .  Das Feld der Wider- 

Zaitschrift f. Mothematik u. P h ~ s i k .  50. Iland. 1904 3. i i a f t .  1 6 
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standskriifte ist nun stets durchaus willküïlichen, zufilligen Verande- 
rungen ausgesetzt, die durch Aus- oder Einschaltung einer oder mehrerer 
der angetriebenen Maschinen hervorgerufen werden. Diesen Anderungen 
gegenüber hat der Regler das Feld der treibenden Krafte clerart zu be- 
einflussen, da1 die eintretenden Geschwindigkeitsschwarikungen innerhalb 
vorgeschriebener Grenzen rniiglichst klein ausfalleri. Dabei wollen a i r  
im folgenden zufallige &denmgen des Antriebsfeldeu (durch &derung 
des Kesseldruükes bei Dampfmaschinen, des Gefiilles bei Turbinen, der 
Windgeschwindigkeit bei Windriidern) als ausgeschlossen betrachten. 

Die Regler, die dem angegebenen Zwecke dienen, konnen nun auf 
drei gnmdsatzlich verschiedene Weisen in Wirksamkeit treten: 

1) Die Ursache, die das Widerstandsfeld der Maschinen iindert, 
andert gleichzeitig auch das treibende Feld. 

2) Die Anderring des Widerstandsfeldes bewirkt die entsprechende 
h d e r u n g  des Antriebsfeldes. 

3) Die bei Andermg des Widerstandsfeldes eintretende Geschwindig- 
keitsiinclerung andert das Antriebsfeld. 

Regler der ersten beiden Arten finden in der Praxis nur wenig 
Verwendung und sollen daher in den folgenden Erorterungen nur ge- 
legentlich der Vollstiindigkeit halber erwiihnt werden. Wir beschranken 
uns im übrigen wesentlich aiif die Theoiie der Maschinen mit Ge- 
sc1~wi~ndigkeits.reylern. 

Der Erfinder der einfachstcn Art von Qeschwindigkeitsrcglern, des 
Zentrifugalregulators, ist bekanntlich J a m e s  W a t t ,  dem derselbe durch 
Patent vom Jahre 1784 geschiitzt wurde. E r  hat von dieser Zeit an 
his etwa zii Anfang der fünfziger Jahre des 19. Jahrhnnderts seine11 
Platz als 1,enker der Thmpfniaschine sie~neich behauptet, trotz mannig- 
facher Angriffe, die von den Erfindern anderer Reglerarten gegen ihii 
gerichtet wurden. E s  lag das daran, claB er zwar nicht besser als seine 
Mitbewerber, wohl aber wesentlich einfacher als diese war. 

Schon zu P o n c e l e t s  Zeiten gab es eine ganze Anzahl von Ab- 
arten des W a t t schen ltegulators neben anderen Einrichtungen, die auf 
den1 oben unter 2) gekennzeichneten Prinzip beruhen, darunter eine 
von P o n c e l e t  selbst. Sie sind alle in P o n c e l e t s  Cours de m4canique 
appliquée (1826) ausführlich behandelt, allordings lediglich vom sta- 
tischen Standpiinkt ans, indem nur der Zusammenhang zwischen der 
Winkelgesehaindigkeit der Spindel des lieglers und seiner Gestalt 
untersucht wird. 

P o n c e l e t  hatte übrigens in der Art der Betrachtung der Kegu- 
latoren einen Vorganger in dem Englander T r e d g o l d ,  der in seinein 
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Traité des machines à vapeur1) von ahnlichen Gesichtspunkten wie 
Poncelet ausgeht. 

Beide Autoren waren von einer dgnamischen Betrachtung der - 

1Xeglungsfragen noch weit entfernt, trotzdem P o n c e l e t  auf anderen 
Gebieten der technisçhen Xechanik durch Einführung dynarnisclier 
Methoden bahnbrechend gewirkt hat. 

Nach T r e d g o l d  und P o n c e l e t  wurde lange Jahre nichts wesent- 
lich Neues auf dicscm Gcbiete geleistet. Zu jeder neuerfundenen Form 
wi~rde eine ,,Thcoric" aufgcstcllt; trotzdcm gerictcn alle jene Konstruk- 
tiorien wieder in Vergessenheit. I n  der Haiiptsache drehte sich in  den 
heziiglichen Erorterungen der technischen Zeitschriften iim die Mitte 
des vorigen Jahrhunderts die Frage darum, oh ein 'LstatisclzerL', ,,astatischer" 
oder ,,pseudoastatischer" Regulator am günstigsten wirke. Man kam dabei 
auf Grund der von T r e d g o l d  und P o n c e l e t  aufgestellten Theorien zu 
der Meinung, daB ein ,,statischer" Regulator unbrauchbar sei, da der- 
selbe nach Eintritt einer Bewegungsstorung nur unter Zulassung einer 
von der normalen etwas abweichenden Geschwindigkeit den neuen Be- 
harrungszustand herbeiführe; dem gegenüber wurden die ,,astatischen" 
Regulatoren bevorzugt, weil bei Anwendung derselben der neue Be- 
harrungszustand unter normaler Maschinengeschwindigkeit sich einstelle. 
Diese theoretischen Ergebnisse waren jedoch durchaus nicht im Ein- 
klang mit den Tatsachen; es gab Maschinen, bei denen ,,astatische" 
Regulatoren sich scheinbar bewahrten, neben solchen, bei denen die - 
geringste Storung die bedenklichsten Geschwindigkeitsschwankungen 
veranlafite. &dich lag die Sache bei den statischen Regulatoren. 
Die Gründe für dies widersprechende Verhalten waren nicht bekannt; 
sie konnteri auch mit Hilfe der üblichen Regulatortheorien nicht fest- 
gestellt werden. So kam es, daB alle diesbezüglichen ErGrterungen e u  

keinem einigermaBen brauchbaren Ergebniv führten. 
Erst B e u l e a u x "  wies 1859 darauf hin, daB der Regulator zu- 

gleich mit dem von ihm betiitigten Steuerungsmechanismus betrachtet 
werden müsse. Seine Ausführungen, die allerdings auf die Gr6Be der 
Wirkungen keine Rücksicht nehmen, gipfeln in der Behauptung, daB 
ein statischer E e p l a t o r  nur in Verbindung mit einem indirckten, ein 
astatischer nur in Verbindung mit direktem Reguliermechanismus 
brauchbar sein konne. In wie weit diese Bchauptung gcrechtfcrtigt ist, 
werden wir weiter unten an Hand einer spater gefundenen genauen 
Theorie sehcn. 

1) Franz. be rs .  d. engl. Wcrkes, bes. v. Mellet ,  eiwahnt bei P o n c e l e t .  - 
Zweite Ausg. d. franz. h e m .  Paris 1838. 

2) Zeituchr. d.  Ver. d. hg. 1869. S. 59. 
16 * 
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Aus dem Wirrwarr der unzahligen Schriften jener Zeit über unsem 
Gegenstand ragt, weil von einem ganz andern Geiste beseelt, eine Arbeit 
von G. B. Ai ry i )  hervor: On the Regulator of the Clockworks for 
effecting uniform Movernent of Equatoreals. Hier werden meines 
Wissens m m  erstenmal die Differentialgleiehungen der Bewegung des 
Zentrifugalpendels aufgestcllt und unter Heranziehung der bekannten 
Substitution für kleine Schwingungen integriert. Das Ziel der TJnt~r- 
suchung ist, das Verhaltnis der Schwingungsdauer des Pendels znr 
Drehungsdauer des Reglers zu bestimmen und so AufschluB über die 
Gleichformigkeit der Drehung zu erhalten, eine Aufgabe, welche fiir 
vier verschiedene Fiille gelost wird. Für  den Dampfrnaschinenregler 
sind allerdings die h s a t z e  A i r y s  durchaus nicht direkt brauchbar, 
schon weil die Maschine ganz auBer Acht bleibt, es ist aber immerhin 
verwunderlich, daB niemand von den Zeitgenossen A i r y s  auf den Ge- 

danken kam, aueh den Dampfmaschinenregler in ahdicher rationeller 
Weise zu behandeln. Keiner von den Vertretern der technischen 
Mechanik jener Zeit, die für die Entwicklung der kinetischen und 
kinetostatischen Probleme der Maschinentechnik so bedeutendes geleistet 
haben, sind der Frage mit den Mitteln, die ihnen zu Gebote standen, 
naher getreten. P o n c e l e t s  Standpunkt ist schon oben gekennzeichnet; 
R a n k i n e g )  in seinem Manual of applied Mechanics berührt sie nicht 
einmal, und R e d t  e n b  a c h e r  in seinem ,,MaschinenbauC' beschriinkt 
sich auf die übliche Erorterung des statiuchen und astatischen Regdators. 

Und doch hatte wieder Ai ry4)  inzwischen im Jahre 1851 die 
Differentialgleiehung des gebremsten Zentrifugalregulators, des eineig 
brauchbaren, wie sich spiiter ergab, aufgestellt und die drei verschiedeilen 
Formen des Integrals derselben diskutiert. 

Diese erste Periode der ergebnislosen Erorterung dauerte bis zum 
Jahre 1861, in welchem eine Arbeit von ,J. Li iders5)  erscheint, die 
den darnaligen Stand der Brage feststellt, die bis dahin bekanden 
Arten von Reglern einteil t (melcher Einteiliing ich mich oben an- 
geschlossen habe) und sie einer allgemeinen Erorterung iinterzieht. 
Ferner wird schon klar der Gedanke ausgesprochen, dafl nur eine ein- 
gehende Diskussion des Verlaufs des Reglungsvorganges über die 
Brauchbarkeit des Reglers entscheiden konne, und auf die Notwendig- 
keit der Vornahme von Experimanten hingewiesen. Zu einer AUS- 

1) Mern. of the Astr. Soc. of Lond. 1839. (XI). 
2) R a n k i n e ,  a Manual of applied Mechanics. Lond. 1868. 
3) Redt e n b a c h e r ,  Maschinenbau. Mannheim 1862-65. 
4) Mem. of the Astr. Soc. of Lond. 1851. (XX). 
5) Zeitschr. d. V. d.  h g .  1861. S. 60. 
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fuhrung dieser Gedanken gelangte er erst im Jahre 1865. Wieder in 
der Z. d. V. d. 1. erschien eine Arbeit'), die als der Ausgangspunkt 
aller neueren Untersuchungen über die Reglungsfrage betrachtet werden 
muW. E s  ist nicht uninteressant, die SchluBweise von L ü d e r s  hier 
kurz darzulegen. E r  geht von der Energiegleichnng 
Meschine aus, die wir yhreiben 

der betrachteten 

wo bedeutet: O das Triigheitsmornent des rotierenden Teils der Ma- 

achine, GI die ~ ~ i n k e l g e s c h w i n d i ~ k c i t , ~ ~ d ~  die Arbeit des Antriebs- 

feldes, - r g d q  die Arbeit des Widerstandsfeldes. Die Behruptuiig, die 

nun folgt, daB im Beharrungszustande fiir jeden Wert von p und p 

sei, ist allerdings nicht richtig, da sie die Konstanz von P und & 
voraussetzt, die wohl bei Turbinen, jedoch nicht bei Dampfniaschinen 
oder Gasmotoren besteht. Rei diesen h d e t  die Gleichheit jener Inte- 
grale nur statt, wenn sich p und p, bezw. y und p, uin ein ganzes 
Vielfaches der Periode der Maschinenbewepg, d. h. von 2z bei Dampf- 
maschinen, von 472 bei Gasmotoren, unterscheiden. Da sich jedoch die 
Untersuchungen von Lü  d e r s nur auf Turbineri und Wasserrider zu 
beziehen scheinen, so f i t  diese fehlerhafte Anschauung nicht weiter 
ius Gewicht. 

L ü d e r s  stürt nun den Beharrungszustand durch plützliche Ande- 
rung von 0 und untersucht die beginnende Satigkeit des Reglers und 
seine Einwirkung auf den Gang der Maschine. E r  unterscheidet dabei 
drei verschiedene Arten der Einwirkung des Reglcrs: 

1) Indirekte Regulierung: Der Regler kuppelt bei ~ n d e r u n g  der 
Nornlalgeschwindigkeit das Stellzeug2) mit der Maschine; es ist der 
Weg des Stellzeuges von da an einfach eine Funktion der Ifaschinen- 
bewegung : 
(3) ,Y = f (p ) .  

2) Differenz-R,egiilieri~ng: Aufier der eigentlichen Maschine ist noch 
ein von ihr unabhiingiger Rotationsrnechanismus angeordnet, der im Be- 

l) Zeitsohr. d. V. d. Ing. 1866. 
21 Eine Definition des Begriffes Stelleeug ist unten 5.  264 gegeben. 
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harrungszustand bei konstanter Winkelgeschwindigkeit mit der Maschine 
synchron iiiuft. Wird dieser Zustand der Hauptmaschine gestort, 80 

treten zwischen ihr und dem Rotationsrnechanisrnus Ilelativdrehungen 
auf, die zur Betatigung des Stellzeugs derart benutzt werden, da1 der 
Weg dessclben 

(4) s = f [a t  - 9(p)l 

wird, wo a eine Konstante, t die Zeit, ~ ( p )  eine Funktion des Maschirieii- 
weges ist. 

3) Direkte Regulierung. Der Regier betitigt das Stellzeug direht; 
die Bewegung deaselben wird hier in Gestalt einer DiEereritialgleichung 
gegeben: 

(5)  
des ,, = f ( 4 .  

Was das Antriebsfeld Y angeht, so wird angenommen, daB das- 
selbe im Bcharmngszustande eine Funktion dcr IVinkclgeschwindigkcit 
w sei, welche Annahme dadurch gerechtfertigt ist, daB z. B. bei Wasser- 
radern die Füllung der einzelnen Zellen und mithin die treibende Kraft 
wegen der Konstanz der in der Zeiteinheit milieBenden Wassermenqe 
mit steigender Geschwindigkeit abnimmt. Wahrend des Reglungs- 
vorganges ist d a m  auEerdem P von der Stellzeugbewegung abhingig, 
sodaB gesetzt werden kann 

P = P ( w ,  s ) .  

Indem noch der Weg q des Widerstandsfeldes wegen des kinematiwhen 
Zusammenhanges der betreffenden Maschinenteile gesetzt wirrl 

so ergeben sich aus der Energiegleichung fü r  die drei Reglerarten 
folgende Differentialgleichungen: 

1) Für den indirekt wirkenden Regulator 

(6 )  1. Owdw = [P(w, s) - Q $ J @ ) ] d p ,  
s = s(p). 

2) Für  den Diffcrem-Regulator 

(7) 2. Owdw = [P(w, s) - Q@(p)]dp, 
s = ~ ( a t  - rp(p)). 

3) Für den direkt wirkenden Regulator 

(8) 3. Owdw = [P(w, s) - Q+(p)]dp ,  
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d p  Führt man nun w = -- ein, so sieht man sofort, daB man es mit 
d t 

totalen Differentialgleichungen zu tun hat, die für besondere Fd le  der 
auftretenden Funktioncn P, +, s, f, q unter Umstiinden integriert werden 
konnen. 

Es ist nun sehr bemerkenswert, daB L ü d e r s  die Differential- 
gleichungen 2) und 3) garnicht diskutiert, obwohl sie den Gesamtverlauf 
des zugehorigen Stikngsvorganges beschreiben, wkhrend die indirekte 
Regulierung zu den unstetigen Vorgangen gehort, die sich nur durch 
absatzweises Integrieren und Untersuchiing der erhalterien Integralfolge 
b'eherrschen lassen. Gerade diese Regulierurigsart hat aber L ü  d e r  s 
eiugehend untersucht unter den verenfachenden Anriahnien, daB P 

a~ und & unabhiingig von w = - sei, daB man es fü r  +(') = p  mit 
d t  

einer Turbine eu tun hahe und daR P in die Fornl P .  f ( p )  gebraeht 
werden konne, wo f (p )  in p linear ist. 

Unter diesen TTinstiinden ergibt sich, daB bei indirekter Regulierung 
eine Storung des Beharrungszustandes nie zu einem neuen Glei~h~emichts-  
zustande führcn kann, sondern daB die Maschine dauernde, a l lerdiqs  
endlich bleibende Schwankungen der Winkelgeschwindigkeit vollführt. 

Dieses Resultat ist jedoch lediglich eine Folge der gemachten Vor- 
aussetzungen und der Annahme, daB der Regler ein vollkommener ohne 
Massenwirkung und Unempfindlichkeit sei, der bei der geringsten Ab- 
weichung der Winkelgeachwindigkeit von ihrem Normalwert das Stell- 
zeug einrückt, um es bei W7iedereintritt der Xormalgeschwindigkeit 
ebenso rasch wieder auszixrücken. L ü d e r s  ist dieser Umstand nicht 
verborgen geblieben, er untersucht deshalb noch den Reglungsvorgang 
unter Berücksichtigung der Unempfindlichkeit sowie unter der An- 
nahme, daB das treibende Kraftfeld von der Maschinengeschwindigkeit 
beeinfluBt wird. Diesen Verwicklungen ist er jedoch nicht gewachsen, 
und sein Beweis, daB in diesem Palle der Reglungsvorgang konvergent 
verliuft, ist im hochsten Grade unstreng; seine Behauptungen werden 
lediglich durch eine graphische Darstellung glaubhaft gemacht. Immer- 
hin bleibt seine Arbeit als ein erster Versuch, mit llilfe der Dynamik 
Licht in die schwierige Frage zu bringen, bemerkenswert, wenn er 
auch a m  den aufgestellten Differentialgleichungen keine Schlüsse zu 
ziehen vermag. 

Nach L ü d e r s  hat sich zuniichst der Franzose R o l l a n d  mit der 
Frage befaBt. E r  greift in seiner Arbeit ,,Mémoire sur l'établissement 
de Re'gulateurs de la vitesse([1) zunachst zurück auf die alten statischen 
-- 

1) . T O U ~ ~ .  de l'éc. polytechnique 1870. 
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Ansatze Ponce l e t s  und beschiftigt sich an der Hand derselben ein- 
gehend mit dem ,,problème de l'isochronisme(', d. h. der Frage, mie 
man ganz allgemein einen Regler astatisch machen k6nne. Die er- 
haltenen Bedingungsgleichungen führt er in die Energiegleichung des 
Reglers ein und sucht nun festzustellen, welche Eigenschaften derselbe 
haben muB, damit bei einer Storung des Beharrungszustandes die von 
ihm beherrschte Maschine unter nur kleinen Schwankungen der Winkel- 
geschwindigkeit in den neuen Gleichgewichtszustand übergehe. Er 
sucht seinen Zweck zu erreichen durch mtiglichste Verminderung der 
triigen Massen des Regulators unter Vermeidung von Dampfungsein- 
richtungen, da durch diese die Empfindlichkeit des Apparates ver- 
kloinert werde. Von diesen Ergebnissen ist nur cincs richtig, nirnlich 
die Erkenntnis der Schadlichkeit der triigen Massen; dagegen ist das 
Streben nach einem astatischen Regulator durchaus zwecklos , wie 
einige .Jahre spiiter bewiesen wurde; ebenso verkehrt ist eu, alle 
Reibungen oder Diimpfungen vermeiden zu wollen, da ein gkalich 
ungedhpfter  Regler zur Maschinenreglung überhaupt unbrauchbar id. 

.In der von L üder  s eingeschlagenen Richtung ging zunachst Kargl 
weiter mit einem ,,Beitrag zur Losung der Regulatorfrage".') Hier 
wird zum ersten Mal in der rein technischen Literatur die Schwingungs- 
gleichung des damals allgemein gebrauchlichen W a t t - P o r t  e r - R e p  
lators aufgestellt, zunachst noch ohne DZmpfungsglied in der Form 

d'x dte + ax = C, 

wo t die Zeit, x den Muffenhub, a und c von der Konstruktion des 
Mechanismus abhingige Konstanten bezeichnen. Mit dieser Gleichung 
wird die Bewegungsgleichung der Dampfmaschine 

xusammengestellt, in welcher 4 den Kurbelwinkel, T den mittleren 
Tangentialdriick, W den Tangentialwiderstand, r den Kurbelradius, M 
das Triigheitsmoment der rotierenden Teile der Maschine bedeutet. 
Interessant ist es nun, daB K a r g l  diese Differentialgleichungen sofort 
auf den Fall der unstetigen Reglung, d s o  auf die Dampfmaschine an- 
wendet, unter Übergehung des vie1 naher liegenden der stetigen Ein- 
wirkung des Reglers auf das Antriebsfeld der Maschine. Die Differen- 
tialgleichungen werden dazu benutzt, den Verlauf einer Storung des 
Beharrungszustandes zahlenmaBig und graphisch an dem Beiçpiel einer 
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aiisgefiihrten Maschinc zu verfolgen. Da8 Ergebnis ist; in den bei- 
stehenden Figuren dargestellt. Die ausgezogenen Kurven geben die Be- 
wegungen der Reglermuffe wieder, die gestrichelten die Schwankungen 
der Winkelgeschwindigkeit. Um nun den EinfluB bestimmter Kon- 
stanten des Reglers auf den Verlauf der Reglung zu verfolgen, und 
zwar solcher Konstanten, die an einer vorhandenen Adage leicht ge- 
indert werden kkmeri, namlich des Verhaltnisses der Hebelübersetzung 
von der Reglermuffe zum Steuerungs~riechanismus, sowie der Um- 
drehungszahl der Eeglerspindel, konstruierte K a r g l  die Reglungskurven 
für verschiedene Werte dieser Konstanten. In Fig. 1 entsprechen die 

Fig. 1. 

Kurven a, b c den Übersetzungsverhiltnissen 1 : 1, 2:  1, 3 :  1, bei einem 
Verhaltnis der Winkelgeschwindigkeiten von Spindel und Maschinen- 
welle von 1,03. Man erkennt deutlich, daB bei Verkleinerung des Über- 
setzungsverhaltnisses der Verlauf der Reglung günstiger wird. In  
Fig. II sind dagegen zwei Reglungskurven a und b für dasselbe Über- 
setzungsverhiltnis 1 : l', aber für verschiedene Winkelgeschwindigkeitü- 
verhiiltnisse, uiimlich 1,03 und 1,12 gezeichnet. Auch hier fiillt die 
günstige Wirkung einer VergroBerung der JTinkelgesçhwindigkeit der 
Spindel sofort in die Augen. 

ln  einer weiteren Arbeitl) gibt d a m  K a r g l  noch den Beweis der 
Unbrauchbarkeit samtlicher astatischer Eegulatoren, d. h. solcher, die 
bei einer bestimmten Winkelgesçhwindigkeit ihrer Spindel in alleu 
h g e n  im Gleichgewicht sind. Der Beweis ist jedoch nicht ganz streng, 
- 
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weil keine Rücksicht auf die Wirkung des Stellzeugs auf das Kraft- 
feld der Maschine genommen ist und einige nicht Ranz einwandsfreie 
Vernachliissigungen vorgenommen werden; das Resultat ist jedoch 
richtig. Wir  worden übrigens weiter unten einen strengen Bcweis dc3 
Karglschen Satzes kennen lernen. Durch diese Arbeit murde zugleich 
die oben mitgeteilte R e  ule  au x sche Ansicht von der Rrauchharkeit 
eines astatischen Regdators in Verbindung mit einem direkten Regulier- 
mechanismus als unhaltbar dargetan. Wenn seitdem von ,,astatischenU 
Regulatoren die Rede ist, so sind immer solche gemeint, die bei relativ 
groBem Muffenhub kleinen Ungleichformigkeitsgrad haben. 

Inzwischen mar auch wieder von franz6sischer Seite die Ileglerfrage 
in Angriff genommen worden, und zwar war es der Ingenieur Worms 
de  R o m i l l y ,  der 1872') in hochst scharfsinniger Weise das Problem 
behandelte. E r  stellt die Schwingungsgleichung des aus Waschine und 
Rcgulator bestehenden Systems ganz allgemein in der Form auf: 

(11) 
r l s  Zr d LT 1 -  + D,t+ BlJ+ Dv,=O, 
d t 3  

wo gcsetzt ist 
t 

q bedeutct hier die als klein voraiisgesatzten Aiisschliige des Reglers; 
1, Il, B, v0 sind Konstante. 

Dicse Glcichiing liefert jedoch auch in dem Fa11 des astatischen 
rLegulatars, wo sie mit D = 0 lautet: 

nur divergent verlaufende Schmingungen, was daher rührt, daR das 
Reibungsglied fehlt. Die entsprechendc Mnschinenanordnung ermcist 
sich also unter Vernachliissigung des lieibungscinflusses als theoretisch 
unbrauchbar. R o m i l l y  bespricht d a m  noch den F o u c a u l t  schen 
Replator ,  der zur Klasse der spiiter genauer eu behandelnden Re- 
hanungsregler gehort, stellt die zugchorige Differentialg-leichiq aiif 
und findet (unter Rinfiihriing einiger V e r n a c h k s i g ~ n ~ e n ) ,  daB das 
Integral derselben Schwingungen von gleichbleibender Amplitude liefert. 
Dieser Regler erscheint ihm daher als brauchbar, wenn die Schwin- 
p g e n  innerhalb der zulassigen Grenzen bleiben. Diese Ergebnisse 
waren zu erwarten; ohne Reibung, bezw. Dampfung, tritt entweder 
Resonanz auf, oder der Regler vollführt seine Eigenschwingung. 

1) Annales des Mines 1872, S. 1, p. 36 
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Die Klariing dieser Sachlage erfolgte einige Jahre spiiter dnrch 
Wischnegr a ds  k y, Professor am technologischen Institnt zu St. Peters- 
burg, dessen Arbeitl) über ,,direktwirkende Regulatoren" als grund- 
legend für die heutige Reglungstheorie betrachtet werden muB. 

Die Storungsbewegung der Maschine wird hier auf zwei sirnultarie 
L)ifferentialgleichungen zurüükgeführt: 

d  w 1) 0 - + a . u = r ( P -  W) ,  
d t  

d i u  d u  O - w,, 
2) ~ + ~ t b + c ~ ~ ~ ( H ' +  R") =ltg-y,,- , 

von denen die erste sich auf die eigentliche Maschine, die zweite aiif 
den Regler bezieht. Es bedeutet darin fil die Winkelgeschwindigkeit 
der Maschine, .u den Miiffenhiib des Reglers, wahrend die iihrigen 
GroBen Konstanten der Maschine sind, auf deren Redeutung hier nicht 
eingegangen werden soll. Durch Differentiation von 2) narh t und 

d w 
Elimination von - erhalt man eine lineare Differentialgleichung dritter 

(2 t 

Ordnung mit konstanten Koeffizienten: 

deren dlgerneines h tegra l  sofort den V e r l ~ u f  der Storung liefert. 
Ebenso kann nian für w dieselbe DiEerentialgleichung ableiten. 

d2u In dieser Gleichung ist das Glied b --$ bemerkenswert; dasselhe 
d t  

trigt dern EinfluB eines Nebenapparates des Rcgulators, des sogenannten 
Kataraktes oder der ~ l b r e m s e ,  die eine Dampfung bewirkt, Bechnung. 
Die Vorgiinger n T i s  c h n e  g r a d s  k y s hatten diese D h p f i m g  einzuführen 
unterlassen, sodaB sie durchweg zu negativen Resultaten kamcn. 

Das allgemeine Integral jener Differentialgleichung 1ZBt sich be- 
kanntlich folgendermaBen schreiben: 

(16) 
(P- W ) r  

3 ) ~ c = A ~ e ~ ~ ~ + A , e a ~ t + A , e ~ 3 ~ +  a , 
mo A,A,A, willkürliche Konstanten und g a, a, die Wurzeln der 
Gleichung 

(1 7) 4) a3 -+ ba" c a  + :ck - 0 fiina. 

Die Konvergenz des durch 3) beschriebenen Sehwingungsvorganges 
hangt von dem Vorzeichen und der Realitiit der Wurzcln der Glei- 
chung 4) ab und somit von einfachen Bedingungen, denen die Kon- 
-- -- 

1) Zivilingenieur 1877, S. 95. - Comptes Rendus t. 83,  Nr. 5 (Aaszug). 
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s tanten der  Maschirie und  des Reglers  z u  genügen haben, damit eine 
stabile Regulierung moglich wird. Abgesehen von hochst  brauchbaren 
Formeln f ü r  die Vorausberechnung der Regler  k o m m t  W i s  c h n e g r a d  s k y 
auf diese W e i s e  zu folgenden Siitzen: 

1) Ohne  Kata rak t  (b = 0) is t  jeder Zcnt r i fuga l rep la tor  für eine 
stabile Rcgul ie rung  unbrauchbar. 

2) In jedem Fal le  k a n n  die GroBe b der  Kataraktwirkung so be- 
s t immt  werden, daB die S t o r u n g  aperiodisch zum neuen  Gleichgewichts- 
zustand fiihrt.  

3) E i n  astatischer Regplator  ( c  - 0) i s t  auch  in Verbindung mit 
einem Katarak t  unbrauchbar. 

I n  diesen Satzenl)  i s t  d ie  ganze Theorie  der  s te t ig  und direkt 
wirkenden Regle r  enthalten. Leider b a b e n  jedoch die W i s c h n e -  
g r a d s k y s c h e n  Siitze in der  ausführenden Technik  die ihneri gebührende 
Beachtung n ich t  gefünden. 

Die W i s c h n e g r a d s k y s c h e  Arbei t  muB als AbschluB einer zweiten 
Periode i n  der  Entwick lung  des Regulierproblems betrachtet  werden, 
die  von L ü d e r s  (siehe oben) a b  zu rechnen i d .  Gekennzeichuet ist 
diese Periode dadurch, daB die Dynamik  xur Erkenntn i s  der Regulier- 
vorg inge  herarigezogen wurde,  in etwas absonderlicher F o r m  zunichst 
(siehe d ie  Differentialgleichungen v o n  Lü  d e r  s), bis schlieBliçh W i s c h -  
n e  g r a d s  k y den  richtigsten W e g  einschlug, der  ihn zur  Klarlegung 
der Theorie  der  direkt  wirkenden Regulatoren führte. 

N a c h  W i s c h n e p d s k y  wurdc  die  schon von  Lüdcrs  begonnene 
Untersuchung der  indirekten Re ,d ie rung  wieder aufgenommen, mit 
der sich übrigens Wischnegradsky ebenfalls beschaftigt z u  haben scheint. 
Wenigstens teilt  er in einer Anmerki ing zn der  oben erwahnten Arbeit 

1) In iihnlicher Weise hatte schon 1868 J. C. Maxwel l ,  in einer Arbeit, die 
auf dem Kontinent so gut wie unbekannt geblieben zu ~ e i n  scheint, Proc. of th .  
R. S. of L. Vol. 16, die dynamische Theorie der Regulatoren in Angriff genornmen. 
Auch er gelangt zu einer Differentialgleiçhung dritter Ordnung mit Dimpfungs- 
glied, sodaB ihm in dieser Hinsicht die Priontat Tor W i s c h n e g r a d  s k y gebührt; 
doch kommt er nicht bis zur Aufstellung so klarer Satze %rie die Wischne- 
g r a  d s  k y schen. %rigens behandelt Maxwel l  in dieser Arbeit auch noch ver- 

wickellere Reguliereinrichtungen, deren Untersuchung auf ahnliche Gleichuugeu 
führt wie sie unten auf S. 254 für den H a r t  m a n  nschen Regulator aufgestellt sind. 
Doch hat Maxwel l  leider unterlassen, sich cingehender über die su Grunde 
gelegten Mechanismen su auBeni, sodaB es unmoglich ist, voue  Einsicht in seive 
Entwicklungen zii gewinnen. - Interessent i a t  noch, daB Maxwell  bereits den 
Mange1 emphdet ,  der darin hg ,  daB damals die notwendigen und hinreichenden Be- 
dingungen für das Auftreten von Wurzeln mit nur negativen rcellen Bestandteilen 
für hohere Gleichungen noch nicht bekannt waren. Diesen Mange1 hat erst 
H u r w i t z  1895 beseitigt. (Vgl. unten.) 
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mit, daB die Differentialgleichung der Bewegung in diesem Falle von 
der vierten Ordnung sei; doch hat er meines Wissens eine Ableitung 
derselben nirgend veroffentlicht. 

Da die spiiteren Forscher von ganz anderen Gesichtspunkten aus- 
gehen, so will ich im folgenden zunachst einen indirekten 12eplier- 
mechanismus betrachten, der auf eine 
l)iffereritialgleichu~ig 4. Ordnung f ü h t  ; 
ich vermute, datl Wischriepadsky eine 
ihnlicht! Einriühtung im Auge gehabt 
hat. Die Anordnung (S. Pig. 2)  sei 
folgende: Das Red A werdc durch die 
Welle O = w, von der Maschinc oder 
von einem Hilfsmotor aus in Drehnng 
erhaltcn. Vor der Planseite des R,ades 
ist die senkrechte Spindel r r  eines 
Zentrifugalregulators aufgestelit , der 
Ton der Welle aus in Drehung um r r  
gesetzt wird. LTber die Spindel rr  ist 
eine Hülse S mit Schraubengewinde 
geschoben, die gegen r r  zwar drehbar, 
aber nicht axial verschiebbar ist. Das 
obere glatte Ende dieser IIülse triigt 
eine zweite Hülse H mit Reibungs- 
rad F, die gegen S nur axial ver- 
schiebbar, aber nicht drehbar ist. 
Die Iiülse H ist durch den Ring RB 
mit dem Gestinge des Reglers ver- 
bunden. 

Bei der mittleren Geschwindig- 
keit w, der Maschine verharre nun 

Pig. 2 

der Regler in einer solchen Lage, daB das Reibungsrad F die Scheibe 
-4 in ihrem Mittelpunkt M berührt. F bleibt dann dauernd in Rulie, 
50 lange die Maschine mit der Tvinkelgeschwindigkeit w,, liiuft. Andert 
sich riun w, infolge einer Storurig des Beharrungszustandeu, so sucht 
der Regler das Rad F zu heben oder zu senken, wodurch dasselbe von 
der Scheibe A in Drehung versetzt wird und seiuerseits die Sçhrauben- 
spindel S mitnimmt. Durch die Drehung von S wird derin die   rider un^ 
des Kraftfeldes bewirkt, in  dem die Schraubenrnutter P das Regulier- 
organ vorstellt. 

Die L)ifYerentialgleiçhuugen der Bewegung ergoben sich nuri. folgencler- 
maBen. 
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Es gilt für die Maschine selbst 

~rswinkel wo O das Triigheitsnioment des Sch\rungrades, 8 den Drehun, 
der Maschinenwelle, r den AngrifYsradius des Kraftfeldes bedeutet. 
Letzteres besteht aus 2 Teilen, dem treibenden vom Regulator beein- 
fluBten P und dem widerstehenden, nach Eintritt der Storung konstanten 

d a  W. Das Glied - a sol1 der Lagerreibung der Maschinenwelle Rech- 

iiilng tragen. 
Für den Repla to r  gelte folgende Bewegungsgleicliung; 

d 2 u  d u  k g  d 9  
d t P  + .8fdt + hTu (n f+  nfr+ k g )  =-- O, d t  > 

wiihrend die treibende Kraft P zur Zeit t nach Eintritt der Storuilg 
folgenden Wert hat: I 

T ' = P o - c  u w d t ,  . 1' 
wo Po den Wert vor der Storung, c eine Konstante bedeutet, .u und 

d 9. 
cd = - aus der Figur zu entnehiiien sind. Es  ist hierbei angenomnien, 

d t  
daB P si& proportiorial den1 von der Mutter P eurückgelegten Weg 
iindere. Aus (20) erhilt  man durch UiEereritiation: 

-- - - d P  c u w  
d t  

IIier kann man in erster Annaherung w konstant = a, setzen, wonach 
man durch Differentiation von (19) erhiilt : 

Das in (19) eingesetzt ergibt: 

d 4 w  u + M 0 d 3 w  a M +  O N d e o  N a d w  kgrç k g ?  L + - dt2 O d t  @ W--% O 

(2 Il - (R'+ R")rcw, + - - 0 .  
O 

Eliminiert man in iihnlicher Weise w, so findet man für den Regulator- 
hub u die Differerltialgleichung: 

a +  M O d s u  a M + O n ' d 2 u  N a d u  , k ~ . =  
(21") ;;+ è - & i  @ - < 1 ~ 2 +  É)  < I t  , 
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Xan erkenrit sofort, daB irn Beharrungszustand stets o = w, und u = O 
sein muB, da1 wir also einen astatisch regulierendcn Mechanisinus vor 
uns haben; über die Astasie des eigentlichen Zentrifugalreplators rr  
1st damit jedoch noch niclits aiisgesagt. - was die Konvergenz des 
durch (21) und (21") geliderten Schwii~giingsvorgnnges anlangtl), so 
wird dieselbe unbedingt, stattfinden, wenn die Gl~ichung c,cc4 + c laJ 

$ c,cr" cc, a: + c, = O nur Wurzeln mit negativen reellen Bestandteilen 
aufmeist. Hierzu geh6rt ') : 

Die Bedingung 1) ist tatsichlich erfüllt; die Bedingungcn 2) liofern 
jedoch folgende Ungleichungen: 

Hier sieht mari sofort, daB irri Falle die Maschinenlagerreibung unab- 
hk-igig von der Gesçhwindigkeit ist (a = O), eiiie stabile Reg~lieruilg 
iibcrhaupt unmoglich ist. Ebensowenig darf also 1%' vcrschminileii, 
dcr Regulator darf nieht ungedtimpft sein. Ferner sieht man noch, 
dafi auch N von Kull verschieden sein muB, d. h. der das Stellzeug eiilsclial- 
tende Zentrifugalregulator muB seinerseits statisch sein, wahrend die 
ganze Anordnung astatisch reguliert. 

Die im Vorhergehenden besprochenen indirekten Regler gestatteten 
die Aufstellung einer Differentialgleichung, die sogleich den ganzen 
Verlauf der Stiiriing lieferte. Andere Mechanismen gestatten dies jedoch 
nicht, und gerade solche wendet man hxnfig (auch bei Dampfinaschinen) 
sri. Der Hehandlung der mit derartigen Apparaten in Zusan-imenhang 
stehendeii Fragen wendeten sich vonugsweise franziisische Forscher m .  

Schon gleichzeitig mit W i s ~ h n e g r a d s k ~  hatte sich R o l l a n d  
wieder eingehenrler mit der Regulierungstheorie befaBt, wie aus einer 
Note Comptes Rendus von 1877 hervorgeht. Wichtiger war jedoeh eine 

1) Wir vernachl%suipen der Einfachheit halber das Glied der konstanten 
Rcibung R '  + R"; derselbe hat in vielen Fallen drn EinfluB einer DSmpfung; 
das Gesamtergebnis kann daher durch jene Vernachlassigung nicht erheblich be 
cintrichtigt werden. In ahnlicher Weise behandelt Stodola die Reibung des Hegu- 
lators in seiner spater zu  besprechenden Arbeit iiber die Triigheituregler. 

2) Vgl. II~uwitz, Math. Annalen Ud. 46,  1895,  S. 273. 
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Arbeit von L é a u  t 6 ,,Memoire sur les oscillations ?i longues périodes". l) 

Der Verfasser gibt hier eine hochst eigenartige Theorie der indirekten 
Regulierung, die nicht nur den EinfluB der Maschinenreibung, sondein 
auch die Unempfindlichkeit des Regulators berü~ksichtigt.~) Besonders 
lehrreich sind seine Erorterungen dadurch, daB er gra~hische Methoden 
benutzt, um den Verlauf einer Beharrungssttirung zu kennzeichnen. 

Der der Stoning vorangeliende Beharrungszustand wird durch einen 
Punkt A in einem rechtminkligen Koordinatensystem (S. Fig. 3) dar- 

Fig. 3. 

D 

a 

gestellt, dessen Ab- 
szisse die Schieber- 
bezw. Ventil6ffnung 
a:, dessen Ordinate 
die Maschinenge- 
schwindigkeit w ist. 
Wird jetzt die Veiitil- 
offnung a: ein wenig 
geiindert, BO be- 
ginnt die Maschine 
schneller oder lang- 
semer zu laufen; 

unter dem EinfliiB der Iteibungswiderst~nde, die sich vergr6Bern oder 
vermindern, kommt sie jedoch bald von selbst in einen neuen Be- 
harrungszustand. Der so gekennzeichnete Zusammenhang zwischen 
Ventiloffnung und Maschinengeschwindigkeit sei durch die Linie CAD 
versinnbildlicht. Zu jeder Belastung W der Maschine gehort nun eine 
solche ,,ligne de régime", die der ,,Point figuratif" A nur verliBt, 
wenn W geandert wird. W werde nun plotzlich in MT'( W'< W )  ge- 
andert; die zu W' gehorige ligne de régime sei C'D'. Die Winkel- 
geschwindigkeit w nimmt zu, der R e p l a t o r  begirint zu steigen, um bei 
einer bestimmten Geschwindigkeit w = VI das Stellzeug mit der Ma- 
schine zu kuppeln, wodurch dann die Ventiloffnung cr und damit das 
treibende Kraftfeld verkleinert wird. Dieser Vorgang beginne in A,, von 
wo ab der Punkt A eine Kurve AIMA, beschreibt, die in JI, weil 
hier das treibende Kraftfeld gleich d m  widerstehcnden geworden ist, 
die ligne de rBgime des anzustrebenden Rehamingszustandes mit hiiri- 
zontaler Tangente schneidet. In A,  herrscht diejenige Geschwindigkeit 
w = V,, bei welcher der Regulator das Stellzeug wieder ausrückt. Von 
hier ab nirnrnt o bis zu dem Werte w = v, im Punkte A, ab, wo der 

1) Journal de l'École polyt. 1886. 
2) Wie oben S. 239 berichtet, hatte sçhon Lüders diese Einflüsse iu Betracht 

gezogen, ohne jedoch zu einer strcngen Disbussion dcreelben zu gelangen. 
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abwirtsgehende Regulator das Stellzeug von neuem, aber in eritgegen- 
gesetztem Sinne einrückt, wodurch das treibende Kraftfeld vergoBert 
wird. w Zndert sich nun naçh der Kuwe A,M,A, die in 34 wiederum 
cine horizontale Tangente hat; usw. Das Spiel dauert so lange, bis eine 
von den senkrechten Geraden AA, ASA, A,A, usw. die ligne de régime 
C'D' schneidet, ohne vorher eine der horizontalen VI V,, z;,v, getrofen 
zu haben. L é a u t é  leitet nun die Gleichung der Kegulierungskurven 
AlNil ,  ab und findet unter Annahme nur  kleiner Abweichungen von 
der mittleren Geschwindigkeit fi der Maschine diese Abweichungen zu: 

(wo die Intcgrationen sich auf O beziehen) und demnach: 

wodurch der Zusammenhang zwischen w und a gegeben ist. Es be- 
deutet hier @J (O) das treibende Kraftfeld, Y(0) das widerstehende 
Kraftfeld, O das Tragheitsmoment des Schwungrades. Als Bedingung 
für die Konvergenz des oben graphisch angedeuteten St6rungsvorganges 
wird schlieBlich die Ungleichung abgeleitet: 

- 

!+S?<EJ/P".  Ln 3 SL oc" @ 

d 6 
Hier ist unter der Ungleichformigkeitspad, uriter JL der Unempfind- 

lichkeitsgrad des Reglers, unter cc, die 0 f f n u q  des Ventils vor Eintritt 
1 

der Storung, unter das ~bersetzun~sverhlil tnis von der Antriebswolle 
d 6 

der Maschine zur Ventil6fhmg - -- zu verstehen, wiihrend 
du 

' J  
@ = CD (O) d(0 )  sein soll. Vorausgesetzt ist bei diesen Erorterungen 

0 

ein vollkomrrien aperiodiwh gedirripfter Regulator, was übrigens bei 
Le'auté nicht ausdrücklich hervorgehoben wird. Diese drbeit  von Léau t jé  
brachte die Theorie derjenigen indirekten Regulierungen zum AbschluW, 
bei denen ein Zentrifugalregulator nur in zwei ganz bestininiten Stel- 
lungen das Regulierorgan mit der Maschinenwelle kuppelt, 9 0  daB die 
gewünschte Verslellwirkuug eintritt. E s  wird der Nachweis der Braucb  
barkeit der betreffenden Anordnurigen erbracht, sowie die Bedingung 
für das Zustmdekommeri ei~ier stabilen Regulierung aufgestellt. Dabei 
mu8 als besonders wichtig hervorgehoben werden, da8 die Abhangig- 
keit der Widerstande der Maschine von deren Geschwiiidigkeit eine 

Zeitsehrift t Mathematik u. Physik. 50. Baud. 1904. S. Hoft. 1; 
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wesentliche Rolle spielt, ja, daB ohne sie eine stabile Regulierung undenk- 
bar ist. Dies stimmt auch überein mit den Ergebnissen der auf S. 246 
enthaltenen Untersuchung eines speziellen indirekten Regdators, wie 
mit den Erorterungen von Gras  ho f ,  Theoret. Maschinenlehre Rd. II. 
S. 501 ff., die wohl auf die Lüde'rssche Arbeit zurückzuführen sind. 

Reglereinrichtungen der besprochenen Art haben sich bei Dampf- 
maschinen im allgemeinen bewahrt, für Turbinen jedoch nicht, da in 
diesem Falle die Bewegung der Wassersiiule im ZufluBrohr der Turbine 
storend in  den Reguliervorgang eingreift. Man hat deshalb frühzeitig 
andere indirekte Regler erfunden, die auf dem Pririzip des Servomotors 
beruhen. Diese Einrichtungen sind dadurch gekennzeichriet, da8 ein 
von der Maschine angetriebener Zentrifugalregulator ein mechniusches 
(nieistenu hydraulisches) Helais einsçhaltet, welches die Verstellung der 
Zulauf6ffnung der Turbine besorgt; dabei gehort zu jeder Replator- 
stellung eine bestimmte lielaisstellung. Die Theorie dieser Replier- 
apparate wurde in erschopfender Weise von S t o d o l a  aufgesteLlt in zmci 
Arbeiten über ,,Turbinenregulierungi' 1893 und 1894.') Hier werden 
nicht nur die mechanischen Eigenschaften des Regillators und der 
Maschine berücksichtigt, sondern auch das Verhalten der Wassersiiile 
im ZiifluBrohr der Turbine eingehend unteisucht. Die bei Eintritt einer 
Stoning di~rch Vermittliing des Regdators sich geltend machenden 
~ n d e r u n g e n  der ZufluBoffnung (des Leitradquerschnittes) bewirken ab- 
wechselnde Beschleunigungen und Verzogerungen der Wassersiiule, die 
Druckschaankungen und damit Rückwirkungen auf die Bewegung des 
Laufrades zur Polge haben. 

Die Berücksichtigung aller dieser Umstande führt auf ein Spstem 
von sieben simultanen linearen Differentialgleichungen mit konstanten 
Koeffizienten, dessen Integration die Auflosung einer charakteristischen 
Gleichung 7. Grades erfordert. Die explizite Darstellung der Integi.de 
ist sonach allgemein unmtiglich; docli hat S t o d o l a  den EinfluB der 
Maschinenkonstanten auf die Konvergenz des Schwingungsvorgariges 
für gewisse Sonderfalle untersucht, wobei er zu einer Reihe von Sitzen 
gelangte, deren Eichtigkeit er auch durçh das Kxperirnent bevies. 
Die Veroffentlichung des Versuchsrnaterials steht allerdings noch aus. 

%ur Klasse der Servomotorregler gehoren auch neuero Anordnungen, 
die bei Dampfmaschinen Anwendung finden; so z. B. der Regulator von 
H a r t m a n n  (patcntiert 1878, scitdem vielfach verbessert). 

Da eiiie mathematische Diskiission der Wirksamkeit eines solchen 
Apparates in der Literatur nirgends anzut'reffen ist und die betrefkndm 

1) Sühweizerische Bauzeitung Bd. XXII Nr. 17-20. Bd. XXIII Nr. 17 u. 18. 
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Entwickelungen immerhin einiges Interessarite bieten, so SOU der Hart- 
malin-Regulator irn folgenden etwas eiiîgehender behandelt werden. 
Andere Apparate dieser Gattung unterscheiden sich nicht wesentlich 
von jenem, so z. B. der Regulator von Knüttel . ' )  

Der I Iar tmannsche Mechanismus ist folgendermai3en (S. Pig. 4) 
eingerichtet: Die senkrechte Spindel r r  eines gew6hiilichen Zeritrifugal- 
reglers wlrd von der Xa- 
schinenwelle a m  zwang- 
liufig in Rotation I ersetzl. 
Die MuKe fe desselben 
führt das eine Ende einer 
Stange aa senkrecht auf 
und ab; das andere Ende AT 
1st an der senkrechten 
Schraubenspindel S, an- 
gelenkt. Mit dem Punktc G 
der Stange an, ist der starre 
RTinkel A B  C verbunden, 
der bei B und C sonkrecht 
geführt wird. An 73 C sind 
zwei Arme LI und L, fest 
angebracht, die die Naben 
zweier aiif der Achse des 
Regdators verschiebbarer 
konischer Briktionsriider FI 
und F2 umfassen, so daB 
die letzteren eine etwaige 
Yertikalbewegung des Ar- 
mes BCmitmachenmüesen; 
dabei nehmen FI und P2 
dauernd an der Rotation 
der Regiilatorspindel teil. 

Fig. 4 

7. 

- - 

Irinerhalb von E; und F, sitzen auf der Spindel rr, gegen dieselbe drehbar 
aber axial unversçhieblich, zwei Kegelrader RI und R,, die mit konischen 
in FI bezw. F, hineinpassenden ReibungsRàchen ausgestattet sind. Mit 
RI und R, in stetem Eingriff steht das Kegelrad R,, welches seine 
Drehung vermittelst der Kegelrader R, und R, der bei D und E ge- 
lagerten senkrechten Schraubenspindel S, mitteilt. S3 setzt sich ober- 
lialb R,, in die koaxiale Schraubenmutter S, fort, die ihrerseits in das 
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Gewinde der sçhori erwahnteri Spindel SI eirigreift. Si tragt Links- 
gewinde, & Kechtsgeminde. Der Apparat arbeitet nun folgendermaBen. 
Beginnt die Maschine infolge einer 8t6rung ihres Behnrrungszustandes 
z. B. rascher zu laufen, so hebt sich die Reglermuffe, wobei die Stangi: 
a a  un1 ihren festen Endpunkt X gedreht wird. nierdurch wird auch 
das Gestinge G A R C  nach oben bewegt, bis das Reibungsrad F2 in Be- 
rührung mit dem zugehorigen Kegelrad R, kommt; R, nimmt an der 
Drehung von F, teil und iibertragt diese Drehung im Sinne der Pfeile 2 
bezw. 3 auf die Riider R, und R, bezw. die Sçhraubenspindel S, und ihreu 

oberen Fortsatz S,. Hierdurch wird 
Fig. 5 .  einerseits die Schraubenmutter S4 

7 nach oben geschraubt, wodurch die 
Füllung verkleinert wird, anderer- 

d~ seits die Schraubenspiiidel LIl und 
damit das Gestkge NGAUCL,I;, 
nach unten bewegt, wobei 171 der 
Drehpunkt der Stange au ist. Durch 
die Senkung von B C  komiilt dau 
Reibungsrad F, auBer Berührung 
mit R,, wonach die Rotatiori von 
R,B4S,S, beendet ist. Hat die in- 
zwischen stattgefuridene Füllungs- 
iinderung noch niüht genügt: so eteigt 

cl [ der Regulator von neuem, und das 
beschriebene Spiel wiederholt sich 
(eventuell im entgegengesetzten 
Sinne), bis der neue Beharrungs- 
zustand herbeigeführt ist. - Um den 
geschilderten Apparat einer mathe- 
matischen Behandliing unternetien 
zu konnen, ersetzen wir das Reibuiigs- 

getriebe FiF2 12, R, durch ein mit rr  konzentrisches Reibungsrad P 
(S. Fig. 5), welches sich sowohl uni rr  drehen als auch zu rr axial ver- 
schieben kann. In seiner Lage gehalten wird das Rad Fdurch den Arm L,; 
LI faut fort. Die Nabe von F ist als Hülse ausgebildet, in welclier 
das Kegelrad R so eingesteckt ist, daB es sich mit P drehen muB; die 
IIülse von F kann sich dabei auf der Nabe von RI verschiebeu. 
R, seinerseits ist fest gelagert. In dauernder Berührung mit dem Uni- 
fang von F steht die Reibungsscheibe R, die von der Maschiiieliwelle 
aus zmangliiuiîg in Drehung gesetzt wird. Alle übrigen Teile des 
Apparates bleiben uriveriridert. Die wesentlichen Eigenschafteri des- 
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selben werderi durch die obigen ~nderur igen nicht alteriert; wir haben 
lediglich durch dieselben die Bewegung stetig gernacht. 

Diejenige Lagc von G bei welcher F das Kad R iin Slittclpunkte 
berührt, werde mit z = O bezeichnet; die ~crschiebun& z von G 

Fig. 6. 

N 

(bezw. F) nach oben seien positiv. Auf dieselbe Llohenlage von G 
beziehen wir die Vertikalverschiebungen zc der NaEe M und des Punktes 
AT. Da M,  G, N Pnnkte der starren Stange au sind, so gilt stets 
(S. E'ig. 6) 

Fiir die B e w e p g  von N gilt ferner: 

Fur die Bewepng  des Itegulators schreiben mir an: 

Für die Maschine: 

(4) 
d 2 8  d a  

H d t " + a = r ( Y -  d t  W) 

Für das treibende Kraftfeld: 

( 5 )  P - & + j c l z o d t  
O 

In (2) und (5) konnen wir in erster Anniiherung w durch w, ersetzcn; 
d 8 in (4) schreiben mir w für - . Durch Differentiation von (2) und (5) 
d t  

nach t erhalten wir dann 5 simultane Differentialgleichungen für die 

abhkgigen Variablen w,  x, z ,  u, P der unabhiingigen Variabeln t. 
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Eine einfachc Elimination liefert für w die Differentialgleichuiig 
5. Ordniing: 

rt @mV + [O (Mrt - mwoc,) + an] w r v  + [@ (Nfi - MtnaOc~) 

+ a (171% - m w, c,)] w "' + [a (Nn  - M m  ooc2) - @ N m w 0 % 1  GJ" 

- [ a N m  w,c, + g k  (fi - m) rc,] w '  = o. 

Hier erkennt man sofort, da0 cl und c, negativ sein müssen, daniit 
eine stabile Eegulierung nioglich wird. Im übrigen iiefern die Hurwitz- 
schen Ungleichungen die Bedingungen, denen die Rlaschinenkonstanten 
zu geniigen haben. 

Mit der S t O d O 1 lt schen Arbeit schlieBt die Iieihe der für die indirekte 
Regulierung in Betracht kommenden Abhandlungen. 

lniwischen warcn auf dem Gebiete der direkten Regelung der 
Dampfmaschine, zunachst von Seite der Praxis, erhebliche Portschritte 
gemacht wordcn, welche diirch die in Aiifschwiing gekommene elek- 
trische Industrie und die von ihr an den Maschinenbau gestellten An- 
forderimgen hervorgernfen waren. Die dynamoelektrischen Naschinen 
erheischten eine 2uBerst feine Regulierung des Antriebsrnotors bei 
vergleichsweise hoher Umlaufszahl; daneben suchte man den Regulier- 
mechanismus so einfach wie moglich zu gestalten. Diese Umstinde 
hatten das Auftreten einer neuen Klasse von Reglern zur Folge, die 
mit den Fliehkraftregulatoren in erfolgreichen Wettbewerb zu treten 
begannen. Es handelt sich hier um die sogenannten ,,Beharrungsregler"; 
die auf dem schon von W e r n e r  und W i l h e l m  S i e m e n s  im Jahre1843') 
angegebenen Grundsatz beruhen, die bei Belastungsiinderungen der 
Maschine auftretende, auf eine frei mitrotierende Masse ausgeübte 
Beschleunigungskraft bezw. ihre Reaktion, d. h. den Tragheitswiderstand 
der Hilfsrriasse, als Stellkraft zur Verschiebung des Steuerorgans des 
Motors zu benutzen. Der erste auf ciiesem Yrinzip beruhende brauch- 
bare Eegler wurde 1891 von Kummer, Pischinger und Leck erfunden; 
es sind ihm seitdem eine ganze Reihe namentlich amerikanischer Kon- - 

struktionen gefolgt, die in einer neuen S t O do 1 a schen Arbcit 4 besprochen 
werdcn. Was die Theorie dioscs Regdators anlangt, so wird sie von 
S t O do l a  sozusagen synthetisch aufgebaut und durch Hereinnahme 
spezieller technischer Vorstellungen ihr Verstandnis erschwert. Es sol1 
daher im folgenden eine Theorie des Reglers auf Grund der dynamischen 

1) Dingl. pulyt. joum. Bd. 98. S. 81. W. Siemens. Ges. Abh. und Vortrige. 
1881. S. 9. 

2) Z. d. V. 1. d. 1899. S. 5 0 6 ,  673. Das Siemenssche Rcgulierprinzip und 
die amerikanischen Inertieregulatoren. 
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Differentialgleichungen von Lagrange gegeben werdeil, die vielleicht dem 
Nichttechniker willkommen sein wird. 

Das Grundsatzliche der Einrichtung eines Beharrungsreglers besteht 
in folgendem: Auf der Maschinenwelle (S. Fig. 7) festgekeilt ist der drei- 
armige IIebel O, 0,0,. 
Lrn O1 und 0, dreh- 
bar sngeordriet sirid 
zwei Massen NI und 
,If2, die bezüglich 0, 
und 0, die Sriigheits- 
momente 0, und 0, 
hahen. Der Schwer- 
puakt Si von Ml fill t 
mit 0, susammcn, 
wiihrcnd 8, von O, 
den Abstand g hat; 
die Hebclarme O 0, 
und 00, haben die 
Lihgen Y, und r,. 
Jfl und JI2 sind 
durch die Stange AB 
mit Gelenken in A 

Fig. 7. 

und R verhiinden; dabei sol1 O, A = O, B sein. Im übrigen ist der 
Piinkt C von M, mit 0, durch eine Feder vcrbunden. Auf der 
Welle O çitnt auBerdem das Maschinenschwungrad vom Trggheits- 
momente O. Die ganze Anordnung bildet ein System von zwei 
Freiheitsgraden; die beiden zugehorigen Koordinaten seien 8 und rp, 
deren Redeiitung aus der Figur leicht zu ersehen ist. 

Ziinachst ist es erforderlich, die kinetische Energie des Systems 
aiifzii~tellen. Wir  betrachten hierbei die hiassen fiir sich; dieselben 
seien als plattenformige Korper ausgebildet, deren parallele Regrennungs- 
phenen aiif den nrehachsen O, und O, senkrecht stehen; ein Massen- 
element heiBe dm. Bezeichnet v die Geschwindigkeit desselben, so ist 
offenbar di? kinetische Energie eines solchen Rorpers 

E - kjddn, 
wobei sich die lntcgration über die Plattcnfliiche zu erstrecken hat. 
Hat nun (S. Fig. 8) dnt die Koordinaten xy in dem festen Koordinaten- 
systcm X Y und gg in dem sich drehenden EH, so ist: 
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Pür x und y gilt aber (siehe Figur 7) 

x = r  cos 8 + 6 cos (9. + g~) - 7 sin (8 + rp) 
(3) y = r s i n 8 + 6 s i n ( 8 +  c p ) + 7 ~ 0 ~ ( 8 + < ~ ) .  

Durch Differentiation folgt hieraus: 

-= - r  sin 9.9.' - 6  sin (9 $ q~)  (9.' + T') -17 COB (a+ T) (9.'+rp1) 
(3 a) 

1" 
\$= r c ~ ~ w + g ~ ~ ~ ( a + < p )  ( n ' + y ?  - ~ ~ i n ( a + < p ) ( a ~ + r p ~ )  

Fig. 8. 

