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cber  neue kinematische Modelle usw. Von Fnm~nrcn Scnn~rrra. 1 

Über nene kinematische Modelle zur Verzahnungstheorie 
nebst einer geometrischen Einführung in dieses Gebiet, 

Von FRIEDRICH SCRILLIRG in Gottingen. 

(Mit zwei Tafeln Kr. 1 u. Il.) 

Die soeben erschienene zweite Sammlung  kinematischer Modellel) 

bildet die Fortsetzung der  bereits 1898 veroffentlichten ersten Samm- 

lung, die hauptsachlich die Theorie  der Polbahnen, der  genanen Ge- 
radführungen u n d  der Erzeugung  der  allgemeinen und speziellen zy- 
klischen Kurveri zur  Arisçhauung bringtS2) Besoriders a n  letatere Gruppe 

anschlieBend sollen die neuen Modelle, deren Originale der Versamnilurig 

i n  H a m b u r g  (1901) 3, vorgelegen haben, die  wicht igsten ilethodm der 
Zalznraderlonstruktion darstellen, indem sie hierbei  wieder vor  allem 

die zugrunde liegenden mathematischen Gedanken hervortreten lassen, 

dcm Wunsche  entsprechend, de r  bezüglich einer snlchen Sammliing 

kinematischer Modelle v o n  der  Deutschen Mathematiker-Vereinigung auf 
ihrer  Versammlung in Prankfur t  a. M. (1896) zum Ausdruclr gebracht war. 

Die vorliegende Arbei t  b r ing t  neben der  Beschreibung der Nodelle 

eine kurze, besonders im 5 4 neue interessante Reçlultate darbietende 

Einführung  in das Gebiet der V e r z a h n ~ n g s t h e o r i e . ~ )  M a n  wird er- 

1) Über den Bezug der fiIodelle erteilt der Verlag M a r t i n  S c h i l l i n g  in 
Halle a. S. gern nahere Auskunft. 

2) Jahresbericht der Deutschen Matliernatiker-Vereinigung Bd. V, S. 5 (1897) 
und Bd. VU, S. 7 (18991, oowio diese Zeitschrift, Jahrgang 44, S. 214-227 (1899), 
(Sonderabdruck, Halle a. S., 1899, S. 1-15), sowie Abdruck in L'enseignement 
mathumatique von Laisant et Fehr, Paris 1900, Bd II, p.  31-48. 

3) Jahresbericht d. Deutschen Mathen-Vereinigung Bd. XI, S. 267-269 (1902). 
4) Wir wollen gleich hier auf die wichtig~ten Lehrbücher hinweisen, welche 

die Verzahnungstheorie behandeln. Dort h d e n  sich zahlreiche weitere, ins- 
besondere auch historische Literaturangaben: B a c h ,  Die Maschinenelemente, ihre 
Berechnung und Konstruktion, Stuttgart, 1901, S. 220-308. - B u r m e s t e r ,  Lehr- 
buch der Kinematik. Leipzig, 1888, S. 173-229. - R e u l e a u x ,  Lehrbuch der 
Kinematik II, Braunschweig 1900, S. 457-473 und Der Konstmkteur, Braunschweig 
1882-1889, S. 514-599. - W e i s b  a c h  - H e r r m a n n ,  Lehrbuch der Ingenieur- 
und Maschinen-Mechanik III, 1, Braunschweig 1876,  S. 326-442. - Die tech- 
nischen Einzelheiten gibt auch in kurzer, übersichtlicher Zii~ammenstellung: Des 
Ingenieurs Taschenbuch ,,Hüt,teU Abt. 1, Berlin 1902, S. 589-604. 

Zeitsïbrift f .  Mrttheiiiatik u. Phybik. 51. Band 1904. 1. Heft. 1 
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2 Über nene kinematische Nodelle zur Terzahnnngstheorie usw. 

kennen, daB diese Betrachtungen sich irnmerfort mit Bogriffen be- 
schaftigen , wie Tangente, Normale, Bogenliinge, Krürnmungskreis, 
Evolute ;nd Evolvente, ~ ~ u i d i s t a n t e ,  Enveloppe, Spitze, Wendepunkt, 
Doppelpunkt usm. Daher dürften die Modelle zmeifellos nicht nur in 
einer Vorlesung über angewandte Kinematik selbst, sondem auch in 
solchen über analytische Geometrie oder Anwendung der Differential- 
und Tntegralrechnung aiif die Theorie der ebenen Kurven ihre aiis- 
gezeichnete Verwendung h d e n .  Sol1 es doch geradezu eine wesentlicha 
Aufgabe dieser Modelle sein, den kinematischen Betrachtungen be- 
sonders auch im UniversitLtsunterricht, der Einführung der angewandten 
Mathematik entsprechend, neue Freunde zu gewinnen. Ohne Modelle 
aber dürfte eine Behandlung solcher Fragen im Unterricht überaus er- 
schwert und wenig erfreulich sein. 

Die innige Beziehung der durch die Modelle veranschaulichten 
Verhdtnisse zur Theorie cler L ieschea Berührungstransformationm, über 
die ich in Hamburg bereits niihere Mitteilung gemacht hahe1), m6chte 
ich mir indes für eine Portsetzung dieser Arbeit aufsparen, die bald 
folgen soll. Wir haben cben hier ein besonders interessantes Beispiel 
vor uns, wie moderne, rein rnathematische Uisziplinen oft aufs engste 
in Fühlung stehen mit wirklich praktischen Anwendungen. 

5 1. Zwei Modelle zur Erzeugung der Pascalschen Kurven. 

Zunachst schien es wünschenswert, den 7 Modellen der früheren 
Sammlung, welche die Erzeugung der verschiedenen allgemeinen und 
speziellen zykliuchen Kurven darstellen2) und von denen wir das 
Modell 5 nochmals auf Tafel 1 (Fig. 1) abbilden, noch zwei weitere 
hinzuzufiigen, welche i n  entsprechender Weise die Erzeugung der so- 
genannten Pascalschen Kurven, bekanntlich spezielle algebraische 
Kur-ven 4. Ordnung (limaçon de P a s  cal ,  P a s  calsche Schnecke)') ver- 
anschaulichen. 

Die Umkehrung des Modelles 5 der ersten Serie, des ,,Ellipse- 
graphen" (Tafel 1, Fig. l), führt uns zum ers te^ der beiden neuen 
Modelle (Tafel 1, !?ig. 2), dem Satze entsprechend: 

(1) Rollt auf e inem festen Kreise  ka eirn von i h z  i f i na l i ch  b w ü h t e r  
Xre i s  k, mit doppeltem R a d i u s  ab, so beschreiben d ~ e i  mit k, fest ver- 

1) Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung Rd. XI, S.  267-269 
(1902). 

2) Vgl. diese Zeitschrift, Jahrgang 44, 1899, S. 214 ff., Tafel 1 u. II. 
3) Eine ausführliche Behandlung dieser Kurven mit historiachen Literatur- 

angaben Endet sich bei L O r i  a ,  Spezielle algeb~aische und transzendente ebene Kurven, 
Leipzig 1902, S. 136 ff. und Tafel IV, Fig. 28, a, b, c, S. 142 ff. und S. 498. 
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Von FIIIEDRICH ,SCRILLINO. 3 

bundene Punkte, die bezw. innerhalb, auf und auaerhalb des Kreises k ,  
liegen, entsprechend eine versc7~lungene, ges@tzte und gestreclile P a  scalsche 
Kurve. Von ihnen pflegt :man die mittlere auch als Curdioide 
(IIerzkurve) zu bezeichnen. 

Das Modell illustriert überdies noch folgende Modifikation der Er- 
zeugung dieser Kurven, die auch unmittelbar aus der Umkehrung des 
Ellipsograpben folgt: 

(2) Bewegt sich ein System so, da/3 die Scchenkel eines Winkels Q OR 
in ihrn (der im Modell speziell als ein rechter gewlihlt ist) stets je 

Fig. 1. Fig 2. 

durch einen festen Pz~nkt Q und R hindurclzgehen, so beschreibt ein he- 
liebiger Punlct M des Systems eine Pascalsche Kurve. (Fig. 1.) 

Aus dieser letzteri Erzeugu~igsweise der Pasctllscheri Kurven, wo- 
nach namlich 1110 stets wegen der Konstanz des Peripheriewinkels 
&OS durch einen festen Punkt S auf ka geht, folgt d a m  leicht die 
dritte Erzeugung der Kurven und damit eine einfache Methode zur 
Konstruktion von beliebig vielen Punkten und Tangenten derselben: 

(3) X a n  l e p  einen heliehigm Strahl durch dm festcn Punlct S des 
Kreises ka und tru,ge von seinem sweitcn Schnittpunkt O aus die kon- 
stante Strecke s - O Jl = O M' beiderseits ab, dann sind die Endpunkte 
171 und M'  zwei Punkle der Pascalschen Kurve und M P ,  B ' P  ihre 
Normalen, wo P der andere Bdpunkt  des zu O gehorenden Durchmessers 

< von k ,  ist. (Fig. 2.) ,Te nachdcm s = als der Durchmcsser 2a von k ,  > 
ist, ergibt sich hierhei eine cerscl~lungene, gespitde oder gestreckte P a s  c a 7 - 
sche Kurve. 

Bus dieser letzten Erzeugungsmeise I%Bt sich auch leicht die Polay- 
gleichung ableiten : 

r = 2a cos cp + S, 

wobei S als Pol und die von S ausgehende Durchniesserrichtung des 
Hreises ka als Polarachse geirahlt ist. 

1' 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



4 Über neue kinematisühe Modelie zur Verzahnungetheorie usw. 

Das zweite Modell (Tafel 1, Fig. 3) entspricht der Tatsache, daB 
jede xyklische Kiirve in eweifacher Wpise di~rch Abrollen eines beweg- 
lichen auf einem festen Kreise erzeugt merdeu kann. l) DemgemiiB stellt 
sich dem obigen Satze (1) der folgende zur Seite, der danii durch da3 
Modell veranschaulicht wird: 

(4)  Rollt auf einem festefz Ki-eise eivt i7tn üu/3erlicl~ beriilzremki- nzit 
dewselben Radius ab,  su beschreibsz drei mit  letxtwem festverbuwiene 
Punkte, d i e  bezw. azc/3erhaZb, auf und innerhalb des beweglicl~en Xrcises 
iiegen, eine verschiunyene, gespitzte und gestreckte Pascalsche  Krurve. 

Indem ferner die Radien der einander gleichen Kreise dieses zweiten 
Modelles gleich den1 Radius des festen Kreises im ersten Modell ge- 
wahlt sind, ergibt sich im speziellen in beiden dieselbe gespitzte P a s -  
üaluche K u r ~ e . ~ )  

S 2. Die allgemeine Aufgabe der Verzahnungstheorie. 

W i r  wenden uns nun zu der Verzak~zungstheorie. Die hier zu 
losende Aufgabe gipfelt in der Untersuchung, wie sich die Umdrehung 

um eine festgelagerte Achse 3 auf eine zweite ebenfalls 
F1g 3 festgelagerte Achse 23 durch Druckkrafte mit  Hilfe von 

Zahnradern übertragen luPt. Gilt es nun im folgenden 
insbesondere zur Erliuterung der Modelle, die mathe- 
matischen Grundgedanken dieser Theorie zusammen- 
zustellen, so wollen wir uns von vornherein einrrial 
auf parallele Achsen SI, '$3 und zylindrische Zahn- 
rider beschriinken. Da d a m  nur deren Querschnitte 
wesentlich sind, so haben wir es also geometrisch 
mit Problemen in emer Ebene zu tuii. Ferner wollen 

lia 8 wir setzen, der da5 Einfachheit dau Wiukelgeschwindigkeitsverhallnls der Darstellung halber voraus- wu: w, 

für die Umdrehung um die beiden Achsen SI, 111 konstant bleibt. Dem- 
entsprechend kann die relative Bewegung der ebenen Systeme Za und 
Eb der beiden Lahnraderquerschnitte gegen einander durch das ohne 
Gleiten stattfindende Abrollen zweier solcher Kreise ka und k, (Pol- 
bahnen, Polkreise, Teilkreise) auf einander veranschaulicht werden (Fig. 3), 
deren Mittelpunkte die Querschnitts~riltlelpunkte A, B der Achsen sind 

1) Vgl. meine Arbeit in dieser Zeitschrift, Jahrgang 44, 1899, Sata 4 S. 219 
und Satz 10 S. 221 (Sep.-Abdr. S. 7 und 9). In der G1. (6) daselbst ist in  unscrcm 

B O 
Felle A = 2, also - = 1. 

a 
2) Vgl. meine Arheit i n  dieser Zeitaührift, Jahrgang 44, 1899,  Anmerkung 

auf Seite 222 (Sonder-Abdr. S. 10). 
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Von FIIIEDHICH SCHILLING. 5 

und deren Radien a ,  b sich umgekehrt wie die Winkelgeschwindig- 
keiten verhalten. Die diesen Amahmen entsprechenden Zahnriider 
pflegt man in der Technik als ,,StirnraderL( zu bezeichnen.') 

AuBer den Systemen Za und E,, kknmmt noch das ruhende Syst'em 
E in Betracht, das also in den festen Punkten A, B bezw. mit 2, 
und ,Zb verbunden ist. Da es wesentlich niIr auf die relative Rewegung 
der Systeme Za, Z,, und 2 gegen einander ankommt, so werden wir, 
wenn es vorteilhaft jst, gelegentlich auch wohl allen drei Systemen 
gleichzeitig noch eine Drehung um den Punkt A mit der winkel- 
geschwindigkeit - w, erteilt denken. Dadurch wird das System & 
zum ruhenderi, wihrend die Bewegung des Systerrls 2, durch Ab- 
rollung seines Polkreises k, auf dem jetzt festen Polkreis k ,  bestimmt 
ist und die des Systems E düdurch, daB es mit seinen Punkten A und 
U an die Systeme Za und Zb festgekettet ist. 

Je  nachdeni die ursprüngliche Anschaimng der Bewegung 
der drei Systeme oder die soeben geschilderte unserer Untersuehung 
oder dem einzelnen Mode11 zugrundc gclegt ist, wollen wir kurz 
u o ? ~  der ersten oder der xweiten Bewegunysart der Systewe Ea, Zb, 2 
sprechcn. 

Wir behandeln nun nach einander die folgenden drei Methoden 
der Verzahnungstheorie und die als ihre Ausfiihrungen sich ergebenden 
entsprechenden Verzahnungen: 

a) die Methode der Hilfspolbahwx (Zy7cToidenverza11~~zu~iy), 

b) die Methode der Apuidistanten (Triebstockverzahrzung), 

c)  die Mctlt,ode der sckun(i2ire1z Polha7t,1zen (Evol~;entmverzahnuny). 

5 3. Die Methode der Hilfspolbahnen (Modelle 3 bis 5). 

Wir kniipfen nnsere Retrachtung sogleich an dm ~ o d e l 1 3  an (vicrte 
Figur der Tafel 1). In ihm erkennt man zunachst die beiden Polkreise ka 
und X., mit den festen Mittelpunkten A, H und überdies die sogena,nnte 
HJfspolbahn, die hier ebenfalls als ein Ereis 12 gewahlt ist, im all- 
gemcinen natiirlich eine beliebige (analytisehe) Kurve sein kann, wobei 
den Radien der drei Kreise ka ,  7c,, 71 die Verhiltnisse 4 :  3 : 1 gegeben 

1) Doch sei ausdrücklich bemerkt, daB alle folgcnden Bctraehtungcn und 
zwar somohl die theoretischer wie praktischer K a t u  sich ohne wescutliche 
Andenmg auch auf den allgemeincn Pal1 ausdchnen lausen, wo das Winkel- 
geschwindigkeitsverhiltuis niçht konstant ist oder überdies die Achsen S[ und 8 
sich im Endlichen schneiden (nnrunde, z. B. elli~tisçhe Rader, vgl.  das 3lodell 8 

der ersten Ssmmlung, Kegelrader). 
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6 Über neue kinematische Modelle zur Vcrzahnungstheorie u~w.  

sind. Wihrend die beiden Polkreise Ica und k, auf einander abrollen, 
rollt gleichzeitig auch der Hilfspolkreis h, ebenfalls ohne Gleitung, auf 
ersteren ab, sie bestindig in ihrem Berührungspunkt bcrührend (Fig. 4). 
E s  ist daher auch der Mittelpunkt C des Kreises h ein fester Punkt, 

was indes in Xiicksicht aiif Verallgemeinerungen un- 
wesentlich ist. Es gilt d a m  der Satz: 

(5) Benkt man nzit dm Hilfspolbal~n h eine.n 
beliebigen Punkt L - wie im Modell den Punkt D 
oder R - fest verbunden, so beschreibt er in den 
Systemen Z, und E, der Polk~eise bei der Abrollung 
der drei Xreise auf Einan&r zwei Bahnlcurven oder 
,,Profiikurveni' 1, und l , ,  welche sich in  jethm Mo- 

ka mente in jenem Punlik L berühren, bei  der be- 
schriebenen Bewegwng also auf einandw gleiten. 
Die gemeinsatne Xormale der Profilkurven wird 
jederzeit du.rch L P gegeben, wo P der gemeinsccme 

Berührungspnkt der Kreise, der ,,momentune Pol", ist.') 

Des weiteren riennen wir der spateren Benutzung wegen (S. 21) 
noch folgenden Satz : 

( 6 )  1st die 7erbinduvzgslinie L P  des beschreibmden Punktes L mit 
dem momentanen Pole P die gemeinsame Tangente der Polkreise, so ist 
L P  Krünznzungsradius sowohl der Profllkzcrve 1, mie 1,. 

Wir führen den Beweis für die Profilkurve 1,. (Fig. 5.) 1st an 
Stelle des Berührungspunktes P der unendlich benachbarte Punkt Pl 

des Kreises ka getreten und 
gleichzeitig L im System La /':' nach Drehung Pol P LI durch gelangt um einen den und momentanen Winkel, zmar durch der 

hier, wo 7c den Kreis ka inner- 
lich berührt gleich der Differenz 
(im anderen Falle gleich der 

n 
Summe) der Kontingenzwinkel für das Bogenelement P P ,  von ka und 
das ihm gleiche von h iot, so ist LI Pl die benechbarte Normale. 
Sie m6ge die ursprüngliche L P  im Punkte S schneiden. D a m  ist 

1) Auf die Terallgemeinerung dieses Satzes, wenn bei gleichzeitiger Ab- 
roilung von ka, k,, h auf einander nicht ein Punkt L, der mit h fest verbunden ist, 
entsprcchendc Profilkurven la, Zb besehrcibt, sondem eine mit h fest verbundcne 
Kurve Z solche ah Enveloppen liefert, wollen wir der Eürze halber hier niüht 
naher eingehen. 
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lim &S = 0 und damit l i a  PS = O, da Pl von 1; P einen unendlich 
kleinen Abstand hoherer Ordnung hat als LI von LP.]) 

Jn unserem Modell ist D speziell auf der Peripherie der Eilfspol- 
bahn h gewahlt, beschreibt also in den durch Glasscheiben dargestellteri 
Systemen Z, und Eb eine vierspitzige Hypozykloide da und eine drei- 
spitzige Epizykloide cl,. Der Punkt E dagegen ist auperhalb h gewiihlt 
und beschreibt demnach bezw. eine verschlungene Hypo- und Epi- 
trochoide e, und e,. (Die Kurven da, db sind irn Modell rot, die Kurven 
e,, e, grün gezeichnet.) Um die Schonheit dieser Verhaltnisse wirklich 
voll erkennen zu konncn, ist es natiirlich notwendig, das Modell selbst 
wahrend seiner Bewegung, die mit E l f e  einer auf der Rückseite be- 
findlichen Kurbel auszufiihren ist, xi1 stiidieren. 

Das Mode11 4 (Tafel 1) tritt dem vorigen ergiinzend zur Seite; 
e s  zeigt im wesentlichen dieselben Verhahisse,  nur berührt der Hilfs- 
polkreis h jetzt umgekehrt den Polkreis k ,  iuBerlich und k, iunerlich. 

Das Modeil 5 (Tafel 1) veranschaulicht die technische Verwendung 
der geschilderten geometrischen Beziehungen, nimlieh die sogenannto 
Zykloic7enverzahnung. E s  bestehtzaus einem Zahnriiderpaare mit 8 und 
6 je unter siüh kong-ruenten, gleichmiiBig angeordneten ZZhnen dem 
Radienverhaltnis 4 : 3 der Polkreise entsprechend; jenes bewirkt jetzt 
die Umdrehungen der Systeme Za und Zb um die festen Punkte A, B. 
Und zwar sind in diesen (wie analog auch in den spater zu besprechen- 
den Modellen 8 und 10) dio %ahne verh%ltnism%Big weit -5Ber und dafür 
in geringerer Zahl konstruiert, als bei wirklich praktischen Ausführungen, 
ilm die Einzelheiten anschaulicher hcrvortreten zu lassen. Das Modell zeigt 
im einzelnen in den Systemen Xa und 2, auBer den Schwarz gezeichneten 
Polkreisen ka und k ,  dieselben beiden Paare vier- oder dreispitziger 
Epi- und Hypozykloiden, wieder in roter Parbe, welche die vorigen 
beiden Modelle enthalten, und man erkennt leicht, wie Hogen dieser 
Kurven an den verschiedenen Stellen jedesmal die wesentlich in Be- 
tracht kommende Begrenzung der Zahne, ihre ,,Flan7mP, bilden. Des 
genaueren begrenzt eine Epi- bezw. Hypozykloide des einzelnen Sys tem~ 
bezw. den als ,,KopfL und ,,Fu/3" bezeichneten Teil an der Flanke 
jedes Zahnes. Als unwesentliche Begremung von Kopf und FuB sind 

1) Der Sate (6) gilt ent~prechend aiich fiir die Profilkurve bei einer solchen 
allgemeineren analytischen Polbahn ka und Hilfspolbahn h, die in dem für beide 
nicht singukren momentanen Pole P verschiedene Enïmmungskreise hesitzen, aber 
nicht mehr fiir solche, die dort zusammenfallende Kriimmungskreise haben; wegen 
de8 letztcren Falles sehe man z. B. Schonf l ies ,  Geometrie der Bewegnng, Leipzig 
1886, S. 45, sowie vor allem M e h m k e ,  pber die Bewegung eines starren ebenen 
Sjstems in seiner Ebene, diese Zeilschrift Bd. 35, 1890, S. 1-24 und 65-81. 
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8 Über neue kinematische Modeiie zur Verzahnungstheorie usw 

Eogen je zweier zu ka oder k ,  konzentrischer Kreise benutzt, die so- 
genannten ,,Kopf- und Fu/3kreiseU, die im Xodell nicht vollstiindig ein- 
gezeichnet sind. Endlich sind noch auf der das ganze Modell be- 
deckenden Glasscheibe zwei kleine Kreise in blauer Farbe eingezeiohnet; 
sie stellen die sogenannte ,,Eingriffskurce'' vor, d. h. den geometrischen 
Ort der 13erührungspunkte entsprechender Zahne in dem festen System 
2: In  diesem Falle deckt sie sich mil den beiden Hilfapolkreisen. 

Einige wenige technische Einzclheiten, insbesondere übliche An- 
nahnien ails der Praxis d ie~er  Zahnraderkonstruktion~n mochte ich irn 
AnschluB an das Modell wenigstens noch kurz berühren. Die Zahne 
pflegt man stets symmetrisch auszubilden, um die Drehung der Iliider 
iin einen oder anderen Sinne zu ernioglichen; die auf einern Radius 
gerncssenen Langen von Zahnkopf und -fuB wahlt man im allgemeinen 
irn Verhaltnis 3 : 4, wiihrend man die Rogen des Teilkreises (Polkreises), 
die zur ,,Zahnlücke" und ,,ZahnbreiteU gehoren, um einigen Spielraum 
fiir die Ziihne des Gegenrades zu gewinnen, nicht einander gleich macht, 
sondern gew5linlich etwa wie 41 : 39 sich zu einander verhalten la&. 
Uementsprechend ist unser Modell im Sinne des im Syatem 4 ein- 
gezeichneten Pfeiles zii drehen, falls die vorhandenen Profilkiirren sich 
berühren sollen.') d u f  die praktischen Nethoden, um entsprechende 
Bogen zweier Profilkurven der Zykloidenrerzahnung auf dem ReiBbrett 
zu zeichnen, ,will ich indes nicht eingehen, nur erwiihnen, da5 solche 
insbesondere von P o n c e l e t  (1827) und R e u l e a u x  (1861) ausgebildet 
sind, wobei auch die Eingriffskurven Anwendung findenn2) 

5 4. Zusammenstellung allgemeiner Satze der Verzahnungstheorie mit  
Beispielen. 

I m  Anschlui3 an die Entwicklungen des vorigen Paragraphen, die 
uns vor allem bereits eine wichtige Erzeugungsart entsprechender Profil- 
kurven gaben, wollen wir nun einige allgemeine geometrische Satze 
der Verzahnungstheorie zusammenstellen, welche d a m  bei den anderen 
Konstruktionsmethoderi zur Ariwendung gelangen. Ein für allemal sei 
vorweg die Voraussetzung ausgesprochen, daB alle im folgenden ge- 
gebenen Kurven regu1%ren3) Charakter besitzen sollen. 

1) Analoge Bemerkungen technischer Natur gelten auch für die beiden 
apater besprochenen Verzahnungsarten (Modelle 8 und 10). 

2) Nan sehe z. B. ILeuleaax,  Lehrbuch der Kinematik, Bd. II, Braunschweig 
1900, S. 74 und B a c h ,  Meschinenelemente, Stuttgart 1901, S. 223 ff. 

3) Vgl. S c  hef  f e r  8 ,  Einfühmng in die Theorie der Kurven in der Ebene und 
im Raume, Leipzig 1901, S. 11 und 71. 
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Von FRIEDHICA SCHILLING. 9 

( 7 )  S i n d  nuber  deta Poikreisen k ,  u n d  A, zwe i  - nnch  d e m  Sa t ze  
(5) ge?mnncne - Profilkurveiz 1, und  1, gegcbcn, so geltort jcde von 
i h n m  zur  Enveloppe aller L q e n ,  welche die andrre zodarend der A b -  
roliulzg der Polixeise azcf einander a n n i m m t .  

Dieser Satz fahrt uns sogleich zu der von der speziellen Er- 
zcugungsart des vorigen Paragraphen unabhangigen allgemeinen 
Definition: 

(8) ZweE Kttrvenbogen Z ,  ztnd l,, d ~ e  entsprec7iend den  S y s t e m n  2, 
u n d  22, der gegebenen Polkreise h ,  u n d  k, angehoren, nenn t  m a n  d a n n  
e i n u n d e r  e n t s p r e e h e n d e  P ~ o f i l k u r v e n ,  zoewn dm eine s u r  B n v e l o p p  
allrr L a g e n  des andrren bei der Abrol luvg der Y o l l ~ e i s c  gehijrt. 

Über die technische Brauchbarkeit zmeier solcher Profilkunen ist 
hierdurch natürlich noch nichts ausgesagt. 

Aus der Definition folgt sofort: 
(9) Jeder beliebige Kurvenbogen k a n n  s k t s  d a n n  u n d  n u r  d a n n  a l s  

ProfiZkurve des einen Systems, etwa von Za, aufgefa,& zuerden, sodap i h m  
eine oder wzehrere Profillîurven im anderen Sys tem E,, szlgeordmt s ind,  
zcenn die Xormalen  des ersteren den zugehorigen I>ollireis k, r e e l l  schneiden. 

Mit anderen Worten besagt dies: 
(10) &fan 7cann die eine ProfiZlmr2i~ unter der angegebcncn Ein- 

schrankung zcill7cürlici~ zua7den. 
Eine ausführlichere Betrachtung wollen wir dem folgenden Satze 

(11) widmen. Da dieser Satz nur die Beziehung zwischen der Hilfs- 
polbahn und je einern der beiden Systeme - wir bevorzugen etwa .Zb - 
b~trifft, so wollen wir den Index h an den Bezeichnungen k ,  und 1, 
der Einfachheit halber im folgenden fortlassen: 

(11) I s t  auber  e inem Polkreise k u n d  eineln Profilkurvenhogen 1 
auf letzterem e i n  Pztnkt L in einer soic7zen. Anfangslage L, gegebegz, daJ3 
die Torrnale in L, den. K r e i s  k reell itz den P u r ~ k k n  P u n d  P' schneidet, 
so lassen sich stcts zwei  solche 7c an fangs  hezw. in P u n d  Y' berii7~rende 
HiZfspolbah~zen h u n d  h' bestimmen, dap der ?nit h oder k' festverbundene 
P u n k t  L bei der AbroWung von  h oder h' a t ~ f  k den  Bogen 1, we~zigstens 
in der Chgebung  des Punktes  L,, beschrezOt.l) 

Ehe wir den Beweis dieses wichtigen Satzes durüh annlytische 
Bestimmung der Hilfspolbahncn erbringen, wollcn wir einige einfache 
Reispiele vorausschicken, um dadurch die Verhiltnisse, die gar nicht so 
einfach sind, wie es auf den ersten Blick scheinen mochte, anschau- 
licher zu machen. 

1) Nach dem Satze (5) ist hierrnit natiirlich, wenn auch der zweite Polkreis 
in ~e iner  Lage gegeben ist, auch die andere Profilkurve be~t immt  und wie dort 
angegeben zu konstmieren 
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10 Über neue kinem~tische Nodelle zur Verzahnungstheorie usw. 

Beispiel 1: Es sei die Profilkurve 1 ein m m  Polkreise k konzentrisclzer 
Kreis. D a m  sind die beiden Hilfspolbahnen IL und h' ersichtlich eben- 

falls Kreise und :zwar mit dem auf 1 ge- 
~ ~ g .  G wihlten Punkte L als Mittelpunkt und der 

Summe bezw. Differenz der Radien von k;, 

1 als ihren Radien (Fig. 6).') 
Beispiel II: E s  sei Z ein Kreis, dessen 

h1 iWiLtelpunkt M auf k gelegen ist. Die eine 
Hilfspolbahn ist dann in den P m k t  JI 
selbst zusammengezogen. a) 

Beispiel III: E s  sei 1 ein Dzcrchmesser 
des Kreises k. Dann sind die beiden Hilfs- 
polhahnen h und IL' (abgesehen von der 
momentanen Lage) in dem einen Kreise 
vereinigt, dessen Radius gleich der Hiilftc 

desjenigen von k ist (Fig. 7) .  
Beispiel IV: E s  sei 1 eine gewohnZiche Evolvente des Polkreises Iî. 

Da die Normalen in allen Punkten der Evolvente (von der Spitze L, ab- 
gesehen) bestiindig h berühren, so fallen die Punkte Y 

~ i g  7. und P' nnd damit auch die Hilfspolbahnen h, und h' 
zusammen. Die Hilfspolbahn besteht in der ,&fangs- 
lage" aus der Tangente t des Kreises in der Spitze L, 
und - dem sing-ularen Punkte L, entspreehend - aus 
einem mit t fest verbunden zu denkenden, mit k in 
dieser Anfangslage sich deekenden Kreise i .  (Fig. ab.) 
Ersichtlich stellt dies Beispiel auch den einzigen Fa11 

Tor, wo einem Profilbogen 1 nur eine Hilfspolbahn auch in Rücksicht 
auf deren Lage entspricht. 

Zuswtz: 1st auBer k = k, noch der zweite Polkreis 72, in der An- 
fangslage gegeben, wo 'er k, in Lo berührt, so besteht die i = 7, ent- 
sprechende vollstindige Profilkurve 1, im System Eu als Enveloppe 
aller Lagen von 1, bei der relativen Abrollung von k ,  und k,  auf ein- 
ander (vgl. Satz (8)) zunachst aus der gespitzten Trochoide e, die als 

1) 1st auBer k = kb noch der zweite Polkreirc ka in drr richtigen An- 
fangslage gegeben, wo letzterer momentan kb in P oder P' berührt, so wird die 
1 = 1,  entsprechende Profilkurve 1, bez. ZA ebenfaiis durch je einen zu k ,  kon- 
zentrischen Kreis gegeben. %fan sieht leicht, daB indes diese Profilkurvenpaare 
zu praktischen Zahnr%dcrkonstruktionen nicht anwendbar sind. 

2) Naçh der Anschauung der Lieschen Theorie der Berührungstransfor- 
mationen ist 31 eben der Trager der unendlich vielen durch ihn gehenden Linien- 
elemente. 
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Bahnkurve der Spitze von 1, im System Za erzougt wird (E'ig. ila), 
dem Teil i = 7c der Hilfspolbahn entsprechend, sodann aus im all- 
gemeinenl) unendlich vielen gewohnlichen Evolventen en des Kreises ka 

(1.2 = 0, * 1, + 2, . . .). Die erste Evolvente e, wird von dem Punkte 
L, in & beschrieben, wenn die zur Hilfs~olbahn gehorende Gerade t - 

auf dem in der Anfangslage befindlichen Kreise k ,  in der einen oder 
anderen Richtung abrollt. 

Fig Ha 
Die übrigen Evolventen 
konnen wir folgendermai3en 
erzeugt denken: Es moge 
erst von der Anfangslage 
aus der zur Hilfspolbahn 
gehorende Kreis i ,  wobei 
er die Gerade t mitnimmt, 
n-mal (n = + 1, & 2, . . .) 

ka 5 
in der einen oder anderen 
Ilichtung, die durch das Vorzeichen von n hestimmt sei, vollfithiig 
a d  Ir, abrollen, soda1 der Punkt L,, nach Ln auf k ,  gelaiigt (Fig. 8a). 
Sodann erst moge t in der einen und anderen Richtung auf ka abrollen; 
der anfangs mit L, zusammenfallende Punkt von t beschreibt d a m  die 
Evolvente en, deren Spitze also mit einer Spitze der oben genannten 
Trochoide e zusammenfiillt. 

In den zusammengehorenden Figuren 8a, b sind die Systeme E, 
und Z, für sich dargestellt, ~ s n d  in jeder von ihnen ist der andere Pol- 
kreis in seiner Anfangslage gestrichelt angedeutet. In  der Figur 8 b  

1) Falls narnlich nicht die nadien von k, und kb ein rationales Verhaltnis 
haben. 
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12 ciber neue kinematische Modelie mir Verzahnungstheorie nsw. 

sind allemal die zweiten Schni t t~unkte  der Geraden t und der Evolvente 1, 
mit L, = Q,,  Q ,  ( n  = 1, i 2 . . ) bezeichnet, wobei &,-, Q, = 2 b z  
ist, wenn b den Radius von k ,  bezeichnet. Diese Punkte Q, sind die 
momentanen Berührungspunkte der Evnlvente 1, in Zb und der Evol 
venten e, in Ea, wenn die Systeme sich in der Anfangslage befinden. 
Wir fassen unsere Betrachtung in den Satz zuçammen: 

(12)  1 s t  die Yrofilktczlrve 1, des f3ystcms Zb cine gewol~nliche hlvolvenfA? 
des Polkreises 7i,, so Oestelzt die vollstündige Enveloppe aller Lagelz von 
Z, iwz System Ea aus emer yespitzten Troclwide e und azts einer unendlicl~e~z 
o d .  endlic7zen Anzahl gewtil~nl~icher Evolventen des Pollireises k a ,  je nach- 
dem dus Radienverhaltnis von ka u ~ d  k, zrrational cder rational ist.l) 

5 5. Beweis des Satzes (11) und Folgerungen. 

W i r  gehen nun zu der in Aussicht genommenen analytisct~en Bc- 
reclwzung der Hilfspolbahn und damit zugleich zum allgemeinen Be- 
weise &s Satzcs (11)  über. 

E s  seien der Polkreis k und die Profilkurve 1 bei Zugrunde- - 

legung eines rechtwinkligen Koordinatensystems durch ihre arialytischen 
Gleichungen in Parameterdarstellung bezw. 

Y i g .  8. mit dem Parameter x und A gegeben. I:\ Ferner sei der Punkt L auf 1 in seiner 
Anfangslage L, durch A = ,Io bestimmt und 

P' übrigens auf einen hinreichend kleinen von 
- Lo auslaufenden Bogen von 1 lieschriinkt. 

(Pig. 9.) Man kann d a m  die Gleichung 
k der Normalen von 1 im Punkte L auf- 

0 stellen und die Schnittpimkte P, P' der 
Normalen mit 7c durch Funktionen des Para- 

rueters x von A- bestinimen. Einer der Schnittpunkte, etwa i', sei 
im folgenden bevorzugt und die Strecke LY mit r ,  Lo Po mit ro 
bezeichnet, wo Po der zu L, gehtirende Schnittpunkt ist. Pernerhin 
sei der Einfachheit halber sogleich eine solche Wahl des Parameters x - - 
angenommen, daB dieser den Bogen POP des Kreises k darstellt. Die 
Strecke r ist nach dem Vorstehenden ebenfalls eine wohlbestimmte 
Funktion des Parameters x, r = E'(x). Es sei nun von dcm E'alle ab- 
gesehen, daB r - const. ist; derselbe führt zu einem der Beispiele 1 

1) Auf die d u c h  dieses Beispiel veranschaulichte allgemeine Aufgabe, wie 
bei gegebenen Kurven ka, kb und Zb die vollstandige Enveloppe aller Lagen von 
lb im System Za zu b e s t i m e n  sei, wollen wir nicht naher eingehen. 
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und II, die im vorigen Paragraphen bereits erledigt sind. Man kann 
d a m  stets die inverse Funktion x = f(r) bilden. 

Für die gesuchte Hilfspolbahn h, deren Existenz wir einstweilen 
voraussetzen wolleri, führen wir Polarkoordinaten (r, Y) in ihrem System 
Zh ein, wohei in der Anfangslage der Nullpunkt mit L, und die posi- 
tive Richtung der Polarachse mit L,P, zusammenfallen mage, sodaB 
in der zu bestimmenden Gleiohmg cp = ~ ( r )  der Hilfspolbahn die 
GroBe r die frühere Bedeutung daneben behiilt. Da nun die Bogeii- 
linge s der Hilfspolbahn zwischen den Radienvektoren r,, r  gleich dem 
Bogen x = POP sein soll, so gilt fiir die Hilfspolbahn die Gleichung 

,j -2 
s = f(r) .  Aus ihr und - = l/l + r z ( z )  folgt: 

d r  

Da f ' ( r )  bekannt oder doch im einzelnen Palle berechnet werden 
kann, BO ist durch dieses bestimmte Integral die gesuchte Gleichung 
der Hilfspolbahn in Polarkoordinaten (Y, y) gegeben.]) 

Wir haben jetzt jedoch noch den Beweis nachzuholen, daB die 
durch diese 01. bestimrnte Kurve h in der Tat die gewürischte Be- 
d i n p n g  erfüllt, d. h. da1 bei ihrer Abrollung auf k von der Anfangs- 
lage aus der Nullpunkt ihres Systems 2, von Lo aus den Profilkurven- 
bogen 1 beschreibt. Uies folgt aber sofort aus folgender geometrischcn 
Oberlepng: Die vom Nullpunkt des Systems 22, hierbei beschriebene 
Bahnkurve stellt ersichtlich die Enveloppe der um die einzelnen Punkte 

1) Die Gleichung (1)  chc ci nt mir bisher nicht aufgestellt zu sein. Ich mocht,e 
jedoch auf eine Arbeit des 18jahrigen J. Cl. M a x w e l l  hinweiaen: The Sheory of 
Rolling Curves (1849), Transactions of the Royal Society of Edinburgh Vol. XVI, 
Part V, oder ScientiGc Pnpers Vol. 1, S. 4-29. Dort stellt M a x w e l l  in An- 
lehnung an E u l e r  andcre Glcichungen a d ,  welche die drei K m e n ,  die Polkurve, 
die Bilfspolkurve und die I'rofilkurve (the Fixed curve, the Rolled curve, the 
Traced curve) mit einander verknüpfen. Eigenartig ist  der Maxwel lschen Arbeit, 
was au& besonderes Interesse erweckt, die Behandlung einer groBen Zahl einzelner 
Falle und spezieller Beispiele. Ln der Einleitnng wird auch auf die altere Literatur 
hiqewiesen, deren Autoren V a r i g n o n  (1704), d e  l a  H i r e  (1706), N i c o l e  (1707) 

(in ,,the History of the  Royal Academy of Sciences"), W i l l i s  (Principles of 
Nechanism, 1841) sind. 
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14 Uber neue kinematische Modelle zur Verzahnungstheorie usm. 

P mit der zugehorigen Strecke r beschriebenen Kreise dar, muB daher 
nlit der Profilkurve 1 identisch sein, da für diese das Gleiche gilt. - 

Hei der Untersuchung, wie weit der Punkt L auf dem gegebenen 
Rogen 1 wandern kann, ohne da8 das Integral seine Bedeutung verliert, 
müssen wir zuniichst an die Beschriinkung erinnern, daB die Normale 
in L natürlich stets den Polkreis 7c reeil schneiden muB. Wir  wollen 
jedoch noch die Frage diskutieren, die uns zu interessanten, spgter zur 
Anwendung kommenden Resultaten führt, wann bei E'orlsetzung des Inte- 
grals Zangs eines nicht ins LTnendliche sich erstreckenden Bogens 8, ohne 
d~$'  wir Izicrbei einen sinyulCren Punkt des Bogens ütrersckrelten odc7 
erreichen, dasselbe unendl ich wird.') Dies ist nur moglich, wenn der 

1 
Integwnd ; . W r ) ) "  1 von erster ~ d e r  hohercr Ordnung in bczug 

auf d r  unendlich wird. Der Punkt L von Z, für den solches, wie wir 
snnehmen wollen, eintritt, sei jetzt der Einfachheit halber geradezii als 
der Punkt L, mit den Koordinaten x,,, y, gemiihlt. Da, menn L bis nach 
L, sich bewegt, mit d l  auch d s  = d x  und d r  gegen O konvergimen, 
d. h. unendlich klein von positiver Ordnung in bezug auf d l  werden - der 

d -9 
Fa11 r = const. ist j a  ausgeschlossen - so ist - = fP(r) für r = r, 

d r  
endlich oder unendlich von einer Ordnung, die kleiner als 1 in bczug auf 
d r  ist. Es bleibt daher nur der Fall zu behandeln, da1 ro = O ist, also 
L, mit Po zusammenfiillt, was in der Folge angenommen sei. 

Der Polkreis k sei nun durch die Gleichungen gegeben: 

1) Jede Sinplantkt  auf dem in Betracht kommenden Bogen 1 sol1 also aus- 
geschlossen sein; auch r ipt nach der Festseteiing stets als endlich anmsehen. 
Hiermit sind also auch solche an sich interessante Fille ausgeschlossen, wie aie 
durch die folgenden 3 Beispiele illustriert seien, bei deren Beschreibung wir der 
Einfachheit halber gleich von der Hilfspolbahn eusgehen wollen: Die Hilfspol- 

C 
bahn sei in Polarkoordinaten durch die Gleichung 1) rp = - (hyperbolische Spirale) 

C 
oder 2) 9 = -- oder 3) 9 = --- gegebwi, wo C un; r, poritive Konstanten 

r - rl r, -r  
seien. Der besçhreibende Punkt sei im ersten Falle der asymptotische Punkt, in 
den beiden andern der Mittelpunkt des asymptotischen Kreises r = r, . Lm ersten 
Falle ist die Profilkurve 1 eine sich asymptotisch um den Polkreis k cc oft 
windende Kurve, mag die Hilfapolbahn den Kreis k ,,innerlichLL oder ,,LuBerlich" 
beriihren; ahnlich in den beiden andern Fallen, wobei im letzteren bei innerlichcr 

> B e ~ h r u n g  des Kreisea k zu unterscheidcn ist, ob r, =- als der Radius von k ist. < 
In allen diesen Fallen wird bei entsprechcndcr Fortsetzung des Intcgrals P(r) = 00, 

ev. nuch T = 0.  
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Von FRIEDRICH SCHILLING. 15 

wo (&, qO) die Koordinaten des dem Punkte L, entqrechenden Punktes 
r Po von 1; und der Parameter x gleich dem Bogen POP ist. Ebenso 

sei die Kurve 1, auf dasselbe rechtwinklige Koordinatenspstem bezogen, 
gegeben durch die Gleichungen: 

r 
wo der Parameter A ebenfalls den Bogen L,L bezeichnen moge. Da 
Lo kein singularer Punkt der Kurve ist, so konnen xi und y: nicht 
gleichzeitig verschwinden, was ebenso auch für f i  und q; gilt. l) 

Es sei die, positiven Werten von 1 entsprechende Hichtung der 
Tangente in Lo als die positive bezeichnet und diejenige Richtung der 
Normalen in Lo als die positive, welche zu der positiven Richtung der 
Tangente liegt wie die positive y-Achse zur positiven x-Achse. 1st 
dann mit a: der Winkel der positiven Richtiing der Normalen in  L 
gegeri die positive x-Achtie bezeichnet, so ist: 

dx sin a: = - 

d l '  

d Y cos a: = - -- . 
d 2. 

Es folgt dann nach (3): 
sinor= x ~ + x ~ ~ A + . . . ,  

(4) c ~ s ~ = - y ' - ~ ; . A - . . .  1 .  O 

Die Normale im Punkte L(xy), deren Punkte durch die Koordinaten 
x, y bezeichnet seien, ist dann durch die Gleichungen mit dem Para- 
meter r gegeben: Z = x  + cos a:.r, 

y = y + s i n c r - r .  

So l l  die Normale den Kreis k im Punkte P mit dem Parameter x 
schnciden, so gewinnen wir folgende beiden Gleichungen mir Pest- 
legung zusammengehorender Parameterwerte x, A, r: 

1) Vgl. Schef fe re ,  Einfuhmng in die Theorie der Kumen in der Ebene 
und im Raume, Leipzig 1901, S. 20 ff. und 71. 

mit den Anfangsbedingungen: 

(6) 
Eo = Xo, 

70 = Yo- 
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16 Über noue kinematische Modelle zur Vermhnungstheorie usw 

Der Einfachheit halber sei jetzt das Koordinaten~ystem so ge- 
wiihlt, da13 die positive R,chtung der y-Achse mit der positiven Rich- 
tung der Normalen in L, identisch ist. Dann ist xi : 1, y; - O, 
(ferner noch xi = O, da a! = 90° für Â. = O, also in der Entwicklung 
für  sin a das Glied erster Ordnung in bezug auf A fehlt).') 

Da wir uns femer auf beliebige Nahe von L, beschranken, so 
konnen wir an Stelle von x, A, r einführen dx, da, dr. Die Gleichungen 
(5) gehen d a m  über in: 

G 7, 

Oder bei Vemachliissigung 

x "' 
.) = ( d l  + " d i 3 +  6 . . . )  - ( y i d l  +.  . . ) d l - ,  

JI, 

.)= ( ~ ( ~ Â . ~ + . ) + ( l + ~ d d i ~ + . . - ) d r ,  2 

hoherer Glieder: 

Aus diescii Gleichungcn folgt: 

wo 8 der spitze Winkel der Tangenten von 7i und 1 im Punkte Lo 
sei, d. h. 

(13) fl(0) bedeutet (ubyesehen vo?n Vorseichen) dus Rez@rolie Born 
Sinus dcs s@mn Winkels 8, unter dem sich die Kurven k, 1 inz Punkte 
Lo sehneiden. 

Wir unterscheiden nun die drei Piille: 
1) f '(0) ist von 1 und oo verschieden, 2) ff(0) - 1, 3) f'(0) = m. 

Der erste Fall f a r t  sogleich zu folgendem Ergebnis: 
Falls die Kuruen k, l uieder sich ulzter einrm recl~ten Win7iei im 

Pzcnkte L, sc7~neiden noc7z sich dort herühren, wird der Inkyrand der 
Fwmei (l), S. 13, für lim r = ro = O von der ersten Ordrzung u~zendlich 
gro/3 in  bezug auf dr,  das Integral selbst wird d a l m  bei Annahe~ung 
un die Stelle L, logaritl~miseh une~ztllich, oder mit anderen NTorten: 

(14) Sclzneidet die Profilkurve I den Polkreis k tenter einem von 0° 
und 90° verschiedefien WinkeZ, so hat die Hilfspolbul~n entspechend eiîzelz 
logarithrnischen Asymptotenpunkt. 

Wir  werden spater den Satz (14) noch an einem bestimmten Bei- 
spiel naher studieren (vgl. S. 26); jetzt wollen wir nur noch be- 

l) Vgl. Scheffers, l. c. S. 6 ,  Satir 1 
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merken, daB die Bogenliinge der IIilfspolbahn von einem endlichen 
Punkte L bis zum Asymptotenpunkte gleichwohl erzdlich bleibt, wie es 
von der logarithmischen Spirale y = C - l g r  selbst wohlbekannt ist. 

Im zujeiten FalZe f f (0 )  = 1,  d. h. wenn = 1 ist, wird der 
Integrand der Formel (1) für lim r = O von niedrigerer a13 der ersten 
Ordnung unendlich klein oder endlich, sodaB auch das Integral bei 
Annaherung an die Stelle L, endlich bleibt, d. h. 

(15) Schneidet die Prof.ilkzcrve 1 (in einem nicht singulüren Punkte) 
den Pollweis unter rechtenz Vrin7cel, so besitzt die Hilfspoibahn entsprechend 
keine asymptotische Sinyularitat. 

Veranschaulicht wird dieser Fall durçh das Beispiel III, S. 10 
(Fig. 7 )  in dem Mumerite, wo der Punkt L den Polkreis k erreicht. 

Irn dritten fille f'(0) = w, d. h. wenn 7; = O ,  also 50 = 1 ist, 
ist nach der ersten der Gleichungen (5") in erster Anniiherung dA = d x ,  
nach der zweiten dieser Gleicbungen demnach dr = C.dxm, wo C eine 
von O verschiedene Konstante und m eine positive ganze Zahl isG, die 

d x 2 2 ist. Folglich wird - = f '(r) für lim r = O unendlich groB von d r 
1 der Ordnung 1 - -- in bezug auf dr. 
m 

Der Integrand wird demgem%B für T = 0 unendlich groB von der 
1 

Ordnung 2 - ; in bezug auf dr und das Integral selbst unendlich 

1 
groB wie -- i, sodaB die Hilfupolbahn in der Nahe des L, ent- 

m 

sprechenden Punktes in erster Anniiherung durch 9 = 4 dargestellt 
m 

wird, wo c eine nicht verschwindende Konstante bezoichnet. 
(16) Bcrührt also die Profillcurve 1 (in eincm nicht singularen 

Punkte) den Polkreis 14 so hat zwar die entsprechenda Hilfipolbahn einen 
algebraischen asymptotischen Punkt, doclz bis zu. ilzm eine endliche Bogen- 
iiigzge, von einem endlichen Punkte an gerechet. 

Um ein Beispicl fur diesm drittcn Fail zu orhaltcn, soi zu dem 
Kreise k mit dom Radius b seine Tangonte im Punkte La als Profil- 
kurve I gegeben. Zur Anwendung der Formel (1) S. 13 sei jetzt indcs 
die aufierste Normale von 1, welche den Kreis Tc noch reell trifft, als 
die bei der Ableitung der genannten Formel benutzte Anfanplage 

A 4 

der Polarachse gewahlt und hier mit (anstatt TP,, wie S. 12) 
bezeichnet. Derrientsprechend seien von P, und L, die Bogen x und 
A gemessen. (Fig. 10.) Dann ist: 

b - T  s = x = b . arc sin - b ' 
Zeitschrift f. Matlieuiatik LI. Pliysik. 51 Band. 1904. 1. Hsft 
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18 Über neue kinematische Modelle zur Verzahnungstheorie usw. 

wo r = L P  die Lange der Normalen in einem beliebigen Punkte L 
bis zum Kreise bezeichnet. 

E s  folgt: 
d s 

f'(r) = d, = - 
b  

i b 2  - (b-T)= 
und nach Formel (1): 

b - r  1 

b 

Dies Integral laBt sich leicht auswerten und ergibt: 
-- 

(7) 
r - i b x  - (b - r ) $  b - r  

'P = r + arc sin - h '  

n o  für das betrachtete Intervall O 5 - r 5 - b die Wurzel positives Vor- 
l z  b - r  

zeichen bekommt und die Ungleichungen ) arc sin -- > O gelten. 
b - 

In der Tat wird dem Satze (16) entsprechend für lim r = O die 

Amplitude ip unendlich groB von derselben Ordnung wie lim -, 
,-=O 9-4 

wahrend die Bogenliinge der Kurve vom Punkte r = b, q = 0, bis zum 

Asyrnptotenpunkt b % betragt. 