Die kinetische Energie findet sich sodann zu: 

Angewandt auf die Maase Ml, ergibt dies wegen Ji d.wz =JTdn -; O 

Fiir &12 findet man dagegen 

(lc) 4 =~r,2M,9.'g++@2 ( ~ ' + q ~ ' ) ~ + r ( h ' + ~ ' )  9.' { a c o s q - b s i n y }  il.&, 
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no n und O die Koordinaten des Schwerpunktes 8,' bedeuten. Der in 
Klammern { } stehende Ausdruck stellt die Projektion des Schwerpunkt- 
abstandes Q auf die Richtung von r, dar und kann daher bei der WiU- 
kürlichkeit des Koordinatensystems der g, 7 gleich p cos rp gesetzt 
werden. Soniit wird die ganze kinetische Energie des a'us Schwung- 
rad und Regulator bestehenden Systems: 

Die Koordinaten des Kraftfeldes der Maschine haben nun folgende 
Zusammensetzung: 1) 4 Koordinate: 3, (8, cp) da.; trcibcndc Kraftfeld, 
abhigig vom Knrbelwinkel 9. und der RelativsteUiing rp zwischen 
Regulator und Maschinenwelle. Ferner da8 Widerstandsfeld - W, 
welches ale konstant rorausgesetzt' wird, nehst dem Feld der Lager- 
reibiing - a, - a8' .  2) Für die rp - Koordinate hat man dagegen 
-F ,  () das Feld der Federkraft und - brp' die Regulatorreibung 
nebst Bremse. 

Den oben gefundenen Ansdruck für L vereinfachen mir durch Ein- 
führung der Abkürzungen: 

Die Lagrangeschen Differentialgleichungen der Bewegung nehrnen dann 
folgende Gestalt an: 

Wenden wir jetzt die Transformation für kleirie S ~ h w i n ~ i i n g e n  

a a ~ ,  aIi 

(7) r p = q o + ~ ;  a ' - w = w o + ~ w  
an, so erhalten wir 

(7 a) 
sin rp = sin y, + s cos qo, 

cos cp = cos rp, - E sin T,. 

(6) 

Hierbei wird E positiv im Sinne der Drehrichtung gezahlt und zwar 
80, da6 fiir E = O cp = y, wird. Der Anfangspunkt der Ziihlung der E 

ist damit gegen den Arm Y, uin den MTinkel rp, im Sinne der Dreh- 

{ J l + 2 T ~ ~ s i p ) ~ ' 1 + ( J 2 + T ~ o ~ r p ) r p " - 2 < p ' ~ r ~ s i n r p  

- ï ' q ~ ' ~  sin 9 = FI - W - a, - aa' 
a OL 
- ('--,) "- { J , + T c o s p } 8 " + J , p f ' +  T s i n p A f z = - F ,  b$. 

\ a t a r p  arp- 
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riühtung (also nach vorn) verschobeii. Über die Winkelgeschwindig- 
keit w entscheiden wir dann BO, daB im Beharrungszustande bei der 
mittleren Winkelgeschwindigkeit o, die Pendelauçlenkung E = O id. 
Für  einen Beharrungszustand mit der gr5Beren Winkelgeschwindigkeit 

w, + d w  ist d a m  der Pendelausschlag E ncgativ, wic sich sofort aus 
der Anordnung der Fig. 9 ergibt. Bezeichnet nun E ,  den Maximal- 
ausschlag des Pendels nach Yom oder nach rückwiirts und setzen wir 
Proportionalitit zwischen Pendelausschl?igen und zugehorigen Winkcl- 
geschwindigkeiten voraus, ao muB geschrieben werden: 

d. h. für E = - E,:  wmax = ma (1 + 3) 

für E - + E,: amin = w, (1 - 6 ) ;  

mithin 

wodurch 8 als Ungleichformigkeitsgrad des Regulators erkannt wird. 
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Aus (8) findet man noch: 

Für den Beharrungszustand ergibt sich hier noch (aus Gleichung (6), 

oder 

d. h. das trcibende Kraftfcld 17, iiberwindet den Nutzwiderstand W nebst 
den ReibungswiderstCnden no + a(w, + do). 

Ails der zweiten Gleichiing (6) findet man dagegen 

d. h. die am Pende1 angreifende Zentrifugalkraft balt der Feder- 
spannung - F, das Gleichgewicht. 

Wir kehren nach diesen Festsetzungen zurück zur Transforma- 
tion (7). Nach Anwendung derselben auf die Gleichungen (6) und 
nach :hTernachlassigung der kleinen Gr6Ben hoherer Ordnung 

ergibt sich : 

In diesen Gleichurigen ist nur m c h  über die Krafte FI und - F, Ver- 
f ü g ~ n g  zn trefien. Um xuriZchst - P2 zii betrachten, setzen wir die 
zweite der Gleichungen (Ga) für den Behar r~n~szus tand  an: 

d d w  d % d & 

IIier kann vermoge (8a) d w  = - Bwo gesetzt werden. Setzt man 
€0 

(6 a) , 

den so gefundenen Ausdruck für - F, in das Gleichungs~~stem (6a) ein, 
so erhdt  man: 

' ( .T~ + 2 T c o s  y,) -1 -  (J2 + T C O S  cp,) d - t s  - Z Ta, sin qo-- a t 

=FI - W -  a, - uw,  - a d w  
d d w  d e €  (4 $ Tcosçpo) dt + J,= + T s i n < g , w ~ + 2 T s i n q ~ ~ w , d w  

d e  
f l '~o~rJ7,Cïli~ = - -  F2 b d t .  

\ 

(4 + 2Tcos  %)dw'  + (4 f Tcos<p,)~" - Tm, sin ~ I , E '  + a A w  

+ W + a o + a o , -  F' 

(J2 + TCOS + J2&" t i > ~ s i n ~ ~ ~ ( : +  + 3; )  = 0, 
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Was jetzt FI anlangt, so sei diese Kraft zuiGclist von 8 frei und 
von cp bez. von E linear abhangig. Wir  schreiben daher 

Diesen Ansatz interpretieren wir folgendermaBen: 

1st & - - & O  so ist FI = O 

1W würrle also des halbe maximale Drehmonient bdeiiten. Dai3 mit 
wachsendem E das Drehmoment zuninimt (umgekehrt wie hei Zentri- 
fugalkraftregulatoren), ist in den konstruktiven Verhiiltnissen dm Re- 
harrungsregler begründet. Dieselben andern die Füllung durch Ver- 
stellung des Steuerungsexzenters. Dies wird erreicht durch Veriinderung 
der Voreilwinkels (und der Exzentrizitat). W i r  wollen hier nur die 
~ n d e r u n g  des Voreilwinkels an Hand der Fig. 9, die einen 13eharrungs- 
regler nach dem Patent J. Mc. E v e n  darstellt, betrachten Derselbe 
besit)zt nur eine einzige Beharrungsmasse ICI2, wahrend Ml = O, = O 
id ,  bestehend aus dem Korper h7Sli. 0, ist der Drehpunkt desselhen, 
O der Wellenmittelpunkt, S der Schwerpunkt; O, S - g ; O O, = r,; 
A ist der Angriffspurikt der Schieberexzeriterstange. Man erkennt sofort, 
dail bei einer Verlegung von 0,s naçh rückwiirts, d. h. bei Ver- 
kleinerung von E, das Exzenter OA nach vom gedreht wird. Es wird 
mithin bei steigender Tourenzahl der Voreilwinkel vergroBcrt, also die 
Fiillimg und damit das Kraftfcld verkleinert. 1st letzteres tatskhlich 
proportional dem Pendelausschlag E,  so ist der Ansatz (10) gerecht- 
fertigt. 

unter  solchen Umstanden erhalten wir ein System von 2 linearen 
Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten, welches integrabel 
içt. Dmselbe lautet: 

oder abgekürzt : 
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Durch Eliinination von d m  entsteht schlieBlich folgende Differential- 
gleichung 3. Ordnung fur e: 

+ { M ( J ,  + Tcns<pJ + 2 T 6 o ~ s i n < p 0 ( J ,  + 2Tcos<po) 

da 2 + ube, + 4 e O T 2 ~ ~ s i n 2  y,} + - T m ,  sin yO (uSoO + 31) E 
€0 

+ 2 ~ w , s i n < p , { M -  TV- a, - am,) = 0. 

Für den Beharrungszustand (E"' = E" = E' = 0) ergibt sich hierüus: 

d. h. das treibende Kraftfeld ist dem Widerstandsfeld gleich. 
Die Frage nach der Konvergenz des durch (11) beschriebenen 

Schwingungsvorganges erledigt sich wieder in einfacher Weise durch 
1)iskussion der zugehorigen charakteristischen Gleichung Jter Ordnung, 
~ o b e i  interessante Deziehungen zwischen der groBen Anzahl von 
Maschinenkonstanten zu Tage treten. Die bezüglichen Rechnungen 
wolien wir hier, da es sich nur um prinzipielle Gesichtspunkte handeln 
soli, nicht durçhführeri; eu sei aber berrierkt, daB die von S t o d o l n  
a. a. 0. aufgestellte Differentialgleichung Ster Ordnungl) auçh hier her- 
nuskommt, wenn man in den Forrneln (oc) die von S t o d o l a  vor- 
Denommenen Vernachlissigungen eintreten M t .  Dietie Vernachlastiigungen 
sind 1) Nichtberücksichtigung der Lagerreibung der Maschine: u, = O ;  
a = 0. 2) Unterdrückung der mit E" und E' behafteten Glieder der 
ersten Gleichung (oh) gegenüber dem mit d o ,  da der Koeffizient 
(,7, + 2 T cos q,) das gewaltige Schwungradtrigheitsmoment enthiilt, 
dem gegenüher J, und T nur von untergeordneter Bedeutung sind. 
Stodola kommt auf Gnind dieser Vernachlissigungen zu dem Resul- 
tat, daB durch Hinzufiigiing einer Reharrungmiasse ein astatischer 
(8 = O), ja sogar ein labiler (S < O) Zentrifugalregulator zur Regu- 
lierung braiichbar wird Dasselbe ergibt sich ubrigens auch aus der 
Diskussion der strengeren Gleichung (11). E'erner sieht man noch so- 
fort, dafi nie a und b (Lagerreibung und Bremse) gleichzeitig ver- 
schwinden dürfen. Die Diimpfiuig der Maschine kann daher die Bremse 

1) Es muB bemerkt werden, daB S t o do1 e die Regulatorausschliige entgegen 
der Drehrichtung positiv zahlt, ohne dies ausdrücklich hervorzuheben; daher 
kommt es, daB die S t o  d 01 a schen Gleichungen (16 a) und (17 a) auniichst mit den 

riach Lagrange abgeleiteten (Gc) auf S. 260 dieser Arbeit im, Widerspruch zu 
ytelien scheinen. 
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des Regulators ersetzen. Auf Grund der oben erwiesenen Moglichkeit 
der Verwendung eines astatischen Beharrungsreglers ist man in der 
Lage, Maschinen zu bauen, die bei allen Belastungen mit dersellm 
Tourenzahl laufen, wodurch die hiiufige Verwendung dieser Regler im 
elektrischen Detriebe erklart ist. 

Nach S t o  do l a  sind noch einige Schriften ') mehr technischen Charak- 
ters anzuführen, die insofern bemerkenswert sind, als sie auf moglichst 
elementarem Wege die Regelungsfragen zu 'Liehandeln suchen. An- 
schlieBend hieran sind d a m  noch T o l le  ') uud H erruann3) hervorzu- 
helien, die vor ailem graphisch-statische Methoden für die Berechnung 
v u n  Regulatoren ausgebildet haben. Aue diese Arbeiten gehen zu  sehr 
in die technischen Eirizellieiten, deren Darstellung für unsere hstorische 
Untersuchung zu weit führen würde. 

Am SçhluB dieser historisçhen Cbersiüht soll auch der Hericht 
von Heun4)  über die kinetischen Probleme der technischen Mechanilr 
nicht unerwiihnt bleiben. In demselben finden auch die negulatorcn 
gebührende Bcrücksichtigung, wcnigstens was die direlitwirkcndeil 
Zentrifugalregler angeht. Dabei wird besonderer Wert auf mtiglichst 
st,renge und vollstiindige Ansetzung der betreffenden Probleme gelegt. 

II. Beitrag zur Theorie der direkten nnstetigen Regulierung. 

Die Behandluiig, die bis jetzt das Problem der Regelung der 
Maschinen gefunden hat, erstreckt sich, wie wir oben gesehen haben, 
abgesehen von vereinzelten Versuchen, nur auf diejenigen Fdle, bei 
denen eine stetige Einwirkung der Rcguliereinrichtung auf die Energie- 
zufuhr stattfindet, d. h. streng genommen nui. auf die Turbinen. 

Wenn man in Verfolg der hier auftretenden Fragen in der Lage 
war, durch Erorterung der entsprechenden Differentialgleichungen der 
Bewegung zu den Stabilitiitsbedingungen zu gelangen, so liegt es nahe, 
anzunehmen, daB im Falle der unstetigen Regulierung gewisse Integral- 
gleiehungen für die Auffindung jener Kriterien maBgebend sein werden. 
In  der Tat ist es ja nicht eine Differentialgleichung, die in diesem 

- 

Falle die bei einer Storung eintretenden Bewegungsvorgange beschreibt, 

1) J. 1 s  a ac h s  en, die Bedingungen fiir eine gute Reguliemng, Berlin 1899. 

B. Rülf; Der Reguliervorgang bei Dampfmaschinen, Berlin 1902. 7'. T h i i m m e l ;  
l'liehkraft und Beharrungsregler, Berlin 1903. 

2) S. M. Talle,  %. d. V. d. J. 1895, 1896, 1897. 
3) G. Hermann, Z. d.V. d. J. 1886 S. 253. 
4) K. Heun, Die kinetiachen Probleme der wissenschaftliclien Technik. 

Jahresbericht der Mathematiker-Vereinigung 1X. Bd. IIeft n. Leipzig 1900. 
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sondern es tritt hier eine ganze Reihe solcher DiEerentialgleichurigen 
mit verschiedenen Anfangsbedingungeri auf , die für die aufeinander- 
hlgenden Abschnitte des St6rungsvorganges bestimmend sind. Xun 
kann man selbstverstiiiidlich nicht DiEerentialgleichungen koinbinicren, 
die zu verschiedenen Zeiten gelten, sondern man muB ihre Integrale 
für diejenigen Zeitpunkte aufstellen, die die einzelnen Abschnittc der 
Storung trennen, und zusehen, ob und unter welchen Redingiingen die 
Reihe der Integrale bestimmte Eigenschaften hat, die für das Zustande- 
kommen einer stabilen Regulierung erforderlich sind. 

Im allgemeinen sind nun die bei Betrachtung von Reguliervor- 
gangen eintretenden Verhaltnisse so verwickelt, daB es angezeigt er- 
scheint, zunachst für eine gewissermaBen ideale Dampfmaschine die 
entsprechenden Formeln aufzustellen. 

Unsere Dampfmaschine 
endlich laiigen Schubstange, 

(S. Pig. 10) sei ausgestattet mit einer uii- 

einer Treibkurbel vorn Radius r und einem 

Fig. 10. 

Schwungrad vom Tragheitsmomente O. Die Winkel, die die Kurbel 
mit der Zylinderachse macht, heiBen 8, wobei die Richtung von der 
Wellenmitte zum Z y h d e r  hin als Anfangsrichtung gilt. Im übrigen 
stellen wir uns das Gestange nebst Kolben als masselos Tor. 

n'as den Regulator anlangt, so woilen wir keine besondere Art 
voraussetzen, sondern annehmen, daB seine Muffe H (s. Fig. 11) sich 
annahemd nach der Differentialgleichung 

bewegt, wobei d z  die Ausweichung von II aus der Mittellage O 
bedeutet. 

Diese Gleichung hat folgenden Sinn: Dreht sich der Regulator mit 
konstanter Winkelgeschwindigkeit w um seine Achse AA, so wird er 
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in irgend einer Lage zwischen H und C verharren. Bringt man nun - - 
die Muffe aus ihrer Lage heraus (bei übrigens 

Yig. 11. 

- 
ungeanderter Winkel- 
geschwindigkeit w) ,  so 
wird er, freigelassen, 
eine Schwingung nach 
obiger Differeiitial- 
gleichung ausführen. 

Die Regulator- 
mu& betitigt nuri in 

zwangliufiger Verbin- 
dung einen Mechanis- 
mus, das sogenannte 

Stellzeug , welches 
seinerseits mit einem 
von der Welle der 
Maschine aus ebenfalls 
zwangliiufig bet'itigteii 

hlcchanismus, der 
Steuernng, inWechs~1- 
wirkung steht. Diese 
Wechselwirkung be- 
steht darin, daB der 
Regulator bei Be- 
lastungsveriinderun- 

gen durch Verrnittlung 
des Stellzeugs einen Teil der Steuerung, bei Schiebersteuerungen z. B 
den E~~ansionsschieber,  verstellt. Diese Verstellung bezeichnet man 
als ,,Anderumg der Füllung", d. h. der Menge des dem Zylinder zu- 

stromenden Dampfes, die so vor sich zu gehen hat, daB bei Ver- 
ringerung der von der Maschine verlangten Leislung der Regulator 
die Füllung verkleinert und umgekehrt. I'vIathernatisch kann man 
dieüe Einwirkung folgendcrniakien fassen. Der Tangentialdruck der 
Ilaschirie liiWt sich, da er eirie periodisühe Funktion des Kurbelwinkele 
ist, in eine E' ouriersche Reihe entwickeln: 

P = P ( 9 . ~ ) = a , + a l c o s 9 . + a , c o s 2 3 + n , c o s 3 ~ + . . .  

+ bl sin 8 f b, sin 2 8  + bb, sin 3 3  + 
Diescr Ansatz gilt für den Reharrungszustmd dcr Maschine. Tritt 
eine R e l a s t u n g s ~ n d e r n  ein, so muB, damit ein neuer Reharriings- 
zustand eintreten kann, der ltegulator die ,,Fülliing" iindein, was mit 
einer &derung der Koeffizienten a, li in der Eiitmicklung für P gleich- 
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bedeutend ist. Wir konnen uns also diese Koeffizienten als Funktionen 
der Regulatorstellung d z  denken. 

Die Abhiingigkeit des Tangentialdruckes P von d a  findet nun bei 
Damphaschinen in der Weise statt, daB nur in einem einzigcn 
Punkte jedes Kolbenhiibes die augenblickliche Regulatorstelliing für 
den Tangentialdruckverlauf innerhalb der folgenden Hiibperiode maB- 
gebend ist. Diese Verhiiltnisse mogen durch untenstehende Piguren 
niher erklirt werden. 

In Pig. 12 seien (für einen Beharrungszustand) als Abszissen die 
Kurbelwinkel 4, als Ordinaten die Zylinderkanaloffnungen q aufgetragen. 

Fig. 12. 

Die so gezeichneten Kurven sind bei Annahme sehr langer Exzenter- 
stangen von Ellipsenbogen begrenzt (wenigstens bei Doppelschieber- 
steuerungen). Das ansteigende Ellipsenstück, also die Kanaleroffnungs- 
kurve, ist nur abhangig vom Kurbelwinkcl, die KanalschluBkurve jedoch 
aiich von der augenhlicklichen Regulatorstellung. ~ n d e r t  sich die 
letztere, so nimmt die SchluBknrve verschiedene Lagen a ,  h,  c an, 
wodurch früherer oder spaterer KanalschluB herbeigeführt wird. Ledig- 
lich von Eintritt des letzteren ist nun, wie aus Figiir 12 ersichtlich, 
der Verlauf des Tangentialdruckdiagrammes abhingig. Die Regulator- 
bewegimg vor und nach diesem Zeitpunkt ist für die Bewegung der 
Maschine gleichgiiltig. Kennt man nun für einen solchen SchluBpunkt 

d a  d d z  
die Grohen 8, AB,  -zt- und durch d z  das Tangentialkreft- 

diagramm, so laBt sich die Bewegung der Maschine und des Regulators 
bis zum niichsten SchluBpunkt verfolgen. 

Um die weiteren Entwicklungen nieht zu umstindlich zu gestalten, 
wollen mir annehmen, die periodischen Schwankungen des Tangential- 

Zoitschrift f. Mathematik u. Phyaik. 50. Band. 1904. 3. IIoft. 18 
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druckes seien so klein, daB wir statt der Funktion P(8)  den über 
einen Hub erstreckten Mittelwert derselben: 

einführen konnen, eine Annahme, die um so gerechtfertigter erscheirit, 
je groBer das Tragkeitsrnonierit des Maschirierischwurigrades ist, da 
dann die Schwankurigen der Winkelgeschwindigkeit und deren EinfluB 
auf die Regulatorbewegung nur klein sein konnen. 

Für a, als Funktion von d z  schreiben wir jetzt 

Die GroBen dos und d z  Iriczcichnen die Regulatorausschliige aus 
scincr Mittelsteiiung. Bcfindet sich der Regulator in (S. Fig. 11) sciner 
hochsten T,age, d. h. ist d z  = d O z ,  so hat man P = O, d. h. die Ma- 
schine Iaiift lem; natürlich ist d a m  auch die Widerstandskraft W = O, 
wobei die Abwesenheit jeglicher Reibung vorausgesetzt ist. Tst AB = 0, 
so folgt P = n d 0 z  = P,,; Pm ist die halbe maximale Tangentialkraft. 
Fiir d z  - - d o z  ist selbstrerst%ndlich P = 2 Pm. 

Wie schon oben bemerkt, bezeichnen wir das Widerstandsfeld 
mit W und es gilt im Beharrungszustande P = W. m'as die Wilikel- 
geschwindigkeit der Maschine anlangt, so bezeichnen wir diejenige, die 
eintreten soll, wenn die Maschine mit halber maximaler Tangentialkraft 
im 13eharrungszustande liiuft, mit a,. Perner ist noch der Cngleich- 
formigkeitsgrad CY des Regulators von Wichtigkeit. Derselbe gibt an, 
in welchem Verhiltniuse die Winkelgeschwindigkeit bei maximaler und 
minimaler Belastung stehen soll zur Winkelgeschwindigkeit bei mitt- 
lerer Belastung. 

Man definiert d' durüh: 

Sotzt man hier mm,, - w,i, = 2 d U w ,  so folgt 

d o m  = ù'w,. 

* d o m  stellt dann die Abmeichung der gr8Bten bezw. kleinsten Ge- 
schwindigkeit von mm dar. 

Der Regulator sei ferner so eingerichtet, daB die ~ n d e r u n g  der 
Tourenzatil bei verschiedcnen Belastungen proportional sei den zuge- 
horigen Regulatorstellungen: 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Von WILRELM HOBT. 26 7 

mithin 
Aoz 

ds=dw - = p ~ d m .  
w m 6  acîw,  

Es erübrigt sich nun noch, über die den KanalschluB beherrschende 
Gleichung Verfügung zu treffen. Wir  betrachten eine Hiibperiode, der 
air die von einer bestimmten Anfangsperiode geziihlte Nummer k zu- 
teilen, und verlangen, daB für diesen Hub die Steiierung in dem Moment 
den EinlaBkanal abschlieBt, wenn gilt: 

dOz - d z ,  
q =  A , - k z -  a-- = O, 

O d O s  
woraus fol@: 

(A) 

nier bedeutet A, den Kurbelwinkel im SchluBmoment, dq die Regu- 
latorstollung zu derselben Zeit. Die Gleichung (A) sa@ aus, da6 der 
Steuerungsabschlufà im Totpunkt stattfindet, wenn d z  = dOz k t ,  d. h. 
bei Leerlauf der Maschine; dieselbe arbeitet dann mit der Büllung 
Kull, wird dagegen d z ,  = - 5'2, was der Naxinialleistung entspricht, 
so hat man 

ak = kn $ a. 

c i  nennen wir die ,,&larimal-FülIungf'. a,  = heiflt die mittlere 

Füllung. 
Die Füllungen zwischen Nul1 und a sind dann einfach den Re- 

lastungen proportional. Auf Grund der bisherigen Festsetzungen ist 
man in der Lage, für jedcn Beharrungszustand der Maschine bei ge- 
gebener Leistung resp. Tangentialwiderstand alle erforderlichen GroBen 
zu berechnen. 

Wir betrachten jetzt die Differentialgleichungen der Bewegung 
wahrend einer Storung des stationgren Zustandes. Dieser anfangliche 
Beharrungszustand sei gekennzeichnet durch den anfanglich gegebenen 
Tangentialwiderstand W,. Die zugehorige Ilegulatorstellung berechnet 

Die zugehorige Winkelgeschwindigkeit: 
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W i r  fassen jetzt einen SchluBpunkt ins Auge, der unmittelbar auf 
einen Durchgang der Kurbel durch die vordere Totlage folgt, wobei 
wir die Kurbelwinkel von diese111 Durchgang zu zZhlen anfangen. Iin 
SühluBpunkt ist d a m  

4 = a, =a,. 

In  diesem Augenblick nehmen wir eine Storung des Beharrungs- 
zustandes For, indem wir den Tangentialwiderstand IVo in W momentan 
abandern. 

Die Bewegung der Maschine von da ab bis zum nachsten SchluD- 
punkt regelt sich nach der Energiegleichung: 

In  einfacher Weise erhiilt man hierails die Winkelgeschwindigkeit: 

und den Kurbelwinkel 

Die Gleichungen (l), (2), (3) gelten nur für den ersten Hub. Kehmen 
wir an, bis zum nachsten SchluBpunkt verfliebe die Zeit Tl, so gilt 
für diesen: 

(3 a) al = a o +  woT ,  + F ~ { i ( d o z -  d z o )  - W ]  TI. 

Pür den (k + 1)ten SchluBpunkt hat man analog: 

und 

(2.1 W t + l =  m, + $ { u ( A O z  - d z , )  - TV) T,+,. 

E s  gilt nun, die gleichzeitig vor sich gehende Beweprig des Replators 
zu verfolgen. Die zugehorige Differeritialgleichuug für den FaSl kon- 
stanter Winkelgeschwindigkeit der Regulatorachse laute, wie schon 
oben bemerkt: 

d P d z  d d z  
m---- + 6 -  + c d z =  0. 

d t  ' d t 
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Der Regulator verharre wahrend des Beharrungszustandes Wo in voll- 
kommener Ruhe: P -W, 

d,g = Pm- 
d d z  

P d 0 z ;  dt = O. 

Bei Eintritt der StGrung Wo - TV wird nun auch der Regulator aus 
seiner Ruhelage gebracht. Diese Storung wird in der Differential- 
gleihung dadurch zum Ausdnick gebracht, daB man schreibt: 

(4) 
d V z  

rn d t 2  + b +- cida - d,a) = O. 

Man erhilt hierdurch Gmtliche Regulatordifferentialgleichungen für 
die verschiedenen Winkelgeschwindigkeiten o, wenn man 

dJ? = P, 
asw, 

setzt. 1st nun d w  mit der Zeit veranderlich, so hat man in (4) eine 
Uifferentialgleichung mit ,,Storungsfunktion", die den Verlauf der 
Regulatorbewegung bei veranderlicher TVinkelgeschwindigkeit liefert. 
Diese Verinderlichkeit von w  berechnen wir aus Gleichung ( Z ) ,  die 
nir schreiben: 

(2c) o = w, + d w  - w, + d,w + 7 {a(dOz - dOz) - W ]  t O 

d m = m , d ~ ~ + f { ~ m - ~ - a d o a ) t  Pm @ 

oder, indem wir m m  k + 1 SchluBpurikt übergehen: 

und fur die Zeit vom kten bis zum (k  + 1)ten SchluBpunkt: 

Die Replatorgleichung für dieses Intervall geht d a m  über in: 

und mit 
P m  -- ' P m  (Pm - W -  ad,^] = y, 
asm, aSw,O 

117 : 

Das allgemeine Integral dieser Differentialgleichung ist: 

( 5 )  
b 

d a  = A,est + Bkem2' + p k t  + [pk - qk;), 
wo a, und a, die Wurzeln der Gleichung 

ma" S b a ! + c = O  
sind. 
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Die Integrationskonstanten ergeben sich eus deil Bedingungen 
fur t = O AB = d g k ;  A'B = d'zk, 

d. h. aus den Gleichungen: 

aus denen man findet: 

Führt man nun noch folgende Abkürzimgen ein: 

P m r  m m - .  6 -  P m  y ; p 
a8w,O  Y a6 w, ' 

wodurch man erhiilt: 
P ~ L  d d w k ;  q k =  P -  y d 2 k >  

so findet man schlieBlich: 

Wir haben jetzt aus den Differentialgleichungen der Maschinen- 
und Regulatorbewegung je zwei Integrale abgeleitet, von denen das 
eine die Geschwindigkeit, das andere den Weg als Funktion der Zeit 
liefert. Diese 4 Integrale berechnen wir nun für die SteuerungsschluB- 
punkte, i d e m  wir in ihnen die Zeit t gleich den Hubzeiten T setzen. 
Um T eu finden, nehmen wir noch die Steuerungsgleichung hinzu, 
sodaB wir für den kten IIub folgende 5 Gleichungen haben: 
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Diirch Differentiation der Gleichung (6) findet man: 

d ' ~  = cSA,ealt + c i ,B ,eaz t+  g - y d z ,  
und hieraus 

Hierzu kommen noch die bereits früher abgeleiteten Gleichungen 

nebst der Steuerungsgleichung 

(9 e) 
a 4 + i  a,+, = (k + l ) n  + a, - ci, - - -  

P m  

Stellt man diese Gleichungen für alle k - 1, 2 . . . n auf, so ist 
olfenbar forma1 die Moglichkelt gegeben, rekurriererid die ILeihe der 
Hubzeiten Y', der SçhluBpunkte 8, der Regulatorstellungen AG, der 
Ilegulatorgeschwindigkeiten A's und der Winkelgeschwindigkeiten d m  
zu berechnen. Jede der so erhaltenen Wertreihen kann nun der Be- 
urteilung der Stabilitatsbedingungen zugrunde gelegt werden. 9011 
nimlich die Storung nach Verlauf eineï gewissen Zeit zu einem 
neuen (der nunmehrigen Bclastung W entsprechenden) Beharrungs- 
zustand übergchen, d. h. soll die Verbindung von Regler und Maschine 
sich gegeniiber der Storung stabil verhaltcn, so werden jene Wert- 
reihen resp. gewisse andere aus ihncn abgelcitete gegen bestimmte 
Grenzen konvergicren müssen. IQir sind demnach berechtigt, die 
Stabilit'atsbedingungen der Naschinenbewegung mit den Eonrergenz- 
kriterien jener Reihen gleichzusetzen. 

Irn vorliegenden Falle gestaltet sich die Berechnung jener Wert- 
folgen sehr koiiipliziert, da die Gleichungen in bezug auf T transzen- 
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dent sind. Doch gestattet uns die Natur des vorliegenden Problems 
eine Vereinfachung in  sofern, als wir statt der wechselnden GroBen T, 
ein- und dieselbe mittlere Hubzeit T einfiihren dürfen. In der Tat 
variiert ja bei Dampfmaschinen wahrend einer Beharrungszustands- 
storung die Tlubzeit nur sehr wenig und nahert sich bei stabiler Re- 
gulierung rasch ihrem dem neuen Belastungszustande entsprechendeu 
Werte. 

Unter dieser Voraussetzung brauchen wir auf die Gleichungen (9dj 
und (Se) keine Rücksicht zu nehmen; die Gleichungen 9a, b, c aber 
schreiben sich dann folgendermagen: 

Hier uind die Koeffizienten a, /3, y, 6 für den ganzen St6rungsvorgang 
konstant und haben folgende Werte: 
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dimenaiondose GroBen werden. E s  resultiert dann ein neues Gleichungs- 

Aus dem Gleichungssystem (10a) leiten wir nun für die x , + ~ ;  y,+,; 
z,+, drei mehrgliedrige Rekursionsformeln ab, die bezüglich XE, xk - l ,  

x k P g ;  yk, yt-l, y k P 2 ;  zk, zkP1, z k P g  enthalten. Die hierzu erforderliche 
etwas umstiindliche Elimination ergibt folgendes: 

xk+i = x k  $ & X k p l  $ x k - 2  + 
(13) ( % + :  = P ' ! / k  + Pr%-l  + " ' ~ k - 2  + 

3 k + i  = P"z, + Q"z,-, + R " Z ~ - ~  + 8" 
wo die GrGBen PQBS rationale Funktionen der Koeffizienteri a, b, c, d 
bezw. a, p, y, S sind. 

Setzen wir für die Koeffizienten die cntsprechenden Werte aus 
( I l a )  bezw. (11) ein, so ergeben sich folgende Ausdrücke: 

P'=Y' -P"  
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I n  die& Formeln ist: 
e - ,+Tm 
1 -  7 

e - 
2 - 

Die oben erhaltenen Rekursionsformeln (13) sind inhomogen. Um 
sie homogen zu machen, verbinden wir jede von ihnen mit der iim 

eine Ordnung niedrigeren und erhalten so: 

I X k + l  = (P + 1)%+ (Q -P )x,- ,+(R - Q  )x , -2-R x,-3 

(13a) yk+l = ('' f l)yk + (Q' - P ' ) ~ k - l  +(R' - Q1)yk - , -BI  y k - 3  

,et+, = (P"  + l)z, + (Q" - P")z,-, + (R" - &")z,-, - Rz,-,. 

Die Betrachtung der Forrneln (13) ergibt nun sogleich folgendes: Sind 
überhaupt Grenzen für die Werte x,y,z, vorhanden, so muB sein: 

I S 
l ia  xk = - (Pt Q + R )  

(14 a) 

und wegen: 

S ' 
lim y, = - (P' + Q' + RT 
lim z, = O 

P m  - w Lim xk = -- 
m,, OS 

ripm - W )  lim y, = 
mm O 

und mit Riieksicht auf (12) 

i 
P -W 

lim A,z = -m- 

P -TV 
1i1n A wk = 2'- w,B 

Pm 

d. h. reguliert die Maschine stabil, so gehen in der Tat Regulator- 
stellung und Maschinengeachaindigkeit in  die dem neuen Belautungs- 
zustand entsprechenden Werte über. 

Schreiten wir nun zur Aufsuchung der Bedingungcn der stabilcn 
Regulierung, so handelt es sieh wescntlich um die Konvergenz des 
diirch (13a) bcschriebencn unendlichen Prozesses. Ziir Weiterbehand 
Jung der Frage setzen wir 7c = n + 3 und schreiben statt (13a): 
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wo die Bedeutung der a,b,ci (i = 1, 2, 3,4) aus (13a) leicht ku ersehen 
ist. Die Theorie dieser Rekursionsformelnl) und ihre Konvergenz- 
kriterien hiingen nun eng zusammen mit der Theorie der Gleichungen 
vierten arades. Wir k6nnen uns auf die erste der Gleichungen (13b) 
beschriinken. TTerm6ge eines bekannten Theorems kann man dann 
schreiben: 

(15) x,, - ~ ~ a ; - l  + C,z;-l + C3z;-l + C,a;-l, 

wo die Ci aus den Anfangshedingungen zu bestimmende Konstante, die 
zi die nach den Absolutwerten geordneten Wurzeln der Gleichung 
vierten Grades 
(16) $-  ais3 - a,2z2-a3s  - a4= O 

sind, falls die Wurzeln von einander verschieden sind. Bei genauerer 
Betrachtung dieser Gleichung findet man sofort, daB sie eine Wurzel 
z, = 1 hat, soda6 Z,Z,Z, als Wurzeln einer Gleichung nur dritten Grades 

zu bestimmen sind. Die Koeffizienten PQIi derselben sind reell und 
oben unter (14) angegeben. Für  die y -  und z-Rekursionsformeln er- 
geben sich ganz analoge Losungen, die sich nur hinsichtlich der Werte 
der Konstanten Cl von dem Ansatze (15) unterscheidcn. Wir k6nnen 
also schlieBen, da6 die Konvergenzbedingung des Ansatzes (15) das 
gesuchte Stabilitiitskriterium liefert. 

Zunachst wollen mir die Konstanten Ci herechnen. Wir  setzen 
zu dern Zwecke folgendes Gleichungssystem an: 

ails welchem man findet: 

1) Vgl. F. C o h n ,  Math. Annalen 44, S. 473 
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Wir  nchmen nun an, daB a,, z,, z, reell und verschieden snwie den Ab- 
soliitwerten nach < 1 seien. In diesem Falle liefert der Ansatx (15) 
konvergente Werte, und zwar findet der Regulierungsvorgang ,,aperio- 
disch" statt, wenn alle s positiv sind, da dann von einem bestimmten 
x ab alle folgenden Regulatorausschliige kleiner und kleiner werden. 
Dabei wird schlieBlich 

X, P x ,  - Rx, - Rx, lim xk = C - - S 
1 - ~ P ( P + &  - 1 - ( P +  Q + @  

wie oben S. 274. 
Graphisch stellt sich ein derartiger Vorgang wie untenstehend 

(S. Fig. 13) dar. Als Abszissen sind hier die Zeiten, alu Ordinateri die 

Regulatorstellungen in den SteuerungsabschluBpunkten aufgetragen. Der 
Ilegulator würde also ohne erhebliche Geschwindigkeitsschwankuogen 
die Maschine in den neuen Beharrungszustand überführen. 

1st dagegen eine oder mehrere Wurzeln z,, z,, z4 negativ, so verliuft 
das l~egulierungsdiagramm nach Fig. 14. Der R e p l a t o r  führt zwar 

Fig. 14. 

ebenfalls rasch einen neuen Beharrungszustand herbei, aber nicht ohne 
einige Schwankungen urn die neue Gleichgewichtslage. 

1st dagegen eine der Wurzeln = - 1, so wird kein neuer Be- 
harrungszustand erzielt, da dann der Regulatorausschlag sowie die 
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Maschinengeschwindigkeit zwischen zwei Grenzlagen hin- und her- 
schwankt. 

Sind z,, lz,, z, < + 1, so geht die Maschine durch, wenn W < W,, 
oder bleibt stehen, wenn TV > W, ist. Im Falle z,z,z, < - 1 da- 
gegen werden die Amplituden der Geschwindigkeit und die Regulator- 
schwarikungen gr6Ber und groBer, falls dies die IIubbegrenzung der 
Regulatorbewegung zulieBe. Die zuletzt besprochenen Fiille liefern 
daher unbrauchbare Keguliereinrichtungen. 

Der Fa11 mehrerer gleicher Wurzeln für die Gleichung dritter Ord- 
nung (16a) erfordert noch eingehendere Behandlung, da hier die Koef- 
fizienten C zum Teil unendlich werdcn. Es seien zuniichst zwei Wurzcln 
gleich und zwar z, = 2,. Alsdann geht Gleichung über in: 

N e  Hwleitung dieser Formel ist leicht und kann z. B. bei Cohn, 
a. a. O., nachgesehen werden. Die Berechnung der Konstanten C erfolgt 
in analoger Weise wie oben S. 275, wobei sich ergibt, daB dieselben 
auch in dicsem Falle endliche Werte annehmen. Das gleiche Ergebnis 
liefert die Betrachtung des Falles z, = z, = z4, wo sich für Cl findet: 

Jetzt kann auch die Moglichkeit z, = z, = Z, = O erledigt werden: Milau 
hat in diesein Falle, wegen z, - 1 

x, = Cl = x*, 

d. h. liefert die charakteristi~che Gleichung (16 a) drei verschwindende 
Wurzeln 8, z,z4 wss nur rnoglich ist, wenn P Q R gleichzeitig Nul1 sind, 
so ist nach vier Hiiben der neue Beharrungszustand der &schine her- 
gestellt und zwar aperiodisch: d. h. ohne Pendclung um die neue Glcicli- 
gewichtslage. 

Es erübrigt nun nur noch, die MGglichkeit zweier konjugiert korn- 
plexer Tlijsungen ins Auge zu fassen, etwa z3 - cl + Bi, z, = cr - pi. 
Die Nachrechnung zeigt, daB auch in diesem Falle die Regulatoraiis- 
schliige x, und die Winkelgeschwindigkeit yk reell sind, da die beiden 
letzten Terme des Ansatzes (15) Csz;-l, C,z;-l konjugicrt kornplex 
werden, ihre Summe also etwas Reelles liefert. Es  wird mithin in  
diesem Falle n-1 

(15c) z , = e , + e , z ; - ~ [ ~ c o s ( n . - l ) r p + ~ s i n ( n - l ) ~ ] ( ~ + ~ ) ~ .  
Damit hier xn endlich bleibt, ist neben der schon oben aufgestellten 

Bedingung (2,) < 1, nur noch erforderlich, daB auch mB"j d. h. der 
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absolute Betrag der imaginiiren Wurzeln z, und s,, kleiner als die 
Einheit ist. 

Als Itesultat der vorstehenden Untersuchung ergibt sich' demnach 
folgcndcs : 

Die Stabilitatskritmien des Reguliercorgunges &?.ter Nu,schine mit 
unstetiger Regelz~ng iassen sich durch TJnterszcchung einm ,,cha~akte~istischen'~ 
Glcichung dritter Ordnung finden. Für  dus Zusta~zdekornmn einm 
stubibn Begulierung ist es dabei nur crfordmlich, dap die absoluten Be- 
triiye dcr Wurzcln ciieser Gleicl~ung Iileiner als 1 çind. Bei Vorhanden- 
sein nzw positiver Wurzeln findet der Übergaro/ zum nmen Relzarrungs- 
zustan,d o7zne P(:zciel~ung um die neue Gleicl~qewicl~tsiaqe (aperiodischJ sstatt, 
und zwar u m  so rascl~er, je naher die Wzcrzeln der Nul1 lieqen. Sind 
die Wurzeln teiizveise nqa t i v ,  so tritt erst nach eini,qen Schwanlcungetz 
u,nz die neue Gleichgewichtslage der neue Bel~arrungszztstnnd z&eder ein. 

Anf Grund dieses Kriteriiims ist man in der Lage, für eine ge- 
gebene Verbindung von Maschine und Regulator vorauszusagen, mie 
eine Storung des Beharrungszustandes verlaufen wird, ohne daB man 
gezwungeii ist, nach K a r  g l  oder R ülf  umstiindliche Diagramme zu 
zeichnen; übrigens dürfte sich die Konstruktion der letzteren unter 
Zuhilfenahme des Ansatzes (15) wesentlich vereinfachen. Zur Berechnung 
von Regulatoren Sind dagegcn die abgeleiteten Formeln nicht in ein- 
facher Weise brauchbar und zwar wegen des verwickelten Baues der 
Koeffizienten PQB. Man muB hier so vorgehen, daB ein fertiger Regu- 
lator an Hand des Stabilitatskriteriums aiif seine Brauchbarkeit geprüft 
wird, wobei man je nach dem Ergebnis der Prüfung die zugunde 
gelegten Konstanten des Reglers solange abiindern kann, bis er die 
gewünschten Eigenschaften erhalt. 

Auf Grund der vorlicgenden Erorterungen kann rïolil behauptet 
werden, daB nunmehr die theoretische Untersuchuiig der Regulier- 
vorgkge  im wesentlichen als abgeschlossen zu betracliten ist. Dagegen 
l%Bt die experimentelle Seite der Kegulierungsfragen noch fast alles zu 
wünschen übrig. Es eroffnet sich hier ein meites Tiitigkeitsfeld, auf 

dem nur wenige bis jetzt gearbeitet haben. E s  ist dies un1 so er- 
staunlicher, als die verschiedenartigen Regulatortheorien zu einein 
Vergleich mit der Wirklichkeit geradezu herausfordern. Hoffen wir 
daher, daB dieser Zweig der technischen Experirnentddynaruik deni- 
niichst eine eingehendere Beachtung e r f i h t  als bisher. 
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L i t e r a t u r a n g a b e n .  

AuBer der im Text angegebenen Originailiteratur kornmen noch folgende 
mehr refenerende und zusammenfassende Veroffentlichungen erganzend in Betracht: 

1. A. P o p p l ,  Technische Mechanik IV. 
2. E. J. R o u t h ,  Mechanik starrer Korper II. 
3. L. L e c o r n u ,  Régularisation du Mnuvement dans les Machines. Paris 1898. 
4. W. L y n e n ,  Rerechniing der Zentrifiigalpendelregul.d,toren. Berlin 1895. 
5. J. B a r t l ,  Berechnung der Zentrifugalpendelregulatoren. Leipzig 1900. 
6. A. L a s k u s und H. L a n g , Schwungrader und Zentnfugalregulatoreii. 

Leipzig 1884. 
7. C. L e i s  t ,  Steuerungen der Darnpfmaschinen. Berlin 1900. 
S. W. l ' r oe l l ,  Praktische Beurteilung von Regulierungsfragen. Leipzig 1902. 
9. B. S t a u f f e r ,  Der BuBsche Regulator. Zivilingenieur 1872, S. 1 .  

10. R. P r o e l l ,  Die Mechanik der Zentrifugalregulatoren und deren pseudoastatische 
Aufhangung. Zivilingenieur 1872, S. 323. 

11. Dr. C a m e r e r ;  Versuche iiber die Regdienmg der Kidersteuerung. Z. d. V. d. 1. 
1899, S. 1449f .  

12. A. S e i d e l e r ,  Versuche an Dampfmaschinen mit Flachreglern. Z. d. V. d .  1. 1898, 
S. 545. 

13. V. D w e l s h a u v e r s  - D e r y ,  Étude Experimentale Dynamique de la  Machine à 
Vapeur. Palris, (ror 1898). 

14. P. M i n e l ,  Régularisation des Moteurs des Maschines klectriques. Paris, 
(vor 1898). 

16. A. F o p p l ,  Das Pendeln parallel geschalteter Maschinen. E. T. Z.  1903, Heft 4. 
16. M. L e b l a n c ,  L.-E.-F. D a v i d ,  A. C o r n u ,  P. B o u c h e r o t ,  fitude du mouve- 

ment des Machines à vapeur et  accouplement des alternateurs en parallèle. 
Bull. de la Soc. Lit. des Élektricien~, 1901. Tome 1. (2' Sdrie) No. 9.  

17. G. M a r i é ,  Etude comparée des Elegulateurs des Vitesse, de Pression, de 
Scmpdrature et de Toutes Sortes. Ann. des Mines, 1878. S6r. 7.  S. 14, p. 450. 

18. G. M a r i é ,  Régulateurs, Organes de Réglage ct Volants des Machines. A m .  
des Mines, 1896. Bér. 9. S. 10. p. 991. 

19. L. L e c o r n u ,  Les Régulateurs des Machines à Vapeur (Noch niclit abgeschlossen). 
Revue de mecanique T. 4. 5. 6.  7. 8. 

20. J. R i c h a r d  s o n ,  The Mechanical and Electrical Regulation of Steam-Engines. 
Minutes of Proc. of the Inst. of Civ. Eng. Vol. 120. 

21. H. d e  l a  G o u p i l l i è r e ,  Théorie du Régulateur Duvoir. Ann. des Mines, 1860. 
Série 5. T. 18. pg. 575. 

52 .  M. d e  T c s h e b y c h e f f ,  Du régulateur centrifuge. Les Mondes 1873. S. 31.  
p. 27. 
3. 4. 5. 6. 7. 14. sind Lehrbücher. 
17. 18. 19. 20. enthalten Beschreibungen der mir Zeit der Abfassung vor- 

handenen Regulatortypen nebst Uesprechung ihrer praktischen Brauchliarkeit. 
9. 21. 22. behandeln spexielle Type11 vom statisohen Staudpunkt. 
10. ist eine Statik der Zentrifugalregulatoren. 
11. 12. 13. berichten über Versuche an Kraftmaschincn mit Hcgulator. 
15. 16. g ~ h o r e n  in die Nachbargebiete der Regulierung parallel geschalteter 

Maschinen. 
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280 h e r  eine Beugungserscheinung iiew. 

Über eine Beugungserscheinung, welche bei den Interferenzen 
an planparallelen Platten auftritt. 

Von 31. LAUE in StraBburg i. E.') 

Bei der Versuchsanordnung, welche die nerren Lummer  und 
Ge h r  c k e benutzten '), um die Interferenzerscheinungen an planparallelen 
Platten hervorzurufen, muB die Theorie der Vollstiindigkeit wegeri, 
und um nicht mit dern Energieprinzip in Konflikt zu gerateri, eiri 
Beugungsphhmen berücksichtigen, welches bei früheren Versuclis- 
anordnungen nicht auftrat. 

Wir  wollen zuerst die in IZede stehende Versuchsanorbung, so- 
weit sie uns hier interessiert, beschreiben. Auf die planparallele Glas- 

platte ist ein rechtwinkliges Prisma aus gleichem Material mit einer 
Kathetenfiache aufgekittet, durch dessen Hypotenusenflache das Licht 
ungefiihr senkrecht eintritt. Vorher hat es, ebenfalls etwa senkrecht, 
die Blende D passiert, deren Offnung ein Spalt von der Breite a ist. 
In der Platte wird das eintretende Lichtbündel vielmals hin und lier 
reflektiert, bei jeder Refiexion tritt ein Teil des Lichtes aus. E h  
Fernrohr vereinigt die aus den F l k h e n  der Platte austretenden Strelllen- 
- -  - - -- 

1) Die Abhandlung ist der zweite Teil der Dissertation (Berlin) des Verfassers 
in veranderter Form. 

2) 0. Lummer nnd E. Gehrckc Sitzungsber. der k. bkad. d. Wissensch. 
zu Berlin, S. 11-17, 1902. Verhandl. d. Deutsch. Fhysik. Geseiisch. 4 S. 337-346, 
1902. Ann. d. Phys. 10 S. 469-477. 1903. E. Gehrcke, Arch. d. Mathem. u. 
Phya. 3 S. 216-228, 1903. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Von M. Lam. 281 

bündel in je einem Punkt seiner Brennebene und bringt sie dort zur 
Interferenz. Die IIelligkeit dieser Punkte ist durch die A i r y  - L u m m e r -  
sche Formel gegeben. 

Vernachliissigt man nun die Beugung an der Blende D, so wird 
man zu folgender SchluBreihe gezwungen: E s  trete eine einzige ehene 
Welle in die Platte e h ,  bei welcher man Intensitat, Wellenlange und 
imerhalb gewisser Grenzen auçh die Richtung unabhangig voneinarider 
variieren kann. Die Energie, welche in die Platte gelaugt, erhellt zuiri 
Sei1 zwei Punkte des Gesichtsfeldes mit (nahezu) gleicher Helligkeit, 
welche nicht nur von der Intensitat des einfalienden Lichtes abhiingt, 
sondern mit der Wellenliinge und Richtung auBerordcntlich schnell 
rariiert. Ein andcrer Teil der Energie verbleibt in der Platte iind 
mird an ihrem anderen Ende absorbiert; dieser Sei1 hiingt von der 
Wellenlinge und Richtung nur iiisofern ab, als er durch die Zahl der 
austretenden Wellen und der R,eflexionskoeffizienten der F'liichen der 
l'latte bestimmt ist. E r  ist also sehr vie1 weniger schnell veriinderlich 
als der erstgenannte Teil. Trotzdem SOU nach dem Energieprinzip die 
Energie des einfallenden Lichtes, vernlindert um dieseil zweiten Teil, 
glcich dem erstgenannten Teil sein. Man sieht, da13 eine solche 
Gleichung unmtiglich ist. 

Diesen Konflikt mit dem Energieprinzip vermeidet man durch 13e- 
riicksichtigung der Reugung an der Blende D.') E s  treten eben 
infolge dieser Einengung neben der ursprünglichen Welle solche auf, 
welche in der Richtung ein wenig von ihr ahweichen; sodaB nicht 
nur zwei Punkte, soridern zwei kleine, von Interferenzstreifen durcli- 
zogerie Bereiçhe des Geuichtufeldes erhelit werden. Darurn ist oliige 
Schlutlweise nicht zutreffend. 

Im folgenden wollen wir nun den quantitativen Beweis führen, 
dsW das Encrgieprinzip erfüllt wird, wcnn wir die Beugung in Betracht 
eiehen. Zuniichst kann man zwar einwenden, daB es durch Vergrtitleruiig 
der Spaltbreite a moglich sein muB, ihren EinfluB beliebig klein zu 
machen. Man überzeugt sich aber k c h t  an der li'igur, da1 falls der 
Querschnitt des einfallenden Strahlenbündels, der mit der Spaltbreitc 
identisch ist, eine gewissc Grenze überschreitet, ein Teil des eintretenden 
Lichts nach einmaliger Rcflcxion wiedcr aus der Plattc in das Prisme 
übertritt und an dcn Interferenzen nicht teilnimmt. Diesc Grenze kt, 

1) In der 1)issertation war angenommen, da5 die Flkche, mit welcher das 
Prisma auf der Glasplstte aufsitzt, die stirkste Einschnürung des einhllenden 
Strahlenbündels dsrçtellt. Man crhalt aber nicht nur eine grülJere herein- 
stimmung mit der wirklichen Versiichsanordnung, sondern auch einen hüheren 
Graii der  Annaherung, wenn man so ver f ihr t ,  wie hier gnschieht. 

Zeitachrift f .  Matliematik u Physik. 50. Band. 1904. 3. Heft. 1 9 
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wenn d die Plattendicke, f i  die Neigung der Strahlen in der Platte 
gegen die Plattennormale bezeichnet, gleich Sd sin p. Also mu8 

sein. LaBt man aber a und d im gleichen Verhaltnis wachsen, so 
schrumpfen zwar die Dimensionen der dem Spalt zugehorigen Reugungs- 
figur immer mehr zusammen, zugleich genügen aber um so kleinere 
Richtungsanderungen dazu, um nach der A i r  y - L u  mm erschen Formel 
wesentliche h d e r u n g e n  der IIelligkeit hervorzurufen. 

Eine andere Polge der Ungleichung (1) ist, daB die austretenden 
Strahlenbündel raumlich getrennt siud, die Interferenzen kommen also 
erst im Pernrohr zustande. Wir  k6nnen deshalb die Untersuchmg so 
führen, daB wir zuerst die Energie berechnen, welche von den 23 aus 
jeder Fliche der Platte austretenden Strahleribündeln mitgeführt wird, 
und zwar als Summe der Energiemengen, welche jedes einzelne Strahlen- 
bündel mitführt; dam berechnen wir die Nnergie, welche man in der 
Brennebene des E'ernrohrobjektivs auffangen kann und setzen beide 
Ausdrücke einander gleich. 

Für die Intensitit des Lichtes, welches durch Beugung aus seiner 
ursprünglichen Richtung um den Winkel rp abgclenkt ist, gibt die 
Thcorie den Wert 

rra 
sin2 cp 

Dieser Ausdruck ist nur genahert richtig. Wir  müssen also von vorii- 
herein darauf verzichten, für die zu berechnenden Energiemengen strerig 
gültige Ausdrücke zu finden; dies berechtigt uns, dauernd Naherungs- 
methoden zu benutzen. 

Der obige Ausdnick setzt zunZchst voraus, da8 a groB ist gegen 
die wellenlZ.nge A. In Übereinstimmtq mit der tatsachlichen Versuchu- 
anorduung erweitern wir diese Anriahme dahin, da8 a groB genug 
sein soll, um es zu rechtfertigen, daB wir für alle Richtungen, in denen 
Licht von merkliçher htensitat fortschreitet, den Eeflexionskoeffizienten G' 

und den Koeffizienten S2, welcher das Verhaltnis der Intensitit des ge- 
hrochenen Strahles zu der Intensitat des einfallenden angibt, als konstant 
ansehen. Denn je gr6Ber a wird, um so kleiner werden die Unter- 

z a 
sinS - rp 

Â. 
schiede der Eichtungen, für welche der Ausdruçk - - - , merklich 

(3) 
ist. 1st ferner die Differenz 2d  sin /3 - a sehr klein, so tritt ein Teil 
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des gebeugten Lichts wieder aus der Flatte aus; auch diesen Fall 
wollen wir auaschlieBen. 

Jede von dem Spalt ausgehende Wellc erfahrt xunachst eine 
Rrechung beim Eintritt in das LGlasprisma. Da mir angenommen 
hatten, daB die ursprüngliche, durch rp = O charakterisierte Richtung 
auf der Prismenflache nahezu senkrecht steht, so Sind alle in Betracht 
komrnenden Einfalls- und Brechungswinkel so Hein, daB man für ihren 
Sinus sie selbst setzen kann. Geh6rt zu rp = O der Einfallswinkel $J, 
so gehort zur Richtung rp der Einfallswinkel + + q und nach dem 

V+<P Brechungsgesetz der Brechungswinkel - . Alle Abweichungen von 
n. 

der Richtung des ungebeugt durch den Spalt hindurchgehenden Lichtes 
werden also auf den nten Teil herabgesetzt, gcrade BO, wie wenn die 
Blende D sich nicht in Luft, sondern in Glas befiinde. Verstehen wir 
also von nun an unter rp die Abweichung von dcr Richtung des un- 
gebeugten Lichtes irn Glas, so ist die Intensitat des Lichtes, welches 
in der durch rp angegebenen Richtung fortschreitet 

Nach diesen Vorbereitungen berechnen wir die Energie, welche die p 
aus der hinteren Friche der Platte austretenden Strahlenbiindel mit 
sich führen, zuniichst für eine einzige Fortpflanzungsrichtung rp. Sie 
ist in einer passend gewiihlten Einheit gleich: 

& 2 ( 1  + p + & +  ... &@P-2) 1. 
Die Energie der p Strahlenbündel, welche aus der Vorderflkhe aus- 
tretcn, ist d a m  gleich 

a'(@'" +6 f 6'' + . . - G % ( ~ P - 1 ) ) .  

Die Summe beider Energiemengen ist, wenn man zugleiçh alle 
Richtungen cp in Betracht zieht: 

Lichtstrahlen, die aus ihrer Richtung um gp abgelenkt sind, 
bilden mit der Plattennorrnalen den Winkel /3 + y.  Von ihnen rühren 
p aus der Hinterfliiche austretende Strahlen her, welche im Fernrohr 
zur Interferenz gebracht, nach der A i r  - L u m  m erschen Formel eine 
Helligkeit geben proportional zu: 
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Die aus der Vordeifliiche austretendcn Strahlen geben entsprechend die 
Helligkeit 

1 + G 4 '  2s2Pc0u p l y  cou (<p + P)] --. 
d2G2 ~ + G ~ - ~ G ~ c o ~ [ Y o o ~ ( ~ + ~ ) ]  

Addiert man und berücksichtigt alle Richtiingen rp, so findet man 

als Ausdruck für die Energie, welche man in der Brennebene des 
Fernrohres auffangen kann. 

Das Energieprinzip verlangt die Gleichheit von (3) urid (5). \I1ir 
müssen also zeigen, da6 

sinSorcp ~ + - G ~ ~ - ~ G ~ P c o L I ~ [ ~ c o ~ ( ~ + ~ ) ]  --- 
1 -+ 6' - 2 cie COS [Y CO0 (9 f P) ]  d v  

ist. Dabei ist über alle Werte von gp zu integricren, für welche der 
sin4 or rp 

Ausdruck - ,eF merkliche Werte bat. Da nach unserer Amahme 

die Grenzen, zwischeu denen dies stattfindet, sehr eng sind, dürfen 
wir einerseits - w urid + w als Integrationsgrenzen einführen, 
andererseits 

( 7 )  cos (q + 0) = cos - q sin 
setzen. 

Um die lliclitigkeit der Gleichuug (6) nachzuweiseii, wolleri nir 
die Funktion 

in eine Four ie r sche  Reihe xerlegen. Bus der Thcorie des Poisson- 
schen Integrales entnehmen wir die Gleichung:') 

welche lehrt, daB 
-Cn 

id. Allgemeiner lautet diese Gleichung: 

1; Encyklopadie der mathem. Wissensch. LIA; 7 b ,  g i g  u. 20. 
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deiin in dieser Form ist sie auch für negative nz anwendbar. Bei der 
gesuchten Entwicklung ist der Koeffizient von sin mz gleich Null. 
Der von cos mz hat den TVert 

1 + rj4' - 26" CO8 PZ 
1 f G ' - ~ ~ ~ ' C O B Z  

cos mzdz 
- n  

0 2 m -  6 4 p - 2 m  

= 2  , wenn nb <p. 
1-6 '  

Demnach ist 

Durch die Substitution (8) geht (6) iiber in: 

P - 1  + 
(9) z(ci21n - o t p - * r n ) ~ ~ ~  cos m  [ y  cos ( y  + P) ]  d y  = O. 

1 - m 
y e  

Kun ist, wenn man Gleichung (7) benutzt: 

sin9 CY <F 
- -- COS m [ y  cos (g ,  + B ) ] ~ ( F  

sinP ci rp 
= cos (my cos b)  ,-- cos (m y sin /3 . (F) dg ,  

sin' <y <p + sin (nzy cos /3)17-- sin (rn y sin . y) dp . 
- m 

Da3 letztere Integral verschwindet, weil die m i  integrierende Fiinktion 
mit  rp ihr Zeichen mechselt. Im erstcn Integral setzen wir zunachst 
zur Abkiirxung 

my s i n p Z v ;  

d a m  beachten wir, da1 

sin2 c t ( ~  cos v y  = cos v y ( l  - cos 2 ~ 1 ~ )  

= +[2 cos vrp - cos (v - 2a)rp - cos (v + 2a)cpl 
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ist; femer findet man durch Transformation der Iritegrationsvariablen 
wenn E und p zwei positive Zahlen sind, 

COR p<P '[-Ey?! [P = J  'Pa  as. 

so kann man in dieser Gleichung das eine Mal 

p = u - 2 a ,  
das andere Mal 

p = u + 2 c r .  

setzen. Addiert man die so entstehenden Resiiltate, so findet msn 

siriz oc COS ~ v d m  =f-mT- c o s ( v - 2 u ) < p  dm +fY7 üos(v+2<r) rp  arp. 
? 