Um die volistiixdige Gestalt der durch die Gleichung (7) definierten 
Kurve besser zu überblicken, führen wir das neue Polarkoordinaten- 

X 
system (r,  $) ein, das durch die Tansformation $ = - 1 + rp aus 

dem früheren unter Beibehaltung des Poles hervorgeht. Die Gleichung 
(7) geht dabei über in: 

vb$ZvZr)x 
(7 ') *= - -  r b  

b - r  
2 

+ arc sin - 

oder 

(7 "1 
r - b  i b P - ( b - 7 ) '  

$ = arc cos - - b 9- 9 

1 r - b  n o  den Ungleichungen O < - r - < 2 b entsprechend z 2 arc cos -i- 2 O 
-- 1 

gelten rntige und die Vorzeichen der Wurzel und des ersten Gliedes 
stets die gleichen sind.l) 

Die vollstandige Kurve ist symmetrisch zur neuen Polarachse und 
besitzt dementsprechend zwei asymptotische Punkte, ihre Gesamtlange 
betragt 2bz.  Wir haben es hier mit eincm interessanten Bcispiele 
einer ,,genaucn Geradführung" zu tun, wie der folgonde Satz niiher er- 
làutert : 

1) Vgl. Maxwell, The Theory of Rolling Curvcs (1849), Scientific Fapers 1, 
S. 24 ,  Exemple 3. 
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Von FRIEDR~CH SCHILLINQ. 19 

( 1 7 )  RoU die durch die Fig. IO. 

Gieichun; ( 7") dargestellte Ktcrce 
bei richtiger Berülzmng au[ dem 
Xreise mit dem Radius b ab 
(m. JO), so Oeschreiben i h e  bei- 
den zzlsammenfallenden Asymptoten- 
punkte ein Stiick einer Tangetzte !' 

des Kreises, und zwar wird eine 
dem Durchntesser des Kreises gleiche , 

Strecke doppelt beschrieben, wewn 
die Kurve oollstandig vol2 e imm 
bis zuln andern Asympto te~p~nk te  .,-- 
abrollt. I n  dem Momente, wo P, =-----. .--- .--- 1-- 
oder der gegenüberliegende Punkt P: y-0 

des Kreises (Fig. 10) c h  Be- 
rührzcngspunkt ist, ist der Kreis selbst Krümmungskreis der R ~ r v e . ~ )  

6. Baispial einer Profilkurva und der vollstandigen Enveloppe ihrer 
Lagen im anderen System, Modell 6 .  

Die geschilderten allgemeinen Verhiilt- Fig. 11. 
- - 

nisse zu veranschaulichen soll nun zunachst 
das Modell Ci (siehe Tafel II) berufen sein, 
für  das die ztueik Beweyungsurt (vgl. S .  5 )  
gewiihlt ist. In dem einen System, Zb, sehen 
wir dieselbe Steinersche Hypozykloide ge- 
zeichnet, der wir bereits im Modell 4 be- 
gegnet sind. Irn System Ea ist d a m  die 
vollstandiye Enveloppe aller ihrer Lagen bei 
Abmllung der Polkreise IG, und k ,  auf ein- 
ander dargestellt. Diese Enveloppe besteht 
einmal au8 der vierspitzigen Epizykloide d, 
die auch im Modcll 4 vorkommt, sodann 
noch aus 2 zweispitaigen Epizykloiden el, e, 
und au8 einer vierspitzigen Epizykloide i 
als gemeinsamer Bahnkurve der 3 Spitzen 
der Hypozykloide. Von einem beliebigen 

1) Auf die allgemeinere, ebenuo eiufach sich erledigende Anfgabe, alle Hilîs- 
polbahnen zu bestimmen, deren jede mit einem fest mit ihr  verbundenen Punkte 
bei Abrollung auf eincm gegebenen Kreise eine geradlinige Strecke beschreibt, 
sei hier nur eben hingewiesen. 

2 * 
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20 Über neue kinematische Zlodelle zur Verzahnungstheorie usw. 

Punkte P der Polbahn k, lassen sich namlich, abgesehen von den Ver- 
bindungslinien des Punktes mit den Spitzen, stets drei reelle Normalen 
auf die IIypozykloide fallen (Pig. I l ) ,  den drei Berühningsstellen der- 
selben mit den drei genannten Epizykloiden d, el, e, für den Moment 
entsprechend, wenn der ausgewiihlte Punkt P der Berührungspunkt 
von k ,  und k ,  geworden ist. 

Von den beiden Hilfspolbahnen, die sich zu der Hypozykloide 
konstruieren lassen, ist die eine, h, der Kreis, der auch im Modell 4 

Big. 12 
a h  solche beriutzt ist (Pig. 12). Die 
andere vollstündige Hilfspolbahn h', ist 
zerfallen und besteht aus einern Kreis h i ,  
dessen Radius gleich von dcm des Pol- 
kreises 76, ist, und cinem hi in dern be- 
schreibenden Punkte 1, berührenden 
Kreise ILS mit gleichem Radius wic der 
Polkreis le, (Fig. 12).') (In dieser Hin- 
sicht ist es interessant, die Fiille zu ver- 
gleichen, von denen der vorliegende den 
Ubergang darstellt, wo namlich an Stelle 
der Hypozykloide eine entsprechende ver- 
schlungene oder gestreckte Hypotrochoide 
tri t t ,  wie deren erste ebenfalls das 

Modell 4 zeigt, und den Grenziibergang zu unserm Palle zu studieren, 
der insbesondere das erwahnte Zerfallen der zweiten Hilfspolbahn h' 
noch deutlicher macht.) Den drei reellen Normalen vom augenblick- 
lichen Pol P aus entsprechend (Fig. 11) sind in jedem Noment relativ 
zu den Systemen Za und .Eb eine Lage der Hilfspolbahn h und zwei 
von 72' zu berücksichtigen, also wieder abgesehen von den drei Lagen 
von IL' entsprecherid den drei Verbindungshien von P mit den Spiizen 
der Hypozykloide. 

5 7. Methode der ~qnidistanten, Triebstockverzahnung, Modelle 7 u. 8. 

Gegeben seien wie im entsprechenden Modell 7 (siehe Tafel LI) 
unter Zupnde legung  der zweiten Bewegungsart (vgl. S. 5) die beiden 
Polkreise k ,  und 7c, mit dem Radienverhaltnis 2 : 1, ein Punkt D im 
System Eb, der speziell auf der Peripherie von k, gewahlt ist, und 
seine Bahnkurve du im System bei Abrollung der Polkreise, eine 

1) Die Hilfspolbahnen h und hi entsprechen der doppelten Eraeugung der 
Hypozgkloide als solche mit freiem oder mit bedecktem Zentrum, vgl. meine 
Arbeit in dieser Zeitsclirift Bd. 44, 1899, S. 221. (Sonder-Abdr. S. 9.) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Von FRIEDRICH SCRILLINQ. 2 1 

Epizykloide mit den zwei Spitzen D' und Dr'. Zuin Punkte D,  der 
eben als Grenze eines Kreises mit unendlich kleinem Radius aufgefai3t 
werden kam, ist die üquidislante Kurve, der Hreis 1, gezeichnet. Diese 
wird dann in allen ihren Lagen urrihüllt von einer in die Kurven- 
züge il und i, sich zerlegenden Kurve, die, wie leicht zu übersehen 
ist, ihrerseits die ~ ~ u i d i s t a n t e  der Epizykloide da bildet. Die 
Kurvenzüge il und Ë, sind unter sich kongruent, nur gegen einander 
um lSOO gedreht, und haben je 2 Spitzen, die sie in einen kleineren 
und eincn gr6Beren Bogen zerlegen. Zu der vollstandigen  aidi distante 
der Epizykloide da oder der uollsta~zdigen Efiveioppc aller Lagen 
von Z gehoren überdies noch die beiden mit 1 k o n p e n t e n  Kreise 
l ' ,  1" um die Punkte D r  und Du. Jeder dieser Kreise berührt die 
Kurvenzüge il und i2 in den Endpnnkten E;,  E, nnd EU, I;,'; der Zz, 
tangierenden nurchmesser von 1' und 1" und stellt zugleich die Rrüm- 
mungskreise der Kurvenzüge in diesen Punkten dar (vgl. Satz 6, S. 6). 
Diese letzte Eigenschaft ersieht man am einfachsten daraus, da8 ja  die 
Epizykloide d, und ihre Aquidistanten il, i, Evolvent'en derselben 
Evolute sind. Diese Evolute ist eine zu d, % M i c h e  Epizykloide d*, 
deren Scheitel in den Spitzen von d, liegen.') Sie ist auch im Mode11 7 
eingezeichnet. Auf dieser innerhalh ka liegenden Evolute d* liegen 
daher auch die Spitzen der Kurvenzüge il und i,", soda8 z. B. der 
Bogen der Evolute d* von D' bis zu der benachbarten Spitze von 
i, oder i, gleich dem Radius von 1 ist. Diese Tatsache gestattet ana- 
log auch leicht die liiille zu übersehen, daB etwa der Radius des 
Kreises 1 im Gegensatz zu der Annahme des Modelles, gleich oder 
groBer als der Bogen der Evolute d* von D' bis zu einer ihrer Spitzen 
(d. h. als der vierte Teil der gesamten Bogenlange von d*) gewahlt 
ist, wobei dann die ~ ~ u i d i s t a n t e n  il, i, lieine Spihen mehr be- 
sitzen. 

SchlieBlich isi noch in dem durch eine Glasscheibe dargestellten 
Systeme 2 die Eingriffskurve e gezeichnet; sie stellt eine verschlungene 
P a s  calsche Schnecke dar (vgl. S. 2). Ihre Entstehung ist am best,en 
bei Annahme der erstet~ Bewegungsart (vgl. S. 5) zu überblicken. Man 
erhalt ja die momentanen Berührungspunkte KI,  K, des Kreises 1 und 
der ~ ~ u i d i s t a n t e n  il, i, (siehe die hbbildung des Modells 7, Tafel II), 

1) Die Evolute ciner gespitzten Trochoide ist cinc ahnlichc gespitzte Tro- 
choide, deren Scheitel in den Spitzen der ersteren liegen, vgl. Burmes t er ,  Lehr- 
buch der Kinematik, Leipzig 1888, S. 159. 

2) Die Spitzen von i l ,  i, gehen daher mit anderen XTorten aus ~olchen 
Punkten der Aquidistanten d a  horvor, deren Krürnmnngsra&en gleich dem Radius 
des Kreiscs Z sind. 
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22 ç b e r  neue kinernatische Yodelle zur Verzahnungetheorie usw. 

wenn man auf der Verbindungslinie des Poles P mit D von letzterem 
Punkte aus den Radius von 1 beiderseits abtriigt (vgl. Satz 3, S. 3). 

(17) Je nuchdem der nudius von Z gr6/3er, gleich oder kleiner als 
der Durcl~messer von k, ist, wird die Eingriffskurve e demnach eine gc- 
streckte, gespitzte oder cerscizlunyene Y as ca 1 sche Kurve. 

Die allgemeinen Vcrhaltniase der ,,Methode der  pid distant en" indes, 
von dem unser Modeli einen speziellen Fali zur Anschauiing brin& 
seien durch folgenden Satz angedeutet: 

(18)  Sind da und d, zwei zu einander gehorende Proftlkurven, so 
gilt gleicl~es azcch von ihren entsprechenden Apidistanten. 

Das Spezielle unseres Beispieles beruht eben darin, daB die eine 
Profilkume, d,, in den Punkt D zusammengezogen ist. 

Das ModeZl 8 zeigt nun die Verwendung der geschilderten Methode 
bei der Triebstockv~zahnzclzg.~) Die Polkreise des Modelles sind dieselben 
wie vorhin. Die Ziihne des einen Rades bestehen aus Zapfen (Trieb- 
stocken) mit kreisf6rmigem Querschnitt, dern Ereise 1 des vorigen 
Modelles entsprechend. Die Begrenzung jedes Zahnes des anderen 
Rades (Zahnflanke) wird, soweit sie wesentlich ist, von Bogen der 
dem Kreise 1 eritsprechenden Profilkurve il, i, gebildet, die eben nach 
dem Vorstehenden die ~ ~ u i d i s t a n t e n  der Bahnkurve II, des Zapfen- 
mittelpunktes sind. 2, 

Wir sehen in dem Modell ferner wieder die Eingriffskurve e (blau) 
des Systems E eingezeichnet, eine aus zwei fast gleich groBen Schleifen 
bestehende Y ascalsche Kurve. 

Doch eine wichtige Bemerkung ist hier noch zu machen, derent- 
wegen wir der Deutlichkeit halber auf das, vorige Modell zurückgreifen. 
Der als Zahnbegrenzung zu bcnutzendc, an eine Spitze S angrenzende 
Bogen des ~ ~ u i d i s t a n t e n z w e i ~ e s  il muB, wie leicht zu erkennen ist, 
dem kleineren der von seinen S p i t z ~ n  begrenzten Teile entnommen 
werden. Kun dringt diespr Rogen jedoch, wie ein solcher in der 
Figur 13 durch Schraffierung hervorgehoben ist, wo der Deutlichkeit 
wegen überdies der Querschnittskreis 1 des Zapfens wieder groi3er als 
im Modell 8 gewahlt ist, wiihrend der Bewegung in das Innere des 
Kreises b hinein, am meisten, wenn letzterer sich mit seinem Mittel- 

1) Vgl. z. B. B a c h ,  Maschinenelemente, Stuttgart 1901, S. 233. 
2) Die Triebstockverzahnung v i r d  zur Pw~ktvemahnung (vgl. B a c h ,  Maschinen- 

clementc, Stuttgart 1901, S. 232), wcnn dcr krcisf'ormigc Qucrschnitt jedes Zahnes 
des einen Rades sich auf ~ e i n e n  Mittelpunkt D zusammenzieht, der dann tech- 
nisch durch eine Ecke odcr Spitze an  dem l tade  ausgebildet wird. Lliese Punkte 
bilden dann allein die wesentliche Zahnbegrenzung, wahrend jeder Zahn des andern 
Rades vom Bogen der Bahnkurve da begrenzt wird. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



punkt im Punkte D '  befindet (d. h. wenn Z Krümmungskreis im 
Punkte EL ist) und würde folglich, streng theoretisch genommen, nicht 

Fig. 1.9. Fig. 14. 

bis mir Spitze S als Zahnbegrenzung benutzt werden konnen, sondern 
nur soweit er auBerhalb des um D' beschriebeneti Kreises 2 verl%uft, 
d. h. in der Figur 13 bis zum Pimkte F.') 

Doch um diese Verhaltnisse genau zu übersehen, wollen wir unter- 
suchen, was geschieht, wenn trotzdem der Bogen i, bis zur Spitze S 
zur wesentlichen Zahnbegremiing2) benutzt wird. ER ist bequem, zu 
diesem Zwecke für einen Augenblick das Rad im Sgstem Eb oder das 
Rad ,Yb, wie wir kurz sagen wollen, 

Big 15. 
als das t re ibe~~de ,~)  anzusehen, und , 
zwar moge es sich entgegengesetzt .-*&c.p 

dem Drehungssinne des Uhrzeigers 
drehen. Wir verfolgen nun successive kr LT -= 

F 

den Eingriff eines Triebstockes mit 
dem Mittelpunkt D in einen Zahn 
des Rades 2,. Dieser EingrX be- 

O B 

ginnt mit der Berührung beider im auEersten Berührungspunkte R 
der Zahnflanke von Za. Von dieser Anfangslage der ersten Beriihrung 
aus wollen wir die Drehungswinkel a: und P der Systeme Za und Zb 
rechnen, wobei a: allemal als Funktion von P bestimmt ist. Bei der 
weiteren Drehung des Rades Zb wandert d a m  der Berührungepunkt 
auf der Zahnflanke von Za bis zum Punkte S, der Spitze des Bogena il, 
wobei das Verhiltnis a: : /3 gleich der Konstanten c (in unserem Reispiel 

1) Vgl. z. B. B u r m e a t e r ,  Lehrbuch der Kinematik, Leipzig 1888, S. 186. 
2) Die unwesentliche Zahnbegrenzung denken wir natürlich so gewahlt, da6 

sie wirklich nnwesentlich ist, d. h. die Bewegung nicht beeinfluBt. Vgl. Anm. 1, S. 26. 
3) Im Mode11 8 ist dagegen das Rad Za als das treibende konstruiert. 
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24 Über neuc kinematische Modelle zur Verzahnungstheorie usw. 

gleich 1/2) ist, wie es sein soll.') Es  seien die Gr6Ben a!, f i  in einem 
rechtwinkligen Koordinatenvystem gedeutet, und die Funktion a! = c e  f i  
sei der bisher betrachteten Drehung entsprechend durch die Strecke 077 
vcranschaulicht (Pig. 15). 

Um die wciterc B e w e p n g  zu verfolgcn, konnte man aiinehmen, 
daB diese zunachst nach dem Gesetz cz = c . P sich f o r t s e t h .  Doch 
d a m  würde der Zahn des Rades & mit der Stelle S in den Trieh- 
stock des Rades Zb eindringen. In jedem Moment wird daher das 
Rad Z, sieh noch um einen solchen kleinen Winkel E ilber den Winkel c - /3 
hinaus gedreht haben, da5 der Pnnkt S wieder auf der Peripherie des 
Triebst'ockes liegt. Der Winkel r ist natürlich ebenfalls eine Funktion 
von fi, die von O ~unachst  bis zu einem gr6Bten dann erreichten Werte' 
wachst, wenn der Mittelpunkt des Triebstockes auf dem Kreise ka (oder 
der momentane Pol im Funkte D') liegt (Fig. 13), um darauf wieder 
bis zum Werte O abzunehmen. Von diesem Zeitpunkte an tritt der 
Eingriff des nachsten Triebstockes mit dem nachsten Zaline in sein 
Recht. Die Funktion a = c + s sei schematisch durch den Bogen UV W 
der Fig. 15 veranschaulicht, wo P dern Maximum von E entspricht 
und W auf der Verlangermg von OLT liegt. Das Verlialtnis der 
Winkelgesçhwindigkeiten ma : w,, das durch die Riçhtungskoeffizienten 
der Tangenten der Kurve UVW gegeben wird, bleibt also nicht kon- 
stant gleich c, wie vorhin, sondern ist zunaçhst grGBer als c, dern Punkte 7 
entsprechend gleich c, und danu kleiner als c. Da also in der Tat die 
Bewegung streng genommen nicht mehr nach dem vorangestellten 
Gesetze w a  : w, = c erfolgt, dürfte, wie wir bereits sagten, der Bogen il 
nicht bis zur Spitze zur Zahnbegrenzung des Bades 2, benutzt werden. 
Nun erweist sich indeB in den praktischen FiIlen, wo der Durchmesser 
der Triebstocke doch verhiiltnismiiBig klein gewiihlt wird, das Ein- 
dringen des Bogens il mit der Spitzo S in  den um D' beschriebenen 
Kreis 1 so gcring, daB es in der Zcichnung übcrhaupt nicht scharf 
dargcstellt werden kann.3 (Im Made11 7,  wo doch der Kreis 1 weit 
@Ber gemahlt ist als in praktischen Fallcn, ist der besseren Deutlich- 
keit wegen dieses Kindringen etwas starker gezeichnet, als es wirklich 
statthat; im Mode11 8, wo der Durchmesser der 6 Triehstocke des 
Rades Zb gleich 6,5 mm gewahlt wurde, ist, um dieses Eindringen zn 

1) Der dem Berührungspunkte S eutsprechende momentane Pol ist  von D' 
(Fig 13) noch angeniihert urn dio Halfte des Radius von 2 entfemt. 

2) Die streng rechnerische Behandlung dieser Frage dürfte ihre Schwierigkeit 
haben. - Schon die Ahnutzung der Rader wiirde übrigena zweifcllos gr6BereVer- 
Lindenmgen in der Konstanz von w, : w b  bewirkeu, als dieses Eindringen von i, 
in den Kreis 1 urn D'. 
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Von FRIEDRICH SCXILLING. 25 

veranschaulichen, ebenfalls die Epizykloide d* hinzugezeichnet, auf der 
die Spitzen von il, i, liegen.) 

Es kkann daher unbededdich der Bogen il bis zur Spitze S als 
Zahnflanke des Rades Za benutfit zlnd dc!ementsprec7~end, was fiir die 
pralctische Konstruktion der Zahnrader wichtig ist, das durch den eiw 
zeinen Triebstoc7c und seinm gcgnmischen Zahn bezoi~kte Abrollen der 
Polkreise 76, und I;, wetzigstclzs his dahin gcrechnet wcrden, dap der 
Mitk@unlct des Tricbstockes momentancr Pol wird. Nebenhin sei 
noch bemerkt, daB die iinwesentliche Regrenzung dcr 12 Ziihne des 
Systems Xa teils von Rogen zum Polkreis ka konzentrischer Kreise, 
teils von Radien des Polkreises gebildet ist.') 

5 8. Methode der sekundaren Polbahnen; Evolventenverzahnnng; 
Modelle 9 -11. 

Im Nude21 9 erkennen wir unter Zugrundelepng der ersten Bewegungs- 
art (vgl. S. 5) in den mit Glasscheiben versehenen Systemen Za und Zb 
d e r  den Polkreisen ka und Iv, zwei zu ihnen konzentrische Ereise ka 
und k;, die ,,sekzcdri;ren Polbah+~en", mit demselben Radienverhgltnis wic 
ka und k,. Die durch Abrollung der Polbahnen ka und k, aufeinmdcr 
bestimmtc Bewegung der beiden Systeme wird jetzt dadureh hervor- 
gerufen, daB eine technisch als Zahnstange ausgebildete Gcrade g, die 
dann durch den Pol P geht, auf den mit Zahnriidern versehenen sekun- 
diiren Polbahnen ohne Gleitung abrollt. Ein auf g beliebig gewiihlter 
Punkt L beschreibt hiorbei gleichzcitig in den Systemcn Za und ,Tb 
zwei Kurven, 1, und l,, gewh'htzliche Evoluenten der Kreisc k: und 7i& die 
in jedem Moment einander in L berühren und daher cntsprcchende 
Profilkurven darstellen. Eine mit der Geraden g ~ i c h  deckende Gerade 
im System Z stellt zugleich die Eingriffslcurue dar. 

Die praktische Anwendung dieser Profilkurven bei der ale Evol- 
venknverzahnung bezeichneten Zahnraderkonstruktion ergibt sich nach 
Analogie der früheren Falle von ~ e l b s t . ~ )  Wir  sehen sie im JilodelE 10 
veranschaulicht. Bogen solcher Evolventenpaare in der Nihe ihrer 
Spitzen bilden wieder die wesentlichen Teile der Zahnflanken, wiihrend 
die Ziihne sonst noch durch konzentrische Ereise und Radien hegrenzt 
werden. Im System Za sind vier, im System ZtJ drei solehe Evolventen- 
bogen gezeichnet; überdies ist aiich hier im System Z die Ringriff~kurve 

1) Diese von der Spitze 9 ausgehende radiale Uegrenzung würde streng ge-  
nonuneri auch da8 kon~ tan te  Verhiiltnis der Winkelgeschwindigkeiten storen, was 
praktisch jedoch wieder nicht in Betracht kommt 

2) Vgl. z. B. Bach,  Maschinenelemente, Stuttgart 1901, S. 233 ff. 
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26 Über neue kinematische Modelle zur Verzahnungstheorie usw. 

als Gerade g, hinzugefügt. Man pflegt, um technisch brauchbare Ver- 
hiilhisse zu bekommen, den Winkel, unter dem die Zentrale AB die 
Gerade go schneidet, als 75O zu wahlen. In unserem Mode11 ist dieser 
VCTinkel indos kleiner als 75, gewahlt, da sonst die Verhaltnisse bei dem 
kleinen MaBstabe nicht deutlich genug werden würden. 

Wir beschranken uns im folgenden auf den Teil der Figur im 
S p t e m  zb, der also a m  der Polbahn 76,) der sekundiiren Polbahn kb 

und der Evolvente Z, besteht. 
Nach Satz (il), S. 9 muB es nun 
auch eine Hilfspolbahn F. geben, 
soda8 durch deren Abrollung au€ 
k,  von einem mit ihr fest verbun- 
denen Punkte L ein vorgegebener 
Bogen der Profilkurve Z, erzeugt 
wird. Da die Normalen von 1, 
den Polkreis 7;, unter konstantem 
Winkel schneiden, so müssen die 
IIilfspolbahnen solche Kurven 
sein, welche ihre Radienvektoren 
nac l  dem Punkte L ebenfalls 
unter konstantem Winkel schnei- 
den (Fig. 16), d. h. 

(19) Jede Hilfspolhahn, welche durck ihre Abrollung auf dem Kreise k, 
eilzen, Bo-gevz der mm konzen,trischen Krcise ka gch6rmden gew~lznliclzcn 
Evolvente erzeugt, ist eine logarithmischc Spirale mit ihrem Asymptolcn- 
punkt a b  dcm die Zvolvente beschrcibcnden Punkte. l) 

Wir mollen dies Resultat auch analytisch ablciten anknüpfend 
an die Retrachtungen der Seite 13ff. Die Radien der Kreise li, und Ici 
seien mit b und h' bezeichnet Unter Reibehaltung der früheren Be- 
zeichnungen r, r,, s ( S .  13) ist dann (Fig. 16): 

oder 
b 71 

s = ( r , - Y )  . i-=f(.), a. h. f '(r) r-- b b' 

Folglich ergibt sich nach Formel (1) S. 13 

1) Vgl. Maxwell, The Theory of Rolling Curves, Scientific Papers 1, S. 16, 

sowie B urmester, Lehrbuch der Kinematik, Leipzig 1888, S. 185. 
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oder 

rp = E - lgJ  wo E =v(;)2- 1 
ro ' 

ist. 
6' 

Da - = cos * ist, unter + den konstanten Winkel zwischen PL 
b 

und der Tangente in  P an den Kreis 16, verstanden, so ist: 

6 = - tg@) 
und es folgt als Kesultat: 

(20)  Die Gleichung der als Hilfspolbahn azcf'tretenden logaritlzmischen 
Spirale ist: 

- g r ,  wo $ zugleich der Steiguntpwinkel der logaritlt- r p = -  tg* 1 
70 

mischen Spirale ist. 
Zur Veranschaiilichung dieser Veriiltnisse bietet sich das Jhdell 11 

dar. Als Erweiterung des Modells 9 konstruiert zeigt es eine' solche 
logarithmische Spirale h, welche gleichzeitig auf ka und 7z, abrollend 
mit ihrem A~ympto ten~unkt  zusammengeh6rende Bogen der Evol- 
venten Z, und 1, beschreibt. 

Da die Bogeniunge S der logarithmisclzen flpir.uk von einem ihrer 
r Punkte (Y ,  q) bis zum A~ympto ten~unkte  endiid kt ,  namlich S = ,83 

so kann die Hilfspolbahn bis zum Asymptotsnpudit ohne weiteres auf 
ka und k, abrollen. Der Punkt L wird dann gerade nach den Schnitt- 
punkten Ta und Tb von la, 1, bezw. mit ka, kb gelangt sein (Abbildung 
des Modelles 11 auf Tafel II). Da hierbei die l~garit~hmische Spirale 
sich unendlich oft überschlagen muB, so kommt das Modell dem 
Augenblick der vollstiindigen Abrollung natürlich nur nahe, jedoch 
hinreichend nahe, uni den weiteren Verlauf leicht überblicken zu 
lassen. 

Ferner ist es interessant, am Modell zu beobachten, wie die Spitze 
der Evolvente 1, zustunde kommt. In der auf der Tafel II dargestellten 
Lage des Modelles 11 schneidet die logarithmische Spirale h den Pol- 
kreis 7c, noch in dem Punkte &. Dieser Punkt rückt bei einer 
solchen Abrollung von h auf A,, bei der kb sich entgegen dem Sinne des 
Uhrzeigers dreht, naher und niiher an den momentanen Pol P heran, 
bis er in dem Augenblick mit P selbst zusammenfillt, wo der Asymp- 
totenpunkt L die Spitze von 1, beschreibt. Der Beweis beruht auf 
dem Iiilfssatze: 

Der Krümntungsmittelpun7ct fiir einen beliebigen Punkt P einer ioga- 
ritlmischen Spirale ist der Xchnittpzcnkt der iVormaZe9a mit dem Lote inz 
Asymptotenpunkt L auf dem Radiusvektor PL. 
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28 Über noue kinematischo Modelle usw. Von FRIEDRICE SCIIILLIKO. 

Wir k6nnen daher das Resultat wie folgt aussprcchen: 

(21) B e i  der Abrollzcng der logarithnischen Spirale h auf d e m  Y o l -  
lcreise 7cb u i r d  itz dern Augenbliclîe vom Asymptoten~~unlcte L die Xpitze 
der Evo2vetzte Z, beschriebm, wenqz der Pol1,reis der Krilmnzungskreis der 
lognritlrnzisclzcn Spiraie in &rem BeriiArutzppunkte ist. 

Was nun den spitzen Winkel 4 betrifft, unter dern die Evolvente 1, 
den Polkreis 76, im Punkte A' schneidet, so sei in Figur 1 7  die logarith- 

Fig 17. Pig 18 

mische Spirale h in einem solchen Momente gezeichnet, mo ihr noch - 
übriger Bogen P L  bis zum Asÿmptotenpunkt L sehr klein ist, soda0 
man sowohl den Bogen LN wie P N  von 1, und k, als geradlinig be- 

ti-achten kann. Da niin nach obiger Formel S = ' -  der Rogen 
COS T/J - P L  . 

P L  - P N =  - 
cos yi 

ist, so folgt: 

(22) Dw Winlcel 4,  unter dem llze Yrofillcurve Z, den  Polkreis h-, 
schneidet, ist dus Kowqdement zu d e m  iS'teigungsu;inlîel + der 811irnle. 

Das gleiche Resultat folgt auch unmittelbar sowohl aus der geo- 
metrischen Eigenschaft, daB die Normale von Z, in N ebenfalls den 
Winkel + mit ii, bildet als aus dem allgerueinen Satze (13) S. 16, da 

1 b 1 f ' (0)  = * = - = --- 
sin 9. b' cos 9 ist. (Bei dieser Gelegenheit wollen 

wir noch auf die heiden Grmafiille hinweisen, daB + = 0° odcr 90° ist, 
u' 

d. h. nach der Formel cos+ = der Hilfspolkreis mit dern Yol- 

kreis k, zusammenfiillt oder sich auf den Mittelpunkt von k,  zusammen- 
zieht und die logarithmische Spirale in eine Gerade bezw. einen Kreis 
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übergeht. In  letzterem Fallo wird aus der Evolvente Z, ein eu Ir, 
konzentrischer Kreis.) 

Was schlieBlich im allgemeinen Falle die Gesamtheit allcr mtiglichen 
Hilfspolbahnen h, znr Er~eugnng  der einzelnen Bogen der Profilkurve 1,  
betrifft, so erkennt man jet7t leicht: 

(23j E s  lassen sich insgesamt uier verschiedene logaritlrnzische Spiralen 
kolzsfruzeren (Fig. 28), von denen mit ihren Asymptotenpunkten zwei, h, 
und II; ,  je  einen der heiden aufierhalb lc, gelegerzen Bogen der Evolvente l , ,  
die anderen swei, h, h' je den allemal iibrig Oleibenden, die Spitze ent- 
haltenden Bogen der Evolvente beschreiben. 

Beitrag zur KinetiB ebener Getriebe. 
Von OTTO MOHR in Dresden. 

19. B a s  Gesets der Bewegung eines Getriebes. Die folgende Mit- 
teilung bildet eine Fortsetzung der Abhaudlung über die Geometrie 
der Bewepng  ebener Getriebe irn 49sten Bande dieser Zeitschrift. 
Im Abschnitt 10 dieser Abhandiung wurde angegeben, wie die Be- 
schleunigungen aller Teile eines Getriebes auf geometrischem mTege 
bestimmt werden, wenn für den betreffenden Zeitpunkt bekannt sind: 
der Lageplan, der Geschwindigkeitsplan und auBerdem die Dreh- 
beschleunigung eines Gliedes, das als das yefiihrte Glied des Ge- 
triebes bezeichnet wurde. Die zuletzt genannte Gr6Be ist in der 
Regel nicht gegeben, sondern sie ist aus den auf das Betriebe ein- 
wirkenden Kraften K zu bestimmen. Das Prinzip d l A l e m  b e r  ts ,  das 
in Verbindung mit dem Prinzip der virtnellen Geschwindigkeiten zu 
diesem Zwecke benutzt werden kann, spricht aus, daB die Arbeits- 
geschwindigkeit der Krifte K eben so groB ist wie die gleichzeitige 
Arbeitsgeschwindigkeit der Kriifte 

P = mu', 

die den Massenpunkten m des Getriebes ihre Beschleunigungen v' er- 
teilen. Unter Arbeitsgeschwindigkeit einer Kraft K versteht man das 
Produkt aus der GroBe der Kraft und ihrer Schubges~hwindi~keit, 
d. h. der Projektion ucos(v, K )  der Geschwindigkeit u irgend eines 
Punktes der Kraftgeraden auf die Xraftrichtung. Das Vorzeichen der 
Arbeitsgeschwindigkeit wird durçh den Kosinus des Winkels (v, K )  
bestimrnt. Jeneni Prinzip znfolge ist also für jeden Zeitpunkt: 

2 KU cqs (v, K) -2 ~v cos (v, V), 
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wenn diese Summen auf alle Kriifte K, 7 ausgedehnt werden, die bei 
der Dewegung des Getriebes Arbeit verrichten. Die Gleichung (63) 
enthalt das Bewegungsgesetz eines jeden Getriebes. 

20. Die Zmlegung der Bewegutzg des Getriebes. Um vermittels 
der Gleichung (63) die unbekannte Drehbeschleunigung des geführten 
Gliedes 1 berechnen zu konnen, wird es notig, die hier betrachtete und 
mit 1 zu bezeichnende Bewegung des Getriebes nach den Regeln des 
Abschnittes 10 zu zerlegen in eine bekannte Bewegung II und eine 
unbekannte Bewegung ILL. Die Bewegung 1 wird bestimmt durch die 
gegebene Drehgeschwindigkeit O,, des geführten Gliedes 1 und durch 
seine unbekannte Drehbeschleunigung o;, . Diese GrtiBen haben in den 
Bowegungen II und III die Werte: 

und 

Die beiden Bewegungen 1 und II haben sonach denselben Ge- 
schwindigkeitsplan, der ebenso wie der Beschleunigungspltin der Be- 
wegung II nach Abschnitt 10 und 11 gebildet werden kann. 

Pür jeden Punkt des Getriebes ist die Beschleunigung v; der Be- 
wegung 1 die Besultante aus den Beschleunigungen vi und a; der beiden 
Bewegungen II und III. Die Arbeitsgeschwindigkeit der Kriifte V ist 
also gleich der algebraischen Summe der Arbeitsgeschwindigkeiten der 
Kriifte mv; und mu;. Bezoichnet man mit v, die Geschwindigkeiten 
der Angriffspunkte in der Rewegung 1, so nimmt Gleichiing (63) hier- 
nach die Form an: 

21. Die Arbcitsgeschwindigh.Eit der Krafk mv;. Die Bewegung UI 
ist eine Anfangsbewegung, d. h. ihre Geschwindigkeiten sind gleich Nd. 
l h r  Beschlcunigungsplan ist daher geometrisch ahdich dem Ge- 
schwindigkeitsplan der Bcwegungen 1, II. Für  jeden Punkt dcs Ge- 
triebes hat die Boschleunigung v; die Gr6Be 

sie ist der Richtiing und dem Sinne nach der Geschwindigkeit v, gleich 
oder entgegengesetzt, je nachdem die Gr6Ben a,, und o;, gleiche oder 
entgegengesetzte Vorzeichen tragen. Die Arbeit~~eschwindigkeit der 
Krafte ?nvg hat folglich den algebraischen Wert: 
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Die Summe z m v ;  bezeichnet den doppelten Betrag der im ganzen 
Getriebe enthaltenen kinetischen Energie. Um ihn zu berechnen, be- 
zeichnen wir für irgend ein Glied des Getriebes mit ?ii die Gesamt- 
masse, w, die Drehgeschwindigkeit, S den Schwerpunkt, P den Ge- 
schwindigkeitspol des Lageplans, i den Triigheitshalbmesser des Gliedes 
bezogen auf die normal zur Bildfliiche gerichtete Schwerpunktsachse, 
M einen Punkt des Gliedes von der Xasse m, z den Vektor P X  und 
C den Schwerpunktsvektor PS. Da 

VI = z Q1 

ist, so hat die Summe für das Glied den wert 

Emvi=m;z mz 2 - -  - nzm;(i2 J + za) = awzka,  

wenn k die Hypotenuse des durch die Katheten i II id E bestimmten 
rechtwinkligen Dreiecks bezeichnet (Pig. 67). Dieser positive Wert 
ist für jedes Glied des Getriebes zu bestimmen, 
und darauf ist die Summe für alle Glieder zu L. Fig 67 

bilden: 

(66) ~ n i v ; v ,  cor (v,, a;) = = ~ ~ ~ i r n ~ k ?  
rnl l  

22. Die Zusammensetzt~ng de) Krafte mup. Um P 
die Krafte mc; für ein Glied des Getriebes zusammen- 
zusetzen, bezeichnen wir mit wi seino Drehbeschleunigung. Die Hoordi- 
naten x, y eines Punktes M (Fig. 68) werden auf ein rechtwinkliges 
Koordinatensystem bezogen, dessen 
Anfangspunkt mit dem Schwerpunkt 8 L. Fiu. 68. 

1 

des Gliedes und dessen x-Achse auch 
dem Sinne riach mit der Strecke 

sQ=a 
zusemmenfallt, die dcn Schwerpunkt S 
mit dem Beschleunigungspol Q des 
Gliedes vcrbindet. W i r  crinnern daran, 
daB der Punkt Q vermittels des Be- 
schleunigungsplanes durch die Bedingiing 

&#MI=- Q"S"&fr' 

bestimmt wird. Die y-Achse Lat den durch die Gleichung 

(y, x) = 90' 

bestimmten Sinn, und der Vektor QM wird mit z bezeichnet. Die 
Kraft mai des Punktes M setzt sich nach Abschnitt 7 aus zwei Kom- 
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32 Beitrag zilr Kinatik ebener Cetriebe. 

ponenten von den Gr6Ben zm wS und z m  wS zusammen. Die erstgenannte 
Kraft hat Richtung und Sinn der Strecke B Q ,  wahrend die zweite in 
der Richtung und dem Sinne der Geraden MN wirkt, die mit M &  
den Winkel (MT, MQ) gleich 90' oder gleich 270' Grad einschlieBt, 
je nachdem wi positiv oder negativ ist. Die Komponenten mu: und 
wzv; der Kraft mu, in den Richtungen der Koordinatenachsen haben 
daher die algebraischen Werte ; 

Zur Vereinfachung der Betrachtung machen wir hier die in der Regel 
erfüllte Voraussetzung, daB die Bildebene eine Symmetrieebene des 
Bliedes ist. Die für je zwei symmetrisch belegene Massenpunkte zu- 
sammengesetzten G i f t e  mu; licgen also alle in der Bildebenc. Nach 

einer bekarinten Eigenschaft des Schwerpunktes sind die S u m m e n ~ w x  

und By gleich Null; folglich haben die Komponenten PT, V, der 

Revultanten V2 die Werte: 

Diese Gleichiingen sprechen aus, daB die Resultante P, Richtung und 
Sinn der Schwerpunktsbeschleunipng vp und die Gtri33e 

hat. Die Luge dieser Kraft bestimmt man durch die Abszisse 

ihres Schnittpunktes A mit der x-Achse, und zwer vermittels der 
Momentengleichung in bezug auf den Schwerpunkt: 

oder 

(69) 

Man hat also, um den Punkt A auf geometrischem Wege zu bestimmen, 
normal zu Q S  die Strecke 

S J =  i 

aufzutragen und J A  normal zu Q J  zu ziehen. 
23. Die Arbeit~~gesc7zwindigkeli der Krafte K und m a i .  In die Summe 

Z K v ,  COS (vl, E) sind alle auBeren und inneren Iirafte K einzuführen, 
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die bei der Bewegung des Getriebes Arbeit verrichten, für die also weder 
v, noch cos(o,, K )  gleich Nul1 ist. Zu den arbeitenden Kraften ge- 
h6ren auch die Rewegunpwiderstande, insbesondere die in den Zapfen- 
lagern, Führungen und Gelenken entstehende Reiisung. Eine genaue 
Bestimmung der Reibunparbeit ist schon aus dem Grunde unmoglich, 
weil das Gesetz der Reibung, d. h. ihre Abhiingigkeit von den Gelenk- 
kriiften, den Geschwindigkeiten und von dem Zustande der reibenden 

- 

Flaclien riur sehr unvollko~nmen bekannt ist. Eine weitere Rmhnungs- 
schwiel-igkeit ergibt sich aus derri Cmstaride, da8 die Gelenkkriifte von 
den Reschleunigurigen ablilrigig sirid, und daB es selbst in den ein- 
fachsten Piillen untunlich ist, die Reibungsarbeit als Fuuktion der un- 
bekannten Drehbesçhleunigung w;, des geführten Gliedes darzustellen. 
Man ist au8 diesem Grunde genotigt, jene L'nbekannte zunachst unter 
Voraussetzung der reibzcngiosen Rewegung oder untcr rohcr Schiitzung 
der Reibungsarbcit zu bestimmcn. Alsdann k6nncn crfordcrlichenfalls 
die Gelenkkriifte erniittelt und die Reibungswiderstiinde genauer herück- 
sichtigt werden. Wir  nchmcn an, daB die übrigen arbeitendcn Kriifte 
K gegeben sind; hierzu gehoren die Gewichte der Glieder und die 
Kriifte, die von der Kraftmaschine und von der Arbeitsmaschine auf 
das Getriebe übertragen aerden. E s  empfiehlt sich, die auf der rechten 
Seite der Gleichung (64) stehenden Arbeitsgeschwindigkeiten der Krafte 
K und mu; zusammenzufassen. Da die Arloeitsgeschwindigkeit der 
Kriifte mu; das neqative Vorzeichen tragt, so ist für jedes Glied die 
Besultante R der auf das Glied wirkenden Brafte IC und der gewendeten 
Kraft V, zu bilden und ihre Schubgeschwindigkeit u, cos (TI,, R) zu 
bestimmen. Die auf alle Glieder ausgedehnte Summierung ergibt d a m :  

(70) 2 KV, cos (cl, K) ~ m u ; r ,  cos (v,, 6;)   RU, cos (v,, R). 

Man kann diese Summe auf graphischem Wege bilden, indem man 
die Krsfte R in foIgender Weise in den Ge~chwindigkeits~lan versetzt. 
Es sei P'A'B'C'D' der Geschwindig- 
keitsplan des Getriebegliedes A B C B  I .  yig 69 G  FI^. 7 0  

(Fig. 69 und 70),  ferner D irgend ein 
Punkt der auf das Glied wirkenden lie- 
sultanten B. Durch den Punkt D' lege 
man eine Kraft R '  von der Grofle 

B r  = B, R' 

deren Richtung und Sinn durch die Bedinguq  

(12, A') = 90' 
Zeitschrift f Msthomatik u. Phjsik 51. Band. 1904. 1. Heft 
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bestimmt siiid. Die Arbeitsgeschwindigkeit der Kraft R wird dann 
dargestellt durch die Gr6Be 

Ru, cos (a,, R) = R' P'D' sin (P'n', R'), 

d. h. dnrch das sbatische Moment der in den Geschwindigkeitsplan ver- 
setzten Kraft R' in bezug auf den Pol P', wenn der Hebelarm der 
Kraft mit dem Geschwindigkeitsiiiaastabe gemessen wird. Verfihrt 
man mit allen Kraften 12 in der angegebenen MTeise und bestimmt 
darauf die Resultante 2' der in den Geschwindigkeitsplan versetzten 
Krifte R' sowie deren Hebelarm ü, in  bezug auf den Pol Y', so ergibt 
das Moment R'B, die Arbeitsgeschwindigkeit aller Kriifte A- und mv; :  

E s  ist zu beachten, da5 die Geschwindigkeit VI eine algebraische Gri33e 
ist; sie tragt das positizie Vorzeichen, wenn das Moment R'q den 
positiven Sinn der Uhrzeigerdrehung hat. 

24. Die Drel~besclzleu?zigun.q w;, des geführtcn Gliedes. Die 
Gleichung (64) ergibt in Verbindung mit den beiden Gleichungen (65) 
und (il) : - 

- v R' 2- 

( 7 2 )  
R ' Z ,  

WI1 = q1 - = - 
Zrn u: 

Um die Bedeutung dieser Gleichung zu veranschaulichen, versetzen wir 
jeden Massenpunkt 171 des Getriebes nach dem ini Gesch~indigkei ts~lan 
ihm entsprecherrden Punkt JI' und bilclen hierdurch den Kürper G, 
den wir uni eine norrnal z u ï  Bildebene durch den Pol Y' gelegte feste 
Urehachse schwingen lassen. Wir erinnern daran, daB der MaB~tab des 
Geschwindigkeitsplenes 

1 cm = ,U cm ssek-' 

ist (Abschnitt 1). Werden die Abnlessungen 
LangenmaBstabe 

des Kh-pers CS init dem 

gemessen, so bezeichnet in bezug auf die Drehachse P r :  die GrüBe ($) 
- 

den Hehelarm der  Kraft R', also R'L das statische Moment der 
1 

Kraft R', und znr(2;)' das Triigheitsuioiusiit des Kürpera G. Die 

Gleichuiig (72) spricht deinnacli aas, daB die Drehbeschleunigung w;, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Von OTTO MOIIR. 35 

des geführten Gliedes ebenso groB ist wie die Drchbeschleunigiing des 
Korpers G unter Einwirkung der Kraft E'. 

25. Die Gelenkkrafae Oei reibun,rpZoser Bezoepng des Gci5riebes. 
Nachdem die Drehbesclileimigung mi, des gefülirten Bliedes dureh 
Gleichung (72) bestimmt worden i ~ t ,  kann der Heschl eunigungsplan der 
Bewegung 1 gebildet werden. Man kann daraiif fiir jedes Glied die 
gegebenen Krafte K mit den gewendeten Kriften mu; zu ihren Resul- 
tanten S zusammen- 
setzen. Die graphische L. Fig. 71. 

Cestimmung der Ge- 
lenkkriifte sol1 an einem 
Beispiel erliutert wer- 
den. Das in  Fin. 7 1  
dargestellte Getriehe be- 
~ t e h t  aus dcm rulienden 
Gliede O und den fünf 
bewegten Gliedern 1 
bis 5. Das Getriebe ist 
in dem Gelenke B fest, 
in dem Gelenke A 
horizontal versehiebbar 
gelagert. SI bis S, sind 
die oben bezeiehneten, 
auf die bewegten Glieder 
einwirkenden Kriifte S. 
~ i e s e  Kriifte sinci nicht 
voneinander unabhiin- 
gig: sie erfüllen die 
durch Gleichiing (63) Dy' 
ausgedrückte Bedin- ,! 

gung, nach der das , 
ruhende Getriebe unter '\ 
Einwirkung der Kriifte Ej+, 

S, bis S5 und der beiden 
Auf lagerkrifte Sa,  Sb 
sich nicht in Bewegung 

Fip 72. Riaîteplan. 
setzen würde. Das Ge- 
triebe bildet in  diesem Zustande ein statiseh bestimmtes Fachwerk, in 
dem einS tab fehlt; der fehlende Stab konnte erforderlichenfalls mit 
der Spannung Nuli zwischen zmei beliebige Knoten, z. B. 3 und G, ein- 
gefügt aerden. Die aus den fünf  Lasten SI bis S5 hervorgerufenen Auf- 

.i * 
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36 Beitrag zur Kinetik eliener Getriebe. 

lagerkrafte Sa, Sb werden bestimmt mie bei der Berechnung eines ein- 
fachen Fachwerkes. Da8 die sieben Kriifte S eine Gleichgewichtsgruppc 
bilden, sol1 durch dcn Ausdruck 

0 s1 s2 + s* 85 sa $- ~(i, 

dargestellt werden. In dem Krafteplan (Fig. 72) kommt diese Tatsache 
dadurch zum Ausdruck, daB die sieben Kriifte S ein geschlossenes 
Polygon bilden. Wir  ersetzen nun jede der Belastungen SI bis 8, 
durch zaei  Knotenlasten, was durch die Ausdrücke 

1 
fi1 5 B1 + Cl, 
8,- C, +O,,  

(73) S3 E Ds=t= K3, 
S -7 -' E4 i E4, 

S5 E F, =+ A, 

dargestellt wird. WTir zerlegen also die Kriifte S an den willkiirlich 
cjewilldten Punkten IIl& . . . II5 in die angegebeneil Komponenteri, die 
auf die Gelenke der betreEenden Glieder wirken. Die Zerlegung ist 
in1 Kriifteplan dargestellt. nierdurch werden wohl die inneren Krafte 
der Oetriebeglieder, nicht aber die Gleichgewicktsbedingur~gen geandert: 
denn z. B. die beiden Knutenlasten C, und D, haben dieselbe Arbeits- 
g e ~ c h ~ i n d i g k e i t  wie die resultierende Last S2. 

Wir  bezeichnen ferrier z. B. mit G ,  die Kraft, die vorn Gelenk G auf 
clas Glied 2 übertrageri wird, und haben zu beachten, daB jedes Glied 
irn Gleichgewicht sich befiridet unter Einwirkung der Kraft S und der 
von ihm aufzunehmenden Gelenkkrafte. Die hieraus sich ergehenden 
fünf Gleichgewichtsgruppen: 

~ ~ ~ ~ ~ + ~ l + ~ l ~ ~ l + ~ l + C l + ~ l ,  

c 4 )  

o:S,+D,$ G , + C , ~ C , + D , + D , i G , + C , ,  

0 s  S3 += Es+ D3= D3+ E,+ E3+ D,, 
O = S , +  q+ 7.,-=E,+B,+&-+ E4. 

\ O _ S , + A , +  G , + F , z P , + A , + A , +  (=,=+Es 

koririen im Kriifteplan noch niçht dargestellt werden, weil die Rich- 
tunger~ der Gelenkkriifte uribekaunt siurl. Dagegen koriiien riach den 
Regeln der graphischen Statik die SLubkraf'te bestirunit werden, die 
unter Einwirkung der gegobenen Knotenlasten sich bilden. Wir  be- 
zeichnen z. B. mit Cd und U ,  die Krafte, die vom gewichtlosen Stabe 
CU auf die Qelenke 0 und B übertragen werden. Beide Krafte unter- 
scheiden sich von einander nui- durch ihren Sinn und tragen irn Kriifte- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Von OTTO MOHR. 3 7 

plan die gemeinschaftliche Bezeichnung CD. Die Kriiftepolygone der 
sieben Knoten konnen in der higrunter angegebenen Reihenfolge ge- 
bildet werden: 

, O  G Sb =+ BI =+ B, ==!= Bu, 
O =  Cl + c, + Cd + cg+ c,, 
O ~ D , + D , + D , + D , = + = D , ,  
~ E E , + E , + I < : , + E ~ ,  
0-I' = ' , + F 5  +Fa+I;Q=+3;, 

O z  Ge+ Gd+ G,+ Ga, 
O:A5=+S,+A,&Ag=f A,. 

Nachdem die Stabkrafte bestimmt worden sind, ergeben sich die 
(Xelenkkriifte, indem man fiir jeden Knoten eiries jeden Gliedcs das 
Kraftepolygon bildet: 

0: AI/ =i= A,  =t A,, + A , ,  
O z  BI * B, + B,, 

O E C ,  + C l = i = c , ~ C 2 + C d - r = c 3 + c , ,  
O c D , + D , + D 2 + D , ~ D , + D , + n , ,  
o z  Ed $- E, $. E, g E, += E, + E,, 

0 _ F e  ==?=KEF5 +Fai;Fg+I<j,  
O ~ G , + G d + G 2 ~ G , + G , + G , .  