E W C  

Kun ist, wenn mir  mit a,, b,, c,, Konstanten bezeichnen, deren Werte 
uns nicht interessieren , 

Ebenso ist 

Mithin gilt die Beihenentwi~klun~ (nach (11)) 
a: 
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Ans ihr fol@ unmittelbar 

sin8 n y sinaorq 

<p2 cos vrpdrp = 2  r7 - coa vrpdrp = 0,  

linter Voraussetzung von (10). 
Da in (10) nz alle Werte von 1 bis p - 1 annehmen kann, 

müssen wir 
2 a  < y s i n p  

voraussetzen. Nach (2) und (4) ist diese Forderung aber identisch 
m i t  Ungleichung (1) 

a  < 2d  sin P .  
Also ist bewiesen, daB die in (9) auftretenden Integrale einzeln ver- 
sçbwinden, daB also Gleichung (6), welche das Energieprinzip aus- 
spricht, richtig ist. 

sin2 atp 
Die ersten Nullstellen der Funktion P-, liegen dort, wo 

'4' 

2 1 
ist. Ihr Winkelahstand betriigt also nach (2). Zwei Maxima der 

Bu&tion + " - '" casp'y 'Os + 'jl haben aber naoh (4) und (7) 
i + ~ ~ - 2 ~ ~ ü o s [ y c o s ( < p + P ) ]  

1. 
den Winkelahstand - Nach (1) ist nun 

Also treten stets rnindestens zwei Interferenzstreifen im Gesichtsfeld 

auf, auch wenn nur eine einzige ebene Welle auf den Apparat auftrifft. 
In Wirklichkeit hat man nie eine einzige solche Welle, sondern 

immer unendlich viele, deren Richtungen in einem gewissen Intervall 
stetig aufeinanderfolgen. Deshalb sieht man im Femrohr die Hellig- 
keitsverteilung 

(dahei ist rp + P - + gesetzt). Da dies Integral bei dem raschen Abfall 
der zu integrierenden Eunktion von ihrem Maximalmert 1, den sie für 
p =  + annimmt, von îji nahezu unabhangig ist, solange + den Inte- 
grationsgenzen nicht zu nahe kommt, hat die Beugung auf das Aus- 
sehen der Interferenzstreifen, die nicht an den Randem des erleuchteten 
Gesichtsfeldes Liegen, keinen EinfluB. 

S t r a B b u r g  i. E., den 12. Oktober 1903. 
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Theorie der Storungen der Stiitzlinien. 

Theorie der Storungen der Stiitzlinien. 

Von Jy ,TOSEIP PETZVAT,. 

Vorwort. 

Dr. J o s e f  P e  t zva l ,  der in den Jahren 1837-1877 als Professor 
der Mathematik an dcr Wiener TJniversitat gcwirkt und sich haiipt- 
siichlich auf dem Gebiete der angewandten Mathematik den Ruf eines 
bedeutenden Gelehrten erworben hat, ist zuniichst berühmt geworden 
durch seine scharfsinnigen Berechnungen, mit welchen er im Jahre 1840 
und spkiter die sogenannten lichtstarken Doppelobjektive schuf, durch 
die er zum Bahnbrecher in der praktischen Photographie geworden 
war. Sein Bestreben war, die Mathematik nicht als Selbstzweck, 
sondern hauptsachlich als Mittel zur Erkenntnis der Katurgesetze zu 
betrachten und die gewonnenen Resultate für das Leben iiutzbringend 
anzuwenden. Und hierin trat er durehaus selbstindig schopferisch auf 
und wuBte namentlich in seinen Vortragen, in denen er sowohl durch 
die Wahl der Stoffe, wie auch durch die fesselnde Art der Behandlung 
hervorragte, selbst bei den trockensten Gegenstinden das lebendigste 
Interesse zu erwecken. 

So trug er auBer den in das Gebiet der reinen Mathematik falleii- 
den Gegenstanden und zwar: Integration der linearen Differential- 
gleichungen, Theorie der algebraischen und hoheren Gleichungen, v o ~  
nehmlich einzelne Kapitel aus dem Gebicte der &ustik, Builistik, 
21.lechawiIc des Himmels, Ojtik usw. vor, die iu jedem Sernester ein 
wohlabgerundetes Ganzes bildeten, und bei denen er durch seine meister- 
haften, stets frei gehaltenen Vortriige eine besondere Gestaltungskraft 
zu erltfalten wuBte. 

GroB angelegt waren auch seine Vortrage über u~~ulylisohe Mecl~aiiik, 
in tieren deduktiver und mathematisçher Behantilung er ein Meistar 
ohne Gleichen war. Nicht nur, daB er hierbei durchaus moderne 
Grundlagen eingeführt hatte, so wuBt'e er auch, zumal er vor seiner 
Professur ursprünglich ausübender Bauingenieur gewesen war, die 
praktischc n'utzanwendung durch eingeflochtene Kapitel insbcsondere 
ails der Baumcchanik, namentlich Probleme des IIoch- und Brücken- 
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liailes, hochinteressant zu gestalten. Als ein Kapitel gehorte hierzu 
auch seine Theorie der Storungen der StützEinie~z, zu deren Aufstellurig 
er schon vor dern Jahre 1850, itls noch der Bau von Kettenbrücken 
im Schwunge war, veranlaBt wurde. 

Leider hat er seine Arbeiten nicht verGEentlicht, sondern nur in 
den Vortragen zu Gunsten seiner Schüler vemendet. Mit Ausnahme 
seiner ,, hztcgration der Ein,enrcn DifermtiaZglcichungc~ mit konstanten 
z ~ d  varhblew Koeffizientedl, welche die kaiscrliche Akademie der 
Wissenschaften in Wien herausgegeben hat, ist von ihm nichts von 
Bedeutung gedruckt worden. Ein auf drei Bande berechnetes Wcrk 
über Optik, dessen Veroffentlichung gleichfalls die Akademie über- 
nomrnen hatte, hat das Licht der Welt nicht erblickt, weil das bereits 
driickfertige Manuskript von Dieben, die in seine Sommerwohnung ein- 
gedrungen waren und nach Wertpapieren suehten, mit anderen, gleich- 
falls wertvollen handschriftlichen S u f z e i c h n ~ n ~ e n  teils verbrannt, teils 
sonst zerstort worden ist. 

Als ihm im Jahre 1901 in der Ruhmeshalle der Wiener Vniversit%t 
ein Denkmal gesetzt worden nnd damit sein Name wieder in Erinnerung 
gekommen war, hat sein Biographl) bei der Suche nach Daten über 
seine personlichen Verhaltnisse, über die bisher so gut mie gar nichts 
bekmnt war, auf dem Dachboden des Hauses, in welchem P e t z v a l  
gewohnt hat, einen Wust von Papieren gefunden, aus denen er ouch 
die für seine Vortriige bestimmten Aufzcichnungen über die Thcoric 
der Storungen der Stützlinien herauslcscn konnte; leider fand sich nur 
der erstc, theoretische Teil, wiihrend dcr zweite, in  welchem cr dio 
praktische Kutzanwendiing erliiuterte, verlnren gegangen ist, cin Schick- 
sal, welches auch andere Arbeiten von ihm getroffen hat. 

Da6 diese Theorie xur Zeit ihrer Aufstellung nicht die ihrer Re- 
dentung entsprechende Würdigung fand, erklart sich einerseits aus dem 
Uiiist,ande, daB P e t x v a l  sie an einer Hochschule vortriig, deren 
Schiiler nicht in die technische Praxis eintraten, die also keine Ge- 
legenheit xi1 deren Anaendiing d e r  weiteren Aiisbildimg fanden. 
Andererseits war wohl auch P e t z v a l s  Rescheidenheit Ursache, daB er 
sowohl diese, wie manche andere wertvolle Arbei t der Offentlichkeit 
nicht iibergab, die bei dern damaligen Stande der betreffcnden nisziplincn 
in F'achkreisen wohl ebenso berechtigtes Aufsehen erregt hiitten. 

Wenn nun auch diese Theorie in einer Zeit, die mit Recht auf 
die hohe Entwickelung der Theorie der Gewdbe und der Hiingebrücken 

1) Dr. E r m  é n  y i ,  Dr. Jusef Petzuals Lebel?, u ~ d  Verdienste. Zweite, wesentliçh 
vermehrte AufgaLe mit 11 Bildern und 3 Fipren .  W. Kriapp, Halle a. ci. S. 1903. 
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hinweisen darf, eiiie volle aktuelle Bedeutung nicht mehr beanspruclien 
kann, so ist es doch unzweifelhaft von groBem Interesse, zu erfahren, 
wie gründlich und klar dieser Gelehrte schon in der Mitte des vorig~n 
Jahrhunderts über die hier in Betracht koinmenden schwierigen Fragen 
dachte, mit welch' originellen und eleganten Methoden er diese Fragrn 
zu losen bestrebt war, und zu welch' bedeutsamen Ergebnissen er dabei 
gelangt war. In dieser Beziehung sei hier beispielsweise nur auf die 
im VI. und VII. Abschnitte enthaltenen Untersuchungen über die 
Stützlinien elastischer B6gen und über den EinfluB von Temperatur- 
veranderungen besonders hingewiesen. Eine nachtragliche Veroffent- 
lichung dieser Theorie, wenn auch nur ala Fragment, erschien daher 
nicht nur aus Grüriden der Pietit für den dahingeschiedenen Geleluten 
und des historiachen Interesses an seineri bahnbreclienden Arbeiten, 
sondern mehr noch vom Standpunkte der reinen lTTissenschaft überaua 
wünschenswert. Denn von diesem Standpunkte aus gewinnen neben den 
erzielten Erkenntnissen ganz besonders auch die Methoden Bedeutung, 
welche zu denselben führen, sowie die diesen Methoden zagrunde 
liegenden Gedanken, und die Fiille sind gar nicht selten, wo solche Ge 
danken auch auf andoren Gobieten a h  jenen, auf welchen ihre Wirk 
~anikei t  zuerfit erprnbt wurde, sich als friiehtbringend erweisen 

Dies waren die Gründe, welche den Finder der Handschrift ~owie 
den Enterzeichneten in Übere in~t immun~ mit hervorragenden Fach- 
gelehrten hewogen, eine Veroffentlichang dieser Theorie anzustreben. 

Dank dem Entgegenkommen der Leitung dieser Zeitschrift liegt 
dieselbe nunmehr vor und wird, fio hoffen wir, nicht nur das Andenken 
an einen groBen Forseher neu beleben, sondern auch vielen kundigen 
Lesern geistigen GenuB und wertvolle Anregung bieten. 

W i e n ,  im Oktober 1'303. Baurat F. PFEUFFEK. 

Einleitung. 

Um über den Inhalt dieser Abhandlung einen vorlaufigen Begriff 
zu erlengen, denke man sich eirien elastischen Kiirper, desseii eine - 

Dimension, z. B. die nach der Liinge, vorwiegt und dessen Bestandteile 
von beschleunigenden Kriiftcn getrieben werden, so gestaltet, daB eine 
Ebene, z. B. eine Vertikale, denselben der Lange nach in zwei symrile- 
trische Hiilften teilt, symmetrisch sowohl in Anbetracht der materiellen 
Restandteile, als auch der daran angebrachten Kfifte. Halten sich 
nun diese das Gleichgewirh t, so entstehen daraus innere Spannungen, 
und denkt man sich dieses elastische System durch einen auf die 
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Mittelebene senkrcchten Querschnitt in zwei Stücke zerlegt, so wird 
eines dieser beiden Stücke auf das andere in eben diesem Querschnitte 
vermoge der vorhandenen Spannungen mit Kriiften wirken, die eine 
einzige in die Mittelebene fallende bestimmte Resultante zulassen, weil 
sich leicht zeigen M t ,  da8 in einem solchen Falle die bekannte Be- 
dingungsgleichung der Existenz einer einzigen Resultante erfüllt ist. 
Diese Resultante schneidet nun den ihr zugehorigen Querschnitt in 
einem Punkte, welcher nach der für denselben bereits üblichen Be- 
nennung Stiitzpunkt heiBt. Die den verschiedenen Querschnitten zuge- 
htirigen Stützpunkto aber geben verbundcn eine in die Mittclcbene 
fallende Linie, welche wir Stütdinie nennen wollen, ebenfalls eine fiir 
diese Kurve bereits im Gebrauche stehende Benennung. 

Sind nun die beschleunigenden Kriifte stetige Funktionen der 
Koordinaten und gilt dasselbe auch von den sarntlichen Eigenschaften 
des elastischen Korpers, so wird auch die Stützlinie eine stetige 
krumme Linie sein, gegeben durch eine einzige für die ganze Aus- 
dehnung des Korpers gültige Koordinatengleichung. Besteht hin- 
gegen der Korper aus mehreren Teilen von verschiedener Beschaffen- 
heit, oder die belebt werden von Kraften, die a-idere und andere 
Funktionen der Koordinaten sind, so zerfillt auch aie Stützlinie in 
mehrere verschiedene, anderen und arideren Koordinatengleichungen 
gehrchende Kurven. 

Eine ahnliche Zusammensetzung der Stützlinie aus mehreren 
Teilen in unstetiger Weise findet aber auch noch in einem anderen 
Fdle statt; wenn nkimlich der elastische K6rper zwar stetigen Baues 
und auch von stetigen beschleunigenden Kriiftcn affiziert ist, wenn 
aber zu diesen Kriiften noch cino oder rnehrere anàere hki i t re ten,  die 
nicht das ganze System, sondem nur einen oder einige Punkte des- 
selben, oder auch einen oder einige Querschnitte besonders helasten, 
auch in diesem Palle, welcher hier besonders ins Auge gefafit werden 
d l ,  erleidet die Stützlinie durch das Hinziitreten der letzterwiihnten 
Relastungen gewisse Verandenmgen unstetiger Ar t ,  welche wir 
unstetige Storungen der Stütziinie nennen wollen. Mit ihnen sind 
zugleich Verandemgen in den inneren Spannungen verknüpft, 
die wir mit dem Namen StGrunpn der Spannunpw helegen. End- 
lich treten noch infolge der besonderen Belastungen Verschiebungen 
der kleinsten Teile des elastischen Korpers und k d e r u n g e n  seiner 
Gestalt auf, die hier StCrzcngen & Position und der Gestalt heifien 
sollen. 

Die gegenwartige Abhandlung nun hat zum Zwecke Methoden 
aufzustellen, die zu mathematischen Ausdriicken für alle diese Storungen 
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führen, und dieselben durch Beispiele an Stützlinien von hervorragender 
Wichtigkeit zu erliiutern. ') 

Des erste Problem diescr Art ist von B e r n o u l l i  in der Thcorie 
der elastischen Linie gel6st worden. Es  erscheint hier in seiner aller- 
einfachsten Art: Die Urform der elastischen Feder geradlinigj von be- 
schleunigenden Kraften wird gam abgesehen, und die Zahl der storenden, 
einzelne Punkte belastenden Krafte ist auf eine einzige zurückgeführt 
Gleichwohl erscheinen bei der Integration der Differentialgleichung der 
elastischen Linie elliptische Funktionen, und man gelangt zu Ausdrücken 
von praktischer Geschmeidigkeit nur in dem E'alle, wenn man die der 
Feder erteilte Hrümmung sehr klein voraussetzt, mithin versteht es 
sich beinahe von selbst, da8 in komplizierteren FaLlen die Voraussetzung 
der Illeinheit der Storungen nicht nur riitlich, sondern auch uneriil- 
lich sei, was sich übrigens schon aus dem in der Mechamk des Rimmel8 
üblichen Ausdrucke ,,StGrungen" zu ergeben scheint, weluher dort eben- 
falls zur Bezeichnung kleiner Veriinderungen gebrauçht wird. 

Sind aber die Storungen klein, so sind es, wenn auch nicht immer, 
so doch im allgemeinen, die storenden Ursachcn auch. Wir werden 
daher von der Voraussetzung ausgehen, daB die storenden Kriifte gegen 
die Eesiiltanten der inneren Spannungen klein seien. Dies bringt den 
rloppelten Vorteil, da8 man erstens mir Gleichungen von linearer Form 
hegcgnet, deren Behandlung bekanntlich die einfachste ist, und daB man 
zweitens von der Annahme einer einzigen storenden Ursache auszugehen 
das Recht hat, und dann nach dem Prinzipe der Koexistenz der lileinsten 
Wirkungen durch einfache Aggregation der letzteren zu den Gesamt- 
wirkungen mehrerer sich aufhaufender storenden Ursachen iiber- 
gehen kann. 

Der Methoden, zu den analytischen Ausdrücken der in Kede 
stchenden unstetigen SL6rungen zu gelangen, bringt die vorliegende 
Abhandung zwei, deren jede in verschiederien Failen ihre vorzugsweise 
Berechtigung haben dürfte. Die erste ist mit der bekannten Methode 
der Variation der Konstanten verwandt, hier namentlich derjenigen 
Xonstanten, die in der allgemeinen Urgleichung der Stützlinien vor- 
kommen. Die zmeite hingegen fingt damit an, den Differentialglcichungen 
der Stützlinie selbst die Stfirungen der Position abzufragen, und ent- 
wickelt daraus die übrigen St6ruiigen der Stützlinie, der Gestalt und 
der Spannungen. 

1) Der zweite Seil ,  in welchem P e t z v a l  die praktische Anwendnng seiner 
Theorie erlautert hat,  ist verloren gegangen. 
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1. Theorie der Stützlinie, Kettenlinie und Linie des gleichen 
Widerstandes. 

Es lassen sich materielle Systeme denken, die durch ilire Gestalt 
auch diejenige der ihrien eritsprecheriden Stützlinie wiedergebeii. Eili 
solches Gebilde ist ein vollkomrrien biegsaruer Faden von beliebig nach 
einem gemissen Gesetze veranderlicheni spezifischen Gewichte, afliziert 
von gleichfalls heliebigen beschleunigenden Kraften. Dies ist zwar mir 
eine iiiathemcltische Fildion, aber eine zulassige. 

Fcrncr 1iiOt sich zu einer jedeii gegebenen Stützlinie eine unend- 
liche Menge von elastischen Massensystcmen dcnkcn, welche gerade 
diese Stützlinie besitzen. Man geht somit den kürzesten Weg und 
wird ziigleich der mathe- 
matischen Allgerneinheit Big. I .  

am besten gerecht, wenn 
man von der Theorie der 
Stützlinie als Form eines 
biegsamen, mit Masse be- 
gabten Padens ausgeht. 

Es  sei also D A M  W 
Fig. 1 ein solcher Baden, 
OX und O Z  seien die 
Koordinatenachsen der x 
und z, O ihr Anfangspunkt, 
der Bogen A171 = S. Man 
denkt sich den Faden ein- 
geteilt in selir kleine Ele- 
mente von der Lange ds; 
JIN sei ein solches. Die 
Koordinaten von &! seien 
x und z, die von N aber 
x f dx, z + dz. Das ent- 
weder konstante oder mit 
denKoordinaten wie immer 
veriinderliche G ewicht einer 
Lingeneinheit des Fadens sei y, mithin pds das Gewieht eines 
Elementes desselben in der Lange JTN = ds. Ferner sei die Schwere 
die einzige hier tatige Kraft, parallel zur Achse der Z wirkend; die 
durch dieselbe dem Faden mitgeteilte Spannung, als Wirkung betrachtet, 
die durch ein gewisses Gewicht hervorgebracht werden kann, welches 
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den Faden der Lange nach belastet, und deshalb durch eben dieses 
Gewiüht ausgedrückt, heiBe A. irn Punkte $1, also IZ + d l  im Punkte N.  
Die beiden zur Achse der x und z parallelen Komponenten der an 

d r 
dem einen Ende M des Elementes K N  tatigen Spannung A sind - Az 

a z 
und - tas, negativ genommen deshalb, weil sie eine Verkürzung der 

Koordinateri z und z zu bewerkstelligen streben. Die Kornponenteii 
hingegen der Spannung A. + d l ,  die dem anderen Ende N dessellien 
Elerrientes entspricht, sind 

positiv genommen, weil sie eine VergrGBerung der Koordinaten x und z 
des Elementes MN anstreben; hierzu kommt noch das Oewicht pds 
des in Rede stehenden hlassenteilchens als fünfte der aufgeziihlten 
Krafte, von welchen zwei parallel sind zur Achse der z, niirnlicli: 

und drei parallel zur Achse des Z namlich: 

Sol1 nun unter dem Gebahren dieser Krafte das Teilchen pds im Gleich- 
gewichte bleiben, so muB sowohl die Summe der einen, wie auch die 
der anderen Krafte für sich Null geben. Dies führt zu folgenden 
Gleichungen: 

(1) 
dx d 2 

d ( i z )  = O  und pds=d(Ads) .  

Von ihnen ist die erste dcr unmittelbaren Intep-ation Fdhig und gibt 

besagend, daB die zur Achse der x parallele, d. h. horizoiitale Konipo- 
nente der Spannung im ganzen Bereiche des Fadens konstant Sei. Den 
daraus hervorgehenden Wert von A, niimlich 

substituieren wir in die zwcitc der Gleichungen (1) und erhalten: 
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Diese Gleichung gibt nun entweder, wenn p, d. h. die Belastung ge- 
geben wird, die Koordinate z als Funktion von x, mithin die Gleichung 
der Stützlinie auf dem Wege der Integration; oder, wenn man die 
Stützlinie willkürlich annimint, die zu derselben gehorige Belastung p 
ohne alle Integration. Z. B. man wünscht, der biegsame Eaden sol1 
die Gestalt einer Parabel annehmen, deren Gleichung 2hz  = x2 ist, so 
erhdt man, diese Gleichung zweimal differenzierend, mobei dx  als 
konstant angesehen werden kann, und das so gefundene d% in die 
Gleichung (4) eingeführt wird, 

Uies besagt: wenn man die Parabel als Stützlinie haben will, so mu8 

man die Koordinatenachse der x gleichformig mit dem Gewichte -5 auf 
h 

die Liingeneinheit belasten. 
Und so hat es keine Schwierigkeit zu einer jeden, durch ihre 

Gleichung gegebenen Kurve die zugeh9rige Belastung zu fiiiden, die 
dieselbe in eine Stützlinie verwandelt. Schwerer ist es zu einer ge- 
gebenen Belastung y das z in Funktion von x, d. h. die Stützlinie zu 
h d e n ,  weil die Gleichung (4), welcher z zu entnehmeli ist, eine 
Differentialgleichurig der zweiteu Ordnurig nach z iut, rnithin zwei 
Integrationen erfordert. 

Hier ist zunachst der Fa11 von Interesse, wo y - m konstant ist. 
Uie Gleiçhung (4) kann da sogleich integriert werden und liefert 

Sie gibt S, wenn z bekannt ist; die Integrationskonstante ist = 0, 
wenn man die Achse der z durch den tiefsten Punkt der Kurve führt, 
in welchem d z  = O k t .  Um nun auch z zu erhaben, setzen wir in (4) 

so entsteht die DifTerentialgleichurig 

sn d z  i1$+7 = c d p  , 
welche intcgriert 

liefert, allwo C die Intogrationskonstante bedeutet, die aber vermoge 
der durch den tiefsten Punkt der Kurve gelegteri Achse der Z ebenfalls 
verschwindet. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



296 Theorie der Gtonmgen der Stiitsrlinien. 

Vom Logarithmus zu Exponentialen übergehend und der Kürze 

wegen = 12. setzend, erhalten wir 
7n 

Und clurch abermaliges I d e b  meren ' 

Wir gestattcn uns auch hier, uni der Gl~ichung der Kurre die ~411- 

fachste Gestalt zu crteilen, die Integ-rationskonstante zu crsetzcn diirrh 
Ni111. Dies geht daraiif hinms, d m  Anfangspiinkt der Koordinateii 
unter dern t i~fsten Punkte der Kiirve so zii wahlen, da1  für x = 0, 
z - k wird, mie die Gleichung ( 7 )  lehi-t; diese Kurve ist die wolil- 
bekannte Kettenli9zie. 

Sie zeichnet sich durch die aufierste Einfacliheit im analytischen 
Ausdrucke aller zu ihr gehorigen GriiBen, mie Bogeriliinge, Spannunq, 
Krümmungshalbmesser usw. vorteilliaft aus, enthalten in folgender 
Formelgruppe : 

(8) z" ss2 + JL2  

11s z 
- - 

d z  IL 
- - 

d x  h nlithin und 

Die erste von ihnen lehrt, da8 der Bogen A171 (Fig. 1) der Kettenlinie 
in eine Gerade ausgestreckt werden konno durch die folgende sehr ein- 
fache Konstruktion. 

Man fasse die Ordinate z = ICIC des Endpunktes des Bogens mit 
dem Zirkel ab, setze die eine Spitze in A und durchschneide mit der 
anderen die Achse der x in B, sodaB A B  = z ausf'iillt, so ist dic Gc- 
rade O B  gleich dem Rogen A M = S. 

Die dritto dieser Glcichung~n (10) b ~ s a g t ,  da5 die Spannung iii 

jedeni Punkte der Kette durch die Ordinate z dieses Punktes gegeben 
sei. Das Gewicht namlich eines Kettenstückes von der Lange dieser 
Ordinate ist gleich der Spannung im Punkte, zu welchem diese Ordinate 
gehort. 

Die vierte bestimmt den Krümrnungshalbmesser r und besagt, daB 
derselbe gewonnen werde durch die Hilfskonstruktion einer Parabel 
mit dem Paranieter 72, in welcher die zu den Ordinaten x gehorigen 
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Abszissen die Krümmungshalbmesser sind. Wir  werden spater noch 
ein bequerneres Mittel kennen lernen, diese in  der Theorie der Storungen 
hochwichtige Linie zu konstruieren. 

K x h  der Kettenlinie wollen wir noch eine zweite Stützlinie kennen 
lernen entsprechend der praktisch wohlbegründeten Forderung, daB die 
Stirke des Fadens in allen Punkten der Spannung propartional ge- 
macht wird. 

Die krumme Linie, welche ein biegsamer Faden unter diescr Be- 
dingung beschreibt, kann fiiglich Kurve des g k h e n  VTiderstandes 
genannt werden. Die geforderte, allenthalben gleiche Starke wird nun 
erreicht, wenn das Gewicht der Kurrenteinheit des Fadens p. der Span- 
nung 1 proportional gewahlt, also etwa: 

gesetzt wird, unter 12 eine Linie von konstanter Lange verstanden. 
Führt man diesen Wert  von p in die Gleichung (4) ein und ersetzt 
sodann Â durch seinen Wert aus (3), so gelangt man zur Differential- 
gleichung : 

u3) ds" hd2z ,  
d z  

die mit Hilfe der Annahrne d x  = p  übergeht in 

(14) 
hdp dz x d x  = i+P4, integriert JI = - = tg- .  

d x h 

Die Annahme, daB die x vom tiefsten Punkte der Kiirve gezahlt 
werden, wo p - O ist, macht auch hier die Integrationskonstante weg- 
falien; abermals integrierend erhalten wir 

x 
s = - h log cos - . h 

Wenn wir auch hier, um die einfachste rnogliche Gleichung zu erzielen, 
die Konstarite = O gewahlt haben, so geschieht dies offenbar in der 
Voraussetzung, daB wir den Anfangspunkt der Koordinaten in den 
tiefsten Punkt der Kurve und nicht auEerhalb, wie bei der Ketteri- 
liriie, verlegt haben. Nun komrnen noch der Bogen s, die Spamung A- 
und der Krürnrnungshaltimesser r zu berecheu. Anla~igerid den Bogen s 

Zsitschrifç f Mathsmatik u Physik. 5O.Band 1904. 3. Heft. 2 0 
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Dies gibt iiitegriert 
x x x 5 

I f t g s  c o s - +  2h sin- 2h 1 + siri - 
16) s =  hlog = hlog - 

h 
= h log . x x . x  

l - t g ~  
2 h  cos Zh- 2h h 

Eine Konstante wird auch hier nicht angefügt unter der Vorau~setzun~, 
daB mit x auch s verachwindet. 

Ferner ist: 

Nemen wir das Gewicht der Liingeneinheit des Fadens im Scheitel 

der Kurva wie bei der Kettenlinie m, so ist nz = i, und, da der 

Krümmungshalbmesser 
ass 1' -- -- 

h  

(18) 
-- 

d P z d x  x 
C D 8  - 

h 

ist, auch A = m r  

Dies besagt, daB die Spannung in einem jeden Punkte der 
Kurve durch den Krümmungshalbmesser in iihnlicher Weise dargestellt 
werde, wie in der Kettenlinie durch die Ordinate. Sie ist namlich 
gleich dem Gewichte eines Padenstückes von allenthalben gleichem 
Querschnitte, demjenigen niimlich, welcher der Kurve am Scheitel für 
x = 0 entspricht und von der Lange des Krümmungshalbmessers ist. 

Durch andere und stets andere Annahmen von Werten für y kann 
man xu einer reichen Mannigfaltigkeit von verschiedenen Stützlinien 
gelarigen. Wir beschrkken uns aber vorderhand auf die drei ange- 
führten Individuen, namlich die Parabel, die Kettenlinie und die Kurve 
des gleichen Widerstandes, denen beziehentlich die Gleichungcn 

angehoren, weil sie als passende Reispiele zu unseren Zwecken hinreichen. 
Sie stehen zu einander in einer gewissen Verwandtschaft; alle drei 

besitzen den gemeinschaftlichen Krümmungshalbmesser lz. am Scheitel, 
d. h. im tiefsten ihrer Punkte, und stehen alldort, wenn man sie aiie 
mit gemeinsamem Scheitel verzeichnet denkt, sowohl unter sich als 
auch mit einem Kreise vom Halbmesser h in einer Berührung der 
3ten Ordnung, und zwar ist die Parabel dann die aufierste dieser 
Linien, zunachst folgt nach jenen die Kettenlinie, dann die Kurve des 
gleichen Widerstandes, und endlich der Kreis. 
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Jede von diesen drei Stützlinien besitzt zwei vertikale zur Achse 
der z parallele Asymptoten, die bei der Parabel bekanntlich in eine 
unendliche Entfernung fallen; bei der Kettenlinie auch, weil verrnoge 

d z  der ûleichung (6) - = + w nur d a m  wird, wenn auch x = +- rn ist. 
d x 

Anders ist es bei der Kurve des gleichen Widerstandes; denn hier 
d z- h n 

wird infolge der Gleichung (14) LI:- 1 oo , wenn x - - ausfiillt. 
2 

Die zwei ersten nehmen daher in der Kichtung der Achse der x einen 
unendlichen Raum e h ,  die dritte hingegen überspannt nur die Strecke 
hn; unter n die L i 1  dolphsche Zahl verstanden, weil h a  die Entfernung 
der zwei vertikalen Asymptoten ist. 

Es wiire, um die mechanische Kenntnis dieser drei Stützlinien zu 
rervollstandigen, noch wünschenswert, das Gewicht eines Bogenstückes s 
dieser drei Kurven zu kennen, welches vom Scheitel bis zum Punkt xz 
reicht. E s  heiBe G; so ist in der Parabel, wo die Achse der x als 

belastet angesehen ist, mit dem konstanten Gewicht 5 = m auf .die 
h 

Langeneinheit: G = mx. In  der Kettenlinie, in welcher die gleich- 
formige Belastung den Bogen trifft, ist ebenso G = ms. I n  der Kurve 
des gleichen VCTiderstandes endlich ist die auf die Einheit der Linge 

a 
bezügliche Belastung die veriinderliche y = Mithin hat man infolge 
der Gleichungen (4) und (14) 

9 

Es schlieBt sich hieran noch die wichtige Bemerkung, dai3 die be- 
sprochenen drei Linien nicht aufhoren Stützlinien zu sein, wenn durch 
eine Drehung um die Achse der .x um 180' die hiingenden Bogen in 
aufrecht stehende verwaridelt werden. Sie reprasentieren in dieser Lage 
abermals eine Position des Gleichgewichtes eines linearen Matiseusysterus, 
das nur in der Liingenriçhtung elastisch ist, und mithin der Lingen- 
verinderung in seinen klemsten Elementen durch den inneren Druck 
widersteht, obwohl diese Position keine des stabilen, sonderu nur eine 
des labilen Gleichgewichts ist. Dies benimmt ihr übrigens die Brauch- 
barkeit durchaus nicht, weil wir Nittel besitzen, die fehlende Stabilitiit 
in beliehigem MaBe dem Systeme zurückzuerstatten. DaB der stehende 
Bogen auch eine Form des Gleichgewichts mi,  devon überzeugt man 
sich leicht, indern man von demselben mit denselben Betrachtungen, 
wic beim hgngcndcn, ausgeht, die positive Koordinate Z nach unten 
zWt, anstatt von Sponnung L vorn Drucke L spricht, und hiermit zu 
gcnau denselben Gleichungen gelangt, wie beim Ibngebogen. 

20 * 
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II. 

Graphische Konstruktion der Kettenlinie und der Linie des gleichen 
Widerstandes. 

Wonn man eine klare anschaulichc Kenntnis der Storungen, die 
der Gegenstand der vorliegenden Untersuchung sind, gewinnen mill, so 
begnügt man sich nicht mit der Vorlage mehr oder weniger ver- 
wickelter mathematischer Ausdrücke fiir die zahlreichen Variationen 
derjenigen Elemente, welche eine Veriinderung erleiden, und die man 
dann, erst einzeln für sich, und d a m  in ihrem Einflusse auf das in 
bezug genommene materielle System einer mühsamen Analyse zu unter- 
werfen hiitte. Vielmehr wünscht man den ganzen geanderten Zustand 
mit dem alten ungestorten gleichzeitig sich womoglich geometrisch kon- 
struiert Tor Angen legen zu konnen, um dann unter ihnen einen Ver- 
gleich anzustellen, und zwar soll eine solche Konstruktion der not- 
wendigen Qenauigkeit nicht entbehren, weil die etwaigen Pehler 
derselben bei der vergleichenden Beurteilung zweier nur wenig von 
einarider verschiedenen Zustande sehr storend einwirken konnten. 

Ebensowenig soll ihr aber die nicht minder wünschenswerte gr6Bt- 
niiigliche Einfachheit fehlen. Endlich fordert die Wissenschaft bpi 
einem jeden Appruxirnative, sowohl Kalkul els auch graphischern Ver- 
fahren, die Angabe der geeigneten Mittel, den Grad der erzielten 
Gensuigkeit zu beurteilen. m7ir legen uns also hier die Frago vor: 
Wie k m  die Kettenlinie und die Kurvo des gleichen Widerstandes, - 

die wir im vorigen Abschnitte kennen gelernt haben, am bcsten 
graphisch konstruiert werden? 

Die Parabel k6nnen wir als wohlbekannte krumme Linie hier füglich 
aiiBer Acht lassen. nTas aber die übrige groBe Mannigfaltigkeit der gar 
aft in der Bailpraxis vorkommenden Stiitzlinien anbetrifft, zu melehm man 
die Vergleichnng entweder gar nicht finden, oder ihrer Komplikation 
wegen gar nicht brauchen kann, so ware auch für diese eine allgemeine, 
auf alle sich erstreckende Konstruktionsmethode offenbar wiinschenswert. 

An das gebrauchliche orthogonale Koordinatensysteiri schlieBt sich 
natürlich eine Methode der geometrischen Konstruktion der Kurven an, 
durch gewahlte Abszissen x, und dazu gerechnete Ordinaten z. Diese 
geben dann aufgetragen nach irgend einem MaBstabe Punkte in der 
Kurve selbst, durch deren gerad- oder krummlinige Verbindung ein 
Gebilcle erhalten wird, welches zwar nicht die Kume selbst ist, jedoch 
aber von der echten Kurve so wenig als man will verschieden gemacht 
iverden lcann. Dies muB genügen auf einem Felde, wo der Natur der 
Sache nnch absolute Genailigkeit ohnehin unerreichbar ist. 
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Einer solchen Berechnung zusammengeh6riger Abszissen und Ordi- 
naten widerstreben nun unsere Formeln für die Kettenlinie und die 
Kurve des gleichen Widerstarides nicht, wenn man von Tabellen natiir- 
licher Logarithmen Gebrauch macht. Man setzt namentlich in der 

5 5 

mithm die Kattedinie zu diesem Zwecke eh = N ,  ko wird e- ' - , 
N +  1 (N- l)= 

Ordinate B = --- h, der Pfeil der Kurve B - h = ---- 2 N  7 ~ ,  und die 
ZN 

Abaisse x = fi log nat N. Khlt man min für N solche ganzo oder 
gebrochene Zahlen, deren Logarithmus entweder unmittelbar aus der 
Tafel tlbzuletlen, oder durch Subtraktion zweier Logarithmen zu erhalten 
ist, so komnit man unschwer zii folgenden GropPen ausarnmengeh6riger 
Wcrte fiir h7, 3;, a,  z - 32. 

Auch bei der Kurve des gleichen Widerstandes ist es nicht schwer 
sich iihnliche Gruppen zusammengehGriger Werte von x und B zu ver- 
schaffen. ;Man bezweckt dies mit dem mindesten Aufwande numeriecher 
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Rechnungen, wenn man den Qiiadranten des mit dem Halbinesser h 
beschriebenen Krümmimgskreises am Scheitel in salche aliquote Teile 
einteilt, deren trigonometrische Funktionen im geschlo~senen Aiisdrucke 
vorhanden sind (am hesten in 61, die so erhaltenen H6gen von den . . - 

n h  n h  rrh nh 6 n h  n h  
- -  -- bekanntcn Liingen T2, , y, -a , , , in eine gerade Ab- 

szisse x ausdrückt und die ihr entsprechende Ordiriate den Tafeln der 
natürlichen Logarithmen entnimmt. 

Man erhëlt so: 

5 
COS - = 

h 
5 r = - h log cos - = 
h 
- - 

0,0085919 h 

0.0346683 h 

0.0791736 h 

0.1438410 h 

0.3465736 h 

0.6931472 h 

1~0000000 h 

1.35 16368 h 

00 

Die zwei kleinen Tabellen (21) und (22) geben nun mit Elfe  
eiiies verlaBlichen, nach dern Dezimalsysteme eingeteilten MaEstabes 
eine Reihe aur Kurve zugehoriger Punkte, gcwissermaBen das Skelett 
derselben. Es  handelt sich nun darum, diese Punkte in zweckmiiBiger 
RTeise unter eiriander xu verbinden zu einem Gebilde, welches sich 
von der echten Kurve nur unmerkliüh untersüheidet. Hedient man 
sich hierzu gerader Linjen, so erhilt  man ein Polygon, welches nur 
sehr unvollkommen die Kurve wiedergibt. Vorzuziehen wiire die Ver- 
bindung durch solche Kreisbogen, welche in den bereits aufgctragenen 
Punkten mit der krummen Linie cinerlei Krümmung, d. h. cine Be- 
rühning der zweitcn Ordnung besitzen. Hierzu geh6rt aber die Kenntnis 
des jedesmaligen Krümmungshalbmessers und des Krümmiingsmittcl- 
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punktes. Da aber dieser auf der Normalen liegt, so bietet sich zu- 
nichst die Frage, wie zieht man zu einem bereits ermittelten Punkte 
von irgend einer der beiden in Rede stehenden Kurven die Normale? 

d z 
Allgemein bestimmt der Differential-Quotient den Winkel, welchen 

die Tangente zu einem gegebenen Punkte der Krummen mit der Achse 
der x, oder was dasselbe ist, die Normale mit der Achse der z ein- 
schliebt; er bedeutet namlich die trigonometrische Tangente dieses 

d z  s 
Winkels. Nun ist in der Kettenlinie -- = - und zudem z2  = h2 + sa. 

d z  h' 

Hieraus folgt, daB mit einer und derselben Konstruktion der Bogen s 
graphisch rektifiziert und die Richtung der Normale bestimmt werde; 
faBt man namlich die Ordinate Z des gegebenen Punktes M mit dem 
Zirkel ab, durchschneidet mit der einen Zirkelspitze im Scheitel A der 
Kettenlinie, Pig. 1, mit der anderen die Achse der x in B, so hat man 
ein Dreieck O A B ,  iii welchem A B  =1 z, 0 B = s, O A = h id ,  rriithin 

s d z  t g O A B = =  
h dx' 

Die Normale zum Punkte M ist daher parallel zu AB. Zieht 
nian daher durch J I  die zu A B  parallele MP, so hat nian die gesuchte 
Sormale. Triigt man auf dieselbe von M aus den Krümmungshalb- 
rriesser auf, so hat man den Krümmungsmittelp~inkt. 

In Abschnitt 1. ist bereih bemerkt worden, daB vermnge der 
z a 

Gleichung r = - der Krümmungshalhmesser r gewonnen werden konne 
h 

durch die Hilfskonstruktion einer Parabel mit dem Parameter h, iii 
welcher die Abszissen die Kriiinriiungshalbriiesser voratellen, die Ordi- 
naten aber zugleich Ordinaten der Kettenliriie sind, die zu diesen Halb- 
messern gehoren. 

Man erreicht jedoch diesen Zweck vie1 eiiifacher und auch niit 
rnehr Genauigkeit ohne Hilfskonstrilktion auf folgende Weise: Man 
tragt vorn Scheitel A aus auf die Achse der z zuvorderst eine Linie 
A G  = A 0  = k, so daB G der Krümmungsmittelpunkt für den Scheitel 
A wird; sodann zieht man HEM' parallel zur Achse der x, und hat 
so den Pfeil A E  des Bogens 1CiAil.I'. Den tragt man zweimal von G 
aus auf die Achse der z nach H ,  durch H zieht man wieder eiiie 
Parallcle zur Achse der x; der Punkt J, in welchem diese die Normale 
J fP  schneidet, ist der Krümmungsmittelpunkt und N J =  r der Krüm- 
muiigshalbmesser. 

Um dies au begründen, ziohen wir JKF parallel zur Achse der z, 
80 ist J K  + KF = O B -  HC, d. h. wenn man J E  mit S bezeichnet, 
J F =  2 h  - s + c. In dem Dreiecke J I J F  nun ist, mie aus dem kurz 
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zuvor Gesagten erhellt, die trigonometrische Tangente des winkels 
d z d s dx  M J F =  dx, mithin die des Winkels J M F  = also der sinus = -- 

d s 
d x  h ES ist also JF = 2h - z + 5 = r - = r - = z vermoge der Glcichungen as z 

(9) und (Il), also 5 = 2 (Z - h) oder JE= 2AE,  was zu zeigen war. 
E s  ist nicht ohne Nutzen hier zu bemerken, dttB dieselbe Nornialc 

auch durch die folgende geometrische Konstruktion gewonnen werden 
bann. Nachdem man die Ordinate z = H C  mit derri Zirkel abgefitflt 
und damit aus dem tiefsten Punkte der Kurve A als Mittelpunlit einen 
Kreisbogen B UR beschrieben, damit O B  = OR = s gewonnen, also 
den Kettenbogen AM = s grltphisch rektifiziert hat, zieht man durch 
den Punkt U, in welchcm dieser Kreisbogen die nach unten verlangerte 
Achse der B schneidet, eine Parallele UV zur Achse der x, BO ist 
A  V = r der zum Piinkte M gehorige Krümmungshalbmesser. Denn 
in den zwei ahnlichen Tlreiecken AOR und AUV hat man: A O :  AB 

z 
= A U : A V ,  oder h : z = z : A V = - = r .  

h 

Legt man nun durch M eine zur AV parallele und mit LLlr gleich 
lange Linie M J ,  so ist J der zu M zugehorige Eümmungsrnittelpunkt, 
sohin verrnoge der zwei gleichen und &dichen Dreiecke AUV und 
J F M  auch A U = JF = z, woraus wieder H G  = 2AE folgt. 

Derselben Konstruktion kann man siçh auch bedienen, um die 
Ket tenhie ,  wenn von derselben ein Stück MAM', welches vom Süheitel 
bis zu einer horizontalen Linie MM' reicht, bereita vorgezeichnet ist, 
bis zu einer weiteren Horizontalen NSN' fortzusetzen, d. h. die Punkte 
N und N' anzugeben, in welchen die letztgenannte Rorizontale von der 
fortgesetzten Kettenlinie geschnitten wird; vorausgesetzt jedoch, daB 
MM' und NN' nahe geniig an einander liegen, un da8 man die da- 
zwischen eingeschlosuenen Rogen der Kettenlinie MN und M'N'  von 
i h r m  Chorden d s  nicht wesentlich der Lange nach verschieden be- 
trachten kann. 

Unter dieser Bedingung erhalt man namlich die Piinkte N und 
N' ohne Berechnung einer Abszisse oder anderen Hilfslinie durch bloBe 
geometrische Konstruktion wie folgt: Man faBt das gegebene z = OS 
der Punkte N  und N' ab mit dem Zirkel und beschreibt mit demselben 
aus dem Scheitel A der Kettenlinie als Mittelpunkt den Bogen LQ, 
welcher die Achse der x in L und Q schneidet; es ist d a m  OL = 0 Q  
der rektifizierte Bogen A M N  der Kettenlinie, also O L  = OB+ BL 
= A M N -  A M  + M X ;  da aber A M  = O B  besteht, BO ist auch 
A l f N =  BL. Man nimmt also, um die Punkte N und A" aufzufinden, 
SL ab mit dem Zirkel und tri@ dasselbe von M aus nach N und 
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van Jf'  au8 nach N'. Es verst'eht sich von selbst, daB durch die~elbe 
einfache Konstruktion, durch welche sich zu den zwei Punkten ,M und 
,V' in der Nahe zwei andere N und N' gefunden haben, man auch 
fernere zwei Nachbarpunkte zu N und N', zu diesen Nachbarpunkten 
wieder zwei weitere usw. bestimmen kami. 

Wer also gegen solche angenaherte Konstruktionen, in welçhen 
der Bogen für die Chorde genommen wird, kein Vorurteil hegt, kann 
siçh beliebig viele Punkte der Kettenlinie auf rein graphischem Wege 
verschaffen, und wird von der oben angeführten Tabelle nur zur K~nt~ro l le  
Gebrauch machen, um zu erharten, ob die unvermeidlichen Fehler solcher 
geometrischer Konstruktionen nicht zufalliger Weise sich ungebührlich an- 
gehiuft heben. 

In der Kurve des gleichen Widerstandes RMOS Fig. 2, teilt'en 
mir den Quaclranten O N G  des mit dem Halbrnesser h aus dem Mittel- 
pnnkte C beschriebenen, ziim 
Scheitel O gehorigen Kriim- 
mungskreises in  aliquote 
Teile. ON sei ein solcher. 
Er wird in die geradlinige 
Abszisse O P  - ON aus- 
gereckt und dazu die Ordinate 
H P  gerechnet resp. der Ta- 
belle (22) entnommen und 
aufgetragen, was den Punkt 
X der Kurve ergibt. Die 
trigonometrische Tangente 
des Winkels, welchen die 
Normale zu M mit der 
Achse der z eiiischlieflt, ist 
d z  
-- 

x 
dz 

= t g  - vermoge (14), 
h 

x also - der Winkel selbst, h 

Fig a 

d. h. O C N  ist dieser Winkel, also die Normale zu CN parallel. Man 
xiehe also durch den Punkt M die Parallele M J  zu CLY, so ist sie die 

x gesuchte Normale, hierauf den Krümmungshalbmesser r = h sec, ver- 

m6ge (18), der offenbar gleich der Linie CQ ist, auftragend erhiilt 
man den Krümmiingsmittelpunkt J, voransgesetzt, daB X J =  CQ ist. 
Derselbe Punkt J kann aber auch durch eine ahnliche Konstruktion, 
wie bei der Kettenlinio, gefunden werden; namlich man triigt den 
Pfeil OA = 2 des Bogens M O N '  von C aus nach D auf die Achse 
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der z und zieht durch U eine Parallele zur Achse der x. Der Durch- 
schnitt derselben mit der Normalen J ist dann der zu N gehorige 
Krümmungsmittelpiinkt. 

DaB dies richtig sei, wird aiif gleiche Weise, wie bei der Kehten- 
h i e ,  dargetan. Man zieht niimlich J K  zur Achse der Z parallel und 

d z  
hat das rechtwinklige Dreieck MJK, in welchem t g  M J K =  zi; also 

hier J M K  - $ kt .  HeiBt nun CD 5, so Sind J K  - CD + CO - A O 

d x 
= p + k - z, ferner JE = i/ sin J M K  = r - = k ,  mithin t = z, was 

ds 
zu beweisen war. Man hat also bei der Kurve des gleichen Wider- 
standes zwei ungefihr gleich gute Methoden zu einem jeden Punkte 
den IG-ümmiingsmittelpunkt zu finden, deren eine die aiidere zu 
kontrollieren vermag. 

wiemohl man nun aber Kreisbogen hat, die in  einzelnen Punkten 
der ecliten Kurve mGglichst nahe kommen, BO kann doch ails ihnen, 
wie sie sind, keineswegs dasjenige graphische Gebilde zusammengesetzt 
werden, welches in moglichst vorteilhafter Weise der wirklichen krumrnen 
Linie arn Gchsten korrimend das treueste Bild derselben darstellt. Ja, 
die aus dieseri Mittelpunkteil gezogeneri Kreisbogen sind, so wie sie 
sind, zu diesem Zwecke sogar ganz untaugliçh. Um dies einzusehen, 
bedenke man, daB ein jeder dieser Kreisbogen mit der Kurve nur den 
Berührungspunkt, und in der Nihe  desselben sonst keinen andereii ge- 
meinschaftlich habe; daB ferner in diesen gemeinschaftlichen Punkten 
nur eiiie Berührung der zweiten Ordnung stattfinde, was niir am Scheitel 
der Kurve eine Ausnahme erleidet, wo die Berührung sich zur dritten 
Ordnung erhebt. Man bedenke endlich, daB eine jede Berührung der 
zweitcn Ordnung eigentlich ein Schnitt Sei, der berührende Kreisbogen 
mithin durch die Kurve im Punkte der Berührung durchgehe, so daB 
die zwei durch den Berührungspunkt von einander verschiedenen Be- 
standteile dieses Bogens einer innerhalb der Kurre,  der andere auBer- 
halb derselben fortlaiift. 

Hieraus folgt nun unmittelbar, daB die Beriihrungskreise, die zu 
zwei Nachbarpunkten der Kiirve gehoren, sich xwischen diesen Nach 
barpunkten gar nicht schneiden, sondern die Kurve zu verschiedenen 
Seiten, einer von innen, der andere von auBen begleiten. Ja, sie 
schneiden sich überhaupt nicht, sondern bleiben gewissermaBeii in ein- 
ander eingeschachtelt. Diesen Sachverhalt illustriert in etwaa grotesker 
Weise die Fig. 3, in melcher M und N zwei Nachbarpunkte der Kurve, 
und Ji'JiM" und N'NN" Bogen der zu ihnen gehorigen Krümmungs- 
kreise sind. E s  ist mithin offenbar nicht gut abzusehen, wie schick- 
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licher Weise eine stetige Kurve durch Kreisbogen wiedergegeben werden 
mag, die in gar keinem Zusammenhange stehen. 

Wiewohl nun aber diese Krürnmungskreise, so wie aie sind, d. h. 
gezogen aus den ihnen zugehorigen, durch die erwahnte Konstriiktion 
erhaltenen Mittelpunkten zur Darstellung der wirklichen Kurve nicht 
tauglich sind, BO werden sie es doch allsobald und zwar in sehr vor- 

zügliçher Weise, wenn 
Kormalen, in welcher 
sie Liegen, nach der- 
jenigen Seite heraus- 
rückt, nach welcher die 
Krümmungshalhmesrcer 
mach wn, ohne hierbei 
diese letzteren zu ver- 
andern. Auch dieses 
ersieht man in Fig. 3. 
Yan braucht sich nur 
den in M berührenden 
Kreisbogen N' M X '  
mit seinemKrümmungs- 
halbmesser M O  im 
Punkte Jf in fester, 
starrer Verbindung zu 
denken und sodann das 
Ganze um diesen Punkt 
JilalsMittelpunktherum 
zu drehtm um einen sehr 
kleinen Winkel O M Of, 
so riiükt der Bogen in  

mari diese Mittelpunkte ein wenig aus der 

Fig. 3. 

- 
die Lage ~ i l ! l ~ z ' ,  und bekoirinit iiebst iCf rioch zwei andere Punkte m 
und m', die in nahezu gleicheri. Entfernungeri von 31 stehen, mit der 
Kurve gemeirischaftlich. 

1)ie Berührung in  Jf hat nun zwar aufgehort und ist in einen 
Schnitt unter dem sehr kleinen Wirikel 0N0' übergangen; dagegen 
sind aber die zwischen den gemeinschaftlichen Punkten m und 171, 
M und m' fallenden Stücke des Kreisbogens moglichst nahe an die 
Kuwe getretcn, und entfernen sich das eine nach innen, das andere nach 
auBen nur uninerklich von derselben. In iihnlicher Weisc vcrfihrt 
man aber auch mit dem in N berührenden Nachbarkreise. Man dreht 
ihn, ohne an seincr Krümmung etwas zu h d e r n ,  um den Mittelpunkt 
3, bis er durch m durohgeht und setzt ihn dadurch nicht nur in rn 
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mit der Kurve und dem nachbarlichen Kreise zugleich in Verbindung 
sondern verschafft ihm noch überdies einen neuen Durchschnittspunkt 
u mit der Kurve, welcher in die Entfernung N u  nahe = m N  fillt. 
Und auf diese Weise fortfahrend ist man imstande, die Kurve schlangen- 
artig mit einem Systeme von Kreisbogen zu umschlingen, welches von 
derselben sich so wenig, als man nur wünscht, unterscheidet. 

Es kommt jetzt nur mehr darauf an, die zu diesem Zwecke not- 
wendigen Verrückungen der Mittelpunkte 0 0' 0,O; usm. durch 
Rechnung zu bestimmen und bei dieser Gelegenheit auch die zur Be- 
urteilung des MaBes der Genauigkeit des Verfahrens notigen Daten zu 
gewinnen. 

Die allgemein, nicht auf die hier besprochenen Stützlinien beschrankte, 
sondern auf beliebige Kurven, deren graphische Konstruktion gewünscht 
wird, bezogene Aufpbe, die hier vorliegt, ist also: Man sol1 den zu irgerid 
einem Punkte 31 einer beliebigen Kurve gehorigen Krümmungskreis ohue 
Andenmg seines Halbrnesseru, wenn dies moglich ist, durüh bloBe Ver- 
rückung ~ e i n e s  Mittelpunktes zwingen, die Kurve in drei nahe an ein- 
ander liegenden Punkteu zu schneiden, von welchen einer der frühere 
Berührungspunkt M selber ist, die zwei andercn aber zu vcrschiedenen 
Seiten von M in beinahe gleichen Entfernungen liegen. Sollte jedoch 
ein solches Schneiden in drei Punkten durch bloBe Verschiebung des 
Kreismittelpunktes nicht zu bewerkstelligen sein, wie z. B. an denjenigen 
Orten, wo der Kriirnmiingshalbmesser ein Maximum oder Minimum ist, 
so mtige derselbe Zweck d. h. drei gemeinschaftliehe Punkte durch eine 
kleine Verkderung des Krümmungshalbrnsssers erreicht werden. Sollte 
noch eine andere Bedingung hinzugefiigt werden, z. B. daB die Dnrch 
schnittspunkte %quidistant, oder daB die Maxima und Minima der Ab- 
éitande der Kurve vom Kreise numerisch gleich ausfallen, so hatte man 
beides, namlich sowohl eine Verschiebung des Kreismittelpunlrtes, als 
auch eine kleine Verkdernng des Halbmessers, vorzunehmen. 

IJat man sich durch Berechnung rechtwinkliger Koordinaten etwa 
mittelst einer Tabelle eine Reihe zur Kurve gehoriger Punkte verschafft, 
so ist es leicht, je di-ei auf einander folgende derselben durch einen 
Kreisbogen au verbinden, und man braucht dazu gar keine Analysis, 
als hochstens zu dem Zwecke, um über den Grad der Genauigkeit Auf- 
schluB zu geben, mit welcher eine solche Folge von Kreisbogen die 
Kurve selbst wiedergibt, d. h. zur Berechnung des zwischen Kreis und 
Kurve, von einem der Punkte m m  nachst folgenden vorhandcnen gSroBtcn 
Abstandes. In der überwiegenden Mehrzahl der Fallc jedoch kann man 
sich rechtwinklige Koordinaten nicht einmal verschaffen, ist daher ganz 
lich mBer stande, die Kurve polggonartig aus geraden Linien misammen- 
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zusetaen. Man verfügt jedoch ganz gewohnlich über solche graphische 
Elemente, welche die direkte Zusa~nmerisetzung aus Kreisbogen, welchc 
offenbar auch die naturgemaBe ist, errnoglichen. 

Der allgemeine, auf die @Bte Mehrzahl der rnechariischen Hurven 
sich erstreckende Tatbestand ist namlich der folgende: Sie werden ins- 
gesamt erhalten aus Differentialgleichungen, und Ewar aus solchen, in 
denon zweite Differentialquotienten rechtwinkliger Koordinaten erscheinen, 
dieselben, welche auch in die bekannte Formel für den Krümmungs- 
halbmesser eingehen. Dies hat zur Folge, daB man schon aus den 
Differentialgleichungen der Kurve als solchen, und ohne vorgingige 
Integration meist brauchbare Pormeln fiir den Krümmungshalbmesser 
ableitet. Hierzu kommt, daB in einer ziemlich groBen Anzahl von 
Fillen von den in Rede stehenden Differentialgleichungen erste Integrale 
erhalten werden konnen, die den Wert irgend eines ersten Differential- 

d z  quotienten, wie etwa - = p bestimmen, der die Redeutung einer trigono- 
d x 

metrischen Funktion eines Winkels hat, welcher die Bichtung der 
Tangente oder der Normale feststellt, mit Hilfe einer Koordinate x 
oder eines Bogens der Kurve S. 

Eine fernere Integration jedoch, die zur Urgleichung der gesuchton 
Kurve zwischen den rechtwinkligen Koordinaten s, y, z führen sollte, 
überschreitet gewohnlich die Krifte der Analysis, und lEBt sich in gar 
keiner auch nur halbwegs brauchbaren Form bewerkstelligen. Alle 
diese Umstinde treten auch bei den Stützlinien in der Regel auf. 
Namentlich zieht man aus den allgerneinen Differentialgleichungen der- 
selben: 

d x dXz A - = c  und p d s = c -  
d s d z 

dlsogleich eine Formel für den Krüinmungshalbmesser: 

die für den Scheitelpunkt der Kurve, für welchen dx = ds besteht, in 
Anwendung gebracht 

c = ma 

liefert, wo m und R die diesem Scheitel entsprechenden Werte von y 
und r bedeuten. 

Diese letzte Gleichung enthilt in sich das allgemeine, für wie 
iinmer gestaltete Gewolbebogen gültige und wohlbekannte Gesetz: Die 
Spannung im Scheitel eines Rogengewolbes ist gleich dem Gewichte 
einer Saule aus dem Materiale desselben, die den Querschnitt des Ge- 
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w6lbes samt Belastung am Scheitel zur Basis, und den Krürninnngs- 
halbmesser zur H6he hat. 