Beispielsweisc befindet sich das Glied 2 (Fig. 73) im Gleichgewicht 
unter Einwirkung der beiden Knotenlasten C,, D, und der drei Ge- 
Ienkkr5ftc (7,) Il,, G2. Indem aus jedem 
der drei Stabe CD, D G ,  GC ein Stück 1,. Fig. 13. 

herausgeschnitten und durch die Stabkrafte 
ersetzt wird, entstehen drei Gleichgewichts- 
grnppen, bestehend aus den Kraften 

c,, C d ,  cg, c,, 
Dg, flc7 b, 4, 
G,, Gd, G2, 

deren Polygone irn Kriifteplan dargestellt werden. 

26. Die Reibungsarbeit und ihr Einflub a l ~ f  die Resclzlezmiguizgen 
des Getriebes. In der Gleichung (72) 
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wiirden in der Arbeit~geschwindi~keit  n'cl die Iieibungswiderstande 
vernachlissigt. Jeder Bewegungswiderstarid verrnindert die kinetische 
Knergie des Getriebes, er vermindert also den nzmerisçhe~z Wert  der 

Drehgeschwindigkeit w,, . Bezeichnet 211 die Sunime der positicegz 
Werte aiier Arbeitsgescliwindigkeiten dcr Widerstande, so ist der be- 
~iclztigte Wert (ai,) der Drehbeschleunigung des geführten Gliedes 

Rv; i-t 
(4 = % - - 

> m v i  ' 
wenn das Vorzeichen von zA dem Voïzeichen von CO,, e~~tpge~zgesetxt 
gewiihlt wird. 

Die pos i t i~en  Einzelbetriige, aus denen sich die Sunime ZA zu 

sammensetzt, konnen berechiiet werden, wenn, was freilich in  der 
ltegel nicht der E'all ist, die Reibungskocffizientcn f hekannt sind. 

L. Fig. 74. 

Ein cijbfaehes Gelenk, z. B. das Gelenk P 
in Fig. 74, verbindet awei Glieder 4 und 5 
miteinander. Die beiden Gelenkkriifte sind 
Ton derselben positiven Gr6Be 

F4 = 2;. 

Sie erzeugeri an der Oberflache des Gelenk- 
zapfens vom Durchmesser d einen Reibungs- 
widerstand von der GroBe f&. 1st die Dreh- 
geschmindigkeit w, des Gliedes 4 algebraisch 
gr6Ber als mg,  so ist 4 d ( w ,  - w,) der positive 
Wert der relativen Geschwindigkeit der beiden - 

reibenden Flichen gegen einander. Die Brbeitsgesch~rindigkeit der 
Beibung hat demnach für das einfache Gelenk P den positiven Wert 

(78) A = i f F , d ( w ,  - w,). 

Ein Boppeiyelenk, z. R.  tias Gelenk K (Fig. 74), verbindet drei 
Glieder 6, 7, 9 miteinander. Der Gelenkxapfen ist mit einern Gliede 
starr verbunden, und für die Gr& der Reibungsarbeit ist es nicht 
gleichgültig, welches Glied den Zapfen tragt; wir nehmen beispielsweise 
an, daB das Glied 7 den Zapfen tragt, und clai3 algebraisch 

w6 > > w7 
ist. Das Doppelgelenk K besteht also aus den zwei einhclien Gelenken 
zwischen den Gliedern 6, 7 und 7 ,  9, und die Arbeitsgeschwindigkeit 
der Keibung hat zufolge Gleichung (78) den positiven Wert 

(79) 11 = ; r d {  K6 (m6 - q) + &(ay - a7)}. 
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Gelenke mit mehr als drei Gliedern kommen in den gebrauchlichen 
Getrieben nicht vor und braucheri daher hier nicht berücksichtigt zu 
werderi. 

27. Beziehunge)~ zwische~z der Anzuld der Glieder ei,tzes Getriebes, 
dcr Aneuhl der Gclelzkt! U I Z ~  der Stü6e. \Yir bezeichnen mit e die 
Anzahl der einfachen Geleiike des Getriebes, mit (Z die Anzahl der 
Doppelgelenke, mit s die Anzahl der Stiibe, mit g die Anzahl der 
Glieder und nehrnen an, daB etwaige Schieherverbindungen nach Ab- 
schnitt 5 durch Gelenkverhinrlungen ersctst worden sind. 

Um (e -k d) Gelenke starr miteinander zu verhinden, sind 
2 ( e  + d )  - 3 St'ibe erforderlich. Wenn ein Stab einer solchen 
starren Verbindung beseitigt und eiri zweiter festgehalten mird, so ent- 
steht ein Getriebe. Daher ist 

@O) s -  2(e + d )  - 4 = 2 ( e  + d -  2). 

Die Anzahl der Stiibe ist also stets gernde. In der Anzahl s sind, 
wie ails den vorstehcnden dngaben hervorgeht, auch die Stiihe ent- 
halten, die ziir starren Verbindung der ruilenden Gelenke erforder- 
lich sind. 

Jedes der e einfachen Gelenke ninimt zlcei und jedes der d 
Doppelgelenke drci Gelenkkrafte auf, und da jede Gelenkkraft zwei 
Unbekannte enthalt, z. B. ihre Projektionen auf zwei feste Achsen, so 
edhalten die Gelenkkrafte 2 (2 e + 3 d )  unbekannte Gr6Ben. AuBer- 
dem sind drei unbekannte Auflagerkr'ifte zu bestiminen; in dem Ge- 
triebe Fig. 7 1  z. B. die vertikale Lagerkmft Sa und die beiden 
Komponenten von Sb. Die Gesamtzahl der Cnbekannten ist sonach 
4 e + G d $ 3. Die Berechnung dieser Gr6Ben ist, wie aus Ab- 
schnitt 25 hervorgeht, eine bestinzmte Aufgabe. Die unhekanrlten Krafte 
haben nun folgeride Bedingungen zu erfüllen: 

1) &II jedes Glied befiridet sich irn Gleichgewicht unter Einwirkung 
der Kraft iS' und der vom Gliecle aufziinehrnenden Gelenkkrafte. Diese 
Bedingung ergibt fur jedes Glied drei, für g Glieder also 3y 
Gleichungen. 

2) Jedes üelenk befindet sich im Gleichgewicht unter Einwirknng 
der von ihm aufzunehmcnden Gelenk- und Lagerliriifte. Da diesc Be- 
dingung durch zzvei Gleichungen ausgedrückt wird, so ergeben sich 
2(e + ti) Gleichungen. Endlich ist zu beachten, da5 die KrLfte A'3 

durch Gleichung (63) von ciriander abhgngig sind. Diesc Gleichung 
muB sich ergeben, wenn die (4e -1- 6 d  + 3) unbekannten Krsftc aus 
den (39 + 2e + 24 gegehenen Gleichungen elirniniert werden. Folg- 
lich ist: 

(3g + 2 e +  2 d ) - ( 4 e + 6 d +  3) - 1 
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oder 

(81) 

Die Anzahl der Glieder mit EinschluB des ruhenden Gliedes ist dem- 
nach ebenfalls stets gerade, und die Zahl e f 2 d  + 2 ist teilbar durch 
drei. Aus den Gleichungen (80) und (81) folgt noch 

Demnach ist ( 4 e  - s) teilbar durch 6 und (s + 3 g  - Gd)  teilbar 
durch 4. 

Beispicle. Für  das in  Fig. 7 1  dargestellte Getriebe ist: 

und den Bedinguiigen (80) -(82) gemaB 

~ = 2 ( e +  d 2 ) =  10 = 2 ( ï  - 2 ) )  
e + 2 d + 2  9 = 2 -  --p. = 6 = 2 - -  l f 2  

3 3 

4 e + 6 d = s + 3 g = 4 - 7 = 1 0 + 3 . 6 .  

Ferner ist für das Getriebe Fig. 74: 

und übereinstimmend mit den Gleichungen (80)-(82): 

28. D i v  i n n e m z  K r a f t e  e i ~ i e s  Getrkbegliedes. Um die Kriifte zu 
bestimmen, welche die Festigkeit eines Getriebegliedes in Ansprneh 
nehmen, zerlegt man das Glied durch Schnitte, bei einem stabformigen 
K6rper z. B. dureh Querschnitte, in  eine Anzahl von Teilen 1,2,3,. . . 
Für jeden dieser Teile bestimmt man den Schwerpunkt, die Masse 
ml, m,, m,, . . ., die Schwerpunktvbeschleunigung v;, C S ,  215, . . . und 
die Resultante der iiu8eren Krafte KI, K,, K3, . . . Die Teile sind so 
klein zu wahlen, daB die Kriifte wcv' niit genügender Genauigkeit durch 
die Krifte m,v;, m,oS, . . . ersetzt werden konnen. Jeder Teil, z. B. der 
Teil 2, befindet sich im Gleichgewicht unter Einwirkung der Kraft K,, 
der gewelzdetm Kraft m,va und der inneren Kriifte, die von den be- 
nachbarten Teilen l und 3 durch die trennenden Schnitte auf clen 
Teil 2 iibertragen werden. Die Pestigkeit des Gliedes wird demnach 
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ehenso in Anspruch genommeri wie die eines ruhenden Korpers, euf 
den die gewmdeten Kriifte w , v ~ ,  myvi7. . . und die LuBeren Krsfte K 
mit EinschliiB der Gelenkkrafte einwirken. 

29. Literatur. 

R a d i n g e r ,  t b e r  Uampfmaschinen mit hohm Kolbengeschwindigked. 
Wien 1870, dritte Auflege 1892. 

Pro l l ,  Versuch einer graphischen Uynamik, Leipzig 1874. 

Heun ,  Die kinetischen Probleme der wisserischaftlichen Sechnik; Jahres- 
i~ericht der Deutsçhen Mathematiker-Vereinigung 1901. Diese Ab- 
handlung enthilt weitere Literaturaiigaben. 

Verwandlung der Polygone in Dreiecke von gleichem 
Moment beliebigen Grades. 

Ein neues verf'ahren zur graphisühen Bostimmung von Momcnten, Schwer- 
linien, sowie des Rauminhalts von Drehungsk6rpern. 

Von J.  SCHNOCKEL in Aachen 

In dieser Zeitschrift Band 49 (1903) Seite 372-381 hat der Ver- 
fasser nachgewiesen, daB sich krummlinig begenzte, ebene Figuren 
mit Hilfe eines einfachen Apparats in Dreiecke von gleichern Mornent 
verwandelri lassen. Der Gedanke, die Kurve durch eine ausgleichende 
Gerade zu ersetzen, sowie das praktisch zur Fliiçhenberechniing vielfach 
angewendete Verfahren der Verwandlung von Polygonen in Dreiecke, 
lieB vermuten, dalj letztere rein konstruktiv auch nach dem statisçhen 
Moment, dem Tragheitsmoment und nach Xomenten beliebigen Grades 
ausgeglichen werden konnteii. 

Die Lvsung der Aufgabe erfordert eine Erweiterung des über die 
Verwandlung der Polygone nach Flache bekannten Lehrsatzes, und für 
die Praxis bedarf es keines eigenen Apparates, sondern nur zmeier 
Zeichendreiecke und einer Kopiernadel. Die Konstruktion der 8chaer- 
linie und reduzierten Pendellange eines Polygons gestaltet sich in dieser 
Weise vie1 einfacher als es mittelst graphostatischer und anderer Me- 
thoden moglich ist, und hat auch deu Vorteil groBer Sicherheit und 
Genauigkeit. 

Dem Ausgleichungsprinzip liegt die LGsung folgender geometrischen 
Aufgabe zugrunde. 
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Ein Polygon in ein anderes von gleichem Moment beliebigen Grades 
zn verwandeln, welches eine Seite weniger hat. 

Das Polygon XNK,K, K, K,Kj (ITig. 1) sol1 in ein Sechgeck von 
gleichem Moment n-ten Grades verwandelt werden. Die Momenten- 

gleichiing m5ge lauten 2 n =/211n<~2/, c wo y das Lot von einem be- 
liebigen Puiikte des Polygons 
auf M N  al8 X-Achse (Leit- 
linie) hezeichnet. 

Will man den Linienzug 
,VKl K;, durch eine ausgleichende 
Gerade ersetzeri, ohne das ,,Mo- 

ment 0 ten ~ r a d e s ~ ~ ~ = = / ~ d ~  = 

Ifllnche des Polygons zu ver- 
andern, so zieht man nach 
einem bekannten Lehrsatz der 
Plminietrie KI A, 11 K2 AT. D a m  
ist A,K2 die gesuchte Gerade. 

Zur Ausgleichung nach deni 

macht manK,B, K,A,underhalt 
A, K, als ausgleichende Ceradp. 
Das Sieheneck IIiATK, K, K,K,K5 
ist in das ihm hezüglieli des sta- 
tischen Moments gleiche Sechs- 
eck XA,  K ,  K, K, Kj verwandelt 
morden. 

Zieht man zur Ausgleichenden ersten Grades K, A,  die Parallele 
KI&, so gleicht A,K2 den Linienzug NK,I(, nach dem Moment 

~ = ~ ~ ~ ~ ~ l ~  (TrLgheitsmoinent) aus. 

Allgemein wird das Polygon nach dern Moment 2 in ein 

anderes verwandelt, da8 eine Seite weniger hat, i n d ~ m  man zur i ius 
gleichenden (n - 1)-ten Grades K2A(,-, ,  die Parallele K,A, zieht. Das 
gesuchte Polygon ist 171 AnK2K3 TC4 K5. 

Für n = - 1 und - 2 versagt das Verfakiren, wie spater in der 
Theorie lsewiesen wird; dagegen ist die Ausgleichung nach dem Moment 

zI-31=J;dy schr einfnch. Man rieht zu NK, die Parallele TIC2 

und dann A K 1 K .  Uas momentengleiche Sechseck ist 
M A ( -  S) K2 K .  X4 &j - 
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Piir zI-s findet man den Piinkt Ai-%) allgeinein, indem man 

K2 A(- ,) II KI A(- A + 1) Imcht. 
Sobald .n ein Bruch ist, wird die Aiisgleichung uninoglich und 

nur anniihernd durch Interpolation zwischeii A, und A,,,, ausführbar. 

Praktische Anwendung des Ausgleichungsprinzips. 

Durch mehrfache Anwendung obiger Konstriiktion kann man m-Eoke 
in (m - 1)-, (m - 2)-Ecke und schliefilich in Dreiecke ver\rajndeln, 

ohne das Moment ~ n = ~ z y n d y  au veriindern. Praktiscli führt man 

die Verwandlung folgenderina5en am. 
Man gibt dem Polygon eine solche Lage, daB die zur Leitlinic 

gcwiihlte Seite N A T  (Fig. 2) n:ich rechts fallt, lent  ein Zeichendreiecli 
am besten aus Celluloid mit 
der Kante bei N in der Rich- 
tung Nh', an und verschiebt 
es an einem zweiten Dreieck 
parallell bis KI. Der in der 
Figur 2 mit O bezeichnete 
Schnittpunkt der Parallelen 
mit JIN wird jetzt durch 
Aufsetzen einer Kopiemadel 
voriibergehend festgehaltea, 
aber nicht mit Bleistift usw. 
bezeichnet. Man dreht die 
Kalite um O bis sie in  die 
Richtung 0- f allt, hebt 
die Nadel voui Papier und 
verschiebt am zweiten Drei- 
eckwieder bis KI. Der Schnitt- 
punkt 1 der Kante wird mit 
der Nadel inarkiert, ohne 
weiter bezeichnet zu werden. 
Die Gerade (in der Figur 
nicht ausgezogen) I-K~ er- 
aetzt den Linienzug NKl K2 
nach dem statischen Moment. 
Die Kante wird nun um die 
Nadel bei 1 bis K3 gedreht, d a m  die Nadel entfernt und dras Dreieck 
parallel bis K, geschoben. Nachdem die Kante wieder uin den Schnitt- 
punkt mit &l N gedreht und das Dreieck bis K2 verschoben ist, erhiilt 
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man die Geradc 1'-~,, wclchc nun den Linienzug K, K, iiach dem 
statischen Moment aiisgleicht. nanach ergibt sich l"~, nls aiis- 
gleichende G e r d e  des ganzen Linienzugcs. 

In  entsprechender Weise ist der Punkt O" gefunden worden, desscn 
Verbindungslinie mit K, den Linienzug NK, K, K, K, nach Fliiche aus- 
gleicht. Bei Verwendung einer Kopiernadel ist jede dauernde Bezeich- 
nung vou Zwischenpunkten, wie 0, 1, 2 usw., un~toti.g und st6rt nur 
die ~bersichtlichkeit .  Beachtet man, da0 zur Ausgleichung nach dem 
statischen Moment fiir jede Polygonecke zwei parallele Verschiebungen 
des Dreiecks und zwei Drehungen um die Nadel erforderlich werden, 
so  sind Irrtümer ausgeschlossen. Die Resultate, welche durch Ver- 
wmdeln der Polygone in Dreiecke gleicher Fliiche praktisch gefunden 
wurtien, zeichnen siçh durch grokie Genauigkeit aus, und dasselbe kann 
man auch Ton dcm hier ver:~llgemcinerten Verfahren behaupten. 

- - 

Rlacht man 1VY = a M K ,  (F'ig. 2), zieht dnnn 1"X II O"P und 
endlich zu MN dic Parallcle SS', so ist dies eine Scl~~~~wlinie des 

Polygons ,TZiNKl & K3 
Diese Konstruktion ist we- 
~ent l ich einfacher als sic 
die graphische Statik mit 
Hilfe des Kraftezuges lehrt 
und dürfte daher allen be- 
kannten Methoden zur Aiif- 
findung des Schwerpunktes 
einer ebenen Figur vorzu- 
ziehen sein. 

Bezeichnet man [las 
Lot rom Endpunkte der 
Ausgleichung K, auf N A '  
mit y, so ist das Volumen 
des durch Rotation des Li- 
nienzuges N KI  K, K, K, n/l 
erzeugteri Dt~el~unyskorpel-s 

-- 

V =  +y2z - 1"M. 
J e  hoher der Grad der Ausgleichung wird, urn so gr6Ber ist auch 

die Arizahl der Einzeloperationen, aus denen das Resultat hervorgeht. 
Fiir eine Verwandlung n-ten Grades bedarf es zum Ausgleichen einer 
l'olygonecke u, $ 1 paralleler Verschiebungen und Drehungen des 
Zcichendreiecks um die Kopiemadel. Das macht bei der Verwandlung 
eines w E c k s  nach dem Moment n- ten Grades 2(n + 1) (m - 3) Einzel- 
operationen. 
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Von J. QCHSOCKEL. 45 

In Rücksicht auf die im ersten Abschuitt beschriebene Verwand- 
lung eines m-Ecks iu ein (m - 1)-Eck gleichen Morrients vom n-ten 
Grade erübrigt es sich, auf die prttktische Ausgleichurig nach deni 
Triigheitsmoment usw. mit Leichendreieçk und Kopiernadel einzugehen. 

Die (in E'ig. 3 niçht ausgezogenen) Geraden TK~ und TK, gleichen 
das Pünfeck M N K ,  K, K, nach dem statischen und Triigheitsmoment 
aus. Macht man HP' = S MK, und zieht zu D' die Parallele 
2 3 ,  so ist das Lot von L auf die Leitlinie MAr  die redusiwte Yendrl- 
lange des Polygons. 

In Fig. 4 gleichen die Geraden m, und 1% den Linienzug 
NK,K,K,, die Gerar1i.n O'K, und I'K, den Zug ICIKïK4K3 mach 
Fl'içhe und statischem Mo- 
ment aus. Es  empfiehlt  FI^ 4 

sich immer, den von der 
Leitlinie am weitesten ent- 
fernten Punkt zuru End- 
punkt der Ausgleichungen 
zu wahlen, da andernfalls 
die Dreiecksbasen auf MN 
sehr groB werden. Macht 

- - 

man wieder 1'~= .1' K3, 
setzt die Entfernung 00' 
mit deru Zirkel von 1' 
aufi bis A ab und zieht , 
-- 
1 S  I I  A P ,  so ist die 

Schwerlinie des Polygons 
K K K K .  Der 
Inhalt des Drehungskor- 
pers ist P = +y2z . 11'. 

Etwas anders ge- 
staltet sich die Konstruk- 
tion der Schwerlinie, wenn 
die Leitlinie das Polygori s~,hneidet mie in E'ig. 5. Die (nicht aus- 

- -  - -- 

gezogenen) Geraden O K,, O'K,, 1K3 und l'K3 gleichen d a ~  Polygon 
ATKl K, E,E, K5 iM nach Fliiche und statischem Moment am. Um auch 
hier zu einer einfachen Konstrnktion der Schwerlinie zu gelangen, be- 
stimmt man einen Punkt V so, daB seine lotrechte Entfernung von 
Z N  dem Lot von K, auf letztere gleich ist. Die Geraden (O) V und 
(1) V gleichen den Zug ATK,hl, V ,  die Ceraden (0')V und (lT den 
Liriienzug MK,K, V am. Setzt man von (1) aus die Lange il' bis 
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4 6 Vermandlung der Polygone in Dreiecke iiaw 

- 

B ab, so ist (1  ')BI! das Dreieck, welches dem Zelineck NK,K2..  . HIC6 . . . K, 
inbezug auf das statische Moment gleicht. Macht man nun 

so ist ABIiT, dein 
Polygon Bachen- 
gleich. Die Paral- 
lele (Ts zu A P  
schneidet BK, ini 

Punkte S der 
Sçhmerlinie. Der 
Einfachheit wegen 
legt man die Achse 
tunlichst sa,  da8 
sic die Figiir nicht 

K, schneidet. 
1st y das Lot 

vom Endpiinkte der 
Ausgleichiing auf 
MAT, so wird in 
Fig. 2 die Flache 
des Sechsecks 

das statische Moment 

In Fig. 3 ist das Triigheitsmoment 

C s i f X Y > "  = &?y3 ml. 
In F'ig. 4 ist 

-- z,== und 2,- :?,P. i l1 ,  

F'ür das Zehneck (Pig. -5) ei.pibt ~ i c h  als Flache 

als statisches Moment 

z,= : ?,'- [ii' - ( 1 ) Q y  y= ; y 2 .  (Y) fi. 
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Theoretische Begründung der in  den beiden ersten Abschnitten auf- 
gestellten Behauptungen. 

Das in Fig. G darge~tellte Polygoo Nh', K2 K3 K, M werde 
durch die ausgleichende Gerade AK2 iri das Bünfeck AK21%,IC,nl von - 

gleichem Moment n- teo Grades z n = b z j n d y  verwandelt. Schnridet 

die verlangerte Polygonseit,e KIK, die Achse in V, so ist der For- 
derung genügt, wenn die Dreiecke VATKl und VAK, inomenten- 
gleich sind. 

F'ig. 6. 

Uurch partielle Iutegration kann nian 2 rnischen den Grenzen 
y"+' 

O und y unter der Form zn=Li dx darstellcn. 

Bezieht man die Koordinaten x, y auf die Gerade TK, und a, /3 

auf N K l ,  so lautet, wenn f als Funktionszeichen dient, die Bedingung 
etwas allgemeiner als Gleiçhung (1) in des Verfassers anfangs erwahntern 
Aufsatz 

(il Y-O f i i y ) d r  -];;)da p = O  = K. 

Entsprechend der dortigen Gleichung ( l a )  ergibt sich aus den Be- 
ziehungen 

a = ! P ,  d a = L d p  
Y Y 

die Formel 
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48 Verwandlung der Polygorie in Dreiecke usw. 

Sche ib t  man wieder y stittt /3 und entriirumt aus Fig. 6 die Be- 

dy = dg sin E ,  dlç = dg cos E ,  

so geht (2) über in 

rGG - 1)j f iP  sin r ) d p  = K. 
Q 

In vereinfachter Gestalt erhiilt man al8 Relation zwischen E, G, g 
und K 

Für  den speziellcn Fa11 der Momente wten Grades 

Integriert man und bedenkt, daB diese Gleichung für  alle Werte 
von 0 und p gilt, so findet sich1) 

6@"+' = G,,~;+' = (la + l) (n +2) 
sin 

Diese Formel 1iiBt eine einfache, geomctrische Deutung m. 
Zur Verwandlung O-ten Grades (nach E'lache) kann man nach ( 5 )  

schreiben (vergl. Fig. 7) 

(6) Go r 6 . (;) = O 

Denn zieht m a n  0% I I  NE,, so gelit aus der ~hril ichkoit  der Dreiecke 
VOX,  und VINK, die letzte Gleichung hervor. 

Sol1 der Linienzug ATli,K2 nach dem statischen Moment (n = 1) 
ausgeglichen werden, so ist nach Formel (5) und (6) 

1) Forinel (5) liBt sich auch aus der in des Verf. oben erwahntem Aufsatz 
Seite 378 entwickelten SchluBformcl ( G )  [v = n . w] ableiten. 
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Wenn TK, II a, f ~ l g t  Gleichung (7) aus der ~ h n l i c h k e i t  der 
Dreiecke 'VI KI und VOK,. 

Ganz analog erhilt  man für das Triigheitsmomcnt (w = 2) durch - 
Parallelziehen zur Ausgleiehenden 

ersten Grades IK, nach (5) und (7) 

Hiernach ist die Konstruktion 
der Punkte n auf MlN für Moniente 
n-ten Grades ohne weiteres einzusehen, 
und es bleibt nur noch übrig, die 
Verwandlung nach Momenten nega- 

tiven Grades , 9 ILUS 

Formel (5) geometrisch abzuleiten. 
Für n = - 1 und - 2 lauten 

die Momentengleichungen 

In beiden FLllen werden die 
Formeln (3 a) resp. (4) logarithmisch 
und führen zu keirier geometrischen 
Konstruktion. 

Macht man ZK2 / NK1 und dann 
-- - 

(- 3) K, II ZKl, so wird 

Z V =  a 

und 

Fig. 7. 

Ein Vcrgleich mit Formel (5)  ergibt für n = - 3 

(- 3) P= 6,. 

Die Gerade (- 3) K, gleicht also den Linienzug NKl K2 nach dem . . - -  

Moment z(-v nua. 

Die Parallele (- 4)K2 zu (- 3) KI ist Ausgleichende (- 4)-ten 
Zeitschrift f. Matùematik n. Pliysik. 51. Band. 1934. 1. Haft. 4 
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50 Verwandlung der Polygone i n  h e i e c k e  usw. Von J. S C I ~ X " C K E ~ .  

Grades, denn ails der ~ h n l i c h k e i t  der Dreiecke V(- 4) IC2 und V (- 3) KI 
und nach (8) fol@ 

Stcreometrisch wird die Formel (6) fiir $7, = 2 in einfacher Weise 
nach der Guldinschen Regel abgeleitet. 

Dag Ausgleichungsprinzip bedingt, da0 das statische Noment des 

Polggons zl = i / j 2 d x  konstant bleibe, wenn die Seite NK, (vergl. 

Pig. 6) in die Lage AR, übergeht. E s  mu0 auch das Integral 

z y2dx, der Inhalt des Drehungskorpers um JIN, konstant bleiben, .i' 
wenn das Polygon durch allmahlichc Ausgleichung in ein Dreieck, der 
Korper also in einen Kegel verwandelt wird. 

Der Inhalt des Kegels VA'Kl ist das Produkt aus der Dreiecks- 
flache VNKl urid dem Wege des Schwerpunktes D oder in einer Formel 
ausgedrückt 

( i p ~ s i n ~ ) .  S z .  (+g sinê) =K.  
woraus fol@ 

3 
(je" q,@;= - ; ,  

n sinL E 

Die allgcmcine Formel, mit deren Hilfe die Nomente nach voll- 
zogcner Ausglcichung zu bercchnen sind, crgibt sich aus Gleichung (2) 

"Jt-1 
für K = O. Nan setzt nach (3a) f ( y )  = -- 

n+l 
und integriert die linke 

Seite zwischen den Grenzen O und y, soda8 man schlieBlich erhiilt 

Y, (siehe Fig. 6) ist die Projektion resp. die Summe der Pro- 
-- 

jektionen der ausgleichenden Geraden. Für  Fig. 3 ist r, = nj, r, = 2 N ;  
-. -- - 

für Pig. 4 dagegen r ,  - 00' = l 'A, r, = 11'. In  Fig. 5 setzt sich r, 
und r, aus der Summe resp. Differenz zweier Projektionen zu- 
Bammen. 

E s  fehlt nun noch der Beweis für die im zweiten Abschnitt an- 
gegebene Konstruktion der Schwerlinie und der reduzierten Pendellange. 
Der Abstand der Schwerlinie SX' (vgl. Fig. 2 und 4) von der Achse 
MN ist nach mechanischen Grundsiitzen in Rücksicht auf (9) für n = O 
und 1 
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fiber in~ tan tane  Schraubengeschw-iiidigkeiten usw. Von NAETIN DISTKLI. 51 

Da in Fig. 2 die Strecke PM = +K,M ist, so wird das Lot von - -  
P auf die Achse gleich $y. Perner ist O" P I I  1 "S. Nach den Pro- 
portionssiitzen verhalt sich dann 

-- 
77 : +y = 1 "1M: O"M = rl : ro. 

E s  ist also SS' Schwerlinie des ausgeglichenen Polygons. 
Unter reduzierter Pendellange versteht man den Quotienten 

Dieser Ausdruck geht nach Forrriel (9) über in 

Vergleicht man die Formeln (10) und (11) mit einander, so zeigt 
sich, daB in H g .  3 Y I J f =  +K,Jf sein muB; an die Stelle von O und 
1 treten hier 1 und 2. D a m  ist das Lot von L auf N N  gleich 2. 

Die gr6Bte Genauigkeit erreicht man bei dicscm Verfahren, wenn 
die Ecken des zu verwandelnden m-Ecks durch feine Nadelstiche be- 
zeichnet sind. Der mittlere Richtungsfehler ,u der ausgleichenden Ge- 

aus den Abneichungen von (wie raden setzt sich für das Moment 

oben gesagt) 2 ( n  + 1) (m - 3) Einzeloperationeri zusammen. Diese 
sind ebenso oft positiv wie negativ und rechtfertigen das Fehlergesetz 

p = f K1/2 (n + 1) (în - 3). 

Die Konstante K muB sehr klein angenommen werden, da die 
Resultate sich durch einc erl-iebliche Genauigkeit auszeichnen. 

Aachen,  im Februar 1904. 

Über instantane Schraubengeschwindigkeit en und die 
Verzahnnng der Hyberboloidrader. 

Von MAKTIN DISTELI in StraBburg i. E. 
(Mit einer Tafel, Fig. 15-l5d.) 

In den folgeliden Ausführungen handelt es sich um die geometrische 
Zusammensetzung und Zerlegung instantaner Schraubengeschwindigkeiten, 
einerseits um daraus die Rlittel zur zeichnerischen Darstellung der ver- 
schiedenen Typen der Schraubenaxoide zu  gewimen, andererseits um 

4 * 
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52  ber instantane Schra~bcn~escliwiridigkeite~~ usw. 

zu einer geometrisch genauen Verzahnung dieser Axoide, insbesondere 
der Hyperboloidrader zu gelangen. 

Das Verzahnungsproblem zweier Itader an rvindschiefen oder ge- 
kreuzten Achsen gehih-t bereits einer früheren Zeit an und geht auf 
Th. Olivier1)  zurück, der schon 1815 den Gedanken erfaBte, R e ~ e g u n g e n  
urn zwei sich nicht schneidende Achsen direkt aufeinander zu über 
tragen. Ol iv ie r  gab 1816 eiile Verzahnung zweier Rader bekannt, 
deren zylindrische Grundkorper zu gekreuzten Achsen gehoren und 
Ziihne tragen, die sich bestiindig langs einer geradlinigen Strecke be- 
rühren, also zur Übertragung mechanischer Arbeit tauglich sind. 

Dieses Beispiel einer Linienverzahnung, welches auch dureh Modelle2) 
veranschaulicht wurde, blieb infolge seiner Einfachheit lange Zeit das 
einzig bekannte einer wirklich ausführbaren Verzahnung: denn wenn 
auch irn Laufe der Zeit noch weitere Versuche hinzugekommen sind, 
welche bereits von hyperboloidischeri Grundkorpern ausgehen, su haberi 
diese doch die Allgemeinheit der O l i v i  e r  schen Auffassung kaum 
ei-reicht. 

Diese allgemeine Theorie O l i v i e r s  Liegt aber auf dam Gebiete 
der Schraubentheorie. In der Tat 1aBt sich denn auch durch Heran 
ziehung dieser, namentlich durch die Herren Sir R,o b e r t  R a l l ,  
F. K l e i n ,  E. S t u d y  u. A. bekannt gewordenen Theorie, das Ver- 
zahnungsproblem gerade im wichtigsten Falle der Linienverzahnung 
in einer Weise losen, die der bekannten Zykloidenverzahnung der 
Stirn- und Kegelrader in vollstindiger Analogie zur Seite gestellt 
werden kann. 

Von den dynamischen Fragen des Problems ist im folgenden ab- 
gesehen; wii- beschranken uns vielmehr darauf, die geometrische Form 
der Zahnflanken durch kinernatische Betrachtugen zu bestimnieri und 
reichen zu diesem Zwecke mit dem einfachen Mittel der Zusamrrieu- 
setzurig von Schrauberigeschwindigkeiten aus. Diese führt naturgemiB 

1) T h é  o d o r e  Ol iv ie r ,  Thkorie Gkométrique des Engrenages. Paris 1842, 
welchea Werk eine chronologische Angabe aller Arbeiteu euthalt, welche Olivier 
1816 bis 1832 über Verzahnungsprobleme veroffentlicht hat. 

2) Nach Angaben O l i v i e r s ,  Seite 118 a. a. O. zuerst 1831 an der École 
Polytechnique; dapn durch S. R i t t e r s h a u s ,  an der Modellausstellung 1892 in 
Yünchen ausgestellt. Vergl. Katalog mathematischer Nodelle usw. von W. D y c k ,  
III. hbt.  Seite 344, wo das Xodell beschrieben ist. Vergl. auch: P ü t z e r ,  Spiraloid- 
rader, Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure, der im wesentlichen den Aus- 
fiihruugen Ol iv ie rs  folgt. 

3) Vergl. A .  S c h  O enf l ieB n. M. Gr i ib lc r ,  Encyklopiidie der mathemati~cheri 
Wissenschaften; Baud IV,, IIeft 2 ,  Seite 261 und die diesbezüglichen weiteren 
Literaturangabeii SeiLe 265 ff. 
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Von MARTIN DIBTELI. 53 

xi1 den bekannten Eigenschaften des Zglindroids oder Plückerschen 
Konoids, zii den mit dieser F l k h e  zusammenhangenden Axoidscharoz 
und rladiirch von selhst auf eine Verzahnung sowohl der Schrauben- 
axoide als der Hyperboloide. Es  IaBt sich voraussehen, da8 durch Ein- 
führung der mit den Schrauben des Zylindroids zusammenhangenden 
Systeme linearer Komplexe verschiedenen Resultaten eine elegante Her- 
leitung gegeben werden kann; wenn in den vorliegenden Aiisführungen 
von diesem IIilfsmittel nicht Gebrauch gemacht wurde, so geschah es 
in (lem Bestreben, das Ziel durchweg mit moglichster Einfachheit zu 
erreichen. 

Die Zusammensetzung der Schraubengeschwindigkeiten mu8 zum 
Zwecke der Konstruktion geometrisch interpretiert werden und geschieht 
in einer bereits früher bestirocheneri1) und jetzt vervollutktdigten Weise, 
welche iu einem speziellen Falle schon von L e w  i s2) zur Konstruktion 
des Zylindroids benutzt worden ist. 

Die Brauchbarkeit der Verzahnung und der Hyperboloidriider kann 
allerdings von1 geomotriachen Standpunkt aus nicht entschieden werden. 
Jedenfalls aber bleibt dem Verzahnungsproblem schon seiner Auschau- 
lichkeit wegen cin theoretisches Interesse gesichert, und dies umçomehr, 
als die mit dern Problern zusamrnenhàngenden Aufgahen mit zu den an- 
regendsten hnwendungen der darstellenden Geometrie gerechnet werden 
diirfen. 

5 1. Zusammensetzung instantaner Schraubengeschwindigkeiten. 
Wir betrachten zwei feste Achsen O, und O ,  von gekreuzter oder 

windschiefer Lage. Die gemeinsame Normale derselben aahlen wir ale 
Achse z, den Mittelpunkt 31 der kürzesten 
Distanz 0, O,,  welche die Lange 2 n  k'q 1. 

haben moge, als Anfangspunkt eines recht- 
winlcligen Koordinatensystems (Fig. 1). 
Die positive Richtung der Achse a gehe 
nach rechts; die positiven Richtungen 
der Achsen O, und oz seien so festgelegt, 
daB der von ihnen eingeschlossene Achsen- 
winkel 28 ein spitzer Winkel k t .  

Die Achsen z und y des Koordi- 
natensystems seien parallel zur innern 
und auBern winkellialbierenden des Achsenwinkels gezogen. Die - - 

positive IZichtung der Achse x liege nach der Seite der positiven 

1) Vergl. diese Zeitschrift, Band 46, Heft 1 u. 2, Seite 134 ff. 
2) Vergl. T. C. L ewis ,  Messenger of Mathematics. Vol. II. Seite 1-6. 1878. 
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5 4 0 ber instantane Schrautiengeschwindigkeiten usw. 

Richtungen von O, und O,; die positive Richtung der Achse y sei so 
festgelegt, dab von der positiven Seite der A e h s ~  z aus gesehcn (+ X) 

durch Drehung in1 entgegengesetzten Sinne des Uhrzeigers nach (+ y) 
gebracht werden kann. Dieses Xoordinatensystem H ( x ,  y, s) heiBe 
kurz das Mittelpunktss~jstem. 

Jede Gerade g, welche die Achse s in einem Punkte F recht- 
winklig schneidet, heiDe eine A c h e :  Sie ist bestimmt durch den Ab- 
stand Q ihres PuBpunktes F vom Mit te l~unkt  31 und durch den 
Winkel a gegen die positive Richtung der Achse x. 

Der Winkel a: lie@ vorliiufig zwisclien Null und vier Rechten, und 
es sei diejenige Seite der Achse g als positiv bezeichnet, welche durch 
die Richturig der positiven Achse x angezeigt wird, falls diese in der 
Richtung von x naçh y um den Winkel a! gedreht wird. 

Vom FuBpunkte I<' aus denken wir jetzt in der Achse g eine 
Strecke h von bestimmter Ilange aufgetragen; nach der positiven Seite 
der Achsc g, falls h positiv ist, nach der entgcgengesetzten, falls h 
negativ sein solltc. Diese Strecke heiBt nach S i r  R o b e r t  Ba l l ' )  der 
Windungsparamctcr der Achse. Geometrisch bestimmt er duich jeden 
Piinkt des Raumes tine Schraubenlinie, welche 9 mir Achse und 32 ziir 
reduzierten Ganghohe hat. Die Gesamtheit dieser Schraubenlinien 
bildet die BaZEsche Schrattbe; sie ist nach rechts oder links gewunden, 
je nachdem der Windungsparameter eine positive oder negative Strecke ist 

Fügen wir der Strecke 11. noch eine zweite von F ausgehende 
Strecke w der Achse hinzu, der wir ebenfalls bestiminte Lange und 
bestimmten Sinn geben wollen, so kann rr? die iim die Achse statt- 
findende Winkelgeschvindigkeit darstellen, die von der positiven Seite 
der Achse aus gesehen im Sinn des Uhrzeigers oder im entgegen- 
gesetzten dreht, je nachdem w eine negative oder positive Strecke ist. 
Sol1 die in der Zeiteinheit erfolgte Amplitude y bestimmt sem, so ist 
allerdings auch die Angabe der Emheitsstrecke e erforderlich, weil <p 

den auf dem Einheitskreis gemessenen Bogen Ton der Lange w 

bedeutet. Die Strecke e denken wir uns in der Folge gegeben. 
Durch darj Hinmtreteri von w wird an der Aühse g eine bestirrirnte 

Translationsgeschwindigkeit von der Gr6Be IL w hervorgerufen, und es 
erhiilt jeder Punkt des Iiaiimes eine Geschwindigkeit von bestinimter 
GroBe, deren Richtung in die Tangente der durch den Punkt gehenden 
Schraubenlinie der Schraube fallt. Der Inbegriff dieser Gcschwindig- 
keiten, die durch g, h, w vollstëndig erklirt  wird, ncnnt man eine 

1) Vorgl. S i r  R o b c r t  S. B a l l ,  A T ~ e e t i s e  on the Thcory of Scrcws, Cam- 
bridge 1900, sowie die darauf beniigliche Abhandlung von F. K l e i n ,  Ziir Schrauben- 
theorie von Sir ltobert Ball. Uiese Zeiteclirift, Bancl 47, Seite 237 ff. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Von ~ I A R T I R  DISTELI. 55 

Schrau7)c?zgeschwi~zdiykcit; die Gesamtheit der Bewegungen aller Punkte 
des Raumes eine Sci~raz~henOezt~egung. Wirlrt die Geschwindjgkeit w nur 
momentan, so heiBt die Schraubengeschwindigkeit und die Schrauben- 
bewepng eine instantme. 

In  der Folge haben wir es stets illit instantanen Schrauben- 
geschwindigkeiten zu tun; ist die Schraube (.y, h), an der die Schrauben- 
geschwindigkeit wirkt, schon bekamt, so werden wir diese kurz mit 
O selbst bezeichnen, und wo es nicht auf die absoluten Werte der auf- 
tretenden Geschwindigkeiten, sondern nur auf ihre Verhdtnisse ankommt, 
die Einheitsstrecke weglassen konnen. 

Sind p ,  q ,  r ,  u, v ,  tu jetzt die Komponenten der instantanen 
Schraubengeschwindigkeit w bezogen auf das Mittelpunktssysteui, so ist 
bekanntlich 

p = w cosa, 

p = w sin a ,  

Wird jetxt :in der feshn Achse O, eine Schraiibengeschwindigkeit w, 
vom Windungsparameter I I , ,  ebenso an der festen Achse O, eino 
Schraubengeschwindigkait w,  Tom Windungqparameter TL, angebracht, 
so sol1 die Differenz m = w, - o, dieser beiden Schraubengeschwindig- 
keiten dargestellt werden, welche bekanntlich wieder eine Schrauben- 
geschwindigkeit ist, deren Achse wir gerade mit g und deren Windungs- 
parameter wir mit IA bezeichnen konnen. Man erhalt aber die 
Komponenten pi, qi, ui, v, und JI,, q,, uu,, v, der Schraubengeschwindig- 
keiten w, und w, inbezug auf das Mit te lp~nktss~stem aus den Gleichungen 
(1)) i d e m  man setzt: 

g=.a, cc.=Tp. 

Die Koniponenteii der gcsuchten Schraubengcschwindigkcit w sind darin 
bestimmt dnrch die Gleichungen: 

(2) 
= 4s - 41 = (O, + a,) sin B, 

u = 21, - u, - (11, cos /3 - a sin p) w, - (hl cos p - a sin j3) a,, 

v = I!, - v, = (h,sin + acosp)m2 + (hisin/3 + acosfl)w,. 

Die Vergleiçlinng dieser Werte der Komponenten mit deri entsprechenden 
aus den Gleichungen (1) crgibt die Bestirumung von a ,  e, IL und w. 
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56 Über instantane Schraubengeschwindigkeiten uew. 

Führt man niimlich die Winkel a, und or, ein, welche die positive 
Richtiing der Achse g mit den A c h ~ e n  O, und O, einschlieBt, so ist 

und es wird alsdann: 

(4) 
O 

-- - 
O 

1 - r i i ~  - -- 
sin 2 p  s i n ~ ~  sin u, ' 

a. h. 

(5) w, sin al = w, sin a, 

und 

(6) o" w; + wf; - 2 m i m z  COS 2p. 

Die erste Gleichung sagt aus, da6 die resultierende Winkelgeschwindig- 
keit w nach Gr6Be und Sinn durch die Verbindungsstrecke des End- 
punktes von w, mit dem Endpunkt von w, dargestellt wird. Sie ist 
der gesuchten Achse g parallel. Bezeichnen wir jetzt als positive Seite 
von g denjenigen Halbstrahl, dessen Neigungswinkel a, gegen O, kleiner 
oder gleich zwei Rechten ist, so erhiilt w durch die Gleichungen (4) 
ein bestimmtes Vorzeichen, das positiv oder negativ ist, jenachdem 
der Pfeil von o nach der positiven oder negativen Seite von g ge- 
richtet ist. Die letzte Gleichung zeigt, daB w 2  eine Invariante inbezug 
auf jede Andermg des Koordinatensystems ist. 

Die Vergleichung der Werte für zc und v ergibt ferner: 

(8) p sin 2 j - (hl - h,) sin cr, sin a, + a sin (a, + a,). 

Durch diese Gleichungen ist die Lage der Achse g und der resultierende 
Windungsparameter bestimmt. Beachtet man, daB infolge (3) die beiden 
Gleichungen 

(9) 
sin or, cos al sin J j = - sina a, + sin oc, sin a, cos 2 P ,  
sin q COS a2 sin 2 8  = + sin2 al - sin a, sin a, COS 2/3 

identisch bestehen, so wird 

72 sin" 2 = h, sina a, - sin a, sin a, ((hl + h,) cos 2 p- 2a sin 2 0) + h, sin2 al, 

oder in Rücksicht auf (4) 

Bezeichnen also w,, w,, tu die làngs der Achsen O,, oz, wirkenden 
Translationsgeschwindigkeiten, sodaB man hat 
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Von MAETIN DIGTELI. 57 

Die Grole w r i ~  ist clenmach die Invariante der Translation inbezug auf 
irgenrlwelche Anderimgen des Koordinatensysterns. 

Für die Vorstellung der Lage der resultierenden Achse g ist es 
aber zweckm5Biger, die Entfernungen 

O,F=r, und O,F=r, 

ihres FuRpunkt'es F von 0, und 0, zu berechnen. 
Setzt man also 

und führt niai1 noch die Diferenz 

der Windnngsparameter ein, so folgt aus Gleichung (P): 

r, sin 2/3 - 2 ( a  cos ol, - ho sin a,) sin a,, 
(lj> r, sin 2/3 = 2 ( a  cos u, - ho sin a,) sin a, . 

Komhiniert man diese Gleichungen mit (7), so kann man auçh h, und 
h, durch den resultiereoden V\Tindungsparameter 11 ausdrücken. Es er- 
gibt sich 

2 a sin ci, hl = h + r, cotg a, - -. -- - 

(16) 
sin 2 (5 sin a, ' 

2a  sinci, 
h 2 = h + r 2 c o t g r r , - Y  -- 

sin 2 p sin a, ' 

Durch Elimination von 2a aus den Gleichungen (15) erhiilt man die 
weitere Beziehiing 

(17) 2 ho = r, cotg a, - Y, cotg cr,, 

also mit (14) die Gleichung 

Addiert man andererseits die Gleichungen (16) und berücksichtigt die 
letzte der Gleichungen (13), so folgt: 

(19) h, + h ,  = 212 + Y, cotg a, + r, cotg cr2 - 4n, cotg 2P 

oder mit Rückeicht auf (18): 

(20) hl + IL, + 2 a c o t g 2 p  =i t  -p. 

Durch die vorstehenden Formeln ist nun die gesuchte resultierende 
Schraubengeschwindigkeit vollstindig bestimmt. 

Mit der Bestimmung der resultierenden Sehraubengeschwindigkeit 
w, - w, ist aber jetzt ein bestimmtes kinematisches Problem gelost. 
Verschraubt man namlich die resultierende Achse g mittelst der an ol 
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58 r b e r  instsntane Schraubengeschwindigkeiten usw. 

imd O, bestehenden Schraubengeschwindigkeiten, so beschreibt g zwei 
Schraubenregelflachen SI und S,, und es ist nus der Lehre von den 
Schraubenflachen bekannt, da0 die in Gleichung (18) mit q bezeichnete 
Gr6Be den Qerteilungsparameter jeder der beiden Flachen langs ihrer 
gemeinsamen Kante g darstellt. Bei der Verschraubung von g be- 
schreibt der FuBpunkt F die Striktionslinien der Schraubenflachen; es 
ist also F der gemeinsame Zentralpunkt und die Normalebene durch 
g zur Aühse z die genieinsame Zentralebene von y. Daraus fol&, da5 
die beiden E'liiclien S, und S, sich liings der ganzen Erstreckung von 
g berühren. 

Werden beide Flachen seltist mit den IVinkelgeschwindigkeiten 
o, resp. w, um ihre Achsen geschraubt, so sagt die Gleichiing (5) ails, 
da0 die unendlich fernen Querschnitte ihrer Richtungskegel ohne 
Gleitung auf einander abrollen. Dies findet also auch für die Flachen 
SI und S, selber statt, und zwsr ist w = T, nach Gr6Be und Vor- 
zeichen die relative Winkelgeschwindigkeit, mit der die Flache S, auf der 
Fliiche S, abrollt. Langs der Erzeugenden g aber findet Gleitung beider 
FlZchen st'att, und es ist w die relative Gleitgeschwiridigkeit, mit der 
die Flache S, auf der Flikhe Si gleitet. Diese beiden Schraubenfliichen 
bilden also zwei entsprechende Axoide für ein bonstantes Verhaltnis 
ihrer IVinlrelgeschmindiglreitcn. Wir k6nnen deher sagen, die Axoide 
p h o r e n  zu den Schraiiben (O,, hl)  und (O,, h,) und kiinnen h als den 
Glcitparameter derselben bezeichnen. Alsdann ergibt sich das Resultat: 

Sollen die ZZL de12 Scl~rauben (O,, hl) u ~ d  (O,, h,) gehorigen Schrauhe?z- 
axoide fiir eitz gegebe?zcs ITCr7iiilt1zis ihrer Winlce7qeschwidigX.~i&n o, und 
w,  ermittelt tuerden, so bestimîm m m  die resultierende Schrauboz- 
c~esc7~wimdigl;eit w = w, - w,. Alsdcinn ergebm die Ac7zse g ,  Winlicl- 
geschwindigkeit w und Wznduvgq~a~ameter h derselben die Be.rükrunys- 
Iia'nte, relulice Rollgescl;Lwindig7ieit und Gleitparameter der relativen 
Gleitu~zg der Amide, wal~rmd IL . w die relative Gleiigeschwindigkeit 
selber ist. 

Bezeichnen wir jetzt im weiteren dic Winkel, welche die Tangenten 
Il  irnd t, an die Striktinnslinien in ihrenl gemeinsamen Schnittpurikt 
3' mit den Achsen O, und O, einschlieBen, mit al und a,, so ist 

(21) hi = - ri co tga , ,  7r, = - r, cotg a,, 
und es ergeben sich für den 

(22) q = ri (cotg 
und 

(23) q = r2 (cotg a2 

Verteilungsparameter q die ?Verte: 
~ i n  (4, - or,) 

- cotg ni) = r, sin a, sin 8, 

sin (4, - or,) 
- cotg c+) = r - 

sin a, sin 4, ' 
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Setzt man andererseits die Werte von hl und h, aus (16) in die 
Gleichung (7) ein, so folgt: 

r, sin r sin a h, sin 2 p  = siF4, COS (a, - ai) - e .  2 cos(a2 - cfZ)>  
oin a1 

also mit Rerücksichtigung der Gleichungen (22) und (23) 

sin 2 (3 sin (4 - 3, - 2 p) 
= p -,-~L 

sin a, sin a, sin (4, - a,) sin (8, - a,) ' 

Nehmen wir jetzt an, da0 der Gleitparameter l b  verschwindet, so ist 
nach (20) 

q = - (hl + h, + 2a cotg 2p) .  

Es versühwindet aber nnch (24) IE dann und nur dnnn, wenn die 
Gleichung 

(25) 8, - 8, = 28 

erfüllt k t .  Wegen (22) und (23) ist aber in diesrn Falle 

wo 6 wegen des nicht verschwindenden Verteilungsparamcters q von 
Nul1 verschieden sein muB. Die Gleichiing (18) nimmt jetzt die 
Form an 

(26) 
oder 

1'1 -- - rs = O  sin a, sin 4, sin a, sin 8, 

(2 7) 71 O1 y, c", - - o. 
sin 3, sin 8, 

Die Gleichung (23) sagt aus, daB die Tangenten t, und t, in F zu- 
sammenfallen, d. h. daB die Striktionslinien sich berühren; die Glei 
chung (27) zeigt, daB von beiden Striktionslinien entsprechend gleiclie 
Bogen durch die Zentrale gehen. Diese Linien rollen also ohne Gleitung 
auf einander, und dies ist somit wegen h = O auch für die Schraubcn- 
axoide der Fall. 

Wenn nlso die Strilctionslinien zweim niclit d~:ve/oppuOle~ Scl~raulirw 
axoidc ssich berühren, so rollen die E'lachcra olme Gleitung azcf einnndcr 
ab, und es ist jede eitze wf der anden.2 ahwiclxlbare Uiegungsflüche. 

Nehmen wir jetzt i img~kehrt  an, der V~rteiliingsparameter q ves- 
schwinde, so sind die Axoide zwei developpable Schraubenflach~n D, 
und D,. 

d. h. die Striktionslinien oder Rückkehrkurven der Flachen haben in 
F die gemeinsame Tangente g. Trotxdem sich die Striktionslinien be- 
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60 tbe r  instantane Schraubengeschw-indigkeiten usw. 

rühren, findet Gleitung liiiîgs der Rerühningskaiite statt, denn der 
Gleitparameter 

IL = hl $ 1b2 + 2ncotg2P 

hat einen von Null verschiedenen Wert. Da jetzt 

ist, kann man dieseni Ausdruck auch die Porm geben: 

uncl es verschwindet deninacli die Gleitung nur, falls der Klainmer- 
ausdruck tien lT7ert Null liat, d. h. 

Z u e i  developpable Schraztbe~~uxoide Dl u ~ z d  D, rollen nur rla?zn ohrle 
Gleitu9~g auf einander ab, fcclls die B e d i ~ z g m g  

g 2. Graphische Darstellung instantaner Schraubengeschwindigkeiten. 

Sollen die im vorigen Paragraphen aufgestellten Fvrmeln dazu 
dienen, diejenigen Bestinunungsstiicke zu liefern, welche zur Kon- 
struktion der Schrauberiaxoide nach den Methoden der darstelleriden 

Fig. 2. 

k t  

A" 
mieder mit 2 a  bezeichnet sei. Wir  fiihren 

Geometrie no twendig sind, 
so müssen wir darauf aus- 
gehen, die vorigen Formeln 
graphisch darzustellen und 
die unbekannten Gr6Ben 
aus den gegebcn~n durch 
geometrische Konstruktio- 
nen ahzuleiten. 

Urir denken lins im 
folgenden die Achse O, am 
einfachsten vertikal imd 
wahlen die durch sie und 
die Achse a gelegte Ver- 
tikalebene als Zeichen- 
ebene. Die Achse O, habe 
in B den FuBpunkt O,, 
wobei die Entfernung O, 0, 

jetzt in Fig. 2, rechts von 
O, eine Seitenrilebene ein, bestimnt durch Are vertikale Spur s in 
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G2 Uher instantane Schraubengeachwindigkeiten usw. 

diesc die z-Achse in einem Punkte S. Alsdann ist auch in Rücksicht 
auf die Voneichen: 

2 a 2 a A102=sinaSi &(:=-sina,; sin 2 p 

2 a 2 a 
G S = m ~ i n a , s i n i ;  OIS=-sine,eosa,; sin 2p  

2 a 
0, S = T- sin a2 cos cri .  

sin 2 p 

Nach den Gleichungen (15) ist demnach: 

also 
r, = OIS - G S t g 2 6 ,  

wenn 28 den Winkel der Parameterachse h gegen die Achse s bedeutet. 
Ballt man also von G das Lot p, welches die Bildsehne heiBen mag, 
auf die Parameterachse, so trifft es die Achse z in einein Punkte F 
derart, daB 

G S t g 2 &  = Fh' 
ist. Somit wird jetzt 

Y, = 0,s - E'S - OIE', 

r, = O, S - PS - 0, F. 

Damit sind die Abschnitte r, und Y, konstruiert, und es ist die Lage 
der Achse y vollkommcn bestimmt. Ilaraus folgt: 

Fallt matt vom Bilde G der Achse g dus Lot p auf die Paranzeter- 
aclzse, so geizt es durc72. den EUfipun7it F der Aclzse. Rikisehne und 
ParametwaclLse stehen abo ski3 azcf einander rechtwinlilig. 

Die obenstehenden Ausdrücke der Strecken ergeben weiterhin: 

h, .O,S-h, .O,S - hl sin u, cos a, + h, sin cos a, - -- 
2 a 

Kach (7) ergibt sich daher: 

also 
h sin 2P = sin 2 p .  GS + sin 2 P .  SH, 

h = G S + S H = G H ,  

d. h. Uie Verhi~ale durch dus Bild G der Açhse g Dis zum iSchni@u~kt 
If mit der Parameterackse skllt wach Grofie und Sinn clen wszdtierelzden 
NTindzcng.syarametm h dur. 

Der Parameter h ist positiv, falls der Endpunkt H oberhalb des 
Anfangspiinktes G .der Strecke G H  lia@. Ziehen wir endlich noch 
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die zum Mittelpunkt Df, symmetriscli liegende Parallele h* zu h, welche 
als konjuyierte Parameterachse bezeichnet werden kann, und schneidet 
die durch G gezogene Vertikale diese in Q, so ist die in vertikaler 
liichtung gemesserie Distanz der beideii konjugierten I'ararueterachse~i 

QH= hl + h, $ 2 a c o t g 2 P  = h - q ,  
und da 

QH= G H +  QG-IL.+ QG, 
so folgt 

QG = - q ,  also q = GQ, 

d. h. Die Vertiltale vom BiZde G der Berührzcnyskante bis zzw kon- 
juyierten Pwrarneterachse stellt ~zach Grope und Sinn den genzeinsamen 
Verteilzcngsparameter beider Axoide dur. 

Zieht man in Fig. 2 im weiteren die Linien .HIF und l&F, so 
schlieBcn diese nach Definitionsgleichung (21) gegen die Vertikelen 
A, 0, und A, O, die Steigungswinkel ai und 4, dcr Striktionslinien 
ein. Man erhalt also die Rilder Tl und 22 der Tangenten t, und t, 
im genieinsamen Punkt P, i d e m  man A, _T, parallel H I F  und A2T2 
parallel H,F zieht. 

Wenn die Parameterachse h sich rechtwinklig zur Bildsehne p ver- 
schiebt, so andern sich hl und IL, gleichzeitig um denselben Betrag, und 
es durchlaufen Tl und T, auf dem Bildkreis zwei projektive Punkt- 
reihen. Rückt die Parameterachse ins Unendliche, so fallt Tl nach O, 
und nach O,. 

Es mogen jetzt in  Fig. 3 G und L die reellen Schnittpunkte der 
Bildsehne p mit dem Bildkreise sein. Geht die Parameterachse h durch 
G, so versehwindet der Qleitparameter h, 

pig. S. 
die Flachen S, und S, rollen ohne 
Gleiten, und eu fallen daher t, und i,, 
also auch Tl und ï', in einen Punkt T 
zusammen. Dieser Punkt mird also be- 
stimrnt durch die Gleichung (20) 

r2 - ri - 
sin a, sin 4,  in a, sin a., ' 

welche nach der bekannten Potenzeigon- 
schaft des Kreises aussagt, daB die drei 
Punkte G, F und T in einer Geraden 
liegen, d. h. daB T mit L zusammenfzillt, also L ein Doppelpunkt der 
projektiven Reihen Tl, T2 ist. Die Tangenten t, und t, fdlen daher 
in 1 zusammen und es ist A I L  parallel HIE 

Sollen demnach zwei Xch-aubenuxoide ol~ne Gleitung aufeinander rolberz, 
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so mup die Purameternchse durch dm Bildpunkt G iili-er Btw?t~runjs-  
kanle gehen. 

Offenbar bestimmt jetzt auçh umgekehrt die durch L gehende 
konjugierte Parameterachse h* zwei aufeinander abwickelbare Axoide, 
die 2 zur Berührungskante und g zur gemeinsamen Tangente der 
Striktionslinie Ilaben und zu den Windungsparametern 

h: = O , q  und hi = 0,H; 

gehoren. E s  ist also G das zweite Doppelelement der projektiren 
Punktieihen Tl und T2, soniit die Bildsehne die Perspektivachse der 
Projektivitiit und A, G parallel q F .  

E s  bestimmt aber die Parameterachse 72" auch an der Berührungs- 
kante g zwei Axoide, für welche der Verteilungsparameter p verschwindet, 
so daB g, t, und t, zusammenfallen. Diese Axoide sind also developpable 
Schraubenfliichen; desgleichen die beiden Axoide, welche die Parameter- 
achse h an der Kante 1 bestimmt. Daraus folgt: 

Sollm dzcrch die T J r z ~ z d u ~ ~ g q ~ n ~ u r ) ~ e t e ~  ?cl um? h, zwei  developpable 
Sclwaubenaxoide Dl u n d  D, e r m t g t  werden, so m u p  dze Xo~Ejligiel-te 
Purumeteruchse ILUTCIL den B~k/pzcnXt G der Bcrii?~ru?zgsXanZe gehez. 

Ziehen a i r  also schlieBlich noçh die Bildsehne p* ddurçh die Punkte 
G:"nd L* der E'igur 3, so entsteht der FuWpunkt E'* und es ist 

A, G* II IIiF* und A, L* II H, F*. 

Dnrch F* gehen zwei neue Kanten fl und l*, und es ist g* normal 
zu 1 und l* normal zu g. Die Parameterachse h bestimmt an g* zwei 
abwickelbare, an 1" zwei developpalile Axoide und für h* ist es um- 
gekehrt. 

Setzt man noch 
h, + h, + 2 a c o t g 2 / l  = 2% 

so ist nach Gleichung (20) 
h - p = 2 x  

Demnach ist für die Kanten g und g* in bezug auf die Parameterachse h: 

und für die Kanten 1 und l* 

Pür die Paraineterechse 7 ~ *  ist dngegen 

3 ~ :  + hi + 2 a  cotg S B  = - 2 x ,  
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und es kehren somit die obigen Gr6Ben das Vorzeichen um. Fassen 
wir alles zusammen, so folgt: 

Sind h, und I?, swei gegebme Windungsparanzetcr, so bestimmen sie 
zu;ei Paare nicht developpabler h o i d e  fur reines Rollen und zwei Paare 
deaeloppabler Axoide für gleitendes Rollen. Die Bilder der Bwührungs- 
kantmz der ersten Paare sind die SchnittpunXte der Parameteracl~se 7z, 
die der beiden andern Paare die Schnittpcnkte der kcrzjugiertev. Achse h" 
mit d m  Xildlcreis. Der gemeinsame Gleitparameter der deoeloppablen 
Puare ist entgege~zgesetzi gleich dem gemeinsamen Yeîteilungsparameter 
der nicht developpablen Paare, und es undern diese Parameter nur dus 
Vorzeiclten für die neuen Axoide, die entstehen, wenn h mit h X  ver- 
tauscht wird. 

Sollen endlich die Axoide deloppabel sein und zugleich ohne 
Gleiten rollen, so folgt mit h = p = O aus (20) 

7~, +Il ,  + 2 a  co tg2p  = 0. 

Diese Gleichung drückt aus, daB jetzt die Parameterachse in Figur 4 
durch den Mittelpunkt des Bildkreises geht, da6 demnach die Bild- 
sehnen p iind p* die Tangenten des Bildkreises in  den Endpunkten 
der Parameterachse sind. Die Developpablen sind in der Weise anf- 
einander abwickelbar, daB ihre Stricktionslinien in der Abwicklung kon- 
gruente Kreise werden. E s  sind namlich die Radien dieser Kreise gleich 
den Krümrnungsradien der Stricktionslinien, haben also die Werte 

und somit ist nach Gleichung (30) in der Tat 

Darâus folgt, da0 die Striktionslinien im gemeinsamen Punkte P sich 
oskulieren, alvo den nanilichen Krümmungskreis besitzen. Der Krümmungs- 
mittelpunkt IZBt sich leicht angeben. 
1st h in Figur 4 die durch Mo gehende à'ig. 4. 

Pararneterachse, welche auf ol und O,  

die Windungspararneter h, und h, 
bcstimmt, so sind G und G* die 
Bilder, F und F* die PuBpunkte der 
Berührungskanten g und y*  zweier 
Paare developpabler Axoide Di und D,, 
die ohne Gleiten rollen. Nach der vor- 
angegangenen Konstruktion ist aber 

A,G /I H,F und A,G* II HIF* 
Zeitschrift f. Mathematik u. Phgsik. 51. Band. 1904 1. Hsft. 6 
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6 6 Über instantane Sclirauberigeschwindigkeiten usw. 

Da aber A, G und A, G* als Sehnen über einem Durçhmesser recht- 
winklig sind, so ist auch HIF rechtwinklig zu H,F*, und es ist dahcr 

d. h. F q s t  der Krümniungsmittelpuiilit für F und F der Kriiuiniungs- 
mittelpunkt für F*. Wir schlieBen also auf den Satz: 

Geht die Paraw&rachse durc72 den ïifittclpunfùt des Bildkreiscs und 
sind die Rildsehnen p die Tangyentc des Hildlxeises in den End~utzkten,  
so hesti?îznze>z sie zwei Panre deve2oppahlcr Azoicie f%r reines Rollen. .Die 
Berührungskanfen stehen aufeinander senkrecht, und jede von  ihnen ist die 
Kriimrrnungsacltse der beiden sich os1;ulierenden Rzickkehrkzlrren 'für das 
aizdere Paar von Amiden. 

5 3. Konstruktive Bestimmung einiger Schrauùenaxoide aus gegebenen 
Bedingungen. 

Mit Hilfe der graphischen Darstellung sind n ~ i r  iinstande, die - - 

Summe oder Differenz zweier gegebener instantaner Schrauben- 
geschwindigkeiten an den windschiefen Achsen O ,  und o, zu bilden; 
aber auch umgekehrt jede gegebene Schraubengeschwindigkeit in zwei 
Koinponenten zu zerlegen. Jede derartige Aufgabe h8ngt mit der Be- 
stimmung zweier Axoide für vorgeschriebene Bedingungen zusammen. 
Unter den zahlreich sich darbietenden Beispielen m6gen im folgenden 
einige besonders herausgehoben werden. 

A u f g a b e  1. E i n e  g e g e b e n e  S ü h r a u b e n g e s c h w i n d i g k e i t  
(y,h, w) i n z w e i l i o m p o n e n t e n  

Fig. 5. 
v o n  g e g e b e n e n  Acl isen z u  
ze r legen .  

Es ist klar, daB die Achseu 
O ,  und O, mit g die namliche 

s Achse z normal treffen müssen. 
Sind also in E'igur 5 O,, O,, F 
die Schnittpunkte derselben mit 
der Achse z, O;, op, g r  ihre 
Projektionen auf die Seiten- 
ebene, so gibt die Zerlegung 
von w nach O; und O S  sofort 

0, und w,. Tim jetzt noch die Winclungsparameter IL, und A, zu finden, 
ziehen wir O, durch O, parallcl O;,  O, durch O, parallel O;.  Schneiden 
sich O, und O,  in A,, so iüt der Kreis durch A, O, 0, der Bildkreis K 
unserer Darsteiiung. Legen wir also A,G parallel g', so ist G das 
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Bild von g, und indem a i r  in der Vertikalen G H =  k machen und die 
Strecke nach ohen auftragen, falls h positiv ist, gibt G F  die Rild- 
sehne p, somit die durch H gezogene Normale zii p die Parameter- 
achse h, welche daher auf den Vertikalen in 0, und 0, die gesuchten 
Windungsparameter 

hi - Ol JT, und il2 = OZ H2 
absehneidet. 

Es ist damit zugleich die Aufgabe gelEst: 
Für zwei gegebene Achsen O, und O, diejenigen Schraubenaxoide 

- - 

zu h d e n ,  welche sicli l ings einer gegebenen Kante g herühren und 
langs dieser einen gegebenen Gleitparameter haben. Das Verhaltnis 

ihrer Winkelgeschwindigkeiten ist - 5 - 
O 2  

Zieht man noch AlTl parallel H I E ,  so ist Tl das Bild dor 
Tangente t, der Stricktionslinie; da p die Perspektivachse ist, so müssen 
sich O,Tl und OIT2 auf p schnciden, wodiirch auch T2 a l ~  Bild von 
t, bestimmt ist. 

A u f g a b e  2. E i n e  g e g e b e n e  S c h r a u h e n g e s c h w i n d i g k e i t  
dg, Ji, w) i n  e i n e  g e g e b e n e  K o m p o n e n t e  (O,, l z , ,  a,) u n d  e i n e  un-  
bekannte  K o m p o n e n t e  ( O , ,  h,, cl,) zu ze r legen .  

In der Bolge konnen wir die Geitenebenen entbehren, da durch 
die Bilder die betreffenden Normalen zur Achse z ihrer Richtung nach 
schon bestimmt sind. Sind (Fig. 6) O, und F 
die FuB~unkte  der gegebenen Achsen O, und g Big. G. 

in z und ist w, der von ihnen eingeschlossene 
bekannte Winkel, so ist dadurch der Bild- pJ-, kreis bestimmt. O, wird als vertikal an- 

02 
genommen. Tragt man in den Vertikalen , 
durch O1 und E' die Windungsparameter h, ._ ,+.-:;:;: ;2 o.  
und IL mit Beriicksichtigung ihrer Vorzeichen 
auf, so ist E I , H  die Parameterachse h. 

Zieht man jctet A, 0; parallel v, so 
ist damit das Bild 0; der gesuchten Achse, also auch or, gcfundcn und, 
indem man die Rildsehne p durch O,' normal zur Parameterachse zieht, 
auch der FuBpunkt 0, der Achse O, selhst bestimmt. Die durch 0, 
gezogene Vertikale wird von der Parameterachse in FI, derart ge- 
schitten, daB O;H, der gesuchte nTindungsparameter h2 ist. 

Die damit geloste Aufgabe bezüglich der Schrauhenaxoide liegt anf 
der Hand. 

A u f g a b e  3. E i n e  g e g e b e n e  Sch raubengeschwind igke i t  
(y, IL, w) i n  zwei  Ro ta t i onsgeschwind igke i t en  zu zer legen,  d e r e n  
Achsen d u r c h  d i e  g e g e b e n e n  P u n k t e  0, u n d  0, gehen .  

5 * 
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Da hl = h, = O sein soll, fallt in Figur 7 die Parameterachse h 
mit der Achse z zusammen, und es ist demnach die Bildsehnep vertikal. 

Pig. 7 .  Macht man also F G  = h,  so ist der durch die 0 drei Punkte O,, O,, G gelegte Kreis der Bild- 
kreis, und es sind somit die Winkel orl und ci,, 

O, . -dl\, ny.. Y 

F , welche die Achse g mit O, und O, einschliefit, 
_I 

J? az, .'" bekannt. Der Kreis braucht nicht gezeichnet zu 
werden, da cc, und or2 schon bei 0, und 0, vor- 

' 
AI komrnen. 

Die Zeichnung l k t  auch die Aufgabe, die 
Kehlkrcisradien r, und r, zweier Hyperboloide zu konstruieren, deren 
Achsen O, und O,  gegeben sind, und für welche das Verhiiltnis der 
Winkelgeschwindigkeiten bekannt i d .  Indem man g parallcl w,w, 
zieht, erhalt man den Bildpunkt G und durch sein Lot auf die Achse z 

den FuBpunkt F, also die Radien O, F = r, und O , F  = r,. Die 
Strecke GE'= IL ist dann der Gleitparameter der Rewegung. Man be- 
merkt, daB dieser nur i n  den extremen Fillen verschwinden kann, wo G 
mit 0, oder O, zusammenfallt. 

A u f g a b e  4. D i e  auf  e i n e m  H y p e r b o l o i d  H, v o n  g e g e b e n e r  
A c h s e  O,  u n d  g e g e b e n e m  K e h l k r e i s r a d i u s  r, a b w i c k e l b a r e  
S c h r a u b e n f l S c h e  S, v o n  g e g e b e n e r  A c h s e  O ,  z u  f inden .  

Gegeben sind in Figur 8, die drei FuBqunkte O,, O,, F, wobei 
O , F =  r, der Kehlkreisradius ist ;  ferner der Achsenminkel 2P, also 

Fig. 8 der Bildkreis. Weil h, = O ist, geht die Para- 
meterachse h durch O,; weil h = O ist,  mu5 

,..---. /4&: sie sich mit der Bildsehne p durch F auf dern 
Bildkreis in  G rechtwinklig fichrieiden. Schliigt 

/ j :O, man also über OIE' als Durchmesser einen 

Of ., ., 
Halbkreis, so schneidet er den Rildpunkt G 

%,' der Berührungskante g aus dcm Bildkreis 
.u ' , 3, 

-- 7 .. 
heraus. Datnit sind die Winkel uL', und a,, 
aber auch die Paramcterachse O, G und da- 

OZ mit der Wiiidungsparameter O, H, = h, der 

Schraubenfliiche bestimmt. E r  ist in der Zeichnung der Figur 8 positiv. 
Der zweite Schnittpunkt ï' der Bildsehne mit dem Bildkreis ist 

das Bild der beiden vereinigten Tangenten der Striktionslinien in F. 
Ua nach Konstruktion 1' der Diametralpunkt von 0, ist, so ist der 

z 
Neigungswinkel 8, = wie es sein mufi, da beim Hyperboloid Hl die 

Striktionslinie vom Kehlkreis gebildet wird. 

Stehen die Achsen auf einander normal, so fiillt G mit 0, und 
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die Parameterachse h mit O, zusammen. Das Hyperboloid geht in eine 
Zylinderfliiche und wegen h, = m die Schraubenflache in  eine Tangenten- 
ehene des Zylinders übor. 

A u f g a b e  5. Z u  e i n e r  g e s c h l o s s e n e n ,  s c h a r f g a n g i g e n  
S c h r a u b e n r e g e l f l a c h e  S, a n  d e r  A c h s e  O, d i e  a u f  i h r  a b w i c k e l -  
b a r e  S c h r a u b e n f l a c h e  S, a n  d e r  A c h e  O, z u  f i n d e n .  

Bekannt ist in Fig. 9, der Bildkreis, und da SI eine geschlossene 
Fliche sein soli, ist r, = O, also F in  O,; r, = 0,O1 = - 2a. Wegen 
h = O schneiden sich die Parameterachse 

Fig. 9. 
und die Dildsehne jauf dem Bildkreis recht- 
winklig. 1st a180 O, H, = hl der gegebene 
Windungsparameter von S,, so liegt G auf 
dem über O,Hl als Durchmesser be- 
schriebenen Halbkreis. Hl G ist also die 
Parameterachse, welche den Windungs- 
parameter O, H, = k, von S, absühneidet, 
wodurch diese Fliiche vollkommen bestimmt 
ist, de die Erzeugende g rnit den Achsen 
bekannte Winkel a, uud CL, einschlieBt. 
Der zweite Schnittpunkt T der Bildsehne 
mit dem Bildkreis fiillt nach O,, es ist also die Achse O, die ge- 
meinsame Tangente der beirlen Striktionslinien und zugleich die 
Striktionslinie von S, selbst, auf welcher die zweite Striktionslinie ohne 
Gleitung abrollt. 1st G* der zweite Schnittpunkt der Parameterachse 
mit dem Bildkreis, so ist O,G* ein Durchmesser, die konjugierte 
Parameterachse h* geht also durch O, und schneidet somit auf der 
Tertikalen durch G den Verteilungsparameter p der Axoide ab. 
Diese Strecke p ist entgegengesetzt gleich mit hl, 
was auch ohne weiteres aus der Gleichung (18) Fig. 9 a. 

für r, = O folgt. 
Werden wie in Big. 9 a  die Achsen O, und O, 

zu einander rechtwinklig, so geht die Parameter- 
achse h durch O,; es ist also 12, = O, d. h. die db fl-2~ 

Schraubenfliiche an O, geht über in ein flyper- 0.2 z 

boloid H,, und die Konstruktion zeigt, daB, wenn 
umgekehrt h, = O sein sou, die Achsen O, und O, auf 
einander rechtwinklig stehen. Die Fig. 9b  S. 70 zeigt den ausgeführten 
AufriB beider Biegungsfliichen unter Zugrundelegung der halben Dimen- 

n 
sionen der Fig. 9 a  und mit a, = - a, = z. Die Flachen drehen sich 

a190 mit entgegengesetzt gleichen Winkelgeschwindigkeiten, und es ge- 
langen gleichbezeichnete Erzeugende einmal zur Deckung. 
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A u f g a b e  7. Z w e i  a u f  e i n a n d e r  a h w i c k e l b a r e  d e v e l o p p a b l e  
S c h r a u b e n f l i i c h e n  a n  d e n  A c h s e n  O, u n d  O, z u  k o n s t r u i e r e n ,  

w e n n  d a s  V e r h a l t n i s  der  
W i n k e l g e s c h w i n d i g k e i t e n  

g e g e b e n  i s t .  
Auf dem bekannten Uild- 

kreis in Fig. 10, ist G bestimmt 
durch die Parallele A, G eu v,. 
Der durch G gehende Durchmesser 
ist die Parameterachse; sie ergiht 
die reduzieiten Ganghohen hl und 
32, der Rückkehrschraubenlinien 
der Developpabeln D, und D,. 
Die Tangente in  G ist die Bild- 
sehne p; sie bestimmt die Radien 
O, F = 7, und O, F = r, der 
Schraubenlinien, wahrend die 
Tangente p* im zweiten Schnitt- 
punkt G* den Krümmungsmittel- 
punkt F* der beiden sich in 
3' ovkulierenden Schraubenlinieii 
liefert. 

Die Berührung kann nie zwi- 
schen 0, und 0, stattfinden, mas 
übrigens auch die Gleichung (30) 

aussagt. Falls statt der Werte von w, und w, die Radien 7, und 7, 

çegeben sind, finden entsprechend den beiden Tangenten p u n d p '  aus Ii' 
an den Bildkreis zwei Losungen statt. Die  

Y1g. 1P. 

4 Berührungskanten y undg' sind im Ebenen- 
biischel durch die Achse z von den Achsen 
O, und O, harmonisüh getremt und ge- 
hh-en zu eiitgegengesetzt gleichen Verhalt- 
nissen der Winkelgeschwindigkeiten. 

A u f g a b e  8. D i e  zu e i n e r  ge- 
s c h l o s s e n e n ,  f l a c h g i i n g i g e n  S c h r a u -  
benfl i iche (Wende l f lache)  g e h o r i g e  
B i e g u n g s f l a c h e  z u  k o n s t r u i e r e n .  

Wcgen r, = O f u t  in Fig. 11, F 
YY' nach O,, wegen a, = %, n G nach deiu 

Diametralpunkt des Bildkrcises, den wir vodaufig als gegeben be- 
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trachien. Es ist also jetzt die Bildaehne p ein Durchmesser, und falls 
die gesuchte Plache eine Biepngsflache der VTendelfiiiche ist, geht die 
Parameterachse h durch G und ist Tnngentc an den Bild-  FI^ 11 

kreis. Es ist also 0, Hl = hl und O, H;, = O, G = 72,. 
1st aber umgekehrt hl gegeben, so muB G auf dem 
über O, Hl errichteten Halbkreis liegen, und man be- -kFp 
merkt, daB von der Achse O, nur der FuBpunkt O, , p ;  h 
(zwei Losungen) oder nur der Achsenwinkel 2/3 (eine 
Losung) gegeben werden darf. G 

Sol1 28 ein spitzer Winkel sein, so muB 12, 
ncgativ, d. h die Wendclfliiche links gewunden sein. /// 

Im andcrn Fallc wird 2 p  eiii siiimpfer Winkel. In  der Tat ist für 
h = O nach (20) 

h, $11,  i- 2 u c o t g 2 P  = - 9 ,  

1C X 
aber wegen acl =%,  ac, = - 2/3, rl = O, 7, =- 2 a  

- q =Y, cotgol, + h, = - 2 a t g 2 P  + h,. 
Daraus folgt: 

s i n 4 P =  - a  
hl ) 

sodafi 2P > wird, falls hl positiv ist. 
2 

Wird die Parameterachse durch 0, gelegt, so entsteht ein nicht 
abwickelbares Hyperboloid, geht sie durch O,, so degeneriert die 
Wendelfliiche in eine ebene Kreisscheibe, und die entsprechende 
Schraubenflache wird developpabel. In  d e n  bisherigen Aufgaben kann 
die Lage der Achse O,, falls O, fest ist, auf endlich viele Arten gewiihlt 
merden. Den geometrischen Ort dieser Achsen werden wir bald hervor- 
treten sehen. 

g 4. Das Zylindroid, seine Axoidscharen und Normalenparaboloide. 

a. Das Zylindroid. 

Liegen die beiden Schrauben (O,, hl) und (O,, h) vor, und 1aWt 
man das Verhiiltnis der Winkelgeschwindigkeiten o, und cû, aile mtig- 
lichen Werte durchlaufen, so durühliiuft das Bild G der resultierenden 
Aühse g den ganzen Bildkreis, wiihrend die Bi ldsehe p sich stets 
normal zur Parameterachse, also parallel zu sicli selbst verschiebt. 
Uie Gesamtheit aller Achsen (I erfüllt daher eine Achsenfliiche, die 
durch die Differenz 2h,  der Wiildungsparameter k,  und h, allein voll- 
standig bestimmt ist und mit GAo bezeichnet werden mag. 
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Beziehen wir zunachst die Lage der Achse g auf das Mittelpunkts- 
system M(x, y, z) ,  indem wir setzen 

so ergibt die Gleichung (8) 

Untei den parallelen Bildsehnen p gibt CS aber eine, welche durch 
den Mittelpunkt des Rildkreises geht. Jhr entsprechen zwei zu ein- 
ander rechtainklige Erzengende e und f ,  welche durch den FuBpunkt 
F, in der Bildsehne gehen. Machen wir e und f zu Achsen X' und y' 
eines neuen Koordinatensystems, so ist zu setzen 

wo a' den Winkel von g gegen x' bedeutet und 2.5 der Winkel von 
p gegen die alte Achse x ist, sodaB die Gleichung besteht 

Die Gleichung (32) ergibt jetzt: 

sin 2 p  

Setzt man dernnach t g a f  = 3,  so erhalt man als Gleichung der Fliiche GAO 

x'YL- 
- 

sin 2 p x' + y' 

Dies ist aber in der Ausdrucksweise von Cayley  bekanntlich die 
Gleichung des Zylindroids. Den Punkt FO nennt man den Mit,telpunkt, 
die Erzeugenden e und f die Hauptachsen, die durch die Tangenten p 
an  den Bildkreis bestimmten ZuBersten FuBpunkte sind Kuspidalpunkte 
C, die durch sie gehendeii Kanten Torsalkanten t der Plache Gh,. Alle 
diese Elemente merden durch den Bildkreis sofort geliefert, und es ist 
auch sehr einfach, eine konstruktive Darstellung der Plache zu erhalten. 

Da nach der Gleichung (35) alle Zylindroide iihnlich sind, so ge- 
nügt es, dasjenige Zylirdroid zu zeichnen'), für welches 72, = l~, = O 
ist, welches also aus einem Büschel vertikaler Bildsehnen entspringt. 
wird also der Bildkreis der Fig. 1 2 a  in die Xbene x y  - die Bild- 
ebene für eine schiefe Parallelprojektion - gebracht, so trifft jede 
Sehne p den Kreis in G und L und die Sehne 0,0, in F. Triigt man 

1) Ilas Rild eines Modells, welches schon der friiheren Aiisgabe baigegeben 
ist,  findet sich in  der Ausgabe 1900 von S i r  R. B a l 1  auf Seite 151. 
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also in Fig. 12 die Distanz (x, p) in  dor Achse z von 171 aus in eincm 
beliebigen MaBstnbe, am einfachsten in wahrer GriiBe aiif - nach 
Tom, wenn p links von 

Fig. 12. 
Jf liegt - und zieht 
man durch den so er- 
haltenen Punkt Paral- 
lelen zu OG und O L ,  
so erhalt man je zwei 
Erxeugende des Zylin- 
droids. 

WillmandieFlache 
durch einen Rotations- 
zylinder begrcnzen, so 
hat maii allen Erzeugen- 
den von der Ache z sus 
dieselbe wahre Lange zu 
geben. DieBegrenzungs- 
kuwe ist eine Raum- 
kurve 4. Ordnung 1. Art, 
wiihrend der UmriB eine 
Steinersche Hypozykloide ist. Das letztere folgt aus dem Umstaiide, 
daB auBer dem Schnitt mit der Ebene xy die unendlich ferne Ebene 
noch zwei weitere Erzeugende enthalt, namlich die beiden Tangenten 
des imaginaren Kugelkreises, die sich auf 

Fi& 12 a der Achse z schneiden, wie die Erzeugung aus 
dem Bildkreis zeigt. 

Indem wir jetzt die Differenz h, - hl - 2 ho / 

variieren lasseri, nimmt das Pctrallelbüschel p 
alle nioglichen Riçhtungen an, und wir er- 
halten eine ganze Schar von Zylindroiden, die 
alle aus demselben Bildkreis entstehen. AuBer 
den drei unendlich fernen Geraden und der 
Doppelkante z, haben sie alle noch die Achsen O, und O, gemeinsam. Sie 
bilden also ein Büschel von Regelfliichen drittcr Ordnung. Darnus folgt: 

Zwei windschiefe Achscn O, und O, bestimmen a'ncleutig eilz Zylindroib 
büschel. 

Sind jcdoch auf den Achsen O, und o2 die Windungsparameter 73, 

und h, gcgebcn, so ist die Richtung der Bildschnen und damit cin bc- 
stimmtes Zylindrnid festgelegt. Die Bildsehnep ist aber auch bestimmt, 
falls auBer den Achsen O ,  und O, eine beliebige dritte Achse g durch 
ihren Bildpunkt G und ihren FuBpunkt F gegehen ist, d. h.: 
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Zwei Bc71raubaz oder d~ei beliebige Achsen  O, ,  O,, g bestimmen dus 
Zylindroid eindeutig. 

Liegt ein bestimmtes Zylindroid vor, so kann jede da3 Parallel- 
büschel der Bildsehnen rechtwinklig schneidende Gerade als Parameter- 
achse aufgefabt werden. Jede dieser Parameterachsen erteilt jeder Er- 
zeugenden des Zylindroids einen bestimmten Parameter h. Eine solche 
Zuordnung nennt nian eine Parameterverteilung. Aus einer gegebenen 
Parameterverteilung erhalt man jede andere, indem man die Paranieter- 
achse parallel versçhiebt, d. h. jeden Parameter um dieselbe Strecke 
zunehmen oder abnehmen liiBt. Durch den Parameter h wird aus jeder 
Erzeugenden des Zylindroids eine Schraube, die Parameter der Haupt- 
achsen haben den kleinsten resp. den gr6Bten \Vert; sic bestimmen die 
Hauptschrauben des Zylindroids, und man kann aus ihren Werten lticllt 
den Parameter irgend einer Achse des Zylindroids ableiten. 

Bezieht man niimlich das Zylindroid auf seine Hauptachsen, und 
setzt man wie früher: 

' h z  -1- aeotg-28 = Y ,  

so wird der Parameter la derjenigen Erzeugenden, welche den Winkel 
a' gegen die Achse x' einschlieBt, nach (7) 

l / a i  
h = x - -;--- cos2uf 

sin 2 /3 

Der kleinste Parameter ist also 

und der gr6Bte: 

(39) 

1/- IIl = x  - - _ - -  - 

sin 2 8 

Somit wird 

Dies ist die B allsche Darstellung der Parameterverteilung, und man 
berrierkt, daB die von den Eiidpunkten der Pararneterstreckeq auf deru 
Zylindroid gebildete sogenarinte Paramelerlitwlje in der Ebene (x'y') 
die Projelition besitzt: 

Die Pararneterkurven sind also sowohl in der Projektion als auf deni 
Zylindroid solbst unikursale Kumen 6. Ordnung. Ihre Frojektionen 
nuf die Ebene (x'y') werden sofort aus der Uarstellung erhalten, indem 
man wie in Fig. 13, auf jedem durch O'  gezogenen Strahl die ent- 
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sprechende Strecke 72 - G H  direkt nach beiden Seiten von 0' aus 
auftrlgt. 

Für hl = h,  wird die Parameterachse horizontal und die Kon- 
struktion gibt direkt die von L e w i s  zuerst gegebene Darstellung der - 

Parameter eines Zylindroids. Geht 
die Parameterachse durch den 
Mittelpunkt des Bildkreises, so ist 

x - O, 

(42) a" hi 
also H. = - cos 2 ;, 

sin 2 p 
die Hauptparameter sind entgegen- 
gesetzt gleich und die Parameter- 
kurvc Tp, ist symmetrisch zu den 
Hauptachaen und Winkelhalbie- 
renden. 

Tragt man jetzt auch die Ver- 
teilungsparameter q auf den Erzeugenden Yom FuBpunkt aus auf, so 

oder 

(44) p = Ho - x ,  d. h. 

Die Kurve S?. der Verteil.unpparamCtFr ist ebeu~falls eine Eurve 9, 
und swar diejettige E u r w  (P*, die zzcr konjugierten Parametwac7zse h* 
gehtirt, somit nus Po durch Verkürzuq der Radien um den halben Ab- 
siand h&der Pammeteracksen entsteht. 

Endich bcsitzt das Zylindroid GAO selbst Kngs jeder seiner Er- 
zeugenden einen Verteiliingsparameter g. Schreibt man die Gleichung 
der Flache bezogen auf die Hauptachsen ir i  der Form (34) 

Die Parameterkurve 8 des Zylindroids entsteht also aus der symme- 
trischen Hume durch Verdoppelung aller Radienvektoren. 

Den Schnittpunkten C und C' jeder Parameterachse mit dem Bild- 
kreis entsprechen auf dem Zylindroid zae i  Achsen c und c' mit dem 
Parameter Null, also zmei Nullschrauben. Sie liegen symmetrisch zum 
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Mittelpunkt F,, und ihre Eichtungen sind von den Richtungen der 
Hauptschrauben harmonisch getrennt. In  dcr Schraubentheorio hcii3en c 
und c' I~onju,qierte Schrauben. W i r d  die Pararneterachse parallel ver- 
schoben, so erhalten c und c' gleichen Parameter und es tritt ein neues 
Paar von Kullschrauben auf. 

Durch  die konjugierten Sclwauben werden also dze Achsen des 
Zyl indroids  m i t  gleichetn Paranzeter invobtorisch gepnart; die Huupt- 
schrauben bilden die Doppeleleme~zte dieser geschaarten Iwuolzçtion. 

b) Die Axoidscharen und Normalenparaboloide. 

Auf dem Zylindroid G,, sei eine bestimmte Parameterverteilung 
durch die Parameterachse festgelegt. Es seien a und a' zwei Schrauben 
des Zylindroids, h und 72' ihre Windungsparameter. Wir  erteilen ihnen 
die Winkelgeschwindigkeiten w und w'. Zerlegen wir diese Schrauben- 
geschwindigkeiten nach den Achsen O, und O,, so m6gen die Kom- 
ponenten a,, w; an der Schraube (O,, h,) und O,, wi an der Schraube 
(O,, h,) entstehen. Bilden wir jetzt an jeder Achse die Differenz ihrer 
Komponenten, so erhalten wir an der Schraube (O,, h,) die Schrauben- 
gesçhwindigkeit o, - w; und an der Schraube (O,, h,) die Schrauben- 
geschwindigkeit w, - a',. Offenbar ist die Summe dieser neuen Schrauben- 
geschwindigkeiten die Schraubengeschwindigkeit w - w', die somit zu 
derjonigen Schraube (y, h)  des Zylindroids gehort, deren Achse der Ver- 
bindungsstrecke wcî' parallel liuft. Da man w und w' stets so wiihlen 
kann, daB die Achsc g jede beliebige Erzeugende des Zylindroids sein 
kann, so ergibt sich dss Resiiltat: 

Legt matz dzlrch eitze beliebige A c h e  g des Zylindroids diejenigen 
Sclwaubenflachen S und  S ' ,  welche zu den Schrauben a n  zuwi beliebigen 
Achsen a u n d  a' des Zyl indroids  gehoren, so bi7den sie ein P a a r  von 
Schraztbenaxoiden fiir zwei  Vrinkelgescl~u;i~zdig7îeitm w und w', deren Per- 

bi~zdz~n,pstrech. ww' der A c h e  g parallei lüuft. 
Halten wir die Schraube g fest, indessen a und a' das Zylindroid 

durchlaufen, so erhalten wir lauter Schraubenaxoide, die sich rangs g 
berühren. Eine solche einfache Mannigfaltigkeit m6ge eine Axoidsclzar 
und g ihr Trüger heiBen. 

B e i  gegebener Parameterverteilung is t  jede Erzeugcnde g des 
Zylirzdroids Y'rüger einer Axoidschar, deren Achsen dus Zylindroid 
crfzillen. 

Unter den E'lichen der Schar figurieren auch die Schrauben- 
fliichen SI und S, an den Achsen O, und O,. Da der Gleitparameter h 
an der Achse g für alle FlEchcn der Schar derselbe ist, so folgt: 
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Die beiden Schruube.naxoide SI und S, sclwnten mit a1lc.n Schrauben- 
flüchen dcr durch sie hestim.mten Axoidsclm-. Die  Schar enthtilt entuleder 
keine oder n u r  Biegungsaxoide, je w c h d e m  S, und  S, mit oder olzne 
Gleitung rollen. 

Halten wir die Flache SI, welche zur Schraube (O,, 71,) gehiirt, fest, 
und ist h der Windungsparameter des Triigers y, so kiinnen wir den 
vorigen Satz auch so aussprechen: 

Besitzt e in  Axo id  SI, das  selbst z u r  Sc7traube (O,, h,) gehort, Zangs 
der E a d e  g den Gleitparameter h,  so i s t  der 0 r t  der Achsen aller ent- 
sprechenden A m i d e  styinw Schar,  dus durch die Schrauben (O,, h l )  uvzd 
(q, h) bestinzmte Zylindroid. 

Eine Axoidschar enthiilt im allgemeinen zwei Hyperboloide, die zu 
den konjngierten Achsen c und cf gehoren; sie besteht aus lnuter 
Biegungsfliichen, falls der Trager mit c oder c' zusammenfüllt~, und aus 
lautcr developpablen Flachen, falls der Trager mit einer der beiden 
Achsen d oder d' koinzidiert, die sich mit c und c' auf der Achse z 
schneiden. 

Das Zylindroid allein ohne Parameterverteilung bestimmt eine 
zweifache Mannigfaltigkeit von Axoidscharen. Jede Achse desselben 
ist Triiger von unendlich vielen Scharen; darunter ist stets eine Schar 
von Biegungsfliichen und eine Schar developpabler Axoide. Die 
beiden Torsalkanten des Zylindroids dagegen sind Tragei von je einer 
Schar developpabler und aufeinander abwickelbarer Axoide. Die Strik- 
tionslinien derselben oskulieren sich siimtlich im Kuspidalpunkt der 
Torsalkante, mahiend der andere Kuspidalpunkt der Mittelpunkt des 
gemeinsamen Kriimmungskreises k t .  

Liegen d u l m  zzcei Kreise, von denen jeder durch den Mittslpzmfit 
des undern ye7zt in zwei  sueinander senkrechlen Bbenen,  so best imnen 
ihre Achsetz als Tarsallcunlen e in  Zyl indroid,  .iaelches der Ort der Achsen 
aller Sc3zraz~bmlinien ist, die jeden der beideft Kreise im 1C1ittelpnkt des 
anderen oskzdierm. 

Auch die zweifach uncndlich viclcn Hyperboloide aller Scharen 
lassen sich übersichtlich gruppicren. Da man die Parameterverteilung 
stct8s so wahlen kann, dao ein gegebenes Paar konjugierter Achsen 
den Parameter Nul1 erhiilt, so bestimmt jede Erzeugende g des Zylin- 
droids mit jedem Paar konjugierter Geraden als Achsen ein System 
von Axoiden, welches aus lauter Hyperboloiden besteht. Solcher 
Systeme, welche aber keine Scharen sind, gibt es einfach unendlich viele. 

Da die Individuen jeder Axnidschar &ch Iiings des Trii,gcrs g 
berühren, sn geh6rt zii jeder Axnidschar ein eindeutig bestimmtes 
king-s g gemeinschaftliche~ Normalenparabolnid P9. Dasselbe besitzt 
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die Achse z und den Trager g zu geradlinigen Striktionslinien. Da 
die Schar zwei Hyperboloide enthalt, deren Achsen mit dem Paar kon- 
jugierter Geraden c und c' koinzidieren, B O  folgt, da13 diejenigen Er- 
zeugendcn n des Yaraboloids, welche g rechtwinklig schneiden, auch c 
und c' treffen müssen. Daraus folgt der Satz: 

l?ntspreclwnd den zuxifach zmendlich vielen Axoidsci~aren sitzd mit 
einem Zylindroid zweifach unendlich viele h70rnzalenparaboloide verbunden, 
con welclzen jecles durch irqend cine Erzeugende g als Striktionslinie uulzd 
irgelzd ein Paar  lconjugierkr Geradelz des Zylindroids Oestimnzt ist. 

Den unendlich vielen Axoidscharen am Trager g entsprechen die 
Normalenparaboloide von g nach allen Paaren konjugierter Geraden; 
einer bestimmten Parameterverteilung des Zyhdro ids  entsprechen da- 
gegeu die Paraboloide durch e i ~ i  bestirnmtes Paar konjiigierter Achsen 
nach ülien Erzeuge~iden g des Zylindroids. In beideri Fiillen bilderi 
die Paraboloide ein Büschel. 

Das  Zylindroid' is t  also m;nelzdlich of t  der Ort der Striktionslinie+z 
nller Paraboloide eines Biiscltels, welches je durch zwei kojljugierte Geradcn, 
die A c l m  z und die etzdlich fmnc reel l~ Gsrtzde d m  Zy l ind~o ids  brstimnzt ist. 

Fiillt der T r i i p r  g mit  r uder c' zusnmmen, so berührt das Para- 
boloid Pg das Zylindroid langs g ;  andrerseits hesteht die zugehorige 
Axoidschar aus Riegungsaxoiden. Daraus folgt : 

Jerks Zy l indro~d ist die Enzeloppe einer einfac7z zcnendlicl~en Schar 
von ~TormalenparaboZoiden und eine Ortl~o~onaZflaclze aller Axoidsc7~aren, 
welche aus Birgungsaxoi&n bestehen. 

Diesem Satze kami man auch die folgende Form geben: 
l jal l t  m a n  von a l b n  Punhten einer Brzezcgenrlcn c (les Zylinl7,-oids 

die Lote auf die liowjugierte Erzeugende cf, so erfiillcn diese ein das 
Z y l i ~ ~ d r o i d  ZRngs c' beriilwendes Parulioloid. 

Für die Hauptschrauben fallt die Achse c mit der konjugierten c' 
zusammen; ist g eine beliebige Erzeugende des Zylindroids, so berührt 
das Paraboloid P, das Zylindroid liings der Hauptschraube, fi l l t  9 mit 
der Hauptschraube selbst zusammen, so findet Oskulation statt, d. h. 

Füllt m a n  v o ~  allcn PunXten ciner IA~~cptne7tse des Zylindroids auf 
eine Brzeugende y derselben die Lote, so erhalt m a n  jedesaml ein Para- 
boloid Pg, welches das Zylindroid langs der Hauptachse beruizrt. Das- 
jenige Paraboloid, dessen Erzeuqend azcf der Hauptclchse selbst normal 
stehen, ist dus ScJi~iziegu?agsparaboloid des Zyliizdroids. 

5 5. Die Zykloidenverzahnung der Hyperboloidrader, 
Nach dem Vorausgegangenen bestimmt jedes Schraubenpaar (o,h,) 

und (og7b2) für ein gegebenes VerKiltnis der Winkelgeschwi~idigkeiten w ,  
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und w, zwei bestimmte korrespondierende Schraubenaxoide SI und S,, 
die sich l ings einer Erzeugenden g berühren und zugleich einc einfach 
unendliche Anmhl weitercr Schrauhenfliichen S, welche die durch den 
Triiger g bestimmte Axoidschar bilden und dcren Achsen a das diirrh 
die Schrauben (O,, hl )  und (O,, A,) bestiininte Zylindroid erfiillen. Diese 
Axoidschar S kann dazu beniitzt werden, uni zu einer çeometrisch 
exakten Verzahnung der Grundkorper S, und S, zu gelangen, also im 
Falle diese Hyperboloide sind, eine der Zykloidenverzahnung der 
Stirnrider oder der Kegelriider analoge Verzahnung von Hyperboloid- 
radern zu erhalten. 

Es sei S irgend ein Axoid der Schar, (a, H )  seine Schraube, S A  seine 
Winkelgeschwindigkeit. Damit S gleichzeitig auf S, und S, abschrotet, 
müssen in Fig. 14, die Endpunkte der drei 
Winkelgeschwindigkeiten al, o, und JL in einer FIB. 14 

Parallelen y zu y gelegen sein, welche über- 
haupt fur jede Achse a die GrGBe der zugehorigen 
Winkelgeüchwiridigkeit SL bestimmt. Sind also 
S1, und SL, die relativen Winkelgeschwindig- 
keitcn, mit welchcn S auf S, und S, rollt, so 
ist SL, dargestellt nach Gr6Be und Sinn durch 
die Streckc w, SL und SL, durch die Strecke w, SL. 

E s  ist also 

Gehen wir von dcn Axoiden zu den Schraubengeschwindigkeiten über, 
so M t  sich folgrndes Resultat aussprechen: 

Bildet m a n  die Differenz dcr Schraz~hengeschwilzrliykeit SL an der 
Selwaube (a, V) einerseits mit o, a n  der 1S67zraz~be (O,, k,), anderseits 
nzit o, an  der ~Ychrmibe (O,, h,), so erAElt man zzoei Schratibcngf,schwindig- 
1;eiten SL, und 4, die zur n ~ m l i c l m  Schra7ihe (g, h) ggehà'ren. 

Es mtigen jetzt die Achsen O,, O, und a in einem ruhenden Raume 
,Yo gelegen sein, mit O, sei ein ltaum El, mit O, ein Raum E, fest 
verbunden. E s  sei 1 irgcnd eine Erzeiigende der Flanlie S1j, sa erhiilt 
1 im Raume & diirch Verschraubiing der F'lache S um a die absolute 
Geschwindigkeit SL. Burch die Schraubenbewegung von S wird aber an 
der Achse O, eine Schraubenbewegung der Flsche SI, also auch des 
Raumes 2, hervnrgerufen, welche der Geraden 1 die Piihrungs- 
geschwindigkeit w, erteilt. Infolgedessen miiB sich 1 relativ in 2, mit 

1) Es karin auch an Stelle von 1 eine beliebige Gerade, eine Haumkurve, 
oder ~eibst eine Flache treten. 
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einer Geschwindigkeit bewegen gleich der Differenz der absoluten und 
der Führungsgeschwindigkeit, d. h. mit der Geschwindigkeit a,. 

In analoger Weise bringt die Schraubung von S an  der Achse O, 

die Geschwindigkeit CD, des Raumes Z, hervor, welche 1 die E'ührungs- 
gcschwindigkcit w, erteilt. Relativ zum System 2, bcsitzt demnach 1 
eine Geschwindigkeit gleich der Differenz der absoluten und der Führungs- 
geschwindigkeit, also die Geschwindigkeit 51,. 