Hinzugefügt kann noch werden, daB, wenn man 
Z 

setzt, G das ~esaint iewicht  des vom Scheitel bis zum Punkte x, a 
reichenden Bogens bedeute, und daB durch Quadrieren dieser Gleiçhung 
und Addition von c2  ailsogleich: 

c2 + Ge = Â e  

erhalten werde. Also: Die Hypotenuse des Dreieckes, dessen eine 
horizoutal gevtellte Kathete die Spannuiig an1 Scheitel, die audere das 
Bogengewicht ist, stellt auch die Spannuug an einem beliebigen Punkte 
dar, nicht nur der GroWe, sondern auch der Bichtung nach, die bekannt 
lich mit der Bichtung der Tangente zusammenfillt. Hiermit ergibt 
sich aber ein Mittel, aus dem Bogengewichte die Spannung sowohl wie 
auch die Eichtung der Tangente oder Normale auf graphischem Wege 
und ohne Rechnung abzuleiten für den Punkt der Kurve, in welchcm 
diese Spannung hesteht, und auch umgekehrt, aus der Richtung dei- 

Tangente das Bogengewicht zu erschlieBen. 
Die Differentialgleichungen als solche ohne vorgiingige Integration 

sind also, sowie in anderen mechanischen Theorien, auch in der der 
Stützlinien reich an aichtigen Aufschlüssen. Die Integration hingegen 
nach welcher der Rechner gewohnlich schmachtet, tauscht nur gar zu 
oft seine Erwartungen entweder dadurch, daB sie überhaupt ein Resultat 
verweigert, oder da6 sie zwar ein solches bietet, jedoch in einer un- 
brauchbaren oder wenigstens iiui3erst unbequemen Form. Dies geschieht 
nicht nur in komplizierten, der Phantasie des Mathematikers entsprungerien 
Fillen. Es geschieht vielmehr auch in Fallen, die in der ausübenden 
Praxis hervorragende wichtigkeit besitzen, z. B. in dem folgenden: 

Eine Kette soll von einem Ufer eines E'lusses zu dem anderen 
gespennt werden, aber nicht ohne Zweck, sondern damit sie eine Brücken- 
bahn trage. Des Gewicht eines Bogenelementes, welches in den Differential- 
gleichungen der Stützlinien durch y d s  dargestellt wird, besteht hier aus 
zwei Teilen: einem von der Form pds, wo p das Gewicht einer Kurrrnt- 
einhei t der tragenden Ketten andeut et, und einem andrren, wie IMdz, 
wo M das Gewicht ist einer Kurrenteinheit der angehiingten Rrückenbahn. 

Nithin sehen die Differentialgleichungen der von der Kette 
beschriebenen Kurve folgendermaBen aus: 
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und gehoren in diescr Gestalt und für konstant gedachte Jf und p 
mesentlich der mit einer Brückenbahn belasteten Kettenlinie an.  Wie 
gewohnli~h, so steht auch hier der Krümmungshalbmesser r gleich zur 
Verfügung, namlich : 

Y = c ( l  + P J  
M + l/i+2jf1 

zudem hat man 
cp = Mx + ps. 

Auch IiBt sich noch ein erstes Integral der zweiten Differentialgleichung 
beschaffen, wenn selbe die Form erhalt 

und man kann, iim diesen Zweck zu erreichen, z. R. folgenden Weg 
cinschlagen. 

Man führt eine neue Veranderliche behufs der Rationalmachung 
ein, pielleicht durch die Substitution 

erhalten wird. Durch Zerlegung in Partialhrüche und Integration 
ergibt siçh dann: 

Z 

- 1-24 u-21 -- 1-u u - u  +l 

u e ; = (-). [ :ln, "der r 
= u [= , 1-u u-u 

31 
allwo h = y ,  n, = -z ist, ul und ug aber die zwei Wurzelu der 

P I/MP - pz 
algebraischen   lei ch un^: 

bedeiiten. Mithin besteht: 
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und da nebstdem 

u=-p+V'21e+1 

ist, so kann die eben gewonnene Intepalgleichiing auch so geschrieben 
werden: 

oder: 

oder aiich: 

d c  
Eine dieser beiden letzten Gleichungen sollte man jetzt nach p = d S  

aufliisen, und danu abermals intcgrieren und zwar für belicbige Werte 
von n. Da h6rt doch wohl alle Gemütlichkeit auf! 

Da soloheugestalt die Vergleichung der Kiirve in, wcnn aiich niir 
nominell geschlossener Form, nicht zu beschaffen ist, nimmt man not- 
gedrungen, aber mit Widerstreben zu Reihen seine Zuflucht, die stets 
zu haben sind, und erhalt auch ohne Schwierigkeit, aber erst nach 
einer Iangeren Rechnung: 

Man sicht allsogleich, daB, wie selbstverstindlich für p = 0, das heiBt 
Ketten ohne Gewicht, die Keihe abbricht, und in 

2 c welches die Gleichung einer Parabel mit dem Parameter - ist, über- 
M 

geht. Desgleichen sieht man, daB für M = O die Gleichung für die 
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unbelastete Kettenlinie in Reihengestalt zum Vorschdin kommt. Sonst 
sieht man aber nichts, als das, was sich eben vori selbst versteht. 
Nicht das Gesetz, nach welchem die Glieder der Reihe gebildet werden, 
und auch nicht die Bedingungen ihrer Konvergenz, nur daB diese keine 
besonders scharfe sein kann; das erkennt man auf den ersten Blick aus den 
iiainhaft grogen und im Zeichen übereinstimmenden Zahlenkoeffizienten. 

Unter so bewandten Tlmstanden brachte auch der Beweis der Kon- 
vergenz, wenn er geführt würde, nur geringen Trost. Denn wenn man, 
um ein genügend angenahertes x zu erhalten, z. B. 12 Glieder der Reihe 
zusammen nehmen niüBte, und hat deren riur sechs, und diese haben 
so vie1 Mühe gekostet, daB mari von der Berechnung der folgenden 
absteht, so ist von der mühsanien Intepatiori in Reihenform eben kein 
groBer Nutzen abzusehen, weder was die Erkenntnis der Eigenschaften 
noch was die graphische 1)arstellung der in dieser Form gesuchten 
Gr33e betritlt. 

Erwagt man zudem noch, da0 ee sich hier um die belastete 
Kettenlinie, also um eine Kurve handelt, welche zwischen die Parabel 
und die unbelastete Kettenlinie, mithin zwischen zwei durch sehr ein- 
fache Gleichiingen gegehene, und sehr nahe aneinander verlaufende 
krnmine Linien fallt, von jeder derselben sehr wenig verschieden - 
so glaubt man, einer besonrleren Eigentiimlichkeit der mathematischen 
Analysis gegenüher xu stehen. Sie scheint namlich mit Vorliebe kleine, 
wenig bedeutende Differenzen zu ungeheueren und Grauen erregenden 
Pormelungetümen aufzublahen, um dem armen konstruktionsbedürftigen 
Rechenkünstler mit diesen Schreckpopanzen des Leben ein wenig muer 
zu machen. 

Da dies aber keineswegs eine bloBe mathematische Fiktion, sondern 
vielmehr der gewohnliche, in der Baupraxis vorkommende Fall ist, so 
ist es dem Ingenieur auch nicht übel zu nehmen, wenn er sagt: Der 
Ingenieur braucht eigentlich keine Mathematik. E r  hat dam dasselbe 
Recht, mie der Fuchs in der Fabel, der die Trauben zu sauer fand. 

Allein ist diese kleine Misère nicht vielleicht eine selbst ver- 
schuldete? Daher rührend, daB der Rechner etwas aus unpassenden 
Elementen zusammengefügt und in unpassender Form der Mathematik 
abverlangt, wiihrend ihm diese die geeigneten Elemente und die schick- 
liche Form bereitwillig entgegentriigt? Sie gibt ihm den ICrümmungs- 
halbmesser und etwa noch die Richtung der Normale und hiermit die 
aus Kreisbtigen zusammengesetzte Kurve; er aber besteht auf recht- 
winkligen Koordinaten und der eckigen Polygonalform. 

Der Grund dieser Vorliebe für das Eckige dürfte leicht zu er- 
raten sein: Es ist niimlich leicht vermittelst orthogonaler Koordinaten 

Zeitschrift f.  Mnthmat ik  u. Physik. 60. Rand. 1901. 3. Reft. 2 1  
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sich Punkte der Kurve zu verschaffen. Aber durch welche mathe- 
matisch korrekte Konstruktion erhalt man denn die Kurve aus den 
Krüminungshalbmessern und den diesen entsprechenden Richtungen der 
Normalen ohne vorhergangige Kenntnis der Punkte, zu welchen beide 
gehorig sind? Hier liegt offenbar eine Schwierigkeit, die nur dadurch 
behoben wird, daB nian einem freieren, etwas erweiterten Begriff der 
geometrischen Konstruktion in der Wissenschaft einen Platz einraurrit. 

E s  gab bekanntlich eine eigene Epoche der geonietrischen Kori- 
struktionen, in welcher die ganze mathematische Wissenschaft beinahe 
nur au8 solchen bestand. Allein sie muBten, vielleicht weil der groBe 
Meister E u k l i d e  s mit seinem Beispiele voranging , folgenden Be- 
dingungen entsprechen: l. Mit keinen anderén graphisclien Hilfsmitteln 
zu stande gehracht sein, als mit Zirkel und Lineal, oder mit der ge- 
raden Linie und deni Kreise. 2. Mathematisch vollkommen korrekt 
sein und keine nur approximativ richtigen Annahmen enthalten; etwa 
die Chorde mit dem Rogen verwechseln. 80 ware z. B. die ohen an- 
geführte Konstruktionsweise der Kettenlinie, bei welcher der Bogen 
für seine Chorde genommen wird, nicht Euklidisch, und deshalb aus 
clem Bereiche der Wissenschaft ausgeschlossen. 3. Sie durftsn auch 
nicht tentativ sein, d. h. die ~ahrscheinliche Lage des zu findenden 
Punktes zuvorderst erraten und dann durch Verbesserungen be- 
richtigen. 

Man trieb mithin Wissenschaft unter selbstgeschaffenen erschweren- 
den Bedingungen, die selbstverstindlich dem Fortschritte nicht wenig 
hinderlich sein muBten und unter andem die sonderbare Erscheinung 
xu Tage brachteii, daB das, was man im Leben spielend vollzog, aile 
Krafte der Wissenschaft oft weit übertltieg. Kein Zeichner hielt es 
für eine schwierige Aufgabe, einen gegeben Winkel in drei gleiche 
Teile zu teilen. E r  tat dies auf teutativem Wege in der kürzesten 
Zeit, und mit aller wünschenswerten Genauigkeit. Wogegen die Ge- 
lehrten vieler Jahrhunderte sich vergebens bemühten das berühmte 
Problem der Trisektion des Winkels durch eine Euklidische Kon- 
struktion zu losen. Unstreitig eine bedauerliche Verschwendung 
geistigen Kapitals. 

Mittlerweile fing man aber an den Kalkül zu entwickeln, jedoch 
vollig frei von Fesseln, in welche das Altertum die Gcometrie schlug. 
Man besehrhkte denselben nicht auf einige wenige, etwa Pythagoraischc 
Rechnungsoperationen, sondern nahm vielmehr jede neu erfundene be- 
reitwillig auf, wenn sie einen Eutzen versprsch, und bildete sie aus 
zur hochsten Vollkommenheit, wenn sie ihre Unentbehrlichkeit he- 
tatigte. Man schloB auch die approximativen Rechnungsoperationen 
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keineswegs aus, suchte vielmelir ihren Gang zu sichern und zu be- 
schleunigen und den Grad ihrer Genauigkeit festzustellen. 

Auch das tentative Rechnen wurde nicht ausgeschlosscn, sondern 
auf bestirnmte, Kürze und Bequemlichkeit bezwcckcnde Rcgeln gebracht. 
So gewisserinaBen in Freiheit aufgezogen sticg der Kalkül zu gigan- 
tischer Macht empor, nahm Besitz beinahc von allen ihm erreichbaren 
Zweigen der mathematischen Tatigkeit, schuf sich eine neue Geometrie, 
die analytische nimlich, und verdrangte die konstruktive, an der das 
Alterturn so lange gearbeitet hatte, beinahe ganzlich, soda0 ein be- 
rühmter Gelehrter nicht ohne Grund sagen konnte: La  meilleure con- 
struction c'est le calcul. 

Diese Superioritit ist dem Kalkül für jetzt und für alle kommen- 
den Zeiten gesichert. Aber auch die geometrische Konstruktion hat 
ihre Berechtigung. Namentlich, wenn der Endzweck der Bemühungen 
eine Zeichnung ist, z. B. die einer Kurve, so ist nicht abzusehen, warum 
man nicht so bald wie mGgliüh, und wenn diee angeht, gleich zu 
zeichnen anfangen soll. Wer eines gezeichueten Kreises benotigt, wird 
wohl nicht nach dem Rechenstifte greifen, um Abszissen und Ordmaten 
zu rcchnen, sondcrn nach dem Zirkel. Wenn der Kalkül so spr6de 
tut, wie in dem angeführten Beispiele der belasteten Kettenlinie oder 
noeh sproder, und den Bechner mit ungestalteten Formelungeheuern 
in Schrecken setzt, so sieht man nicht ein, warum er seine Zuflucht 
nicht zur geometrischen Konstriiktion nehmen sollte, falls diese ge- 
fugiger ist. 

Wenn endlich die Mathematik in der dunklen und vieldeutigen 
Sprache der Differentialgleichungen ihre Geheimnisse mehr verbirgt als 
auespricht, so ist wieder nicht abzusehen, warum man des hellen 
Lichtes der raumlichen Anschauung entbehren sou. Damit aber die 
geometrische Konstruktion die hier angedeuteten Zwecke erreichen 
konne, muB man ihr dieselbe Freiheit der Entwickelung gomen, die 
die Nacht des Kalküls begriindet hat. 

Und man sieht absolut nicht ein, warum die geometrische Kon- 
struktion auf Zirkel und Lineal beschrkkt  bleiben soll, wenn sie sich 
einen vie1 gr6Beren Reichturn an nützlichen Konstruktionsrnitteln leicht 
verschaffen kam, ja sogar bereits im Besitze hait; noch weniger aber 
sieht man e h ,  warum aie von diesen letzteren niçht den ruGglichst aus- 
gedehnten Gebrauch machen soll. Man sieht ferner nicht ein, warum 
die approximative Konstruktion ausgesçhlossen bleiben soll, nachdem 
der Kalkül in approximativen Rechnungen formlich sühwelgt und bei- 
nahe keine anderen enthalt. Am allerwenigsten0begreift mari aber die 
MiBachtung der tentativen Konstruktion, die dvch in der Regel und 

21' 
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in ihrer Art einfacher, direkter und wirksamer ist, als die zugelassene 
und geachtete tentative Rechnung, und die sich deshalb auch in der 
Praxis der Zeichner als unentbehrlich erwiesen und erhalten hat. 

Mit einem Worte: So wie in1 Kalkül alles erlaubt ist, wenn der 
Rechner nur nachweisen kann, daB sein Reohnungsresuitat genügende 
Qenauigkeit hat, so SOU auch in der geometrischen Konstruktion alles 
gestattet sein, wenn nur der Zeichner imstande ist, darzutun, daB 
sich in seinem Endresultate z. B. seiner fertigen Kurvenabbildung kein 
Fehler befinden konne, der mit den gew6hnlichen Konstruktionsbehelfen: 
Zirkel, Lineal, MaBstab usw. und mit unbewafkoten Augen entdeckt 
werden kann. 

E s  ist jedoch nicht genug, daB man sich alle diese Lizenzen ge- 
stattet, denn sie waren ja ohnehin niemand verwehrt. Die Wissenschaft 
mu0 sie fo rd ich  akkreditieren. Man mu0 ihren Nutzen im aii- 
gemeinen und besonderen zeigen, und mu0 auch bestimmen, wie weit 
man zu gehen wagen darf, ohne den beabsichtigten Grad der Genauig- 
keit des Resultates zu gefihrden. Dieses letztere zu leisten ist jedoch 
nur der Kalkül berufen, dem es obliegt, den Grad der Genauigkeit des 
approximativen Zeichenverfahrens durch allgemeine Formeln festzusteiien, 
deren Gültigkeit sich nicht nur auf den vorliegenden speziellen Fall, 
sondern wo moglich auf die ganze Gesamtheit aller mogliclien ahn- 
lichen Zeichenproblerne zu erstrecken haben wird. Auf diese Weise 
soll der Kalkül seine hohe VerliBlichkeit auf die geometrische Kon- 
struktion übertragen, wiihrend die zeichnende Geometrie ihrerseits die 
oft dunkle, geheimnisvolle Sprache der Analysis zu illustrieren be- 
rufen ist. 

E s  ist nun freilich wahr, da0 der Kalkül nicht immer und über- 
all so sprode tut, wie in dem letzterwiihnten Palle der belasteten Ketten- 
h i e .  Fügt man z. B. eine ahnliche tote Belastung durch eine hori- 
zontale Brückenbahn der Kurve des gloichen Widerstandes hinzu, so 
nehmcn alle Rechnungen einen glatten Verlauf, und alle Endformeln 
erhalten eine leidlich einfache Form. 

Da dies aber gerade derjenige Pal1 ist, der die eminenteste prak- 
tische Wichtigkeit besitzt, indem es offenbar rationell ist, gerade im 
Zustande der grtilten, moglichen Belastung die tragfahigen Elemente 
am zweckmiiBigsten, d. h. so zu disponieren, daB sie an d e n  Punkten 
dieselbe notwendige Widerstandsfahigkeit, nirgends mehr und auch 
nirgends weniger betatigen, so rntige auch dieser Fall der moglichst 
schwer belasteten Stützlinie des gleichen Widerstandes hier eine ein- 
gehende Würdigung finden. 

Nehmen wir also an, die Belastung unserer Kurve bestehe aus 
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zwei Teilen, namlich e r s ten~  der toten Last der horizontalen Brücken- 
bahn samt der grohtmoglichen zufd igen  Belastung z. B. durch Men- 
schengedrange, und zweit'ens dem Eigengewichte des eigentlichen Trag- 
bogens, der sich eben unter dieser gr6Bten Belastung als Kurve 
dei gleichen miderdandes betatigen 0011. Die Kurrenteinheit der toten 
Last besitze da8 Gewicht M, die Kurrenteinheit des Tragbogens aber 
das Gewicht y, so ist in den Differentialgleichungen (1) das Bogen- 
elementsgewicht pds durch das Binom: 

Mdx + p d s  

zn  ereetzen. Weil der Widerstand überall der glciche sein sou, so 
mu6 der Querschnitt des Tragbogens, mithin auch das Gcwicht p des- 
selben in allm Punkten der Spannung A proportioniert sein; man set,ze 

I 
daher p = ,  unter 11, eine erst spater zu bestimmende Konstante ver- 

h 

skanden. Es gehen dann die allgemeinen Differentialgleichungen (1) 

Die erste kaiin unmittelbar integriert wuden und gibt 

(24) 
d x  d s A- = c, also A - c .  
d s dx 

c bedeutet auch hier denjenigen Wert von A, der für d x  = ds gilt, 
also die Spannung im tiefsten Punkte der Kui-ve. Diesen Wert von 
A in die zweite der Gleichungen (23) einführend erhiilt man 

d z  
und wird hier - = p, also 

dx 

geschrieben, so hat man 

(26) 
C E P  JT+ -k(l  +p" = C& 

Wenn man den speziellen W e r t  des Gewichtes p der Liingenein- 
heit des Tragbogcns, welcher dcm tiefsten Punkto entspricht, wo A = c 
waltet, mit m bezeichnet, so wird 

(27) m = - L,  e = m k ;  

setzt man noch überdies 
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so wird sofort aus der vorliegenden Gleichung (26) 

Da dies aber folgenderniaBen geschrieben werden kann: 

so gibt dies integriert: 
k x  -- P P kx h, - arc tg z, und 

= tg h, 

ohne Konstante, weil im tiefsten Punkte der Kiirve x iind dz xugleich 
verschwinden. Durch abermaliges Integrieren erhalt man die Ur- 
gleichung der gesuchten Kurve: 

(30) 
k z 

2 = - h log cos -. 
h 

E s  wird wieder keine Konstante angefügt, was voraussetzt, daB im 
tiefsten Punkte der Kurve s = s = O besteht; dieser tiefste Punkt ist 
also der Anfangspunkt unserer Koordinaten x, s. 

Jetzt hat man noch Fornieln für die Bogenlange S, das Bogen- 
gewicht G, die Spannung il, und den Krümmungshalbmesser r zu 
eruieren. Es besteht zu diesem Zwecke: 

Diese beiden trigonometrischen DifferentialFunktionen sind nun in be- - 

liebiger Weise der Integration zu unternerfen. Men kenn z. B. damit 
anfangen, sie algebraisch zu machen. Durch die Substitution 
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o(k8 - 1) 
= ~ k ~ - - -  a r c t g u ,  

oder die Variable x wieder einführend, und mit Kücksicht auf Glei- 
chnng (27) und (28) 
(33) 

kx 
G = hv-) tg - Mz. 

Um auch eine Formel fiir s zu gewinnen, kann man allenfalls die irra- 
tionale Differentialfunktion in der ersten der Gleicbungen (32) rational 
machen durch Einführung einer neuen Veranderlichen v mit Rilfe der 
Substitution: 

1 - v "  2kZv' + ( v 2  - 1)2 
i / l + k , 7 = v + k u ,  U - , L k U ,  l + u Z = -  

4 k z v B  

4 2 -  i i k k  
v e + l  

zc - --- und d u  = - 
2 v  ' 

i + v "  
2 k v s  ' also 

oder, wenn für einen Augenblick 

.û2 = y, v d v  = tiy gesetzt wird, 

Nun zerlege man das im Nenner vorfindliche Trinom y" 2 ( 2 k 2  - 1)y + 1 
in seine zwei Fakt>oren des ersten Grades y - y, und y - ?/,, so daB 

y2 = 1 - 2L2 - 2kVk2-1 wird. 

Man zerlege ferner den algebraischen und rationalen Bruch in seine 
drei Partialbrüche: 

so finden sich sofort fiir die Koeffizienten A, B, C die folgendenVCTerte: 

Man überzeugt sich leicht, daB C = - B sei; man braucht nur Zahler 
und Nenner des gebrochenen Wertes von B mit y,, des C hingegen 
mit y, zu multiplizieren, und auf y2 y, = 1 Rücksicht zu nehmen. Man 
erhalt d a m  : 
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+tzt ergibt sich durch Multiplikation der Gkchung  (35) mit dg und 
Integration : 

d y ( y  + 1)" 
Y(Y-YA!Y -Y,) S 

= A l o g y  +  log Y=YI 
YI - Yi 

-- 

(36) 
Y - Y  

Niin kommen noch anstatt y die friiheren Variablen I), u und endlich s 
wieder einxuführen, und den so ermittelten htegralwert in die Forniel 
für s (34) zu substituieren Es ergiht sich dann die gesuchte Bogenliinge: 

- 

s = - h l ~ ~ [ -  k u  + i l  + 1c2u2] 
-- - 

k 8 (  + 1 - r k [ ~ y i  -1 k 2 u 2  + VI? -11 
+ aonst. + hpÏ log -~ 

i V + n t  2 k e ( u 3 + 1 ) - 2 k [ ~ ~ i / 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ k i - 1 ]  
- -- 

k z 
- i sin ': + 1 / I  + (Pz - I) sin2- 

- h 
- - h l o g -  -- + üonst. + 

k z 
cos -h 

Die Integrationskonstante ist hier nicht gleich Null. Wünscht man 
niimlich, wie dies bisher als Sitte gegolten hat, auch hier den Bogcn s 
vom Scheitel der Kurve aus, wo x = 0 i d ,  zu ziihlen, so muB für 
x = 0 auch s = O sein, mithin in  der vorlicgenden Gleichiing 

-- 

Jf IM + nt + V,ll (ilr+y) 
O - eonst. + i+'-hlogAqr + -- - -  also 

in - v11f(M + ?II,) ' 
-- - 

M ,rM + m - ~ J f ( M  + m) 
const. = 12 log -- ~ 

bestehen. Fügen wir diesen Wert der Xonstante der vorliegenden 
Gleichung an, so ergibt sich die definitive Formel fiir die Bogenliinge s 
in der folgenden sehr weitlaiifigen Gestalt: 

s = - hlog -- - 
k  x 

f i c o s  h- 

(37) -- 
k x  

- 

h [ N +  n - v W + q ]  + f i ~ ~ i ~ ' -  - I / " l  cos 
-- -- 

- 
/. 

&x 
[ ~ + a  + v M ( i " + ~ ] [ M + n i - v ~ ( a i n ~  ~/'nz+ Main -+I/Mrns'-- 

\ h 
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SchlieRlich ist noch der Wert des Krümmungshalbmessers r der 
Berechniing zu unterwerfen. Man entnimmt ihn der Differential 
gleichung (18) selbst mit der Gleichung (24), n:mlich: 

Bezeichnet man den speziellen Krümmcing~halbmesser am Scheitel, fiir 
welchen z = O gilt, mit R, so ist 

h 
3 

kx 2 (38) R =  h = 7 ~  
k2' 

'R, und r = R cos2 1 + li' tg2 hi h 

h ist also in der belasteten Kurre des gleichen Widerstandes nicht 
mehr der Krümmungshalbmesser im Scheitel, a i e  in der iinbelasteten, 
sondern k2B, welches sich aber allsogleich auf 7~ = 12 zurückzieht, 
wenn M =  0 vorausgesetzt wird, weil d a m  7c in die Einheit übergeht. 

IIiermit hatten wir eine umfassende Kenntnis des in Rede stehen- 
den Gebildes, d. h. der belasteten Hurve des gleichen Widerstandes 
gewonnen. Siimtliche Rechnungen haben sich ziemlich glatt abgewickelt, 
und haben anch zu Endformeln von anerkennensmerter Einfachheit 
geführt mit alleiniger Ausnahrne der Bogerilarige s, die die Analysis 
durch ein greiiliches Forrrielungetürri wiciergibt, welches wedcr zur Re- 
rechnung noch zu einer ferneren Untersuchung eineri erheblichen 
Xutzen verspricht. 

Es  bleibt mithin auch hier nichts anderes übrig, als von den ge- 
schlossenen E'orinen, wiewohl man sich im Besitze derselben befindet, 
abzusehen, und zu dem allgemeinen Mittel der Reihenentwickelung zu 
greifen. 

Wir benützen zu diesem Zwecke jedoch nicht die weitliiufige 
Gleichung für s, sondern die vie1 kompendiosere für ds, namlich (24), 
und beginnen damit, eine Reihe aufzustellen für: 

Diese Reihe verschalTt man sich nach Belieben, auf welchem Wege 
imrner, am kürzesten vielleicht durch die Methode der unbestimmten 
Koeffizienten, die wohl jedem R e c h e r  gelaufig ist. Setzt man hier 
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kx x w = - = -  
h kR7 multipliziert mit dx  und integriert, so erhalt man eine 

andere For~riel für die Bogenlange s in Reihenform: 

Dies ist nun allerdings eine handsamere Form, die man aber nur mit 
entsprechender Vorsicht zu verwenden das Recht hat;  man darf dabei 
nie aui3er acht lassen, daB die nach steigenden Potenzen geordnete 
K,eihe eigentlich nur h k h s t  selten die Funktion, die sis darzustellen 
berufen ist, in ihrer ganzen Ausdehnung auch wirklich vorstelle. Die 
Keihe ist namlich ein stetiges Gebilde, und es widerstrebt ihrer Natiir, 
iinstetigc Sprünge von + cx, zu - CO, oder von einem unendlichen in 
einen imaginnren T'Vert, wic solche hkiufig vorkommen, mitaumachen. 
Selbst Periodizitkit ist ihr immer sehr unsympathisch. Sie hat aber 
kein Mittel, sich gegen solche widernatürliche Zumatungen zu wehren, 
als maBlosc Divergenz. 

Dies alles ist gegenwiirtig der Fall. Die Werte von z sowohl in 
der Formel (30), als auch die von s in der Formel (37) nehmen an 
der Periodizitat der darin vorkommenden trigonometrischen Funktionen 
k z  . x kx z 

s i n  = s i n  und c o s  = cos teil, und erhalten jedesmal wieder 
h kR h k R 

genau dieselben Werte, so oft x um 2 n k B  zuriinimt. .Ferrier werden ü 

sowohl, wie auch s unendlich für z = f +nkIi, (2 $- +)nkR . . . Die 
Kurve besitzt daher für diese x vertikale Asymptoten. Von z = ', nkR 
bis x = +nkR erweisen sich 2 sowohl wie auch s imaginiir, in dieser 
Streckc also von der Ausdehnung nkR gibt es keine Punkte der Kurve. 

Dies alles ziisammengenommen führt zur flherzeugung, da0 unscre 
Linie des gleichen Widerstandes ails unendlich vielen Kurvenasten zu- 
sammengesetzt sei, von welchen der eine mittelste und Musterast 
zwischen zwei vertikale Asymptoten bei x = * +nkR eingeschlossen 
ist, die anderen aber nur treue Spiegelbilder desselben sind, beiderseits 
in der gegenseitigen Entfernung s k R  angeordnet. DaB einen solchen, 
wenn auch scheinbar einfachen Sachverhalt die stetige Form der auf- 
steigenden Reihe getreu wiederzugeben nimmer imstande ist, liegt 
wohl auf der Rand. Diese Reihe wird vielmehr nur für kleine Werte 
von x ein angeniihert richtiges s geben; für x = $nkR geht sie bereits 
in eine divergente über, weil die exakte Formel für dieses z bereits 
ein unendliches s in Auasicht stelit. Für  ferner wachsende x lehnt 
sie es aber entschieden ab, die samtlichen folgenden Spiegelbilder der 
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Kurve darzustellen, und dies durch maBlose Divergenz, mithin wird 
man die Reihe (39) nur verwenden k6nnen für so kleine Werte von x, 
für welche sie rio rasch konvergiert, daB einigc wenigc, z. B. drei oder 
hochstens vier Anfangsglieder zur angeniiherten Bestimmung des Funk- 
tionswertes hinreichen. 

Der Gebrauch der unendlichen Reihen ist also hier notwendig ein 
wesentlich beschrankter; man tut  gut, wenn man die etwa noch 
fehlende Übersicht durch eine moglichst genaue Zeichnung zu gewinnen 
sucht, und dies umsomehr, als jede Anwendung der vorliegenden 
Storungstheorie das Zeichnen, wenn auch nicht gerade unumganglich 
erheischt, so doch wenigstens wünschenswert macht. 

Im gegenwartigen Palle z. B. sieht man ein, daB man die Bogeii- 
linge s gar nicht durch Rechnung zu bestimmen braucht; denn ist 
die Kurve genau gezeichnet, so kann man ja offenbar diese Bogenlinge 
aus der Zeichnung mit vollkommen zureichender Genauigkeit abnehmen. 

Urn mit dem moglichst geringen Aufwande von Rechnungsent- 
wickelungon die naheren Eigenschaften eines Kreises zu erforschen, 
welcher an einer beliebigen Stelle drei in nahezu gleiche Entfernungen 
voneinander fallende Punkte mit eincr Kurve, deren Koordinaten 
Urgleichung bekannt ist, oder auch nicht, gemeinschaftlich besitzt, 
denke man sich zu dem mittleren dieser drei Punkte, der gleichviel 
wo aiif der Kurve vorhanden gedacht wird, cine Tangente gezogen, so- 
dann aber die Kurve so zurecht gelegt, daB der Rerührungspunkt zum 
Koordinatenanfangspunbt und die Tangente z i ~ r  Achse der x, mithin 
die Normale zur Achse der z gemacht wird; den beiden übrigen ge- 
rneinschaftlichen Punkten entspreçhe x = k und x - - t. Nachdem 
hier E ,  wenn auch nicht geracle sehr klein, so doch wenigstens als 
GroBe von maBigem Werte gedacht wird, nachdem ferner hier nur das 
Verhalten von Kume und Kreis zwischen diesen Grenzen, d. h. von 
J : = -  5 bis x = 6 ins Auge gefaBt werden soll, so wird man sich den 
Wert von z in Form einer sehr konvergierenden, aufsteigend nach x 
geordneten Reihe etwa 

vorgelegt denken konnen, in welcher das mit der ersten und nullten 
Potenz von x verbundene Glied fehlt, weil unter den vorausgesetzten 

d z  
Umstinden für x = O auch z = 0 und - = O sein muB. 

dx 
Und nachdem der Krümmungshalbmesser 
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speziell anf den Punkt x = O bezogen, wo cZlc - ds besteht, sich auf 

d e Z  
y = -  f. 

d e  z 
iir x = O zurückzieht, 

1 
so wird daraus sofort: a = %, also 

abgeleitet. Xachdem iiberdies die Kurve jedesmal einen Punkt besitzt, 
fiir welchen der Krümmungshalbmesser ein Maximum oder Mini- 
mum wird, oft sogar noch mehrere, so hat man für einen solchen 
Puukt, wenn derselbe m m  Koordinatenanfangspunkte gewahlt wird, 

d S z  z = O und - = O, wo d a m  auch A = O werden muR. 
d x S  

In Fiilleu endlich, wie sie bei den Stützlinien gew6hnliüh sind, ist 
die Kurve um den Punkt der gr68ten Krümmung oder Scheitelpunkt 
synlmetrisch angeordnet, was das Verschwinden aller ungeraden Potenzen 
von x aus den Werten von O nach sich zieht, so daB man speziell fiir 
den Scheitelpunkt solcher symmetrischer Kurven 

hat. End dieser Punkt SOU uns zuniichst beschaftigen; h deutet, wie 
bisher, gewohnlich den Krümmungshalbmesser im Scheitel an. 

Der gesuchte Kreis, welcher mit der Kurve die Punkte x = - k, 
0, + E gemeinschaftlich besitzen soll, kann seinen Mittelpiinkt nur aiif 

der Normaleii und seinen Scheitel nur im Koordinatenanfangspunkte 
haben; nennt man seineri Halbmesser R, so ist seine Gleichung 

in der die Ordinaten zum Unterschiede von jenen der Kurre, die s be- 
nannt wurden, mit Z bezeichnet sind. Für  x = + g soll Z = 3 sein, 
dies gibt 

e2 + Jk2 + B: + (X + P) g8 + . . .  
E 2 + 9  = pp ~~- RF-- ~p - 

2 .z -+zn~4+ 220g6+ . . .  
h 

Wird f aufgefaBt als Grtifle der ersten Ordnung, so unteracheidet sich 
der Kreishalbmesser R vom Krümmungshalbmesser der Kuwe h nar 
um eine GroBe der zweiten Ordnung. Durch schickliches ErmZBigen 
von f wird man daher die ~hnl ichke i t  wirklich erreichen konnen, kraft 
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aelcher der schneidende Kreis zwischen den Durchschnittspunkten fur 
die Kurve selbst gewonnen werden kann. Die nach Z in Reihcnform 
anfgeloste Gleichung des Kreises ist 

Sie geht für den eben gewonnenen Wert von R über in 

und gibt abgezogen von dem s, welches der Kurve eutspricht, 

Das teilweise der vierten und der sechaten Ordnung angehorige 
Glied rechts vom Zeichen = verschwindet in der Tat für x = 0 und 
für z = 5, wie auch beabsichtigt war, und die Differem z - Z wird 
eine GrCBe der 8. Ordnung, mithin nahe Null. 

In den dazwischen liegenden Partien jedoch erhebt sich dieser 
Abstand der beiden Kurven von einander zur vierten Ordnung und hat 
ein Paar gleiche Maxima, deren GrGBe im wesentliühen darüber ent- 
scheidet, ob der k e i s  für die eigentliche Kurve innerhalb der Grenzen 

x = +. genommen werden kann oder nicht. Diese Maxima verschafft 
man sich auf folgende Weise. Man sucht zuv6rder>t das Maximum 
der Funktion 

9 (xs)  = x"k2 - xs) ,  erhalt 

cp'(x2) = E 2  - as2,  also xa = %ta  

Es liegt mitliin ein wirkliehes Maximum vor. Bezeichnet man 
seinen Wert  mit M, so ist 

Der in der Formel für z - Z der Funktion y = 2 ( k 2  - s2) angefügte 
Paktor, bestehend sus einer Konstariten und einem kleinen variablen 
Zusatze verschiebt nun den Ort des Maximums um etwas Kleines, und 
iiidcrt auch seinen Wert um etwas Kleines. Diese geringen Ver- 
kderungen kann man sich allgemein beilàufig auf folgende Weise ver- 
schaffen. 

Angenommen, mari batte das Maximum fV einer Fuuktion von z 

(41) U = y (x) [ a  + kx] 
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zu bestimmen, hatte aber bereits durch Rechnung herausgebracht, 
daB y(z) eiuen gr6Bten Wert von J l  erhalte für den kleinen Wert 
x = x,, der mithin 

q~(xJ = M, rpf(xl) = O  

gibt, so würde für denjenigen Wert von x, welcher Cr in seinen gr6Bten 
Wert M verwandelt, die Gleichuug: 

bestehen. Da aber dieser Wert der veranderlichen x von x, nicht rie1 
verschieden sein kann, so setze nian x = x, + S und entmickele die 
Funktioiien q und v' mittels der Formel Taylors, nur die ersten 
Potenzen von d' beibehaltend; hiermit ergibt sich 

V "  (xlj ((L t I C Z ~ )  S + I Î ~  (4 = O 
also: 

Oder, da vermoge der gemachten Voraussetzung k z ,  ein sehr kleiner 
Zusatz zu u ist, angenahert: 

Dies ist die Gr6Be der Verschiebung des Maximums. Das Maximum 
selbst kt: 

oder 

Um diese allgemeine Betrachtungen für den gegenwartigen Fall 
zu verwerten, wird man za statt x schreiben, ferner 

setzen, und nur im ersten Gliede von M muB 

geschrieben werden, womit man d a m  erbiilt: 
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Der letzte Bestandteil von J T  ist weggelassen morden, weil er sich der 
8. Ordnung angehiirig erweist. Dies ereignet sich jedesmal, BO oft 
die E'unktion Q oder qp eine Funktion von xe ist, d. h. so oft es sich 
um eine symmetrische Kurve hantlelt. Dieser grtiBte mit M bezeichnete 
Abstand der zwei krummen Linien darf den p6Bten Zeichenfehler, der 
in einer Zeichnung geduldet wird, und fur welcheil der Zeichner nicht 
mehr gutzustehen braucht, nicht überschreiten, wohl aber erreichen, 
ist mithin als eine bekannte GrGBe anzusehen. 

Die vorliegende Gleichung dient mithin zur Bestimmung von 6 
und 26, welches letztere die Ausdehnung des Kreisbogens liefert, der 
in der Nitte und an seinen beiden Enden, oder mirdesteils in der 
nichsten Nihe derselben in die Kurve geriau fillt, und in seinen anderen 
Punkten von derselben nur uni etwas Unnierkliches absteht. Uas F, zu 
erhalten veryàhrt man folgendermaBen. Man gibt der Gleichung zuerst 

reduziert sie dann im Wege einer ersten Anniihenuig auf 

und erhalt daraus sofort den beilàufigen Wert 

welchen anstatt E 2  in die frühere Gleichung einführend man ein ge- 
naueres 5 gewinnt: 

Es ist zur leichteren Orientierung dienlich, in einigcn Stützlinien 
die Kreisbogen der Ausdehnung und Krümmung nach kennen zu lernen, 
welche diese Stützlinie in der Nàhe des Scheitels genau genug reprasen- 
tieren. Man nehme znerst die Parahel; in dieser ist 

x= z =  mithin B = D = O ,  also: 
z h 7  

Ximmt man beispielswcise an, da8 der gr6Bte rioch gcduldete Zeichcn- 
fehler ~71= ,], eines Zolles, der Krürninuiigshalbmcsser h aber = 10 Zoll 
Sei, so hat man in Zollen: II  = 10316, 6 = 3-356, was einen der 
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Chorde 25 entsprechenden Bogen von nahe 38' ergibt, in dessen Be- 
reiche Kreis und Parabel sich nur unmerklich vonejnander trennen. 

In der Kettenlinie hat man 

x2 x8 xG z =  + ---- + 
2 h  2 . 3 . 4 h 9  2 . 3 . 4 . 5 . 6 1 ~ ~  

+ . . . , mithin 

Für M = ,ko und h =  10 wird hier R = 10.252 und f =3.884, 
was beinal-ie einem Bogen von 45O gleichkommt, welcher der Chorde 
25 angehort. 

Li der Kurve des gleichcn Widerstandes hat mari 

x e  x4 .z 
s=-+-+- 

2 h  d . 4 h  3 . 3 . 5 h 6  
+ . .  . mithin: 

Hat man wie in deil übrigen Beispielen n-I = , h = 1 0 ,  so wird 
K = 10.1800, 5 = 4.5 175, und der Kreisbogen enthalt in runder Zahl 
ungefihr 534 

Aus diesen Beispielen ist klar ersichtlich, daB gew6hnlich ein be- 
trichtlichcr Teil der Stützlinie in der Nahe des Scheitcls durch cinen 
Kreisbogen genau genug dargestellt werden kann. Die Ausdehnung diescs 
Teiles, dargestellt durrh den Wert von 2g, nimmt auch nicht wesent- 
lich ab, wenn ein hiiherer Grad der Gcnauigkeit gewünscht wird. Zum 
Reispiele, wenn man 5mal genaiier, d. h. bis auf M = eines Lolles, 
was eine dem scharfsten Auge bereits nicht mehr wahrnehmbare GroBe 
ist, genau konstruieren will, so braucht man nur 5 beilaufig im Ver- 

hiiltnisse 4/5 : 1, nahe 3:2 xu rediixieren. Mit h, dem MaBstabe der 
Zeichnung also, wiichst 6 ,  aber nicht im gleichen Male, sondern so, 
daB, wenn h ins sechzehnfache vergrfiBert wird, eine VergroBerung 
von beiliiufig ins achtfache eifihrt. 

Hat man solchergestalt ein betrachtliches Stüçk der Kurve mit 
besonders verlaiHichen Endpunkten gewonnen, so ist  nur noch übrig, 
dasselbe durch Anfügen fernerer Kreisbogen, die je drei nahe aquidistante 
Punkte mit der Kurve gemeinschaftlich haben, beiderseits beliebig zu 

verlingein in die Teile der Kurve, in welchen der Krümmungshalb- 
messer sich iin Zustande des Wachseris oder des Bbnehmeus befiridet. 
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Um auch die mi solchem Zwecke tauglichen Kreise naher kennen 
zu lemen, lege man sich abermals die Kurve so zurecht, da6 der mitt- 
lere der 3 gemeinschaftlichen Punkte, der Koordinatenursprung und 
die Tangente zu demselben Achse der x wird. Den zu diesem Punkte 
gehorigen Krümmungshalbmesser nenne man Y, so wird sich die Koor- 
dinatengleichung in der bereits unter (40) gebrachten Dorm 

denken, und auch jedesmal, so oft dics gewünscht wird, wirklich dar- 
stellen lassen. Der dam gehorigen Kreis habe den Halbmesser R und 
die Mittelpunktskoordinaten seien a ,  j3, so ist die Gleichung desselben 

(x- a)'+ (2- P)' = R2. 

Da dieser Kreis durch den Anfangspiinkt der Koordinaten gehen soll) 
wo X = Z = O besteht, so ist 

die ihm angehorige Gleichung. 
Da er femer noch zwei andere Punkte mit der Kurve gemejn- 

schaftlich besitzen soll, deren z = - 6, z = Z = z, und x - 6, z = Z- z' 
entsprechen mag, so hat man: 

6" 22E + Z S  - 2/34 = O ,  
6" 2u5 + d 2 -  2 p z 1 =  O ,  

hieraus 

und hiermit in Reihengestalt bis auf Glieder der sechsten Ordnung 
genau 

E t  j3= r $ ( + -  4Br3) + 0 4 ( i B +  411er.3-2Bre + A"), 
2 r 

5' R = r + -($ - 4r9B) + t4(+B + 4B2r9 - 2D,ra + +A2r).  
2 r 

Zaitscbrift f. Mathematik u. Physik. 50 Band. 1904. 3. Heft. 2 2 
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Zudem gibt die obige Gleichung des Kreises nach Z in Reihen- 
form aufgelost 

oder nach Substitution der fiir a! und /'3 gefiindenen Werte bis mir 
siebenten Ordnung genail : 

Endlich daraus die Differenz der Ordinaten der zmei nalie anein- 
anderliegen sollenden krnmmen Linien 

die augenscheinlich für s = + 5 der Null gleich wird, waR auch beah- 
sichtigt war. 

Zwischen x = - k und x = E befindet sich ein Maximum und ein 
Ninimum dieser Differem, deren numerischer Wert  den grGBten in der 
Zeichnung noch geduldeten Fehler M nicht überschreiten daif, und 
der darum auch hier der Berechnung zu unterwerfen sein wird. Zu 
diesem Zwecke faBt man zuerst die Punktion 

ins Auge, und sucht Maximum und Minimum derselben; man erhalt 

Nun nimmt man aus dem Paktor von X ( ~ ' - X ' )  im Werte von z - Z 
die der GroBe nach vorherrschenden Bestandteile und fügt  daraus ein 

angeniihertes a - Z = LT zusarnmen. 
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Es hat mit dem U der Formel (41) Ahnlichkeit, und gibt damit ver- 
glichen 

i 
' p (x )=5(Es-xP) ,  a = - A ,  k = - - B ,  8 rS 

Man hat hiermit einen angeniiherten Wert  von x, der dern Maxi- 
mum und Minimum des Kurvenabstandes z - Z entspricht, nzmlich: 

erhalten, und konnte daran noch einen ferneren Approximationsakt 
knüpfen; dies ist jedoch zu den hier verfolgten Zwecken nicht not- 
wendig, und wiirde bloB ohne entsprechenden Nutzen die Formeln 
komplizicren. Das Maximum aber und Minimum selbst, M namlich, 
wird bestimmt durch cine cinzige Formel, welche das eine als Summe, 
das andere als Differenz derselben zwei Gr6Ben darstellt, mithin als 
numerisch von einander verschieden angibt. Offenbar ist nun als 
Zeichenfehler die Summe zu vermeiden, daher man den Wert von f 
aus folgender Gleichung ziehen wird : 

in welcher beide Quadratwurzeln in ihrer positiven- Bedeiitung gemeint 
sind. Man reduziert sie zuvorderst auf die angenaherte: 

4 Ae AZ=g31/ , ,  u n d h a t  g =  

welches 5' ein erster Approximativwert der gr6Bten rioch zuliissigen 
halben Chordenliinge ist. - 

Ein zweiter naherer aber ist 
3 -  

-- 

M 

' vv!$ + 
- B)'6'2 ' 

ITm von dieser Formel Gebrauch machen zu konnen ist die Kenntnis 
der Koeffizienten A und B unerlaBlich. Sie gehoren der in Reihenform 
gedachten Gleichung der Stützlinie an, mit einenl beliebigen, allenfalls 
auch auBerhalb des Scheitels gewiihlten Punkte der Kurve als Koor- 
dinatenursprung, und der zu diesem Punkte gexogenen Tangente als 
hchse der x. 

22 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



332 Thoorie der St6mngen dor Stützlinien. 

Die Transposition nach diesem neuen Anfangspunkte von dem- 
jenigen aus, auf welchen sich die Differentialglaichiingen hziehen, ist 
hier zu bewerkstelligen und zwar mtiglich ganz allgemein und so, daB 
die Urgleichung dazu nicht beniitigt aird,  da man sie nicht immer in 
passender Form haben kann, daB vielmehr alles aus den Differential- 
gleichungen abgeleitet wird, die inliner vorliegen. 

Man nenne zu diesem Zwecke die wenn auch nicht bekannte 
Urgleichung der Stützlinie mit demselben Anfangspunkte, den auch die 
Differentialgleichungen voraussetzen, 

Die Koordinaten des neuen irgendwo auf der Kurve gemiihlten Anfangs- 
punktes seien x,, z,, so ist auch 

Sind die Koordinaten irgend eines beliebigen Punktcs der Kurve, be- 
nogen auf dicsen neucn Anfangspunkt x '  und z', so wird 

2 = x, + x', a = 2, + 8'. 
Nun dreht nian die neuen durch den Punkt x,, z, gezogenen Achseri 
der 2' und z', die einstweileri rioch zu derijenigeii der x und z parallel 
laufen, um den Winkel cpo herum, welchen die Tangente zurn Punkte 
x,, z, mit der x-Aühse einschlieBt und desrieri trigonometrische Tangentep, 
ist, und nenne überdies 

so wird jetzt der Punkt xz auf den in dieser Weise herumgedrehten 
Achsen anstatt dcr x'z' neue Koordinaten 55 gewinnen, die mit den 
x'z' durch folgende Gleichungen zusammenhiingen: 

(42) x f =  a6 - b 5 ,  z ' =  bE + a : .  

Hiermit het man aber ziiv6rderst 
x l =  

z = 2, + z' = f (x, + x') = f (xo) + f '(xu)zf + fJ/(xo) 
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Der Gleichung (40) zufolge ist aber [ unter den obwaltenden Bedin- 
gungen eine E'unktion von g, die die folgende Gestalt tragt 

Diese substituiert man nun in die Gleich~uigen (42), und dann aus 
ihnen die Werte von x' und z' in die Gleichung (44 ,  betrachtet 
und f sowie x '  und z' als der ersten Ordnung kleirier Gri5Beri angehorig, 
und entwickelt nur bis zur vierten Ordnung, so erhiilt man 

Und durch Gleiclistellung der beiderseitigeri Koeffizienten gleidi- 
namiger Potenzen von 5 

Uiese sinil die allgemeiileri Werte der Koeffizienten A und B der 
oben gewonnenen FormeIn. Die in denselben vorliandenen p' p" p"' 
brauchen nicht aus der Koordinatengleiçhung der Kurve gezogen zu 
werden. Man gewinnt sie vielmehr bequemer aus der zweimd von 
neuem differenzierten Differentialgleichung selbst, daher sie auch die 
Kenntnis der Urglcichung gar nicht voraussetzeri. 

Man setzt sie in die Fnrniel (43) iind schreibt gleichzeitig .?: und a 
statt und 5,  iirn die letztere Rezeichnung sprziell fiir die Durch- 
sdi~i i t ts~unkte  der Kurve mit dem Kreise aufzubewahren, der sie zu 
repr%sentieren bestimmt ist. 

Man erhiilt so  die auf jeden in der Stützlinie selbst gelegenen 
Anfangspunkt bezogene Gleichung dieser Stützlinie in Reihenform: 

. . . . . .  . '> 
- (SchluB folgt.) 

1) Hier bricht das Nanuskript ab. Der Herausgeber. 
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Kleinere Mitteilnngen. 

Preisaufgaben ans der angewandten Mathematik und Physik fur 1905,') 

Acadéw~ie Royale de Belgique. 1. Compléter par  de noilvelles recherches 
nos connaissances sir les phénomènes physiques, particulièremont les phéno- 
rnRnes thermiqires, qui accompagnent l a  dissoliition mutuelle les liquides, 
sans action chimique apparente les uns sur  les autres. - Preis 800 Frs. 

2. Trouver, en hauteur et  en azimut, les expressions des termes prin- 
cipaux des déviations périodiques de l a  verticale, dans l'hypothèse de la 
non-coïncidence des contres do gravité do l'écorco et du noyau terrestres. - 
Preis 600 Frs. 

Die Arbeiten, welche franzosisch oder fliimisch abgefaBt sein müssen, 
sind vor dem 1. August 1905 portofiei an den stiindigen Sekretiir Ca N. le 
Secrétaire perpetuel a u  Palais des Académies, Bruxelles) einzusenden 

J. B.,  B. Die Rechenmaschine ,,Triumphator" (System A r t h u r  M ü l l  er), 
welche von den Leipziger Rohrenwerken in Lausen bei Lelpzig hergestellt 
wird, s t i m t  ZuBerlich (und, wie man verrniiten darf, wohl auch in den 
wesentlichen Punkten der inneren Einrichtung) mit O d h n  e r  s Reçhenmaschine 
bezw. der ,,BrunswigadL überein. Der Unterschied ist,  daB im Schaltwcrk 
neben den Srhlit7en keine Ziffern stehen, sondem jede eing~stellte Zahl in 
einer wagerechten Reihe von Schaulochern über den Schlitzen erscheint. 
Keu ist der Gedanke nicht. sondern man findet ihn schon - um von noch 
alteren Ilaschinen abzusehen - bei den Rechenmaschinen von D u s  c h a ne k ,  
U ü t t  n e r  und S t e i g  e r  verwirklicht (vgl Encyklopadie der mathem. Wissen- 
schaften, Bd. 1, S. 967, Anm. 138). N. 

1) Siche auch diese Zeitschrift, S. 167 dos laufendon Bandes. 
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Bücherschau. 

Ernst WOlffing, M a t h e m a t i s c h e r  Bücherscha tz .  Systematisches Ver- 
zeichnis der wichtigsten deutschen und auslandischen Lehrbücher und 
Monographien des 19. Jahrhunderts auf dem Gebiete der mathematischen 
Wissenschaften. Teil 1. Reine Mathematik. &fit einer Einleitung: 
Kritische Übersicht über die bibliographischen Hilfsmittel der Mathematik. 
Leipzig: B. G. Teuhner. 1903. XXXVI u. 416 S. = Ahhandlungcn zur 
Geschichte der mathem. Wissenschaften XVI, 1. 

Wir leben im Zeitalter der Jahresberichte und Bibliographien. Die 
hnzahl selbstindiger Schif ten und Zeitschrifteuartikel ist in den einzelnen 
Wissenschaften wghrend des 19 .  Jahrhunderts so gewaltig angeschwollen, 
daB es cin unabweisbares Bedürfnis geworden ist, die Publikationen in den 
einzelnen Jahren 'in den Jahresberichten zu sammeln und groflere Zeitriiume 
in Bibliographien zusammenzufassen. Für die mathematischen Wissen- 
erhafteu liegen nun die Verhaltnisse verhiiltnisrniiflig günstig. I n  den 
,,Fortschritten der Mathematik" besitzen wir ein Sammclwcrk der jëhrlich 
erscheinenden mathematischen Litera,tur seit 1868 und in dern Catalogue 
of scientific papers published by the Royal society ein Werk,  i n  dem man 
die mathematischen Aufsiitze, welche in den wichtigeren Zeitschriften und 
Akademieschriften ver6ffentliçht sind, für die Zeit von 1800-1883 auf- 
finden kann, und, wenn ich recht unterrichtet bin, ist  die E'ortsetzung diesee 
Catalogues für die Jahre 1884-1900 gesichert. E s  war daher ein sehr 
glücklicher Gedanke, gewissermaBen als E r g a n ~ u n g  dieses englischen Werkes, 
wenigstens auf dem Gebiete der Mathematik, die monographischen Arbeiten 
mathematischen Inhalts des 19.  Jahrhunderts zu sammeln, und man sah der 
Voroffentlichung des Herrn Wolffing mit Interesse entgegen, trotzdem die 
Société mathématique de France in  ihrem Bépertoire des se. math. bereits 
begonnen hatte, die gesamte mathematische Literatur, Monographien und 
Zeitschrilten, des 19. Jahrhunderts zu publizieren; allein die einzelnen Cahiers 
erscheinen in so langen Zwischonraumen, daB wohl noch viele Jahre bis xur 
Vollendung der Publikation vergehen werden. 
- Dau Ideal einer jeden Bibliographie würde nun darin bostehon: 1) daB 
sie die gesamte Literatur der behandelten Wissenschaft innerhalb der ge- 
steckten Zeitgrenzen in absoluter Vollstandigkeit brachte und 2) da0 die 
aufgeführten Tite1 durchaus zuverlassige Angaben enthielten. Beide Porderungen 
sind aber leidor unerfüllbar. Es gibt keine und wird wohl nie eine Bibliographie 
irgend eines Wissenschaftszweiges geben, in  der nicht nach ihrem Erscheinen 
Lücken nachgewiesen werden, und die zweite F o r d e m g  der voiligen Zu- 
verliissigkeit lieBe sich nur erfüllen, wenn der Herausgeber jeae angeführte 
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Schrift selbst i n  Hiinden gehabt hatto. Sobald er abor, und dies wird 
immer der Fa11 sein, mehr oder minder auf fremde Angaben angewiesen 
gewesen ist, wird er von diesen seinen Quellen in bezug auf Zuverlassigkeit 
abhàngig sein. Es  kanu sich also bei Beurteilung einer Bibliographie nur 
d a m  handeln, zu untersuchen, ob der Herausgeber eine moglichst groBe 
Vollstandigkeit erzielt hat  und ob er die benutzten Quellen einer sachgemiiBen 
Kritik auf ihre Znverlissigkeit hin unterworfen hat. 

Die vorliegende Bibliographie des H e r m  Wolffing umfaBt in ihrem 
ersten Teil die reine Mathematik; das Erscheinen des 2. Teils, die angewandée 
Mathematik enthaltond, ist  für  die nschsten Jahre in  Aussicht gestellt. In 
der Einleitung gibt Herr Walffing zunachst eine Übersicht der schon friiher 
veroffentlichten Jahresberichte, Bibliographien, Register von Zeit- und Geseil- 
schaftsschriften und dergl., welche von dem Bibliographen als Quellen zu 
benutzen sind. Ich halte diese Übersicht ftir eine vortrefliche, sich durch 
groBe Vollstandigkeit auszcichnende Arbeit. E s  ware zu wünschen, daB sie 
von allen Renutzern des Buches, besonders von den jiingeren, eifrig studiert 
würde, es würde dann vielleicht die erschreckende Unkenntnis und Un- 
beholfenheit aufkoren, die sich meist eeigt, wenn ein jüngerer Mathernatiker 
nach der Literatur über ein bestimintes Thema sucht. 

Diescr Zusarnmenstellung schlieBcn sich dann auf einigen Seiten die 
Grundsatze an ,  die Herr Wdffing bei der Rearbeitung der Bibliographie 
befolgt hat. E r  ha t  in  den Bücherschatz weder die Werke über Nathematik 
im allgemeinen, noch geschichtliche und biographische Schriften, die sich 
auf einzelne Orte und Personen beziehen, noch Gesamtausgaben der Werke 
der Mathematik aufgcnommen. Einen Grund für  diese Auslassung gibt 
Herr W o l f h g  nicht an, und ich kann auch keinen rechten Grund dafür 
erkennen, halte es sogar für  einen schwerwiegenden Mange1 der Bibliographie. 
Eher ist es zu billigeri, da8 er aus der Legion von Lehrbüchern der Elemeuta,r- 
Nathematik eine Auswahl getroffen hat, nach welchen Gesichtspunkten aber 
diese Auswahl geschehen ist, ist. mir nicht gelungen zu ergründen, es kommen 
noch so vie1 derartige werke vor, daB ich nicht verstehe, warum gerade 
diese aufgenommen sind,  ahr rend von denselben Schriftstellern andere ebenso 
elementare fortgelassen sind, und daB er alle Werke dieses Gebiets auf- 
genommen hat,  die in den 3 0  ersten Banden des Jahrbuches der Fortsc,hritte 
der Mathematik angeführt werden, kann ich auch nicht billigen; im Gegen- 
teil wiire es wertvoller gewesen, aus dieser Zeit gerade die aufzunehmen, 
welche im Jahrbuche nicht verzeichnet sind. Infolge dieser absichtlichen 
Auslassung ist es schwer, ein sicheres Urteil über die Vollstitndigkeit ab- 
zugeben, denn man kann eben nicht wissen, ob das Fehlen einer Schrift 
auf Übersehen beruht oder auf absichtlicher Ausmerzung. Ich habo mir 
einige Notizen bei dem Biichstahen 8 gemacht, den ich meinen Betrachtungen 
zugrunde gelegt habe: bei IIerm. Schubert fehlen 4, bei Schulz von StraB- 
niki 4, bei Smaasen 2, bei B. Smith 5, Jos. Smolik fehlt, trotz 8 Monographien, 
ganz, ebenso F. W. Dn. Snell mit 6 (allerdings wird eine angeführt, aber 
filschlich unter T. ~ n e l l ) ,  bei Sonnct fehlen 12,  bei Spaun 3, bei Stamkart 3, 
bei Steen 8, bei A. Stegmann 3, bei F. 11. Stegrnann 3, bei Steinhauser 3, 
bei Jac. Struve 10 und viele andere, und zwar Sind das meiner Meinung 
nach alles Schriften, die nicht elementarer sind, als die von H e m  Wolffing 
bei diesen Schriftstellern angeführten. 
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Separat-Abziige ha t  Herr Wolffing, wie er sagt, absichtlich ausgeschlossen, 
ist aber bei der Ausmerzung solcher, die sich doch eingeschlichen haben, 
nicht streng vorgegangen. Eine genaue Auszahlung und Vergleichung bei 
dem Buchstaben 8 (von Seelhoff - Sz) hat  nun aber gezeigt, daB rund 
10°/o (eher mehr als weniger) der  angeführten Schriften Zeitschriftenartikel 
sind. Das scheint mir denn doch etwas zu vie1 zu sein bei den selbst- 
psteckten Grenzen, nur monographischo Arbeiten aufzunehmen, zumal dadurch 
leicht ein ganz falsches Eild von der Tat,igkeit eines Schriftstellers erzengt 
wird. Seeliger, Segre (mit 7), Severini, Sexe (mit 3), Siacci, Simony, Sire, 
H. J. S. Smith, Solin (mit 4), Sparkes (mit 21, Stamkart, Slaudigl, Stefenelli, 
Stone, H. Struve, Sylvester würdcn ganz ausfallen, und von den 12 Schriftcn 
Y. A. Stern's wiirden nur drei iihrig bleiben. 