Nach obigem Satze gehiiren aber SLl und 51, beide zur Schraube 

(y, h). Infolgedessen beschreibt 1 in  Z; und 1; momentan zwei un- 
andlich schmale windschiefe Flachenelemente, die der niimlichen 
Schraubenflache angehiiren, sich also rings der ganzen Erstreckung 
von Z berühren. LaBt man also den Bewegungsvorgang wiihrend einer 
endlichen Zeit bestehen, so wird 1 relativ in den Riumen Xi und 2, 
zwei E'lachen Zl und Z, erzeugeri, die in jedern ,Mornerite der Bewegung 
sich Iïngs der gemeinsamen Erzeugenden berühren. Infolge der Ver- 
schiedenheit der Winkelgeschwindigkeiten fi, und SL, erh'alt jeder 
Punkt von 1 momentan gleichgerichtete, aber verschiedene Geschwindig- 
keiten, sodaB die Plichen 2, und Z, schief zur Berührungskante über 
einander weggleiten. Da 1 stets eine feste Erzeugende der Flache S 
bleibt und :S bestandig auf SI und S, schrotet, so konnen die Flachen 
2, und 4 auch erhalten werden, indem man die Fliche S lsngs der 
festgehaltenen Grundflichen S, und S, abschroten M t .  Dreht sich 
Sl um O,, so wird durch die stete Berührung von 2, mit Z, auch die 
E'liiche S, an o, in  Bewegung gesetzt; demnach sind 2, und Z,  zwei 
entsprechende Zahnflanken für eine sogenannte Kraftverzahnung. Fallt 
l in der Anfangslage mit g zusammen, BO entstehen zwei Zahnflanken, 
die man als Hypozykloiden- und Epizykloidenflachen bezeichnen kaiin. 
Wir  erhalten also zunichst das Resultat: 

Bntspechende Zilhnflanken 2, und Z, zweier Xc7~raubenaxoide oder 
Hyperboloide müsscn ir, jedcm Augenblicke der Bewegung iangs der Be- 
rührungslinie l von deqenigen Schraubenflache beriihrt werden, die zu der 
hkhraube an der monwttnnen Reriihrungskante der Axoide gehort. Dus 
Normulenpuraboloid dieser Schraubenflüche ewthult also die Angriffsiinien 
aller Pressungen, die langs Z von der einen Zahnflanke auf die andere 
ausgeiibt werden. 

Die Schraubenflache S hat in Analogie mit der Zykloidenverzahnung 
der Stirnrader eine doppelte Bedeutung. Im festen Raume 2, enthiilt 
sie die aufeinanderfolgenden Lagen der momentanen Berührungslinie Z 
beider Zahnflanken; sie kann also als die Eingriffsflache der Verzahnung 
bezeichnet werden. Andererseits erzeugt sie durch Abschroten auf den 
Grundfliichen die Zahnflanken; sie ist also zuglcich die Rollfliiche oder 
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Walzungsflache der Verzahnung. E s  ist dies eine charakteristische 
Eigentümlichkeit dieser einfachsten Art der Verzahnung; denn es 
konnen unendlich viele Eingriffsflichen angegeben werden, welche 
nicht mit der Wiilzungsfache identisch sind. 

Die Flkche S erzeugt aber nur die eine Hilfte jeder Zahnflanke; 
die andere Halfte wird erzeugt durch eine passend gewihlte zweite 
Flache S '  der Axoidschar, deren Achse im aligemeinen auf der anderen 
Seite der Berührungskmte g liegen wird. Zu jeder Zahnflanke gehort 
dann als Eingriffsflache eine Kombination zweier Stüçke der Flachen S 
und S', die in g kontinuierlich mit einer M7endekante in einander über- 
gehen. E s  ergibt sich also das liesultat: 

Sind SI u,nd S, swei gegebene Sclwauhenaxoirle oder Hypertoloide, so 
kanlz als Eivzgriffsflliche jedes passend gewicldte Scl~raube~tflüchcnpaar S 
und S' benzctzt werden, dus der Axoidschar alzgehort, welche durch den 
Trager g bestimmt wird. Schroten die Flaclzen S u,nd S' als Walzungs- 
flaclten auf den Grundflachen ab, so erzeugen sie die zur Eing~iffsflacl~e 
gelzorenden Zahnflanken 2, und Z,. 

Wenn die konjugiertcn Geraden c und c' des Zylindroids reell sind, 
so existieren unter den Flichen S zwei Hyperboloide, die moglicher- 
weise als Wdzungsflachen benutzt werden konnen. Sind dagegen heide 
Grundkorper schon hyperboloidisch, so sind saintliche Flachen S 
Schraubenflachen. Da ferner die Bliichen S nur dann ohne Gleiten auf 
S, und S, rollen, wenn g ~ e l b s t  eine Nulischraube ist, also wenn SI 
und S, selbst Biegungsflachen sind, was bei zwei Byperboloiden nie- 
mals moglich kt, so ergibt sich folgender Satz: 

8oZlen zwei Hyperbolaide verzzahnt werden, so kunn als El'ngriffs- 
flache und gZeic7zzeitig nls Wülzungsflache jedes Paar von Schraubenflichen 
S wnd S' gewühlt werden, das der Axoidschar vont Trager g angehort. 
Diese Hüchen sind niemals auf den Grundlzypeîboioiden abzoiçkeZbar, und 
es kann niemals eintreten, dab die Eingrif fs  und Walsungsfliiche selbst 
ein Hypevboloid ist. 

Dieses Resultat ist nicht ohne Interesse; denn es liegt nahe, in 
Analogie mit den Stimriiderri und Kegelriidern die Wiilzungsfliche unter 
den imendlich vielen Ryperboloiden zu suchen, welche beide Grundkorper 
rings y berühren und deren Achsen das durch die drei Beraden O,, O, 

und g bestimmte Normalenparaboloid erfüllen. 1st  O die Achse eines 
solchen Hyperboloids, so bestimmt sie mit  o, und g ein Zylindroid G,, 
mit o, und g ein Zylindroid G,. Diese Zylindroide müssen aber langs 
g verschiedene Gleitparameter besitzen, weil sonst G, und G, die 
Schrauben an O und g gemeinsam hiitten, also identisch wiren. In- 
folge der Verschiedenheit der Parameter konnen sich die durch Ab- 

Zeitschrift f. Mathematik u. Physik. 51. Band. 1901. 1. Ueft. 6 
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schroten des Hyperboloids an O auf SI und S, erzeugten Flnchen 2, und Z2 
niemals berühren, also auch nicht als Zahnflanken Verwendung finden. 

5 6. Konstruktive Darstellung der Verzahnung. 

I n  den Pig. 15 bis l n d ,  Taf. III, ist die Verzahnung des einen 
Hyperboloids in orthogonaler Parallelprojektion durchgeführt. Die 
beiden Achsen sind der AufriBebene parauel, O, speziell vertikal in der 
AufriBebene, O, vor derselben und unter dein Achsenwinkel 2/3 = GOo 
gegen O, geneigt. 1st 0,0, der gegebene kürzeste Abstand beider 
Achsen, so ist der Hildkreis K bestirnmt, die Linie O, O, ist zuglpich 
die Parameterachse h, und es kann die gemeirisame Berührungskante 
g aus dem Verhiltnis der beiden Winkelgeschwindigkeiten konstruieri 
werdcn. Sei Jf der Mittelpunkt des ersten Hyperboloids. 

Wird w, : w, = 3 : 4 gewiihlt, so ist der Bildpunkt G von I/ be- 
ltannt, und es schneidet die vertikale Rildsehne p durch G a m  0,0, 
die beiden Kehlkreisradien 

Y, = O F  und r, = 02F 

heraus, wiihrend die Strecke G F  den Gleitparametcr h beider Grund- 
korper darstellt. Uerselbe ist negativ. Dureh die Kehlkreisradien siud 
beide Hyperboloide bestimmt; ihre Aufrisse sind Hyperbeln, welche g" 
zur gemeinsamen Asymptote haben. Die Hyperboloide sind begrenzt 
durch die Kehlkreise KI und I(,, sowie durch die oberen Teilkreise 
Ti und T,, deren Ebenen durch denselben Punkt A, von I/ gehen, zu 
den Achsen rechtwinklig stehen und die Basisebenen der beiden Nor- 
malenkegel IY, und Ah2 der Hyperboloide liings Tl und T, bilden, welche 
die Erg%nzungskegel g e n a u t  werden. 

Sind a, und r ,  die ZDhnezahlen beider Rader, so verhiilt sich 

2, : ;", = G12 : W1 = 4 :  3. 

Für  s, = 24 wird also z, = 15, und es ist damit die Seilung t der 
beiden Teilkreise festgelegt. 

Unter den unendlich vielen Schraubenfliichen der Axoidschar 
vom Triiger g sind nun die Eingriffs- und Wiilzungsfhchen Sa und 
Sb durch ihre Achsen a und b zu bestimmen. 

Schlagen wir um A, einen Kreis, dessen Badius der vierte Teil 
voru Kadius des Teilkreises 2'; ist, so ist er zugleich der dritte Teil 
des Radius von TA, und indem wir von lM" aus die lieiden Tailgenten 
a" und b" an diesen Kreis legen, sind die Wiilzungsfliichen bestimmt, 
und ihre Winkelgeschwindigkeiten sind, absolut genommen: 

'9, = 4a1 = 3 w 2  - fib. 
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Es schroten also Sa und Sb auf dcm ersten Grundkorper gcnau vicr- 
nid, auf dem zweiten genau dreirnal ab. 

Die beiden Tangenten a" und b" schneiden ails dem Rildkrei~ R 
ihre Bilder A und B heraus, und ihre Bildsehncn bestimnien auf 0,0, 
sowohl die Radien = FE, = F F ~  

der Striktionslinien, als auch die Windungsparameter 

H a = A F a ,  Hb=Bl., 

der Walzungsflachen Sa und Sb, wodurch diese vollstiindig bestimmt 
sind. Bcide Parameter haben negative Wcrte, d. h. Sa und 8, sind 
linksgewundene Schraubenflkhen Sie sind in den Fig. 15a  und E h ,  
Taf. 111, auseinander gerückt, im AufriB dargestellt; ihre Grundrisse in 
I'ig. 15 c finden wir am einfachsteri mittels der horizontalen Schnitte Eu und 
Eb, in welchen die Ebene des Teilkreises Tl, sowie die zum Mittelpunkt ill 
symmetrische Ebene des unteren Teilkreises Ti beide Flechen schneidet. 

Die Spi~rkurven 23, und ;E, lassen sich aus dem AiifriB allein 
durch folgende Überlegung finden. Dcnken wir uns eine SeitenriBebene 
normal zur AufriBebene durch die Achse der Fliiche Sa gelegt und mit 
der vordern Halfte nach der linksseitigen Hjllfte der AufriBebene 
niedergelegt, so ist der SeitenriB dem AufriB kongruent, aber um den 
vierten Teil der Ganghijhe in der Richtung der Achse nach unten ver- 
schoben. Daraus folgt, da8 die Kurven Eu und Eb durch den AufriB 
von Sa resp. Sb allein bestimmt sind. 

Wird also der halbe Schraubengang der Striktionslinien jeder der 
Flachen Sa und S, in 6 gleiche Teile geteilt, und werden die durch 
diese Punkte gehenden 6 Erzeugenden mit der obern und untern Teil- 
kreisebene geschnitten, so erhiilt man in Fig. 1 5 c  von jeder Spurkurve 
Eu und Xb resp. die Punkte A,, A,, . . ., A6 und Bo, BI, . . . B,, wo- 
bei die in der untern Teilkreisebene T; liegenden Spurkurven die 
Spiegelbilder zu den obern Spurkurven bezüglich der durch JI' 
gchenden Vertikalen sind. Indem man also gleichbezeichnete Punkte 
verbindet, erhalt man die Grundrisse von Sa und Sb und zugleich auf 
diesen die Spurkurven in den Kehlkreisebenen. Von diesen sind nur 
die auWersten Punkte eingetragen. Da beide Wiilzungsfichen das 
Hyperboloid l i n g ~  g beriihren, so herühren JE, und Rb ihren Teilkreis 
in den Punkten A, resp. B,. 

Um jetzt die Spur der Zahnflanke Z,, also das Zahnprofil C in der 
Ebene des Teilkreisee ï; zu finden, muB die Fliiche Sa auf dem Grund- 
korper derart abgeschrotet werden, daB der momentane Berührungspunkt 
der Striktionslinie stets auf dem Kehlkreis des Hyperboloides bleibt. 
Daraus folgt, daB der Querschmtt Ba von Sa in der Teilkreisebene sich 

6 * 
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kongruent bleibt, also im GrundriB bloB eine Drehung um den Punkt 
H' vollzieht. Da Sa viermal auf dem Hyperboloid abgerollt werden 
kann, so gelangen die 6 Erzeugenden von Sa mit denjenigen Erzeugenden 
des Hyperboloides zur Deckung, welche einer von A, ausgehenden Ein- 
te i lmg des Teilkreises in  48 gleiche Teile entspricht. Es  seien O, 1, . . ., 6 
diese Teilpunkte. Betrachten mir also in der oberri Teilkreisebene den 
Kurrenzug 4, A, A, B,B5B6, legen wir durch diese Punkte die Kreise aus Ji' 
und machen wir: 

C06=AsA0,  C42=A,B4,  
C1.5=A,A,,  C 5 1 = A , B 5 ,  

C 2 4 = A s A , ,  C60=A,B, .  

so erhilt man &as Zehnprofil C der obern Ebene Tl. Ln der untein 
Ebene betrachten mir den entsprechenden gleich bezeichneten Linienzug 
A,A,A,B&B,; legen wir durch diese Puiikte die Kreise ails M' und  
machen wir: 

D ,6=B,A0,  D 4 2 = U , B 4 ,  

D,5=B3A, ,  D,1=B3B, ,  

D,4 = B,A, D,O = BsB6, 

so erhalten wir das Zahnprofl Il der untern Teilkreisebene. Die Ver- 
bindungslinien der Punkte C und B mit gleichem Index ergeben die 
Zahnflanke Z,,  welche in Fig. 1 5 c  eingetragen ist. VITird das Profil 1) 
an der Vertikalen durch LM' gespiegelt, so bildet es nach Festsetzung der 
Zahnstarke mit C zusammen die Profilierung des Zahnes in der Teil- 
kreisebene Tl. E s  ist klar, daB das Zahnprofil in der Kehlkreisebene 
analog bestimmt wird, uud daB die Punkte desselben andererseits die 
Mitten allen Erzeugenden C D  der Fliiche 2, sind. E s  ergibt sich 
also das Resultat: 

B i e  Spwrkurven I:', u ~ ~ t l  h'* der Eir~griffsfliiche bilden für jedwz 
Norr)~alsclzniit sur  Aclw dae Eingri f f l inie  der zuyehüriyen Zahnprofile, 
und es s i d  die Profile selbst b~stirnrnt, weil die korrespondiwende ïe i l .u~zy  
der Einpi f f1 , inic  und  des ï 'eilixeism bekannt ist. 

Da die Eingrifflinie nicht auf dem Teilkreie ohne Gleitung ab- 
rollt, so gehen die Zahnprofile C und D nicht orthogonal durch den 
Teilkreis und die Zahnachsen nicht durch den Teilkreismittelpunkt M',  
sondern sie berühren alle einen bestimmten Kreis R um LW', den zu 
kennen für die Zeichnung wichtig ist. Wir gelangen zum Radius dieses 
Kreises durch folgende Betrachtung: 

Die Tangente des Zahnprofils C in A, ist die Spur der Tangenten- 
ebene der Flanke 2, durch die Berührungskante g in diesem Punkte. 
1st aber 1 irgerid eine Erzeugende von Z,, r ihr küraester Abstniicl 
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nnd ct ihr Neigungswinkel gegen die zugehiirige Momcntanachsc g, so 
wird langs 1 berührt von einer Schranbenflkche um die Nomentan- 
achse rom mi'indungspa;ametcr Iz, und es ist demnach der Verteilungs- 
parameter Q der Zahnflanke lange 1: 

Q = - (IL + r cotg a). 

P i u t  aber 1 mit g oder mit der Monientanachse in A, selbst zusamrnen, 
so rerschiebt sich im ersten Zeitmoment g infolge des Gleitparameters 1: 
in sich selbst, mahrend die Nomentanachse die benachbarte Lage y '  
von g annimmt. Im zweiten Zeitelenient beschreibt demnach g um g' 
ein windschiefes Vliichenelement, und da g und g' beide aiif dem 
Griindhyperboloid liegen, so steht die Zentralebene des Pl~chenelementes 
auf derjenigen des hyperboloidischen Elementes im Zentralpurikt des 
letzteren senkrecht, und es ist 

Lim (r  cotg a) = r, cotg rr, = - p. 

Derunach ist der gesuchte Parameter nach (20) mit lz, = Ir, = 0, 

Q = q - h = - 2 a  cotg 2P = E'P*. 

Durch den Zentralpunkt auf dern Kehlkreis, die zur Tangentenebene 
des Hyperboloids normale Zentralebene und den Parameter & ist also 
das mindschiefe E'lüchenelernent von .Zl IIaiigs g bestimmt, und es kann 
für jeden Punkt dieser Linie, welche übrigens für die Gesamtflache Z, 
eine Kuspidalkante ist, die Tangentenebene angegeben werden. 

Bezeichnet zc die Lange der Erzeugenden g zwischen Kehlkreis 
und Teilkreis, O den Winkel der Tangentenebene des Punktes A, 
gegen die Zentralebene, 0, den Winkel ihrer Spur gegen die Spur 
der Zentralebene in  der Teilkreisebene, so ist, meil cr, den Winkel von 
g gegen O, bedeutet: 

Macht man also in E'igur 15c die Strecken 

FF* A,&=- , - , &Il=- il!" ni: 
2 ' 

so ist A,L die verlangte Tangente des Zahnprofils C und bestimmt 
als Tangente auch den verlangten Kreis R um 171'. 

Die Tangenten siimtlicher Zahnprofile in ihren Schnittpunkten niit 
dem Teilkreia sind Tangenten an B; bezeichnet man also die durch 
den Zahnrnittelpunkt des Teilkreisbogens an R gelrgte Tangente als 
Achse des Zahnprofils, so beriihren alle Achsen den Kreis IZ. 
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Die Gesamtheit dieser Achsen erfüllt für alle Punkte von g ein 
hyperbolisches Paraboloid, welches durch die Grundkorper allein voll- 
stindig bestimmt und von der Wahl der EingriffsKiche ganz unab- 
hiingig ist. I n  der Kehlheisebene selbst gehen die %ahnprofile recht- 
winlrlig durch den Kehlkreis; je mehr sich die Teilkreisebene Tl von 
der Kehlkreisebene entfernt, nm so groBer ist die Abweichung der 
Zahnachse vom entsprechenden Teilkreisradius, im unendlich fernen 
Punkt von g betriigt sie einen rechten TTinkel. Die Zahnflmke 2, 
würde überall rechtwinklig durch das HyperLoloid gehen konnen, faiis 

& = q oder 1b = 0 

wire, cin Umstand, der aber erfordert, daB die Grundkorper aufein- 
ander ahwickelbar sind, was bei Hyperboloiden ausgeschlo~sen ist. 

In der Praxis werden die Zahnrader aber nicht durch horizontale 
Schnitte, sondern durch die Kormalenkegel ihrer Grniidhyperboloide be- 
grenzt. Da der Kegel XI durch Drehung um die Achse O ,  sich in sich 
selbst verschiebt, so bleiben seine Durchdringnngskurven mit den 
Walzungsfliichen beim Abschroten ebenfalls bonpuente Kurven, und es 
ergibt sich sofort der Satz: 

Die Abwicklungen der Durchdri,~zyu~~yskurz'en 3: unri Ef dw Ein- 
grifsflacilen Sa und Sb mit deln Ergiiazungskegel bilden de Eingrifflinien 
der abgewicliel h z  ZaI~npofile des Eryiimun&egeIs. 

Da die Spurliurven Eu und Rb der Eingriffsflachen in der Ebene 
des Teilkreises Tl bekannt sind, Tl aber die Basis des Normalenkegels 
ist, so konnen a m  Grund- und AufriB von Su und Sb dcse Durch- 
dringungen Ea und Ef lcicht konstruiert werden. I n  Pigur 15c ist 
für den oberen Teilkreis der GrundriB von gestrichelt eingetrngen 
und daraufi in F i p r  l 5 d  die Ahwicklung der Zahnprofile ausgefiihrt, 
da die Teilung auf dem Teilkreis die alte bleibt. Die Tangenten in 
den Schnittpunkten des abgewickrlten Zahnprofils, sowie die Za,hn- 
achsen berühren wieder einen gewissen Kreis R,; man fiiidet den Radius 
dieses Kreises aus Bigur 15c,  indem man durch die Spitze des Nor- 
malenkegels die erste Tafellinie legt und diese mit dcr durch y und 
die Spur t bestimnlten Tangentenebene des Punktes A, in R, zum 
Schnitt bringt. 

In der li'igur 15 ist sodann das abgewickelte Profil für irgend 
eine Lage desselben auf dem Hegel aufgewickelt, und eiu Zahn nebst 
der Zahnfianke Z1 in Grund- und AufriB dargestellt. Die Zahnachsen aller 
aufgewickelten Profile erfüllen dabei ein bestimmtes Kotationshyperboloid, 
welches O, zur Achse und die Kegelspitze Arl zum Mittelpunkt hat. 

Was cndlich die Begrcnzung der Zahne an Kopf und FuB hetrifft, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



so konnen als Regrenzungsflachen solclle Hyperboloide gewiihlt werden, 
welche als Axoide paarweise zusammengehoren. Da sich zwei solche 
Flachen langs einer Erzeugenden des Zylindroids berühren, so ist ein 
Eindringen des Zahnkopfes in den FuB des Zahnes des andern Rades 
ausgeschlossen, solangc wenigstens die Berührungskante g zwischen O ,  

und O ,  lie& IIandelt es sich nm' zwei Rader, dcren Mittelebenen in 
die Behlkreisebenen fallcn, so konnen in diesen Kopf- und PuBkreis 
in der üblichen Weise angenominen werden; daim sind dadurch die 
Begrenzungshyperboloide vollstindig bestimmt. 

Liegt jedoch das Rad an der Teilkreiseberie Tl, so xeichne man 
Kopf- und E'uBkreis Tk uud Tl anf deni R-urmalenkegel und lege durch 
diese die I-Iyperboloiîle. Da diese selbst Axojde sein sollen, sind ihre 
Kehlkreise bestimmt. Ihre Kadien werden erlialten, inderv man die 
Yühnittpnnkte der beiden gewahlten Ereise niit den1 Zylindroid be- 
stimmt und durch diese die Erzeugenden desselben zieht, welche dann 
auch Erzeugende der gesuchten Axoide sind. 

Die Schnittpunkte müssen wie im GrundriB von Fig. 15, mittelst 
der cingctragenen Querschnitte durch das Zylindroid bestimmt werden. 
Diese Querschnitte konnen leicht auf kurze Strecken in der Nahe des 
Schnittpunktes gezeichnet werden, falls man den Schnitt des Zylindroids 
rnit der Tcilkreischenc bereits gezeichnet hat, was mittels des Bild- 
kreises K geschieht. Die Dnrchdringungen dei. Hyperboloide mit den 
Zahnflnnken Z sind zwar keine geraden Linien, weichen aber so wenig 
von solchen ab, daB sie geradlinig gexeichnet wertien konnen. 

Beziiglich der sogenannten Sichermg des Zakîzeiîzgriffcs ist zii be- 
merken, da5 dazu notig ist, die Eingrifflinie des zweiten Rades und 
dessen Zahnprofil zu zeichnen. Die beiden Eingrifflinien stehen d a m  
in der Beziehung, daB durch die Erzeugenden der Eingriffsfliiche jedem 
Punkte der ersten ' e h  bestimmter Punkt der zweiten Eingrifflinie zu- 
geordnet aird.  In  zwei entsprechenden Punkten findet allemal gleich- 
zeitig Eingriff statt. Denkt man sich in  jedem Rade den Kopfkreis 
eingetragen, so bestimmt dieser auf der zugehorigen Eingrifl'linie den 
einen Endpunkt der Eingriffstrecke, sein entsprechender in der andern 
Eing~iElinie ist d a m  der zweite Endpunkt der EingriEstrecke. Durch 
die Eingriffstrecke ist dann auch der entsprechende Eingriffbogen des 
Teilkreises bestimmt, der groI3er als die Teilang sein muB und die- 
jenigen Stücke jedes Profils, die überhaupt zum Eingriff gelangen. 
Damit aber hiingt wieder die Bestimmung des Gleitweges und des 
Reibungsfeldes jeder Zahnflanke zusammen, ebenso die Ermittelung 
der Reibungsarbeit, von melcher die Brauchbarkeit der erhaltenen Zahn- 
profile insbesondere abhingig ist. 
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88 lSber ein Problem, dns mit der Theorie der Turbinen zusarnmenhiingt. 

Eine besonders einfache Verzahnung erhiilt nian noch durch eine 
eigentümliche Spezialisierung. Wenn das Eüscliel der Bildsehnen p 
der Achse z parallel Iauft, so zerfillt das Zylindroid in drei Eheneil 
El, E2, U, indem siimtliche Erzeugende entweder parallel O, oder parallel 
O, laufen, oder im Unendlichen liegen. E s  ist demnach 0, der Bild- 
punkt siimtlicher Erzeugenden von El und 0, der Bildpunkt aller Er- 
zeugenden von &. Die Parameterachse IL ist vertikal, sonst aber un- 
bestimmt; legt man sie durch O,, so sind die Windungsparmneter aller 
Erzcugenden g von El unbestimmt, für alle Erzeugenden 1 von E, 
endlich groB und unigekehrt, falls die Param~terachse durch 0, gelcgt 
wird. Sornit besteht jede Axoidschar aiifi lauter Zj-linderflachen mit  
parallelen Achsen, darunter die gemeinsame Tangentenehene S. Schneiden 
sich also y und 1, und liegt g in El, 1 in X2,  so enthiilt die Axoid- 
schar an y den Zylinder SI um O,,  diejenige an 1 den Zylinder S, um 
O,, wahrend S die gemeinsame Flache beider Axoidscharen und somit 
die gemeinsame Tangentenebene der Zglinder S, und S, ist. 

Infolgedessen kann S als Eingriffs- und Wiilzungsfliiche sowohl 
für SI als S, benutzt werden. llollt S ohne Gleitung auf S, ab, so 
beschreibt (I iru Raurrie 2, eme developpable Schraulenfiklie Z2, deren 
Rückkehrkurve durch Aufwicklung von g auf den Zylinder S, entsteht. 

Durch die Verschiebung von S an SI wird aber an der Achse O, 
eine Drehung hervorgerufen von der Winkelgeschwindigkeit 

und cs beschreibt y im Ilaume Zl eine Zylinderevolvente Zl von SI. 
Weil g parallel O, und in  S lie& berührcn sich beide Flgchen LI und 
ii, bestandig liings g;  sie bilden also die Zahnflmken eincr Linien- 
verzahnnng, welche8 gerade die von Ol iv ie r  angegebene Verzahnung kt. 

St raBbi i rg  i. E., im Dezemher 1903. 

Über ein Problem, das mit  der Theorie der Turbinen 
Izusammenhangt. 

Von GEORG SCIIEFFERS in Darmstadt. 

In  der Theorie der Turbinen tritt das folgende spezielle Problem 
auf: Eine inlionzpessible Plüssigkeit führt eine solche stationüre Stromung 
a m ,  bei der erstcns die Geschwindigkeit aller Teilchen dicsclOe Gr6Be 
hat und bei der zweitrns alle Strnmlinien auf kongrucntcn J ) re I~mgs-  
7~geZn verlaufen, die zwar verschiedene Spitzen, aber gemeinsame Achse 
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haben. Die Stromlinien sollen insbesondere so beschaffen sein, da,/3 sic 
dzcrch Drel~zcng a m  die A c h e  milcir~ancler wrtuzisckt z u e d n ,  sodaB also 
- um einen modernen mathematischen Ausdrii(:k zu gebrauchen - die 
Stronlung alle Kotationen um die Achse gestattet. Die Frage ist, was 
fiir Kiirven die St'romlinien sind. 

Diese Frage ist sofort zii beantworten. Da nknlich der Ahstand 
zwischen zweien der Kegel überaU derselbe i d ,  so zieht die Forderimg 
der konstanten Geschwindigkeit nach sich, da8 zwei benachbarte Strom- 
linien auf demselben Kegel überall gleichen Abstaiid voneinander 
haben müssen. Rreitet man den Xante1 dieses Kegels niit der Spitze S 
in die Ebene aus, so gehen demnach die Stromlinien dieses Kcgels in 
ebene Parallelkurven über. Auch nach Uieser Ausbreitung muB jede 
Stromlinie durch Rotation um S wieder in eine Stronilinie iibergehen. 
Es haidelt sich also um die Bestimmung einer solchen Schar von 
Parallelkurven in der Ebene, die durch Rotation uin einen bestimniten 
Piinkt S der Ebene in sich übergeht. Parallelkuruen in der Eberie 
haben aber gemeinsame Normalen. Demnach gehen alle ihre Nornderi  
aus einer von ihneri hervor, wenn man sie um S dreht, d. h. die Nor- 
nialen nmhüllen einen Kreis, dessen Xitte 8 ist. Die Stromlinien 
sind also a id  der iu die Ebene acisgebreiteten Kegelfliiche die ortho- 
goilalen Trajektorien der Tangenten eines Kreises, d. h. die 3,'volvei~tm 
eirles Kreiscs mit der 3fitte S.') -- 

Angeregt durch dieses spezielle Prohlem mijchte ich in1 folgendeii 
die Frngc c h a s  ccrallg!gcmeinern. Die soehen erwahnten Normalen gehen, 
sobald der Kegelmantel wieder in seine urspriingliche Form ziiriick- 
geführt wird, in geoditische Linien des Kegels iiber, die Stronzhkicn 
sincl also hier wthoyanale li.~ljelitori~îa T O I Z  geodutiscl~en Liniejz,. 

Nehmen wir nun an, die Stromung finde nicht gcrade Iings jciier 
kongruenten Drehungskegel, sondern liings einer Schar von Drehungs- 
flaçhen überhaupt statt, die eine gerneinsaine Achse haben, so kbnnen 
wir nun fragen, unter welchen Umstanden die Stromlinien orthogonale 
Trajektorien von geoditischen Linien jener Drehungsflachen sind. 

Das Problern sei also dies: 
Eine inf~ompressibele Fdüssigkett befinde sich in einer statimzaren 

Strumung u m  eine Achse so, d a p  je& Stromlinie durck Drehung urn die 
Ache  wieder Stromlinien ergibt. Die Geschwindiykeit der Stromuny sei 
konstunt. Die Stromlinien ordnen sich alsdann auf einer Schar von 

1) Mein Kollege für Wasserkraftmaschinen, Herr Prof. P f a r r ,   tellt te mir vor 
einiger Zeit das obige Problem, indem er eine Yermutung aussprach, die durck 
die hier gegebene hntwort bestatigt wird. 
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Drehungsflüchen z49n jeîze dckse atz. V r a m  sind sie orthoganule Tra- 
jektorien von geodiitiscl~m I;i?îie?z der Drelzzcngsfliicheîz.') 

n i e  feste Arhse sei die a-Achse, die Differentiation nach der Z ~ i t  t 
sei diirch Strjche angedeutet. Da die Stromnng station% sein soll, so 
miissen die Geschwiridigkeitskomponenten x', y', z '  Funktionen des 
Ortes (x, y, z), frei von t sein. Die Bedingung der Inkompressibilitiit 
ist bekanntlich: 

(1) 
a i  ay '  C Z '  +,+n=O. 
6.z J c z  

1st c die konstante Geschwindigkeit, so ist anBerdem: 

Nnn seien die in der $2-Kbene gelegenen Meridiankurven der Drehurigs- 
flichen durch die Gleichung: 

z = f a (%,  21) 

dargestellt, die eine willkürliche Koiistante zt enthalte. Z u  jedem be- 
stimmten N'erte von ~c gehort alsdann eine bestimmte Meridiankurve 
und damit eine bestimmte Drehungsfliiche. Die Gleichungen der zii 

einem beliebigen \Verte von zr gehorigen Drehungsfliiche sind d a m :  

wo r, 9. bekannte Bedeutung haben. Da jeder Piinkt (x, y, 2 )  des 
Raumes auf einer ~ i e r  unendlich vielen Drehungsflachen lie& so gehort 
zu jedem Punkte (x, y,  a) ein bestimmtes Wertetripel r ,  8, u ver- 
moge (3). Wir konnen daher r ,  8, zc als Koordinaten ~ t a t t  x, y, a 
einfiihren. Alsdann ist, wenn nach der Zeit hfferenziert mird: 

x ' = ~ ' c o s 6 - - 9 . ' r s i i i 8 ,  
y '  = r' sin 8 + 4'r cos 8, 

z' = f,rf + LU'. 
1st F eine beliebigc Funktion von x, y, s und geht sie diirch Ein- 
fiihriing d ~ r  neuen Koordinaten r ,  8, 71. in eine Funktion @ über, so 
ist bei jc&r A r t  der Str6miing F' = Cl', d. h. 

3 If7 a &Y a*' , a @  a B C G  + - y '  + - 2 = , 
ax ij Y z z Gr G 4 au 

7' + 7 8 '  + 24' 

-. - 

1) Ob die L6sung tl ie~es mathernatischen Problcms auch wirklich für die 
Theorie der 'Turbinen von Nutzcn sein kann, wage ich nicht z u  entscheiden, wenn 
ich auch glaube, einen Nutzen darin erbliüken zu diirfen, da5 man die Quer- 
schaufeln, auf die das Wssser aufprallt, langs geodiitischer Linien konstruiert, 
Abor meine Kenntnisfie iiber Turbinen sind so minimal, da0 ich auch dies nur 
mit  allem Vorbehalt aussprechen mochte. 
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oder, w e m  die Werte (4) eingesetzt werden: 

Diese Formel gilt für allc Arten der Strtimung &O mussen die Koeffi- 
zienten von r '  rechts und links übereinstirnmen, ebenso die von 8' 
und die von u'. Deninach ist : 

ÔF ÔF 
- r sin 9 . -  + TCOFI a--- a~ 3 zl 

a r ;  ÔF 
also auch, wenn wir diese Gleichuqen nacli , , ai-, -;y aiiflosen: 

aF 
- 

a @  sin 9. C @  
pp - cos 4 - .- --  -- - ô @  

fc cos a 7 

ô x O 1. r i. -3 /,, L U  ' 

Setzen wir in der ersten Formel P- CD = x', in der zweiten F= CD - y', 
in der dritten 3' = = a' , so komrnt: 

8 z' a ~ '  sin 8 OX' Ex' - - CD8 8 -,7 - - -- - f r  cos ---, a x  c 1 r ô 4  f, CJ zc 
" ,  

:y' = ,in 8 :i 1 a ô y'  
fc sin 8 - ô - y' , 

c zj r i.8 f ,  a u  

Durch Einsetzen dieser drei Wert,e in (1) erhalten wir die Redingiing 
der Inkompressibilitat ausgedrückt in den neuen Koordinahen r, 8,  u, 

wenn wir noch rechts x', y', z' durch ihre Werte (4) ersetzen. Dabei 
ist zu beachtrn, da8 x', y', z' Funktionen von z, y, z allein oder also 
von r, 8, u allein sind, soda6 nach (4) auch r', a', ZL' Funktionen von 
r, 8, u allein sind. Da wir ferner annehmen, da5 die Strtimung l h g s  
der gewahlten Drehungstlachen verlaufe, und da auf jeder dieser Flichen 
u konstant ist, so ist insbesondere 
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zu setzen. Sornit nilurnt die Bedingung der Inkompressibilitat die 
Form an: 

Da nun jede Stromlinie durch Drehiing iiin die a-Achse wieder 
in eine Stromlinie übergehen soll, und da sich bei dieser Drehiing von 
den drei Koordinaten Y ,  8, zc nur 8 andert, so folgt, daB die Ge- 
schwindigkeitskon~ponenteri v', 8' I;Unlttio~zrn von r und z~ allein, f r ~ i  
von t und 8, sein iniissen. Die letzte Bedingnng nirnrnt deinnach die 
einfachere Gestalt ari: 

nder, navh Division mit r': 
a -log (r'rf,) = O ,  

Gr 
woraus folgt: 

r 1 r f U  = U(11), 

wo U eine Funktion von u allein sein muB. Haben wir somit 

gefunden, so ergibt sich schlieBlicli 8' ails der Bedingung (2), die ver- 
in6ge (4) iind wegen 21' = O übergelit in: - 

Worms wegen (5) folgt: 

( 7 )  
c"yfu2-1+6?y 8 ' 2  = -- 

r 4  fi 

E s  sei û: der Wirikel, den die Stronilinie mit dem Breitenkreise 
irn Punkte (7 ,  8, u) der z u  einern beutiniiuten u gehorigen Drehungs- 
fiache (3) bildut. Die Riçhtungs1;osinus der Tangente der Stromlinie 
sirid proportiorial x;', y', s', die Richtungskosinus der Tangente des 
Breitenkreises nach (3) gleich - sin 4, cos 8, 0. Also ist 

- x ' s i n 6 +  y ' c o s  6 
COS a: = 

ix' y + y' y + Z '  y 

oder nach (4) und (2): 
8 ' r  

COS Er' =. - 
C ' 

daller nach (6) und (5 ) :  

Zugleich ist û: der Winkel, den die durch den Punkt (r, 8, u) gehende 
orthoyonalc 2i-ccjeitol-ie del- Shomli~zien unserer Drehungsfliiche mit dem 
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Von G s o ~ a  SCHEPFERS. 9 5 

Meridian bildet. Nach einem bekannten Satze der FIZchentheoriel) ist 
diese orthogonale Trajektorie d a m  und nur dann eine geodatiscke Linie 
der Drehungsfiiche, wenn der Ausdruck 

auf der Pliiche konstant ist, d. h. nur noch von u abhingt. Demnach 
finden wir: 

-- l + P  - y(u), 
f: 

wo eine Punktion von u allein sein ~011. 
Es handelt sich also darurn, f (r, u) so als Funktion von r und u 

zu bestimmen. daB: 

ist. Dies la& sich noch vereirifaçhen: u war eine Grtifle, die auf jeder 
Fliche konstant ist, aber von Flache zu Fliiche variiert. An ihrer 
Stelle konnen a i r  eine andere GroEe v in  die Gleichuiigen (3) der 
Drehungsiiichen einführen, die wir als irgend eine Funktion von u 

wahlen dürfen: 
v = l,Ll (u). 

Alsdann wird f (r, u) eine Funktion f von r und v, und zwar ist: 

 soda^ die Forderung (8) übergeht in: 

Wir konnen insbesondere @(u) so wahlen, da0 

wird, da cp(u) sicher nicht gleich Null ist. Alsdann reduziert sich die 
Borderung auf: 

Mit anderen MTorten: TTir hatten von vornherein durch passende MTahl 
der für die einzelnen Drehungsfliichen charakteristischen GriiBe u er- 
reichen konnen, dnB die Gleichung (8) die einfachere Form annimmt: 

1) Verg:eidie z. B. des Verf. Einführung in die Theorie der Fliichen, Leipzig 
1902, 5. 412. 
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94 i'ber ein Problem, <las mit der Theorie der Turbinen zusammenhiingt 

E s  war 
2 - f ( x ,  u) 

die Gleichung der in der xz-Ebene gelegenen Meridiankurven. Also 
hat sich nach (9) ergeben: Für  diese Meridiankurven muB z eine solche 
Bunktion von x und u sein, daB 

ist. Zu jedem bestimmten u gehort eine bestimmte Meridiankurve. 
Verschieben wir sie aus der xz-Ebene heraus liings der y-Achse um 
die Strecke u, so erhalten wir oine Schar von unendlich vielen Kurven, 
die, auf die xz-Ebene zurückprojiziert, die unendlich vielen Meridiaii- 
kurven in dieser Ebene ergeben. Anders ausgesprochen: Diese unend- 
lich vielen verschobenen Kurven sind die Schnittkui-ven der Ebeiieii 
y = const. (=u) mit der Hilfs/lüche 

s = f ' ( x ,  Y)) 
für die nach (10) die Gleichung besteht: 

Die Normale der Flache z f (x, y) bildet bekanntlich mit der y-Achse 
einen Winkel, dessen Kosinus gleich 

3.2 

ist. Dieoer Wert ist aber nach (11) gleiüh $ fl, d. h. die Tugmten-  
ebenen der Hilfsflache bilden mit der y-Achse oder mit der xz-Ebeiie 
einen Winkel von 45O. Dio HiLfSflache ist also eine von der xz-Ebene 
unter 45' aufsteigende BGschunqsflacl~e oder, was dasselbe ist, die Flache 
der Tangenten einer solchen Kurve, deren Tangenten mit der xz-Ebene 
samtlich den Winkel von 4:i0 bilden, d. h. einer unter 45' aiif- 
steigenden Schraubenlinie auf einem allge~neinen Zylinder, dessen Richtung 
die der y-Achse ist. 

Die auf der xz-Ebene liegende Grundkurve des Zylinders sei mit k 
bczeichnet. Schneiden wir die Tangentenfiache der Schraubenlinie mit 
der xz-Ebene, .so ergibt sich offenbar eine Evolrente der Kurve 1; 
Sclineiden wir sic mit, einer Ebene parallel zur xs-Ebene, so ist die Yrn- 
jektion der Schnittkurve auf die xz-Ebene ebenfalls eine Evolvente von h' 

Nach den vorhergehenden Erorterungen ergibt sich demnach: 
Die 24eridiankurven der Drehngsflücl~en in der x s - B e n e  sind die 

Evol?;enten einer beliebigen Rurve 7c in diesel Bbene. 
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Von GEORC SCIZEI*PI~R.  9 5 

Wir fassen das Ergebnis so zusammen: 
Bei einw solchen stationaren StrGmung einer in7~ompessiblen 

J'lüssiykeit, die iiherall diesrlhe konstante Geschwinriiqkeit hat und die 
Drehuyen um eine Ache  gestattet, sind die Stromungsiinim atcfi 
Drehcngsflaehen mit dieser Achse gelegen, und awar sind sie dann. und 
nur dann orthoqonale Trajektarien von geodiitischen Linien dieser Drel~ungs- 
fliichen, wenn die LWeridianliurven der Flaci~en die Evolventen einer 
ebenen Kurve sintl. 

Spezielle lia& ergeben sich, wenn die oben erwiihnte Boschungs- 
flache in eine Ebene oder einen Kegel ausartet, d. h. wenn die Kurve lu 
zu einem im Unendlichfernen odèr im Endlichen gelegenen Punkte wird. 
hlsdann sind die Mcridiankurven entwcdcr parallele Gerarlen oder kan- 
zentrische Kreise. Im ersteren Falle sind die Drehungsfliichen kon- 
p e n t e  Kegel, und so kommen wir zu dem am Anfang erwiihnten 
Ausgangsfall zurück, - im anderen Falle sind die Drehungsflachen 
Ringfliichen. 

Das Weseritliche des Ergebriisses lie@ darin, daB die Meridian- 
kurren der Fliiehen als Evolventen Parallelkurven sind, daB also zwei 
der Drehungsflachen überall gleiclien Abstand voneinander haben. Die 
Drehungsflachen bilden also eine Schar von I'arallelflachen. 

Ncis leuchtet ein, daB sich dicse Betrachtung erhchlich verau- 
gemeinern laBt. Da mir jedoch nur daran lag, gerade jene spezielle, 
technisch vielleicht nicht unwichtige Frage zu beantwo~ten, und zwar 
m t  explizikr Bntzuic7;lung der Fornzeln, so sei nur ganz kurz angedeutet, 
wie man allgemein ohne Rechnung zum Ziele kommt: 

Findet eine beliebige stationare Stromung einer inkompressiblen 
Fliissigkeit mit konstanter Geschwindigkeit statt, so bilden die von 
irgend einer Kurve ausgehenden Stromlinien eine invariante E'liiche. 
So lassen sich beliebig viele Plachen konstruieren, Iangs deren die 
Stromung stattfindet. Greifen wir eine einfach unendliche Schar von 
solchen Flachen heraus und verlangen wir. daB die Stromlinien auf 
diesen Flichen orthogon;de Trqektorien von geodatisçhen Linien seien, 
BO heiBt dies nach eiiiem allgemeinen Satze von GauB, daB je zwei 
benachbarte Stromlinien auf einer der Flichen überall gleichen Abstand 
voneinander haben. Daraus folgt, da die Geschwindigkeit konstant sein, 
d. h. jeder Stromfaden eincn Querschnitt von iiberall gleichem Inhalt 
liabcn muB, da1 also auch von jenen Flictien je zwei unendlich be- 
nachbarte über:dl denselben Abstand voneinander haben müssen, d. h.: 
die Flichen müssen Parallelflacizen sein. 

D a r m s t a d t ,  den 4. Januar 1904. 
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9 6 i?her das Mode11 einer Flache dritter Ordnung iisw. 

Über das Modell einer Flache dritter Ordnung, die das 
Verhalten einer krnmmen Flache jn der Nahe eines 

parabolischen Punktes darstellt. 
Von PAUL STXCKEL in Kiel. 

1. Sowohl für die Theorie der krurnmen E'lachen selbst als auch 
für ihre zahlreichen Anwendungen, besonders auf die hlechanik, ist es 
von grofler Wichtigkeit, da1 man jede Flache in der Nàhe eines regu- 
laren Punktes durch ein Stück einer einfachen Plache ersetzen kann. 
I n  erster Annaherung 1SBt sich die Flache durch ein Stück ihrer Tan- 
gentialebene in dem betrachteten Punkte ersetzen. Wie man die zweite 
Niherung zu wahlen hat, wird von den Forderungen abhingen, die 
man an sie stellt. 

Man kann erstens verlangen, daB die Ersatzfliiche in ihren 
Krümmungsverh~ltnissen mit der Urfkche für den betrachteten Punkt 
vollstandig übereinstimmt, und erhalt dann nach dem Vorgange von 
Ch. D u p  i n  (Développements de géométrie, Paris 1813) eine oskulierende 
Flache zweiter Ordnung, und zwar, jenachdem der Punkt elliptiscli 
oder hyperbolisch oder parabolisch ist, ein elliptisches oder hyper- 
bolisches Paraboloid oder einen parabolischen Zglinder; den Schnitt 
einer Ebene, die der Tangentialebene in dem betrachtet,en Punkte 
parallel ist, mit der oskulierenden Flache bezeichnet Dupin als zu- 
gehorige Indicutris. 

Man kann zweitens verlangen, daB die Ersatzflache erkennen M t ,  
wie die UrKiche zur Tangentialebene liegt, ob namlich die Urfliiche 
g m z  auf der einen oder der antleren Seite der Tangentialehene liegt 
oder diese schneidet, wobei man dann gleichzeitig eine Naherung f ü r  
die h'chittkurve erhalten will. Da sich boi den entsprechenden Unt,c:r- 
suchungen iiber die Anniiherung von Kurven herausgestellt hatte, da8 
die oskulierende Parabel niclit nur die erste, sondern aiich die zweit: 
Forderung erfüllt, da8 sie niimlich auch erkennen EBt, aiif wclchcr Scite 
der ~ a n ~ c n t e  die Kurve lie@, so hat m m  vielfach ohne weiteres an- 
genommen, daB auch bei den krummen FlZchen dasselhe gelte. niese 
Cnklarheit tritt schon bei D u p i n  auf und zieht sich durch die ganxe 
Literatur des neunzehnten Jahrhunderts. Sie ist wohl deshalb solange 
unbemerkt geblieben, weil für die elliptischen und hyperbolischen 
Punkte in  der Tat beide Forderungen zu demselben Ergebnisse, nam- 
lich zu den oskulierenden Paraboloiden führen, und weil man die para- 
bolischen I1unkte als ,,Ausriahmefille(' nur fiüchtig betraehtete. 
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Von PAEL STACKEL: 9 7 

Auf diese Weise erkliirt es sich, dai3 manch Lehrbikher gwadezzi 
falsche Behauplungm über das 'CTerAalten der Flüch zu ihrer Tangential- 
ebme in einem Punkte mthalten. Um dies im einzelnen nachzuweisen, 
werde die Fliche auf ein System rechtwinkliger kartesischer Koordi- 
naten bezogen, deren Anfangspunkt der betrachtete regulire Punkt P 
sei; die xy-Ebene moge die Tangentialebene, die z-Achse die Flichen- 
normale in P sein. Dann hat man für die Umgebung von P die DarsteUung: 

5 = +(rox" 2sOxy + tOy2) $ $(ax3 + 3@x2y + 3Yxy2 $ 6y3) 4 - . . . ., 
in der den Verandorlichen x und y hinreichond kleine Werte beizulegeil 
sind. F. J O a c h i m  s t ha1  (Anu;cndung der Differcnt;al- uund Integral- 
rechnung auf die  allgemeine Theorie der E'lüchen und Lz'nien doppeltm 
Brüînmung, 1. Auflage, Leipzig 1872, 2. Auflage, Leipzig 1881, S. 
56-67) sagt dazu: ,,So erhalten wir fü r  z eine Reihe beginnend mit: 

+(r,,x2 + 2soxy + toy", 

einem Gliede, welches wegen der beliebigen Kleinheit von x und y in 
bezug auf das Vorzeichen bestimmend wird für die ganze Reihe, deren 
nachfolgende Glieder in  Beziehung auf x und y von der dritten und 
hoherer Ordnung sind. Die Fliiche wird von der Tangentialebene be- 
rührt oder geschnitten, jenachdem roto - s: gr6Ber als Null oder kleiner. 
Der Grenzfall, daB diese Differenz gleich Null ist, gehort zum ersten." 
Hiermit im wesentlichen identisch ist auch die Darstellung in der 
dritten, von L. N a t a n i  besorgten Auflage (Leipzig 1890, S. 101-103.). 
In ahdicher Weise auBern sich auch J. K n o b l a u c h  (Einführung in 
die allyemeine Theorie der Flüchen, Leipzig 1880, S .  50) und L. R a f f y  
(Leçons sur 1e.s a~plications géométriques de l'analyse, Paris 1897, S. 141). 

DaB hier ein Fehlschlufi vorliegt, zeigt das einfache Beispiel 

z = ', t,y" +EX: 

wo sofort ersichtlich ist, daB die Tangentialebene im Anfangspunkte 
von der Flache in einer Neilschen Parabel geschnitten wird, sodaB die 
Fliche teils obei-halb, teils unterhalb der Tangentialebene liegt. Man 
darf auch nicht etma sagen, der Teil der Flache, der unterhalb der 
Tangentialebene lie& sei im Verhdtnis au dem, der oberhalb Liegt, nur 
klein, und dieses Verhiiltnis komme der Null um so niher, je kleiner 
die Umgebung des Anfangrrpunktes angenommen werde, denn man will 
doch gerade wissen, was sich in einer kleinen Umgebung des Anfangs- 
punktes ereignet. 

Worin besteht aber der Behler? Rei einer Potenzreihe mit einer 
reellun Veranderlichen 

a, + a,x + a,x5+ a,xs+ - a -  

Zeltachrift f. Mathematjk n. Phyaik 51 .  Rand. 1 9 M .  1. Heft. 7 
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98 [?ber clas Modcll einor Flache dritter Ordnung usw. 

ist das erste nicht verschwindende Glied für hinreichend Heine VCTerte 
von x ausschlaggebend, das heiBt, es bestimmt das Vorzeichen der 
ganzen Summe. Man hat nun st,illschrveigerid angenommen, daB in 
entsprechender Weise bei einer Potenzreihe mit zwei reellen Ver- 
anderlichen 

X ~ x n ~ " ~ 2  ( X , A  = O ,  1,4, . . , P )  
x , l  

das Aggregat der Glieder niedrigster Dimension, die wirlilich auftrc+xi, 
in demselben Sinne ausschlaggeberid sei. Das ist jedoch eirie un- 
herechtigte Verallgemeineriing. Werin die beiden unabhiiiigigen Ver- 
iinderlichm x und y uiiendlich kleiri werdcn, braiicht dns nidit  bci 
h i d e n  von dcrselben Ordnung zu gcmhehen, vielmehr hindert nichts, 
daB die Ordnungen verschieden sind, und wenn man daher Niilierungs- 
ausdrücke gewinncn will, so darf man nicht einfach die Glieder nied- 
rigster D i m e n s i o n  I)eibebalten, sondern hat zu untersuchen, welclies 
die Glieder niedrigster O r d n u n g  sind. Die Begriffe: Ordnung und 
Dimension gehen also bei mehreren Veranderlichen auseinander. Diese* 
Tatsache kommt schon zur (leltung, wenn man eine algebraische Kurve 
untersucht, deren Gleichung in der E'orm vorliegt, daB ein Polynom 
in x und y gleich Null gesetzt wird, und sie war den Mathematikern 
des 18. Jahrhunderts, ja schon N e w t o n  wohlbekannt. Man hiitte also 
nur die bei der Untersuchring der Kurven üblichen Methoden auf die 
Schnittkurve der ic'lache und ihrer Sangentialebene anzuwenden brauchen, 
uin zu dem richtigen Resultate zu gelangen. Wie aber in einem 
Flusse oft zmei Stromungen lange nebeneinander laufen, ohne sich zu 
vermischen, so ist das auch mit den Methoden der Kurvendiskussion 
und dem Ansatze von D n p i n  gegangen. So sehen wir, da1 Sa lmon 
(On t h  geonzetry of tlzree dimensions, London 1862, deutsche Bearbeitung 
von F i e d l e r ,  Leipzig 1880, S. 9-12) zuerst die Natur der Schnitt- 
kurven ganz richtig charakterisiert, dann aber die Flache ohne weiteres 
durch das oskulierende Paraboloid ersetzt (vergl. auch P i e d l e r ,  Die 
darslelbende Geometrie in  orgunischr Verbindzcng mit der Beometrie der Luge, 
2. Auflagc, Leipzig 1873, $5 87 und 102). 

Die richtige Darstellung des Sachverhaltes findet man bei 
G. S c h e f f e r s  (Einf%l~rncng i n  die Theorie der FZachen, Leipzig 1901, 
S. 138-141), der beweist, da5 bei geeigneter Wahl der z- und y-Ache 
,,die Schnittkurve der zur Tangentenebene parallelen Ebenen in der Nihe 
von P im allgemeinen durch die Kurve: 

ersetzt werden daiP.  Im allgemeinen bedeut,et hier, daB K als von Null 
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verschieden vorausgesetzt wird; verschwindet a ,  so bedarf es einer 
weiteren Untersuchung. Wie die einfachen Beispiele 

zeigen, ist es nicht erlaubt, die einschrinkenden Worte ,,im all- 
gemeinen" wegzulassen; in dieser Beziehung bedarf daher die sonst 
korrekte Darstellung von V. und L. K o m m  e r  el1 (Allgemeine Theorie 
der Rautnkurven und Flüchen, Leipzig 1903, S. 71) der Berichtipng. 

2. Bus dem Vorhergehenden folgt, daB man, um das Verhalten 
einer Flache zu ihrer Tangentialebene in einem parabolischen Punkte 
zu charakterisieren, notwendig Fliichen dritter oder hoherer Ordnung 
heranziehen muB. Am einfachsten ist der Ball, daB man mit einer 
Fliche dritter Ordnung: 

z = +toy2  + +ax3  

auskommt. Im AnschluB an eine Vorlesung über die Theorie der 
krummen Fliichen, die ich im Wintersemester 1902/03 gehalten habe, 
ist diese Flache von zweien meiner Zuhorer, den Herren O. L O s e h a n d  
und W. Quidde ,  für die Werte 

t, = 0,5 = - 0,3 

iiiodelliert wor- I 
den; bei dieser 
Wahl der Kon- 
stanten treten 
n k l i c h  dieEigen- 
schaften der 
Flache besonders 
deutlich hervor. 
Zusammenniit den 

+Y 
Modellen der Pa- 
raboloide bildet 
dieses Mode11 eine 
Erganzung zu den 
drei Hartonmodel- 
len über die Krüm- 
mung der Flachen, 
die Chr. W i e n e r  
entmorfen hat und 
die als Serie X X I I  . 
des früheren Brillschen, jetzt S c h i l l i n g  schen Verlages erschienen 
sind; dieselbe Verlagshandlung liefert auch Abgüsse des Gipsmodells 
der E'liche dritter Ordnung. 

7 '  
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1 00 Zur E'rage über daa aplariatische Systein. 

Die umstehende Figur zeigt in Verkleinerung auf + die Schnitte 
der Blache mit Ebenen, die in je 1 cm Abstand parallel zur xy-Ebene 
gelegt sind. Die Schnitte für positives z hat man sich oberhalb, die 
für negatives z unterhalb der Ebene der Zeichnung zu denken. Diese 
Ebene selbst ist die Tangentialebene der Fliche im Anfangspunkte der 
Koordinaten; sie wird von der Flache in einer Neilschen Parabel ge- 
schnitten. Die Schnitte parallel der zz-Ebene sind kongruente Parabeln 
zweiter Ordnung. Die in  der yz-Eberie selbst liegende Parabel bildet 
die Grenze zwischen dem Gebiet der elliptischen und dem der hyper- 
bolischen Punkte; sie besteht aus lauter parabolischen Punkten. Die 
Schnitte parallel der xz-Ebene sind kongruente Parabeln dritter Ordnurig. 
Hieraus geht, nebenbei gesagt, hervor, dafi die Fliiche eine Schiebiings- 
flache ist. 

Die Figur der Schnitte mit Ebelien parallel der zy-Ebene bringt, 
wie Herr Q u i d d e  bemerkt hat, sehr s c h k  m m  Aiisdruck, daB im An- 
fangspunkte ein nbergang von den elliptischen zu den hyperbolischen 
Punkten stattfindet. Wenn man den Kurvenstücken oberhalb der 
y-Achse ihr Spiegelbild in bezug auf diese Achse hinznfügt, so erhalt 
man eine Schar ellipsenahnlicher Kurven, und wenn man das Ent- 
sprechende bei den Kurven unterhalb der y-Achse tut,  eine Schar 
hyperbelahnlicher Kurven, wobei die Neilsche Parabel den Asymptoten 
:quivalent ist. Die beiden Teile, in die die Fliiche durch die ya-Ebene 
zerlegt wird, haben daher ~ h n l i c h k e i t  beziehungsweise mit der Ralfte 
eines elliptischen und eines hyperbolischen Paraboloids. 

Als hübsche Übungsaufgabe m6ge noch die Bestimmung der 
asymptotischen Kurven der Blache erwahnt werden. 

Zur Frage über das aplanatische System. 
Von S. TROZEWITSCH in Warschau. 

Hinsichtlich des aplanatischen Systems i d ,  meines Wissens, nur 
für den Fall, daB einer der konjugierten Puukte irn Unendlichen lie&, 
der Nachweis erbracht, da8 die Schnittpunkte der konjugierten Strahlen 
auf einer Kugeloberfliiche liegen. 

E s  gelang mir darzutun, daB überhaupt bei einem aplanatischen 
System die Schnittpunkte jedes Paares konjugierter meridionaler Strahlen 
auf ein und derselben bestimmten Kreislinie liegen. 

Der Nachweis ist unter Zuhilfenahme der analytischen Geometrie 
erbracht: EEI mag in der Zeichnung (Pig. 1) der Punkt C den Durch- 
schnittspunkt irgend zweier konjugierten Strahlen LC und L'C dar- 
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stellen. Wenn nun das System (welches wir in der Zeichnung nicht 
darstellen) für die Punkte L und L' (Fig. 1) aplanatisch ist, so ist der 

sin u' 
Quotient kon- 

stant. Wir  wollen 
diesen Quotienten 

m 
durch - aus- 

92 

drücken, so da1 
sin zc' m also .----. 
Rln 2C n 

Ails dem A LCL' 
folgt, da6 

sin u' L C  
-- -- -- 
sinu L ' C J  

Fragen wir nun: Was stellt der geometrische Or t  solcher Punkte 
wie C  dar, für welche das Verhaltnis ihrer Abstande von zwei gegebenen 

Punkten L und L' konstant und gleich ist? 

Um diese Frage zu beantworten, nehmen wir als Abszissenachse LL', 
als Ordiriatenachse die Senkrechte zu ihr, errichtet im Punkte L. x  und 
y seien die Koordinaten des Punktes C 

Bus den rechtwinkligen Dreiecken L C N  und CZL' erhalten wir: 

Es sei nun die Entfernung zwischen den gegebenen Punkten L 
und L' gleich a, so daB: 

LL' - a,. 
Daun ist: 

N L ' = L L f - L N = a - x .  
Daraus folgt : 

= a2 - 2ax + xa 
und 

L ' C - v a Z - 2 a x + x "  yye. 
Das heiBt: 
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102 Zur Frage über das aplanatisohc System. 

woraus wir finden, dao: 

(ma - n9) xZ + (m2 - n')y" .2m2ax - -?aa2, 

Fiigen wir zu heiden Teilen der lctzten Gleichnng 
nt4aP 

(nz  - n')' 

hinzu, so erhalten wir nach einigen Abkürzungen: 

(las aber ist die Gleichung für den Kreis, dessen Zentruni auf der 
1 n  = a 

X-Achse lie@ in einer Entfernung x, = 
lnS - na 

vom Koordinaten- 
anfangspunkt L und dessen Radius: 

'IILIZU 
y = -- 

me - n2 
ist. 

Daraus folgt nun, daB bei einem aplanatischen System die Dwch- 
schnittspiinkte elttsprechend konjugierter Stïahlen auf eimr Kreislinie iiegen. 

Für die Untersuchung der erhaltenen Resultate führen wir der 
Einfachheit halber eine besondere Liingeiieinheit ein, und zwar nehruen 
wir an, d:tB LH = vn (Einheiteri), wobei H der Il~irchschnittspmlkt der 
erwghnten Kreislinie mit der Linie LL' ist. 

Dann ist: 
L'H = ? A ,  

weil iiach Voraussetzung: 

Ferner : 
LL' = LI2 + HL' = m + u. 

und 

SchlieBlich erhalten wir folgende Formeln: 
l n l  m n  

xl - my und r = --. 
m-n 

1. Wem m < n, dann ist x, < O, d. h. dann kommt das Zentrum 
Jes Kreises links vom Koordinatenanfmgspunkt L zu liegen. Dieser 
Fa11 ist in unserer Zeichnung (Fig. 1) eur Darstellung gebracht. 

2. 1st m > n, dann ist zl > 0, d. h. das Zentrum des Kreines 
kommt rechts von dem Koordinatenanfmgspunkt zu liegen. 
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3. 1st m = 96, d a m  ist xl = oo und 7 = w, d. h. die Kreislinie C H  
verwandelt sich in eine gerade Linie, welche durch den Abschnitt LL' 
in der Mitte hindurchgeht. 

Bernerken wir noch, daB, wenn der Punkt L' ins Unendliche zu 
liegen kommt, n = oo wird und L sich in den Brennpunkt des Systems 
verwandelt, und LI1 = m = F, wo F die Brennweite des Systems 
bedeutet. Andererseits ist dann 

und 

Daraiis schlieBen wir, daB, wenn einer von zwei konjngierten apla- 
natischen Punkten im Unendlichen lie@, das Zentrum uiiserer Kreis- 
linie mit dem andern Punkt zusammenfallt (welcher dann als Brenn- 
punkt des Systems erscheint), und der Radius dieser Kreislinie (abgesehen 
vom Vorzeichen) gleich der Rrennweite des Systems wird (Big. 2). 

DieseBemerkungen 
konnten für die E'est- Fig. 2. 

stellung der Genauigkeit 
des aplanatischen Sy- , 

stems vermittels der 
A Zeichnung von PYutzeil L r 

sein. 
Bis jetzt zogen wir 

nur solcl-ie Punkte in 
Betracht, welche in der 
Ebene der Zeichnung 
liegen, die ala durch das 
Achsensystem gelcgt gc- 
dacht wird. Solche Stralilrn heiBen Meridionalstrahlen. Dabei über- 
zeugten wir uns, daB hei aplanatischcm Systein die Durchschnittspunkte 
konjugierter Strahlen auf einer Kreislinie liegcn. FaBt man nuri über- 
heiipt alle Strahlen iris Auge, wdche in (las System fallen, dann ist 
es nicht schwor sich zu iiberzeugen, da6 die Durchschnittspunkte kon- 
jugierter Strahlen überhaupt auf einer Kiigeloberfliiche liegon, deren 
Zentrum und Radius natiirlich mit Ziihilfenalime derselben Formeln 
bestimmt werden, welche für die Kreislinie aufgestellt waren: 

m e a  ntna 
$1 = --- und r = -. 

ma - n4 ntP - ns 
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V o n  Interesse ist, daB: 
L C  L H  

x l - _ _ - - p  - - 
r L ' C - L ' H '  

weil: 

und : 
L C  L H  m - - - -- - . . . - . 
L'C L p H -  n 

Warschan,  irn Oktober  1903. 

Kleinere Dlitteilungen. 

Qraphisch-numerische Methode zur beliebig genauen Bestimmnng der 
Wnrzeln einer nnmerischen Gleichnng. 

Die vorgelegte algebraische oder transzendente Gleichiing sei 

(1) f (x) = o. 
Bringt man Gleichung (1) auf die Form 

v (x) = 9 (XI 
und zeichnet die beiden Kurven: 

(2) Y = Y (x) und (3) Y = (x) 1 

in einem Cartesischen Xoordinatensystem auf, so bedeuten die Abszissen 
der Schnittpunkte jener Kurven die Wurzeln der Gleichung (l) ,  wie bekannt. 

Fig. 1 

Ein solcher Schnittpunkt sei P; die entspreçhende Wurzel sei x,. Durch 
Abmessen in der (maBstsblichen) Zeichnung erhalt man den Niiherungswert xlf 
fü r  die Wurzel xl; damit ergebe sich durch Einsetzen in (2) und (3): 

T ( x ~ = Y ;  und V ( X J = Y ; -  
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Kleinere Mitteilungen. 

Es sei 
Y, - Y; = dyl. 

Fig. 2. 

Die dem Werte dy' entsprechende Ver- 
besserung As', die a n  xi anzubringen 
ist, laBt sich dann folgendermaBen 
graphisch ermitteln: An die Stelle der 
Kurven IliBt man im Punkte I' die ent- 
sprechenden Kurventangenten treten und 
tragt dy' = A B  zwischen die Tan- 
genten ein und zwar in einem - z. B. 
10 mal - groBeren MaBstab. In dem 
groBeren MaBstab erhalt man die Ver- 
besserung dx' = P D  und damit als 
genaueren Wert  der Wurzel: 

xi' - xi + LI x'. 
Getzt man jetzt den neuen Nhherungs- 
wert xi' in die Gleichungen (2) und 
(3) ein, so moge sich ergeben: 

(xi') = y " und cp (xi') - y;'. 
Es sei 

Y;' - = dy". 

In ganz ahnlicher Weise wie dx', be- 
stimmt man nun graphisch die a n  z;' 
anzubringende Verbesserung dx". Durch wiederholte Anwendung dieses 
Verfahrens laBt sich die Wurzel mit jeder erwünschten Genauigkeit finden, 
wobei nur noch zu bemerken 
kt, da5 man den MaBstab Fig. S. 

für das Dreieck P A B  bei 
jeder neuen Verbesserung 
vergroBern muB. 

Eine Erleichterung bei 
der graphischen Bestimmung 
der Verbesserungen d x', 
Ax" . . . beruht auf einem 
vonHerrnProfessor M e h m k e  
ausgesprochenen Gedanken. 
Sind namlich zwei oder 
mehr Verbesserungen zu be- - 
stimmen, so ist es zweck- / .' 
mbBig, diirch O (S. Fig. 1) die 

,A' 

Gerade OB' so zu ziehen, da0 ' 
0 A f = P U = d x '  und 

A'B'= AR = dyr. I 
Für ein bestirnmtes dy kann dann i n  bequemer Weise ( h a ~ ~ t s i i c h l i c h  bei 
Anwendung von MillimeterPapior) das entsprechende d x  abgelesen werden. 
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106 Kleinere Mithilungcn. - Bücherschau. 

Oft  wird es rntiglicli sein, f(x) sa zu zerlegen, daD eine der zwei 
Kurven y = cp(z) und y = ~ ( z )  eine Gerade wird. Dies kami z. B. er- 
reicht u-erden durch Anwendung der von Professor M e h m k e  iin ,,Civil- 
ingenieurL' Band 35 S. 6 1 7  angegebrnen logarithmographischen Nethode. 

1. H&piel: 
x 5  6 2 -  1 0  =O. 

Wir  zerlegen in:  10 y = x-und 1 0  y = 6 s $ 10 .  Die Zeichnung 
(Fie. 2) ergiht: 

xi = 1,7. Durch Einsetzen dieses Wertes in  die letzten bciden Gleichungen 
findet man y;= 1,42, y;= 3,03,  also d y f =  0,I;. Die mit- 
geteilte Konstruktion liefert hierzu (siehe Fignr  3) d z '  = 0,14. 
Auf dieselbe Weise ergibt sich: 

xi' - 1,84, y;' = 2,109, y: = 2,104, dy" = 0,005, dx" = 0,0012;  
l , ,  xy = 1 ,8388 ,  = 2,1021,  y, 2 ,1033,  d y " ' =  0,0012; 

Also erhalt man schlieBlich: 

xy = 1,83901. 

Mit Hilfe der regula falsi erhiilt man,  aber weniger schnell und bequem, 
dcnselben Wer t  bei der gleichen Anzahl von Verbesse~ungen. 

2. Bcispiet: 
Z = COS x. 

ZweclimiBige Zorlegung : 

y = x und y = cos z. 

Yit drei Verbesscrungen erhlilt man: 

Die ohen geschilderte Methode zur naheriingsweisen Restimmung der 
Wurzeln einer numerischen Gleichung stützt sich auf ein Verfahren, das vorn 
Feldmesser angemendet wird, wenn es aich um die Bestiinmung der Koordi- 
naten des Schnittpunkts zweier Geraden (Grenzen von Grundstücken) handelt. 

Stuttgart, im M a n  1904.  P. WERKMEISTER. 

Biicherschau. 
I(. Zindler, Liniengeometrie mit Anwendungen. 1. Band mit 

8 7 Figuren. Leipzig 1 9 0 2 ,  G. J. Goschensche Verlagsbuchhandlung. 
S a u i d u n g  Schubert XXXIV. 8', VI11 u. 3 8 0  S. Preis: Geb. in Leinwd. 
M. 12.-. 

Das Interesse für liniengeornetrische Untersuchungen scheint gegeriwlrtig 
neu zu erwachen. Llarauf deutet nicht nur das rasch aufeinanderfolgende 
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Erscheinen der liniengeomct~risclien Werke von B a l  1 (Sheory of screws, 
2.  Aufl. 1900), S t u d y  (Geometrie der Dynamen, 1901-1903), J e s s o p  
(A treatise on the line complex, 1903) und des vorliegenden hin, sondern 
auch das Hervortreten ncucr Gesichtspunkto und Hilfsmittel hei der Rehand- 
lung dieser Disziplin in  verschiedenen neuerrn Aufsatzen. Eine Haupt- 
veranlassung zu diesem Fortschritte gab die Verwendung der Liniengeometrie 
in der Nechanik, insbesondcre das Studium der Zusammensetznng endlicher 
Bewegungen. 

Das Erscheinen eines eleinentar gehaltenen, aber weitcrgehenden Cnter- 
suchungen nicht ausweichenden Lehrbuches der Liniengeometrie ist daher 
freudig zu begrüBen, da  seit dem P l ü c k e r  schen Originalwerke keines er- 
schienen ist, das die allgemein verwendete analytische Methode bevorzugt.. 
Das vorliegende Buch ist aber iunso freudiger zu begrüBen, weil es im 
Sinne der modernen Str6niiing bestandig die -4nwendringen aiif die Bewegungs- 
lchre und Mechanik in  den Vordergrund stellt, ferner weil es nicht einseitig 
analytisch vorgeht, sondern auch synthetische Betrachtungen einsehaltet, wo 
eine Abkürzung des Weges hierdurch erreicht wird. Die eigenartige syste- 
matische Anordnnng des umfangreichen Stoffes und die wissenschaftliche 
Vertiefung und Weiterbildung, die einzelnc Teile bei der Bcarbeitung er- 
fahren haben, zeigen, daB das Buch mit groBer Liebe und - wie noch 
hinziigefügt werden muB - Sorgfalt geschrieben id1) 

Von der S e h r a u b e n b e w e p g  ausgehend wird im 1. Abschnitt durch Zu- 
ordnung eines jeden P u n k t ~ s  zur Normalebene seiner Bahn das Nullsybtem 
und als Gesamtheit der Bahnnormalen aller Punkte das (Strahlen-)Gewinde 
erhalten, feiner das Nullsystem als reziproke Verwandtschaft ermittelt und 
seine analytische Darstellung angeschlossen. Bei der Untersuchung der 
Lage der Polarenpaare sowie der Anordnung der Gewindestrahlen tritt  sofort 
eine der nachahmenswertesten Eigenarten des Ruches hewor, niimlich das 
Bestreben, alle geometrischen ~ e b i l d e  dern Leser anschaulich zu machen, 
so da0 sie nicht bloB als mathematiscli bestimmt erkannt werden, sonderii 
auch von der Vorstellung leicht erfaBt und festgehalten werden konnen. 
Der 2. Abschnitt beschaftigt sich nach jedesmaliger kurzcr aber klarer Znt-  
wicklung der erforderlichen mechanischen Begriffe mit dem Auftretcn des 
Nullsystems (oder Gem5ndes) in der Theorie der Dynamen, Windungen und 
rceiproken Krlftepliine ebener Fachwerke. 

Erst im 3. Abschnitt werden nach Besprechung der tctreedrischcn 
Punkt- und Ehenenzeiger die tetraedrischen und rechtwinkligen Linien-, Stab- 
und Fcldzeiger eingefiihrt und Gleichungen zwischen ihnen im allgemeinen 
betrachtet. Der Verfasser ha t  es gewagt, für  Kcmdinatrn. das von H. GraB-  
manu  vorgeschlagcne deutsche mort ,Jei,qerLL diirchgehends anzuwenden, das 
den Varzug der Kürxe und dcr leichten Verbindbarkeit mit anderen Worten 
hesitzt. Rcferent kann ihm nur hesten Erfolg hierzu wünschen. Auch 
sonst ist das Werk in vieler Hinsicht durch G r a B m a n n  giinstig beeinfluBt. 
Im 4. Abschnitt z. B. werden nicht hloB lineare hontapze  Gleichiingen 
zwischen den 6 Linicnzeigcrn und dic hierdurch dcfinierten Gewinde und 

1) Ein auf S. 91 unterlaufenes Versehan, das eine kleine Andemng in der 
Beweisführung des Satzes 47 bedingt, wird (nach einer freundlichen Mitteilung 
des IIerrn Verfaasers) am Schlusse des II. Bandes samt einigen wenigen Druck- 
fehlem benchtigt werden. 
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Netze in Betracht gezogen sondern auch der durch eine nicht Izomogene lineare 
Gleichung bestimmte lineare Stabxald eingehender untersucht, als es schon 
durch P l ü c k e r  geschehen. Eine genaue Untersuchung erfahrt das Strahlen- 
netz, insbesondere das ohne reelle Brennlinien, von dem mehrere sehr an- 
schauliche Erzeugungen gelehrt werden. Der  ziemlich umfangreiche beachtens- 
werte 6. Abschnitt is t  den imaginaren Elementen gcwidmet. Analytisch 
eingeführt ( a h  Gruppen komplexer Zahlen), werden ihnen reelle geornetrische 
Gebilde nach v. S t a u d t  zugeordnet und für  deren analytisch definierte 
Tjagenbeziehiingen die entsprechenden geometrischen Tatsachen gesiicht. 
Schlieblich erfahren noch die imaginaren Elemente der Flachen 2. Ord- 
nung einc cingchendere Betrachtung. 

Der letzte Abschnitt beschiiftigt sich mit den linearen Gewindenmannig- 
faltigkeiten und ihren Anwendungen auf die Mechanik. Tragt man die 
Steigung £ (Parameter) eines Gewindeq auf seiner Achw als gerichtet~ 
Strecke auf ,  wobei der Drehsinn der zugehorigen Schraubung die positive 
Richtung auf der Achse bestimmt, so ist  das Gewinde durch einen Stab, 
seinen Steyecngsstah, dargestellt. Jeder Gewindemannigfaltigkeit ist  auf diese 
Weise eine Stabmannigfaltigkeit zugeordnet. Diese Marinigialtigkeiteo 
(darunter das Zylindroid und die Stabkongruenz Ciji) des Gcwindenctzcs), die 
f ü r  die Bewegungslehre von besonderer Bedeutung sind, werden hier ein- 
gehender unt&u;ht, als es bis dahin der Fal l  G a r ,  insbe~ondere was die 
moglichen Ausartungsfalle und die gestaltlichen Vcrhliltnisse anbelangt. 

Nach dieser lückenhaften Inhaltsangabe sei nur noch au€ einige wert- 
volle historische und interessante philosophische Bemerkungen hingewiesen 
sowie aiif die zahlreichen nach jedem Abschnitte beigegebenen Üh~in~saiif- 
gaben, die den padagogischen Wer t  des Buches bedeuterid erhohen. 

W i e n ,  J u n i  1904. E. MÜLI~ER. 

B.. Redlich. Vom Drachen EU Babel. Eine Tierkreisstudie. Sonder- 
abdruck aus Band 84 des ,,GlobusLL. 4'. 13  S. mit 6 Abbildungen. 
Braunschweig 1903, Viewcg und Sohn. 

Der  Aufsatz knqpft a n  die Resultate der von der Deutschen Orient- 
gesellschaft zur planmiikiigen Durchforschung der Euinen von Babylon ent- 
sandten Expedition an und widmet seine besondere Aufmerksamkeit dern 
bei der Aufdeckung des Istartores zum Vcrsçhein gekommenen Mischgebilde: 
das Delitzsch den Drachen zu Babel nennt,. Die Absicht des Verfassers geht 
dahin, zu zeigen, dafl der Drache , ,am den Symbolen der Tag- und Nacht- 
gleichen und der Scnnenwenden zusammengebaut - das wandelnde Jahr" 
ist. Die zu diesem Behufe angestellte Untcrsuchung des babylonischen 
Tierkreises fUhrt H e r m  Redlich zu dem Ergebnis, daB die auf den erhalt,enen 
babylonischen ,,GrenzsteinenLL, die der Zeit um 1 0 0 0  a. C. entstammen, 
befindlichen Zeichen, nicht wie Homme1 will, mi t  dem gricchichen Zodiakus 
identisch sind, sondern einen ,,TierkreisLL des ~ ~ u a t o r s  repasentieren. 

Die durch eine die Lage des Himmels%~uators für das J a h r  1000  a. C. 
wiedergebmde Sternkarte iinterstühten narlegungen lassen sich nicht 
vollig von der Hand weisen, wirken vielruehr auf den ersten Blick 
sehr bestechend. DaB überhaupt jemals i n  Babylon ein Bilderkreis der 
Ekliptik entstanden sein koniite, sei durchaus unwahrscheinlich, da iinser 
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griechischer Tierkreis als ein auffàllig verzerrtes Spiegelbild des babyloni- 
schen ~ ~ u a t o r k r e i s e s  erscheine. Die Vermutung, daB der Kopf des Tiamat- 
drachen im heiitigen Sternbild der Leier ni suchen sei, ha t  manches für  
sich; denn der helle Hauptstern Wega war vor 13000 Jahren Polarstern 
und noch bis etwa 5000 a. C. in Yesopotamien circumpolar. - Doch werden 
wohl nicht viele Leser dem Verfasser in die vornehmlich gegen den SchluB - - 
der Ahhandlung gehiiufte Sy~ribolik ohne Bede~iken folgen, weun auch der 
Xehrzahl der Konjekturen Geist und Scharfsinn nicht abgesprochcn werdcn SOU. 
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Untersnchung der Festigkeit von Eisenbetonbanten, 
Von Ing. MARIO BARON in Mailand. 

Indem ich hiermit meine Untersuchungen über einige Fiille kleinster 
Verinderungen bei Eisenbetonbauten ver3Teiitliche, habe ich nicht die 
Absicht eine neue Rechnungsmethode fiir derartige Raiiten anzugeben. 

Ich will nur an der Hand einer strengen annlytischen Methode 
zeigen, wie es moglich ist, die über solche Konstruktionen bestehenden 
Hypotheseri zu koutroiiieren, iridem gleichzeitig nach dem Fortsçhritt 
diescr Veriiderungen bestimmt wird, mas für cine Hypothese der Wahr- 
heit mit gr6Bter Wahrscheinlichkeit entspricht. 

Die Grundsitze meiner Theorie, von jeder Deformationshypothese 
unabhingig, sind die bis jetzt allgemein angenommenen. 

Die bekanntestcn Theorien sind schon zur Genüge in den Arbeiten 
von Cuid i ,  Canevazzi ,  Caracc io lo ,  Cons idère ,  R i t t e r ,  H a r e l  de 
l a  Noé und C r i s t o p h e  erortert. Diese Theorien lassen sich kurz 
folgendermaBen zusammenfassen: 

1. Jeder senkrechte Querschnitt durch cinen gebogenen Korper 
bleibt wahrend des Deformationsvorganges eben, so daB sich jedes aus 
Eisen oder Beton bestehende Sektionselement un1 eine gemeinsame neu- 
trale Achse gleichwinklig dreht. 

Der Spannungswiderstand jedes Betonelcmcnts bei konstantem 
Elastizit5tsmodul ist der Verlingernng proportional und betragt etwa y,, 
des Elastizititsmoduls. 

2. Die zweite Theorie halt am linearen Deformationsgesetz fest, 
aber nimmt an, daB der Spannungswiderstand der Betonelemente 
bei Verlàngerungen den gewohnlichen Elastizitiitsgesetzen bei nicht 
armiertem Beton entspricht, so daB anfangs der Elastizitatsmodul kon- 
stant bleibt; aber spater beim Uberschreiten der Elastizititsgrenze ver- 
ringert er sich allrnahlich, und der gr6Bte anzunehmende Widerstand 
ist nicht hohcr als die gewohnliche Betonbruchbelastung. 

3. R i t t e r  stellte eine dritte Hypothese auf, bei der vorausgesetzt 
wird, daB ein senkrechter Querschnitt nicht eben bleibt, sondern sich 
seine Oberflache parabolisch andert, indem angenommen wird, daB die 
Elemente des Eisenv an der Oberfliche der gekrümmten Sektion bleiberi. 

Zeitschrift f. Msthematik n. Physik. 51 Band 1901. 4. Heft 8 
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114 Untersuchung der Festigkeit von Eisenbetonbauten. 

Es  gilt auch in diesem Palle für die Widcrstandc, was die erste lIypo- 
these angibt. 

4. H e n n e b i q u e  stellt keine besonderen Hypothesen über die 
Deformation auf, sondern er beschriinkt sich darauf, nur den Beton- 
zugwiderstand auDer acht zu lassen. 

E s  gibt noch andere Theorien, z. B. die von P i k e t t y  unil 
anderen, die man jedoch als nur kleine Umgestaltungen der zweiten, 
in bezug auf das Zu,piderstandsgesetz des Betons betrachten kann. 
E s  wird jedoch dabei imnier vorausgesetzt, da6 die Elemente des Eisens 
in der Ebene des Schnittes bleihen, d. h. daB die Forrnveriiiiderung der 
verschiedenen zwischen zwei benachbarten Schnitten gelegenen Elemente 
nur von ibrem Abstand von der Fliiche der neutralen Achsen, nicht 
aber von ihrem eigeneu Wesen abhaugt. Dies ist eben bezeichnend 
für  alle bis jetzt aufgestellte Hypothesen, mit Ausnahme einer von 
H a r e l  d e  l a  N o é  arigedeuteten, welcher anrialmi, daB die Elemeiite 
des Eisens durch den sie umgebenden Beton fortprissen werden. 

Und da die Resultate mciner Untersuchungen in cinigen Defor- 
mationsperioden den bisher gegebenen Erklarungen und der Hypothesc 
H a r e l  de  l a  N o é s  widersprechen, so gl:~iihe ich, da0 sie Fachrniiriner 
um so mchr interessiercn rnüssen. 

Die erste Theorie verlor infolge der schonen Versuchc Considères  
an Wert ;  auch R é s a l  beschrankt>e sich darauf, sie nur  auf die erste 
Periode der Ueformation anzuwenden, wahrend deren jedes Betoneleineiit 
einen Widerstand, geringer als die kilastizit%tsgrenze, auszuhalten hat. 
Jenseits dieser Grenze gab er keine Theorie an. Dagegen hat jetzt die 
zweite Theorie (die mittlere von C anevazzi)  und die von I I e n n e b  ique 
besonders Ansehen erlangt. Auch ich glaube, daB beide für die Praxis 
genügende Resultate geben, die bei ersterer für die Yeriinderungen des 
Eisens etwas zu gering, für die des Betons etwas übertrieben sind, 
wahrend H e n n e b i q u e  die Veranderungen des Eisens iiberschiitzt. 

Aber bei der Prüfung der verschiedenen Hypothesen, allein voiii 
theoretmischen Standpunkt aus, erregten ihre auffallenden UngewiBheiten 
und Widersprüche groBen Zweifel darüber, wie weit sie besonders iu 
den Pallen, wo Eisen oder wo Beton vorwiegt, der Wahrlieit nalie 
kommen. Das hat in mir den Wunsch geweckt zu untersuchen, ob 
von jeder Hypothese abgesehen, es ruoglich wire, die Aufgahe in ilirer 
Allgemeinheit eu behandeln, in der Hrjffnung, dabei die Gevctee der 
verschicdenen Deformationsperioden eu entdecken. 

Die Grundsatze der rationcilcn Statik genügcn zur Iiisuug der 
Aufgabe nicht, weil diese infolge der unbestimmten Vcrteilung dei 
Widerstande im Xisen und im Hrton selbst uiibestimnit ist. 
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Man mu5te also das Prinzip der kleinsten Deformationsarbeit, das 
in der Bauwissenschaft so fruchtbar an Krfolgen war, zu Hilfe rufen. 
Es konnte zwar scheinen, daB die groBe Adhision zwischen Beton und 
Eisen die Veranderungen einiger Werte des Problema beeinflusse und 
dalier die Anwendung dieses Grundsatzes beschrinke: aber meiner 
Xeinung nach ist diese Adhasion nur ein inneres Band in dem von 
den beiden hlaterialien gebildeten System, von welchem die Vei-teilung 
der Widerstinde im Reton, sowie die Veranderungen an der Oberflache 
des Korpers abhingen, und kann eben darum in den Kraftgleichungen 
und in den Deformationsbewegungen, aus welchen wir das Ninimal- 
gesetz herleiten werden, analytisch nicht ausgedrückt werden. Uin 
dies an einem mechmischen Beispiel zu erlkitern, erscheint diese Ad- 
hasion wie die Verbindungen in einem Gelenksystem mit sehr zahl- 
reichen Stiiben. Sie beeinflussen zwar die Deformation, aber finden in 
den Gleichungen der Hrafte und Arbeiten keiiien Ausdruck. Eben wie 
in diesem Falle kann ich also den Grundsatz der geringsten Arbeit 
ariwenden: in den folgenden Gleichungen werden eiriige Werte eine 
besoudere Bedeutung haben, einige verhderliche Werte werden sich 
Dur in bestimmter bekannter Weise verandeni kormen; ilire Verande- 
rungen werden Beziehungen aufweisen, verschieden von deiien, die aie 
hatten, wenn ,die Verbindung nicht vorhanden wire, aber diese wird in 
den Gleichiingen nicht besonders ailm Aiit;druck gelangeri, wie eirie 
Kraft, welche suf das garize Gleichgewicht EinfluB hat. 

Ich wolite aber die Liisung  de^ allgemeinen Problerna der allrnali- 
lich gebogerien h-6rper mit Hilfe eirifaclierer Probleme erreichen (dm 
Korper wird niir gcdehnt, die Adhasion zwischen den beiden Materialien 
wird nicht berücksichtigt). Und auch die L6sung dieser letzteren 
Probleme ist sohr wcrtvoil, da sich daraus anniihernd riçhtige Rechniings- 
tlieorien ergeben, deren Anwendung für die Praxis genügend ist, gleich- 
vie1 welches die Beziehung zwischen den Sektionsflachen des F' ~isens  
und des Retons ist. 

ubcr Zug- und Druckwiderstand des Betons werde ich nur das 
sagen, was n6tig ist, urn die Bedeutung der Symbole zu verstehen, die 
in den folgenden Untcrsuchungen über gedehnte oder gebogene K6rper 
sus armiertem Zement ZUP Anwendung gelangen. Der Zug- oder Druck- 
widcrstand eines beliebigen Korpers ist vollkommen bcstimmt, wenn 
das Verhiltnis des einheitlichen Widerstandes ziir Deformation der 
Lkgcneinhcit bekannt kt, d. h., wcnn man cine Kiirve, wo die Ordi- 
naten die einheitlicheri Widcrstiirido (R) und die Abszirisen die einhcit- 

lichen Deformationen (!) darntelleu, mielinen kuim. Die auf diese 

8 * 
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Weise für die verschiedenen Materialien gezogenen Linien besitzen 
einige genieinsame Eigenschaften. Sie beginnen geradlinig oder un- 

gleich gekrümmt, die Konkavitat 
Fiy. 1. h nach der Abszissenachse ge- 

i 
fi @?%rw richtet, und in einem Punkte A 

oder kleinem Abstande (dessen 
Ordinate die Bruchbelastung ist) 
gehen sie in eine fast gerade der 

- Achse parallele Linie über, oder 

(ohne daB man den Punkt A be- ovrh stimmen kann) streben sie, eine 

h 
der Achse O parallele Richtung 

2 anzunehmen, indem sie Asymptoteri 
einer Geraden werden (Fig. 1). 

Beim Bcton (falls R zwischen O und 50 k g  pro qcm Druck variiert) 
wird, infolge der Bachschen Versuche, die oben erwahnte Linie durch 
die Gleichung: 

h A" = &- 
1 

l~estinimt, m-orin 3: uirid n je nach den Bestandteilen des I3,ctons zwischeri 
folgeriden Grenzeri schwanken: 

Ik,' von 2,07 x 1O"is 4,57 x I O 5  (Einheiten: Kilo und qcm) 

n von 1,OY bis 1 7 1 .  

Kir den gewGhnliohen Retou kann mari E aniizhernd - 2 x 10"nd 
n zwischcn 1,41 und 4 2 1  ansctzen Dic Ordiuate der Kurvcntangente 
am Punkte A, also am Ende der Kurve (Bruchbelastung) hat einen 
Wert von 190 t 180 kg pro qcm. Wo es sirh um Zug handelt, ist 
(lie Forru der Kurve weniger bestiriirrit. Sie f ing t  mit eirier Ge- 
iaden au, cleren Gleichurig 

h R = B -  
1 

ist (E ungefihr = 2 x IO5), d a m  krümmt sie sich pl~tzl içh (was 

einige unherücksichtigt lassen), um in eine Tangente, deren Ordinate 
zwischen 12 und 19 kg  pro qcm schwankt, überzugehen. Reide 
Linien konnen in einem einzigen Diagrauim zusammengefaBt werden 

h 
(Fig. 2); auf diesem bedeuten die positiven die einheitlichen Ver- 

liingerurigen, die negativen die einheitlichen Verkürzungen, ebenso 
bcdcuten dic positiven R die einhcitlichcn Zug , die negativen die ein- 
heitlichen Druckwiderstinde. 
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Bei der Berechnung gezogener und gebogener Korper werde ich 

diese Linie durch die Punktion B - darst'ellen: sie IaBt sich nicht (3 
analytisch mit einem einzigen Ausdruck bestimmen, infolge ihrer Ver- 
anderungen in den 
vcrschiedenen Defor- 
mationsperioden; es 
bedeutet also B nur 
ein Syrnbol, das je 
nach Phase und 
Wesen der Defor- 

6 
mation verschieden 
erscheint. Man mnB 
also die bestimmten 
Integrale, wo die 
Funktion B oder Bll, 
deren Derivate zu 
h 
- vorkommt, als die Summen so vider Integrale ansehen, als Fornien I 
der Punktion zwischen den Grenzen der Integrale vorhenden sind. 

Unter diesen Integralen hat eines eine besondere physikalische 
Bcdeutung, Gmlich:  

7, 

als MaB für die Deformationsbewegung eines Korpers mit der ursprüng- 
lichen Ilange 1 und dem Querschnitt 1, wenn die Lange von 1 nach 

h 

(1 + ;) iibergeht ; wzhrend p(:) d h dieselbe Arbeit für einen K6rper 
O 

von der Lange 1 und dem Querschnitt 1 angibt. 
d B  Die Derivate - wird auf dern Diagramm von dem Winkel- 

G) 
parameter der Tangente gegeben: auf der geradlinigen Strecke, mit 
welcher das Diagramm sowohl des Zuges wie des Druckes beginnt, 
fillt dieser Parameter zusammen mit dem der vorn Arifmgspunkt der 
Koordinaten bis zu dem auf der Linie B betrachteten Punkte gezogenen 
Sehne, und sein numerischer Wert  miBt das Verhaltnis zwischen Koor- 
dinate und Abszisse, zwischen Widerstand und Deformation, mit anderen 
Worten den Elastizititsmodul. 
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An den krummen Strecken ist er kleiner alq der gcmcinsame 
Elastizitiitsmodul (tgcr) (Fig. 3); wiihrend jedoch seine physikalische 
Hedeutung auf diesen Strecken ihren Wert vediert, da der Widerstand 
nicht mehr gcracllinig wachst, behalt die Uerivate selbst auf nooh so 
lileinen Strecken immer ihre Redeutiing als Verhaltnis zwischen dcr 
Veranderung im Widerstand und in der Verlangerung Ùnd zeigt, mit 
welcher Gescliwindigkeit sich der Widerstand als Funktion der Defor- 

mation verandert. Das hat bei 
Fig. 3. 

den folgenden Rerechniingen der 
AR 

Deformationsarbeit eine beson- 
dere MTichtigkeit, daher werde 
ich der Kürze wegen immer in 
der Folge Elastizit~.tsmodii1 den 
Winkelparameter der Tangente 
und nicht das Verhiltnis zwi- 
schen einheitlichem Widerstand 

h und cinheitlicher ileformntion 
1 

nennen. Die Untertangente CIL) 
miBt das. Verhiiltnis zwischen 
dem einheitlichen Widerstand 
und dem auf obige Weise be- 
stimmten Elastizit~tsmodul. Ich 

werdc sie virtuelle Deformation nennen, um sie von der wirklichen Defor- 
mation, mit welcher sie bloB in der ersten geradlinigen Phase des Dia- 
gramms übereinstimrnt, zu unterscheiden: sie wird unendlich, wenn sich 
der l'iinkt C der Bruchgrenee niihert, wxhrend der Elastieit5tsrnodiil Nul1 
mird. Ehenso werde ich bei einem Element des Normalschnittes durch 
einen gebogenen Korper virtuelle Drehung den Winkel nennen, in den1 es 
sich um die neutrale dchse des Selmittes cirehen müBte, urri eine wirkliche, 
seincr virtuellen gleichc Dcformation zu bckonimen. Die Linie, welche 
den Widerstand der Fliicheneinheit des Eisens bei Zug oder Ilruck 
darstellt, hesit'zt auch die vorgenannten allgemeinen Eigenschaften, nur 
verlttuft sie zuerst gerade in betriichtlichern MaBe (bis ungefiihr 1500 kg 
pro qcm), d a m  in regclmiiBigcr Krümmung. Man kann also auch in 
diesem Falle von virtuellen Deforniationen sprechen, dieselben werden 
aber bei den folgenden Berechnungen im allgemeinen den wirklichen 
entsprechen, da im allgemeinen angenonirueri wird, daB der Widerstand 
des Eisens noch innerhalb der ersten Phase liegt. 
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Zugwiderstand eines aus Eisen und Beton bestehenden gedehnten 
Korpers ohne Adhasion zwischen Eisen und Beton. 

Man denke sich eirleu aus Eisen und Beton bestehenden zylin- 
drischen Korper mit beliebigcm Durchschnitt: es bestche di0 innero 
Armierung aus eisernen Staben von konstantem Schnitt (dessen Porm 
keinen EinfluD hat) mit geradliniger Achse, die der Achse des Korpers 
aus Beton parallel sei: ferner mogen die Schwerpunkte der beiden 
senkrechten Qnerwhnitte diirch das Eisen und den Reton in O zu- 
sainmentreffen (Fig. 4-6). Der Einfachheit halber hat man die Armierung 
in Fig. 4 und 5 als eus einem einzigen Rundeisen bestehend gezeichnet. 

Big. 4-6 

Es unterliege nun der Korper langs seiner Schwerpunktachse der 
Wirkung der' Zugresultante F; gesetzt ihre Kornponenten verteilen sich 
aiif die verschiederien Sektionselemente so wie die Widerstiinde, und die 
Adhasion zwischen Eisen und Beton sei glcich Null, so daB man sie 
als ein einer gemeinsamen Ziigltraft ausgesetztes System betrachten 
kariri, so ergibt sich folgende Frage: 

Wrie müssen die Spannungswiderstande, in  einer beliebigen Sektion 
des KBrpers, zwischen Eisen nnd Reton verteilt sein, damit die gesamte 
Deformationsarbeit ein Minimum werde? 

Ich setoe ferner voraus, daB in dem Retonschnitt die Spannungs- 
widerstande (folglich aauh die Verliingerurigen) gleiçhmiiflig verteilt 
~ind, so da6 miihrend der Deformation jeder Querschnitt eben, und zur 
Schweipiinktachfie senkrecht bleibt. nasselbe nehme ich für die 
Armierung an. Ich ziehe jetzt eine Schicht des Korpers in Betracht, 
die zwischen den Normalschnitten AL>' und CD liegt und bezeichne mit 

1 = die Lange der Fibern zwischen zwei Sektionen vor der Defor- 
mation. 

hl = die Verlingerung der Eisenfibern. 

ihre einheitliche Verljngerung. 1 
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(5) = den entsprechenden einheit,lichen Widerstand. 
1 

1 Ar(1;)  - die Derivate von A(;-) nach IL,. 
E 
9, = den gesamten Querschnitt der Armierung. 
],, = die Verliingerung der Betonelemente. 

, die einheitliche Verlingerung dcrselben. 
2 

B(;) = den entsprechenden einheitlichen Widerstand. 

1 h  - die Derirate nnch h der Punktion Il(+) - 
2 
fi = die FlZche des Betonquerschnittes. 
Es ist also: 

fi,~(h;) der gesamte Widerstand der Armierung. 

as(!) der gesamte Widerstand des Betons. 

hl 

(+) dh, die Deformationsbewegung der zwischen den hoiden 

O 

Schnitten enthalkenen Arinieriing, wenn die Verliingeri~ng zwischen 
Nuli und IL begriffen ist. 

Die Bedi~igungsgleichungen müssen bestimmen: 
1. daB die Sunime der Widerstaride = F ist; 
2. daB die gesamte Deformationsarbeit ein Minimum ist, und siiid 

mithin folgende: 

S1,A- + S L R  = F ,  (3 (2) 

Die Variabeln dieser Gleichnngen sind h und h , ;  wenn sich hl ver- 
andert, verandert sich auch der entsprcchende Gesamtwiderstand, und 
infolge der ersten Gleichung verandert sich auch der zweite, d. h. auch 
h: es handelt sich daruin, das Verhaltnis zwischen Iz und h, zu bestimmen, 
uni der zweiten Gleichung zu genügen. 

Ich sctze hl als unabhiingige Variable und lcitc beidc Gleichungen 
danach ab, indem ich mit h' die Derivate von h nach h, hezeichne. 
Dann bekomme ich: 
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Aus der ersten Gleichung erhalte ich für h' 

durch Substitution in der zweiten erhalte ich: 

woraus sich, unabliiingig von der Kraft F, das Verhdtnis zwischen den 
beiden Deformationen ergibt, wenn die gesarnte Deformationsarbeit ein 
Xinimum ist. 

Erorterung der Formel (1). - Dehnung des Kirpers ohne Adhasion. 

Ziehen wir jetzt die Formel (1) in Betracht: 

1. Fall. Man setze die Spannung J so klein an, daB in keinem 
Eisen- oder Bctonelement die elastische Pcriode, wiihrend deren der 
Widerstand der wirklichen Deformation anniihemd proportional bleibt, 
überschritten werde. 

Man erhalt in diesern Falle 

worin E und El die gerneinsarnen Elastizitiitsrnoduln für die Z~igkraft 
sind. Man bekommt a h :  

h B* (T )  = B, 
uud so wird die Formel (1) 

Also wiihrend dieser Phase der geringsten Beanspruchungen ist die 
Verrlingerung des Betons gleich der des Eisenêi. 
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2. Fall. Man nehme an, die Zugkraft F habe die IIühe erreicht, 
rlaB in den Betonelementen die Elastizititsperiode überschritten sei, 
daB also der Widerstand nicht nlehr als der Veiliingerung proportional 
anzusehen sei; dann wird die Dunktion B nicht mehr eine lineare sein. 
Die Forrriel (1) wird in diesetn Fall: 

oder 

moraus hervorgeht, daB ,,die Verliingerung fü r  die Liingeneinheit der 
virtuellen Betonverliingerung gleich ist", und da wahrend dieser nicht 
elastischen Phase der Deformation die virtuelle Verlangcrung gr6Ber 
als die wirkliche ist, so fol@ darans, daB sich das Eisen mehr als der 
Beton verliingert: die Differenz wachst, je weiter sich der Widerstaiid 
des letxtereii der Bruchhelastung nahert. 

3. Fall. Man nehme an, daB die Deformation des Eisens die 
elastische Periode auch schon überschritten habe: dann wird die Funk- 
tion A auch nicht mehr eine lineare sein Die Formel (1) wird: 

~ ~ n d  drückt ans, daB die virtuelle Verlangermg des Eisens der ebenfalls 
virtuellen des Betons gleich kommt. 

Theoretisch rriüfite man diusen Zustand erreiclien IiGnneri; denn 
wenn der Betonwiderstand sich der Bruchhelastung nahert, niihert sich 
die virtuelle Betoilverl%ngerung der Unendlichkeit, wiihrend die wirk- 
liehe Eisenverliingerung nicht unendlich merden kann. Und da siçh 
beide virtuelle Verlingerungen gleichzeitig der Unendlichkeit niihern, 
so müBtc der Bruch in heiden Materialien gleichzeitig geschehen. 

Dehnung des Korpers. - Vollstandige Adhasion zwischen Eisen 
und Beton. 

Man denke sich einen zylindrischen Korper ans Beton und Eisen 
von beliebigem Querschnitt; die Armierung bestelie ails oinem oder 
mehrercn Stahen, parallel zii den Erzeugiingslinien der zylindrischen 
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Oberflache des IGirpers, von beliebigem Durühschnitt. Mari nehrne 
ferner an, daB in jeder Sekt,ion die Schwerpunktc der Eisen- iind der 
Betonfichen zusain- 

Fig. 7-8. 
menfallen. 

- - - . . . . . . . . ! 
Fig. 7 stellt die 

Schicht des in Be- 
traclit zii ziehenden 
Korpers dar zwischen 
den Sektionen A B 
und CD, die zur 
Schwerpunktachse R 

I 
senkrecht sind. l I 

Fig. 8 stellt den Schnitt A B  dar, worin die Armierung za gr6Berer 
Einfachheit durch ein einziges Rundeisen bezeichnet ist Der Korper 
unterliege rangs der Schwerpunktnchse der Wirkung der Zugresu1tante.F. 

Ich nehme an: 
1. daR vollstindigc Adhasion zwischen Eisen und Reton vorhanden 

sei, so daB, wie gr08 auch die Spannung Sei, dic sich beriihrenden 
Fibern des Eisens und des Betons gleiche Deforination haben; 

2. daB der  einheitliche eirier bestimmten Vcrliingerung entspr~chende 
Betonividerstand dersclbe sei wie bei gleicher Dcformation in nicht 
arnlierten Korpern. 

Über die Deformation der verschiedenen Betonelemente stelle ich 
keine Hypothese a d ;  iim in dem allgemeinen Wall zu bleiben, will ich 
diese Deformationen als verschieden ansehen, obwohl sich dieselben 
nach einem unbekannten Gesetz von Element zu Elernrnt veriindern. 

Ich bezeichne mit I L ,  die Verlangerung der Eisenfibern und niit IL 
die eines beliebigen Betonelementes Zdw. Der gesamte Zugwiderstand 

des Eisens ist eine bekamte Piinktion von f'; ferner ist der Ziigwidîr- 
h 

stand eines Betonelemcntes Zdw ebcnfcllls eine beknnnte E'unktion von E .  