,,Die Titel sind bisweilen gekürzt". Nein, nicht bisweilen, sondern in 
den aiiermeisten Ftillen, was ich allerdings im allgemeinen bei dieser 
Bibliographie nnr billigen kann. Aber mit einigen Kürzungen kann ich 
mich trotadem nicht einverçtnnden erklaren. Herr Wolffing ha t  die Auf- 
findung der Werke dadurch zii erleichtern gesiiçht, daB er dasselbe Werk 
an verschiedenen Stellen seiner Systematik anführt; dabei scheint er nun 
den Grundsatz befolgt zu haberi, den Titel nur  au  einer Stelle ausführlicher 
zu geben, an der oder den anderen aber gekürzt. Damit hebt e r  aber 
leider die beabsichtigtc Erleichtcrung auf, denn der Benützer w i d  dadurch 
gezwungen, mit Hilfe des Namenregisters alle Stellen aufzusiichen, an denen 
Werke des Schriftstellers verzeichnet sind, um sich zu überzeugen, ob die 
gesuchte Schrift noch an einer anderen Stelle der Systematik vorkornmt 
und hier vielleicht ausführlicher angegeben ist, ja  manchmal geht die Kürzung 
so weit, daB man nur schwer die Identitiit feststellen kann. i lus  der sehr 
g r d e n  Zahl solcher nicht übereinstimmenden Doppelanführungen will ich 
nur einige Beispiele herausgreifen: 

S. 147.  1. S c h u b e r t ,  fiber die Integration der U .  fiir Fliichenstücke. 
Danzig. 1886 .  1,8 d6. aeu 3.u ae ü 

S. 152. 1. S c h u b e r t ,  Über die htegrat ion der D. -2 + + -, ax G~ a 2  + A? U =  O fiir Fliichenstücke, die von konfokalen Ellipsen und Hyperheln 
begrenzt werdori. Diss. (K6nigsberg) Danzig. 1886.  

S. 27.  S c h u l t é n ,  K. G. Strodda anteckningar rorande grunderne af 
arithmetiken och geometrien samt arithmetiska geometrien. IIelsingfors. 1849 .  

S. 267. Derselbe Titel. 1-XIV. Diss. Helsingfors. 1849-1853. 
S. 136.  W. S e i f e r t ,  i%er die lntegrat,ion der GauBschen Reihe. 

Gottingen. 1875.  
S. 147.  W. S ~ i f e r t ,  Über die Integration der D. (t-a) (l-b) (2-c) 

d y LE Y -,, + (a + b f + c t 2 )  2 + (b + e t )  y = O Diss. Gottingen. 1 8  75. Vanden- 

hoeck 1, 6 A 
S. 176 .  J. F. S t a d e r ,  De ellipticis integralibus quae spectant ad  

hyperbolae arcus, Diss. Berlin. 1854.  
S. 297. J. F. S t a d e r ,  De elliptica integrali quae spoctat ad  hyper- 

bolae areas (!). Diss. Berlin. 1854. 
S. 9. A. S t o s a k ,  i jber  die Gnindoperationon der Mathematik, wobei 

die Zahl als erster Begriff angesehen wird. Pr .  Brürin. 1871 .  
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S. 43. A. S t o s a k ,  Über die math. Grundoperationen mit besonderer 
Rücksicht auf die sogenannten i. Zahlen 1-11 (tschech.) Pr. Brünn. 1871-72. 

S. 106. Kummer ,  E. E. De cosinuum et siriuum potestatibus secun- 
dum cosinus vol sinus arcuum multiplicium evolvendis. Diss. Halle. 1832. 
Waisenhaus 1 A. 

S. 168. K u m m e r ,  E. E. De cosinuum et sinuum potestatibus. 
Halle. 1832. 

Der Titol: (S. 282) F. Seydewitz, Theorie der periodisch homologen 
Punkte, Geraden und Ebcnen in bezug auf das System 3 Kegelschnitte, 
welche einen 4. doppelt berühren, bricht auf S. 294 hinter Kegelschnitte, 
auf S. 349 hinter Ebenen ab, und iihnlich bricht der Titel (S. 294) Steiner 
De loco geometrico centri lineae rectae definitae cujusdam lineae 2. ordinis 
moventur auf S. 279  hinter rectae und auf S. 225 sogar schon hinter 
geometrico ab. 

Bisweilen gibt Herr Wolffing die Spezialtitel der einzelnen Bande eines 
Werkes, ohne das Werk sellist angeführt z u  haben, so z. B. (S. 268) 
S t e c z k o w s k i ,  J. K. A d .  Gcom. (poln.) Krakau. 1859;  dies ist aber Band 
III von St.'s Elementar-Lehrbuch der Mathematik. (Band 1 und II werden 
gar nicht zitiert); analog liegt der Fall bei H. Seeger: (S. 92) Elements 
der algebr. Analysis und der Infinitesimalrechnung und (S. 120) dnwendurig 
der Infinitesirnalrechnung auf die Mechanik; clas erste ist Band 1, dss zweite 
Band II von Sccgers Leitfaden für den elem. Unterricht in der 1. cinor 
9-klassigen Realschiile. Hierhin gehort a,iich (S. 296) 31. Simon. Die 
Parabel. Berlin. 1876,  A. Milinowski, Die Ellipse und Hyperbel 1879;  
das erste ist Abteilung 1, das zweite Abteilung LI von Simon und Miiinowskis 
Kegelschnitte; dieser Titel wird allerdings S. 288 gegeben, aber mit dem 
Zusatz II, wcr also das Buch nicht kennt, glaubt, daB letzteres der 2. Teil 
eines groBeren Werkes ist. Ich balte diese Kiirzung ehenfa,lls njcht für 
richtig, denn die -4ngabe nur des Untertitels kann leicht zu Irrtümern Ver- 
anlassung geben, auçh sind haufig Werke nur nach dern Untertitel schwer 
auffindbar. Ebensowenig hatte Hcrr Wdffing cinen Zusatz fortlasscn diir- 
fen, der direkt zur Cnterscheidung zweier verschiedener Biicher notwendig 
ist. So findet sich z. B. auf S. 268 fast dicht untereinander: M. Simon, 
Analyt. Geom. der Ebene, 2. Aufl. Leipzig. 1900  Goschen- 0 ,8  Jt? und 
M. Simon, Analyt. Geom. der Ebene, Leipzig 1900 Goschen 6 1; hatte 
Herr Wolffing zum ersten = Sammlung Goschen, zum zweiten = Samm- 
lung Schubert gesetzt, so ware jeder U u m  ausgeschlossen gewesen. 

Ebensowenig einverstanden kann ich mich "mit der Fortlassung der 
Herausgeber und Bearbeiter erkliireu; hatte Herr Wolffing dies niçht getan, 
so würde man ohno Schwierigkeit die ,,Formeln und Lehrsatze zum Gebrauch 
der elliptischen Funktionen von K. WeierstraBLL h d e n  (S. 172), die Herr 
Wolffing unter dem Namen WeierstraB anführt, ohne Schwarz zu nennen; 
übrigens würde es überhaupt richtiger seiu, Schwarz als Verlasser dieser 
Formelsammlung zu nennen, der er in der Tat ist. 

Da5 Hcrr W o l f h g  in seiner Systematik das Stichwort ~enigstens in 
den deutschen Titeln kürzt und zum Beispiel Differentialgleichung an der 
betreffenden Stelle einfach mit D. wiedergibt, ist durchaus richtig, eine Aus- 
uahme hatte er nur machen sollen, um wenig gefàlliges Aussehen zu ver- 
meiden, wie a. B. (S. 134) Sonin, N. J. 1. 1. (russ.) Petorsburg 1898; 
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hatte er wenigstens hier (russ) zwischen l.(ntegralreühnung) und 1. (Teil) 
eingeschoben. 

Endlich, um das Kapitcl der Kürzungen zu beschlicBcn, noch zwci 
Bemerkungen zu den Programmschriften. An Orten, wo niir eine hohere 
Schule existiert, die Programme veroffentlicht, reicht die eidache Hinzu- 
fügung des Ortes aus; in gr6Beren Stzdten aber, wo mehrere h6here Schulen 
vorhanden sind, kann man mit der Bezeichnung hinter dem Titel, z. B. 
Pr. Xünchen oder Pr. Berlin nichts anfangen; hier ware es unumganglich 
notwendig gewesen, den Namen der betreffenden Schule noch hinzuzufügen. 
Die zweite Bemerkung die ich hier anfügen mochte, bezieht sich auf die- 
jenigen Programmschriften und Dissertationen, bei denen Erscheinungsort 
und Druckort nicht ühereinstimmen. Bai diesen setzt Herr Wolffing den 
Erscheinungsort in Klammern, wahrend ich es für richtiger halten wkrde, 
den Druckort einzuklammern, da  bei Dissertationen und Programmschriften 
der Erscheinungsort das Wesentliche ist. Die oben schon einrnal angeführte 
Schrift von 1. Schubert (S. 152) ist und bleibt doch cine Dissertation von 
Konigsberg, oh sie nun i n  Danzig oder anderswo gedruckt ist. 

Sehr zu bedauern ist, da5 IIerr Wolffing darauf verzichtet hat ,  die 
Seitenzahlen den Titeln beimfügen, man hatte dann mit Leichtigkeit den 
Umfang des Werkes erkennen konnen, was durch Hinzufügung des Preises 
doch nur sehr annahernd moglich is t ,  auch behalten die Preise doch nur 
für die neueren Bücher einigermaBen ihren Wert  zur Information des 
Lesers: bei ll teren Schriften treten die antiauaren Preise ein. die von den 
Ladenpreisen nach oben oder nach unten meist erheblich abweichen. AuBer- 
dem fragt man sich, was ha t  die h f ü h r u n g  von Preisen fiir einen Wcrt,  
wenn man Schulz von StraBnicki, das geradlinige Dreierk und die drei- 
seitige Pyramide auf S. 214 mit 3 auf S. 241  mit 2 ,& oder P. F. 
Schweins Aualysis S. 83 mit 24 und S. 92 mit 25 A# ausgezeichnet 
findet. Als Curiosum rnochte iüh erwiihnen, da6 sogar Preise wie 0, 375 ,,& 
(S. 31 und 204) bei 1. Schustcr und 0,875 1 (S.27 bei Seebold) angegobcn 
werden. 

Auf die Einleitung folgt dann die eigentliche Bibliographie, welche syste- 
matisch nach 313 Stichworten geordnet is t  und sich im groBen und ganzen 
der Systematik des Jahrbuches der Fortschritte der Yathematik anschlieBt. 
Es würden sich schlieBlich gegen jede Systematik Einwendungen erheben 
lassen, e i n e  Fordenmg aber mu5 jede Klassifikation erfüllen, daB man iin 
allgemeinen leicht und sicher eine einzelne Schrift auffinden kann. Ich 
habe einzelne Stichproben nach dieser Bichtung hin mit dcm WGlf'fingschcn 
Huche angestellt, indem ich Werke ohne Zuhilfenahme des Sach- und Au- 
torenregisters nur auf Grund des Inhaltsvcrzeichnisses aufsuchto und kann 
sagen, da5 mir das jedes Mal in  kürzester Zeit gelang. Mehr kann man 
aber von einer Svstematik nicht fordern. AuBerdem steht aber dem Be- 
nützer noch ein vollstandiges Autorenregister xur Verfiigung und eiu Sach- 
register, das in  bezug a d  Stichworte noch sehr vie1 umfangreicher als das 
eigentliche Iuhaltsverzeichnis ist, sodaB also die Auffindung eines gesuchten 
Titels nach jeder Richtung hin erleichtert ist. Aufs a d e r s t e  aber zu be- 
klanen ist,  daB Herr  Wolffing so wenig Kritik seinen Quellen ha t  ange- 
deihen lassen, deshalb findet man auch- im eigentlichen Text und im Au- 
torenregister eine so sehr groBe Zahl von Unrichtigkeiten und Uustinunig- 
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keiten, die den Wert  der Bibliographie bedeutend herabsetzen und bei seinsr 
Benutzung zur a d e r s t e n  Vorsicht rnahnen. Herr  W6If'Gug hat  den begreif- 
lichen Wunsch gehabt, seine Bibliographie des 19. Jahrhunderts sobald 
als moglich nach SchliiB des Jahrhunderts dem Publikum zur Benutzung 
zu übergeben, doch zweifele ich, ob die Schnelligkeit des Erscheinens so 
wertvoll is t ,  daU man so vie1 Ungenauigkeiten mit in  den Kauf nehmen 
muB; hatte Herr Wijlffing sein Buch ein Jahr  spater erscheinen lassen, und 
h i t to  er dieses Jahr  nur  der kritischen Untersuchung gewidmet, so würde 
das seiner Publikation zum groflten Vorteil gereicht haben, nicht, a,ls ob 
dann alle Ungenauigkeiten h'itten beseitigt werden konnen, denn ich weiB 
sehr wohl, daB auch die eingehendste Untersuchung auf bibliographischem 
Gebiete htufig mit einem non Liquet endet, aber man hatte dann wenigstens 
diese neue Bibliographie mit vollem Vertrauen beniitzen konnen. Ich hoffe, 
da0 Herr Wolffing wenigstens für den 2. Teil diese Bemerkung berücksichtigt. 

Berlin, Dezember 1903. G. VALESTIN. 

Rriins, H. G r u n d l i n i e n  d e s  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  Rechnens .  go. 
V u. 159 S. Leipzig, B. G. Teubner 1903. Preis in Leinen geb. Mk. 4.00. 

An einem Buche von solch allgemeiner Bedeutung für  alle Zweige des 
wissenschaftlichen Rechnens ha t  es bisher in der Literatur gemangelt, und 
die Rechner sowohl der exakten Wissenschaften wie der hoheren Technik 
werden daher dem Verfasser groBen Dank wissen. I m  wesentlichen ist das 
Werk aus den Übungen hervorgegangen, die Hem Bruns i n  seinem Seminar 
für wissenschaftliches Hechnen an der Leipziger Univtirsitiit abgehalten 
hat. LTber den reichen Inhalt moge die folgende Übersicht orientieren. 

Der Name ,,wissenschaftliches RechncnLL umreiBt in der Hauptsache 
Methoden, die ursprünglich aus dem Bedürfnis der rechnenden Astronomie 
heraus geschaffen sind, und diese Nethoden finden hier eine zusammenfassende 
Beartieitung. Die Einleitung bringt Gesühiühtliühes , Bemerkungen über 
die Anforderungcn an numerischc Tafeln und beherzigonsmcrte Aussprüche 
über sexagesimale Winkelteiliing und über die ZweckmaBigkeit des Gebrauchs 
der Rechenmaschine in den mit einem starken Ziffemverbrauch belasteten 
Wissenschaften, z. B. der Astronomie. Einige ,,Lesefrüchte" daraus ururden 
schon im 49. Band dieser Zeitschrift S. 384 abgedruckt. 

Der orste Abschnitt führt ein mit der Untersuchung der Eigcnschaften 
der Diffcrenzen- und Summenreihen und ihrer Bedeutung fiir Operationen, 
wie sie sich beim Entwurf oder der Kontrolle numerischer Tafeln ergeben. 
Der Darstellung der Interpolation bei Tafelu i s t  der zweite Abschnitt ge- 
widmet, der den inneren Zusammenhang der Interpolationsformeln von 
Newton, G a d ,  Stirling und Bosse1 und ihren gemeinsamen Ursprung in der 
sog. Lagrangeschen Interpolationsformel nachweist. An Hand eines kleinen 
Tiifelchens l5Bt sich über die zxveckmiiBigste der Formeln von Fa11 zu 
Fal l  leicht entscheiden. Im allgemeinen stellt siüh die Rechnung mit Newtons 
Formel ungünstigcr als wio mit den andern. Ein kurzer Hinweis auf die 
Extra,polation am Endintervall einer vorgelegten Tafel und eine Iangere 
Untersuchung über die Verfeinemng einer ursprünglich grob gerechneten 
L'ertereihe durch Interpolation mit Hilfe der Reçhenmaschine schlielt sicb, 
durch Beispiele erliiutert, an. Endlich folgt eine sehr interessante Diskussion 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Bücherschau. 341 

der Wirkung der Abrundungsfehler der Funktionswerte, und zwar wird 
der Xaximalfehler der I~iterpolation, die ,,extreme E'ehlerwirkung", gesucht 
und in einem Tiifelchen vor Augen geführt. 

Der kurze dritte Abschnitt erledipt die numerische Differentiation, der 
D u r  ein beschrinktes Anwendungsgebiei zukommt, wihrend in lingerer 'Aus- 
fiihruup der vierte. fünfte und sechste Abschnitt von der numerischen 

u 

Integration handeln. Zuuiichst von der Summenmethode, deren Anwendung 
auf Quadraturen, auf die Integration von Diffcrentialglcichungen und auf 
Tabulierungen gezeigt wird. Enckes Aufsiitze im Berliner Jahrbuche haben 
das Verfahren unter den Astronomen bekannt aemacht. und man wendet es 
heutigen Tages bei der Verfolgung der ~ e w e ~ u &  von  omete en und kleinen 
Planeten in  ausgedehntcm MaBe an. Dio Mcthodc dcr Vicrccksvcrbcsscrung 
~ i r d  dann i n  gedrangter Form gegehen, den Mittelwertmet,hoden hingegen 
ein breiter Raum angewiesen. Die Cotesischen Gewichte, die Simpsonsche 
Regel, düs GauBische Mittelwertverfahren und die Integration vermittels 
einer trigonometrischen Reihe erfahren eine ansprechende ~ a r s t e l l u n ~ .  

Der sicbente Abschnitt wendet die zuvor behandelte Integration einer 
periodischen Funktion anf die numerische Restimmiing der Koeffizienten e i n ~ r  
trigonometrischen Entwicklung an. Von dern Tschebychefschen Interpolations- 
verfahren wird hier gezeigt, ,,daB man in Wahrheit eine eigenartige Methode 
der trigonometrischen Entwicklung vor sich ha t ,  und da0 die algebraische 
Einkleidung nur eine fremdc H d l e  darstellt, die den Kern des Vcrfahrens 
verdeckt und dle ganze Herleitung unnutz erschwert." Die Losung derselben 
Aulgabe, die numerische Bestimmung der Koeffizienten einer IZeihenentnicklung, 
wird auch im achten Abschnitt und zwar mit Bekursionsformelu angebahut. 

Das SchluEkapitel kommt wieder auf den Ausgangspunkt, die Interpolation, 
zurück; es betitelt sich ,,Interpolation im weitern SinneiL und begreift eine 
Anzahl wichtiger Bemerkungen in sich. Es  dehnt die Grenzen des Gebietes 
der Interpolation, die geometrisch gesprochen gewohnlich nur ein kurzes 
Uogenstück umfaWt, auf die ganze Kurve aus,  und es erwachst nun die 
Aufgabe, eine interpolatorische Darstellung für  die vorgelegte Kurve zu substi- 
tuieren. Die Ahleitung der Parameter der gesuchten Darstellung kann nach zwei 
Methoden erfolgen, nach der Methode der kleinsten Quadrate oder nach dem 
Cauchyschen Interpolationsverfahren. Interpolatorische Uarstellungen, mehr 
oder minder verkappt, kommen i n  den Resultaten der exakten Wissenschaften 
sehr h5d.g vor; m. E. sind x. B. i n  vielen Fallen die berechneten Doppel- 
sternbahnen nicht viel mehr als solche interpo1at)orischen Darstellungen, und 
in noch viel hoherem NaBe ist das wohl hei gewissen Formeln der Fall, 
die fur Veranderliche, vor allem vom Miratypus, aufgestellt werden. 
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Neue Bücher. ') 

Analysis. 
1. SELIWANOFF,D., Lohrbuch derDifferenzenrechnung.(TeubnereLehrbücher Ud.XLI1.) 

Leipzig, Teubner. geb. M. 4. 
Astronomie. 

Z. ENCKE, J. F., Über die Bestimmung einer elliptischen Bahn aus drei vollstin- 
digen Beobaehtungen. - HANSEN, P. A., Über die Bestimmung der Bahn eines 
Himmelukh-pere aus drei Beobachtungen. Hrsg. v. J. Bauschinger. (Ostwalds 
Klassiker Nr. 141.) Leipzig, Engelmann. geb. M 2.60. 

3. M A ~ T I : ~ ,  H. C. E , Astrononiische Erdkunde. Ein Lehrbuch angewandter Mathe- 
matik. GroBe Ausg. 3.. neu durchgearbcitete Aufl. Dresden u. Leipzig, Koch 
(Ehlers). M. 9. 

Biologie. 
4. PEARSON, KAKI., Mathematical contrihutions to the theory of evolutian. 12, On 

a generalised theory of alternative inheritance, with special reference to Men- 
dels' law. 4to. London, Dulau. , 1 B. 6 d. 

Darsteliende Geometrie. 
5. FIEDLEB, WILBELY, Die darstellende Geometrie in organischer Verbindung mit 

der Qeometrie der Lage. Vierte Auflage. 1. Die Methoden der darstellenden 
Geometrie und die Elemente der projektivischen Geometrie. Leipzig, Teubner. 

M. 10, gcb. M. 11. 
Geschichte und Biographien. 

6.  BJERKNXY, V., Car1 Anton Bjerknes. Gediichtnisrede, gehalten vor der Gesell- 
schaft der Wissensch. zu Christiania am 17 .  April 1903. Mit einem Bildnis 
Leipzig, Barth. 

7. FELLUAUS, Fm. M., Zur Geschiehte der Elektrizitit. Die Begründung der Lehre 
v. Magnetismus u. Elektrizitit durch William Gilbert (f 1603). Eine Sakular- 
schrift. 8 O .  35 S. Heidelberg, Winter. M. 0.a0 .  

8 .  Rouse, BAIJ. W. W., Rreve compendio di storia delle mateinatiche. Versione 
dell'inglese con note, aggiunte e modificazioni dei dott. Dionisio Gamboli e 
Giulio Puliti, riveduta e corretta da1 prof. Gino Loria. Vol. II. Le matema- 
tiche muderue sino ad oggi. 8". Bologna. L. 12. 

Mathematik. 
9. BAKER, W. M., Graphical statics problems: Roy. 8vo. London, Arnold. 2 s. 6 d 

10. Davo~r.ro, GUGLIELIO , N U O V ~  principî di dinamica lineare: saggio Parte 1. 8" 
Bergamo. L 2 

11. HADAMARD, JACQUES, Leçons sur la propagation des ondes et les Bquations de 
l'hydrodynamique. .. Gr. in-BU. Paris, Hermann. Frs. 18 

12. J o x u u ,  HERMIIIYN, Uber die Uerechnung von Nebenspannungen in Fachwerken 
mit steifen Knotenverbindungen (Diss. Hannover.) Ho 125 S. mit 16  Fig 
StraBburg i. E., Druck von M. Du Mont - Schauberg. 

13. LEIILANC, H., Traité 4lérnentaire de cin6matique. Les m6canismes. In-12. Pm+, 
Garnier frères. Carl. Frs. 5 

1) Wo kein Erscheinungsjahr angegeben, ist es 1904. 
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14. MACH, ERNEST, La mécanique. Exposé historique et critique de son développe- 
ment. Ouvrage traduit sur la quatrième 6dition allemande, par Emile Ber- 
trand, avec une introduction de Emile Picard. In-Bo. Paris, Hermann. Frs. 15.  

15. M ~ c o ~ o ~ u o ,  ROBEHTO , Teoda matematiça dell' equilibrio dei corpi elastici. 
Manuali Hœpli. 16O. Milano. Id. 3. 

16. SPRUIT JH , C., Uitgewerkte vraagstukken, opgegeven bij de examens C der 
polytechnische school tc  Delft voor theoretische mechanica. Delft, Waltman Jr.  
gr. 8'. Pl. 3 .75. 

17. TALLQVI~T, HJ., Lehrbuch der technischen Znechanik. II. Theorie der Elasti- 
zitit u. Festigkeit Hydromechanik gr Helsingfors, Zürich, Seidel. 

M. 8; geb. M. 10. 
S. auch Nr. 23. 

Physik. 
18. BATTELLI, A., e CARDANI, C. Trattato di fisica ~perimentale ad usa delle uni- 

versità. Vol. 1. Moccanica metrologia, proprieta dei solidi, dei liquidi, dei 
gas. Bo. Milano. L. 15. 

19. BÜRGI, R. T., Der Elektrouather, Beitriige zu einer neuen Theorie der Elektri- 
z i t i t  u. Chemie. Berlin, Junk. M. 1.20.  

20. C ~ w o r . s o ~ ,  O. D. Lehrbuch der Physik. 2. Rd. Tiehre vom Schall (Aknstik). 
Lehre von der strahlenden Energic. , b e r s .  Y. H. Pflaum. Braunschweig; Vieweg 
&i Sohn. M. 18; geb. M. 20. 

21. CURIE, M m . ,  Untersuühungen iiber die radioaktiven Substanzen. (,,Die Wimen- 
schafb", lleft 1.) Übers. v. W. Kaufmann. Braunschweig, Vieweg & Sohn. 

M. 3 ;  geb. M. 3 .BO.  
22. G A J D ~ Z K A ,  J o s x ~ ,  Maturitats-Prüfungen aus der Physik. S . ,  ganzlich umgcarb. 

Aufl. Wien, Deutieke. M. 2. 
23. GHAY, ANDREW, Lehrbuch der Physik. Deutsch Y. Felix Auerbach. 1. Bd. 811- 

gemeine and spezielle Mechanik. Braunschweig, Vieweg & Sohn. 
24. LOPPG, F., Essais industriels des machines électriques et des groupes électro- 

gènes. Paris, Gauthier -Villars. 
25. KLE~BER, J., Lehrbuch der Physik für humanistisçhe Gymnasien. 2. verb. Aufl. 

Müncheu & Berlin, Oldenbourg. M. 3. 
26. RAYI.EIGH, LORD, On the acoustic shadow of a sphere, with an appendix giving 

the values of Legendres funetions from Po to P,, a t  intervals of 5 degrecs. 
By A. Lodge. 4to. London, Dulau. 1 S. 

27. RIGHI, Auuus~o,  La moderna teoria dei fenomeni fisiçi (radioattività, ioni, 
elettroni). Bo. Bologna. L. 3. 

28. SCHMIDT, G. C. Die Kathodenstrahlen. (,,Die Wissenschaft", Heft 2.) Braun- 
schweig, Vieweg & Sohn. M. 3; geb. M. 3.60 .  

Tafein. 
29. DALE, J o u ~  B ~ R T H W I ~ K  , Five- figure tables of mathematical functions. Com- 

prisiug tables of logarithrns, yowers of numbers, trigonometric, elliptic and 
other transcendental functione. 8vo. London, Arnold. 3 S. 6 d. 

30. FOB~TER, W., und LEHMANN, P. Die verinderlichen Tafeln des astronomischen 
u. chronologischen Teils des. preu0lschen Normalkalenders für 1905. gr. 8'. 
Berlin, Statist. Burean. M. 5 .  

31. WITKOWSKI, A. W., Tablice matcmatyczno-Czyczne. Warsÿawa, Xaktad redakcgi 
,,WiadomoSci matematycznych". 

32. ZIBMERM~NN, H., Calculating tables and collection of frequently uses numerals. 
Translated from German into English 'uy L. Ileaçroix. Berlin, Ernst 81. Sohn. 

geb. in Leinw. M. 6 .  
S. auch NT. 26 .  
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Verschiedenes. 

92. MACFAXLANE, ALEXANDER, Bibliography of  quaternion^ and allied systems of 
Mathematica. Dublin, University Press. 

Eingelaufene Schriften. 

[In dieaer Abteilung werden aile eingelaufenen Schriften regelmiLBig aufgeführt. 
Die Hesprechuug geeigneter Schriften bleibt vorbehalteu. Rücksendung findet 

nicht statt.] 

R ~ R K N E S ,  V., Car1 Anton Rjerknes, 8. K. B (,,Neue Biicher") Nr. 6.  
BÜROI, R. S., Der Elektronither, s. N. B 18. 
CHWOLSON, O. D., Lehrbuch der Physik. 2. Bd., s. N. B. 20. 
COYM, G., Geometrie der Ebene. Teil II: (Zweiter Jahrrskursus.) Die Korigmenz 

als Beweismittel und die Anwenduug des iiilfsdreiecks. Leipzig, Schneider 
brosch. M. 0.80; geb. M. 1. 

Cunrn, MME., Untcrsuchungen über die radioaktiven Substanzen, s. K. B. 21. 
EKCKE, Bestimmung einer elliptischen Bahn. - HANSEN, Bestimmung der Bahn 

eines Himrnelsk6rl~ers, S. N. B. 2. 
F~hux ,  B., Lehrbuch der elementaren Planimetrie. 9. Aufl. Paderborn, Schoningh. 
FIEDLEB, W., Darstellende Geometrie. 4. Aufl. 1. Tl., S. N. B. 5. 
FORT und SCIILOMLCII, Lehrbuch der analytischen Geometrie. 1.  Tl. Anslytische 

Geometrie der Ebene. 7. Aufl. besorgt v. R. Heger. Leipzig u. Berlin, Teubner. 
GWDECZKA, J., Prüfungsfragen aus der Physik, S. N. B. 22. 
GRAY, A., Tlehrbuch der Physik, 1. Bd., 0 .  N. B. 23 
HESE, ELms, .Die Gletscher. Braunschweig, Vicweg &. Sohn. M. 15; geb. M. 16.  
JORDAN, H., Uber die Berechnung von Nebenspannungen in Fachwerken, B. N. B. 12. 
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Theorie der Storungen der Stützlinien. 

Von t JOSEF PETZVAL. 

III. 

Storungen der Kettenlinie nach der Methode der Variation 
der Konstanten. 

Wie im Abschnitte 1 dargetan wurde, beschreibt ein biegsamer 
Faden von durchaus gleichem Gewichte m der Einheit seiner Lange 
unter dem alleinigen Einflusse dieses Gewichtes eine stetige krumme 
Linie, der eine einzige Koordinatengleichung entspricht, die Kettenlinie 
namlich, welche mithin als die, einem jeden solchen zwischen irgend 
zwei Punbten ausgespannten Faden eigentümliche Gleichgewichtsposition 
zu betrachten ist. Treten zu diesem Gewichte noch andere Krafte hin- 
zu, so kndert sich im allgemeinen die Position des Gleichgewichtes. 
Namentlich tritt eine solche &derung in dem besonderen Falle ein, 
der hier zur Sprache gebracht werden sou, wo niimlich ein einziger 
Punkt des Badens mit einem Gewichte Q belastet wird, welches wir 
als mit dem Gewichte m der Langeneinheit kommensurabel, etwa als 
ein Vielfachefi von ml dagegen jedoch als gegen die innere Spannung 
A klein amehmen wollen. 

Hierdurch werden auch alle durch die neue Belastung irn Systeme 
hervorgebrachten Verinderungen entsprechend klein, und man erreicht 
den Vorteil, die hoheren Potenzen derselben auBer acht lassen zu dürfen. 

Diese Verinderungen bestehen nun insoweit, als sie ohne Mithilfe 
einer gründlicheren Analysis angegeben werden konnen, in folgendem: 
Der mit dem Gewichte Q 

Fig. 4. 
belastete Punkt M, Fig. 4, 

K A  des biegsamen Fadena gibt --g,  - - - - - - - -  ---- 

dem Drucke nach, ver- \ //+- 
iindert seinen Ort und \. x. M ,- N.' 

rückt nach N. Hierdurch .. . -- _.-.- .,.'N 
werden auch alle übrigen 
Punkte gezwungen ihren Ort zu veriindern, hiermit Zndert aber die 
ganze Kurve ihre Gestalt und geht in zwei durch den Punkt N in  
unstetiger Weise sichtlich von einander geschiedene Bogen A N  und 
NB über, die in  N unter einem endlichen Winkel zusammenstoi3en. 

Zeitschrift f. Mathematik n. Phynik. 50. Band. 1904. 4. Heft. 2 3 
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1st das neue Gleichgewicht hergestellt, so kann man allenfalls den 
Punkt N festmachen und von der besonderen Belastung Q ganz ab- 
strahieren; dann aber liegt offenbar nichts anderes vor, als ein bieg- 
samer Faden unter dem alleinigen Einflusse seines Gewichtes, der mit- 
hin auch keine andere Gestalt haben kann, als die einer Kettenlinie. 
Also die Bogen A N  und N B  sind Riigen von Kettenlinien, jedoch von 
solchen, die sowohl unter sich, als auch von der urspriinglich un- 
gestorten verschieden ~ i n d .  

Man kann sie sich auch über den Punkt N hinaus fortgesetzt 
denken, z. R. bis zum Durchschnitte mit der Linie A R, und mird dann 
3 von dieser Linie begrenzte Kettenlinien vor Augen haben, die un- 
gestorte Kurve A M B ,  d a m  die beiden gestorten ANH und BNK, 
von welch letzteren jede in zwei Teile, einen wirklich vorhandenen und 
einen bloB fiktiven zerfallt; so ist A N  wirklich, NH fiktiv, dagegen 
BN wirklich vorhanden und ATK bloB fiktiv. 

Die Gleichung der mgestorten Kettenlinie A M B  denken wir uns 
nun gefunden in der allereinfachsten Gestalt (7) im Abschnitte 1, niimlich 

lassen aber nicht auBer acht, da5 diese Gestalt auf der gemachten 
Voraussetzung beruht, daB der Anfangspunkt der Koordinaten unter 
dem tiefsten Punkte der Kurve in der vertïkalen Entfernung lz. an- 
genommen werde. Die Gleichungen der beiden gestiirten Kurven 
A X H  und B N K  konnen nun aufgezeichnet werden in derselben Ge- 
stalt, niimlich 

(46) 1 -  - !Je$ 2 + e-i] 
und 

(47) 

Nur wird auch hier nicht zu vergessen sein, daB der Anfangspnkt der 
Koordinaten x,zl unter den tiefsten Punkt der Kurve A N H  in der 
Entfernung h,, der Anfangspunkt der Koordinaten x,z, hingegen unter 
den tiefsten Punkt der Kurve B A T  in die Entfernung h, falle. 

Es sind also xz, x,z,, X,Z, verschiedene Koordinatensysteme, welche 
auf verschiedene Anfangspunkte 0 0' 0" Bezug nehmen. Um dieselben 
auf den Anfangspunkt O zurückzuführen, nennen wir die Koordinaten von 
O' in bezug auf O als Anfangspunkt a und b, die von 0" ebenso a' und b', 
endlich die laufenden Koordinaten der Kurve A N H  x und z;, die der 
Kurve B N K  x und z;, so ergeben sich die Transformationsgleichungen: 
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Statuieren wir nebstdem noch 

so sind aa'b l ~ ' ~ ~ ' g g '  als Storungen der Elemente der Kettenlinie anzusehen 
und in Punktion der storenden Kraft Q darzustellen, wobei man sich er- 
lauben darf, sie alle als kleine GrGBen der ersten Ordnung zu behandeln. 

Die Gleichungen (46) und (47) mit den (48) und (49) verbindend erhalt 

Da hier vorausgesetztermaBen aa', XX', Cg' sehr kleine Zusatze zu x, h und 
z eind, so gibt die Entwickelung in  Reihen mit Rücksicht auf (6) und (9) 

Jetet schreiten wir zur Aufl6sung der Bedingungen, denen die mit 
a a ' b b ' ~ ~ '  bezeichneten Variationen der in der Gleichung der Ketten- - 

h i e  vorkommenden konstanten Parameter - denn als solche kann 
man sic auffasscn - Genüge leisten müssen. - 

Solcher Bedingungen existieren zwei Arten, niimlich 1. allgemeine, 
die bei jedem derartigen Sttirungsprobleme unabiinderlich vorhanden 
sind, in derselben Fassung und ihrer Wesenheit nach bei keinem der- 
selben fchlen dürfen, 2. zufallige, die bei einem und demselben eine 
bestimmte Stützlinie angehenden Problem noch in  schr mannigfaltiger 
Fassnng zu erscheincn vermogen. 

Sie sprechen entwcdcr von den Grenzpunkten A und B der Kurve, 
ihren Ort mehr oder weniger bestimniend. Es  ist bisher stillschweigend 
angenommen worden, daB dieselben, urn einen bestimmten Fall vor 
Augen zu haben, fost gomacht seien. Allcin man k m  auch auders 
über diese Gronzpunktc verfügen; man knnn sio zwingen auf einer gc- 
gebenen krummen Linie zu bleiben, man kann sie aber auch nur durch 
Krafte von gegebener Gr6Be und Richtung festhalten. Oder diese Re- 
dingungen sprechen von der Lange eines Kurvenstückes, z. B. A31 
oder MB, und erklàren diese Lange entweder als unveranderlich oder 

- 

auch als verkderlich nach einem bestimmten Gesetze. 
Endlich kann die in Betracht gezogene Stützlinie auch gar nicht 

durch einen biegsamen Faden resprascntiert sein, und nur eine fiktive 
im Inneren eines elastischen Korpers gezogene Linie darstellen, den 

23 * 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



348 Theorie der Storungen der Stutzlinien. 

geometrischcn Ort der Anfangspunkte dor inneren Spannungen an- 
deutend. In diesem Falle aber sprechen die Bedingungen gewohnlich 
gar nicht von der Stützlinie, sondern von gowisson Zust'inden des 
elastischen Korpers selbst, teils im Inneni, teils an den denselben be- 
grenzenden Plichen. 

Der allgemeinen Bedingungen, die ein jedes derartige Storungs- 
problem unveranderlich und unabweisbar begleiten, sind im Grundc 
nur zwei, niimlich: 1. Der besonders belastete Punkt N ist ein den 
beiden R6gen A N  und ATB, in welche die ursprüngliche, ungestorte 
Stützlinie zerfiillt, gemeinschaftlicher; 2. In  diesem gemeinschaftlichen 
Punkte stellen die Spannungen in den zwei in N an einander an- 
grenzenden Stücken der gestorten Kurve und die besondere Belastung 
Q drei E f t e  dar, die sich an eben diesem Punkte im Gleichgewichte 
befinden müssen. Diesen allgemeinen Bedingungen muB man vor allem 
gerecht zu werden suchen, sie in die Sprache der Analysis übertragend. 

Die beiden Kurven, die den gemeinschaftlichen Punkt N besitzen, 
sind aber gerade diejenigen, welchen die Gleichungen (46) und (47) 
angehoren, und die Bedinpng der Gerneinschaftlichkeit eines Punktes 
wird durch die Gleichung 4 = zé, oder was dasselbe ist, durch f = f '  
ausgedrückt. Sie hat nur stattzufinden für denjenigen Wert von x, 
der dem gemeinschaftlichen Punkte N angehort und den wir mit 
bezeichnen wollen. 

Die diesen entsprechenden Werte von z und s mogen 8 und 6 heiBen; 
so ergibt sich aus f' - E = O mit Rücksicht auf die (51) und (52). 

Der Klarheit der Anschauung wegen frommt es zu bemerken, daB der 
Punkt, auf welchen die Koordinaten und 8 Bezug haben, der Pulikt 
P sei, in der ungestorten Kurve vertikal üher N gelegeri, der Bogen 5 
aber ist der CP derselben krumrnen Linie. 

Die zweite der dgemeinen Bedingungen, daB namlich die oben 
erwahnten drei Kriifte am gemeinschaftlichen Punkte IY einander das 
Glcichgcwicht halten müsscn, wird durch zwei Gleichungen ausgedrückt, 
welche besagen, daB die Summe der horizontalen Komponenten dieser 
Kriifte für sich, die der vertikalen ebenfalls für sich Null geben müsse. 
HeiBt nun die Spannung, welche in der ungestorten Kurve den Namen 
A triigt, in der einen Hiilfte der gestorten A N  il,, in der anderen WB 
hingegen A,, so sind die horizontalen Komponenten dieser Spannungen 

d x d z  beziehentlich - A, di1 und ile dye , die vertikalen hingegen - 1. --L 
1 ds, 

und A2%, wozu noch - Q als ebenfalls vertikale Kraft kommt. 
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Die gesuchten zwei Gleichungen sind also 

s1 Hier sind z ~ n a c h s t  die Werte von A, und I,  und d a m  die von ax, - - as, d s ,  
- -- zu bestimmen. Zu diesem Zwecke mag zuiGchst bemerkt 

dx,' d z ,  ' dZ, 

werden, dafl die mit dem Gewichte m multiplizicrte Ordinato z die 
Spannung gebe unter der Voraiis~etznng, daB vermoge schicklich ge- 
wahlten Koordinatenanfangspunktes die Porm der Gleichiing der Retten- 
linie die einfachste (7) ifit. Allein die Gleichungen (46) und (47) 
besitzen eben diese einfachste Form; es ist mithin 1, = nza, und 
I ,  = mz,. 

Mit Berücksichtigung der Annahmen (48) ergibt sich nun: 

Überdies erhilt  man, die Glcichungen (46) und (47) differenzierend: 

hierans aber durch nochmaliges Differenzieren: 

% 
2 + t' - b' LE' = + = 5 = 

dx, 2 h, h + % '  

Dieselben Annahmen (49) führen zu folgenden Werten von s, 
und s, 

x-a 

(61) 
as ds s -- h+F @ + x - e  -- h+z ]  = - - a  + -1: 

1 -  2 ds d h  
x-a' % - a '  

(62) 
d s  , ds , h + ~ ' [ @ f ~ ' -  éi;+x'] = s- - - g  + - x  s2 = 
d x  d h  7 
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Sie nehmen teil an der Allgemeinheit der Bedingungen, aus 
wdühen sie hervorgcgangen, und von welchen sie der mathematische 
Ausdruck sind, stehen mithin ebenso unabjlnderlich fcst und müssen 
erfiillt sein bei jedem derartigen, die Kcttenlinie angchcnden Storungs- 
problem, was auch iminer die übrigen Hedingixngen sein mogen, welchen 
die Variationen a a'b b' noch Geniige leifiten miissen. 

Selbstverst.&dlich kommt dieselbe Allgemeinheit auch allen Folge- 
rungen zu, die sich aus den Gleichungen (72) und (73) ziehen lassen, namlich: 

1. Da vermoge der Gleichung (70) X' = x ist, so hat man auch 
h + = h + X,  das heiBt IL, = hl. Infolgedessen aber werden die 
beiden Gleichungen der gestorten Kurve (46) und (47) einander kon- 
puent, nicht nur der Form nach, sondern auch rücksichtlich der Werte 
der darin vorkommenden konstanten Parameter hl und h,. Hieraus 
fol@, da1 die gestorte Doppeikurve aus zmei Individuen zusammen- 
gesetzt sei, die einerlei Erümmungshalbmesser hl = h, in ihren Scheiteln 
besitzen, mithin überhaupt identisch dieselben sind, nur urn den Ab- 
stand ihrer Koordinatenanfangspiuikte 0'0" gegeneinarider verschoberi. 
Sollen sie also graphisch konstruiert werden, so kann dies gleiühzeitig 
gesühehen mit denselben Abmessungen. 

2. Einem jeden Werte von x entsprechen zm-ei Punkte der ge- 
storten Doppelkurve, wovon nur x = eine Ausnahme macht. 
Ziehen wir zu jedem derselben eine berührende Gerade und nennen 
die Mrinkel, welche diese beiden mit der Achse der x einschlielen, 
cp, und rp,, so dei3 der zwischen diesen Gereden eingeschlossene Winkel 
cp, - rp, ist, so hat man bekanntlich 

Hieraus ziebt man mit Hilfe einer bekannten trigonomctrischen Formel 
nach Weglassung der Glieder hoherer Ordnung 

1st speziell von dem mit dem Gewichte Q belasteten Punkte die Rede, 
für wclchen x = E ,  s = 8 besteht, so wird 

Hier bedeutet r den zum vorzugsweise belasteten Punkte h i  der un- 
gestorten Kurve zugehorigen Krümmungshalbmesser, welüher vermoge 

der Gleichung (11) r = $ ist. 
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Man zieht hieraus den SchluB, daB durch die besondere Belastung 
Q eines einzelnen Punktes die Kettenlinie in zwei Kettenbogen zerfillt, 
die in dem so belasteten gemeinschaftlichen Punkte unter einem end- 
lichen Winkel 9, - rp, zusammenstoBen, der mit der Belastung Q der- 
uelben GroBenordnung angehort und zudem dem Krümmungshalbmesser 
umgekehrt proportional ist. Dieser Winkel ist auf graphischem Wege 
zu erzeugen durch die Konstruktion eines rechtwinkligen Dreieckes, 
dessen eine Kathete der Krümmungshalbmesser t, die andere aber die 
Lange eines Kettenstückes ist, welchee eben das Gewicht & hat. Der 
diesem letzteren entgegengesetzte Winkel ist (p, - rp,. 

Nach Erledigung der allgemeinen Bedingungen und der aus ihnen 
gezogenen vornehmsten Folgerungen gehen wir über zu den zufalligen 
und heben aus der groBen Mannigfaltigkeit derselben nur  die folgenden, 
sich zunachst darbietenden heraus. 

1. Die Punkte A und B sind feste Grenzpunkte der Kettenlinie 
in einer und derselben horizontalen Linie gelegen, und namentlich 
entsprechen dem Punkte A die charakteristischen Daten: x = - X, 
s = 2, s = - S und g = 0, dem Punkte B hingegen die Bestimmungs- 
gro5en x = X, a = 2, s = S und abermals cf = 0. 

2. Der Bogen A N  der gestorten Kurve ist gleich dem Bogen A H  
der ursprünglichen Kettenlinie, aus welchem er hervorgegangen ist, 
und ebenso ist JfB = NB. Dieser Annahme lie@ nicht notwendig 
die Voraussetzung zugrunde, da5 die Kette vollkommen unausdehnbar 
sei, sondern nur, daB die Ausdehnung, wenn überhaupt eine vorhanden 
ist, so gering sei, daB aie nur als eine St6rungsursache zweiter Ordnung 
aufgefaBt werden kann im Vergleiche mit der st6renden Belastung Q. 
Nit  anderen Worten: Die Belastung Q bewirkt zwar auch unter 
anderen eine Verlingerung, diese ist aber so unbedeutend, daB sie an 
den übrigeu Wirkungen dieses Q nichts Merkliches iindert. 

E s  sind also vier Bedmgungen dargestellt durch eben so viele 
Gleichungen, welchen noch Genüge geleistet werden muB, und um deren 
Aufstellung es sich ~ ~ n a c h s t  handelt. Die beiden ersten von i h e n  sind 
ohne Mühe aus den Gleichungen (51) und (52) abzuleiten, inderil man 
in der ersten von ihnen x, s, s,  beziehentlich durch - X, 8, - S 
und O ersetzt, in der zweiten aber anstatt x, 2, s, 6' beziehentliüh 
X, 2, S und O substituiert. Man erhiilt so folgende Gleichungen, mit 
Rücksicht auf X' = X: 
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Diese geben aber addiert und auch abgezogen von einander 

8 
b - b ' + - ( a + a ' ) = O ,  h 

oder vermoge der bereits ermittelten Werte von a - a' und b - 6' (72) 

Endlich aus diesen und den vorangegangenen auf deniselbm Wege der 
Addition und Subtraktion 

(76) 
h Q ( S - 9  a = -- 

2 m a S  y 

(77) a' = - hQ @'te) 
2 m a S  ' 

(78) b = - & k g -  2 m &  x ( ~  - F)7  

z S X  

(79) 
Q(S+ 5) b' =- - Z S X  

2  z ( h - F ) '  

Hiermit w%ren aile Variationen bis auf eine einzige, die x nadich ,  
bestimmt, welch letztere aus der bisher noch nicht in Rechnung ge- 
sdzten Redingung hervorgerufen wird, daB die gestiirte Kurve in jedem 
ihrer zwei Teile ihre ursprüngliche Lange durch die Last Q nicht 
wesentlich geiindert habe. E s  ware also nur noch durch eine Gleiehiing 
auszudrücken, daB in  Fig. 4 AM + N B  - A N  + NB geblieben sei. 

Zu diesem Zwecke fangen wir von dem Bogen A M  an. Er be- 
steht aus zwei Teilen, deren erster von A bis zum Scheitel C der 
Kurve reicht. Dieser hat vorausgesetztermaBen die Lange S, gegeben 
durch die Gleichung (61), d. h. 

h 
X - X  

= 8 = - [ex  - .-TI. 
2 

Der sweite Teil des Bogens AM reicht vom Scheitel C bis zum 
Punkte Jf. Nehmen wir an, da5 diésem letxteren x - Ë - E'' ent- 
spreche m m  Unterschiede vom Punkte N,  welchem wir die Abszisse 
x = Ë zuteilen, R O  ist wieder vermiige der Gleichung (61) 

Hiermit ist die Lange des Bogens A M  gegeben, namlich 
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Auf dieselhe Weise aber erhalt man auch die Lange des Bogens MB. 
Sie ist 

P2) M R - S - 3 + ; " .  

Suchen wir jetzt Ausdrücke fiir die Langen der Bestandteile der 
gestorten Kurve. Der Bogen A N  derselben besteht aus zwci Teilen, 
der erste reicht vom Punkte A bis zum Scheitel, dessen Abstand vom 
Punkte A in der Richtung der Achse der x gemessen X + a ist; die 
absolute Linge dieses Teiles ist daher 

Der zweite Teil von A N  reicht vom Scheitel bis zum Punkte N;  der 
in der Richtung der Achse der x gemessene Abstand dieser zwei Punkte 
ist Ë - a, also ist die Lange des Kurvenstückes 

Diese zwei Ausdrücke geben addiert die Totallange der Kurve 
AN, welche der ursprünglichen Lange A31 gleich sein soll. Man 
hat also 

Und ebenso die L b g e  NB bestimmend und der 171B gleichstellend 

Diese beiden Gleichungen abküriend, addierend und auf den be- 
kaiinten Wert von a - a' in (72) Rücksicht nehmend, erhalten wir 

Woraus sich schlieBlich die Werte von b und b' ergeben 
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Die horizontale Verschiebung, die der Punkt JI durch die besondere 
Belastung Q erleidet, ist 

oder auch 

Substituiert man die erhaltenen definitiven Werte von a b (  in die 
Gleichung (51), desgleichen die Werte von a', b', X' = x in die 
Gleichung (52), BO ergeben sich die Abstiinde S und P' der gestorten 
Doppelkurve von der ursprünglichen Kettenlinie 

Im Punkte N ,  in welchem x = b ,  s = 21, s = 4 besteht, f d e n  die 
Werte von [ und S', so wie dies auch sein muB, in einen einzigen, 
welcher f" heiBen mag, zusammen, dieser ist: 

Diese Formel gestattet eine Heine Abkürzung, wenn man sich erinnert, 
daB S" LP - hks, g8 = 8P - h2, mithin 

I n  bezug auf dieses 6" kommt xu bernerken, daB es nicht die Be- 
deutung habe, die dem f" zukommt. Rs ist namlich Er' die Verschiebung, 
die der Punkt M in der horizontalen Aahse der x durch die Belastung 
Q erleidet, mithin eine wirkliche Storung der Position dieses Punktes M. 
Mit anderen Worten, f" ist in der Tat der Unterschied der Koordinaten x 
der zwei Punkte M und N. Dagegen steht f" zwar auch in einiger 
Beziehung zum Punkte M, ist aber keine wirkliche Verschiebung des- 
selben in der vertikalen Richtung, also auch keine eigentliche Positions- 
storung; denn dieses 6" ist nicht der Unterschied der Koordinaten z 
der zmei Punkte N und M, sondern der der zwei Punkte N und P, 
was natürlich nicht dasselbe ist, indem zwischen den Koordinaten der 
Punkte M und P bereits ein Unterschied obwaltet. Wenn namlich z 
die Koordinate von P ist, 6 0  ist die gleichnamige Koordinate eines 
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Punktes Jl, der sich im horizontalen Abstande 5 von Y befindet, 

Da nun hier speziell x = g, z = 3, s = P, 5 = 5" besteht, so liegt 

P um $ über M. Mithin bat der Punkt M, indem er durch die 

Bclastung & genotigt wordcn nach N m i  riicken, seine Koordinaten z 
s t;" nicht geiindert um t;", sondern nur um ri" = t;" - - . Dieses q'' ist 
h 

also die eigentliche Positionsstorung, wahrend f", so wie überhaupt [ 
und 5' mehr die Bedeutung einer Storuiig der Gestalt der Kurve 
besitzen. 

Da die Kettenlinie in ihren meisten Anwendungen als sehr flache 
Kurve vorkommt, wenig von der im Scheitel berührenden Parabel unter- 

schieden, und der Bruch ; im gsnzen Bereiche derselben Hein ist, so 

wird man die in ihrer Gleichung erscheinenden ExponentidgroBen in 
sehr konvcrgierendc Reihen verwandeln konnen, von welchen nur die 
Anfangsglieder beibehalten, zu sehr angeniiherten Werten ssmtlicher 
Storungen führen werden, die voraussichtlich eine moglichst einfache 
Form tragen konnen. Dies anstrebend erhalten wir: 
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X e - p  x 4 - ~ 4  
Z - a = -  + 2 . 3 . 4 . h S  

+. . . .  
2h 

xa x 4  hz  - sz = /'2 - - - --- - . . . . 
2 2 . 4 . h Z  

xS x6 x 2 - h ~ ~  -+-,+.... 
3h 30h 

x 3 + x 5 + x ' X ( X + x ) + . .  . . ~ Z + ~ S = = ~ ( X + X ) + ~  2 h  

X S - x 5  x X ( x - x )  z S - s Z = h ( x - x ) + -  2 . 3 . h  + 2 h  +. . . .  
x'-2d z - z = - - -  

' 2 . 3 . 4 - h s  
+ .  . . . 

2 h  

X 8 + x S +  . . .  . s + s = X S ~ + ~ e  

X3 - sS S - ~ = x - x + ~ + . . - .  

X 3  X6 X Z - h S =  - f 7 + . . . .  
3h 30h 

X e  X 4  h Z -  S X  - he- - - - . . . . 
2 2 . 4 . h 4  

E= E =  
~ a - h ' = ~ + ~ O h ~ $ " ' -  

Hieraus aber die Storungen der Elemente der Ketteiilinie in angenaherten 
Werten: 

& X-x Q x + z  =---- a '=- - - - -  
2m X 2m X 

b = - 
2mh 

b ' =  - ---- 
2mh 

Diese angeniiherten Werte sind durchsichtiger und zur Analyse geeigneter, 
als die exakten, aus denen sie hervorgegangen. Man erkennt aus ihnen 
nach leichter Rechnung, ddaB di; Maxima von g und 5' beziehentlich auf 

2  xx = - und x = 
2  X e  

3 ( X f  E )  3  ( X -  b)  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



358 Theorie der StDmngen der Stützlinien. 

fallen. Den Punkten, in denen beeiehentlich t = O und 5' = 0, cnt- 
sprechen die Abszissen 

E" hat seinen grfi8ten Wert für 

= f X oder nahezu = f a X. 
Die Maxima von S und t' selbst aber sind: 

Das Xaximum oder Minimum von f "  ist: 

Die eben angeführten hlaxima von g und S' erreichen ihrerseits für 
gewisse Werte von gr6Bte der groBen Werte. Man rechne, um diese 
E kennen eu lernen, folgendermaBen: 5 ist offenbar ein Maximum, wenn 
sein natiirlicher Logarithmus ein solches ist, das heiBt hier, wenn 

sich zu einem Maximum gestaltet, also wenn 

aird .  Dies gibt aber eine Gleichung des zweiten Grades in h, nkmlich 

E" 2 X z  = + XB, welcher wir 

g = - X * X K = X ( - l + + )  

nahezu entnehmen. Von den gcfundenen 2 Wurzcln ist nur die eine 
positive, namlich z = $ X, brauchbar, die andere E = - ll X fàllt aus 
dcm Bereich dcr wirklich vorhandenen Kettenlinie heraus, und gibt 
einen Punkt, der gar nicht belastet werden kann. Auf demselben Wege 
ergibt sich, daB das obige Maximum für S' noch ein Maximum maximi 
zulasse für g = - f X. Diese beiden Maxima maximi s e l b ~ t  aber sind: 

IV. 

Allgemeine Storungstheorie beliebiger Stützlinien. 

Bei der Behandlung des ~ t 6 r u n ~ g ~ r o b l e m s  der Stützlinien kann 
man zwei verschiedene Wege verfolgen: Man kann niimlich von der 
durch Integration einer Differcntialglcichung oder irgendwie sonst 
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erhaltenen endlichen Gleichung der Stützlinien ausgehen, und durch die 
sehr klein vorausgesetzten Variationen der in derselben vorhandenen 
konstanten Parameter die Bedingungen zu erfüllen suchen, denen die 
gestorte Kurve zu genügen hat. Auf diesem Wege erfordert eine jede 
der in reicher Nannigfaltigkeit vorfindigen Stützlinien ihre schon vom 
Ursprunge der Recbnung an eigene Behandlung, welche an dem Bei- 
spiele der Kettenlinie vollstandig durchgeführt worden ist, und bei jeder 
anderen als Stützlinie auftretenden Kurve diesem Musterbeispiele nach- 
zubilden versucht werden mag. 

%lm kann aber auch noch einen anderen Weg betreten, indem 
man von den allgemeinen, noch alle denkbaren Stützlinien umfassenden, 
und für alle gültigen Diffcrentialgleichungen namlich: 

den Ansgang nimmt,, die storendcn Ursachen z. B. besonderen Belastungcn 
einzelner Punkte hinzufügt, und ihre Wirkungen zuniichst darin sucht, 
daB ein jeder Punkt der einçtweilcn noch unbestimmt gclassencn Stütz- 
h i e  eine Verschiebung erfihrt, kraft deren seine Koordinaten x, z, 
beziehentlich in x + 8 ,  und z + S verwandelt werden. Man ermittelt 
sodann die Tlifferentialgleichungen der Positionsstorungen und 5. und 
strebt sodann mit Hilfe ihrer Integrale samt Integrationskonstanten 
wieder alle Bedingnngen der geliisten Rurve zii erfüllen. Hiennit ist 
offenbar der Vorteil erreicht, daB die anfanglichen Rechnungsresultate 
ganz allgemein und für beliebige Stützlinien gültig sind, und erst, wenn 
man zum Integrieren kommt, ist man zum ubergange zu detaillierten 
speziellen Annahmen genotigt. Da hiermit eine gleichformigere Behand- 
lung der Probleme dieser Art in Aussicht gestellt ist, so wollen wir 
den letzteren Weg hier zu betreten suchen. 

E s  werde also irgend eine Kurve in  Betracht gezogen, die der 
Integration der Differentialgleichungen (1) für irgendwie von x abhangige 
p und A. entsprieBt, und die man vorderhand nicht naher zu kennen 
braucht. Lassen wir ihre samtlichen Punkte aus welcher Veranlassung 
immer die Position dermaBen andem, daB die Koordinaten x ,  z eines 
ihrer Punkte 31 beziehentlich in x + und z + f übergehen, unter 6 
und Funktionen von x verstanden, die im Vergleiche mit den Dimen- 
sionen des Ganzen sehr klein gedacht werden. 