Die Sumine der Gesamtwiderstiinde beider Materialien muB gleich F 
sein. Wenn man also diese Bedi~igung als uriverindert festhiilt, und 
für h, einen beliebigen Wert ansetzt, su sind die verschiedenen Werte 
von h, infolgc dessen, alle bestirnmt und zwar han@ jeder von d ~ r  
Lage des Betonelementes ab, nach dem erwahnten unbekannten Gesetze, 
so da5 also h immer als Funktion von IL, angesehen werden kann. 

Man kann also folgende Aufgabe losen: 
Welches Verhaltnis muB zaischen der 1)eformetion hl und dem 

Deformationssystern h ohaalten, damit, wenn die Summe der Widerstinde 
gleich F ist, die gesamte Deformationsarbeit ein Minimum darstelle. 
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E s  sei: 
,QI = die Gesamtfliiche des Schnit'tes durch die Armierung. 
JL = die Gesamt'flache des Betonschnittes. 

71, A (') = der einheitliche Zugrideretand des Bisens, der einlieitlichen 
1 

h 
Verlangerring -: entsprechend. 

A' = din Derivate diesea Widerslandiides ï u  hl. z 1 

B(;) = der einheitliche Zugwiderstand des Betons, der einheitlichen 
h 

Verlàngerung entsprechend. 
1 h 

= die Derivate dieses einheitlichen Wideretanùes zu h. 
1 
12' = die Derivate von 1~ zu hl. 
Dann heben wir: 

SL,A - = dem gesamten Spannungswiderstand der Armierung. 
R (3 

[ B  (+) d w = dem gesamten Spannungswiderstand des Betons. 

JL A -- dh, = der gesaniten Deformationsarbeit des Eiserls. 
1 (1) 

[ d a [ !  (+)<Eh = der gesamten Deformntionsnrbeit des Betons. 
O O 

Die Bedingungsgleiühungen drücken aus: 
1. da8 die Summe der TViderstande gleich F ist; 
2. daB die gesamte Deformationsarbeit ein Minimum ist, und sind 

folgende : 
P 

n l ~ ( + )  + \ B(+ = F ,  
O 

A, 0 

JL, , fA (%) dh1 + I d J B  (;)dlL - Minimum. 
O O O 

Durch Ableitung in bezug auf hl bekommt man daraiis folgende Glei- 
chungen: 
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woraus 

(2) 

was das Verhaltnis zwischen h, und dem System der Deformationen h 
ergibt, sobald die gesamte Deforniationsarbeit ein Minimum ist. 

Erorterung der Formel (2). - Dehnung des Korpers. - Vollstandige 

Adhasion. 

1. Fali. - Man nehme nun die Zugkraft F so klein an als genügt, 
damit jedes Element des Betons elastische Defornietion hahe, und man 
also den Widerstand jeden Elementes als der entsprechenden Verliingerung 
proportional ansehen kann. 

Die Puuktionen A und B konnen auf folgende Weise geuchrieben 

daher ist 
h A(-') 2 = El ,  

BP (?) = B. 

Die Formd (2) wird danu: 

- ~- = -- 
B oder hl = -, 

4 
P h t d r n  p.., 
O O 
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Hier muB daran erinnert werden, daB h' die Derivate von h nacli 
72, kt, und trotz der Integrationszeichen, ksnn man clh, entfernen und 
den Bruch durch 1 dividiereri. 

$2 

d h  E dm ist die Widerstari~lsveriuderurig eines Elmientes 1 d w, wenn 

d h  seine Verlirigerung dh  betragt. E h -  dw ist dagegen die Arbeits- 

veriinderung des E1ementc.s Ldw. E s  bezeichnen also di<: beiden Glieder 
des Bruches die gleiclizeitige Bewegung und Kraftveranderung; mit 
anderen Worten der Rruch ist die Derivate der Deformationsaririeit 
des Betons nach seinem Cfesamtwiderstand. Der Wert dieser Derivate 
wird natürlich von derri Gesebae abhikgen, welches die Verteilung der 
Widerstinde auf die verschiedenen Elemente des Betonschnittes bestiinmt. 

Man kann jedoch der Derivaten der gesarnten Bewegung zu den1 
Gesai~it~iderstand eirie rioch klarere Bedeuturig geben: in der Tat kaiiii 
sie folgendermaBen ausgedrückt werden: 

wo aber dlz nicht das Differential von h, als Funktion von a, sondern 
als E'unktion von IL, k t .  In der neuen Gestalt lassen sich beide 

Integrale graphisch darstellen; ich will mich 
Big. 9. auf einen sehr einfachen Fall bcschrankeu, 

dessen Ergehnis jedoch leicht zu verallge- 
meinern ist. Der Schnitt des Korpers sei 
kreisfurmig, und die Armierung ein Rundstab, 
dessen Achse zugleich die des Korpers ist. 

(Fig. 9). Man kann sich alsdsnn den 
Betonsclinitt in mit dern Rundstab korizeri- 
trische Elernentfliichen zerlegt denken 
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(wenn h, die kleinste ist) mit dein Bestrebon konstant zu wcrden. 

und annehnien, daB bei jeder eiiizelrien die Deformation konstant sei. 

Somit kBt sich graphisch das Integral k d w  darstellen durch die 1 
Fliiche zwischen einer liorizoritalen Ache,  auf die die Flaclien n(r2-Y;)  
als Abszissen aufgetragen werden, und einer Linie, deren Ordinaten die 
entsprechenden /L sind. 

Die erste Ordinato wiid h, sein, da infolge der Adhasion ich voraiis- 
g-esetzt habe, da8 die sich berühreriden Fibern des Eisens und des 
Betons dieselbe Verlüngerung 

Fig. 10 
haben; die folgenden Ordi- 

h 
naten kijnnen hl gleichen, - - - - - -  !--.' 

oder verschieden sein, doch 
in letztercrn Falle muB man 

menn man niin hl veranderlich annimnit, so werden auch alle 15 ver- 
anderlich, aber nicht irn gleichen Sinne, da bei Zunahine von 72 (indem 

die Zugkraft J' konstant bleibt), der Betonwiderstand 

niir die Hypothese gestatten: II  
eritweder nehrnen die Ordi- 1 

- - - x -  
naten ab (wenn IL, die gr6Bte 

abnimmt, und folglich auch die in Retracht gezogene E'làche. Uni- 
gekehrt bei Abnahrne von hl niuimt die 

J> 
Pig. 11. 

l i l i i ç h o ~ ~ i l m  nu. Die neue Linie (6, a) A% 

'F 

wird a k  die uorhergeheade schneiden 
(Fig. Il), und die zwischen den beideri 

-? 
Linirn glegene Fliiche wird l d h d m  

-tu 
O - - - - - -- tr.3c ,;z, - -. .- -..* 

sein. Wenn man niin auf den Punkten 
jeder Ordinate dieser unencllich kleirien Friche eine Ordinate gleich h er- 
hebt, so bekommt man eiiien uneudlich kleinen Korper, dessen Inhalt die 

R 

f i d h d ,  

Formel );idhdol darstcilt (Fig. 1.2). Der Bruch ist dan. das 
O 

O 

-cu=rrrrF r,3 

*------.--- n(l.-T3 --...--..---- 4 
Verlangerung ist) oder zu 
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Verhaltnis zwischen diesem Raum und der Grundfliiche, er ist also eine 
32 

mittlere Ordinate des Inhaltes nicht in bezug auf w, sondern auf dh&. u' 
Die Grundfliiche des in Betracht gezogenen Kvrpers besteht aus 

zmei Teilen mit entgegengesetzten Zeichen, deren algehaische Summe 
ein dk, entgegengesetztes Zeic:licn 
bat. Der Kvrper selbst hat auch 
zwei Teile von entgegengesetzten 
Zeichen, deren algebraisçhe 
Surrime des narnliche Zeicheii wie 
die vorhergehende hat, da ilir 
Quotient positiv und gleich hl ist. 

Iin Falle der Figur ( d k ,  > 0) 
bekommt man also 

ABC< C E D  

ABCA,BIC,  < CEDCIE,Bl. 

der Linie ( h ,  w) zunehmen, sa voraus, daB die Ordinaten 
Irihalt 

wird diese rnittlere Ordinate (üru8ilE&e) güBer als die klrinnte Ordi- 

nate /A, sein, wahrend sie nach (2') gleich h, sein müBte. Wenn man 
hingegen annimmt, daB die Ordinaten der Linie (h, w) abnehmen, so 
wird diese niittlere Ordinate klciner als die gof i te  hl sein. Die 
Linie (h, a), deren Ordinaten weder ab- noch euriehrrien konnen, ist 
also eine Gerade, deren Ordinaton konstant und gleich h, sind; und nui. 

J 
in diesem Balle wird der 13ruch OT-- den T'Fert h, haben, wie (2') 

erfordert. E s  sind also in dieser ersten Deformationsperiode, wie vor- 
auszusehen var ,  und alle zugeben, die ~ e r l k ~ e r u n ~ e n  des Betons und 
des Eisens gleich. 

2. Fall. Man nehme nun an, die Zugkraft F hrtbe eine solche 
Hohe erreicht, daB, wenn die Betonverlàngerungen denen des Eisens 
gleich sind, die elastische Periode beim Beton schon überschritten ist. 
I n  diesem Falle ist die Funktion B für alle Retonelemente oder wenig- 
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stem für die das Eisen berührenden zu h keine lineare, wahrend A 
eine lineare Funktion zu h, ist; also 

Die Formel (2) wird also: 
IL 

die man auch so schreiben kann 
32 

aber da B - d h d o  das Differential der Arbeit und B' - -da  da3 (2 (3 i 
der Kraft ist, so gleicht die Eisenverliingerung der Derivate der ge- 
samten Betonbewegung zu dem ganzen Betonwiderstand. 

E s  ist moglich, mit Rïife dieser Derivate die Art der Deformation 
h 

ru erkenoen. Bezeiohnen wir mit p dns Verhaltnis rwisohen B ( ~ )  
h 

und B ' ( ~ ) ,  (was früher virtuelle Verliingerung genmnt mrde) ,  so hat 

man die Gleichung 
h D ( ~ )  = 

Zeitschrift f. ùlatheuiatik u. Physik. 51. Rand. 1904. 2. Heft. 
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Die D c r i ~ a t e  der Arbeit nach dcr Kraft kaiin mithin so geschrieben 
werden: 

R 

- 

bern gleich 12, sei, und sich ferner nach ab- oder zuuehmendem Gesetz 
verandere, mit dein Bestrebeil in den vom Eisen entfcrntesten Elementar- 
fliiçhen konstant zu werden: so wird es nitiglich sein, auf dieser Flache 
ein Diagramm der einheitlichen Widerstiinde zu zeichnen, das von- einer 

Setzen wir nun, wie in1 vorhergehenden Falle, vornus: 1. dd3 rirr 

Schnitt des Kiirpers kreisformig sei und die Armierung, deren Aclise 
die des Korpers sei, auch 

Fia 13 kreisformig; 2. daB aufjedei 
7l )AB fi) Elementarfliiche 2 z r  dr die 

Deformation, daher auch 
. der Widerstand in jeder 

Fl'icheneinheit B - kon- 
' h  

Linie begrenzt ist, deren Ordinaten die Werte von B - in den folgenden (3 

3 

Elernentadiichen sind (daher werden tluch diese letzteren ab- oder zu- 
nehmen mit dern Bestreben konstant zu werden). 

Gesetzt hl ' v e r ~ ~ d e r e  sich um den Wert  dh,, so wird sich jede 

urn den unendlich kleinen Wert  B' (2) veriintiern; ei 

--f-- 

werden jedoch diese Variationen, so wie beim eraten Paile, nicht alle 
gleiches - ~ e i c h e n  haben, denn bei Abnahme von hl nirnmt der Gesarnt- 

R 

(3 

widerstand des Betons h ( ; ) d o  (die Diagrammfliiche) ru;  und bei 
O 

stant sei; 3. daB die De- 
"& formation in den mit dem 

* - w=;cp2-r,') Eisen und dem Beton in 

! 
4 

Berührung kommenden Fi- 
+ npLl.", --.---.-, 

2 i 
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Zunahrne von hl tritt das Gegeilteil ein. Dahor wird sich die ge- 
zogene Linie 80 wie es Fig. 14 zeigt, verandern, und die Fliiche, zwischen 
den beiden Linien und den 

Fig. 14. 
auBePsten Orrlinaten wird 

ah  den Nen- j ~ ~ ( ~ ) ~ d w ,  
O 

ner des Bruchea (2') dar- 

stellen. 
Wenn nian nun (wie 

schon beim ersten Fall) 
auf jeden Pnnkt einer be- UJ 

liebigeri Ordinate dieser 
Flache den entsprechenden Wert p l  auftragt, so bekomint man eiiien 
unendlich kleinen Korper, dessen Inhalt den Ziihlcr des Rruches (2") 
darstellt , niimlich 

n Fig. 15. 

O 

Fig. 15 stellt diesen 
Korper dar, er be- 
steht aus zwei Teilen 
mit entgegengesetz- 
ten Zeichen 

ABCA, BI Cl 
CDEC,DIEl.  

Auch die Grundflachen haben entgegengesetzte Zeichen: die Flache 
ABC ist als positiv anziisehen, denn in  der ihr entsprechenden Flache 

h 
w ierhalten sieh die Kriifte B ( ~ )  wie hl, soda0 die Differentiale . . 

B' (:)a: positiv sind: der Raiiminhalt A BCA, R, Cl ist gleichfalls 

positiv. Die Flache CDE ist also negativ, sowie der Rauminhalt 
CDECIDIE, .  Als absoluten Wert  erhalt man 

C D h  > A B C ,  

da die Variation des gesamten Betonwiderstandes, die eben die Fliiche 
ABCDR darstellt, und dh, entgegcngesetete %cichen habcn. 

Es  muB auch 
CDECID,E,  > ABCA,B,C, 

sein, da die Blache A K C D E  und der Rauminhalt A B C  B E A ,  BI C, Dl 
gleiches Zeichen haben, weil hl, der Quotient derselben, povitiv ist. 

9 
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Nun ist es nioglicli verschiedene Hypothesen zu erortern. 

oder von hl, aber dies Verhaltnis ist sicher gr6Ber als dic mittlere 
Ordinate des Inhaltes B K D E H , I C I D , Z l  und daher auch groBer als 
AAIBBl, die virtuelle Verlingerung, entsprechend einer wirklichen 
Verlangermg auf der Piber gleich hl: das ist aber widersinnig, da dia 
wirkliche Verlirigerung der virtuellen h6chstens gleichkomiuen, riicht 
aber sie überschreiten kann. Wenn also die ganze Deformatioiîs- 

1. Man setze hl kleiner als irgend ein lz voraus, dann muB man 
das Eisen als vom Beton mit fortgerissen ansehen; das ist eine der 

Fig. 16. Hypothcsen von H a r e l  de l a  Noë. Uie 
Flaclie A B C D E  wird danri, wie es Fig. l G ,  
und der Korper A B C D E A ,  BI CID,, 

D wie es Big. 1 7  zeigt, erscheinen. Die 

E Ordinaten A A,, RBl wwerden die kleinsten 
sein, da der kleinsten Verliingerung (h l )  
der kleinste einheitliche Widerstand und 

O 
, die kleinste virtuelle Verlingerung pl 

entspricht: diese Ordi~iaten werden nach 
und nach zunehmen, bis sie DDIEEl, den gr6Bten Wei-t, erreichen. 

Trennen wir mittelst eiuer Orclinate yy  eine Flache C F G  ab, die 
der Fl%:he ARC gleich ssei 

Fig. 17. und trennen wir mittelst 
D einer den Geraden A d ,  XIIl 

parallelen senkrechten Ebene 
eirien Raum CIIK Cl H, Kl 
ab, der gleich AB CA, B, Cl 
sei. Da die Ordinaten dieses 
I<,:LUI~(S griiBer als die von 
AU CAl BI C', sind, so ist 

CHK < ABC 
und daller 

CIIK < CFG. 
Das Verhaltnis zwischen dem Raume IIKDEIIIKJJIE, und der Flache 
F G D E  kt der Wert des Bruches 

R 
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arhrit ein Minimum id ,  so kann die Verliingerung IL, des Eisens nicht 
kleiner als jede Verlangerung 72 des Betons sein: 

2. Xan nehme an, hl sei einer beliebigen Verlingerung des Betons 
gleich: das ist die gewohnliche Annahme. 

In diesem Falle sind alle Ordinaten des Baumes ABCDEA,BL Cl Dl El  
tinter einander gleich, und das Verhaltnis zwischen Raum und Grund- 
fiache ist natürlich der Ordinate gleich: 

Flg 18 
aber hl inüBte gleich diesem VerhLltnis 
sein, was unmoglich ist, da dann die 
Betonelemente eine wirklichc, der vir- 
tuellen gleiche, Verlàngerung bekamen, 
aaa der Voraussetzung, das Beton habe 
die elastisdie Periode bereits über 
schritten, zuwider ist. 0 

Also wenn die gesamte Defor- 
mationsarbeit ein Minimum ist, und sich die Bctonelernente nicht 
alie in der Deformationsperiode befinden, kann die Eisenverliingerung 
nicht eiuer jeden Betonverlangerung gleich sein. 

3. Man nehme also hl gr6Ber als jedes h an, sodaB der %ton a1s 
vom Eisen mit fortgerissen zu betrachten ist. 

Die Hache ABCDE wird die in Fig. 18, der Korper 
A B C D E A I B I C I D I E ,  die in Fig. 19 arigegebene Form haben. 

Die Ordinaten AA,, 
Fig. 18. 

BBl werden Maxima sein, 
da der gr6Bten Verlinge- 
rung (hl )  der gr6Bte ein- 
heitliche Widerstand und 
die gr6Bte virtuelle Ver- 
liingerung pi entspricht: B 
diesc Ordinaten werden 
nach und nach abnehmen, 
bis sie in D D, und EE, 
den geriiigsten WTert er- 
reichen. 

Trennen wir mittels 
einer Ordinate yy  eine E'liche CFG gleich A B C  ab, und mittels einer 
mit AA,,  BUl parallelen senkrechten Ebene einen Korper CITKC, Hl Kl 
der gleich ABCA,IF,C, sei. Da die Ordinaten dieses Korpers kleiner 
als die von A B C A I H I  Cl sind, ergibt sich: 

C H K >  ABC 
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folglich 
C H K >  C F G ,  

jedoch unmDglich 
CHK> CBE' ,  

da der K6rper ABCA,B, Cl jedenfalls kleiner als CDBC,I) ,  El ist. 
Das Verhiiltnis zwischen H K D E  Hl KI Dl El und der Fliiche E'G DE: 
ist der Wert des Briiches 

oder der Ordinate IL,. E r  ist sicher kleiner als die mittlere Ordinate 
des Korpers H K B E H ,  KIDIE;, und k6nntc auch klciiier als die 
kleinste Ordinate DD, oder EE, sein. Das ware aber nicht im Wider- 
spruch mit der Hypothese, daB hl die groBte mirkliche Verlingerung 
sei, da DD, eine virtuelle Verliingerung ist, die jenseits der elastischen 
Drformatiosperiode immer grijBer als die wirkliühe ist:  h6ühstens 
konnte man in diesem Falle sagen, die gr6Bte wirkliche Verliingerung 
sei so wenig von der kleinsten verschieden, daB sie zwischen dieser - 
und der i h r  entsprechenden virtiiellen Verlangerung enthalten ist. 

Also nur bei dieser dritten Hypothese stoBen wir auf keinen 
Widersinn, soda6 man behaupten kann: ,,Sobald die Deformations- 
arbeit ein Minimum ist, ist die Verlingeruizg hl des Eisens gr6Ber 
als jede Verlangerung h des Betons und kleiner als die mittlere vir- 
tuelle Verliingerung des letzteren." 

Biegung des Korpers ohne Adhasion zwischen Betax und Eison. 

Man denke sich eine~i K6rper aus Beton und Eisen von beliebigem 
Querschnitt 

Fig. 20-91. 
(gleichviel ob 
konstant oder 
veriinderlich) mit 
ebener Schwer- 
piinktlinie. Pig. 
20 steilt eiiie 
Schicht des Kor- 
pers darzwischen 

k den so nahe xu 
einander liegen- 

den Schnitten A B  und CD, daB man sie als kongrnent, parallel und 
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in gl~ichcr Kichtung gelegen betrachten kann. Fig. 21 stellt den senk- 
rechteri Querschnitt A B  des K6rpers der: sei AL dcr Qiierschnitt der 
Armierung, die zu grtiflerer Einfachheit in der Figur mit einem ein- 
zigen Rundstab bezeichnet ist, die aber auch aus mehreren Rundstàben 
oder anders geformten Eisen hestchen kann. 

Ich nehme an: 
1. Es sei keine Adhasion zwischen Beton und Eisen vorhanden, 

soda8 sich die sich berühreqden Fibern des Eisens und des Betons 
ganx unabhiingig von einander verliingern k8nnen. 

2. Bei den Betonelementen finde die Verteilung der Widerstinde 
den1 linearen Gesetze gemiiB statt, sodaB sie sich um die neutrale Achse 
des Schnittes Cn um einen gleichen Winkcl 8 drchen. 

3. Dieselbe Annahme gelte auch für die Eiseneleme~ite, deren ge- 
meinsamer Drehungswinkel 8, sei. 

Auf Figur 22 stellt die Linie RSO UT das lineare Gesetz der 
Verlangerungen oder Verkürzungen der Betonfiber 1 dar. 

Nun sei folgende Aufgabe gestellt: Fig. 22. 

Welche gegenseitige Beziehung bcsteht P 
zwischen den Winkeln 8, und 8, sobald, ihr ge- 
samtes Widerstandsmoment zur neutralen Achse 
gleich M, und ihre gesamte Deformatio~sarbeit 
cin Minimum i s t l  

Reide Bedinguilgen konnen gleichzeitig an- 
genommen werden; die Sumnie der beiden Wider- 
standsrnomente des Betons und des Eisens ist 
konstant und gleich M: wenri sich 8, verandert, r;. 
so verandert sich das zweite Moment, folglich ,:* 

auch das erste, daher auch 8 ,  0 kann also als 
Funktion von hl betrachtet werden, und es ist 
m6glich die Beziehung zu bestimmen, welche 'B 

zwischen den beiden Winkeln stattfinden mnB, damit die gesamte 
Deformationsarbeit ein Minimum sei. 

Sei : 
x,0,  = die Deformation eines Eisenelementes ( l d w ) ,  das 

nautriilen Achse eineri Abstand z hat. 
51 01 -- 

1 = die entsprechende einheitliche Verlangerung O 

kürzung. 

A(-13) = der entsprechende einheitliche Riderstand. 

von der 

der Ver- 

1 -A1 1 (-5) 1 
= die Derivate dar Funktion A(-,%) zu Z, 4,. 
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X O  die Deformation eines Betonelementes ( l y d y ) ,  das von der 
neutralen Achse einen Abstand x hat. 

x6 - S die entsprechende einheitliche Verlangerung oder Verkiirzung. 
1 

"(2") = der entsprechende einheitliche Widerstand. 

: Bf (ï;) = die Derivate der Runktion B - eu z 0.  (i") 
0' = die Derivate von 6 zu O,, wenn bei Ver%ndcrung der beiden 

Drehungen 0 und O, die Summe der Widerstandsmomente gleich d l  ist. 
Dann ist &O: fi (+)% d w - ll'iderstandsmornent des Eisens. 

b p ~ ~ ) ~ ~ d ~  = das gesamte Widerstsndsrnornrnt des Betons. 

- d 

do ~ ( " e ) x , d ~ ,  - die gesamte Deformationsarbeit der Ar- - ;P 
mierung. 

h B 

,/ yddhg) zd = die gesamte Deformationsarbeit des Rotonn 
- d  O 

Die Beding~ngsgleichun~en sind also: 

Durch Ableitung naçh B bekommt man: 

aus der ersten 
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und durch Substitution in der zweiten 
b 

was die Bexiehung zwischeii 8 und 8, bestimmt, wenn die gesamte 
Deformationsarbeit ein Minimum ist. 

Erorterung der Formel (3). 
Formel (3): 

h 

- d 

1. Fdl: Sctzen wir das Nomont M so klein vorrtus, daB die 
Deformation der einzelnen Eisen- und Betonelemente innerhalb der 
elastischen Periode bleibt. Dann ergibt sich, sowohl 
wie fiir die ziisammc,ngedrücktcn Fihcrn: 

daher 

Ferner fiir die gezogenen Betonelemente (von - d 
2 8  8 B -  z z B r -  (7) 

für die gedehnten 

und für die ziisammengedrückten Elemente (von O bis b) 
x 8 

B I ( - )  1 = Elp, 
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Man mu5 die bestimmten Integrale der Formel (3) als von zwei 
Integralen gebildet betrachteil; das eine für den gezogenen Tell, zwischeii 
den Grenzen - r i  und 0, das aridere für den ziisnmmengedrüc~kten l'cil, 

zwischen O und b. 

Somit wird das zweite Glied der Formel (3) 

e O 
und die Formel (3) wird 2 = - z 1 

d. h. wahrend der ersten Deformationsphase, solange das ganze Moment 
so klein ist, daB die Beanspruchungen der Eisen- und Betonelemente 
innerhalb der elastischen Deformationsgrenze bleiben, ist die Drehung 
der Eisen- gleich der der Betonelemente." 

Setze man das Moment M groB genug voraus, daB ein Teil der 
Betonelemente über die Grenzen der elastischen Deformation hinaus 
beansprucht werde, wahrend die Hypothese der gleichen Drehiingcn 
unveriindert bleibt. Es wird also die Funktion A linear zu 8, sein, 

e 
und das erste Glied der Formel (3) + gleich sein, aber die Funktion 

11 wird zu û nicht mehr in lineare Formen zerlegbar sein, sodaB das 
zweite Glied der Fomlel (3) oo wie in der allgemeinen Formel bleibt 
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Der Zahler dieser zweiten Seite ist die Summe unendlich kleiner 

Gr6Ben Il -- xydx, die, da y gleich oder gr6Ber als Nul1 ist, und (i") 
Tl (7) und î: gleiches Zeichen haben, alle pusitiv aind. 

Der Nenner desselben Brucheg ist ebcnfalls die Summe unendlich 

kleinrr ür6Ben Bf (y)  x2ydg die alle positiv sind, da y und z2 gleich 
. . 

oder ar~13& als Nul1 sind, und Br ("le) sich dern Nullwerte niihern aber 

niemals negativ werden kann. Jedem Werte des Ziihlers entspricht 
auch ein Wert des Neruers, und ihr Vcrhaltnis Imnn in einfacher Weise 

ausgedriickt werden. In der Tat ist B (?:) = g B. 6!) ( r o  p die 

eiuheitliche virtuelle Deformation bedeutet), daher 

wo & der Drehungswinkel des Qnerschnitts um die neutrale Achse ist, 
diirch den düs betrachtete Element eine wirkliche, der virtuellen gleiche 
1)eformation erlangt. Diese Urehung 5 ist, fiir die der  neiitralen 
Achse nahe liegenderi Elemente, deren Beanspruchung die elastikche 
Deformation nicht überschreitet, gleich dem TVinkel 8 ;  je weiter sich 
das Element von der neutralen Achse entfernt, desto mehr nimmt 
die Drehung 8 eu. 

Die zweite Seite der Gleichung ( 3 )  kann man also so schreiben: 

wo jede unendlich kleine Gri.iBe gleich ader gr6Ber alfi Nil11 und 
f > O ist. Diese beiden Bedingungen erlauben uns die sicliere Be- 
hauptung, daB der Wert  des vorgenannten Bruches in unserem Falle 

o .  
gr6Ber a h  ist, und da derselùe gleioh O;, so ist CS m6glieh, in dieser 

zweiten Deformationsphase 
8, > 0 

anzusetzen, d. h. die Drehung un1 die neutrale Achse ist bei den Eisen- 
elementen @Ber, als bei den Betonelementen. Es ist auch moglich, 
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durch Versuclie das VerIGltnis zwischen 0 und 0, zu bestimznen. 
Friiher hat man gefunden : 

h 

eine Gleichung, die sn geschrieben werden kann: 

mo Ziililer und Nenner des Brriches 

Momente von GrüBen von drei Diruenbionen 
graphisch damtellen lassen. In  Fig. 23 stellt A 

Querschnitt 
FLR 23 Ebenc dor 

~ i n d ,  die sich leicht 
ECD den senkrechten 
des gebogenen, in der 
A c h ~ e n  xx, (der 

neutralen Achse) enthaltenen K6r- 
pers dar. Aiif jedem Punkte der 

:hr Gemden A OC (mit der Absxime x), 
hat  mari einc Ordinate erliohen, 

deren Wert  JI~;) d m  einbeib 

. - -. - -- &,- lichen RTiderstantl im bctracht,eten 
Punlite entspricht. So erhalt man 

die Linie A, O q  welche in der Strecke iim den Punkt 0, mo die De- 
formation elaetisch ist, geracilinig ist; an  den anderen Strecken ist 
clieselbe gekrürnmt und stets zur A c h e  AOC konvex. 

Pig. 23 otellt dann den zylindrischen Korper ABCDA'BC'D daq 
welcher als Grundfliiche den senkrechten Querschnitt ABCD, und al6 

Brzeugende eine der Achse yy  parallele und die bestimrnende LUiie 
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A ,  OCl beriihrende Geradt: hat. Uas Moment dieses Korpers zur Ebene 
welche die neutrale Achse y y  enthiilt und zur Achse z x  serikreclit id ,  ist 

b SB (Z:) zyds. Nelimon wir in der Tat eine unendlich kleiue Schiclit 
- d 

F G M L  in Betracht, die der Achse y y parallel, deren Linge G J Z  = y, 
deren Breite H E  = dx und deren Abszisse K O  = x sei; dieser unend- 

lich kleine Kürper hnt eine konstnnte H6he K G  - B (x:), also einen 
. . 

Rauminhalt B - ydx und ein Moment zu der vorgenannten Ebene r; ) (~g) y d z )  z. - B - sydz.: dns vollstandige hlonient des geraden ("1") 
Korpero ist also 

h 

Wenn die Ordinaten statt B - den Wert  B' - hatten, so (i") ("1) "" 
mürde man einen anderen Korper mit derselben Grundflache ABCD 
bekommen, dessen Moment eu der schon betrachteten Ebonc 

ware. Eig. 24. 

Um das Verhiiltnis A 

zwischen den bciden 
Momenten zu bestini- 
men, dient folgendes 
Diagramin. (Fig. 24) 
Man eeichne eine Kurve 
R S O T l V P ,  wo die 
Abszissen die einheit- 
lichen Deformationen h, 
die Ordinaten die ent- 
sprechenden Werte der 
einheitlichen Wider- 
stiincle B(h), sjnd; diese 
Kurve ist das gewohnliche Diagramm der einheitlichen Widerstande. 

Wenn man nun an jcdom Piinkte M odcr R der beiden Ab- 
zweigungen eine Tangente, und vom Punkte O eine parallele Geiade 
bis zu den entsprechenden Ordinaten bei 17 oder A, zieht, so erhdt  
man eine h i e  R,SOï 'M,  Pl, deren Ordinaten das Produkt der Abszisse 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



142 Untersuçliung der Festigkeit von Eisenbetonbauten. 

h und der Tangente B'(h) sind: diese Linie stellt also die  unf fi ion 
B ' ( 1 h ) h  dar, deren Eigenschaften folgeride sind: 1. in den geradlinigcn 
Strecken O S ,  O T  f d l t  die Funktion B ' ( l ~ ) h  mit der B ( h )  zusammen. 
2. AuBerhalb der Strecke S O T  ist die Ordinate B'(IL)IL bestandig kleiner 
als B(h) ;  bei Zunahme der Abseisse wiichst B'(h)h, bis sie den grijBtcn 
Wert erreicht, dann sinkt dieselbe bis Null, und bleibt so, bis die 
Widerstandskurve der dchse O A  parallel wird. 

Betrachten wir jetzt hinsichtlich der Spannungen die beiden Plichen 
zwischen den vorgenannten Linien, also einw beliebigon Ordinate 
M M ' L  (Fig. 25) und der ALszissenachse, und integrieren wir dereii 

elementare Momente zur Achse O B ;  diese 
Fiy. 35. 

beiden Momente sind E'unktionen von lz, die 
I~L+&-& man durch cc,(/?) und /3,(1~) bezeichnen kanri; 

_.! 1 * Bt (7h) 

diese Funktionen sind bekannt, sobald die Linie 
der einheitlichen Widerstande bekannt kt'; es 

: ! j T 1  I : 
O 4 9  h ist dann auch ihr Verhaltnis - = y,(72) bc- 

1 

kannt. Die Fnnktion y,@) ist innerhalb der 
Grenzen h = O iind h = OTL, niirnlich in der Periode der elastischen 
l)eformation, gleich dcr Einhcit, dann wiichst sie immer rascher, und 
wenn die Abszisse den Wert O P ,  überschritten hat, wird der Nenner 

Izonstant. Dasselbe gilt für die Pressung, und so erhiilt mau 
iihnliche positive Funktionen, die mir mit cc:(/&) /%(h) ye(h) bezeichnen 
w oilen. 

E s  sind also: 
h 

Sei nun in Fig. 26 die unendlich kleinc Sohicht ABAIBl Dl Cl DC 
gegeben, deren senkrechter Querschnitt das uiiendlich kleine Streifchen 
BAD C, zu der x-Aclise parallel, mit den Abszisseu. - d und b und der 
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Breite dy,  darstellt. Die 5iiBersten Ordinaten der Kiirve A,OIA werden 
durch die Formeln ausgedrückt 

b e A A, = H (i-) d 0 cc1 = ~ ( f  -), 
und die Kurve ist dcr Linie Il(/!) aiif Fin. 24 iihnlich; das ~I-inlichkeits- 
verhiiltnis entspricht 

Fig 26 
dem Verhàltnis zwi- 
schen den Abszisscn 
beider Linieii, denen 
gleiche Ordinaten 
entsprechen. Es  ist 
nlso der Quotient von 
b und der einheit- 
lichen Deformation 

U O 1) 0 
entsplireïhentl R (?-) , also 

E ' dm Ahnlichkcitsve~hiiltnis ist deinnach 
1 
- Das Moment dieser unendlich 'kleinen Schicht ist mithin: 
8 ' 

b 

Dementsprecheild, wenn man mit y,y, die auhrs tcn Ordinaten des 
gespannten Teils des Korpers auf Fig. 23 darstcllt, und wenn y,y4 
die iiuBersten des gepreBten bezeichnen, so ist das ganee Morneut des 

Ebenso kann man das Moment 
h 

so schreiben: 

Das Verliiltnis der beiden Moniente gestaltet sich mithin folgender- 
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Da die Verhiilhisse zwischen den Punktionen ai und /3 von der 
Funktion y gegeben sind, deren Wert, wie oben gezeigt, in der elastischen 
Periode gleich 1 und auBerhalb derselben groBer als 1 ist, und da 
auch die Funktion immer positiv ist, so kann man daraus seldieBen: 
1. So lange 8 den Wert hat, bei dem kein Betonelement über die 
Greneen der elastischen Deformation hinaus beansprucht wird, ist dei 
betrachtete Brnch gleich 1, so da6 man schreiben kann: 

wie irri orsten Falle auf andere Art bewiesen wurde. 2. Sobald O 
einen Wert  ei-reicht, bei dern ein noch so kleiner Teil voin Querschnitt 
des gebogenen Korpers über die Grenzen der elastischen Deformation 
hinaus beansprucht wird, wird der betrachtete Bruch gr6Ber als Eiris, so 

daB man hat: 

J e  niehr danri die Beanspruchung des gebogenen Korpers zuriimmt, devto 
mehr wiichst das Verhaltnis zwischen 0, und 8 ,  bis zum Werte, wo 
die Beanspruchung der Betonelemente die Bruchbelastung erreicht 
Tlieser hochste Wert dcs Verhaltnisses h k g t  natürlich von der Quer- 

schnittform, der Lage der neutralen Achse und der Veranderung der 
Funktionen y,(h), yc(h) ab. 

E s  besteht a190 dieser wichtige Unterschied zwischen den gezogenen 
Korpern, wenn die Adhasion zwischen Beton und Eisen nicht berück- 
sichtigt wird, und den gebogenen, da6 wiihrend sich bei ersteren Eisen 
und Beton gleichzeitig der Bruchgrenze niihern, bei letzteren (keine 
Adhasion) rascher der Hruch bei Beton a h  bci Eisen erfolgt. Der 
neue Ausdruck des Verhiiltnisses zwischen 8, und 8 

ist  für die Rechnung bequemer als der andere. I n  der Tat enthalt er 
Integrale bekannter Funktionen u und /3 innerhalb einer bekannten 
F l k h e :  für  jeden bekannten Qu~rschnitt  des gebogenen Korpers und fiir 

jede Lage der neutraleri Achse ist jeries Verhiltnis eirie Funktion F(O), die 
man naherungsweise leicht bestiinmen kann, womit eine der Gleichungen 
bestimmt wird, welche die Werte von 8 und 8, gibt. 
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In1 ailgemeinen sind die Unbekaiintcn drei: O, 8, und der Para- 
meter (die Lage der neutralen Achse bestirnmend), und drei sind auch 
die Gleichungen: 1) die Gleichung der Momente, 2) die, welche die 
Gleichheit zwischen der Druck- und Zugresultante bestimmt, 3) die 

i3 
Glcichung é- = F(O). 

Obmohl die vorhergehende Erorterung für die Entwicklung meiner 
Theorie geniigt, so will ich doch eine neue Form für obigen Beweis 
und für dati Verhiltnis zwischen O und O, geben, da tiie Funktiorien 
enthült, die in einigen Falien leichtere hnmendung finden konnrn. 
Jedoch ist es vorher notig einige einfache Eigenschaften der Nomente 
besonderer geometrischcr Formen darziitun. 

1. ABCD sei ein Rechteck mit den Seiten a und b ;  das Moment 
des Rechteckes zur Geraden A B  ist 

das Moment des Dreieckes ABD zu derselben Ge- 
raden ist 

= a 9 "7 

das Moment des Dreieckes ABD ist 
l a b .  la - ia2b.  

Zwischen den drei Momentcn besteht die Gleichung 

Moin (AB CI)) - Mom (BCD) = Moin ( A B D )  

die man aiich so schreiben kann 

2 {(Mom ABCD - Mom B C D ) )  = Mom (BCD) 
daher 

Mom (B  CU)  
- 

2-( (&&AU CD) - Mom ( B  C D) ) - 1. 

2. Dieselben Eigenschaften lassen sich auf iihnliche Art beweiseu 
für Piguren, die man in Summen oder Differenzen von Rechtekken zer- 

Pig. 48-29 

Zeitaclirift f .  Matheuistik u. Pùynik 51. Band. 1904. 2. Heft. 10 
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legen kann, deren Base auf der Achse der Momente liegt. So ergibt 
Pig. 28 

Mom ( A B C D E P G )  - Morn ( B C B G F )  = Morn ( A D U P q  

Moin ( D C B F G )  - 2 Mon1 (ADUPE)  
Morn ( D C B F G )  = 1  

2 3roG(A D BE'@ 
und Fig. 29 

?dom (ED C B G F )  - Morn ( G D C B )  - Nom ( E D  G F j  

Moin (G B CR)  = 2 Mon1 (E ll G F) 
Mom ( G D  CU)  

- 1. 
2 Morn (EM) 

3. Seien nun die Rechtecke durch Kurven, welche die rntgegen- 
gesetzten Winkel verbiriden und zur No~ueiitaclise konvex sind, geteilt, 

Fig. 30-32. 

. - 

wie es die Figuren 
30, 31, 32 darstellen. 
In diesem Palle wer- 
den sich die Momeute 
andem, so daB 

4. Nun nehme 
man an, es werden 

auf den Punkten der vorhergehenden Figuren Ordinaten von konstanter 
Hohe errichtet, sodaB gerade Prismen entstehen. D a m  erhalten wir 

Fig. 33. 
statt der Nomentachse 
eine Mornentebene, und 
die Kurven, welche 
früher die Rechtecke 
teilten, werden aylin- 
drische OberKachen. 
Aber es bestehen die 
schon erwiihnten Eigen- 
schaften fort, so da0 msu 
für die beiden ersten 
Fiille schreiben kami: 

Moni Prisma ( p )  - - 1 
2 Morn Prisma (u) 

und für den dritten Fall: 
Mom Prisma ( p )  

. - -- 
2 Moin Priauia (a) > 1. 
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Nehmen mir wieder den in Fig. 23 dargestellten K6rper in Betracht 
und beschrinken wir wieder unsere Untersuchung auf eine unendlich 
kleine Schicht des Korpers (Fig. 33), dessen Gruridflache eiri beliebiges 
Streifchen sei, das zur 
neutralen Achse y y senk- Fig. 34. 

recht k t ,  die Breite dy 
und die auBersten Ab- 
szissen X , X ~  hat. 

Wie schon früher 
bewiesen, wird das Mo- *+- 

ment dieses unendlieh 
kleinen Korpers, das zur 

._ _.--- 
Ebene der Achse oz --Y.- 

senkrecht ist und die 

nentrale Achse yy  enthalt, durch x d z  analytisch ausgedrückt. 
- zz 

Wenn man die Punkte AIBIC,D, auf die Momentflache projektiert 
(Fig. 34), so erhalt man, so zu sagen, den Erganzungskorper für diese 
Schicht, iiidem man das Moment der vorgenannten Schicht (Fig. 33) 
von dem der Parallelipede ABA, BI A, B,EE'C, D, Cl Dl C D  subtrshiert. 
Man erhdt somit: 

Mom (A,BIA,B,EFC,D,C,D,) 
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Nach den vorhergehenden Ausführungen ist das Verhaltnis zwisch~11 
deni Moment der Schicht ARA, BI EFC, BI C I )  und derri doppelteri 
Moment der Ergiinzungsschicht A13, A, ZZ,EFC, Dl C2 D,, irenn die 
Linien AIE, EC, gerade sind (elastische Deformation), gleich eins, und 
es ist @fier als eins, wenn ein Teil dieser Linien Kurven sind (und 
die Konvexitit nach der Momentflache gerichtet ist), wie eben in unsereiii 
Falle. 

Für die verschiedenen Streifchen, in  welche der Querschnitt eines 
gebogcnen Korpers serlcgt wcrrlcn kann, sind kcine andern Fiille tlenk- 
bar als die von den Figuren 30, 31, 32 dnrgestellten. Mali darf also 
auf alle die vorhergehenden Ausführuiigen anwenden. 

b 

(T:) xydz  id aber die Summe der Momente aller Schichten, in 
-d 

welche man den Korper dm Fig. 23 zerlegen kann; ebenso ist 
d P'g) f zydz  die doppelte Summe der Momente der betreffendon 

- d 

Ergiinzungsschichten. Da nun alle Posten positiv sind, so erliilt man 
diirch T ~ b e r t r a p n g  aiif die Suininen dessen, was fiir die einzelnen 
Posten bewiesen wurde: 

Bus dieser neuen Ausführung geht hervor, daB von den beiden 

Fig. 35. Gliedern des Verhiiltnisses das eine das 
a s  Moment, das andere das doppelte M o -  

ment zweier Rvrper iot, deren ersterer, 
in  Pig. 23 dargestellt, nichts anders 
als das Diagramm der einheitlichen 
Widerstande der Querschnittselemente 
bildet, und deren anderer durch Pro- 
jektion der Linie BA, B C  (Fig. 23) 
auf die Momentflache erhalten wird. 
Diese beiden Kvrper und ihre Mo- 

Q mente Kingen von der Form des senk- 
rechten Querschnittes des gebogenen Kkpers ,  von der Lage der neu- 
tralen Achse und von Funktioiien der bekannten einheitlichen Defor- 
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mationen h ab; eine dcrselben ist die, welche friiher mit a,(h) und a,  (1~) 
bezeichnet wurde; die andere, welche wir niin m i t  8, (h) (Lug)  und 6, (h)  
(Pressung) bezeichncn, ist das Moment zu der Achse O B  der in Pig. 35 
schraffierten Friche, wo EOP die Linie der eiriheitlichen Widerstiinde 
kt. Es ist also leicht, für jede Qnerschnittform eines gebogenen 

e Korpers die Ver'jnderungen der GriiBen 9, und O ,  im Verhiiltnisse $, 
0 

als Funktion des Drehungswinkels zu berechnen. 

Es ist hier n6tig zu bernerken, daB, wenn nian statt 8 = konstant, 
= kon~tant aiigcnonimen hiitte, 0, = 5  are. 

In der Tat: da für die elastisch heanspruchten Elemente = O ist, 
so besteht für jedes Betonelement die Gleichung: 

und die Formel (3) wird: 
h 

nimlich 8, - 6, also ,,die wirkliche Drehung des Eisens gleicht der 
konstanten und virtuellen des Betoris". Dieses Resultat hat eine gewisse 
~hnlichkeit  mit dern, was bei gezogenen Korpern gefunden wurde, wenn 
die Adliisiori zwischen den beiden Materialien nicht berücksiclitigt wird. 

Gebogener Korper, falls Adhasion zwischen Beton und Eisen stattfindet. 

Es sei ein Korper aus Eisen und Beton von beliebigem Quer- 
schnitt (konstant oder veranderlioh) gegeben, bei dem die Schwerpunkt- 
linie in einer Ebene liegt. Nehmen wir eine Schicht des Korpers 
zwischen zwei so nahe aneinander liegenden Sclinitten in Betracht, daB 
man dieselben als gleioh, parallel und gleich gclegen anfiehen kann 
(Fig. 36). Fig. 37 stellt den senkrechten Quersehnitt AU, und JL den 
Querschnitt der Eisenarmierung dar, den man kreisformig gewiihlt hat, 
obwohl die Form lieinen EinfluB hat. Es werden folgende llypothesen 
angenommen: 
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1. Die E'lache 1 1 3  schneidet, nach der Defnrniation, den Schnitt AB 
in der gegenwk-tigen Lage, unabhiingig vom Verteilungsgesetz drï 
Widerstande, nach der Geraden oy (von uns neutrale Achse der Sektion 
genannt), die zur Biegungsebene senkrecht ist. 

2. Der Dreliungswinkel um die neutrale Achse sei für jedes Eisen- 
elernent derselbe und gleich 0,; der jedes Bctonelerrierites d w  sei Tom 
Winkel O dargestellt. 

Auf Fig. 38 stellt die Linie R S  O U T  das Gesetz der Verlingerungen 
oder Verkürzungen IL der Betonfiber dar, iiber welches Gesetz hier 
keine anderen Hypothesen aufgestellt werden. 

Fig. 36-38. 

Jetzt konnen wir folgende Aufgabe steilen: 

,,Was für eine Beziehung hat zwischen den Winkeln 8 und 8, 
stattzufinden, wenn das Widerstandsmonient zur nentralen Achse = Al 
und die Deformationsarbeit ein Minimum kt?" 

Beide Bedingungen lassen sich gleichzeitig annehmen: die Summe 
der zwei Widerstandsmomente des Hisens und des Betons ist konstant 
und gleich 31, sobald sich O,, und daher das erste Moment, verandert, 
muB sich auch das zweite verandern, so daB, wenn die Drehungen 0 
von Element zii Element nach einem bestimmten, obzwer uns un- 
bekani-iten Gesetee verschieden sind, jedem Werte des ,Widerstands 
momentes des Betons für die verschiedenen Betonele~nente ein besonderer 
Wert  des Winkels û entspricht; O ist also nicht nur als Funktion der 
Koordinaten des Elernentes d m ,  sondern auch als E'unktion zu O, zii 

betrachten, und es ist mogliah den Zusamrneriharig zu bestimmen, 
welcher zwischen dem 8-System und dem Winkel 8, besteht, damit, 
wiihrend die Momentsumme gleich 171 ist, die ganze Deformations- 
arbeit ein Minimum sei. 

Bezeichnen wir mit: 

X, 0,  = die Deformation eines Eisenelementes ( l dw , ) ,  dessen Ab- 
stand von der neutralen Achse gleich x, ist. 
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A (5%) den einheitlichen Widerstand eines Eisenelementes 1 do,, 

dessen Deformation gleich H,x, sei. 

q??] = d 
1 

ie Derivate zu si O, der Funktion B (-F) - 
6 - die Drehung eines Betonelementes I d a ,  dessen Abstand von 

der nentralen Achse gleich z ist. 
x e x e  B ( ~ )  = den einheitlichen Widerstand, -1- entsprechend. 

1 
1 

Il' (l) - die Derivatr zu î H dm Funktion Ti' 

0' = die Derivate zu 8, einer besonderen Drehung 8. 

Es wird also sein: 

x,dru, = d:is ganze Widerst,andsmorncnt de8 Eisens. 

R 

fBg) x d o  = dns p o r e  Widerstandsrnoinent des Betons. 
8 

2 ,  O, fdo,,p (-le') z, de, = die ganze Defoimatiousarbeit der Eisen- 
O O 

JioefHr:) zdB = die gwamte Deformationsarbait des Hotons. 
O O 

Die Bedingungsgleiohungen sind also: 

Durch Ableitung nach 0, erhiilt man folgende zwei derivierte Glei- 
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aus denen sich folgendes Verliiiltnis zwischen der Drehung O, und dem 
Drehungssystem û ergibt : 

Erorterung der Formel (4). 

1. E'all. Das Drehiingssystem 8 und die Drehung 8, sind so be- 
schaffen, daB, menn das Moment JI Null wird, auch û und 8, Null 
werden, und ferner, wenn M allmiihlich zunimrnt, auch das Drehungs- 
system 0 und die Drehung O, (nach einem hestimmten Gesetze) all- 
mahlich zunehmen. 

In diesem ersten Falle nehnien wir JI so klein an, da8 kein 
Eisen- ocler Betonelement über die Grenzen der elast'ischen Deformation 
hinaus bea.nsprucht wird. 

E s  ergibt sich dann, sowohl für die gezogenen, al6 auch für die 
gepreBten Eisenfiberd: 

A p?) = El xl: , 

daher : 

Ebenso kann man für die gczogenen Betonelemenk (von O bis a,) 
schreiben: 
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und für die gcpreBten (von -- fic bis 8): 

Jedes Integral des zweiten Qliedes der Forniel (4) zerfillt in zwei 
Teile, von denen einer inrierhalb der Grerizeil O und JL, (Pressiing), der 
andere innerhalb der Grenzen - Qc und O (Zug) bleibt. 

und das zweite Glied der Formel (4) wird 

O Q t 

so daB die Formel (4) geschrieben werden kann: 

und da O' die Derirate von 8 zu O, kt, so darf man noch meiter 
vereinfachen : 

O ,  = . 

- Rc O 
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Auch in diesem Falle dürfen unserer Meinung nach nur  drei Hypo- 
thesen aufgestellt werden: 1. Es sei 8, die gr6Bte Drehung der betrach- 
teten Eisen- oder Betonelemente, so daB die Drehung 0 um so kleiner 
werde, je weiter sich die Rotonelenierite d o  vorn Eisenschnitt entfernon; 
2 .  es sei O, die kleinste Drehung, so daB die Werte von O um so 
gr6Ber werden, je weiter sich die Betonelemente dw vom Eisenschnitt 
entfernen; 3. es seien die Drehungen 8, und û gleich. 

Die ErUrterung dieser drei Hypothesen iot riiclit wesentlich ver- 
schieden von dem, was über die gezogenen K6rper ausgeführt ivurde. 
Sie ist aber schwerer zu begreifen, da die Integrale des Ziihlers in dcr 
Formel (4') geonietrisch nur mit Kijrpern von vier Dimensionen sich 
darstellen lassen. Man kann sich auf dern Betonschriitt Linien, welche 
die Punkte gleicher Drehung (O = konstant) verbinden, gezogen denken; 
bei den beiden ersten Hypothesen bilden dieselben so viele Systeme 
als Eisen der drinierung sind, jedes Eisen liegt in der Mitte des ent 
sprechenden System~;  inan kann sich diese Linien so nahe aneinander 
gelcgen denken, daB die dazwischen befindlichcn Streifchen d w beliebig 
klein sind. Kehme man nun an, daB, wiihrend M konstant bleibt, 
0, die urieridlich kleine Vcranderung do, erfahre; alsdann werden sich 
auch alle û der verschiedenen Streifchen verandem, die einen, den 
Eisenelenieiiten anliegend, im gleichen Sinne wie O,, die anderen im ent- 
gegengesctzten Sinne, so daB die Vcriinderung des Betonwiderstands 
moments gleich und entgegengesetzt zn der des Eisens ist. Diese Ver- 
anderung ist: 

d. h. der Nenner der Formel (4'): dieser Nenner hat also ein dB, ent- 
gegengesctztes Leichen, ebcnso wie der Ziihler, da ja ihr Quotient gleich 
O,, also positiv ist. 