Ein zweiter, dein x, a naher Funkt N ist derjenige, welchem die 
d z 

Koordinaten x + dx, z + fi dx entsprechen; soin Abstand ds von dem 

ersteren ist gegeben durch die Formel 
d z2 NNs = dsY  = d x ( 1  + z,i). 
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E r  wird rermoge der allgemeinen Positionsiinderung in den Rich- 
tungen der beiden Achsen der x und z Verschiebungen erleiden, die 
beziehentlich durch 

ausgedrückt sind, sodaB seine Koordinaten, die 

waren, nunmehr übergegangen Sind in: 

Nehmen wir nun an, daB verrnoge dieser Andermg der Position die 
Punkte il.1 und AV beziehentlich nach M' und N' abgeriickt sind, so 
ist die neue Entfernung derselben: 

oder nach Beseitigung der GLieder hoherer Ordnung: 

Man nimmt allgemein an, da1 die Kettenlinie sowohl, wie auch 
jede andere Stützlinie als ein linear ausgedehntes materielles System 
zu betrachten sei, welches eine erhcbliche &derring seiner Langen- 
dimension weder im ganzen, noch in  seinen klcinsten Bestandteilen zu- 
Mt .  Gilt dies selbst für groBe innere Spannungen A, das heiBt rer- 
mogen selbst solche keine namhafte Verlkgerungen zu erzeugen, so 
gilt es noch vielmehr von der besondcren Belastung eines einzelnen 

- - 

Punktes, die im Vergleiche mit il als sehr klein angesehen werden 
kann. 1st mithin dio in Rede stehende Positionsst5rung durch eine 
solche Belastung herbeigeführt, so darf die Lange des Kurvenelemcnts 
ds dadurch kcine &dermg erleiden, es muB also: 

sein. Diese Gleichung vcrlangt aber keineswegs, daB des lineare Massen- 
system keiner Langen5ndcriing fahig, mithin absolut unelastisch sein 
müsse, sondern nur, da5 die Liingeniinderung, die ds erleidet, von der 
Ordnung derjenigen GroBen sei, welche bei der Ableitung dieser letzten 
Gleichung vernachlassigt worden sind. 
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Gleichwie ferner das Element MN = ds der ungestorten Kurve mit 
den Achsen der x und z Winkel einschlieBt, deren Kosinusse: 

sind, so wird auch 
eben diesen Aehsen 

heiBen. 
Die Gleichung 

das Element 1M'N'= ds der gcstarten Kurve mit 
Winkel bilden, deren Kosinusse: 

endlich der gestorten Kurve wird man erst dann 
erhalten, wenn man nicht nur die Gleichung der mgestorten Stütz- 
h i e ,  etwa 

2 = f (4 
kennen, sondern auch die Werte der Storungen E und f in Funktion 
von x besitzen wird, etwa 

denn dann wird man die laiifenden Koordinaten mit x' und s' be- 
zeichnen und wird haben: 

Aus diesen beiden aleichungen x eliminierend gelangt man dann 
zu einer Eliminationsgleichung zwischen x' und a', die die gesuchte 
Gleichung der gestorten Kurve sein wird. 

Die Unkenntnis aller hier benannten GrfiBen hindert uns aber 
nicht von der bei nahezu allen mathematischen Untersuchungen 
üblichen Fiktion auszugehen, wir hàtten das Gesuchte bereits gefunden, 
und namentlich die Ordmate z, die Spannung A. und ailes was darauf 
Bezug hat, in der ungestfirten Kurve schon bestimmt, also auch die 
Gestalt der Stützlinie graphisch konstruiert. Wir betrachten diesellie 
auch hier noch als eine mit  aise begabte mathematische Linie nur 
in der Langenriehtung elastisch und dem ZerreiBen oder der Verkürzung 
und dem Zerdrücken widerstrebend, der E'ormveriinderung hingegen 
durch Biegen keinen Widerstand zu leisten fiihig, und zwar als Hange- 
bogen mit dem tiefsten Schwerpunkte, versinnlicht durch einen mit Masse 
behafteten Faden von absoluter Biegsamkeit, darstellend also ein matcrielles 
System im stabilen Gleichgewichte. Oder als aufrecht gcstellten Bogen 
mit hochstem Schwerpunkte, der angesehen werden kann als eine Zu- 
sammensetzung linearer mit Masse begabter Kurvenelemcnte d s  von un- 
vcriinderlicher Gestalt, die in keiner Verbindnng miteinander stehen, und 
sich nur in ihren Endpunkten aufeinander stützcn, was offenbar ein 

Zeitschrift f. Mathematik u. Physik 50 Rand. 1904. 4. Heft. 24 
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materielles System im labilen Gleichgewichte darstellt. Die Mittel, 
welche man besitzt, ein stabiles Gleichgewicht herzustellen, sollen 
spater besprochen werden. Auf Grund dieses anschaulichen Begriffes 
der Stützlinie stelien wir hier die Frage: Was wird geschehen, wenn 
man einen einzelnen Punkt der im Gleichgewichte stehenden Stützlinie 
mit einem besonderen Gewichte Q belastet, welches, wiewohl für sich 
betrachtlich, doch nur einen kleinen Bruchteil der inneren Spannung A 
darstellt? 

Der Erfolg einer solchen Belastung eines einzelnen Punktes, inso- 
fern er sich ohne Mitwirkung der mathematischen Analysis bestimmen 
und nur aus popularen Gründen sich erraten laBt, wird nun sein: 

1. Bei dem im Zustande des stabilen Gleichgewichtes sich be- 
findenden Hangebogen AMB, Fig. 4, wo der mit dem Gewichte Q b e  
sonders belastete Punkt M die ursprünglichen Koordinaten d. h. die von 
der Belastung und 8 besitzen mag, wird eben dieser Punkt 3f der 
Last Q nachgeben ucd nach einem anderen Or t  im Raume, etwa N, rücken 
müssen. Hierdurch werden aber auch die übrigen Punkte der Kurve 
genotigt sein ihre Positionen zu verandern, die einen mehr, die anderen 
weniger. So sucht sich und findet auch das materielle System eine 
andere Gleichgewichtslage, die aber infolge des klein vorausgesetzten 
Wertes der storenden Kraft Q nur wenig abweicht von der alten Gleich- 
gewichtsposition. 

2. Auch bei dem im Zustande des labilen Gleichgewichtes be- 
stehenden aufrechten Bogen wird die hinzugefügte Belastung Q eine 
Ortsreriinderung nicht nur  des besonders belasteten Punktes s, 8 von 
Jf und N ,  sondern auch aller übrigen, d. h. eine veranderte Gleich- 
gewichtsposition des ganzen Systemes erheischen. Es  h d e t  jedoch ein 
Unterschied statt. Der im stabilen Gleichgewicbte sich befindende 
Hiingebogen sucht sich selbst seine neue Gleichgewichtsstellung, so wie 
er  die alte selbst gesucht und auch gcfunden hat, und wie man allenfalls 
beide Kurven, die gestorte A N B  und die mgestorte A M B  auf dem Wege 
des Experimentes zu bestimmen in der Lage mare. Der labile, stehende 
Bogen hingegen sucht sich seine Glaichgewichtuposition nicht, sondern 
entfernt sich von derselben, d. h. er zei-fillt bei der geringsten storenden 
Veranlassung in seine Elemente. Diese Positionen, die gestorte und 
die ungestorte sind daher aaiich nicht anders zu bestimmen als auf 
dem Wege der Rechnung, sind aber beide dennoch vorhanden und 
werden auch ordnungsm5Big vom Systeme gesucht, wenn man dem- 
selben das labile Gleichgewicht durch die geeigneten Mittel in ein 
stabiles verwandelt. Da indes diese Mittel immer von der Art sind, 
daB durch ihre Anwendung die Stützlinie eine durch wirkliche Massen 
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markierte Kurve zu sein aufhort, und in dern geometrischen Ort 
fiktiver Kriiftemittelpunkte verwandelt wird, so ist es auch nie moglich 
auf dem Wege des Experimentes zu ihrer Kenntnis zu gelangen. 

3. 1st das neue Gleichgewicht bereits eingetreten, d. h. hat der 
Hanpebogen bereits seine neue Position gefunden, oder hat man dem 
aiifrechten Bogen die seinige bereits vorgezeichnct, und ihn in dieselbe 
versetzt, so kann man in dem bereits im Gleichgewichte stehenden 
Systeme einen beliebigen, oder auch mehrere Punkte festmachen, ohne 
das bereits vorhandene Gleichgewicht zu storen. 

Der festgemachte Punkt kann auch der besonders belastete N sein, 
dam wird aber seine Belastung Q überflüssig, weil gegen einen festen 
Punkt gerichtet, und man k a m  sie ohne Storung des Gleichgewichtes 
aufheben. Dann aber hat sich das vorgelegte, materielle Systern in 
zwei, durch den festen Punkt il; gesçhiedene Abterlungen, wir wollen 
sie 1 und II nemen, zerlegt, in deren jeder die Bestandmassen nebst 
dem Eigengewichte keinen anderen Kraften gehorchen, so wie dies die 
Differentialgleichungen (1) voraussetzen. 

Mithin beherbergen Abteilung 1 sowohl wie auch II aus der Inte- 
gration dieser Differentialgleichungen hervorgehende Stützlinien, Kurven 
von einerlei Cattung, aber verschiedene Individuen, weil eie zu zwei 
verschieden begremten, und an den Grenzen verschiedenen Bedin,mgen 
unterworfenen Systemen gehoren. Und zwar ist es notwendig dieser 
Verschiedenheit schon bei der Anlage der Recluiung Ausdruck zu ver- 
leihen, weil sie allsobald an der gemeinsamen Grenze N in Wechsel- 
wirkung auftritt. 

In GemZBheit dieser popularen, iimweifelhaften und selbstverstkd- 
lichen Wahrnehmungen nehmen wir nun an, daB in der Abteilung 1 
des gestorten materiellen Systems folgende auf das ungestorte Systeni 
Rezug habende GroBen in  die folgenden anderen iibergehen und zwar: 

allwo: 

besteht. 
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Ebenso mogen in der Abteilung II die nachfolgenden Verwand- 
liingen stattfinden: 

A in A + A , ,  

aiiwo : 

besteht. 
Führen wir diese Verwandlungen auüh in den Uiff'erentialgleichungen 

der Stützlinien durçh, so ergeben sich die folgenden drei Paare von - - 

Fundamentalgleichungen, die beziehentlich zur ungestorten Kurve und 
zur Abteilung 1 und iI der gesttirten gehoren: 

Dem ersten Paare entnimmt man a und A. in Punktion von x, 
worauf dann die vier übrigon in Verbindung mit den zweien 

bestimmt sind, die Werte z i i  liefem von f , ,  E,, SI, c,, A, iuid A,, 
natürlich auf dem Wege der Integration, welche erleichtert wird durch 
die bereits gemachte Voraussetzung, daB alle diese GroBen von der 
orsten Ordnung der Kleinheit sind, mithin die htiheren Potenzen der- 
selben zu vernachlissigen seien. 

Drei der Gleichungen (go), die erste in jedem Paare, konnen m- 
mittelbar integriert wcrden und geben: 

Hier sind G, cl, c2 Intepationskonstmten, die die Bedeutung der 
horizontalen Komponente der Spannung in der ungestorten Kurve und 
in  dor Ahteilung 1 und II der gestorten besitzen. Bus diesen Glei- 
chungen erhilt man, die Glieder hoherer Ordnung weglassend: 
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Die zwei letzten (92) konnen mit Rücksicht auf die erste auch so lauten: 

(93) 
d x  d6 d r  d6  a - + c - = c  - c ,  a 2 + c - = c , - c .  

1 d s  d x  1 d s  dx 

Substituiert man die erhaltenen Werte von A ,  A + 4, I + A, in die 
übrigen drei der sechs Gloichungen (go), die noch nicht zur Integration 
gekommen sind, so ergibt sich zunichst: 

d z 
pas = d [ c z ] ,  

& 
pds - d[cl (1 - k) (2 + g)], 
pds = d [ c ,  (1 - %3 (G5 + d';)]. 

Dann aber, die erste dieser Formeln von den zwei anderen abzieheiid, 
und die Glieder hoherer Ordnung weglassend: 

dz d z d 5  Cl 

o = d [ ( % - c ) c  dx l d x d x  - - - + c  1dx -1, 

Auch diese sind der unmittelbaren Integration fahig und geben: 

Die Konstanten der Integration sind hier in der Gestalt cl@, und 
c2 O, angefügt, und das Gesetz der Homogenitat 'verlangt, daB, sowie 
c, cl, c2 Spannungen bezeichnen, gegeben z. B. in Zentnern, ebenso den 
0, und 0, die Bedeutung reiner, dabei sehr kleiner Zahlen zukoinmt 
ohne weitere Benennung. SchlieBlich geben die lctztgewonnencn zwei 
Gleichungen in Verbindung gesetzt mit den zweien (91) und (92) 
folgende Pormeln zur Restimmung der gesuchten GrfiBen: 

----- 
dx d s e  

(95) 
dgz @ , d x 9  - - --- - c dxdz 
dz daa ('-<)de"> 
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Sie enthalten 4 Konstante cl, 5, O,, O,, über welche noch in keiner 
Weise verfügt worden ist, vier weitere werden durch die Integration 
der vier ersten dieser Gleichungen noch hinzutreten, wonach man sich 
im Besitze befinden wird von acht noch unbestimmten GroBen, die, 
schicklich gewiihlt, geeignet sein werden, alle Bedingungen zu erfüllen, 
denen das materielle System unterworfen gedacht werden k m .  

Diese Bedingungen zerfallen in zwei Arten, ntimlich 1. in solche, 
die dem materiellen Systeme wesentlich, unabandedich jederzeit vor- 
handen sind, und bei keinem derartigen Storungsprobleme fehlen konnen, 
und 2. in solche, die weder wesentlich mit jedem solühen Probleme ver- 
knüpft sind, noch nach Umstiinden eine mttnnigfaltige Passung zulassen. 
Wir  wollen zuerst die ailgemeinen, wesentlichen Bedingungen aufzahlen 
und auch zu verwerten suchen. Ihrer sind nicht mehr als zwei, 
namlich : 

1. Uer besonders belastete Punkt N ist ein den beiden Abtei- 
lungen 1. und II., in welche die gestorte Kurve zerlegt wird, gemein- 
schaftlicher, und 

2. in diesem gemeinschaftlichen Punkte N bilden die Spannungen 
in den hier aneinander angrenzenden Stücken der gcstorten Stütz- 
linie nebst der Belastung Q eine Gruppe von drei Kriiften, dic sich im 
Gleichgewichte befinden müssen. Diese allgemcincn Bedingungen sind 
zunachst in die mathematische Sprache zu übersetzen. 

Da der Voraussetzung nach der Punkt M mit den Koordinaten E 
und 8 eben derjenige ist, der nach N rückt, so erhiilt derselbe, inso- 
fern er als Endpunkt des Bogenstückes 1 erscheint, die Koordinaten 
g + El, 8 + t1, insofern hingegen, als er den Anfangspunkt des Rogen- 
stückes TI vorstellt, die Koordinaten le + t,, 8 + &. Da nun ein und 
derselbe Punkt N nicht zweierlei Koordinaten haben kann, so ist offen- 
bar, jedoch lediglich für x = g: 

(96) E l = = &  und L = L .  
Diese Bedingungsgleichungen absorbieren zwei der zur Disposition 
stehenden 8 Integrationskonstanten, werden aber erst spiiter ihre Ver- 
wendung finden. 

Die Komponenten der inneren Spannung A in der ungestorten 
dx d z  

Kurve sind A -  und A-., positiv genommen oder negativ, je nachdem ds d A 

man sich die Spannung als im Sinne der wachsenden Koordinaten, 
oder im entgegengesetzten als wirksame Kraft vorstellt. In der Ab- 
teilung 1 der gestorten Kurve gehen diese Komponenten über in 
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In der Abteilung II. hingegen werden diese Komponenten: 

Die ersteren sind mit dem negativen, die anderen mit dem posi- 
tiven Zeichen in Rechnung zu setzen. Die besondere Belastiing Q 
aber wirkt im Sinne der ersteren beim aufrechten sowohl, wie auch 
beim h'kgenden Bogen. Demzufolge ergeben sich die folgenden zwei 
Uedingungsgleichungen des Gleichgewichtes der drei in Rede stehenden 
Eafte ,  die aber lediglich für den gemeinsamen Punkt N zu gelten 
haben, d. h. für x = Z. 

Die erste von ihnen geht vermoge der Gleichung (92) über in 

(98) c, = Cl , 
besagt mithin, daB die horizontale Komponente der Spannung in den 
zwei Abteilungen der gestorten K w e  dieselbe sei, verschieden jedoch 
von jener in der mgestorten Stützlinie. Die zweite dieser Glei- 
chungen (97) hingegen verwandelt sich mit E l f e  der 6 IIaupt- 
formeln (95) in die ebenfalls einfache: 

(99) c ( 0 ,  - O,) = Q. 
Hiermit hiitten also wieder zwei der verfügbaren 8 Konstanten ihre 
Verwendung gefunden; es sind deren mithin nur mehr vier iihrig, 
mittelst deren man den noch übrigen ziifiilligen Redingungen des ' 

Systems gerecht zu werden versuchen wird. niese dürfen daher in 
nicht mehr als vier Gleichungen ihren vollstandigen Ausdruck finden, 
weil sie sonst einen Widerspruch enthalten. 

Die bisher ermngenen Resultate reichen bereits hin, den Beweis 
zu führen, daB die zwei Abteilungen der gestorten Kurve im gemein- 
schaftlichen Punkte A' unter einem endlichen Winkel zusammenstoBen, 
durch Angabe dieses Winkels namlich. Bekanntlich deutet der Differential- 

d z  
quotient die trigonometrische Tangente des Winkels an, den wir 

5 

mit cp bezeichnen wolien, und den die zum Punkte x, 2 gezogene geo- 
metrische Tangente mit der Achse der x einschlieBt. Gehen wir, die 
x, a in x + f ,  z + umsetzend, zu einer geiltorten Nachbarkurve über, 
so wird auch der Winkel rp ein anderer und erhalt den durch die 
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gegebenen Wert. In  der Abteilung 1. der gestorten Kurve ist 5 = 1;, 
und f = cl; befindet sich daher der Punkt x, z in  der Abteilung 1.) so 
gehen seine Koordinaten in der Tat über in x + El, z + &. Allein 
auch wenn der Punkt x, c, sich in der Abteilmg II. aufhalt, wobei sich 
soinc Koordinaten in x + g,, s + c, verwandeln, kann man sich immer- 
hin noch einen zweiten Nachbarpunkt mit den Koordinaten x + El, 
z + SI aufgesucht und markiert donken, das heiBt man kann sich den 
Bogen 1 in der Abtcilung II. verlingert vorstcllen nach demselben 
Gesetze, nach welchem er in 1. gebildet ist, welche Verliingerung dam 
freilich nur eine fiktivc Kurve,' und keine Stützlinie ist. 

Legen wir nun mi allen zwei Punkten, namlich dem x + El, B + $ 
und dem x + E,, B + c2 die Tangenten und bezeichnen die Winkel, die 
sie mit der Achse der x einschliefien, mit rp, und y,, so Sind diese 
letzteren offenbar bestimmt durch die Pormeln 

Dieser etmas gedehnte Bruch schrumpft nach genommener ge- 
horiger Rücksicht auf die Gleichung '(94) und (95) zu dern ZuBerst 
einfachen Ausdrucke zusammen 

oder auch verm6ge der Gleichung (99) 
Q a x e  

t g  (9% - VI) = ; Z e  

Diese Gleichung lehrt, daB die beiden zu den Punkten x + 6, 
B + [, und x + g,, z + & geführten Tangenten einen zwar sehr kleinen, 
aber endlichen Winkel zwischen &ch einschlieBen, dessen trigono- - 

Q dz' 
metriache Tangente ; 27  kt. An der Grenze der beiden Abteilungen 1. 

und II. fallen aber diese zwei I'unkte in einen einzigen AT zusammen, 
weil dort t1 = t,, Q = 5, ist. Man hat daher dort zu einem einzigen 
Punkte zwei Tangenten; mithin müssen die dort zufiammenlaufendcn 
B6gcn der Stützlinie sich unter einem endlichen Winkel schneiden. 
Dieser Winkel wird ein Maximiim für ds = dx, das hciBt, im tiefsten 
Punkte der Kurve. und ist dort 
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Nun gehen wir endlich, um zu den Werten der Storungen El, E,, 
cl, c2 zu gelangen, an die Integration der vier ersten Fundamental 
gleichungen (95). Sie geben, nachdem c2 = c, gesetzt worden, 

d x d z  El - - B I I m - d r  + ( 1  - e)yg dx + A, 

A, A, B,B, sind die vier Konstanten der Integration. Die hier vor- 
kommenden Differentialausdrücke, nur drei an der Zahl, sind freilich 
nicht wirklich zu integrieren, BO lange man nicht weiB, was a und s 
für Funktionen von x sind, das heiBt, so lange man sich über die Be- 
schaffenheit der ungestorten Stützlinie nicht naher erklaren kanu. 
Gleichwohl ist es zulassig, die Integrationen als bereits hewerkstelligt 
anzusehen. 

Es sei mithin: 

Hiermit heherbergen die Formeln (100) nur mehr zwei verschiedene 
Integrale, deren Berechnung noch rückstandig ist, etwa U und V,  und 
konnen so aufgezeichnet werden: 

Mit &esen Gleiühungen kann man den allgenieinen Teil der Enter- 
suchungen als abgesühlossen ansehen und wird zu weiteren Auf~Ehlüssen 
nur dadurch gelangen, da8 man in das Detail der zufiilligen Bedingungen 
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eingeht, denen das System unterworfen gedacht werden kann und die 
sich zumeist auf den Zustand der Endpunkte beziehen, die entweder 
[est oder genotigt sein konnen, eine bestimmte krumme Fliache oder 
Linie nicht zu verlassen, oder an diesen Enden eine bestimmte Rich- 
tung einzuhalten. 

Stellen wir also beispielsweise solche Bedingungen fest, etwa an- 
nehmend, die ungest6rte Stützlinie sei von x = - X bis x = X ausge- 
dehnt, und ihre beiden Enden werden fest gehalten, so hat man 

f ü r x = - X  f l = O  f l = O  
für x = X f, = 0 & = 0. 

Dem einen leistet man Genüge, wenn man bloB in denjenigen der vier 
Gleichungen (101), die 6, und t1 bestimmen, die Konstanten A, und BI 
durch N d  ersetzt, dagegen den Integralen, die durch U, V und U - x 
angedeutet sind, solche lntegrationskonstanten angefügt denkt, daB 
diese Integrale samtlich für x = - X verschwinden, oder nach mathe- 
matischem Sprachgebrauche: Die genamten Integrale sind zwischen 
den Grenzen - X nnd x zii nehmen. Ebenso wird man den Redin- 
gungen am anderen Ende für x = X Genüge leisten, wenn man in den 
Gleichungen für E2 und c2 die A, und B2 durch Ku11 ersetzt und die 
in ihnen vorhandenen Integrale zwischen den Grenzen X und x nimmt. 

Es  sei zu diesem Behufe 

so sind jetzt die vier Formeln (100) durch folgende 
setzen, in welehen die Konstanten Al& A& nicht 

vier andere eu er- 
mehr vorkommen, 

sondern bereits auf die einfachste Weise als bestimmt zu eraehtcn sind: 

& =  - @,(L\ - x +  X ) -  (1 -;)v,. 
1 

.Jetzt sind wir erst in der Lage, die erste und wichtigste der Be- 
dingungen, die bereits unter (96) zur Sprache gebracht wurde, in Rech- 
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nung zu ziehen, die namlich, da8 der besonders belastete Punkt N ein 
beiden Abteilungen 1. und II. der gestorten Kurve gemeinschsftlicher 
sei, so da8 für x - x, El = k, und El = 5, zu bestehen hat. 

Denken wir uns zu diesem Zwecke in die letztgewonnenen vier 
Gleichungen E anstatt x substituiert, B O  werden in den mit Ul U, VI V2 
bezeichneten Lutepalen auch die oberen Grenzen konstant, und = E  mit- 
hin diese Integrale selbst aus Funktionen von x in Konstante ver- 
mandelt. 

Sie mogen heiBen: 

Jetzt werden die zwei Gleichungen 8,  = f ,  und cl = E2 folgendermaBen 
lauten: 

@,K2 - - 1 -- Hz -Hl )  
- ;)( 

X _j?g? dx = K ,  und ebenso 

- x  

Nun multiplizieren wir die erste der letzterhaltenen zwei Gleichungen 

mit hl, die zweite mit H und addieren sie, so wird 1 - eliminiert, 
C l  

und man erhalt 

Hiezu nehmen wir noch die bereits friiher erhsltene Gleichung 
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und so gelangen wir mit Hilfe derselben zu den folgenden allgemeinen, 
noch auf alie moglichen Stützlinien mit festen Endpunkten anwend- 
baren Werte von 0, und 0,: 

In diesen Formeln sind alle konstanten Parameter enthalten, die in 
den Stoningen der Position sowohl, welche die Gleichungen (95) aus- 
drücken, wie auch in den Storungen der Spannungen, die man den 
zwei letzten der 6 Gleichungen (95) entnimmt, vorkommen. Nur mu8 
dort c, = cl gesetzt werden, was sofort ergibt: 

c  d s  c O , d x  c  c dzS 
.Il = Cl [(l - ) - + - - - - (1 - -) -1 

Cl d x  c 1 d s  c, Cl d x d s  

Mit Befriedigung IiBt sich hier eine seltcne Eigenschaft der in 
diesem Abschnitte vorgetragenen Theorie hervorheben, namlich: Sie 
behilt ihre volle Allgemeinheit und unbeschrankte Gültigkeit für alle 
moglichen Stützlinien bis mi Ende, und es ist nirgends notig, sich 
über die, Eigenschaften dieser Kurve in eine niihere Erkliirung einzu- 
lassen, ja man braucht nicht einmal ihre Differentialgleichung integriert 
zu haben, und im Resitze der Urgleichung zu sein. Diese Urgleichung 
der Stützlinie kann sogar nicht einmal auffindbar sein in geschlossener 
Form, und dennoch rechnet man das ganxe Storungsproblem bis zu 
Ende, und erlangt geschlossene Formen für die samtlichen Storungen, 
wenn es nur gelingt die Integrale U und P in geschlossener Form 
aufzufinden. Diese Theorie dürfte daher vor der früher auseinander- 
geçetzten Methode der Variation der Konstanten wenigstens insofern 
den Vorzug verdienen, als man nur die Anforderungen der Rechnung 
ins Auge faBt. 

Die letzte der Gleichungen (104) fordert durch ihre Einfachheit 
zu einer niiheren Interpretation auf. Sie kann auch so geselirieben 
werden: 

Hier ist A die Spannung in der ungestorten, A + Al und i. + A, sind 
die Spannungen in den Abteilungen 1 und II der gestorten Kurve, 
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alles in Funktion von x. Geh6rt mithin x zu einem Punkte der ua- 
gestorten Kurve, der nach der besonderen Belastung Q in die Ab- 
teilung 1 rückt, so ist A + A, die in demselben waltende wirkliche 
Spannung, hingegen A + 1, nur fiktiv, weil gehorig zn einem Punkte 
der fiktiven Kurve, die man erhalt, wenn man den Bogen II nach dém- 
selben Gesetze in die Abteilung 1 verlingert, nach welchem er in II 
gebildet ist. Geh6rt hingegen x xu einem Punkte der Abteilung LI, d a m  
ist wieder A + A, eine wirklich vorhandene Spanniing, und A + Â, bloB fiktiv. 

Nur wenn x = E ist, d. h. wenn der Punkt der Grenzpunkt N ist, 
an welchem die Abteilung 1 und II zusammenstoBen, d a m  ist sowohl 
A + A, als auch A + 1, eine in diesem Punkte N wirklich vorhandene 
Spannung. Hier also springt in unstetiger Weise und plotzlich die 
sonst überail stetig fortschreitende Spannung A + 1, auf A + A, über, 

d z  und erhalt mit einem Schlage den Zuwachs Q-, welcher = O ist im 
d s 

tiefsten oder hikhsten Punkte der mgestorten Stützlinie, wo d z  = O 
d z  d z besteht, hingegen positiv ausfàllt, wo positiv ist  und negativ, wo - 

ds 
sich negativ gestaltet. 

~ h n l i c h e s  findet statt bei allen auf die gestorte Kurve Bezug 
habenden GroBen, wie Tangente, Krümmungshalbmesser usw., die nicht 
ausdrücklich durch eine Bedingunsgleichung, wie 5, = 6, oder g1 = g2 
für x = Ë von einer solchen sprungweisen Wertverkderung ausgenommen 
sind und lediglich einern plotzlichen Wechsel in der Punktionsform 
unterliegen oder ganz unverandert bleiben. 

Schon die grole Allgerneinheit, in welcher die Untersuchung durch- 
geführt worden ist, macht es erklirlich, da8 die in den Formeln (101), 
(102) iind (103) niedergelegten Endresultate derselben sich nicht sehr 
einfach gestaltet haben. Kompliziert sind sie jedoch noch nicht zu 
nennen. Einer, wenn auch nicht hedeutenden Vereinfachung sind sie 
übrigens noch fahig, wenn man bedenkt, daB 

El- E2 = K ,  Hl -lx*= H 

besteht, und da8 auf demselben Wege der Beweisführung auch 
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Erlaubt man sich jedoch gewisse noch immer sehr allgemein gehaltene 
Voraussetzungen bezüglich der ungestorten Stützliriie, z. B., da8 sie 
symmetrisch zu beiden Seiten der vertikalen Koordinatenachse der z 

gelagert sei, so folgt daraus unmittelbar 

K = O ,  also KI = K, und 7, = V,, 

und die vorliegenden Formeln gewinnen sogleich die vie1 geschmeidigere 
Gestalt: 

Um dies einzusehen, braucht offenbar nur nachgewiesen zu werden, 
daB i m  Falle des symmetrischen Baues der Stützlinie sofort 

wird. Dies hat aber keine Schwierigkeit, nachdem der Augenschein 
lehrt, daB auf der Seite der positiven Koordinaten d z  und dz 
beide einerlei Zeichen besitzen, auf der Seite der negativen Koordinaten 
denselben entgegengesetzte Zeichen zukommen, mithin der Ausdruck 
dx dz 
ase in gleichen Entfernungen rechts und links von der Achse der z 

gleiche und dem Zeichen nach entgegengesetzte Werte hat, also das 
E genannte Integral als Summe betrachtet aus Gliedern besteht, die 
sich zu zwei und zwei aufheben. 

Sind die Grenzen der Stützlinie keine festen Punkte, was z. B. 
dann vorkornrnen kann, wenn dieselbe in einem korperlichen Tragbogen 
als in kei~ier sichtbaren Weise markierte, fiktive mathematische Linie 
erscheint, wahrend die B e d i n p g e n  an den Grenzen nicht sie, die 
Stützlinie unmittelbar, sondern den Tragbogen und infolgedessen nur 
mittelbar die Stützlinie angehen, so wird man von den Gleichungen 
(101) ausgehend vorerst die Bedingungen an  dem, beiden Kumen- 
abteilungen 1 und II gemeinschaftlichen Punkte z = x, niirnlich 5,  = 5, 
und f ,  = c2 zu verwerten suchen. 

Sie geben allgemein 
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Reide Differenzen sollen für x = verschwinden. Dies erzielt man, 
wenn man U und V durch bestimmte Integrale, genommen zwischen 
den Grenzen E und x ersetzt, namlich für dieselben 

schreibt, und zugleich 

A , = A , = A ,  B,=B-O,z ,  B , - B - O , €  

statuiert. Die Formeln (101) gehen hiermit über in 

Die neu eingeführten Konstanten A und B stellen offenbar die mTerte 
dar, welche beziehentlich 5,  sowohl wie t,, und & sowohl wie & für 
x = E annehmen. Hier bcfinden sich nur mehr vier konstantc Para- 

meter etwa die @,, 1 - :; A und B, &e noch keine Verwendung ge- 
Cl 

funden haben, und die vorliegenden Gleichungen werden brauchbar sein 
in ailen denjenigen Fallen, wo die Stützlinie keine festen Endpunkte hat. 

Anwendung der allgemeinen Storungstheorie auf die Kettenlinie 
und die Linie des gleichen Widerstandes. 

Die genaue Kenntnis einer allgemeinen Methode oder Theorie ist 
mit ihrer Aufstellung nicht abgeschlossen. Man wünscht auch zu 
wissen, ob eine solche in der Ausübung nicht manchmal oder sogar 
gewohnlich unüberwindlichen Schwierigkeiten begegne, ob sie nament- 
Lich in den im Leben vorkommenden Pallen in irgend einer tech- 
nischen Anwendung erspriefiliche Dienste leiste, und wie man sich, 
wenigstens was die Durchführung der Rechnungen betrifft, dabei zu be- 
nehmen habe. 

Wir wcrden daher in diesem Abschnitte die vorgetragene all- 
gemeine Theorie anzuwenden suchen auf einige wenige spezielle Pille, 
die sich teils durch ihre graktische Bedeutung, teils durch ihre ana- 
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lytischen Eigentümlichkeiten zu Beispielen vorzugsweise empfchlen: 
Die Kettenlinie namlich als exponentiale Kurve und die Linie des 
gleichen Widerstmdes als logarithmisch trigonometrische krumme Linie. 
Wir  beginnen bei der erstgenannten. 

In der groBen Mehrzahl der Faile, wo die Kettenlinie praktisch 
verwertet erscheint, bei Ketten- und Seilbrücken, Huppelgewolben usw. 
ist sie eine Kurve, die zwei feste Punkte, oder wenigstens nahezu feste 
Punkte in gleicher Hohe besitzt. In einigen seltenen Fallen, z. B. bei 
Drahtriesen ') ist aie wieder mit zwei festen Punkten, jedoch in ungleicher 
Hohe versehen. Bringen wir zuvorderst den ersten Fall, der schon 
im Abschnitte III mit der Methode der Variation der Eonstanten 
erledigt worden ist, auf Grundlage der im vorhergehenden Abschnitte IV 
vorgetragenen Theorie zur Sprache, um die Kongruerix der beiderseits 
erhaltenen Rechnungsresultate zu erproben und auch die Vorteile beider 
Methoden gegen einander abzuwiigen. 

Legen wir uns zu diesem Ende die Fundamental-Gleichungen der 
Kettenlinie Tor, so sind 

z sZ d z 2  sz d r z  s2 
- - -- - --= - .  

d x a  - he dxds hz' ds' z e  

Aus ihnen leitet man zunachst die Werte der U und V benamten 
Integrale ab 

Angenommen, es entsprechen den drei Punkten, dem Anfangs- 
punkte, dem besonders mit dem Gewichte Q belasteten, und dem End- 
punkte der Kettenlinie, von denen der erste und letzte fest voraus- 
gesetzt werden, beziehentlich die folgenden Werte der Koordinaten 
und Bogenlangen, gezahlt vom Scheitel der Kurve: 

1) Drahtseilbahnen. 
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so ergeben sich die Werte der bestimmten Tntegrale 
X 

Hier ist der Pall eingetreten, wo die Stütxlinie durch die Achse der z 
in zwei symmetrische Halften zerlegt wird, daher K ;  KI - hi = 7,- 7, = O  
wird, und man von den einfachen Gleichungen (105) des vorhergehenden 

Abschnittes zur Bestimmung von @,, 0, und 1 - 5 Gebrauch macheri 
kann. Sie gehen: 

Q SZ-8s Q sz+ as @ @ - - - - -  
e 2 t S  ' 2 -  c 27,s y 

Mit diesen Werten und jenen der obigen Gleichungen erhiilt man aus 
den (106) folgende die Positions-Storungen bestimmende Formeln: 

Zeitachrift f .  Mathematik u. Physik. 60. Band. 1904. 4. IIeft. 2 5 
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Jetzt kommen noch die Storungen der Spannungen, A, und ?., genannt 
und dargestellt durch die Gleichungen (%), zur Berechnung. Zieht 
man hier in Retracht, daB cl - c eine sehr Heine GroBe von der Ord- 
nung der storenden Last Q ist, und l aBt  man in den Gleichungen 
(95) nur GroBen von der Ordnung des Quadrates derselben auBer acht, 
so kann man diese Formeln auch 80 aufzeichnen 

zudem hat man noch 

d s  dzP z se z zP - h s  h - -  - 
rlx dxds h hz h h z z' 

daher sich denn vermoge der (110) und (108) folgende 
für 1, A, und A, - A,: 

Q h 3 ( Z - 8 )  s 
= G[XZ-hS + S ~ g ~ -  a@] 

Die Berechnung siimtlicher Storungen ist hiermit 

Werte ergeben 

unter geringer 
Muhewaltung abgeschlossen. Vor allem anderen entsteht aber hier die 
Frage: Stimmen denn wohl die hier erhalterien Resultate mit denjenigen 
gehorig überein, xu welchen der Abschnitt III auf einem anderen W-ege 
der Rechnung geführt hat? 

Da die hier gemonnenen Formeln ganz andere Elemente beher- 
bergen, als diejenigen, auf die wir im Abscturitte III stieBen, so ist 
auch an eine einfache Übereinstimrnung nicht zu denken. Man sieht 
üich daher genotigt hier und dort Elenlente von gleiçher Bedeutung 
heranszuheben, und daun nachzuweisen, daB beide Analysen für dieselben 
einerlei Werte geben. 

Suchen wir solche Elemente auf, so tritt uns zuerst die horizontale 
Komponente der Spannung entgegen, welche in der ungest5rtcn Kurve, 
hier c, in den Formeln des Abschnittes LI1 hingegen m.h, in der gc- 
storten Kurve, hier cl = e,, dort m(h + X) heiBt. E s  ist also 

Nun gibt aber die dritte der Gleichungen (108) sofort 
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was mit dem gleichen Ausdrucke (83) im III. Abschnitte vollkommen 
übereinstimmt. 

m i r  sind hier ferner im Besitze von Formeln für die horizontalen 
Verschiebungen aller Punkte der Stützlinie, genannt El und & .  Der 
Abschnitt (III) hat keine solchen, mit Ausnahme jedoch eines einzigen 
Punktes, niimlich des den beiden Abteilungen 1 und II gemeinschaft- 
lichen, dem die Koordinaten x = z, z - 3 angehoren. Für  diesen einen 
Purikt ist die, E" genannte, horizontale Verschiebung durch eine be- 
sondere Formel (86) im Abschnitt III bestimmt. Auch aus unseren 
allgemeinen Formeln (109) für 5, und E ,  liBt sich k" ableiten, wenn 
man in jeder beliebigen derselben x = z,  z = 8, s = 3 substituiert. 
Man erhalt dadurch 

was abermals mit (83) des Abschnittes III übereinstimmt, wenn man 
emagt, daB c = rnh ist. 

Die hier mit fl und f2 bezeichneten Fig 5.  

vertikalen Verschiebmgen sind von den 
mit [ und f '  im Abschnitt III bekannten 
dem Sinne nath gründlich verschieden. 
Den Unterschied macht am besten Fig. 5 

ungestorte, A'B' die gestorte Stützlinie, 

& 
anschaulich. Es  sei in derselben AB die A, 1' 

M der Punkt xz, der dann nach N a b  A M 
riickend die Verschiebungen M O  = k,, 
O h T =  & erleidet. Hier ist NP = S'; dasselbe c', welches in den 
Formeln des Abschnittes III angetroffen wird. Hiermit ist es nun 
jedermann klar, wie sich von f '  unterscheidet. 

Man hat namlich 

d t' oder mit AuBerachtlassung des Gliedcs htiherer Ordnung dT 

( l l l a )  
d z d z  

[ '= f2-2zE, und ebenso f = & - - 6  
d x  1' 

Diese Bemerkung l a B t  sich zu einer allgemeinen Regel erweitem, nam- 
lich: Wenn irgend eine, sei es Raumgrd3e oder auch KraftgroBe be- 
liebigen Namens z. B. i?~ auf den Punkt JI Bezug nimmt, d. h. ais, 

Bunktion von x erscheint; wenn ferner vermoge einer storenden Ein- 
wirkung M die Verschiebungen 6 = M O ,  f  = NO erleidend nach W 
rückt, und die Kurve AB in A'B' verwandelt wird, wodurch d a m  

25 * 
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auch LJ im Punkte N den neuen Wert + wl, im Punkte P hingegen 
den Wert GJ + 9' annimmt - so ist nicht w, - a', sondern es ist 

Dies vorausgesetzt bilden wir aus der ersten und vierten der sechv 
Gleichungen (109) das Binom 

so erhalten wir nach einigen Reduktionen und mit gehoriger Rücksicht 
auf die bekannten Relationen: he = P -  SSB = z2 - s2 = i2 - s2 

eine Formel, die ebenfalls mit der (87) des Abschiiittes III in vollster 
Ubere ins t i rnm~n~ steht, wenn man nicht vergiBt, dan c = mh ist. 

Hicrmit ware die vollstEndigste Kongruenz der Rcsultate beider 
Theorien wohl zur Genüge dargetan, was zur Befestigung des Vertrauens 
in die eine und in die andere gleichermaBen dienlich ist. 

E s  wird jetzt zweckmafiig sein, unseren Formeln einigcs abzufragen: 
und namentlich: 1. Hat die vcrtikde Verschicbung S ,  oder c2 im Be- 
reiche der S t ü t z h i e  ein oder mehrere Maxima und Minima, und wo 
befinden sich dieselben? Um Antwort zu erlangen, fassen wir die 
Formel fiir c, die vierte der (109) in9 Auge. Es erscheinen in derselben 
nur s und z als Variable, d. h. Funktionen von x, alles übrige ist kon- 
stant; f wird daher ein Maximum oder Minimum, wenn der folgende 
Aiisdruck in ein Maximum oder Minimum übergeht: 

Differeneieren a i r  a h  diesen nach allem, da. heiBt nach dem in f und 
1 

- -  enthaltenen z, bemerkend, da5 z 

.ist und setzen wir den ersten Differentialquotienten der Null gleich, so 
ergibt sich eine Gleichung des ersten Grades in s, welcher 
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entnommen wird. Ebenso hat auch ein Maximum, und zwar für 

(113) ( # Z +  &S)(XZ- h S )  
S = S  

8 -  h S ( Z  ' 
woraus durch Subtraktion 

2 8 x 2 - h S  S - s  - 
2 1 -  h z-& 

hervorgeht. W'iewohl diese Ausdrücke gerade nicht sehr verwickelt zu 
nennen sind, so wird doüh sühwerlich jemand durch ihren bloBen An- 
blick belehrt werden, wo er das eine in jeder Abteilung der gestorten 
Kurve vorhandene Maximum zu suchen habe. 

Die Entwickelung der z und s, Z und 8, S, und 6 in  Beihen nach 
aufstoigonden Potenzen von x, X und ist daher auch hier das nachst- 
liegendc Mittel, sich einc anschauliche Kenntnis der Sachlage zu ver- 
schaffen. ~ ' b r i ~ e n s  wird man hier sowohl, wie auch bei allen anderen 
Sorten von Stützlinien besser tun, die Bedingungen des Maximums 
oder Minimums von cl und g, sowie von E, und & nicht den Gleichiingen 
(log), sondern den Differentialgleichungen (107) zu entnehmen. l n  der 

dz 
Tat erhiilt man aus diesen dlsogle&h den folgenden Wert  von %, für 

51 (1 6 welchen somohl -, wie auch d: der Null gleich werden 
d x  

- 
ci 

was auch die Formel (112) gegeben hat. Und ebenso wird auch fiir 
dz  d l 2  

ein und dasselbe z, und d i  gleich Null, und dies zwar für das 

s der Formel (113). So vie1 geht aber doch aus der lsisherigen Ana- 
lysis klar hervor, daB, wie groB auch die Ausdehnung des Kettenbogeris 
zwischen zwei festen Punkten angenomnien worden ist, 5; sowohl wie 
auch c2 doçh nur ein Maximum und gar kein Minimun~ haben, ferner, 
dafl an denselben Stellen, an welche die Maxima von 5; und c2 fallen, 
auüh dit! Minima von 6 ,  und e, vorfindig sind. 

Und da diese Folgerungen aus den noch ganz sllgemeinen Differen- 
tialgleichungen (107) gezogen sind, so gelten sie auch nicht nur für die 
Kettenlinie, sondern ganz ailgemein. 

Um aber über den Ort dieser Maxima und Minima wenigstens - 
einen beilaufigen AufschluB zu erhalten, erinnern wir uns aus den Er- 
gebnissen des Abschnittes III, daB in erster Anniiherung 

X S  
@ Z +  8s = + h ( X  + h ) ,  X Z -  h S =  sh, 
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mithin ebenfalls in erster Anniiherung 

und 

besteht. Dies Sind aber nahezu dieselben Orte, an welche auch die 
d z 

Maxima der Storungen der Koordinate z , namlich f = 5, - - 5, und 
dx 

E s  drangen sich also in die Nahe eines einzigen Punktes jedes- 
nia1 2 Maxima und 1 Minimum zusammen, und zwar einmal die Maxima 
von f, und f und das Minimum von f , ,  das andere Mal aber und in 
der Abteilung II der K u n e  die Maxima von g2 und 8' und das Mini- 
mum von c2. 

1st der besond~rs belastete Punkt der Scheitel der Kurre,  für 
welchen = 0, a = h besteht, so fallen die zwei dreifa~hen Maximal 
punkte in gleiche Entfernungen s = f EX vom Scheitel. Entfernt sich 
die besondere Belastung in irgend eincr Richtung vom Scheitel, 6 0  be- 
wegen sich bcide Maximalpunkta in derselben Bichtuag, und für 
~c = f f X ist der eine von ihnen eben im Begriffe die Greme der 
Kettenlinie eu überschreiten; wird numerisch groBer d s  + X ,  dann 
ist dieser Ühertritt bereits erfolgt, und es befindet sich nur ein Maxi- 
malpunkt mehr im wirklichen Bereiche der Kurve. Der andere ist in 
eine Entfernung gerückt, in welcher es keim wirkliche Kettenlinie 
mehr gibt, sondern nur als eine Fortsetzung derselben gedacht werden 
kann, ist also fiktiv geworden. Mittlerweile nahert sich aber der übrig- 
gebliebene wirkliche Maximalpunkt dem Scheitel, aber nur bis a d  die 
Entfemung a X. Naher vermag er nieht zu kommen und der Scheitel 
ist daher ein Maximalpunkt zugleich. 

Hiermit bietet sich ein ziemlich einfachee Bild dar der Ver- 
anderungen, die ein biegsamer Faden durch besondere Belastung eines 
einzelnen Punktes zu erfahren hat. 

Dieses Bild zu vervollst%ndigen hatten wir uns eine zweite Frage 
zu beantworten, niimlich: Schneidet die gestorte Stützlinie die ursprüng- 
liche, ungestorte irgendwo? Ln wie vielen Punkten und an welchen 
bestimmten Stelien? Sie hat im Abschnitte III bereits ihre Erledigung 
gefunden. Für  alle Uurchschnittspunkte besteht n h l i c h  entweder 
S = O oder c' = O, je nachdem derselbe in der Abteilung 1 der gestorten 
Kurve zu suchen ist, oder in der Abteilung 11. Nun lehrt aber der 
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Abschnitt III, d a 1  g und S' Nul1 werden beziehentlich für folgende 
Werte von x 

4 X4 4 X 2  z = x - --- x = - 
3 ( X f  6) ' 3 ( x - 6 )  

X .  

Hieraus ist ersichtlich, daB mari Liei derselben Gelegenheit, wo man 
die Orte der Maxima graphisüh bestimmt durch Auftragen der ihnen 
entsprechenden Abszisse x mit dem Zirkel, auch die Durchschnitts- 
punkte mit finden kann auf folgende Weise. 

Man triigt die Abszisse z des Maximums in der ihr vermoge des 
Zeichens zulrommenden Richtung zweirnal auf. Von der so auf- 
getragenen doppelten Strecke schneide man, von1 Endpunkt dcrselben 
angefangen, die halbe Spannweite X ah. Der Rest ist die Ahszis~e 
des Thrchschnittspunktes. 

Jetxt kommt noch die dritte Frage: Welche 'Ceile der Kettenlinie 
sind bei shattfindender St6riing irn Steigen, und welche sind im Fallen 
begriffen? Da die fallenden von den steigenden Strecken jedesmal 
durch einen Punkt getrennt sind, der weder steigt noch fallt, mithin 
entweder ein cl = O  oder ein 52 = O, je nachdem die Frage die Ab- 
teilung 1 oder die II angeht, so wird man sich vor alleni den Ort 
dieser im selben Horizonte bleibenden Punkte zu bestimmen haben. 
Der Anblick der vierten der Gleichungen (109) lehrt nnn, da1 cl = O 
wird. wenn 

ausfallt, mas zuvorderst der Fa11 ist für x = - X, dem s = - S und 
z  = Z entspricht und nur andeutet, daB der feststehende Grenzpunkt 
seine H6he nicht andert. Um nun zu erfahren, ob es nicht noch 
andere Punkte gebe, bringen wir die Gleichung auf die Form 

A s  + B = Cs,  
annehmend, daB 

ist. Die erste dieser Gleichungen quadrierend und auf die z2= s2 + h2 
Rücksicht nehmend, erhalten wir 

Diese Gleichung hat notwendiger Weise eine Wurzel s = - S, weil sie 
diejenige hat, aus welcher sie abgeleitet worden. Die folpnde Gleichung 
k t  a190 eine identische 
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Da uns aber die angenaherten Werte hier wesentliche Dienste 
geleistet haben und auch noch zu leisten versprechen, so m6gen hier 
auch die von S; t2 f ,  &l,l,, abgeleitet aus den (109) und (111) mit Hilfe 
der Formeln (89) des Abschnittes III, folgen. 

sx; a [(X + z) ( X 3  + 23 - X 2  (X' - c?], 61 =,,,,- 

Gehen wir jetet, um noch ein letztes Beispiel zur gründlichen Er- 
l'iutening unserer Theorie beizubringen, an die Kurve des gleichen 
Widerstandes als Stützlinie, und suchen wir uns für die Storu~igen 
derseIben eben solche analytische FormeIn zu verschaffen, wie wir für  
die Kettenlinie getan. Die bereits im Abschnitte 1 erhaltenen Pundamental- 
gleichungen der in Rede stehenden Linie des allenthalben gleichen 
Widerstandes enthalt die folgende Gruppe 

x 
1 + sin - x h 

z = - h l o g c ~ s ~ ,  s = hlog----, ü' 

h 

5 
sine - 

dza r d z a  
- = tue -' h . z x  d z  --- - - - x - - s i n t u -  
d x e  h ' d x d s  X h a h >  d s 5 T s i n e  1; . 

7i 
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Hieraus erhiilt man sofort die mit 77, V, H und K bezeichneten un 
bestimmten und bestimmten Integrale 

d z 2  ; . Zhx : . ',XI u 1 -{Pds - = +[z + X - -  -sin - - s i n -  , 
-x 

T i , = [ c d e =  d s e  : [ z - X - - s i n +   sin^- - ,  
f : - Y  : T l  

Z 

h . s  7, = 7, = / ' b i ! !  ds  = [sin2 - h - sin2 - 
C 

h ' 
-x 

"1 
E 

h 2X H, =Jg: d r  = i [z + x - -sin - - ; 8111 

-x 
2  h L ? l '  
h h J C  L g - - - sin a6 + ,in 'FI, 

d s' 4 . 2  h 2  
X 

e [  h 
X dx = - sina X - sin2 - , 

-X 
h 1 

Diese Gleichungen enthalten bereits die Voraussetzung, da0 die zum 
Gegenstand der Rechnung eraahlte Stützlinie 2 feste Punkte in gleiclier 
IIohe besitze, denen x = - X und x = X angehoren, und daB die Achse 
der z dieselbe in 2 symmetrische IIalften zerlege. Daher hat man auch 
K = ILl - Ii, = VI - V2 = O und darf von den einfachen Formeln 

(105) zur Bestimmung von @,, 0, und 1 -: Gebraiich machen; 
e. 
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VI. 

Über die Storungen der Gestalt der Elemente korperlicher Bogen, die eine 
bestimmte Stützlinie besitzen. Differentialgleichungen dieser Storungen. 

Die Stützlinien, wie wir sie betrachtet hahen, waren niatliematische 
Fiktionen: Kurven ohne Dicke, nur in der Langenrichtung elastisch 
und der Verliingerung oder Verkürzung selbst der kleinsten Bestand- 
teile absolut widerstrebend, der Biegung jedoch keinen Widerstand ent- 
gegenzusetzen fahig, gleichwohl aber begaht mit Masse und der Wirkung 
der Schwere unterworfen. Ungeachtet nun solch ein Gebilde faktisch 
nicht realisierbar ist, so bildet doch die ~orgetragene Theorie der 
Stützlinien und ihrer Storungen die Grundlage der Statik samtlicher 
wirklicher Tragbogen mit drei raumlichen Dimensionen und nach allen 
Seiten tatiger Elastizitat, vermoge welcher sie nicht nur in der Langen- 
richtung jeder Verkürzung oder Verlangerung, sondern auch in den 
Seitenrichtungen jeder Biegung widerstehen. Der Baukünstler verwendet 
nie einen gegebenen Korper ais Tragbogen und sucht zu demselben 
nachtriglich die Stützlinie, sondern er erwihlt sich die letztere nach 
mechanischen oder asthetischen Gründen und bildet dann den Trag- 
bogen, der diese Stützlinie hat. Es ist rationell, auch in  der Theorie 
diesen Weg zu verfolgen. Wir  legen uns daher die Frage vor: Wie 
findet man zu einer gegebenen Stützlinie den zugehorigen Tragbogen 
oder die zugehorigen Tragbogen, wenn deren mehrere sincl; und wie 
erkennt man unter denselben denjenigen, der dem jedesmaligen speziellen 
Zwecke am meisten entspricht. 

Der erste Teil dieser Frage ist nicht schwer zu beantworten. 1st 
niirnlich die Stützlinie gegeben, so sind es auch alle diejenigen GroBen, 
die, in der Differentialgleichung derselben erscheinend, die E'orm der- 
selben Linie begründen, namentliüh die Spannung 1 und das Gewicht 
der Kurrenteinheit des Tragbogens p ;  mindestens iat die Art der etwaigen 
Abhgngigkeit dieser GroBen von einander eine gegebene. 

Man lege sich also diese Stützlinie Tor. Durch einen beliebigen 
Punkt 171 derselben führe man eine auf dem Elemente der Kurve ds 
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senkrecht stehende Normalebene. Um den Durchschnittspunkt 21 herunl 
ziehe man eine beliebige Kontur, die ein ebenes Flachenstück begremt, 
dessen Schwerpunkt eben der Punkt N sein muB. Der Flacheninhalt F 
wird ou groB verlangt, daB, wenn man auf demselben als Grundfiache einen 
zylindrischen oder prismatischen Korper, von der H5he = 1 und dem- 
selben Materiale, aus welchem der Tragbogen zu bestehen hat, errichtet, 
dieser das Gewicht y besitzt. Bewegt nian nun die in Rede stehende 
Normalebene samt dem darauf abgeg-renzten Flachenstücke liings der 
Kurve BO, daB diese Ebene immer eine Normalebene bleibt, der 
Fliichcninhalt des durch die Kontur abgegrenzten Stückes überall und 
allerorten dem dort geltenden Werte von y proportional gebildet 
wird und der Schwerpunkt die Kurvc nicht verlafit - so wird die 
Kontur eine Fliche beschreiben, die man nur mit dem Materiale des 
Tragbogens auszufüllen braucht, um denjenigen R6rper wirklich zu 
erhalten, der die gegebene Stiitzlinie besitzt. Die derselben eigentiim- 
liche Spannung 1 wird d a m  gleichmaBig aiif die Fliche F verteilt 
erscheinen, womit zugleich die Tragfiihigkeit des Korpers in vorteil- 
haftester Weise verwertet ist. 

Bei der Bewegung, durch welche die Oberfliiche des Tragbogens 
erzeugt wird, kann die erzeugende Kontur ihre Gestalt beliebig ver- 
andern, sie kann sich in mehrere beliebig zusammenhiingende oder 
unzusammenhiingende Konturen spalten, wenn nur die übrigen Be- 
dingungen erfüllt bleiben, das heiBt, wenn nur der Fliicheninhalt dem 
p proportional und der Schwerpunkt auf der Kurve bleibt. Mithiil 
lassen sich zu einer jeden Stützlinie unzahlige Tragbogen ausfindig 
machen von den mannigfaltigsten Forrnen der normalen Querschnitte. 

Wiewohl jedoch alle diese, moglicherweise sehr komplizierten 
Bormen sich in ihren Stützlinien nicht unterscheiden, also auch nicht 
in den Storungen, die diese Stützlinien durch besondere Belastung ein- 
zeliler Punkte erleiden, so unterscheiden aie sich doch sehr wesentlich 
durch Storungen anderer Art, die bisher noch nicht zur Sprache ge- 
kommen sind, und die die Gestalt des Tragbogens selbst erleidet, und 
mit welchen wieder eigentümliche Storungen der inneren Spannungen 
verknüpft sind, deren analytisch allgemeine Bestimmung sehr wesent- 
lich und bei der Wahl der Gestalt des Tragbogens maBgebend ist 

Gleichwie sich aber zu jeder Stützlinit? unzahlige Tragbogen finden 
lassen, so kariri man sich auch z u  einem jeden solchen Bogen unziihlige 
Kurven suchen, an deren jeder die ganze Rogenmasse gewissermaBen 
aufgehangt gedacht werden kann. Tatsiichlich vorhanden ist aber im 
Korper unter allen moglichen Umstiinden nur eine einzige bestimmte 
der vielen. Denn welchen Einflüssen man immer denselben ausgesetzt 
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denken mag, stets werden bestimnite Spannungen in seinem Inneren, 
als auch in jedeni norinaleri Querschnitte davon die Folge sein. Diese 
werden eine vollstbdig bestimmte Resultante besitzen mit ebenso voll- 
stiindig bestimmtem Anpiffspunkte, der hier Stützpunkt heiBt. Und 
die Reihenfolge aller dieser Stützpunkte wird eine gam be~tirnmt~e 
Stützlinie bilden, die nur d a m  eine Verandermg erfahren kenn, wenn 
neue Be- oder Entlastungen, Veranderungen der Temperatur oder aiidere 
Einwirkungen dazu notigen. 

unter-auen moglichcn Stützlinien ist aber die zucrst zur Sprache 
gebrachte vorzüglich hervorzuheben, ausgezeichnet durch das besondere 
Merkmal, daB die in jedem normalen Querschnitte vorhandene Spannung 
gleichftirmig auf die ganze Fliiche derselben verteilt ist, so daB auf 
einen jeden &uadratzouO&uerschnitt eine gleiche Anzahl Zentner Druck 
oder Spannung entfallt. Diese durch die Schwerpunkte samtlicher 
Querschnitte durchgehende Stützlinie, die man besonders bei starken 

- 

Belastungen zu verwirklichen versuchen wird, weil sie die Tragfahigkeit 
des Bogens auf das vorteilhafteste verwertet, nennen wir, um sie von 
allen anderen zu unterscheiden, die Urlinie. 

W i r  legen sie auch unseren gegenwiirtigen Untersuchungen zu- 
grunde, indeni wir alle anderen, durch welche Veranlassungen immer 
hervorgerufenen Stützlinien als gestorte Urlinien ansehen. Die be- 
sondere Gestalt, die der Korper besitzt, wenn er die Urlinie zur Stütz- 
linie hat, wird d a m  passend die Urgestalt heiBen, und alle übrigen 
Gestalten, die derselben, bei welchen Veranlassungen immer annehmen 
kann, als gestorte Urgestalten zu betrachten sein. 

Liegt nun ein Tragbogen vor in seiner Crgestalt mit der Urlinie 
als Stützlinie, so fragt es sich weiter: Welche Veranderungen seines 
gesamten Zustandes werden eiiitreten, wenn derselbe an irgend einem 
Orte mit einern Ciewichte Q besoiiclers belastet wird? 

Diese Veriindurungen, insoferri sie ohue Rechnung angebbar tiind, 
werden in Folgendem bestehen. Zuniichst wird siçh die StützLinie 
iindern, und in eine von der Urlinie verschiedene Kurve übergehen, die 
nicht mehr durch die Sçhwerpunkte der samtLichen Querschnitte geht. 
Hiermit werden aber auch cLie Spannungen sich nicht nur andeni, 
soridern sie horen auch auf gleichmiiBig auf die Elachen der normalen 
Querschnitte verteilt zu sein. Rieraus entvtehen d a m  teilweise Volumen- 
veriinderungen, niimliüh die Ausdehnungen an den Stellen, wo die 
Spannung zunimmt oder der Druck naühliBt, und Verkürzungen, wo 
der Uruck zunimmt oder die Spannung nachlaBt. Infolgedessen werden 
diese im Innern vor sich gehenden Wirkungen auch auBerlich merkbar 
auftreten durch Veriinderung der Urgestalt in eine andere, die als vor- 
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nehrnlich darin bestetiend betrachtet werden kann, da8 die Schwer- 
punkte der normalen Querschnitte die Urlinie verlassen, und eine eigene 
Mittelkurve bilden, die ja nicht mit der gestorten Stützlinie verwechselt 
werden darf, und sich allerorten von der Urlinie nur entfernt um eine 
GroBe, die selbst im Vergleich mit den Storungen der Stützlinie als 
sehr klein anzusehen ist, mithin hier als sehr kleine GrEBe der zweiten 
Ordnung zu geltcn hat. 

In der Urgcstalt fallcn also sowohl die Stützlinie, wie auch die 
die Querschnittsschwerpunkte vcrbindendc Mittelkurve mit der einzigen 
Urlinie zusammen. Tritt aber irgend oine stijrende Ursache wirkcnd 
auf, so trennen sich Stützlinie und Mittelkuwe von der Urlinie, oft 
nach verschiedenen Richtungen, und stellen- drei voneinander ver- 
schiedene geometrische Gebilde dar, die wir in diesem und in dem folgen- 
den Abschnitte zum Gegenstand unserer Untersuchungen zu machen haben. 

Hiermit wird d a m  notwendigerweise auch die Bestimmung der in 
jedem normalen Querschnitte vorhandenen, aus einer gleichformig in 
eine ungleichformig, auf die Flache verteilt, übergehenden Spannung 
verknüpft sein müssen. E s  ist hierbei selbstverstiindlich, daB die zur 
Ermittelung der gestorten Stützlinie, der gestorten Mittelkurve und der 
gestorten Spannungen eingeleiteten Rechnungen womoglich ganz all- 
gemein durchzuführen sind, so daB sie auf alle Formen der Tragbogen 
anwendbar sind, weil die Resultate eben für die zweckmaBige Wahl 
dieser Formen mabgebend sein sollen. 

Nach diesen einleitenden Auseinandersetzungen gehen mir gerade 
ans Werk und fangen damit an, den in seiner Urgestalt mit der Er- 
linie als Stützlinie vorgelegten Tragbogen auf passende Weise in Ele- 
mente zu zerlegen. Dies geschieht so: hlan teilt zuvorderst die Urlinie 
in unendlich kleine Bogenelemente ds, durch alle Teilungspunkte legt 
man Normalebenen, so ist zwischen je zwei niichsten Normalebenen 
ein Element des Tragbogens enthalten; die zwei dasselbe begrenzenden 
Normalebenen aber schneiden sieh in einer Entfernung vom betreffen- 
den Elernente ds,  welche an diesem Orte gleich ist dem Krümmungs- 
halbmesser der Urlinie. 

E s  ist hier dienlich zur vollstandigen Klarheit der Anschauungen 
zu bemerken, da8 die auf solche Weise erzeugten Korperelemente sich 
zwar dem Gewichte nach von den durch p d s  in den Differential- 
gleichungen der Stützlinien bezeichneten Bogengewichtselementen nicht 
unterscheiden, gleichwohl aber dicjenigen nicht sind, die sich an die 
Kurvenelemente ds als Last angehingt denken lassen, weil die Schwer- 
punkte dieser etwas keilformig gestalteten Elemente nicht in die Ur- 
linie fallen. 
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Wünscht man die Zerlegung des Tragbogens zu machen in wirk- 
liche Repriisentanten dieses pds, das heiBt in Stücke, deren Gewicht 
nicht nur = ,uds, sondern deren Sçhwerpunkt auch in der Urlinie 
liegt, so hat man folgeridermaBen vorzugehen. Man teilt wieder die 
Urliriie in Bogenelemente ds, und f ingt  jetzt an bei dem Elemente ds 
im Scheitel; durch die beiden Endpunkte desselben legt man nicht 
Normalebencn, die sich schneiden , sondern Vertikdebenen, die zu- 
einander parallel sind. Auch diese Vertikalen werden ein Korperelement 
vom Gewichte pds einschlieflen, dessen Schwerpunkt jedoch in die Ur- 
linie selhst fallen wird. Und so schneidet man, vom Scheitel angefangen 
für jedes ds vermitklst einer auf der Koordinatenebene der xz senk- 
rechten Ebene ein Stück vom Tragbogen ab vom Gewichte pds und 
mit dem Schwerpunkte in der Urlinie. Wie dies zu geschehen hat, 
braucht hier nicht angegeben zu werden, weil es auf die hier vorzu- 
tragende Theorie ohne EinfluB ist. E s  genügt, um etwaige Redenken 
zu zerstreuen, die Xiiglichkeit einzusehen. 

Wir denken uns also die unseren Zwecken vorzugsweise zusagende 
Einteilung in keilformige Elemente, deren jedes von zaei  Normalebenen 
begrenzt wird, die sich in einer Entfernung gleich dem Krümmungs- 
halbmes~er r vom Elemente d s  der Urlinie schneiden, vollbracht. J e  
zwei niichste dieser Normalebenen bilden an ihrem Durchschnitte einen 

d s 
Winkel = - -  Wir konzentrieren unsere Aufmerksamkeit auf das da- 

zwischenliegende keilformige Korperelement. E s  mag dasjenige sein, 
welches den SchluB des Bogens s bildct, desfien Koordinaten in den 
bisherigen Formeln mit s und z bexeichnet erscheinen. Wir  werden 
den Ziistand, in welchem sich das in Rede stehende Korperelement 
hefindet, in der Urgestalt des Tragbogens und in der durch welche 
Veranlassung immer gestorten genaiier zu priizisieren suchen. 

Zu diesem Ende veranstalten wir noch eine fernere Einteil~mg 
dieses Korperelementes in unendlich kleine Bestandteile, indem wir 
dasselbe durch ein System von schneidenden Ebenen, die senkrecht auf 
die Koordinatenebene der x, z und parallel zu ds geführt werden, in 
unendlich dünnen Lamellen zerlegt denken. Der Or t  jeder dieser La- 
mellen werde bestimmt durch ihre Entfernung u vom Bogenelemente ds; 
ihre Dicke sei du, ihre Breite, worunter die auf die Ebene der s s  senk- 
rechte Dimension zu verstehen, sei v, so ist v d u  der Querschnitt, und 
da die Summe der Querschnitte samtlicher Lamellen den Totalquer- 
schnitt des Bogens geben mua, so ist offenbar 
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Der auf die Flacheneinheit z. B. den Quadratzoll entfallende Druck 
oder die Spanniing heiBe L, so kt die Spannung in  einer Lamelle Lvdu, 
und die Totalspannung in  dem ganzen Querschnitte 

I n  der Urgestalt des Bogens findet sich die Spannung auf die gesamte 
Querschnittfliiche gleichmaBig verteilt, daher L konstant ist; heiBt A 
der Totalwert, so hat man: 

Die Bestandlamellen eines jeden Korperelementes haben, da letzteres 
konisch ist, verschiedene Langen; die mittlere hat die Lange ds, die 
von der Mitte in die Eritfernung u fallende besitze die Linge 

Diese hier angeführten GroBen bezeichnen die Dimensionen sowohl, wie 
auch die Spannung, also den Gesamtzustand, in welchem sich das ins 
Auge gefaBte Korperelement befindet in der Lrgestalt des Trltgbogens 
mit der Urlinio als Stützlinie. 

Nun nehmen a i r  gewisse Einwirkungen an, die vorderhand nicht 
niiher bestimmt zu werden brauchen, sei es, da0 Relastungen oder 
Temperaturveriinderungen auftreten und den bestehenden Zustand in 
einen anderen verwandeln, so besteht dieser andere gewohnlich in 
folgendem: Die Gestalt des Tragbogens erleidet eine kleine Verandermg, 
so klein, da0 sie 5uEerlich nur wenig oder gar nicht aahrgenommen 
werden kann, und deshalb füglich zur zweiten GroBenordnung ge- 
zahlt werden mag. Dagegen verandern sich die inneren Spannungen 
namhaft. Sie horen auf gleichformig die Querschnittsfliichen zu 
überziehen und konnen sogar in denselben einen i;'bergang von 
Spannung zu Druck erleiden. Hiermit im Zusammenhange geht die 
Urlinie in eine andere Stützlinie über, die sich von der ersteren um 
ein Stück entfemt, die, wenn Urlinie und daraus gewordene Stützlinie 
nicht beide fiktive, sondern wirklich wahrnehrnbare Kurven wiiren, sehr 
bemerklich werden, und vielleicht sogar aiiBer die Masse des Trsg- 
bogens hervortreten konnte. 

.Jedenfalls wird aber die Entfernung der neuen Stützlinie von der 
Urlinie hier als gegen die Dimensionen der letztgenannten Kurve klein, 
mit einem Worte als eine O d e  der ersten Ordnung angesehen. 
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Mit den gegnderten Spannungen ist im allgemeinen auch eine 
Formveranderung des Tragbogens und eines jeden Korperelementes des- 
selben verknüpft, also auch desjenigen, welches wir zum Gegenstand 
unserer besonderen Aufmerksamkeit gemaçht haben. Diese Formver- 
iinderung findet statt nach Gesetzen, welche für elastische Korper der 
Erfahrung entnommen worden sind, namlich: 

1. Wenn ein elastischer Korper seine Gestalt zu andern gezwungen 
wird, so bleiben ungeachtet dieser Veranderung doch die Teilchen, 
welche vor derselben auf einer Normale sich befanden, auch nach der 
Formveranderung auf dieser Normalen. Hieraus folgt, daB auch unser 
keilformiges Korperelement nach erlittener Veriinderung seiner Gestalt 
wie vor derselben von zwei Norinalelienen begrerizt, also keilformig 
bleiben wird. 

2. In Uerjenigen Richtung, in welcher der Druck im Innern 
eines elastischen Korpers gesteigert wird, erlciden die Fasern eine 
Verkürzung, die einerseits der Lange dieser Fasern, andererseits aber 
der Zunahme des Druckes proportional ist. Ebenso bewirkt ge- 
steigerte Spannung eine sntsprechende Verlangerung dor Fasern. Da 
bei einem Tragbogen nur vorzugsweise Spann~mgcn auftreten, deren 
Richtung durch die Stützlinie gegeben ist, die von der Urlinie nur 
wenig verschieden, also mit derselben aller Orten beinahe gleieh- 
laufend vorausgesetzt wird, so bestimmt die Richtung des Elementes d s  
der Urlinie auch nahezu diejenige der an diesem Orte waltenden 
Spannungen. 

Diesen Gesetzen zufolge sind wir in den Stand gesetzt, den neuen 
Zustand des in Rede stehenden korperlichen Elementes anzugeben. 
Nehmen wir an, die in Folge storender Veranlassungen auftretende 
neue Stützlinie entfernt sich von der Urlinie im Punkte x, 2 und in 
der Richtung der Normale um die Strecke q ,  die selbst wieder von x 
abhangig gedacht wird. Die totale Spannung oder der Totaldruck, 
welcher in der Urlinie A. war, gehe über in Â. + A,, der Eümmungs-  
halbmesser r ,  d. h. die Entfernung vom Elemente ds, in welcher sich 
die zwei, das keilfomige Element begrenzenden Normalebenen schneiden, 
gehe über in r + r,. Der Elastizitatsmodulus des Stoffes, aus welchem 
der Rogen besteht, d. h. die Belastung, die hinreichend wzre, die Lange 
eines Stabes mit dem Querschnitte = 1 au verdoppeln, wenn die natür- 
liche Elastizitat, d. h. Proportionalitat der Verlangerung mit der Be- 
lastung su weit reichte, heiBe q. Die Lange des Hurvenelemerites 
ds endlich verwandle sich in d s (1 I O), jenachdern entweder 
Spannung oder Druck vorhanden ist, so kann hieraus allsogleich 
auch die noue Lange ds" derjenigen Lamelle abjeleitet werden, die 

Zsitnchrift f. Mathematik u. Physik. 60. Band. 1904 4. lleft. 26 
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sich in der Entfernung u von dem Elemente d s  befindet, denn 
man hat : 

r + r i :  d s  (1 + 0) = r f r ,  f u :  ds", also 

Von den beiden Zeichen gilt das obere, wenn die in  der Urlinie 
vnrhandenc Spannung, das untere, wenn der in der Urlinie vorhandene 
Druck durch die storendc Vcranlassung gesteigert wird. Dic mit u 

bezeichnete ~ n t f e r d n ~  aber a i r d  posi tiv gedackit au f der konvexen 
und negativ auf der konkaven Seite der Kurve. 

Im FaUe vorhandener Spannung erleidet n u n  offenbar die in Betracht 
gezogene Lamelle eine Ausdehnung ds" - ds', die auf die Langenein- 
heit zurückgeführt einen Betrag ausweist: 

as"-ds '  ds" 
- - - 

ds' as 7- l= ( l+@)( l+ - r l  r + u  ) r + y 1  - p l ,  

oder, wenn man die Glieder hoherer Ordnung weglidt, 

Hiermit wird aber die Spannung an diescr Stelle gesteigert iim die 
folgende auf die E'l'icheneinheit bezogene Grole: 

ds" 
q ( d B i - l ) = p ( ~ - - -  r b- "" + u) ) ' 

und da ihr ursprüriglicher Wert in der Urliuie L war, so wird ver- 
moge der erlittenen Storung die an jedem beliebigen Punkte waltendc, 
auf die Blicheneinheit bezogene Spannung sein 

Da indessen der Querschnitt der in Rede stehenden Lamelle nicht = 1, 
sondern = vdu ist, so besteht nunmehr in derselben die Spannung: 

Yithin wird man in allen zu einem und demselben Querschnitt gehorigen 
Lamellen die Totalspanniing antreffen: 

Im elitgegengesetzten Palle vorhandenen Druckes tritt eine Vcrkürzung 
der oftgenailnten Lamelle ein in1 Betrage: ds' - ds"; das gibt eine 
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ds" Verkürzung der MaBeinheit um 1 - - -;-, dem wieder eine Steigerung as 
des Druckes entspricht, der auf die Plaeheneinheit entfallt, von 

ds" Tl * 
q ( l - m ) = q ( @ + q F p &  

so daB dieser Druck, der früher L gewesen, nunmehr übergeht in 

Dieser Ausdruck mit vdu multipliziert, gibt den Uruck auf den Quer- 
schnitt einer Lamelle, und dann integriert, denjenigen auf die gesamte 
Querschnittsfliche des Tragbogens 

Die hier zur Sprache gebrachten lamellenweis verteilten Spannungen 
bilden in jedem Querschnitte ein System paralleler Krafte, welchen ein 
eiriziger Mittel- oder Stützpunkt angehort; dieser ist vorausgesetzter- 
maBen in der Urlinie der Punkt x, a dieser Hurve, in der gestorten 
Stützlinie aber ein anderer, von dem x, z in der Riühtung der Normale 
um die Strecke 7 entferiiter Punkt. Um diese beiden Punkte also 
müssen sich die parallelen Kriifte im ungestorten, und im gestorten Trag- 
bogcn im Gleichgewichte b e h d e n ,  also einc Momentensumme Nul1 
geben. 

Es ist aber im mgestorten Rogen die Spannung in einer Lamelle 

Lvdu,  ihr Moment L e u d u ,  also die Momentensumme L v u d u  = 0. */- 
Im gestorten Bogen geht die in der Lamelle vorhandene Spannung 

oder der allda vofindliche Druck entweder in die (115) oder in die (116) 
über, und man erhalt das Moment dieser Kiafte durch Multiplikntiou 
derselben mit u - q ;  man kat also entweder: 

oder 

je naclidem entweder Spannung oder Druçk vorhanden ist. Auch q 
wird so wie zc positiv gedacht auf der konvexen Seite der Urlime, und 
negativ auf der konkaven. 

Da die Kenntnis der verinderten Form des konischen Korper- 
elementes der Zweck dieser Betrachtungcn ist, und da diese durch die 

26* 
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GroBen O und r, bedingt wird, so sind die Werte von O und r, der 
cigentliche Zweck der bisherigen Betrachtungen. Man entnimmt sie 
den Gleichungen (115) und (1 16) oder den (1 17) und (Ils), bei dercn Ent- 
wickelung Integrale nach der Varinblen u erscheincn, die siimtlich auf 
den ganzcn, durch den Punkt x, z gehcnden Quorschnitt ausxudehnen 
sind, und die der Kürze wegen bezeichnet werdcn: 

u " d u  
- - G ,  so ist J+_ = TG,  

Um die Richtigkeit der letzten Formel einzusehen bemerke man, daB 

das heiBt 
u P a d u .  u2v du. r G = O, also = TG, 

was zu beweisen war. 
Ni t  Hilfe dieser Beeeichnurigen gehen die f ü r  Spannung geltenden 

Formelu (115) und (117) über in 

woraus mit Itücksicht auf A = Li? folgt 

Und ebenso zieht man aus den für Druck geltenden Gleichungen (116) 
und (118) 

Hiermit ware alles bestimmt, was der Formverinderung der KGrper- 
elemente angchort, und es ist weiter zu untersuchen, mclcher neue Trag- 
bogen sich aus seinen so geiinderten Bestandteilen zusammensetzc, und 
in was der geanderte Bogen seiner Form nach von dem ursprüngliehen 
unterschieden sei. Ln der Richtung der Normalen findet nun eine 
erhebliche Andermg nicht statt, weil in dimer Richtung keine 
bedeutenderen Krafto, d. h. keine mit der inneren Spanniing A ver- 
gleichbaren vorhanden sind. Die ganze Veranderung, die der Tragbogen 
erleidet, ist mithin im weqentlichen darauf zurückzuführen, daB die 
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Mittelkurvc, welche die Schwcrpunkte simtlicher Querschnitte verbindct, 
sich von der Urlinie trennt 11m die GroBe z, die den hier gemachten 
Voraussetziingen gem5B zur  zweiten Ordnung im allpemeinen gehorig ist. 

Zieht man zu den entsprechenden Punkten der Urlinie und der 
daraus hervorgegangenen Mittelkurve Tnngenten, so werden diese einen 
sehr kleinen Winkel mit einander machen, welcher rp heiBen rnoge; r 
und rp sind mithin der niichste Gegenstand unserer Untersuchung. 

Es besteht zaischen ihnen ein analytischer Zusammenhang, gegeben 
durch die Gleichung 

(121) 
d c 

rp=s, 

z ist also, sowie auch 7, gewissermaBen eine Ordinate, die auf die Ur- 
linie als krummlinige Abszissenachse Bezug nimmt, und auch so wie 7 
in der Richtung der Normale geziihlt, und auf der konvexen Seite der 

dt. Kurve positiv angenommen wird. gp hat das Zeichen von &. 

Um nun eine Gleichung für rp zu gewinnen, dcnkcn wir uns den 
Tragbogen in der Urgestalt sowohl, wie auch gleichzeitig in der 
gestortcn, erstmen sus seinen keilformigen Urelementen, letzteren aus 
seinen veriinderten Bestandteilen allmiihlich zusammengesetzt; mithin 
auch die Urlinie aus ihren Rogcnclcmenten d s ,  und gleichzeitig die 
Mittelkurve aus den ihrigen ds (1 t 0) zusammengefügt. Dicse Arbeit 
sei bis zur Spitze M dcs Bogens s der Urlinie gediehen, welcher die 
Koordinaten x und z angehoren, und bie zu dem entsprechenden Punkte 
31' der Mittolkurve, den man sich, um etwas Preziscres vor Augen zu 
hahen, auf der konrexen Seite der Urlinie denkcn mag; zu M und M' 
führe man die Tangenten M T  und Ja'T', die unter sich den Winkel 
cp einschlieBen. An den Endpiinkt ICI des rirbogens setze man niln 
das folgende keilfiirmige Korperelement an, also auch das folgende 
Bogenelem~nt ds der Urlinie; diese wird im Rereiche dieses ds = MN 

ds 
eine Wendung um den Winkel vollbringen, so da1 die zum Funkte 

d 9 AT gezogene Tangente AT# mit der MT einen Winkel -:, also mit der 

JI'T' einen winkel rp + bilden wird. 
r 

Endlich setze man auch an  das Ende 1V' des gestorten Bogens 
das folgende keilformige Korperelement, und damit auch das folgende 
Bogenelement d s  (1 + 0) = JlrX'  der Mittelkurve an. Diese vollhringt 
hier im Bereiche dieses Bogenelementes und in demselben Sinne, wie 

d s  (1 O) die Urlinie eine Wendung uin den winkel , so zwar, daB die + Tl 

zum Punkte N' der Mittelkurve gezogene Tangente N 'X '  mit der JI'T 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



398 Theorie der Sborungen der Stiitzlinien 

ds(1+ 0) 
einen Winkel --- einschlieBen wird. Offenbar ist also der zwischen 

r + r, 
die Tangcnten hhS und M'S' fallendc Winkel 

Oder wenn man die bereits ermittelten Werte (119) oder (120) für O 
und r,  einführt 

Das obere der beiden Zeichen F gilt für Spnnnung, des unterc fiir 
Druck. Dieser Gleichung wird man auf dem Wegc der Integretion q~ 
ontnehrncn. Dann wird aber die Gloichiing (121) auf demselhen Wege 

.c =Jipds = ips -&clip 

liefern. Und hiermit wird man alles haben, was zur Bestimrnung der 
gestorten Gestalt des Tragbogens erforderlich ist. Nur ist hier zu be- 
nierken, daB meistenteils nicht die in der Richtung der Normale ge- 
zahlte Entfernung vj  der gestorten Stützlinie von der Urlinie als gegebene 
Gr6Be oder Resultat vorangegangener Iiechnung erscheint, sondern da8 
gewohnlich die Verschiebungen, die der Punkt x, z erleidet, etwa 6, 
und S;, oder auch der in  der Eichtung der zAchse gemessene Abstand 
dieses I'unktes von der gestortcn Kurve, f genannt, die Datcn der Auf- 
gabe vorstellcn. 

Diese letzteren hangen durch die Gleichungen ( l l l a )  des Ab- 
schnittes V. zusarnmen, niimlich 

a z 
t = f i - d , E l ,  

und sind leicht mit dem 7 unserer vorliegenden Formeln in Verbindung 
zu bringen. 

Es ist namlich vj  die Projektion des [ auf die Normale und wird 
erhalten, wenn man das in der Richtung der z Achse gezahlte [ mit 
dem Kosinus des Winkels multipliziert, den die s Açhse mit der Normale 
einschlieBt, und welcher dem zwischen der x Achse und der Tangente 

d x gleich, mithin - ist. Niir ist hierbei nicht aus den Augen zu ver- 
d s  

lieren, da1 wir 6 auf der konkaven Seite der Kuwe bisher immer positiv 
hatten, 17 dagegen vorausgesetztermaBen auf der konvexen Seite positiv 
ist. Man hat also d  x dz  d x  q = - [ - ' = E  - g f f  

d s  ' d s  d s '  
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Irgend einen dieser beiden Werte also, denjenigen, zu welchem man 
eben gelangt, wird man anstatt 7 in der Formel (122) verwenden; 1, 
ist ebenfalls in den meisten Fillen eiiie gegebene GroBe. 

G jedoch ist ein durch Integration nach LT abzuleitendes Element 
von r abhangig und, wenn man in geschlossener Form integrieren 
wilI, versehen mit einern Logarilhrniis. Zieht nian niin in Erw5giirig, 
daB dieser Logarithnius iri den Nenner fillt, und daB mari den so ge- 
stdteten Ausdruck noch zweimal der Integration zu urikrwerfen hat, 
so erscheint es sehr wünschenswert, diese Sranszendente zu beseitigen. 
Dies geschieht gleich von Haus aus durch Entwicklung des Bruches 

iqz 
' 

in eine Ileihe, die sehr konvergiert, weil zc gegen r jederzeit sehr 

klein vorausgesetzt werden kann. E s  ist 

Das erste dieser Integrale ist immer der Nul1 gleich, aber auch die 
anderen mit dem Zeichen + vorkouimenden und mit ungeraden Poterizen 
von zc und r verselienen sind kleirieri aus positiven und negativen Gliedern 
zusammengesetzten Summen %quivalent und verschwinden in aller 
Strenge, wenn alle Querschnitte des Tragbogens aynirnetrisch oher und 
unter der Urlinie angeordnete Fliichengestalten sirid. In diesem Falle 

Suchen wir über die vor~üglichsten dieser symmetrisehen Forruen und 
die ihnen entsprechenden Werte von F und G eine kleirie Übersicht 
zu geairineri. Der Querschnitt des Tragbogens sei also: 

1. ein rechtwinkliges Parallelogramm mit der Breite v, in der 
IGhenrichtung von u = - k; bis zc = IG ausgedehnt, also die H6he 27; 
besitzend, was die Querschnittsflaühe F =  2z ;k  gibt; da überdies 

so ergibt sich daraus 
I 1 1 1 5 r 4 + 5 k e r s + 3 k 4  s f  G = F T G i 3 3 k $ )  
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Wir multiplizieren hier Ziihler und Nenner mit 5r" rk2  und lassen 
die Glieder von der Ordnung 7c4 gegen r4 weg, so erhalten wir den 
geschmeidigeren Ausdruck 

(123) 
1 1  1 + - = - - ( 3 ~ ~ - $ 1 ~ ~ ) ,  F = 2 v k .  
F G Fk' 

Diese Formeln gelten fiir ein volles rechtwinkliges Parallelogramm als 
Querschnitt. Diese Form ist für alle Querschnitte des obenerwahnten 
Charakters allgemein gültig. In der Tat setze man 

so wird 

also 

Vernachliissigt man jetzt q Q e g e n  p2r4 und bezeichnet überdies 

so wird 

ein in der Regel genügend angenaherter Wert, mit welchem auch (123) 
in der Form übereinstimmt. Der Querschnitt sei nun 

2. Ein mit dem Halbmesser p beschriebener Kreis, dessen Mittel- 
punkt in der Urlinie liegt. Die Gleichung eines solchen Kreises ist 

4 v a  
.U +--=$, 4 also v 

Hier kann man alienfalls cino neue Veranderfiche einführen mittelst 
der Substitution 
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Diese Formeln gelten für den kreisfkrnigen Querschnitt und zwar für 
den vollen mit dem Halbmesser Q beschriebenen Kreis. Nun kommt 

3. der elliptische Querschnitt. Seine vertikale Halbachse mag mit a, 
die horizontale mit b hezeichnet werden. Die GSeichiing der Rontiir ist 

und auf demselben Wege der Rechnung wie beim Kreise 

p =  +nn3h,  q = + n a 5 b ,  F = n a b ,  

Diese Gleichungen gelten für die volle Ellipse. 
Nun nehmen wir noch 
4. der Tragebogen bestehe aus einem Rohre, dessen Querschnitt 

ein kreisformiger Ring mit dem Halbmesser g der auBeren, und Q '  

der M e r e n  Flache, also der Wanddicke g - Q' ist. 
E s  ist nicht notwendig, die auf diesen Fa11 hezüglichen F ,  p, q 

durch Integration zu bestimmen, es genügt zu bernerken, daB, wenn 
man von den auf den ZuBeren mit dem Halbmesser g beschriebenen 
Kreis bezüglichen Werten F, pl q diejenigen subtrahiert, die dem 
inneren mit dem Iialbmesser verzeichneten Kreise angehoren, offenbar 
die F, p, p für den ringformigen Querschnitt als Rest übrig bleiben 
müssen. Mithin ist für den Ring 

p = +nie4 - pl4) = +F(Q' + Q ' ~ ) ,  

q = 'z(8" ~ ' 6 )  = + F ( Q ~  + g a g ' 2  + ' 

Die Formeln gelten für den kreisrunden Ring als Querschnitt. 
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Jetzt wollen wir 
5. den Tragbogen aus zweien zusammensetzen, deren jeder einen 

kreisformigen Querschnitt, mit dem gleiclien Radius Q beschriehen, be- 
s i t ~ e n  soll. Die Mittelpunkte dieser Kreiee befinden sich in glcichen 
Abstanden 7c von der Urlinie und ober und unter derselhcn, sodaB der 
Schwerpunkt, wie es sein muB, in die Urlinie fiillt. Der Flachen- 
inhalt F des Gesamtquerschnittes ist die Summe zweier Kreisfllchcn 
= 2 a g s 7  und p sowohl wie y erscheint als Summe von zwei Integralen, 

Die Gleiehungen der zwei Kreise, des oberen und unteren, 
sind aber v= 

(u - IL)" + = Q2 und (u + kl2 + 5 = ga7 
4 4 

Nachdem diese Werte von v, und v, in die Formeln für p und p ein- 
geführt worden, andert man die Variable u in eiue andere ui um, und 
zwar in einem jeden ersten der die Werte von p und p bildenden 
Integrale durch die Substitution u. = w - Ic, im zweiten durch u = 76 + w, 
so wird 

+ k ) 2 v g 2  - w E d w  + - k ) 2 i g z  - wVw 

Man integriere hier nach Belieben, etwa wieder durch Einführung trigo- 
nometrischer Funktionen w = g  sin I), und man wird erhalten 

p = 2 n g 2 ( k 2  + + p Y 7  q = 2 n p s ( k 4  + + 7 2 e 2  + ig4), 
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Diese Werte gelten für den vollen Doppelbogen mit kreisf6rmigem 
Querschnitte. Es  versteht sich von selbst, daB man sich die beiden 
Bestandbogen solidarisch, etwa durch ein zweckmiiBig konstruiertes 
Gitter verbuuden denken niu5, wenn aie cilien einzigen Tragbogen vor- 
stellen solleri. Dieses (Jitter wird aber nicht als tragfihiger Bestand- 
tcil aufgefaBt, sondern korrimt nur  als Last in Rechnung. 

6. Wenn dieselben in  der Entfernung k von der Urlinie ver- 
laiifenden Uestandbogen Itohre sind, mit kreisrundem Querschnitte mit 
dem Halbmesser g der ZuBeren, der inneren Fliiche, also g - die 
Wanddicke, so ist es wieder nicht notwendig 1;5 pl q durch eine ncuo 
Integration zu ermitteln, sondern man zieht nur von den Integralwertcn, 
die sich auf die auRere Oberflache bexiehen, diejenigen ab, die der 
inneren E'liiche angehoren, und erhalt 

F =  272(g" gr",  p = 2ne2(ks  + +$) - 2 n g f 2 ( k 2  + l e f a )  
= 2n(+ p")[k2 + $(eP + Q'2)] ,  

y = 272 ($- p f2 )  [k4 + +k2 (g' + Q ' ~ )  + + (g4 + g"'" p f 4 ) ]  

Diese Werte gelten für das Doppelrohr als Tragbogen. 
7. Der Tragbogen bestehe wieder aus zwei getrenriten Bogen, die 

in der Entfernung k - v von der Urlinie ober und unter derselben 
parallel laufen, beide dem Querschnitte nach quadratisch mit der Hohe 
und Breite v ,  also dem Totalquerschnitte F =  2v" Auch hier erhalt 
man p und ohne Integration, indem man von den Werten +vk3, und 
:v7c", die znm Parallelogramm von der Eohe 2k,  Breite v gehorig sind, 
die zur Hohe 2 (k - v )  gehorigen v ( k  - v)3 und % v (k - v ) ~  subtrahiert, 
sodaB 

p = +v(k3 - (k - v)') = i ~ ~ ( 3 1 i . ~  - 37;~  + ve) = F(12- h v  + +v2) 
g = i v ( k 5  - (h  - v ) ~ )  = $ (5k4 - 10kSv  4- I0k2v2 - 5kv3  + v4) 
p =  F(k4- 2 1 2 ~  f 2kZv2 - kv3 $ +v4) 

Diese Formeln gelten für den vollen Doppelbogen von qiiadra- 
tischem Querschnitte. 
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Es ware leicht, die beispielsweise angeführten Qucrschnittsforrnc?n 
noch um eine beliebige Zahl komplizierterer su rermehren. Wir  sehen 
aber ans ihnen allen, daB das in der Fuhdamentalgleichung (123) vor- 

kommende Binom 

Gestalt tragt 

Führt mari diesen 

1 1  
3 f jederzeit einen wert erhllt, der die folgende 

1 1 1  F +  = F(ar2  + 6). 

ein in die (122), so geht sie über in die folgende 
Differentialgleichung 

(130) 
d s 

d q  = f rlE'rs LAlr t (A + Al)(ars + b)ri], 

die, sowie die (122) mit dem oberen Zeichen für Spannung, mit dem 
unteren hingegen fiir Druck gilt. 

Die aufmerksame Betrachtung dieser Fundan~entalgleichung macht 
einigermaBen den Nutzen ersichtlich, den die Entwickelung des mit G 
bezeichneten Integrales in Reihen nach absteigenden Potenzen von r 
ge~i ih r t ,  und der nicht nur darin besteht, daB der ferneren Integation 
hinderliche Transzendenten vermieden werden, sondern, was noch wich- 
tiger ist, auch noch darin, da1 im Falle die Hettenlinie Stützlinie ist, 
F, a und 6 konstant ausfallen, oder mindestens angenommen werden 
konnen. W-enn dagegen die Linie des gleichen Widerstandes, in 
welcher F dem A proportional ist, als Stützlinie gewahlt wird, so 
werden a und 6 infolge passender Anordnung der Dimensionen zu 
konstanten GrGBen gemacht werden konrien. 

Dies gestattet aber für eine jede Stützlinie und die unendlich 
vielen, verschieden gestalteten Tragbogen, die diese Stützlinie geniein- 
schaftliçh besitzen, die ganze Rechnung dgemein  mit unbestimmt ge- 
lassenen Konstanten a und b zu Ende zu führen, und erst im letzten 
Resultate die jeder Porm des Querschnittes entsprechenden Werte von 
a und 6 zu substituieren. 

E s  dient sehr zum genauen Verstanhisse der Formel (123) zu be- 
merken, daB für eine und dieselbe Stützlinie die mit F, a und 6 be- 
zeichneten GroBen noch unendlich viele konstante und ver%nderliçhe 
Werte anzunehmen rermogen, sodaB man beinahe sagen kann, sie seien 
von einander abhiingig. Daa geringe Mal3 ihrer Abhingigkeit rührt 
aber groBenteils auch daher, daB gew6hnlich jeder Tragbogen noch 
eine besondere permanente und znf5llige, nicht tragfahige Last auf- 
erlegt erhilt, die das Gewicht des eigentlichen Tragbogens überbietet. 

Demzufolge besteht also das Gewicht dcs dem Eurvenelemente 
d s  entsprechenden KGrperelementes, welches wir J l d s  nennen wollen, 
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aus dem Gewichte des eigentlichen Tragbogenelementes und dem Ge- 
wichte der toten Belastung, d. h .  aller nicht tragfiihigen Teile Y ' d s .  
Man hat also M - p + Nun begründet z. B. ein konstantes dl die 
Kettenlinie als entsprechende Stützlinie, deshalb braucht aber weder p 
noch der demselben proportionale Querschnitt F des Tragbogens kon- 
stant zu sein, sondern es kann p und F mit x wnchsen oder abnehmen, 
wenn nur y' in demselben MaBe mit x abnimmt oder wachst, soda8 

p + = 31 konstant bleibt. 
Also, die Kettenlinie kann z. B. Stützlinie bleiben, wiihrend F der 

Spannung 2. proportional besteht, oder auch einem anderen Gesetze 
folgt, wenn nur durch passende Wahl von p' das 171 konstant erhalten 
bleibt. Die in der Baukunst wichtige Frage: wie muB das Bauwerk 
belastet werden, urn seine Stützlinie, mithin seine Stabilitat moglichst 
zu wahren? tritt uns hier in einer neuen Gestalt vor die Augen. 

Die Gleichungen (115) und (116), die die Storungen der Gestalt in 
sich tragen, sind noch ganz allgemein und bestimmen den storenden 
EinfluB nur dahin, daB dadurch die innere Spannung A. in eine andere 
vie1 oder wenig verschiedene R + A-, übergeht und ein jeder Punkt der 
Urlinie eine Verschiebung 7 in der Richtung der Normale erleidet. 
Solche Verhderungen k6nnen durch die mannigfaltigsten Ursachen 
hervorgerufen werden, namentlich 

1. Durch eine gleiçhfh-mige Mehrbelastung oder auch Eritlastung 
des Tragbogens in seiner garizen Ausdehnung. 

2. Durch eine gleichformig über alle Teile verbreitete Temperatur- 
Zriderung. Diesen beiden Ursachen entsprechen stetige Storungen. 

3. Durch besondere Belastung eines einzelnen Punktes. Die hier- 
aus hervorgeheriden Storungen der Stützlinie sind, wie wir wissen, un- 
stetige, und somit werdeu die ihnen entsprechenden Stürungen der Ge- 
stalt ebenfalls unstetiger Natur sein. 

Über die stetigen Storungen der Gestalt, hervorgerufen durch gleich- 
formige Be- oder Entlastung, oder Temperatnranderungen der Stützlinie. 

Beginnen wir mit der Untersuchung derjenigen Verandermgen, 
die an den Stützlinien infolge eingetretener Temperaturunterschiede zu 
Sage treten. Sie s h d  hier so aufzufassen, da8 unter dern Einflusse 

der Wiirme jedes Bogenelement d s  eine Verliingerung in  ds (1 + :) 
erleidet, wo t die Temperatur in Graden, n eine nach dem Materiale 
des Bogens sich richtende, meist groBe Zahl bedeutet. Hierdurch wird 
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aber weder der analytische Charakter der Stützlinie, noch die symme- 
trische Anordnung zu beiden Seiten derselben z Achse beeinfluBt; die 
übrigcn Kurvenclemente erleiden aber Stiirungen, die hier der Be- 
rechnung zu unterziehen sein werden. 

Zu diesem Zwecke legen wir uns von den Urgleichiingen 
jeder beliebigen Stiitzlinie vnrderhand nur zwei, niimlich die für z 
und s vor. Sie enthalten nebst x noch als konstanten Parameter den 
Krümmungshalbmesser R im Scheitel, auf welchen jeder Temperatur- 
unterschied mittelbar E i d u B  nimmt. E s  seien also diese zwei Glei- 
chungen, um ganz allgemein zu Werke zu gehen 

(131) z = f (xJ R) und s = q (xJ R). 

Die eingetretene Erhohung der Temperatur um t Grade verwandelt nun 
allerdings z in zl und s in s,, wahrend R übergehen mag in R + Q, 

liBt aber den analytischen Charakter der Kurve, mithin die Formen 
der Funktionen f und q unangetastet. 

Man hat mithin in der gestorten Kurve 

Hierbei hat sich aber ein jeder Punkt der Kurve, also namentlich der 
Punkt xz um ein kleines Stückchen f gesenkt; der Anfangspunkt der 
Koordinaten ist zwar auf derselben z Achse geblieben, hat sich aber 
rings dieser Achse um ein Stückchen b verschoben. Man kann an- 
nehmen nach abwarts; gibt es dann die Bechnung negativ, so wird es 
heiBen nach aufwarts. 

Es wird also: 

und zieht man hiervon die (131) ab, so ergibt sich: 

So weit geht die allgemeine Analysis, und dies sind die allgemeinen 
Gleichungen. Will man die Rechnung weiter fortsetzen, so hat man 
die anderen noch vorhandenen Bedingungen heranzuziehen. Z. B. der 
Bogen ist ein Kingebogen, reprasentiert die Stützlinie selbst, und hat 
zwei feste Punkte in gleicher Hohe für x = f X; für dieses x ist 
auch s = -f S und z = 2, und da diese festen Punkte sich nicht be- 
wegen konnen unter dem Einflusse der Temperatur, so ist f i r  dieselben 
6 = 0, und 6 bedeutet die totale Verlingerung, die der Bogen S erlitten 
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hat unter dem Einflusse der Temperatur t. .  Da nun dadurch jede 

( 3 + S t  Lange S übergeht in S 1 +- , so i d  für x = f X offenbar t, = - - , n 
St 

speziell fü r  x = X, 6 = - a  

n 

Dies eingeführt in die Gleichungen (133), gibt: 

st d f ( X ,  R) 
-- 
n dH 

Da aber hier offenbar 

ist, so wird man diese letzten Formeln auch so schreiben konnen: 

Man ersieht ans denselben ganz allgemein, daB die durch Temperatur- 
wechsel bewirkten Veranderimgen an den als Hangebogen betrachteten 
Stützlinien der Temperatur proportional sind, denn der Faktor t kommt 
bei allen vier vor. In  welcher Abhingigkeit von den übrigen Ele- 
menten diese Verandemgen stehen, ebeneo welche Storungen der 
Spannung, des allgemeinen Kriimmungshalbmessers und der Bogen- 
richtung daraus hervorgehen, kann nur eine detaillierte Diskussinn 
lehren, zu welcher wir also schreiten wollen. 
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E s  sei also ersten Ortes die Parabel Stützlinie; aus den für sie 
gelteilden Pormeln heben wir zuvorderst die für s heraus, Gmlich: 

Lassen wir für einen Augenbliçk wieder gp als ein Funktionszeichen 
x  

gelten, und nehmen lz = w an, so wird: 

hestehen. E s  ist jetzt: 

nun ist aber: 

also schlieBlich -- 
d s -;-;VI+~~. xe 

d R  - 

Setzt man aber x = X ,  so wird s = S, und man hat: 

Da vermoge der ersten der Formeln (19), 
5% z = -  
2 R  

ist, so ist auch: 

und : 

also : d Z  -- X d ( Z  - 2 )  - XP - xa und 
2 RP) d ~ - - -  d R  2 ILP 

Mit diesen Werten ergeben sich aus 
I StR 

72 

e = - -  - -  

- - 

(135) 
St X P  - x e  
- 

g = -  
Z R  

- - 

xz ' 
\ s -  ~ l / l + ~  

den Formeln (134): 
St  XP 

-- 

qs n - x v 1  + Rz) 
G = 

X e  s - x  l'y 1 + - I  
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So einfach diese Formeln sind, so machen sie doch eines, und zwar 
das wichtigste nicht recht ersichtlich, namlich die Art der Abhiingig- 
keit dieser vier Storungen vorn Krümmungshalbmesser R. 

Um diesen kennen zu lernen, sehen wir uns genotigt, zu Reihen- 
entwickelungen unsere Zuflucht zu nehrnen. E s  liegt zwar in unserer 
Tendenz, Reihenentwickelungen bei den Originalstützlinien sowohl, wie 
auch bei den Storungen derselben moglichst zu vermeiden; wenn es 
sich indessen nicht um eine exakte Bereehnung, sondern nur um eine 
angeniiherte, rohe aber klare nbersicht handelt, so mogen sie immer- 
hin gestattet sein. 

Wir entwickeln also den gemeinschaftlichen Nenner der vier 
Werte von g, O ,  [, 6 in eine Reihe. E s  ist zu diesem Behufe kraft 
der Binomialformel: 

Reduzieren mir diesen Wert des gemeinschaftlichen Nenners zuerst auf 
sein erstes Glied, so ergeben sich mit demselben die folgenden ein- 
fachen Ausdrücke für die vier Storungen: 

Sie lehren, da6 die Variation Q des Kriimmungshalbmessers R von 
eben diesem R am meisten ahhangig sei, indem sie mit R im kubischen 
Verhaltnisse zunimmt. Ziidem ist Q f ü r  positive t negativ, für negative 
hingegen positiv; der Krüinrni~ng~halbmesser wachst mithin bei ab- 
nehmender, und nimmt ab bei ziinehmender Warme, ganz entgegen- 
gesetzt dem habituellen Verhalten der Korperwelt. 

' Die folgenden zwei Storungen: b und [, wachsen mit R im geraden 
Verhaltnisse und sind positiv für positive, negativ für negative t, d. h. 
die Stützlinie sowohl, wie aueh der Anfangspunkt ihrcr Koordinaten 
seriken sich bei abnehmender Temperatur. Die Storung der Bogen- 
lange 6 ist endlich von R ganz unabhiingig. Diese Wirkungen waren 
alle wohl vorauszusehen, und nur um das MaB derselben zu bestimmen, 
rriuBte die Rechnung zu Hilfe genommen werden. 

Zeitachrift f. Mathamatik u. Physik 50. Band. 1904. 4. IIcft. 2 7 
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Die Pormeln (137) stellen aber selbstverstindlich nur eine erete 
rohe Anniiherung vor. Will man die Genauigkeit etwas weiter treiben, 
so kann man den gemeinschaftlichen Nenner der Formeln (136) auf 
seine zwei ersten Glieder ausdehnen; namlich 

und somit 
1 X 3  3 X 
3 R e  

Führt man diese binomischen Werte in die Formel (135) ein, multipli- 

ziert allcnthalbcn Ziihler und Nenner mit 1 + $1, und lKBt die Glieder 

mit X7, die j a  ohnehin nicht berücksichtigt worden sirid, weg, su be- 
kommt man neue genauere Storungswerte 

Sie erscheinen siimtlich gegen die früheren noch etwas gesteigert, im 
übrigen bleiben aber die Resultate doch wesentlich dieselben. 

E s  wird vielleicht nicht ganz unnütz sein, hier namentlich in- 
bezug auf die durch G bezeichnete Stiirung eine Bemerkung beizufügen, 
die zwar für jeden, der unseren Deduktionen mit Aufmerksamkeit ge- 
folgt kt, überflüssig weil selbstverstindlich kt, dessen ungeaclitet aber 
zur Bewahrung vollstindiger Kiarheit und Verrueidung von MiBver- 
stktdnissen dienlich sein kanri. E s  ist namlich 6 keineswegs eine 
durch Temperaturinderung hertieigeführte Veranderurig der Bogenlinge s, 

s t  
denn diese ist einfach = In, sondern s + G ist in der gestorten Kurve 

der Bogen, der :rom Scheitel bis zum Punkte x, z reicht, sowie in der 
ungestorten Kurve s der Rogen ist, der vom Scheitel bis zum Punkte 
x, z reicht. Mit anderen Worten: s und s -/- G sind die einerlei Ab- 
szisse x entsprechenden Bogenlingen in der ungestorten und in der 
gestorten Kurve. Es  ist slso durch Teinperaturwechsel nicht s + 6 
aus s faktisch hervorgcgangen, sondern s 1 + - , und es Sind o wic ( 3 
auch f zwar Storungen, aber niçht Storungen der Position bestimmter 
Punkte. Diese feine Unterscheidung zu machen, findet sich ofter Ge- 
legenheit . 

E s  sind jetzt nnr noch die Storungen zu berechnen, welche die 
Elemente $1, r, 1 durch Temperaturanderungen erleiden. Man nenrie sie 
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Sp, dr, SA. und ziehe sie aus den Pormeln (6, 10, 11) des Abschnittes 1. 
In diesen kommt aber nur ein einziges, der Verandemg durch Warme- 
einflüsse fahiges Element vor, n~rnlicli R, welches in R + Q übergeht. 
Man setze mithiu R + g anstatt R und entwickele die so erhaltenen 
Ausdrücke mittelst der T a y l o r s c h w  Formel, nur das Glied mit der 
ersten Potenz von Q beibehaltend, so ergibt sich 

Substituiert man hier anstatt g zuvorderst den exakten Wert 
ersten der Gleichungen (135), so erhiilt man die folgenden 
Werte 

S t -x 

aus der 
exakten 

die eber cinigermaBen an Undurchsichtigkeit leiden. Wir wenden uns 
dahcr auch hier wieder, um eine k l a i  Übersicht eu gewinnen, zur 
ersten, rohesten Approximation, und um eu sehen, wie vicl beiliufig 
und in welcher Richtung diese von der Wahrheit abweiche, fügen wir 
noch eine zweite Annaherung hinzii. Entnehmen wir also den Wert 
von p den Gleichungen (137) erster Approximation, so haben wir die 
in den Formeln für SA. und S r  vorkommenden Faktoren 

auch auf ihr erstes Glied, niimlich die Einheit, zu reduzieren; dies gibt 
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Die erste dieser angeniiherten Formeln lehrt, ' da6  die Wirikel, 
welche die Tangenten zu irgend einem Punkte der Kurve mit der 
Abszissenachse einschlieflen, bei zunehrnender Temperatur im Wachsen, 
bei abnehmender im Abnehmen begriffen sind, und zwar um eine - 

Differenz, die einesteils der Abszisse x ,  anderenteils dem Erümmungs- 
halbmesser R proportional ist. Die beiden andcrcn besagen, da in 
ihnen x nicht vorkommt, daB iin ganzen Bereiche der Kurve der 
Kriimmungshalbmesser r und die Spannung 1 einerlei Steigerung er- 
fahren, welche der dritten Potenx von R proportional ist. 

Dies sind aber nur die Resultate der ersten rohen Annaherung. 
Um etwas genauere Werte zu gewinnen, entnehmen wir Q der ersten 
der angenaherten Forn~eln (138), und reduzieren gleichzeitig die oben- 
erwahnten zwei Faktoren auf ihre ersten zwei Anfangsglieder, so er- 
geben sich die folgenden angenaherten Werte 

Sie lassen mit den früheren (139) verglichen im allgemeinen eine 
kleine Steigerung für kleine x, für gr6Ber werdendc z hingegen einc 
kleine Abnahmc wahrnehmen. Die daraus gezogenen Bolgerungen je- 
doch bleiben im wesentliehen dieselben. 

Ton  der Parabel wenden wir uns jetzt zii einer zweiten Stützlinie, 
der Kettenlinie, für welche niimlich die Formeln (107) des Abschnittes V 
gelten. Wir  nehmen zuniichst diejenigen für z und s vor, niimlich 

Hieraus durch Differenzieren 

Also auch, wenn mau x = X setzt, wodurch z in Z und s in S 
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Diese Werte führen wir in die allgemeine E'ormeÏ(134) für die vier 
Fundamentalst6rungen ein und erhalten 

- [ Z R  - S X ]  
12 o = -- 

S B - X B  

( 2 7 - ) - S X , + S Z ]  vz f! 12 [SR - xz] 
c = SR - xz , G =  S R  XZ 

Da6 diese Stoningen der Temperatur proportional sind, sieht man. 
TJm jedoch xu  erkunden, wie dieselben von R abhangen, wird es aber- .. . 

mals ersprieBlich sein, zil Reihenentwickeliingen mi schreiten. 
Es ist also 

xe z4 Z=R [ 1+-,$---- 2H 2 3 - 4 R 4 + m " ] 7  

Rediiziert man, um zur ersten rohen Apprnximation zii gelangen, diese 
Werte auf ihr erstes Glied, und substituiert man sie in die Gleichun- 
gen (142), sn erhiilt man 

Ausdriicke, die mit dem bei der Parahel erhaltenen kongnent  sind, 
bis auf den Wert von 6, bei welchem die Analysis in dicscm Grade 
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der Anniiherung den Umstand festzustellen scheint, daB bei der Ketten- 
linie der Anfangspnkt  der Koordinaten unter dem Scheitel in einer 
Entfemnng gleich dem Krümmungshalbmesser, hier R + q, zu liegen 
habe. 

Dieser Umstand ist aber rein geometrischer Natur und nimmt 
weder auf die Gestalt, noch auf die Spannungen in der Kurve EinfluB, 
so daB man sagen kann, ein Temperaturwechsel mache auf beide Stütz- 
linien, die Parabel wie die Kettenlinie, einerlei Wirkung. Weil aber 
die Temperaturiinderung in unserer Theorie nur als ein Agens be- 
trachtet wird, welches den Bogen und auch die Bogenelemente um 
einen aliquoten Teil ihrer Lange ausdehnt, so gelten unsere Formeln 
für alle Agentien, die Gleiches tun, und nicht bloB für  die Warme. 

Sclu-eiten wir jetzt zur zweiten Approximation, und dehnen zu 
dieseru Zwecke die obigen Reihenentwickelungen aus auf ihre zwei 
ersten Anfangsglieder, substituieren sie in die Formein (143), multiplizieren 

allenthalhen Ziihler und Nenner mit 1 - -- Xf und lassen die Glieder 
10 RP 

hoherer Ordnung weg, so erhalten wir in gleicher Annaherung 

Hier gehen bereits Parabel und Kettenlinie trotz ihrer groi3en ~hnl ichke i t  
erheblich auseinander. 

Jetzt haben wir noch die rückstiindigen drei Storungen der Bogen- 
richtung p, der Spannung und des Krümmungshalbmessers r, namlich 
à'p, 61, 6r ,  der Berechnung zu unterziehen. Dies geschieht aus den 
Formeln (6, 10, 11) des Abschnittes 1, die von überraschender Einfach- 
heit sind, niimlich 

z 
p = g ,  ~ = n r ,  y = - .  R 

Da in ihnen nur ein dem Einflusse der Warme mittelbar nnterworfenes 
Element vorhanden ist, namlich R, welches unter diesem Einflusse in 
R + Q übergeht, so gibt die Taylorsche Formel 
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oder wenn man anstatt g den Wert aus der crsten der exakten Fornieln 
(1 42) substituiert, 
. ~ 

St  m S t  
-- [ZR - sz] S t  z 

- x z  -- 
n R [ZR - 2 ~ x 1  n. n (145 p -  6A.= SR X Z  , Q r  = -- 

R[SR-  X Z ] '  S R - X Z  

Dies Sind niin allerdings exakte' Pormeln und jedesmal zii ver- 
wenden, wenn man zur wirklichen Berechnung genauer Stiirungswerte 
schreitet, leiden aber doch an einiger Undurchsichtigkeit, und lassen 
namentlich die Art der Abhangigkeit vom Urelemente R nicht klar 
genug erkennen. Um also eine lichtvolle Übersicht zu gewinnen, 
reduzieren wir mit Hilfe der Reihenentwickelung diese Fornieln zuerst 
in roher Annaherung auf ihr erstes Glied, dann weiter approximierend 
auf die zwei ersten Glieder. E s  ist zu diesem Behufe 

und hiermit in erster Approximation 

genau dieselben Werte mie bei der Parabel; Q p  auch hier dem x 
sowohl, wie auch dem R proportional, 3.î und Q r  hingegen von x ab- 
Liangig, also irn ganzen Bereiche der Kette dieselben der dritten Poteru 
von R proportionalen Storungen. 

Die zweite Anniiherung gibt 

Gleichungen, die von den bei der Parabel erlialtenen (141) einigermaBen 
verschieden sind. 
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E s  ist aber nicht auBer acht zii lassen, daB Parabel und Ketten- 
h i e ,  die wir hier unter Voraussetzung desselben X und R als ein- 
ander vollkommen entsprechende Kurven von einerlei Dimensionen 
behandelt haben, eben in  diesen Dimensionen und namentlich in der 
GrEBe des Pfeiles und der totalen Bogenlange nicht vollstandig kon- 
gruieren, mithin auch in den Stiirungen nicht vollig übereinstimmen 
konnen. Fassen wir, um dies genau einzusehen, die c, g, 2, S genanntcn 
GrEBen nur inbezug auf den Scheitelpunkt x = 0 gehorig ins Auge, 
und nennen die der Parabel angehorigen: ip ,  p,, Z,, S,, und die der 
Kettenlinie entsprechenden: Sk, Q, 2, S, so 1st eben für x = 0 

also subtrahierend 
9 S t  X t - 5  

P k - 2 0 n R 7  

Es ist also der Pfeil bei der Parabel und auch die Bogenlange 
kleiner als bei der Kettenlinie, also die Parabel die flacher gespannte 
Kurve; es kann also nicht Wunder nehmen, wenn sie durch den Temperatur- 
einfluB etwas tiefer einsinkt. 

Man kann also in der Tat annehrrien, daB diese beiden krummen 
Linien, die allen Eigenschaften nach einander so sehr ahnlich sind, 
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auch den Einfliissen der Temperatilr gegenüber so ziemlich dasselbe 
Verhalten offenharen. Ob dies aiich bei der nkhstfolgenden Stiitzliniq 
der Linie des gleichen Widerstandes, der Fall sein wird, muB die ein- 
zuleitende Untersuchung lehren. 

W i r  nehmen also als drittes Beispiel die Kurve des gleichen 
Widerstandes vor, für welche die Formeln des Abschnittes 1 zu gelten 
haben. Wir legen uns zunachst die zwei für s und z vor, niimlich 

x 
1 + h x  

x 
s = R log und z = - R log cos - - ~  R '  

R 

In beiden kommt ein Faktor R vor, multiplizicrt mit ciner Funktion 
x x 

von z, welche R nur im Bruche -- enthalt. Schreiben wir also R 
x 
- = w, und lassen fiir einen Augenblick gp als Funktionszeichen gelten, 
R 
so kann s folgendermaflen dargestellt werden 

ds  d w  
s =  RSP(w) ,  - - 

d x  
- Rq' (w) - = gp' (ui) 

dx 

d s dw s x ds - = y  (w) + Ry' (w)-= - - -- 
dR dR R R d x '  

1 
da aber = v m  =1/-= 7, 

z 
ist: 

Auf dieselbe Weise ist, 

1Jnd da, für z = X auch z in Z und s in S üborgeht, so hat man auch 
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Substituiert man diese Wert'e in die obigen allgerneinen Formeln 
(134)' so ergeben sich die gesuchten Storungen 

Zur wirklichen genauen Rechnung, wenn eine solche beniitigt wird, 
sind diem Gleichiingen ebenfalls bequem genug, eine klare, wenn auch 
nur oberflachliche cbersicht schaffen sie aber nicht. Man greift daher 
auch hier wieder zu dem allgemeinen Mittel der Reihenentwickelung 
und hat zu diesem Zwecke 

Reduzieren wir, um wieder die Storungswerte in erster Anniiherung zu 
erhalten, alle die eben gewonnenen Ausdrücke auf ihr erstes Glied, so 
ergeben sich folgende Formeln 

Es Sind buchstablich dieselben wie bei der Parabel. 
Wenn nun diese Identitat der Wiirmewirkungen natürliçh ersçhien 

bei Parabel und Kettenlinie wegen der übereinstimmenden Eigeuschaften 
dieser Kurven, so erweist sie sich hier bei der Linie des gleichen 
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Widerstandes schon einigermaflen merkwürdig, weil ja diese letztere 
Eigenschaften besitzt, die von jenen der Parabel und Kettenlinie wesentr 
lich verschieden sind; namentlich hat die Kurve des gleichen Wider- 
standes zwei parallele, in demselben Abstande befindliche Asymptoten, 
zwischen welchen sie eingeschlossen ist. Parabel und Kettenlinie hin- 
gegen hesitzen zwar auch parallele Asymptoten, aber in unendlicher 
Eritfernung. Mit der einen dieser Kurve 1aBt sich nur eiii beschriinkter 
Raum überspannen, mit den beiden anderen, wenn sonst niçlits hirideni 
würde, ein unendicher; und trotz dieser radikalen Verschiedenheit ist 
doçh der EinfluB der Temperatur bei aileri deruelbe. 

Selbstverstiindlich gilt dies nur fur die erste Approximation; in 
zweiter Anniiherung bekommt man für dieselben Storungen folgende 
einfache, zweigliedrige Ausdrücke 

3St RS 
X S  

3St R X e  x 2  St  XI 
x";7  t - - - - - [ l+nz] [ l - - ]  n X X e  J a - - -  n X S  1 

Jetzt sind noch die Storungen von p, r und il anzugeben. Die 
Gleichungen dafür (14, 18) sind so einfach, wie bei der Kettenlinie, 
namlich 

x R $,=tg- y = - ~ -  
R ' , a = m r ,  

R 
und aus ihnen zieht man sofort 

oder nach Substitution des unter (146) vorfindlichen exakten Wertes 
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Die Reihenentwickelung und Reduktion auf die ersten Glieder 
führt auch hier zu den Fornieln (140), denen wir bei der Parabel be- . . 
gegnet sind; bei. der zweiten Amiiherung aber kommt man zu folgen- 
den zweigliedrigen werten 

Diese in erster Anniiherung in merkwürdiger Weise k o n p e n t e n ,  
in der zweiten hingegen bereits etwas verschiedenen Resultate haben 
aber lediglich ein theoretisches Interesse, da sie unbelastete Hange- 
bogen betreffen, die in natura nur hochstem bei Telegraphendrahten 
anzutreffen sind. Alle sonstigen Bogen aber sind belastete Trag- 
bogen. 

Zu diesen wichtigeren Gebilden wenden wir uns also jetzt und 
nehmen zuniichst die belastete Linie des gleichen Widerstmdes vor, 
für welche die Formeln (37) des Abschnittes II gelten. Wir  müssori 
uns auu ihnen auch hier zuvorderst die für z und s vorlegen, um sie 
der Differemierung nach R zu unterwerfen, und stutzen vor dem ge- 
waltigen Formelriesen, der den Wert  von s angibt. 

Die Schwierigkeit jedoch, die derselbe dem Rechner entgcgen- 
zusetzen scheint, wird leicht umgangen durch den sowohl bei der Para- 
bel, wie auch bei der unbelasteten Kurve des gleichen Widerstandes 
gebrauchten Kunstgriff, der hier erst in seinem vollen Werte erscheint, 
und auf den Umstand g~griindet ist, das B fiowohl, wie auch s Produkte 

sind aus 11 in eine Funktion von gR, die mit Auanahme des Bruches 

weiter kein x und auch kein R enthalt. Wir  setzen also für einen 
5 

Augenblick - = W ,  und lassen (p ein Funktionszeichen bedeuten, 
k R  

so stellt sich uns der sehr weitliiufige Wert  von s dar in der ein- 
fachen Form 

s =  Rv(w), 
hieraus 
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Auf dieselbe Weise leiten wir die Differentiation von z ein, wir 
setzen namlich 

d z  dw 1 
a = R i l ( w ) ,  &j = p = R -- = - 

dx k *'(w> 

und da fur x = X, B in Z und s in S übergeht, so hat man auch 

Hiermit bilden wir die Werto der vier Fundamentalst6riingen 
g, h, S und G aus den Formeln (134). Sie sind 

Setzt man hier M = 0, was k = 1 gibt, so gehen diese Gleichungen in 
die für die unbelastete Kurve dea gleichen Widerstandes geltcnden 
(147) über, mie dies auch sein muB . . . . 
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Über Wirbelbildung in reibnngslosen Flüssigkeiten mi t  
Anwendnng auf die Analogie der hydrodynamischen Er- 

scheinnngen mit den elektrostatischen. 

Von V. BJERKNES in Stockholm. 

1. Einleitnng. 

1. Zwischen pulsierenden Kugeln, die sich in einer homogenen, 
inkompressiblen und reibungslosen Flüssigkeit befinden, treten schein- 
bare Wirkungen in  die Ferne ein. Alles deutet darauf hin, daB diese 
Wirkungen nur au€ den pulsierenden Bewegungen beruhen, nicht da- 
gegen auf der zur TTereinfachung der Bechnung vorausgesetzten Kugel- 
form, und der damit folgenden Starrheit der Korper gegen Deformation. 
Alles macht es also im voraus wahrscheinlich, daB dieselben Fern- 
wirkungen auch zwischen beliebig geformten pulsierenden Partien d a  
Flüssigkeit selbst auftreten würden. 

Diese Bemerkung ist wichtig, weil aie uns die M6glichkeit er- 
blicken laBt, durch einfachere und allgemeinere Methoden die Theorie 
der hydrodynamischen Fernkrifte zu entwickeln. Anstatt eines aus 
Flüssigkeit und fremden Korpern bestehenden zusammengesetzten 
Systemes muB es voraussichtlich moglich sein, ein einfaches flüssiges 
System zu betrachten und die ganze Theorie direkt aus den Bewegungs- 
gleichungen der Flüssigkeit zu folgern. 

2. Ein Plan für die Durchführung einer TJntersuchung in dieser 
Richtung ergibt sich durch die folgende Über lepng:  Wenn eine pul- 
sierende Flüssigkeitsmasse als Polge der Anziehung eine Bewegung 
durch die umgebende Flüssigkeit angenonimen hat, so findet ein Gleiten 
an derjenigen Fliiche statt, welche die pulsierende Flüssigkeitsrriasse 
von der umgebenden nicht pulsierenden Flüssigkeit trennt. Jedes 
Gleiten karin aber als der Grenzfail eines Wirbelns aufgefaBt werden. 
Es hat also eine Wirbelbiloluny stattgefunden, und es mull moglich sein, 
aus den Gesetzen der Wirbclbildung in rcibungsloscn Flüssigkeiten 
Schlüssc allgemeiner Art über die auf dcm Flüssigkeitsdruck beruhon- 
den scheinbaren Fernwirkungcn zu ziehen 

Den somit angedeuteten Weg habe ich vollig gangbar gefunden, 
nachdenl .ich erst das Vorurteil, das ich hegte, daB$n einer Flüssigkeit 
VTii.bel überhaupt nicht entstehen oder vergehen konnten, überwunden 
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hatte.') E s  zeigte sich in der Tat sehr leicht, eine Reihe von ein- 
fachen Siitzen über Wirbelbildung herzuleiten. Diese Siitze habe ich 
schon früher publiziert, und nachher besonders die Anwendung eines 
derselben für  die Diskussion der Lufî- und Meeresbewegungen ent- 
wickelt.') Ich kehre hier zu derjenigen Anwendung zurück, durch 
welche ich zu der Untersuchung der Wirbelbildung geführt wurdg 
namlich zu der &en angedeuteten Anwendung auf hydrodynamische 
Ferneif te .  Dabei- gebe ich zunachst den anzuwendenden Wirbel- 
bildungssatz in neuer, unabhangiger Ableitung. 

1) Das gewohnliche kategorische Dervorheben der Erhaltung der Wirbel in  
reibungslosen Flüssigkeiten, die Parallelisierung dieses Resultates mit dem Prin- 
zipe von der Erhaltung der Energie und der Verglcich der ewigen Wirbclringe 
mit den ewigen Atomen, alles ohne auudriickliches Retonan der in der Ahleitung 
benutzten qezialisierenden Voraussetzungen, hat dem genannten Vomrteil gewiB 
eine sehr allgemeine Verbreitung geschafft und dadurch unvorteilhsft auf die 
hydrodynamische Forschnng im allgemeinen zurückgewirkt. Amgedehnte Gebiete, 
wo doch Resultate zu ernten sind, die eich gleich vie1 durch ihren theoretischen 
Reiz wie durch ihren praktischen Kutzen auszeichnen, sind in diescr Weise als 
die theoretivche Hydrodynamik nicht angehend betrachtet worden. Hesonders ist 
es zu bedauern, da6 durch diesen Umstand die Hydrodynamiker von einer regeren 
Teilnahme in der meteorologischen Forschung abgehalten worden sind. Wahr- 
scheinlich im instinktiven Gcfühl des eonst zu auffallenden Widerspmches mit 
der stetig vor sich gehenden atmospharischen Wirbelbildung, fomuliert man den 
Satz oft in der W eise , daB Flüssigkeitswirbel ,,durch konservative Vorgange" 
nicht erzeugt werden konnen. Diesev ist aber ganz un~ulrefïend. Denn die 
Wirbelbildung durch den Flüssigkeitsdmck ist an sich ein Vorgang durchaus 
konservativer Natur, und wenn die Wirbelbildung fortf iillt, so beruht es einzig 
und allein auf gewissen inneren Eigenschaften der Flüssigkeit, da6 sie niimlich 
entweder homogen und inkompressibel ist, oder auch daB ihre Dichte eine Funk- 
tion riur des Druckes sei. Da diese Voraussetzungeu bei den natürlichen Flüaaig- 
keiten nie genau zutreffen, sind die Sitee über die Erhaltung der Wirbel reine 
Abstraktionen, obwohl sehr nützliche Abstraktionen, da dic genanntcn Bedingungen 
unter Umstiinden mit sehr gro6er Anniherung erfüllt sein konnen. Dagegen ist 
es natürlich f ü r  die Fortdauer der Wirbelbildung von wesentlicher Bedeutung, 
ob etetig Euergie aue eiuer Energiequelle geschüpft werden kann. Bei einem 
konserrativen Systeme kann sich die Wirbelbildung nicht dauernd in gleicher 
Richtung fortsetzen, durch die Beihilfe einer Energiequeile wird aber dieses mog- 
lich, wie wir es bei den atmosph&riechen Bewegungen sehen. 

2) V. B j e r  knes :  Über die Rildung von Zirkulationsbewegiingen und Wirbeln 
in reibungslosen Flüssigkeiten, Videnskabsselskabets Skrifter, Christiania 1898. 
Über einen hydrodynamischen Fundameutalsatz und seine Anwendung aui die 
Mechanik der Atmosphare und des Weltmeeres, K. Svenska Vetenskapaakademiens 
Handlingar, Stockholm 1898. Das dynamische Prinzip der Zirkulationsbewegnngen 
in der Atmosphare, Meteorologische Zeitschrift 1900. Zirkulation relativ zu der 
Erde, Ofversigt af K. Vet,enskaps-Akad. Farhandl. 1901. Met. Zeitschr. 1902. 
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II. Die hydrodynamischen Bewegungsgleichungen. 

3. Ich bezeichne im folgenden durch zl die Geschwindigkeit, durch 
p den Druck und durch q die Dichte der Flüssigkeit. Neben der 
Dichte führe ich auch das spezifische Volumen 

oder die ,,Reweglichkeit" der Flüssigkcit ein. Weiter führe ich nebcn 
der Geschwindigkeit auch das Produkt von Geschwindigkeit und Dichte 

die spezifische BewegungsgroBe oder die ,,hydrodynamische Feldinten- 
sitit" als VektorgroBe für die Beschreibung der E'lüssigkeitsbewegung 
ein. Endlich werde ich mit f die auf die Einheit der Masse, mit f 
die auf die Einheit des Volumens bezogene Kraft bezeichnen, welche 
die einzelnen Flüssigkeitspartikelchen anpeifen. Zwischen f und f 
besteht eine ahnliche Relation a i e  zwischen Peldintensitiit und Ge- 
schwindigkeit, namlich 

(4 i ;= nf .  
4. Wenn ich mit angehiingten Indices x ,  y, z die Komponenten 

bezeichne, welche die genamten VektorgroBen Iangs den drei recht- 
winkligen Achsen x, y, z haben, so lassen sich die hydrodynamischen 
Bewegungsgleichungen in der Form 

1 al, - - -- 
at y g a y  1- 

schreiben. Dazu kommt noch die Koritinuititsgleichug 

d 
In diesen Gleichungen hat das at die bekannte Bedeutung 

d 
Dabei bezieht sich -: auf die Veranderungen, die man an einem und 

d t  

demselben bewegtcn Flüssigkeitspartikelchen, idt dagegen auf die Ver- 

anderungen, die man an einerri und demselben Orte irn Raume be- 
obachtet. 
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5. In  seiner klassischen Abhandlung über die Erhaltung der VCTirbel 
setzt H e l m h o l t z  die Dichte p der Flüssigkeit konstant voraus, urid 
bildet aus den Gleiühungen 4, (a) eine neue, indem er die letzte Glei- 
chung nach y, die vorletzte nach z differenziert, und die Differenz 
bildet. Dadurch entsteht eine Gleichung, welche den Druck p nicht 
mehr enthalt, und welche in Verbindung mit zwei ainnlich gebildeten 
Gleichungen das i'ririzip von der Erhaltung der Wirbel ausspricht. 

Wenn man dagegen jede spezialisierende Voraussetzung über dio 
Dichte fallen M t ,  so wird der Druck aus den in dieser Weise ge- 
bildeten neuen Gleichurigen nicht herausfallen. Anstatt zu dem H e l m -  
hol tzschen Satz über die Erhaltung der Wirbel kommt man dann zu 
einem allgemeineren, weleher das Gesctz der Wirbelbildung in ihrer 
Abhingigkeit von der Dichtigkeits- und Druckvcrteilung gibt. Der 
Satz hat besonders Bedeutung für die Diskussion der atmosphiirischen 
Wirbel, und das Beibehalten des Druckes in der Formel ist vorteilhaft, 
weil der Druck durch die Baronieterbeobachtungen als bekannt an- 
gesehen werden kann. 

Bei den Anwendungcn, die ich hier vorhabe, kann aber keine 
primiire Kenntnis der Druckvertcilung vorausgesetzt werden. Die Eli- 
mination des Druckes ist wesentlieh und gelingt, wenn man vor der 
Differenziation die Gleichiingen 4, (a) mit der Dichte p miiltipliziert. 
Die Satze, auf welche man in dieser VCTeise kommt, nehmen aher erst 
dann ihre einfachste Gestalt an, wenn man die Pliissigkcitshewegung 
durch die hydrodynamische Peldintensitiit anstatt durch die Geschwindig- 
keit beschreibt. 

Zunachst führen wir also die hydrodynamische Feldintensitat in 
den aligemeinen Bewegungsgleichungen ein. Zufolge 3, (b) haben wir 

Der Faktor von üz in dem letzten Gliede rechts kommt in der Kon- 
tinuitatsgleichung vor. E s  ist nach 3, (a) und 4, (b) 

Jeder dieser drei iiquivalenton Ausdrücke hat die Bedeutung der 
kubischen Ausdehnungsgeschmindigkeit pro V o l u m e d e i t  des bewegten 
Flüssigkeitspartikelchens. Lur Abkürzung werden wir dieso Gr6Be 
durch e bezeichnen, und also die Kontinuititsgleichung künftig in 
der Form 

au, auy -+--+!Le ax  a y  a~ 
Zeitschrift f .  Msthematik u. Phyeik. 50. Band. 1904 4. Heft. 2 8 
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oder nach einer bekannten Rezeichnung der modernen V e k t ~ r a n a l ~ s i s  
in  der Form 

ta') div u - e 
schreiben. E s  wird d a m  

d u  du, 4 -  "=-- + 
d t  d t  e."z, 

und die erste Gleichung 4, (a) liBt sich 

(b) 
schreiben. 

6. Aus dieser Gleichung und aus den zwei cntsprechenden, die 
sich auf üy und & beziehen, sollen nun die Gleichnngen abgelleitet 
werden, die sich auf den Wirhel des Vektors .li beziehen. Dieser 
Wirbel hat die Komponcnten 

und wird in der modernen Vektoranalysis durch 
- 

(a '1 6 - curl ï i  
bezeichnet. 

Dieser Wirbel der Feldintensitiit ist von dem Wirbel f = curl u 
der Geschwindigkeit wohl zu unterscheiden. Wenn die Dichte q der 
Flüssigkeit riiumlich konstant ist, so sind 5 und überall gleichgerichtet 
und an Zahlenwert proportional, 

- 

(aJ'> f = yE, 
und es besteht kein wesentlicher Unterachied mehr zwischen den 
Feldern der Geschwindigkcit und der FeldintensitM. Wir  haben aber 
eben den allgemeincn Fall irn Auge, wo die Dichte nach Raum und 
Zeit heliebig verinderlich sein kann, und dcr Feldintensitàtsnirbel kann 
d a m  sowohl an Richtung wie an Grofie beliebig vie1 von dem Ge- 
schwindigkeitswirbel abweichen. 

Die Differenziation der ersten Gleichung (a) nach z, der zweiten 
nach y und der dritten nach z und Addition gibt die bekannte Relation 

welche allgemein für jeden Vektor gilt, der als der Wirbel eines anderen 
Vektors dargestellt werden kann. 
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7. Um die schlieBliche Ableitiing der für die Wirbelbildung gültigen 
Gleichungen zu erleichtern, konnen wir die allgemeine dynamische 
Gleichung 5, (b) noch etwas umformen. 

Wenn wir die E u 1  ersche Entwickelung 4, (c) der Zeitableitung 
Lenutzen, so nimmt das erste Glied links der Gleichung 5, (b) die Form 

an. Wie man lcicht erkennt, laBt sich dieses auch in der Form 

schreiben. Wenn wir irn eingeklammerten trinomischen Glied nach 
3, (a) und (b) u, = kü,, etc, einführen, so nimmt der Ausdruck die 
Borm 

a 2, a 
+ + k o ; Z ( ü : + u ; + i Q  a t  + u , S , - U ~ E ~  

oder noch einfacher 

an. Die Gleichung 5, (b) wird d a m  

Die zwei anderen Gleichimgen ergeben aich durch zyklische Ver- - 

tauschung der z, y, a. Wenn wir gleichzeitig die Glieder etwas um- 
stellen, ergibt sich also die folgende Form der allgemeinen hydrodyna- 
mischen Bewegungsgleichungen 

wobei an die Relationen 3, (a) und (b) und 6, (a) zu erinnern ist. 
Dicse drei' Gleichungen lasscn sich durch eine einzige Vektor- 

gleichung darstellen, namlich 

(a') 
a G 
- -  + (curlü) X u =  f -  Vp-e . ï i  - +kÇ'ü2 a t  

V ist d a m  das Zeichen für die Hamil tonsche Dinerentialoperation 
a a a  mit den drei Differenziationskomponenten - - - und das Zeichen a x l  a y 7  az l  
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x steht nach G i b b s  zwischen den beiden Faktoren eines Vektor- 
produktes. l) 

III. Der allgemeine Wirbelbildnngssatz. 

8. W i r  bilden jetzt nach H e l m h o l t z '  Vorgang aus den Gleichungen 
7, (a) eine neue, i d e m  wir die dritte nach y, die zweite nach s 
differeiizieren und subtrahieren. Zunachst nimmt die linke Seite der 
neuen Gleichung unter Beachtung von 6, (a) die Form 

- au au - au, - auz 
+E&"+,;) Y E Y - 3~ E , ~ ,  

a, an. Wenn wir dm Glied u - addieren und siibtrahieren und die = a z  
Relationen 4, (c) und Ci, (b) benutzen, so reduziert sich dieses auf 

Die gesuchte Gleichnng wird dann die folgende, wenn wir nur das Glied 
- 

su€ der linken Seite beibehalten 
d l  

Die zwei anderen Gleichungen ergeben sich durch zyklische Vertauschung 
der x7 y, a. Diese Gleichungen enthalten die allgemeinsten Gesetze der 
Wirbelbewegung in reibungslosen Flüssigkeiten, vorausgesetzt claB man 
mit Wirbel den Wirbel der hydrodynamischen Feldintensitiit meint, 
nicht den Wirbel g der eeschwindigkeit. 

Zur Erleichterung der Diskussion schreiben wir nuri 

1) Die GraBmannsche Parenthesbezeichnung hat den Übelstand, daB Paren- 
thesen schon so viele andere Anlvendungen haben; durch die Hami l tonsche  
iiezeichnung geht ein für  sndere Zwecke nützlicher Buchstabe, das V, verloren. 
Von aller1 bis jetzt vorgeschlagenen Bezeichnungen ~ c h e i n t  mir deshalti die von 
Gi  b b FI die zweckmLBigste. (Vergl. G i b b s  - W i l  son  : Vector Analyais, New-York 
1902.) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Von V. BJERKNEB. 

und untersuchen einzeln die vier Gleichungen 

welche die verschiedenen Umstande angeben, die auf die Wirbel- 
bewegung EinfluB haben. 

IV. Erhaltung der Wirbel. 

9. Wenn wir xuniichst die Gleichung 8, (bl) und die zwei daraus 
durch zyklische Vertauschung von x, y; B folgenden aufschreiben, so 
ergibt sich das Gleichungssystem 

MTenn zu der betrachteten Zeit keine Wirbel existieren, also 
- - 

t, = tY = tz = O, so verschwinden die rechten, und also auch die linken 
Seiten dieser Gleichungen. Wenn also Wirbel nicht schon bestehen, 
so geben diese Gleichungen an, daB auch keine Neubildung von Wirbeln 
stettfindet. Sie geben folglich nur Modifikationen an, welche eine 
schon bestehende Wirbelbcwepng unter rmstanden erleidet. 

Die Art diescr Modifikationen erkennt man leicht, wenn man sich 
der bekennten kincmatischen Bedeutung der auf der rechten Seite auf- 
tretenden Differenzialausdrücke crinnert. Bekanntlich bedeiiten 

die Ausdehnungsgeschwindigkeiten pro Fliicheiieinheit von Flachen, die 
xur x-, y- oder z-Açhse beziehungsweise senkrecht stehen. Die in der 
Diagonale stehenden, mit dem iiegativen Vorzeiçhen versehenen Glieder 
geben also an, wie das Wirbeln um jede der betreEenden Achsen ab- 
nimnit, wenn eine Ausdehnung der wirbelnden Flüssigkeitsrnassen in  
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der Ebene senkrecht zu der Achse stattfindet, wie es wegen der Zii- 
nahme des Triigheitsmomentes der rotierenden Massen zu erwarten ist. 

Andererseits hat der Diffcrenzialquotient 5 die Bedeutung dcr 
GY 

Winkelgeschwindigkeit, mit der ein zur y-Achse paralleles Linien- 

element der Flüssigkeit sich um die P-Achse dreht. Das Glied cy% 
und die iibrigen, ahnlich gebildeten Glieder geben also die Ver- 
anderungen der einzelnen Wirbelkomponenten an, welche aus der 
Richtungsanderiing der Wirbelachse relativ zu dem Koordinatensysteme 
folgen. 

n i e  Gleichungen (a) sagen also genau dasselbe iiber diese MTirbel 
der hydrodpamischen Feldintensitat aus, was die bekannten H e l m -  
ho1 tzschen Gleichungen über die Wirbel in den homogenen und in- 
kompressiblen Flüssigkeiten aussagen. Rednzieren sich die allgemeinen 
Wirbelgleichungen (8, a) ausschlieBlich auf die Gleichungen (a), so 
findet Erhaltung der schon bestehenden Wirbel und keine Wirbel- 
bildung statt. 

10. Man verifiziert auch leicht, daB sich die Gleichungen 9, (a) 
auf die gewohnlichen Helmholtzschen Gleichungen für die Erhaltung 
der Wirbel reduzieren, wenn die Flüssigkeit homogen und inkom- 
pressibel wird. 

1st die Flüssigkeit zunachst inkompressibel, so erfüllt die Ge- 
schwindigkeit die Bedingung 

Mit Hilfe dieser Relation la,Bt sich die erste Gleichiing 9, (a) in die 
Form 

bringen. Diese Gleichung ziigleich mit den beiden entsprechenden, die 
sich auf die Achsen y und z beniehen, sind fü r  inkompressible Flüssig- 
keiten gültig, die aber immer noch heterogen sein ktinnen, mie etwa eine 
Mischung von salzigem Wasser und SüBwasser, oder wie eine Mischung 
von 01 und Wasser. 

1st die Flüssigkeit zugleich homogen, und die Dichte q also riium- 
lich konstant, so ist der Peldintensititswirbel dem Geschwindigkeits- 
wirbel 6 einfach proportional (6, a"), und nach Entfernen des kon- 
stanten Paktors p erhalt man 
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Diese Gleichung liiBt sich auch in die Form 

iimschreiben. Die Gleichung (b) mit den entspicchenden für die y- 
und s-Achse geben die eine, die Gleichung (b') mit den entsprechenden 
für die y- und 8-Achse geben die andere Form der ursprünglichen 
H e l m  ho1  t z schen Gleichungen für die Erhaltiing der Wirbel. l) 

w e n n  nun die ZiiBere Kraft konservativ iet und die Bliissigkeit 
wie vorausgasetzt homogen und inkompressibel, so werden alle unten 
zu diskutierenden Glieder der allgemeinen Gleichungen der Wirbel- 
bewegung verschwinden (Vergl. unten 11, 13, 15). Die allgemeine 
Gleichung 8, (a) reduziert sich auf die Form (b) oder (b'), und wir 
kommen auf das H e  1 m h 01 t z sche Resultat zurück. 

V. Wirbelbildung dnrch auBere Krafte. 

mit den entsprechenden Gleichungen für die beiden anderen Achsen be- 
schreibt die selbstverst~ndlich immcr mogliche wirbolbildung durch 
die ZuBeren Kriifte. 

Besonders hervorzuheben ist aber, daB die iiuBeren Kriifte aiich 
d a m  wirbelbildend wirken konncn, wenn aie konservative sind. Rine 
Kraft ist konservetiv, wenn sich ihr Retrag f pro Masscnein7zeit durch 
eine Pntentialfunktion @ ciarstelleil 1iBt, 

Die Komponenten der auf die Einheit des ~olumens bezogenen Kraft 
sind d a m  

Wenn man dieses in (a) einführt, so wird 

Der Ausdruck rechts ist die erste Komponente eines Vektor- 
produktes, und die Gleichung (c) in Veïbindung mit den zwei ent- 

- -  - 

1) Wissenschaftliche Abhandlungen 1, S. 110-111. 
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sprechenden für die beiden anderen Achsen IaBt sich durch die einzige 

darstellen. 

Der Vektor V p  steht senkrecht auf den F l h h e n  gleicher Dichte 
q = const., und zeigt in dio Richtung zunehmender Werte der Dichte. 
Genaii ent,sprechend steht der Vektor V a  auf den Fliichen CD = const. 
senkrecht, und zeigt in die Richtung zunehmender Werte der Potential- 

funktion 9. Als Vektorprodukt dieser Vektoren steht ($)= auf 

beiden senkrecht. Die Achsen der Wirbelbildung sind folglich rings 
den Schnittlinien der Pl'achenwharen q = const. und @ = const. ge- 
richtet, und die Drehungsrichtung ist diejenige, welche auf dem kürzesten 
Wege von dem ersten Vektorfaktor V q  zu dem zweiten V a  führt. 
Also : 

(1, A.) 3 s  findet Wirbelbildung u m  die Sclznittlinien &Y üquidensen 
Pllichen p = const. und der Üquipotenliellm Flachen = const. statt, 
und zwar in der Richtu~zg con dem Dicilzligkeitsveklm V q  zzc. iiem Poten- 
tialveklor V @. 

Nach diesem Gesetze wird also beispielsweise in der Atmosphiire 
eine Wirbelbildung uru die Schriittliuien der iiquidensen Flichen und 
Niveaufiachen der Sçhwerkraft stattfinden. Wenn f '  die Beschleunigung 
der Schwere ist, und @ nach der Definition (b) das Potential der 
Schwere, so zeigt der Vektor V@ vertikal abwarts. Zeigt nun der 
Dichtigkeitsvektor seitwiirts, so wird die Drehung von denz Uichtig- 
keitsvektor nach dem Potentialvektor eine Bewegung sein, bei der die 
dichteren Massen auf der einen Seite heruntersinken, die dünneren 
auf der anderen Seite in die H6he steigen, wie man es gleich erwartet. 
Der Satz kann fiir die Ableitung iind für das quantitative Stiidium 
der atmosphiirischen MTirhelhildung verwertet werden in genaii der- 
selben Weise wie der Sate, welcher diefie Wirbelhildiing auf die Dich- 
tigkeitsvertdung in Verbindung mit der Druckvertdiing zurückführt. 
Auf Anwendungen dieser Art sol1 jedoch bei dieser Gelegenheit nicht 
eingegangen werden. 

1st die Flüssigkeit homogen und inkompressibel, so ist der Vektor 
ç7q und damit ailch das Vektorprodukt (c') gleich Null. In  der homo- 
genen und inkompressiblen Tpliissigkeit findet also Wirbelbildiing diirch 
ZuBere kon~ervat~ive Krifte nicht statt (Vergl. 10). 

12. Besonders er lkternd fiir die nachfolgenden Diskussionen wird 
die Retrachtung des folgenden Spezialfalles sein. 
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In  einer homogenen Flüssigkeit von der Dichte p - q, befinde 
sich eine begrenzte Flüssigkeitsmasse, welche die grtiBere Dichte q. - Q 
hat und welche wir kurz als den Korper im Gegensatz zu der um- 

gebenden Flüssigkeit bezeichnen werden. In einer Ubergangsschicht 
soll die sonst konstante Dichte Q dieses Korpers stetig aber schnell 
von dem Wert & zu dem Wert  y, 
heruntersinken. Big. 1 soll einen Yig. 1. 

Vertikalschnitt durch den Ktirper @ =1 

2 
9 = %I 

und die Flüssigkeit darstellen. I n  
der Übergangsschicht sieht man 
eine Anzahl dicht an einander ver- 
laufender iiquidenserFlichen, welche 
von deu horizontalen Niveauflachen 
der Schwerkraft geschnitten wer- 
den. Nur in dieser f iergangs-  
schicht hat der Dichtigkeitsvektor 
Vy einen von Nul1 verschiedenen 
Wert, und nur hier findet Wirbel- V) 

bildu~ig statt. Die in der Richtung 
von dem Potentialvektor zu dern Dichtigkeitsvektor aufkommenden 
Wirbel sind aber, wie man durch die Betrachturig der Figur gleich 
sieht, riur in der Weise moglich, da8 der Korper eine Bewegung ab- 
warts relativ zu der iimgebenden Flüssigkeit annimmt. Hat  anderer- 
seits der flüssige K6rper kleinere Diühte als die umge'uende Flüssigkeit, 
so wird der Vektor V p  in der Übergangsschicht die entgegengesetzte 
Richtung haben, die Wirbelbildung findet in entgegengesetzter Richtung 
statt, und der K6rper mu6 eine Bewegung aufwiirts relativ zu der 
umgebenden Flüssigkeit annehmen. 

Niühts hindert uns nun Erif te  einzuführen, welche die einzelnen 
Punkte des hornogenen Inneren des flüssigen Korpers in foster gegcn- 
seitiger Lage zu einander halten. Denn diese ErRfte würden konser- 
vativ sein, und im homogenen Imeren des flüssigen Korpers nicht 
wirbelbildend wirken und also keine Modifikation unserer Resultate 
zur Folge haben. Mit anderen Worten, wir konnen den inneren homo- 
genen Kern des flüssigen Korpers auch durch einen festcn K6rper er- 
setzen. Weiter hindert uns nichts, die Cbergangsschicht immer dünner 
zu machen, bis wir zu dem Grenzfall kommen, daB die Dichte pl6tzlic.h 
von dem Wert  & auf den Wert y, sich veriindert und das Wirbeln an 
dieser Diskontinuit'itsflache in ein Gleiten übergeht. Als Konsequenz 
der Wirbeltheorie finden wir also dos Resultat: 

1 B.) Rdntiv sze dm ztmgebendcn schweren Flüssiglzeit wird ein 
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~Gchtwer K&yer eirze Btweywnq ahwirts, ei7~ w e n i p ~  diçl~ter KGrpr eine 
Btwegunyl aufwa~ts  aiznehmen. 

Dieses is t  nichts anderes als die bekannte Erfahrung, welche man 
sonst mit Hilfe des Archimedischen Prinaipes erklart. Wir stellen es 
hier des Vcrgleichos halber mit den unten abauleitenden Satzen hin. 
Es ist jedoch michtig hervorzuhcben, da8 das Resultat (1, B) durch 
dynamische Betrachtungen gewonnon ist, und deshalb in der Tat eine 
weit gr6Bere Tragweite hat als das gew6hnlicho, wclchos man aus den1 
Archimedischen Prinzipe durch statische Bctrachtungen ableitet. Das 
Resultat (1, R) ist gültig, welche Rewegnngen auch :hem Anfang an 
der KGrper und die Flüssigkeit relativ zu einander besitzen. In allen 
Fallen leitet man ans (1, B) eine Zuschlagshowegung ab, welche sich 
auf die früheren superponiert. 

VI. Wirbelbildung durch Volumveranderung in einem Stromfelde. 

13. Die Gleichung 

in  Verbindung mit den zwei entsprechenden, die sich a d  die Achsen 
y und z beziehen, lassen &ch dixrch die einzige Vektorgleichung 

darstellen. Wenn der Vektor ea nach der Terminologie der Vektor- 
analysis einen Wirbel bat, tritt also dynamische Wirbelbildung ein. 

Der Vektor e @  verschwindet identisch, wenn die Expansions- 
geschwindigkeit e gleich Null ist. In homogener und inkompressibler 
E'lüssigkeit fiillt also diese Ursache der Wirbelbildung fort (vergl. 10). 

Wir  gehen gleieh zu der Betrachtung des besonders wichtigen 
Spezialfalles der pimaren Wirbelbildung über. Wenn zu der Anfangs- 
eeit = O ,  so M t  sich die hydrodynamische E'eldintensitiit ii durch 
ein Potential darstellen. 

(b) 
- a @  - a 
u , = c ,  0% Y a y >  

Durch Einsetzen in (a) ergibt sieh 

Zwei andere Gleichungen ergeben sich dureh zirkulare Vertauschung 
von x, y, z. Die drei Gleichungen sind die Komponentengleichungen der 
Vektorgleichung 

(c 7 ($Jnr= - v e x  vij. 
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Dieses Wirbelbildungsgesetz wird also dem vorhergehenden 1 1, (c') 
genau ahnlich. Nan braucht sich nur in 11, (cf) die kubische Expan- 
sionsgeschwindigkeit e an SteLle der Dichte q, des Potential @ der 
hydrodynamischen Beldintensitat an Stelle des Potentiales CD der Schwer- 
kraft zu denken und sich des entgegengesetzten Vorzeichens zu er- 
innern, um aus dem Satze (1, A) gleich den folgenden abziileiten: 

(LI, A.) E s  findet Wirbelbildung uwz die Schnittlirzim der ~ q e r i -  
expansionsflüchen e = const. und der ~~uipotentinlflachen + = const. statt, 
und zzuar i n  der LZichtzcng von dern Potentialvektor V@ zu (lem Expan- 
sionsvektw ' J e .  

14. Man schlieBt hieraus gleich weiter, dei3 ein sich expandiereiider 
oder kontrahierender flüssiger KGrper siçh in einem potentiellen Strom- 
felde iihnlich verhalten wird, wie e i ~ i  schwerer oder ein leichter K6rper 
nach dem Archimedischen Prinzipe in einer schweren Flüssigkeit. Der 
sich expandierende Korper habe in seinem Inneren eine konstante Expan- 
sionsgeschwindigkeit. In einer ~bcrgangsschicht p l i e  aber die Expan- 
sionsgeschwindigkeit rasch auf den Wert  Null herab. In diescr Über- - 

gangsschicht verlaiifen dann eine Anzahl von ~~uiexpansionsflii,chen 
dicbt nebeneinander, und nur in diefier Schicht hat der Vektor Ve 
einen von Null verschiedenen Wert. In dieser Grenzschicht ist also 
die Wirbelbildung begrenzt. Da der Vektor V e  nach innen zcigt, 
wird das Wirbeln in der Richtung 
von dem Potentidvektor zu dem Fiy. '2. 

Expansionsvektor eine relative Be- P e = O  
wegung des expandierenden Korpers 
entgegen der Richtung des Potential 
vektors zur Folge haben (Fig. 2). 
Wenn der Korper sich kontrahiert, 
hat der Expansionsvektor in der 
Übergangsschicht die entgegen- 
gesetzte Richtung, die Wirbelbil- 
dung tri t t  in der entgegengesetzten 
Richtung ein, und der sich kon- 
trahierende K6rper sucht relativ zu ul 

der umgebenden Flüssigkeit eine 
Bewegung in der Richtung des Potentialvektors anzunehmen. 

Da &e Richtung des Potentialvektors dieselbe wie die Richtung des 
Stromes ist, la5t sich das Resultat auch in der folgenden Weise aussprechen: 

(II, B.) Relutiv zzc der urngebendm bewegten E'lüssiykeit bebruchtet 
wird ein sich kowtrahiwender Eorper eine Bewegung mit Sem Strome, 
ein sich ezpanll.iwender eine Bewegwng enlyegm demselben annehmen. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



436 Über Wirbelbildung in reibungsloseri Fliissigkeiten usw. 

Wir  haben das Resultat von der Formel 13, (c') abgeleitet, welche 
eine wirbelfreie Verteilung der hydrodynamisçhen Feldintensitit voraus- 
setzt. Dieses will sagen, daB der volumandernde K6rper im voraus 
eine ganz bestimmte B e w e p n g  relativ zu der Flüssigkeit hat. Der 
Satz (II, B) gibt also an, da8 zu dieser Bewegung eine Zuschlags- 
bcwegung hinzukommt. Man erkennt aber leicht durch Diskussion 
der allgemeinen Formel 13, (a'), daB das Resultat in der Form (II, B) 
gam allgemein gültig ist. E s  ist nur die Beziehung der Wirbel- 
bildung zu den Schnittlinien der zwei Fliichenscharen (II, A), welche 
wegfdlt ,  in dernselhen Aiigenhlicke, als 'die iiqiiipotentiellen Pliichen 
zu existieren aufhoren. 

Da8 Resultat (II, B) enthalt das dynamisehe Prinzip, welches der 
Anniehung oder der AbstnBiing piilsierender Xugeln ziigrunde liegtl), 
nur ist es jetzt ganz allgemein, ohne jede Beschr8nkung in bezug auf 
die Porm des pulsierenden Ktirpers abgeleitet. 

VII. Wirbelbildung dnrch Beweglichkeitsunterschiede im Stromfelde. 

15. Die Glcichung 8, ( ~ I v )  

in Verbindung mit den entspreçhenden Gleichungen für die zwei 
anderen Achsen sind die Komponentengleichungen der Vektorgleichung 

Diese Gleichung hat wieder dieselbe Form wie 11, (c') und 13, (cf), 
und wir erhalten also ein zweites dynamisches Analogon zu der ein- 
fachen Wirbelbildung durch konservative liuBere Kriifte. 

Wonn wir den Vergleich mit der Formel 11, (c') durchführen, 
so findet man Unterschiede in den folgenden drei Punkten: Erstens 
kommt rechts ein negatives Vorzeichen vor; zmeitens ist an Stelle der 
Dichte g das spezifische Volumen Ic oder die reziproke Dichte getreten; 
drittens ist an Stelle des Potentiales @ der Schwerkraft das Quadrnt 
der hydrodynamischen Fcldintensitiit ii getreten. Dcr Satz veriindert 
sich also in den folgenden: 

(III, A.) Es findet Wirbelbiidung um die Schnittiilzien der Flac7zen 
7c = const. gleielwn sycziflschelz Volumens und die Flückcw ï i 2  = const. 

1) V. R j e r  k n e s : Vorlesungen über hydrodynamische Fernkrafte naçh 
C. A. B j e r k n e s '  Theorie. Leipzig 1900-1902. B. I., S. 198, B. II, S. 8 - Im 
folgenden wird auf dieses Werk durch die Bnchstaben H. F. hingewiesen. 
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gle ic lw  Werte  des Quacirates der hydrodynamischen Feidintensitut statt, 
und zwar  in der Ric7~tung vou deîn Yektor Vii2 zu dern Pektor V7;. 

Wenn Vk = 0, und al80 die Flüssigkeit homogen ist, h6rt diese 
Wirbelbildung auf (vergl. 10). 

16. Wenn wir dieses Resultat auf eine bewegte Flüssigkeit an- 
wenden, in dem sich ein flüssiger K6rper anderen spezifischen Voluniens 

- 

befindet, so erhalten wir ein zweites dpamisches Analogon zu der 
Bewegung eines schweren Korpers in einer schweren Flüssigkeit riach 
dem Archimedischen Prinzipe. 

Der flüssige Korper (E'ig. 3) habe zuniichst grGBereü spezifisches 
Volumen als die umgebcnde Flüssigkeit. In  einer Cbergangsschicht 

- 

sou das spezifische Volumen stetig 
aber schnell von dem Werte k = K Fig. 3. 

auf den Wert 1c = k,  abnehmen, wel- Ü ~ I  
1.. = I f o  

ches in der umgebenden Flüssig- 
keit hat. Nur in dieser Ubergangs- 
schicht existiert dann ein Vektor 

It 
Vk. Da dieser Vektor nach innen 
zeigt, wird die in  der Richtung 5 

von dern Vektor Vii2 zu dem Vek- 
- - 

tor Vk eintretende Wirbelbildung 7- 

eine Bewegung des Korpers relativ 8 

zu der umgebenden Flüssigkeit zur 9-- 

Folge haben, welche der Richtung 
des Vektors Vü2 entgegengesetzt ist. 
Hat  der Kürper kleineres s~ezifisches Volumen als die uingebende 
Flüssigkeit, so zeigt der .Veldor V k  in  der Cbergangsschicht in die 
entgegengesetzte Richtung, und das entgegengesetzt gerichtete Wirbeln 
hat eine relative Bewegung des G r p e r s  in der Richtung des Vektors 
Biï2 zur Folge. In  der umgebcnden homogenen Flüssigkeit wird nun 
das Quadrat der hydrodynamischen Feldintensitat der kinetischen 
Eriergie des Stromes proportional sein, und wir korrnen sagen, daB der 
Vektor VU' in der Richtung zunehmender Energie des Stromfeldeu 
zeigt. Das Resultat wird also das folgende: 

( I I I ,  B.) Iielaliv su dern umgebenden Slrorr~e wird  ein KL(oyer yrüPwen 
spezijischen Volunzens in der Richtz~ng abnehmender, ein Kiirpw lileu~eren spesi- 
fischen Volumer~s  in der Richlung zunel~rr~ender Eneryie  des Strornes getr iden.  

Eine strenge Ableitung dieses Resultates ist früher nur für kugel- 
f6rmige Korper geführt worden.') Die jetzt gegebene Ableitung ist 
von jeder Beschrankung in bezug auf die Forrri des Korpers frei. 
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VIII. Analogie der 'wirbelbildenden Krafte in der Flüssigkeit mit den 
ponderomotorischen Kraften im elektrostatischen Felde. 

17. Wir  kehren zu der allgemeinen Gleichung der Wirbelbildung 
8, (a) zurück. W i r  konnen uns die Vorstellung machen, daB die 
ZuBere Kraft so abgepaBt ist, daB sie die aus dynamischen Gründen in 
der Flüssigkeit Tor sich gehende Wirbelbildung aufhebt. Unter diefien 
Umstanden werden a i r  also dauernd 

- - - 

(a) E Z Y Z  = E  = O  
haben. Die linke Seite der Gleichung 8, (a) verschwindet dann iden- 
tisch. Ebenfalls fallen auf der rechten Seite die Glieder rtus, die sich 
auf die Erhaltung des Wirbels beziehen. Endlich wird zufolge (a) 
die hydrodynamische Feldintensitat dauernd von einem Potentiale @ 
abhiingen. Die dritte Zeile rechts der Gleichung 8, (a) nimmt deshalb 
die Form 13, (c) an. Die Gleichung l a B t  sich dann in der Porm 

schreiben. Zwei andere Gleichungen erhàlt man durch zyklische Ver- 
tauschung der Ruchstaben x, y, a,  und alle drei lassen sich durch die 
einzige Vektorgleichung 

(b) cur l f  = V e x V @ + ~ V k x V ï P  
darstellen. 

Diese Gleichung muB also die auBere Kraft crfüllen, welche die 
Wirbelbildung in der Flüssigkeit verhindert. Die entgegengesetzt gleiche 
Kraft 

ktinnen wir folglich als die Kraft definieren, welche in der Flüssigkeit 
wirbelbildend wirkt und also von den aufieren Kriiften aufgehoben 
werden muB. Die vorhergehende Diskussion hat gezeigt, a i e  diese 
Kraft progressive Bewegungen teils der pulsierenden, teils der Ieichten 
oder der schmeren Flüssigkeitsmassen durch das umgebende Stromfeld zur 
Folge hat. f ,  ist mit anderen Worten die Kraft, welche C.A. B j e r k n e s  
für den Pal1 kugelformiger Korper die hydrodynamische Energiekraft 
genannt hat. l) Für  die hydrodynamische Energiekraft gilt also die 
Vektorgleichung 

(4 curl fc = - Ve x 6 -+,VA x ViP, 
oder wenn wir keinen Gebrauch mehr von der HilfsgrGBe @ machen, 
und also V$ durch ü ersetzen 

(c') curl f,= - Ve x u - 4 0 k  x Vu2. 
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18. Andererseits kennen wir die ponderomotnrischen KrZfte, welche 
die einzelnen materiellen Volumeinheiten im elektrostatischen Felde 
angreifen. Zu dem leichteren Vergleiche mit den entsprechenden hydro- 
dynamischen Formeln hezeichne ich die einander entsprechenden elek- 
trischen und hydrodynamischen GroBen durch dieselben Buchstaben. 
IVenn d a m  ï i  die elektrostatische Feldintensitiit bedeutet, 7c die Dielektri- 
zitiitskonstante (die Polarisierbarkeit) und e die wahre elektrische Dichte, 
so wird die ponderomotorische Kraft f pro Volumeinheit die Xom- 
ponenten 

haben, wie es jetzt allgemein angenommen zu sein scheint.') 
Wenn wir nun den Wirbel dieser Kraft bilden und uns an  die Be- 

dingung erinnern, daB die elektrostatische Feldintensitit % ein wirbel- 
freier Vektor ist, so kommen mir auf die Cleichung 17,  (c3 nur mit 
dem entgegengesetzten Vorzeichen für die Glieder auf der rechten Seite. 
Es  ist also 

curl f - - curl f:, . 
Also : 

D i e  ponderomotoriscimz Kra f te  im elektrostatischen Fei& u n d  die 
Evwgiekriifte i ~ n  I~ydrodynalrzischen Stromfelde hn?m entgcg:gmgesetzt gleiche 
Wirbcl .  

Aus diescr Beziehung zwischen den Wirbeln der beiden zu ver- 
gleichenden Krafte kann man nicht ohne wciteres auf die Beziehung 
zwischen den Kraften selbst sch1ieBen.- Die zwei Kriifte konnten sich 
eventuell nnch um eine nicht wirbelnde, also iim eine potentielle Partie 
von einander iinterschejden Wie es sich damit verhiilt, kann aus der 
entwickelten Theorie der Wirbelbildung in Flüssigkeiten nicht ge- 
schlossen werden. Der praktische Inhalt des RJesiiltates über die entr 
gegengesetzt gleichen Wirbel der zwei Kriifte wird aber nach der ohen 
in den Einzelnheiten durchgeführten Diskussionen klar sein. Die BB- 
wegung eines Korpers durch ein umgebendes Medium ist%otwendig 
mit einer Wirbelbildung in der Grenzschicht zwischen dem K6rper und 
dem Medium verbunden. Und umgekehrt, das Auftreten eines Wirbels 

- - 

1) Vergl. hieriiber z. B. Hel rn h O l t z, Wimenschaftliche Abhandlungen 1, 
S. 811; Kirchhoff, Vorlesnngen über Elektrizitat und Magnetismus, S. 180; 
He aviside, Electromagnetic Theory 1, S. 107; E. C o  hn ;  L)as elektromagnetische 
Feld, S. 87.  
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in einer solchen Greiizscliicht ist notwendig mit einer Bewegung des 
Korpers durch das umgebende Medium verbunden. Die entgegengesetzte 
Gleichheit der zwei Wirhel führt also zu dern folgenden Resultate: 

Die  Energiekriifte irr~ 7~y&-odynarnisc?zn Stromfeldo urid die pondero- 
motorischen Kra f te  im elektrosZatiscI~en Fei& erzeugen entgegengwkd 
y le ick  Bewegungera der betreffenden E O r p m  durclz die Felder. 

Dagegen wiire es eventuell noch moglich, daB die zwei Krafte 
sich verschieden verhalten konnten in bezug auf solche Deformationen 
eines Korpcrs, welche man nicht mehr als Bcwegimgen des Korpers 
als Ganzen durch das umgebende Medium bezeichnen kann. 

IX. Analogie der elektrostatischen und der hydrodynamischen 
Erscheinungen. 

19. Wir  konnen nun die hydrodynamischen Formeln zusammen- 
stcllen, die sich auf den Fa11 beziehcn, daB passende auBere Krafte den 
hydrodynamischen Energiekriiften das Gleichgewicht halten. Ebenfalls 
k6nnen wir die Formeln für das elelitrostatische Feld zusammenstellen, 
und dabei dicselbe Voraussetzung machen, daB passende iiuBere Kriifte 
den ponderomotorisch bewegenden elektrischen Eriften das Gleich- 
gewicht halten. 

Die Bedingungen, welche wir somit den auBeren Kraften in den 
zwei Pallen auferlegen, entsprechen einander genaii. Denn werden die 
hydrodynamischen Energiekrafte nicht diirch auBere Kriifte aiifgehoben, 
so werden Wirbel der hydrodynamischen Feldintensitat ü! aiiftreten. 
Werden andererseits die ponderomotorischen Kriifte des elektrischen 
Systemes nicht aufgehoben, so wird es nicht mehr ein streng statisches 
System sein, und es müssen nach M a x w e l l s  Theorie Wirbel der elek- 
trischen Peldintensitzt ai~ftreten. 

Die beiden Pormelsysteme werdm unter einander identisch, nur 
von dem Unterschied der Vorzeichen der Formeln abgesehen, welche sich 
auf die ponderomotorischen Kriifte beziehen. Indem wir die einander 
entsprechenden GroBen mit gleichen Buchstaben bezeichnen, wird es d a m  
nicht notig sein, das Pormelsystem zaeimal aufzuschreiben, wir konnen 
ein einziges schreiben, das sich in zweifacler Weise interpretieren 1aBt. 

~ u n ~ & s t  ist also unter den gemachten Voraussetzungen die hydro- 
dynamische Feldintensitit eine wirbelfreie YektorgroBe, 

Dieselbe Gleichung gilt für die elektrische Feldintensitat fi, welche 
nach Maxwel l s  Theorie unter statischen Verhiiltnissen imrner eine 
wirbelfreie VektorgroBe ist. 
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Durch Multiplikation der hydrodynamischen Feldintensitat mit dem 
spezifischen Volumen oder der Beweglichkeit k der Flüssigkeit erhiilt 
man einen neuen Vektor, die Geschwindigkeit u. Durch Multiplikation 
der elektrischen Feldintensitat mit der DielektrizitXskonstante oder der 
Polarisierbarkeit k des Mediums erhalt man eine neue VektorgrGBe, die 
elektrische Polarisation (Induktion) u,  

(b> u = ka. 

Die Divergenz der Geschwindigkeit gibt die kubische Ausdehnungs- 
geschwindigkeit pm Volumeinlieit e (5, a'). Die Divergenz der Polari- 
sation gibt die wahre elektrische Dichte el ) :  

(c> div u. = e. 

Das elcktrostatische Feld ist bekanntlich eindeutig bcstimmt, wenn 
die wahren Dichten e und die Werte der Dielektrizitatslconstantcn k 
überall gcgebcn sind. Da das Gleichungssystem dasselbe ist, wird 
folglich auch notwendig das hydrodynamische Stroinfeld eindeutig he- 
stimmt, wenn die kubische Ausdehniing~geschwindigkeit e und die 
Werte des spezifischen Volumens 7c überall gegeben sind. Dadurch ge- 
winnt man das folgende allgemeine Resultat: 

E s  sei in einem hydrodynamischen Systeîne h s  spezifisc7ze Polumen 
gmau  so uerteilt, wie in einenz e7ektrostatischen Feide die Dielektrisituts- 
konstante, und es sei im Wydrodylzamischen Systenze die kubisclze Aus- 
dehnungsgesc7~windigTceii pro Poiumeinkeit genau so verteilt, wie i m  elektro- 
statischen Felde die wahre elektrische Dichte. B s  wird danfa die 
Geschwindigkeit im hydrodynamischen Systesne genau so i m  Raume ver- 
k i l t  sein, wie im elektl-ischen die Polarisatio~z, und es wird die hydro- 
dynamische liéldintensitat genau so i m  Raume vertezlt sein wie die elek- 
trische Feldintensitat. 

In diesen beiden Systemen, welche also in geometrischer Hinsicht 
nicht von einander zu trennen sind, treten gewisse E a f t e  auf, welche 
von ZuBeren Kraften aufgehoben merden müssen, damit die Bedingung 
von der nicht wirbelriden Natur der Feldintensitat dauernd erfüllt 
werden kann. Den Ausdruck dieser Krafte kenneu wir noçh niçht in 
beiden Fillen. Wir  kennen aber ihre Wirbel, 

wobei sich das obere Vorzeichen auf den elektrostatischen, das untere 
auf den hydrodynamischen Fa11 bezieht. 

1) Ich wende durchgehend das He av is  i d e sche ,,rationelle Einheitssystem" 
für elektrische Gr6Ben an. Vergleichc H. F., Ii, S. 288-294. 

Zeitschrift f .  Mathematik u. Phyiik. 50. Band. 1904. 4. Heft. '2 9 
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20. Da das eine System ein wirklich statisches ist, jedenfalls was 
die unseren Sinnen zuganglichen Bewegungen anlangt, wahrend das 
andere sich bewegt, wird die Analogie gewohnlich nur für einen Moment 
bestehen konnen, niimlich nur für den Moment, wo das bewegte System 
durch eine ganz bestimmte Eonfiguration passiert. Wenn aber eine 
schwingende Bewegung um diese Lage vorliegt, so wird die Analogie 
dauemd bestehen konnen. Verlaufen die Schwingungen mit unmerkbar 
kleinen Amplituden, so wird die Analogie auch insoîern in auBerer 
Hinsicht vollstandig, als das hydrodynamische System für iiuBerliche 
Beobachtung ein streng statisches System zu sein scheint. 

Für die Beschreibung des Durchschriittszustandes dieses schwirigen- 
den Systemes kann man dasselbe Gleichungssystem 18, (a) bis (d) 
oben anwenden, welches für den augenblickliühen Bewegungszustand 
gilt, nur daB man die Gr6Ben des Feldes als die von der Zeit unah- 
hkg igen  quadratischen Mittelwerte derjenigen GrôBen, welche aie ur- 
sprünglich darstellten, interpretiert. In dieser Hinsicht verhilt sich 
natürlich alles genau so, wie es im spezielIen Falle von kugelf'ormigen 
K6rpern entwickelt worden ist.') 

21. Die entwickelte Theorie der Wirbelbildung in reibungslosen 
Plüssigkeiten hat uns also gestattet, eine ausgedehnte Verallgemeinerung 
der früher bekannten Resultate über die Analogie hydrodynamischer 
Erscheiuungen mit elektrischen oder magnetischen zu gewinnen. Doch 
sirid nicht alle früher bekannten Itesultate Gegenstand der Verallgemei- 
nerung gewesen. AuBer den hydrodynarnischen Fernwirkungen, welche 
entweder auf pulsierenden Bewegungen der Korper oder auf Dichtig- 
keitsunterschieden zwischen Korper und Plüssigkeit beruhen, gibt es 
auch solche, die von translatttoriuchen Eigenbewegungen der Korper 
herrühren. Selbstandig oszillierende Iiugeln verhalten sich bekanntliçh 
wie permanente Magnete, nur von dem durçhgehenden Unterschied im 
Vorzeichen der ponderomotorischen Kraft abgesehen. Über Wirkungen 
dieser Art hat uns aber die entwickelte Wirbeltheorie keine Erlaute- 
rungen gegeben. 

Uamit ist nicht gesagt, daB die Wirbeltheorie dieses nicht leisten 
kann. Durch die Voraussetzung, da1 die auBeren .Kriifte jedes Auf- 
treten von Wirbeln der E'eldintensitiit verhindern sollten (17), ist der 
Fa11 der selbsthdigen Eigenbewegungen der K6rper ausgeschlossen. 
Nur ganz bestimmte Eigenbewegungen konnen vorkommen, welche 

1) H. F., I.,  S. 30, 64 uud 190. 
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solche Wirbel der Feldintensitit nicht zur Folge haben. Andere Methoden 
als die hier entwickelten, auf Wirbelbetrachtungen beruhenden, Sind 
aber vorzuziehen, wenn man diese selbst'kdigen Eigenbewegungen mit 
berüeksiehtigen will, sei es daB diese Eigenbewegungen durch fremde 
nicht hydrodynamische KrLfte erzeugt sind, oder sei es, daB sie auf 
der Wirkung hydrodynamischer Energiekriifte beruhen, indcm für die 
Gegenwirkung d k c r  keine LuBeren Krafte eingeführt worden sind, und 
awar sind andere Methoden absolut crforderlich, um die Pragc nach 
der Analogie mit Elektrizitat und Magnetismus vollstiindig zu beant- 
worten. ~ e n n  die Wirbeltheorie gibt nur den Wirbel der gesuehten 
ponderomotorischen Kraft, nicht den Ausdruck dieser Kraft selbst. 

Die neuen Methoden werden aber immer in der Diskussion von 
Flüssigkeitsbewegungen unter solchen Umstiinden bestehen, wo Wirbel- 
bildung stattfindet, und die Diskussion der Wirbelbildung an sich kann 
als eine zweckmaBige einleitende Aufgabe betrachtet werden. 

Bücherschau. 

Frischauf, J. Grundrifi der theoretischen Astronomie und der 
Geschichte der  Planetentheorien. Zweite, vermehrtc Auflage. Mit 
22 Figuren im Text. Bo. XV u. 199 S. Leipzig, W. Engelmann 1903. 
Preis geh. Mk. 5.00, geb. Mk. 6.00. 

Vor 32 Jahren erschien die erste Auflage dieses nützlichen Werkchens, 
und wenn es auch seitdem in  vielen Exemnlaren vor allem unter den 
Studierenden der Astronomie Verbreitung gefunden, so scheint es uns doch 
angemessen, mit eiuigeu Worteri den Inhalt des kurz und klar in das 
Wesen der Hauptprobleme der theoretischen Astronomie einführenden Buches 
eu skizzieren. 

Es gliedert sich in drei Teile, von denen die beiden ersten in enger 
Anlehnung an Gaufà' ,,Theoria motus" und Olbers' ,,Leichteste und bequemste 
Methode" das behandeln, was z u r  vollst%ndigen Berechnung einer elliptischen 
oder parabolischen Bahn erforderlich ist. Der erste Teil dient den Auseinander- 
setzungen der Beziehungen zwischcn den die Bewegung der Himmelsk6rper 
um die Sonne bestimmenden Graben. Die Ableitungen lassen hier an Durch- 
sichtigkeit kaum etwas zu wünschen übrig, eine Bemerkung, die in fast nocli 
hoherem MaBe von dem zweiten Teil gilt, der siüh der engeren Aufgabe, 
Bahnbestimmung der Pleneten und Kometen, wiauiet. 

Den Anfang macht die Berechnung einer Planetenbahn am drei voll- 
staudigen Beobachtungen. Im Vorwort (S. VI) weist der Verfasser auf die 
Gleichung (II) ,  S. 37 hin, deren allzu geringe Beachtung er wohl mit 
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Recht beklagt, da sie doch geeignet ist, die IJnbekannte x' - und damit 
die kurtierte Distanz und den Radiusvektor r' - leichter zu ermitteln, 
als die GauBische GroBe z der Gleichung im Art. 141 der Theoria 
motus. Der zweite Abschnitt des zweiten Teiles lehrt die Bestimmung 
einer parabolischcn Kometenbahn nach dem Olbersschen Verfahren, der dritte 
die Herleitiing einer elliptischen Planetenbahn ans vier Beobachtungen, von 
denen nur zwei vollstlndig sind. - Wir halten es hier am Platze, auf die 
bequeme und einfache Methode hinzuweisen. die A. B e r b e r i c h  in seiner 
Abhandlung ,,Abgekürzte Berechnung einer elliptischen Planettinbahn aus 
vier Beobachtungenl' (Veroff. d. kgl. astron. Rccheninst. zu Berlin Nr. 20) 
auf knapp fi Seiten gelehrt und an einem Reispiel erlautert hat. - Der 
vierte Abschnitt bespricht die Vorbereitungsrechnungen, die sich auf Ver- 
wandlung von Bektasceusion und Ueklination in Lange und Breite, Parallaxe, 
Aberration, Prazession und Nutation beziehen. Unterweisungen über die 
Herstcllung einor Ephemeride, Vcrglcichung von Beobachtungen mit der 
Ephemeride, Bildung von Normalortern und Verbesserung der Ausgangs- 
elemente der Babn schlieBen sich an ,  und endlich folgt noch ein sechster 
Abschnitt, der sich die Darstellung der Auswertung von spexiellen Storungen 
nach der Bond-Enckeschen Methode zur Aufgabe setzt. Wie die anderen 
Kapitel, die Bahnbestimmung aus vier Beobachtungen ausgenommen, so wird 
auch jcnes durch cin in extenso durchgerechnetes numerischos Beispiel er- 
lautert. - Auf die trefflichen ,,Tafeln zur theoretischen Astronomie" von 
Bauschinger ist allenthalben gebührend venviesen. 

Irn dritteu Hauptteil hat auf 6 0  Seiten eine knappe, die wichtigsten 
Phasen der Entwicklung heraushebende Gesühichte der Planetentheurien Platz 
gefunden. Doch, meinen wir, sollte auch in diesem AbriB der Name des her- 
vorragendsten unter den antiken Vorliiufern des Kopernicus nicht fehlen 
dürfen, der Name des A r i s t a r c h  von Samos, der um 2 7 0  a. Ch. blühte. 

Die Anmerkungen und Zusiitze des 46 Seiten umfassenden Anhanges 
wiiren uriseres Erachtens sehr vie1 besser in den Lelirgarig des Buches ver- 
woben worden; Schwierigkeiten erwüchsen daraus an keiner Stelle. Be- 
achtenswert sind übrigcns hier dic auf 7 Seiten gcgcbencn Auseinandcr- 
setznngen über die Anwendung der Hyperbelfunktinnen auf die Rewegung 
in einer hyperbolischen Bahn, die Untersuchungen über die Genauigkeit der 
Gr6Ben P und Q und die Gibbsschen Niiherungsformeln für die Dreiecks- 
verh5ltnisse. 

Hinweise auf die wichtigsten Werke aus der Literatur der Bahnbestimmung 
finden sich 81s FuBnotcn untcr dem Inhaltsverzeichnis. Es stieB uns hier 
auf, da0 S. X I  Frischauf ,,Rahnbestimmung des Planeten AsiaLL in einer 
Reihe mit GauB, Euler und Olbers aufgeführt wird. 

In den nachgeprüften Formeln komplizierteren Cbarakters finden sich 
keirie Dmckfehler; es scheint daher auf korrekten Satz der notige Wert 
gelegt worden zu sein. 

StraBburg i. E. 
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