Man denke sich auf jedem Streifen Ordinaten errichtet, eine, deren 
Lange RcdH für die gepr~Bten, R&0 fiir die gezogenen Fliichen sci. 
Man erhiilt so einen Korper, dessen Elemente G d O d w  sind; das Trig- 
heitsmoment dieses Korpers zur neutralen Achse wird vom Nenner der 
Formel (4') ausgedrückt. Wie schon vorher gezeigt, ist der betreffende 
Rauminhalt teils positiv (von demselben Zeichen als dB,), teils negativ: 
ehenso verhalt es sich mit seinem Tragheitsmoment, dessen negativer 
Teil als absoluter Wert der gr6Bere ist, da dessen Zeichen dem von 
dB, entgegengesetzt ist. E s  ist also moglich von dcm negativen Teil 
de6 K6rpei-s eiri Triigheitsrnoment gleich dem des positioen abzutremen, 
dann gleicht das Tragheitsmoment des übrigen Korpers dem Nenner 
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der Formel (4'). Bilden wir nun auf jedein Element E d O d o  inittels 
der neuen Dimension 0, das Element E'OdOdo eines Kfirpers mit vier 
Diinensionen, dessen Base, sozusagen, der vorhergehende Rauminhalt 
ist. Dieser neue Korper besteht auch aus zwei Teilcn von entgegen- 
gesetzten Zeichen: das Triigheitsmoment desselben, analytisch dnrch den 
Ziihler der Formel (4'j ausgedrückt, hat auch zwei Teile, von welchen 
der negative (als absoluter Wert) @Ber als der positive ist: Auch 
hier kaim man von dem negativen K6rper einen Teil abtrennen, dessen 
Tragheitsmomrnt dem des positiven gleicht. Der Ziihler der Formel 
(4') wird daher das Trsgheitsmoment des iibrigbleibenden Korpers (T) 
sein: dieser hat als Base einen Teil der negativen Elemente EdOdw, 
deren Gesamtheit wir mit W bezeichnen. Bei der ersten Annahme 
sind die Werte von O, für die Streifen, in denen dB positiv ist, groBer 
als die der übrigen; folglich ist W ein Teil von V. Bei der zweiten 
Annahme findet das Gegenteil statt, und V ist ein Teil von W. Daher 

Triigheitsmome~it (T) . 
hat im ersten Falle der Druch einen Wert, der 

Triigheitsmoment (7) 
jedenfalls kleiner als das grfiBte dei' 0 ist, die dèn'Streifcn der Base 
W eritspreühen, also natürliçh auch kleiner als 0, und niçht etwa 
gleich, wie es nach Formel (4') scheinen konnte: im zweiten Palle ist 
derselbe Bruch gr83er als das kleinste dieser verschiedenen 0 und 
natürlich griiBer als 8, und nicht etwa gleich, wie Forniel (4'1 angibt. 
Da nun die erste und die zweite Annahme zu einer Unmoglichkeit 
führen, so bleibt nur die dritte übrig, inf'nlge deren, da O konstant ist, 
W gleich V, und dm Verhiiltnis der Triigheitumomente T und V glcich 
0 ist; daher 

O1 = 8, 
wie es die Annahme verlangt. 

Man kann also folgern, daB wiihrend der elastischen Deforniatiom- 
periode jedes Eisen- oder Betonelement sich in einem konstanten Winkel 
iiin dic neutrale Achse dreht nnd die Fliiche eines Qnerschnittes eben 
bleibt. 

2. Fall. In diesem zweiten Balle setzen wir 8 = 8, iind das 
Moment gr00 genug an, damit an cinem, wenn anch noch so kleinen 
Teile des Schnittes, die Langenveranderung die elastische Deformation 

iiberrteigt. Dano ist nicht mehr, n i e  beim ersten Palle B ( ~ : )  eine 
xe 

lineare Funktion als El, und die betreffenden Ausfühiungen haben fiir 

dieeen Fall keine Geltung mehr. 
Die Funktion h' ist (wie schon erwlhnt) derartig, daB man jeden 

Wert derselben als das Produkt von B' - und einer gleichartigen C) 
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Grofle (der virtuellen Deforniation), betrachten kann, die aber der wii-k- 
x 0 

lichen Dcformation gleich, oder grijBcr als diese ist. 

Die Funktion B gleicht der erwahnten Deformation eines Elenlentes 
für eine Drehung (virtuelle Drehung), die gleich O, oder gr6Ber als 
O ist. Mithin ist 

wo S > O für die iiher die Elastizitatsgrenze hinaus beanspruchten - 

Elemente ist, und gleich O bei denen, deren Beanspruchung sich inner- 
halb der Elastizitilsgrenze M t .  

Das erste Glied der Formel (4) ist wieder, wie in1 vorhergehenden 
O Falle, gleich f, sodaB man es auch folgeridcrmaBen schreiben kann: 

oder noch einfachcr 
9, 

Diese Formel auterscheidet sich vvn der (4') nur in folgenden Punkten: 

1. Statt. der Koeffizienten BC, Xt hat iman die Funktiori Il - mit O '(i) 
veranderlich und gleich fic oder Et nnr in den ela~tisch deformierten 
Elementen; 2. O, bei dem Integral des Zahlers wird durcli f ,  gleich oder 
groBer ais das entsprechende O ,  ersetzt. 

Man darf auch hier die drei Hypothesen des ersten Falles aiif- 

stelien; 1. 0, ist gleiçh dem O Maximurn, und je grtiBer der Ahstaiid 
des betrachteten Punktes von der Eisenarmierung wird, desto kleiner 
wird 8. 2. 0, ist gleich 0 Minimum, das um so kleiner wird, je weiter 
sich das Eleinent dm von der Eisenarmierung entfernt. 3. O ist konstant 
und gieich 0,. Denken wir uns nuri auf der Schriittflüche Linien ge- 
zogen, welche cLe Punkte gleicher Drehung verbinden, sodaB der Beton 
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schnitt in Streifen d w  geteilt wird und für jeden einzelnen derselben 
0 als konstant betrachtet werden kann. 

Man nehme nun an, da8 M konstant bleibt, aber O, sich um den 
uiieridlich kleinen Wert  do, vergr6Bert; danri werden sich auch alle O 
der verschiedenen Streifen veriindern, einige, die den Eisenelemeriten 
anliegen, im gleichen Siime wie €4, die anderen im entgegengesetzten 
Sinne, soda8 die Veriiriderurig des Betonwiderstandsnioments der des 
Eisens gleich und entgegengesetzt ist. Diese Veriinderung wird aus- 
gedrückt durch : 

d. h. durch den Nenner der (4"): diesel- Nenner hat also ein do, ent- 
gegengesetztes %cichen. 1)asselbc gilt für den Zihler, da ihr Quotient 
gleich O,, also positiv ist. 

Es ist aber hier nicht miigliçh, einen dem vorigen iihnlichen Be- 
weis zu führen, da die Drehungen l, für einige Elemente groBer als 
die entsprechenden O sind, und im voraus die Elemente zu bestimmen, 
bci denen das der Fa11 ist, auch unmiiglich ist. 

Die vorigen Ausfïihrungen haben also für diesen FaIl keine Geltung, 
aber es ist dennoch moglich, durch Folgerungen aus den fiir gexogeiie 
Korper geltenden Darlegungen und durch Prüfung einzelner besonderer 
IGlle zu einem bestimniten k:rgclinis eu gclangen. Hetrachten wir 
z. B. einen beliebigen der ncutraleri A c h e  y y  parallelen Streifen (Fig. 39), 
dessen Breite dx be- 
liebig Hein sei, und der, Yig. :;9-40. 

auBer Betunelementen, 
wenigstens ein Eisen- 
element d w, enthalte. 
Da siimtliche Elemente 
dieses Streifens den- 
selben Abstand von der 
neutralen Achse haben, 
so wird man wohl diesen 
Streifen als einen eiri- 
fach gezogenen Xorper aus armiertem Beton betrachten dürfen, sodaB die 
fiir gezogene Korper gefundencn Ergebnisse hier zur Anwenclung gelangeil 
kounen, niimlich: Solange die elastische Deformation riicl~t überschritteu 
ist, drehen sich alle Elemente um die neutrale Achse in gleichem Winkel, 
und die 1)eforination ist gleichfijrinig. 1st aber diese Grcnzc erreiclit 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



158 Untersuchung der Festigkeit von Eisenbetonbauten. 

oder iiberschritten, so wird das Eisen die gr6Bte lineare Deforniation 
und somit auch die groBte Drehung ei-fahren, welche der der ariliegenden 
I3etonelemente gleich sein wird, mahrend die Drehung der übrigeu Betoii- 
elemente um so kleiner wird, je weiter siüh dieselben vom Eise~lschnitt 
entfernen. Nehinen wir nun an, da1 bei der Hypothese der gleichformigen 
Deformation aller Schnittelemente die Elastizitiitsgrenze niir von deri- 
jenigen Elementen überschritten werde, welche den gr6Bten Abstand 
von der neutralen Achse irgend eines Eleulentes der Armierung haben. 
Der Einfachheit wegen haben wir auf Fig. 40 die Arniierung niittels 
eines einzigen Krcises Si?, (mit der Abszisse x), die Fliiche, wo die 
Elastizitiitsgrenze übcrschrittcn wird, mit CUI%' (dcrcn kloinste Ab 
s ~ i s s e  x9 J xI, und iiuBerste b ist) dargestellt. Wir  nehmen an, nach 
den vorigen Ausführungen, aber nicht auf Grund sicheren Beweiseu, 
dafi in der Flache A C U B F  die Drehung gleichformig sei; berechnen 
wir sie mit O,, und jede Leliebigo Drehung eines Elementes dor E'liich~ 
C D E  mit O, endlich mit 5 die entsprechende virtuelle Drehiing, welche 
in der Fliiche CDE konstant sein kann oder ver%nderlich (zu- oder 
abnehinend bezüglich O,, da Iiings der Geraden CU 8, = O = 5) .  

Durch Anweiidung der vorhergehenden Methode findet nian folgelide 
Beziehung zwischen O ,  und dem k-Sgsteni: 

worin dû die Veriinderung von 8 ist, wenn das ganze Moment M kon- 
stant bleibt. 

Es  ist leicht, wie bei dem ersten Falle zu beweisen, da8 konstant 
und gleich 8, ist, sodaB die wirkliche Drehung û uni so kleiner mirtl, 
je p6Ber die Abszisse des Elementes dw von x2 bis O wird; denn dn 

x E die virtuelle Deformation irnmer auriimmt, wichst das Verhiiltnis 
xe 

zwischen derselben und der wirklichen Deformation T, also der Quo- 

tient i . Dies. Lüsung (virtuelle Dreùung konatant) genügt also der 

Gleichung der kleinsten Arbeit, und da man, um dieselbe zu erhalten 
(durch Annahme gleichformiger Drchung der F l k h e  AE'BD C) zwischen 
den verschiedenen Elementen Adhiision voransgesetzt hat, so halten wir 
biie für der Mrirklichlreit entsprechend. In  der Tat kanu eine Auf- 
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gabe betreffend die kleinste Arbeit, in ihrer Allgemeinhcit aiifgefaBt, 
unmoglich zwei Losungen haben. 

Nach die~len beiden einfachen Füllen erscheint nun die Art der 
mtiglichen Auflosungen (im allgemeinen FaLie, wo die Elastizit'&tsgeiize 
aixh in den eiserrie Elenierite enthaltenderi E'l%hen übersch-itteri wird) 
in drei Fillen, die wir gmphisch erkliireil werden, vollig bestimint. 
Man errichte (Fig. 41) auf jedem Betuneleinent des S c h i t t e s  eine zur 
Schnittcbene senkrechte Ordinatc, 
die die wirkliche Drehung O des Fig 41. 

Elelrientes miBt, falls die Elastizi- 
tiitsgrenze nicht iiberschritten ist, 
aber im andern Falle die virtuelle [ I 1 
Drehung 6 mi&. - Wenn man den ~sc~&cI~+ ourDcfirmlihinL j 

1 so entvtandenen K6rper mittels einer I 

zur obigen Schnittoberfliiuhe senk- 
rechten Ebene schneidet, die den 2. 

Mittelpunkt einer der Elemente F - - - - - - - - - - - 
der Eisenarmieiung enthiilt, so sintl 
für den Schnitt folgende, denen 
der gezogenen Korper ahnliche Fiille 
moglich: 1. Der Schnitt ist eine 
Gerade mit konstanter Ordinate. 
2.  Er ist eine Linie nach F steigend, ----------- - 

deren zwei Teile eine Gerade b b  
mit knnstanter Ordinate als Asymptote haben. 3. E r  ist eine Kurve mit 
einem Minimum oder einem Rückkehrpunkt, deren Zweige eine Gerade 
mit konstanter Ordinatc nls Asymptote haben. 

Die Erikterung kann auf dieselbe Weise, wie schon für die ge- 
zogenen K6rper geführt werden, mit dem Unterschied, daB die Ver- 
hiiltnisse zwischen Hauminhalt und Fliichen durch die Verhiiltnisse 
ihrer Trigheitsmomente zu ersetzen sind. 

Die Ergebnisse sind ganz ahnliche, nanilich: der dritte F'all fühi-t 
zu der Unmoglichkeit, daB die 1)rehung des Eisens einen Wert ergibt, 
der groi3er als aie selbst ist. Der erste Fall tritt nur dann ein, wenn 
die Betonelemente bei F die Elastizitiitsgrenze nicht überschritten haben, 
sonst führt er ebenfalls zu dern Widersinn, daB die Drchung des Eisens 
bei F einen groBeren Wert, als aie selbst annimmt. Der eweite Fa11 
ist der einzige, der zu keinem Widersinn führt, wenn die Losung des 
erstcn die r~berschre i tun~  der Elastizit&tsgrcnxe durch die F anliegenden 
Retonelemente ergibt. Dann ist die Eisendrehung kleiner a h  der 
mittlere Wert der wirklichen und virtuellen Drehungcn der Bcton- 
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elemente und vielleicht auch kleiner als das Minimum beider. Dies 
ist keineswegs uninoglich, denn da jede virtuelle groBer als die ent- 
sprechende wirkliclie Drehung ist, so kann die Eisendrehung zwischen 
der klcinsten Ordinate und der kleinsten wirklichcn nrehung enthalteil 
sein; es k a m  daher das Eisenelement die anliegeriden Betonelemente 
mit sich fortreiBen. 

Wir  wollen nun die Ergebnisse vorstehcnder Untersuchimgen 
zusammenfassen und mit den in der Einleitung erwiihiiten Theorieii 
vcigleichen. 

Beginrien wir mit den einfach gexogenen IGrpern, und nehmeii 
wir an, daB der gesamte Zug von Nul1 ab allmiihlich zunehme und in 
den beiden Materialien allmahlich zunehmende einheitliche Widerstinde 
hervorrufe. 

In der ersten Deformationsperiode stirnnien die beiden ersten 
Theorien und die Resultate unserer Untersuchung überein, niimlich: 
Die Qiicrschnittc des geeogcnrn Kijrpers hlcibcn eben und die Ver- 
lingerungen der Eisen- und der Betonelernente sind gleich. 

Der einheitliche Widerstand, den die Hetonelemente entwickelii, 
ist gleichformig und der einheitlichen Verlangerung proportional, ilir 
Verhiltriis ist der gewohnliche Zugela6tizitStsrnodul. Dasselbe gilt auch 
für die Eisenelemente; das Verhiiltnis zwischen den beiden Widerstinden, 
von den Verlangerungen unabhangig, gleicht dern der Elastizititsmoduln 
bcidar Materialien. Aber bci Zunahme des Gesamtwiderstandcu, drr 
Verlangerung der Betonelemente, mithin auch ihres einheitlichen Wider- 
standes, erreicht dieser letztere die Elastizitatsgrenze, über welche hinaus 
das Verhaltnis zwischen Widerstand und Deformation nicht mehr konstaut 
bleibt. Hier tritt eine neue Periode der Veranderungstitigkeit ein, wu 
sich die beiden Theorien unter einander und von dem, was bewiesen 
wurde, unterscheiden: was die Deformation anbetrifft, so lassen beide 
Thcorien das, was bei der ersten Phase gesagt wurde, bestehen; für die 
einheitlichen Widerstande bleibt bei der ersleri Hypothese ebenfalls das 
schon Gesagte in Kraft, sodaB beinl Beton sogar Zugwiderstande von 
2 kg  oder mehr auf das Quadratcentimeter angenommen werden. 

Das ist aber offenbar undeiikbar, da in diesem Falle das hloBe Vor- 
handensein des Eisens bei beliebigem Abstande das Wesen des Betons 
dermaBen verandern würde, da6 sich die elastische Deformationsperiode 
über die gewohnliche Bruchgrenze hinaus erstreckt. Man konnte allen- 
falls vermuten, daB durch eine etwaige cheinische MTirkung oder eineu 
physikalischen Vorgang dies beim Eisen in selir besohranktem MaBe 
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s ta t thde;  doch kann dies selbstverst~ndlich nicht für jeden beliebigen 
Abstand Geltung haben. Die Unmoglichkeit dieser Annahrne wird jetzt, 
unserer Meinung nach, von den meisten Verfassern zugegeben, welche 
die zweite Theorie oder Hennetoiques  Methode anwenden. Cane-  
vazzi gibt das in seinem wertvollen Werke klar zu verstelien, und 
REsal wagt es überhaupt nicht, irgend eine Berechnungsmethode bei 
dieser zweiten Periode der Veranderungstatigkeit zu empfehlen. Die 
zweite Theorie entspricht besser der Logik. Denn wenn sie auch die 
Verlingerungen beider Materialien als gleich ansieht, nimmt sie für den 
Beton keine gr6Beren einheitlichen Widerstiinde an, als die, welche bei 
nicht armierteru Beton entstanden wiiren. Daher nimmt der Elastizitiits- 
modul des Betons ab ,  sobald die Verlangerung zunimmt; wenn diese 
letztere ebenso groB oder gr58er a h  die gewohnliche Bruchdeformation 
ist, wiichst der einheit,liche Widerstand nicht wcitcr und bleiht stets 
der gewohnlichen den Bruch bewirkenden Ziehung gleich. 

Wir meinen, daB diese Theorie fehlgeht, wenn sie für beide Mate- 
rialien dieselbe Verlangerung bei jedem beliebigen Abstande vom Eisen 
annirnmt, so da0 in jedem Punkte des Sch i t t es  auch die gewohliche 
Bruchverlingeiung überschritten werden kann, wahrend uns diese An- 
nahme in beschriinktem MaBe in der Kàhe des Eisens zulissig dünkt. 

Das eben glauben mir bewiescn zu haben, niimlich: die Ver- 
langerungen der Eisen- und der anliegenden Betonelemente sind gleich, 
und, je weiter sich die Beton- von den Eisenelementen entfemen, desto 
kleiner wird die Verlangerung der ersteren. Uicse Abnahmc in der 
Verlangerung der Betonelemente hat eine Grenze, die wir nicht bestimmen 
konnten, doch glauben wir ein absolutes Minimum derselben gefunden 
zu haben bei der Untersuchung betreff's der gezogenen Korper, wo die 
Adhiision zwischen Eisen und Beton nicht berücksichtigt wurde. 

Und so bestimmt hach unserer Meinung die zweite Theorie ein 
absolutes Maximum für die Deformation des Betons, wiihrend unsere 
Untersuchungen deren Minimum fesisetaen. Mithin werden die auf der 
zweiten Theorie fuBenden Berechnungen für das Beton zu groBe, für 
das Eisen mi kleine Widerstande ergeben, wiihrend das Gegenteil bei 
Anwendung unser Untersuchungeri stattfindet. Zwischeri diesen beiden 
Besultaten rnuB die Wahrheit liegen, und das Gebiet, auf welches sie 
nunmehr beschrankt ist, ist vie1 kleiner als vorher. 

Ein Gebiet, worin der Widerstand beider Materialien enthalten iut, 
hestimmen zu kihnen, ist alles, was man für die Baufestigkeit von der 
Theorie verlangen kann. Die Anniiherung ist für die Praxis genügend, 
wenn man bedenkt, da8 auch bei Annahme des kleinsten Betonwider- 
standes gleich Null ( H e n n e b i q u e  sche Methode) die Differenzen mit 

Zeitschrift f. Mathemutilt u. Phgnik. 51. Baud. 1904. 2 Heft. 11 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



162 Untersuchung der Fe~tigkeit von Eisenbetonbauten. 

den Resultaten der zweiten Theorie in den gewohnlichen Pdlen 
nicht überschreiten. Jedenfalls ist es das Hochste, was bis jetzt zu 
erreichen ist. Unsere Berechnungsmethode ist ganz besonders nützlich, 
sobeld das Verhaltnis nwischen den Flachen des Eisen- und des Beton- 
schmttes sehr klein ist. 

Da wir beabsichtigen unsere Untersuchungen auf die inneren Ver- 
schiebungen beider Materialien auszudehnen, so haben wir hier keine 
numerischen Reispiele gegeben. Wir  haben die Hoffnung nicht auf- 
gegeben, noch genauere Ergebnisse erreichen zu k6nne1i. 

Die Vergleichung zwischen den beiden Theorien und den Resultaten 
unserer Untersuchungen betreffs der gebogenen Korper führt zu ahn- 
lichen Folgerungen. Man muB jedoch in  diesem Falle von dem Beginne 
der Beanspruchung bis zur Bruchbelastung drei Perioden unterscheiden. 

In der erstcn Periode stimmen (mie bei den gexogcnen Korpern) 
die beiden Theorien und was wir bewiesen haben, vollkommen überein, 
namlich: 

Jeder Querschnitt dee gebogenen Korpers bleibt nach der Defor- 
mation eben, und die Eisenelemente bleiben auf der Schnittebene; die 
Elernente beider Naterialien drehen sich in gleichem Winkel um die 
neutrale Achse. Der einheitliche Widerstand jedes Betonelenientes ist 
der entsprechenden einheitlichen Verlangerung proportional, ihr kon- 
stantes Verhiltnis ist der gewohnliche Modul der Zug- oder Prussuugs- 
elastizitat; dasselbe gilt auch für die Eisenelemente, so daB das Ver- 
haltnis der einheitlichen Widerstinde zweier Elemente der beiden Mate- 
rialien bei gleichem Abstand von der neutralen Achse dem Quotienten 
der bexüglichen Elastizititsmoduln gleicht. 

Sobald aber die Beanspruchung der der neutralen Achse am fernsten 
gelegenen Elemente die Elastizitatsgrenze erreicht, endigt die erate 
Bewegungsphase und beginnt die zweite. Hicr stellt die erste Thcorie 
die schon erwahnten Postulate auf, von welchen besonders das zweite 
sich so weit von der Wahrheit entfernt, wie bei den gezogenen Korpern 
,auseinandergesetzt wurde, daB eine Vergleichung hier nutzlos ware. 
Wir wollen diese auf die zweite Rypothese und auf die Hennebique- 
sche Methode beschranken. 

Die zweite Theorie h d t  das erste Postulat aufrecht, veriindert aber 
das zweite folgendermaBen: 

Der einheitlichc Widcrstaild jedes Betonclementes ist gleich dem, 
welcher bei derselben Deformation von dem Element entwiokelt worden 
mare, mire der Korper nicht armiert. d lso für die Elemente, welche, 
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infolge ihres Abatandes von der neutralen Achse Langenveranderungen 
erfahren, die gr6Ber als die Elastizitàtsgrenze sind, wiichst der einheit- 
liche Widerstand nicht der Deformation prbportional, sondern mit 
abnehmendem Modul, bis die gewohnliche Bruchgrenze erreicht ist, 
jenseits deren der Widerstand konstant und von der Liingenveriinderung 
unabhiingig bleibt. 

Die Herine b iquesche Methode Lot, wie schon gesagt, jeden Zug- 
widerstand des Betons unberücksichtigt und nimmt an, dafi sich die 
gesamte derartige Beanspruchung nur im Eisen vereinigt. 

Aus unserer Untersuchuiig geht dagegen Folgendcs hervor: 
Sobald das der neutralen Achse entfernteste Betonelement die 

Elastizitiitsgrenze erreicht hat, dreht es sich nicht mehr in gleichem 
Winkel wie die andern Elemente um die neutrale Achse, sondern ver- 
langsamt seine Drehung, so daB es eine virtuelle Drehung annimmt, 
die deren wirklicher Drehung gleichkommt. Bei Zunahme der Bean- 
spruchung geschieht dasselbe nach und nach auch mit den der neutralen 
Achse naheren Elementen, wahrend in der übrigen Schnittfliche die 
Drehung gleichformig ist und die Elemente in  einer einzigen Ebene 
bleiben. Und da ein bestandiger Ubergang von den wirklichen zu den 
virtuellen Deformationen stattfindet, so vorandert sich auch bestgndig die 
Fliche des deformierten Schnittes. Da ferner in einem nicht über die 
Elastizit%tsgrenze hinaus beanspruchten Korper die virtuelle der wirk- 
lichen Deformation gleich ist, so haben die Elemente des Schnittes (die 
Eiaenfliicheri eingeschlossen) gleiche Drehung um die gemeinsame neu- 
trale Achse. 

Die zweite Phase der Veranderungstiitigkeit dauert so lange, als 
(bei Zunahme der Beanspruchung) die Elastizitiitsgrenze auch in den 
Betonelementen, deren Abstand von der neutralen Achse dem der am 
femsten gelegenen Eisenelemente gleicht, erreicht ist: hier fiingt die 
dritte Bewegungs oder Arbeitsperiode an. Was den T'Vert der einheit- 
lichen Elementwiderstande als Fuïiktion ihrer Deformationen anbetrifft, 
so behalt natürlich das gewohnliche Widerstandsgesetz des Betons seine 
Geltung. Es erhellt also, bei Vergleichung unserer Ausf ührungen mit der 
zweiten Theorie, da5 diese letztere für den Beton gr6Bere Deformationen 
annimmt als die, welche in der zweiten Periode der Verânderungstatigkeit 
tittsiichlich stattfindcn. Daher ergiht bei gleichor Reanspruchung die 
Berechnung der Armierung zu Heine Resultate, wahrend dagegen die 
Hennebiquesche Methode zu poBe  ergibt, da die Zugarbeit des Betons 
unberücksichtigt bleibt. Wir meinen a h ,  daB eowohl die Methoden der 
xweiten Theorie als auch die von H e n n e b i q u e  durch eine Berechnung 
nach unserem Prinzip der virtuellen konstanten Drehung zu ersetzen sind. 

I l *  
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In der dritten Phase der Veriinderungstiitigkeit hait die zweite 
Theorie die niimlichen Postulate aufrecht, die für die zweite aufgestellt 
wurden. Alle darauf beruhenden Berechnungen ergeben daher stets 
für die Betonelemente die gr6Bte Deformation (ah  absoluten Wert), 
und umgekehrt wird die Veriinderungstatigkeit beirn Eisen ein Mini- 
mum sein. 

Das liesultat der vierten Untersuchung, wo bei gezogenen Korpern 
die Adl~iiaiori zwischeri Eisen und Beton i n  Betracht gezogen wird, 
zeigt uns: Wahrend der Betonschnitt zur Armierung vollstiindige Adhi- 
sion hat, so daB die Eisen- und die anliegenden Betonelemente gleiche 
Deformation erfahren, hat der Schnitt an den entfernten Punkten eine 
Forni, welche einer koristariten virtuellen Drehung eritspricht. Wem 
ferner die Adhasion zwischen Eisen und Beton unherücksichtigt bleibt, 
und man annimmt, daB in der dritten Phase der Veriinderuilgstiitigkeit 
das Deformationsgesetz der aweiten fortbesteht, so findet man, da1  di^ 
wirkliche Eisendrehung der virtuellen des Betons gleichkommen müBte. 
Offenbar erhalt man hier, i d e m  die Adhasion unberücksichtigt bleibt, 
die absolut kleinste Veranderungstatigkeit beim Beton, wahrend die des 
Eisens gr6Ber als die wirkliohe ist. 

I n  dieser dritten Periode der Veriinderungstatigkeit kann also die 
wirkliche Deformation jedes Beton- oder Eisenelements nicht bestimmt 
werden. Doch ist es moglich, dieselbe auf einen Bereich zu beschriinken, 
dessen Grenzen einerseits von den Berechriurigen riath der eweiteri 

. Theorie gegeben werden, andererseits von der Methode, die auf folgendem 
Prinzip beruht: ,,die virtuelle Drehung der verschiedenen Betonelemente 
ist  konstant und gleioh der wirklichen der Eisenclcmente", und so sinil 
die Grenzen unseres Gebietes viel enger geworden, doch meinen wir, 
eg sei moglich dieselben noch enger zu ziehen durch neue Unter- 
suchungen über die Verschiebungen der beiden Xaterialien unter Hei- 
behaltung unserer Methode. 

* * * 

. Wir  haben keine endgiiltige Formeln und numerische Heispielc 
gegeben, da dies nicht der Zweck unserer Arbeit war; es gibt hier 
noch zu viel zu untersuchen, besonders über die Wirkungen der Ver- 
schiebungskrafte, als daB irgend eine Formel als endgültig zu betrachteu 
wiire. Degegen halten wir t:s für angebracht, darauf hinxuweisen, wie 
man groBere Genauigkeit in der Fraxis erreichen kann. E s  ware fiir 
uns eine groBe Genugtuung, wenn unsere bescheidene Arbeit bei Pach- 
minnern die ÜberzeuPng erwecken konnte, da8 auch auf diesem Gehiete 
des armierten Betons Wahrheit erreicht werden kann. Wir nieuleu 
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auch, daB Hypothesen nicht aufgestellt werden dürfen, wenn sie nicht 
vorher durch Berechnungen, die auf bewahrten Prinzipien beruhen - 
wie den1 der kleinsten Veriinderungstatigkeit - geprüft wurden. Obwohl 
nach der Berechnung die deformiedien Querschnitte nicht eben sind, 
so steht das mit dcn Erfahrungsresultaten und dem, was man sieht, nicht 
irn Widerspruch. Denn diese Erscheinung zeigt sich erstens augen- 
scheinlich auch in den homogenen Systemen, wo die Elastizitàtsgrenze 
überschritten wird (in diesem Balle sind die über die Elastizitiitsgrenze 
hinaus beanspruühten Teile als Materialien verschiederier Art zu be- 
trachten); zweitens waren bei den Versuchen von C o n s i d è r e  diese Er- 
scheinungen nicht wahrnehmbar gen-esen. 

Neuer Beweis einer Grunertschen Formel aus der Karten- 
entwurfslehre. 

Von E. HAENTZSCIIEL in Berlin. 

Im 38. Jahrgang dieser Zeitschrift (1893) hat Hr. 1:. Koede l  anf 
S. 56-60 unter dern Titel: A b l e i t u n g  e i n e r  n e u e n  F o r m e l  f ü r  
den F l a c h e n i n h a l t  d e r  Z o n e  e i n e s  R o t a t i o n s e l l i p s o i d s  den fol- 
genden Ausdruck fiir den Flicheninhalt einer von der Breite q, bis 
zur Breite rp siüh erstreükenden Zune gcfiinden: 

n 
- -(2 - 3 n +  d)sin{(rp - q?,)cos ;(qi + q,) 

3 

f13  - - (4 - 5n - 2n" 3n" sin$ ( r p  - q,) cos 2 (q + rp,) 
7 

n + , (5 - 6% - 3n2 + 4rz7 sin j (q - <pl) cos t ( y  + <p l )  + - . .] - 

Hatte Hr. R o e d e l  beinerkt, da0 in der eckigen Klammer die GroBe 
(1 - 92)' e i n  a l l e n  G l i e d e r n  g e m e i n s a m e r  F a k t o r  ist, hatte er 
alsdann beaehtet, daB 
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ist, so hatte er es gewiB nicht unterlassen, seiner Formel die Gestalt 
zu geben: 

Z = 2 n a6 ( (sin q - sin 9,) - i n  (98 + 2) . (sin 3 rp - sin 3 T,) 

(1) +~n2(2n+3).(sin5y-sin5yi)-~n~(.7n+4).(sin7~-~inT~,) 

+ ~ n S ( 4 n + 5 ) m ( . s i n 9 ~ - s i n 9 ç p , ) ' f - ~ ~ } .  

D a m i t  h o r t  a b e r  u n s e r e  F o r m e l  a u f  n e u  z u  sein .  Gruner t  hat 
sie bereits in seinem Buche , ,SphZroidische Tr igonomet r ie"  
(G. R e i m e r ,  Berlin 1833, 4O) gegeben. Ein sehr beschwerlicher Reweis 
fiihrt ihn auf sieben Seiten GroB-Quart (S. 39-46) nach mühsamen 
Rechnungen zu dem erstrebten Ziele. 

Nach Feststellung dieser Tatsache bleibt für uns nur die Frage 
zu erledigen übrig, ob der von Herrn R o e d e l  gegebene Beweis nicht 
durchsichtiger und ein menig kiirzcr gestaltet werden kann. In der 
Tat gelingt dies, wenn man sich des S p b o l s  P ( a ,  8, y, x) der G a d -  
schen h-jpergeometrischen Reihe bedient, und eine der bekamitesten 
Ejgenschaften desselben, die schon von E u l e r  gefunden wurde , an- 
wendet. 

Schreibt man n a d i c h ,  wie IIerr Roede l ,  das Flachenelement der 
Zone in  der Form: 

verwandelt man die hierin enthaltenen Binome in die bekannten Potenz- 
reihen, und führt man die Multiplikation beider aus, 80 findet man, 
unter Berücksichtigung von 

e+irrp + e-ir<p 
(-0s T g ,  = ---- - - 

2 , 

wo die A, B, C, D . . . die von Herrn R o e d e l  im Gleichungs~~stem (3) 
explizite angegebene Gestalt haben, sich aber mit dam QauBschen 
Symbol schreiben lassen: 

A = F(2, 2, 1, n2) ,  

A' = Zn . F(2, 3, 2, n2), 

C = 3na . F(2, 4, 3, n2), 

D = 4nS - F(2, 5, 4, n2), 
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Xun ist aber schon von E u l e r  die Relation bemerkt worden - G a u B  
gibt sie als Formel [82] im Artikel 40 seiner ,,Untersuchungen über 
die hypergeometrische Reihe" - 

F(u, p, y, x) = (1 - x ) ~ - ~ - f l F ( y  - IX 3 Y - &  Y, 4 9  

wonach 

A =  ( l - n " - 3 P ( - 1 , - 1 ,  1 , n 2 ) =  (1 -n2) -3(1+nZ) ,  

B - 2 n ( 1 - n 2 ) - 3 F (  0, -1, 2, n " = = 2 a  ( 1 - n 2 ) - s . 1 ,  

C = 3n2(1 - n"-"F( 1, - 1, 3, ne) = 3n2(1 - ne)-3(1 - n2), 
D = 4n3( l  - T A ~ - ~ F (  2, - 1, 4, n2) = 4n3(1 - n"-s(l - iw", 

(4)E= 5n4(1 - n"-'F( 3, - 1, 5, na) = 5n4(1 - 112)-3(1 - in2) ,  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

L = (k + l ) n L ( l  - n e ) - T ( k  - 1, - 1, k + 1, ne) 
k - 1  

= (li + l ) d ( l  - ne)- '(1 - T1 n2) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

ist, so daB also jeder der genannten Koeffizienten ein geschlossener 
A u s h c k  ist. 

Daher ist denn 

d Z = S a b n  - (1 -n"-ldcp((1 +n2)coscp-4ncos2cpcosrg C) 
+ 6 a 2 ( l  - f n a ) c o s 4 c p c o s r p  8nS(1  - ~n2)cos6rpcoscp 

+ 10n4(1 - +n2) cos 8cp cos cp T m . .  1, 
m 

- 2nub -- k - 1  
(1 - n)" 

k = O  

wo der Koeffizient des siçh für k = O ergebenden Gliedes nur halb zu 
nehmen ist. FaBt man hier die beiden Glieder zu einem einzigen mi- 
sammen, die mit cos(2k: + 1)<p behaftet sind, und beachtet, da1 der 
entstehende Koeffizient durch (1 - n)e teilbar ist, so ergibt sich 

moraus durch Integration in  den Grenzen cp und vl die Formel (1) 
hervorgeht. 

Die Gruner t schc  Formel darf wohl al8 die beste für die n u m e -  
r ische R e c h n u n g  bezeichnet werden. Sie ist bisher, wie es scheint, 
der Aufmerksamkeit der Geodàten entgangen; zieht doch J o r d a n  in 
seinem H a n d b u c h  d e r  V e r m e s s u n g s k u n d e  (Bd. III, S. 223; 1896) 
seine eigenen, auf sehr uilastandliche Weise gefundenen und mit 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



168 Neuer Beweis cinor Gmncrtschcn Formel usw. Von E. HAENTZSCEXI.. 

vie1 Zeitverlust zu berechnenden R e i h e n  f ü r  die Koeffizienten so- 

gar den  R o e d e l s c h e n  Ausdrücken F o r .  Unsere  F o r m e l  findet pmk- 
t ische Anwendung  be i  der  Berechnnng der  GroBe des Teiles der Ober- 
flache des Erdsphiiroids, der  in einer  Sek t ion  der  Generalstabskarte des 
Deutschen Reiclies (MaBstab 1 : 100000) u n d  ferner  desjenigen, der in 
einern MeBtischblatt de r  Kgl. PreuBischen Lalidesaufnalrinie (JlaBstab 
1 : 28000) dargestellt  wird. E i n e  ganz elementare ITerleitung der 
G r u n e r t s c h e n  F o r m e l  nebst  einigen er lauternden Rechnungsbeispielen 
Iiabe ich i n  meiner  Monngraphic: L)as Er d s p h a r o i d  u n d  s e i n e  A b -  
b i ldung,  Le ipz ig ,  B. G. T e u b l i e r ,  1003, S. 53-57, gegeberi. 

Kleinere Mitteilungen. 

Nachtrag zu dar Mitteilung: 

,,Statische Eigenschaft eines Systems von Punkten, fur die eine beliebig~ 
Yunktion ihrer Lage ein Minimum kt.<' 

(Dieoe Zeitscbrift, Rd. 50, S. 156.) 

Dmch eine ilngabe in dem von Herrn VoB hearbeiteten Ahschnitt 
über die L'rinzipien der rationellen Nechanik in  der Encyk1op':idie der mathe- 
matischen Kissenschaften, Ud. IV  1, 8. 86, habe ich Kenntnis davon erhalten, 
daB der i n  der oben genannten Mitteilung Herrn F i n s t e r w a l d e r  zu- 
geschriebene Satz (und seine Ilmkehrung) sich bereits in dem Lehrbuch 
der Sta,tik von M o b i u s  (1837) auf S. 360 findet. 

Stuttgart. B. MEIIMKE. 
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C. H. Müller, Oberl. am kgl. Kaiser Friedrichs-Gymnasiunl zu Prank 
furt a. M. und 0. Presler, Oberl. a n  der stiidt. Oben-ealschule zu 
Hannover. Leitfaden der Projektionslehre. Ein cbungsbuch der 
konstriiierenden Stereometrie. Aiisgaho A :  Vorzngsweise fiir Realgym- 
nasien und Oberrealschulen. Mit 233  Piguren im Text. [VlII und 
320 S.] gr. 8. In Leinwand geb. M. 4. Ausgabe B: Für  Gyumasien 
und sechsstufige Realanstalten. Mit 122 Figuren im Text. [VI und 
138 S.]. gr. S. I n  Leinwand geh. M. 2. B. G. Teiihner, Leipzig und 
Berlin 1903.  

Mit V e r p ü g e n  unterzieht sich der Referent der Aufgabe, über dies 
ausgezeichnete, inhaltsreiche, sowohl von groBer Belesenheit der Verfasser 
als auch von ihrcr praktischen Erfahrung und Sachkcnntnis zeiigende Schul- 
buch Bericht zu erstatten. Erscheint es doch auçh im richtigen Augenblick. 
Auf dem KongreB deutscher Mathematiker in GieBen (1901) wurde diirch 
die mit groBer Mehrheit erfolgte -4nnahine einer ganzen Reihe von Thesen 
dem Wunsche A u s h c k  gegeben, da6 die Elemente der darstellenden Geo- 
metne an alleu Nittelschulen wenigstens soweit Gegenstand des Uuterrichtes 
werden sollen, daB die in 
gestellt werden konnen. 
Schülorn die Durchführung 
im Jahre 1 9 0 1  erschienen 
stereometrisehen Untemcht  

der ~ te reomet r ie  notig& Figuren korrekt her- 
Gleichzeitig soil d m  nuch  den Lehrern und 
der neuen Lehrpkne erleichtern, die in  PreuBcn 
und gleichfalls das konstruierende Elernent im 
betonen. 

Die Ausgabe A enthalt im ersten Teile eine ausführliche, von der 
Darstellung des Würfels ausgehende Entwickelung der schragen Parallel- 
projektion. Die Schragbilder ebener Vielecke, des Kreises und Zylinders 
werden besprochen. Daran schlieBen sich die Schnitte von Korpern, von 
Zylinder, Kegcl und Kiigel, Schattenkonstriiktion~n, sowie einfache Korper- 
durchdrmgungen und sehr zahlreiche Anwendungen aus der Kristallographie. 
Weiter folgen Aufgaben aus der mathematischen Erd- und EFimmelskunde 
(Darstellilng der Rerolilfian der Erde um die Sonne, Sonnenuhr), aus der 
Botanik (Blattstellungs~~iralen), aus der Zoologie (Bienenzelle) , aus der 
Physik (scharfes Schraubengewinde, Lochkamera, rnaguetisches Kraftfeld) 
und aus der Chemie (Kohlenstoffatom). Einige theoretische Betrachtungen 
über die Parallelprojektion bcschlieBen diesen ersten Teil. Der xweite Teil 
enthilt die Normalprojektion. E s  werden die Risse des Punktes, der Strecke, 
ebener Vielecke, des Kreises und von Polyedern in einfacher Lage ermittelt, 
wobei nun mittels der im ersten Teile erlerntm schiefen Projektion Figuren 
angelegt werden, welche die Vorstellung der im Gmnd- und AufriB xu 
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zeichnenden Gebilde erleichtern. Bei den Normalbildern krummflachiger 
Korper wird auch die Normalprojektion einer Kugcl und im AnschluB daran 
die orthographische ~ ~ u a t o r i a l -  und Polarkarte konstruiert, ferner führen 
die Verfasser eine naherungsweise Konstruktion der Kugelloxodromen im 
RiB durch und gelangen zu einer angenaherten Konstruktion einer Xerkator- 
karte. Erst jetzt folgt ein mehr theoretischer Abschnitt über unbegrenzte 
&rade und Ebenen, sodann kommen ebene Korperscbnitte, Durchdringiingen 
und Schattenkonstruktionen zur Behandlung. Den SchluB bildet ein Ab- 
schnitt über Zentralprojektion im Zusammenhange mit der Normalprojektion. 
Im AnschluB daran werden die zentralen und damit verwandten Karten- 
projektionen erortex-t. 

Die Ausgabe B zeigt die glciche Eintcilung des Stoffes, doch sind die 
Anwendungen beschrankt. Es fehlen die theoretischen Betrachtungen über 
die Parallelprojektion, sowie die Korperdurchdringungen und zentralen Karten- 
entwürfe; die Schattenkonstruktionen werden bloB im Schragbild ausgeführt. 

In beiden Ausgaben bilden den SchluB ein erster Anhang mit Er- 
kliirungen und Lehrsztzen aus der systcmatischen Stereometrie, sowie cin 
zweiter Anhang ,,AmerkungenLL, in dem sich, namentlich bei der Ausgabe A, 
zahlreiche Literaturnechweise, historische Notixen und analytische Er- 
ganzungen finden. 

Was die Darstellung betrifft, so ist dieselbe klar, einfach und aus- 
führlich. Dio gcwohnlichen, hergebrachten Fchler werden nicht nur ver- 
irieden, sondern ausdrücklich besprochen. Die zahlreichen Figuren zeigon 
eine vorzügliche, plastische Durchführnng. A l l e  Schragbilder sind exakt 
u n  t e r  An  g a b  e der betreffenden Konstanten konstruiert. Als verbesserungs- 
bedürftig fielen dcm Rcferentcn a d  Figur 6 7  auf S. 60 und Fipi r  187 aiif 
S. 224'), bei donen die Konturpunkte mangelhaft konstrniert erscheinen. 
Da beide Bücher für die Schule bestimmt sind, so ist die systematische 
Darstellung zugunsten einer anschaulichen unterdrückt, und es wird das 
Prinzipielle, mathematisch Wichtige nicht hervorgehoben. Vielleicht gehen 
die Verfasser dabei aber doch weiter als notig. Aufgaben wie die Schnitt- 
linie zweier Ebenen oder den Schnittpunkt einer Goraden mit einer Ebene 
zu zeichnen, bieten in rein matheiuatiicher Hinsicht soviel Instruktives, daB 
sie in jedem Leitfaden der Projektionslehre suerst eine lediglich mathema- 
tische Behandlung finden und nicht als Aufgabe ails der Markscheider-Praxis 
(S. 1 9  1) eingeführt werden sollten. Denn diese technische Einkleidung 
wirkt st6rend auf den mathematischen Gedanken. Auch die Ausdrucks- 
weise konnte an manchen Stellen, auch auf dieser Stufe des Unterrichtes, 
mathematisch strenger gehalten sein. So wird z. B. beim parabolischen 
Schnitt eines Kegels S. 49 und 209 die schneidende Ebene dadurch definiert, 
da0 sie zu einer Mmtellinie des Kegels parallel sein soll. Um aber eine 
solche Ebene wirklich zu finden, muB man sie doch psrallel einer Tangential- 
ebene des Xegels wahlen, also ware dies wohl gleich in die urspningliche 
Fassung mit aufzunehmen. Der Begriff des Tangentialeberre muB ja ohne- 
hin er6rtart werden. 

Auf S. 254 heiBt es ferner: ,,Das Zentralbild eines Kreises ist irn all- 
gemeinen eine Ellipse . . ., die Ausnahnen (Parabel, Hyperbel) sind ohne 

1) Die Angaben beziehen sich auf Ausgabe A. 
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Schwierigkeiten xu erkennen." Mathematisch sind aber alle 3 Schnitte 
gleichberechtikt. Vielleicht ware es auch moglich, eine geometnsche Rekti- 
fikation des Kreises in das Buch anfmnehmen, ailfier der durch .ni = 7 ge- 
gebenen. GewiB ist der Hinweis am Platze, daB die Irrationalitat von n 
keine geometrisch genaue Konstruktion zulaBt (S. 157), aber in einern Leit- 
faden der Projektionslehre, i n  dem überdies so zahlreiche Naherungs- 
konstruktionen durchgeführt werden, verdient dann auch die Bemerkung 
einen Platz, wie auf geomctrischem Wege die Rcktifikation des Kreisos 
prakiisch ebenso genau--durchgeführt werden kann wie jede andere Kon- 
struktion der Geometrie, z. B. wie die Halbierung einer Strecke. 

Weniger gelungen als die übrigen Teile des Buehes erscheint dem 
Berichterstatter der lctzte Paragraph iiher die Zentralprojektion. Die Vcr- 
fasser verlassen hier merkwürdigerweise ihre bewiihrte Nethode, immer zu- 
erst einfache K6rperformen zur Darstellung zu bringen. Stat t  der ermüdenden 
Aufgaben über die Konstruktion des Bildes eines Punktes S. 245-250 
sollten einfache Raumobjekte und MaBstabe konstniiert werden. Dadurch 
wird das Auge fiir die der Perspektive eigentümliche Bild- und Tiefen- 
wirkung besser ausgebildet. Der Fluchtpunktsatz lieBe sich wohl i n  a2E- 
gemeiner Fassung behandeln. 

Einen Hauptvorzug des Ruches bilden die sehr reichhaltigen Anwendungen 
nicht bloB in der Stereometrie, sondern auch auf andere Gebiete. Hierher 
gehoren auch die zahlreichen, in dem Buche behandelten Kartenentwürfe. 
Wenn bei diesen auch für die Zwecke der Projektionslehre nicht allzuviel 
gewonnen wird, da rein geometrisch ableitbare Kartenentwiirfe niir in 
seltenen Fallen benutzt werden, so düt i te  die Erorterung dieser Uinge doch 
für den geographischen Unterrïcht von groBem Werte sein. Der Bericht- 
erstatter aber würde sich freuen, wenn er einen kleinen Beitrag zur 
etwaigen weitcren Durcharbeitung dieses giiten Buchcs geliofcrt hatte, das 
den Sinn und das Verstandnis für  korrekte Darstellung auch i n  weiteren 
Kreisen zu verbreiten geeignet ist. 

München, Febr. 1904. KARL DOEHLEMANN. 

Astronomischer  K a l e n d e r  für 1804. Berechnet für den Meridian und 
die Polhtihe von Wien. Herausgegehen von der k. k. Sternwarte. Bo, 
1 4 1  S. Wien, K. Gerold Sohn. Preis kart. Mk. 2 .40 .  

Dieser astronomische Kalender, der nun schon in seinen 66. Jahrgang 
tritt, eignet sich besonders ziim Gebmuche für  die xahlreichen astronomischen 
Amateure, denen es um eine knappe und einfache Orientierung am Stem- 
h e l  zu tun ist. Überdies bietet der engere Ephemeridenabschnitt fïir 
jeden Tag soviel Angaben über den Sonnenlauf, daB eine Zeitbestimmung, 
wie sie der Liebhaber der Himinelskunde mit Hilfe eincs kleinen In- 
strumentchens, z. B. eines Ebleschen Sextanten, eines Dipleidoskops, 
Passagenprismas oder Chronodeiks anzustellen pflegt , hinlanglich scharf 
herechnet werden kann. 

Unter den ,,BeilageniL, von denen die meisten (Verzeiühnisse von Sternen, 
interessanten schon kleinen Refraktoren zuganglichen Objekten, Übersicht 
über das Sonnensystem, geographische Koordinaten) in jedom Jahrgange 
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wiederkehren, vcrdient hesondcro B ~ a c h t ~ u n g  der Artikel Nr. V i I I :  ,,Üher 
den Helligkeitseindruck einiger Nebelflecke und Sternhaufen", in  welchem 
IIerr I i o  1 e t  s c h e k einen Katalog der IIelligkeiten, i n  GroBenklassen aus- 
gedrückt, von 213 Nebelflecken und Sternhaufen aufstellt. Die zugrunde 
liegenden Reobachtimgen sind diirch Schiitziingen teils mit bloBem Auge, 
teils a n  einem sechszijlligen Refraktor und einem ll/,zolligen Pernrohre 
gewonnen und zwar in der Weise, daB die Auff%lligkeit des ins Auge ge- 
faBten Nebelgebildes verglichen wurde mit einem seiner Lichtintensitat nach 
bekannten Sterne. E s  i s t  klar, daB man sich hierbei geringer VergroBerungen 
und moglichst schwacher Fernrohrc bedienen soll, damit der betrachtete 
Gegenstand nicht allzu flachenhaft ausgebreitet und dadurch seine Ver- 
gleichung mit einem Fixsterne erschwert und nnsicher gemacht werde. 

Beilage I X  bringt wieder den gewohnten Jahresbericht über ,,Neue 
Planeten und KometenLL von Hcrrn WeiB.  Wir  erfahren, da0 his 
Dezember 1903 die Zuerteilung deh i t iver  Nurnrnern für die Asteroiden bis 
Nr. 512 vorangeschritten ist. Unter den Keuentdeckungen geh6rt zu den 
bemerkenswertesten der Planet 4 9 9 ,  der bei sehr g r o ~ e r  Bahnachse und 
Exzentrbitat die groBte bis jetzt im Asteroidengiirtel bekannte Apheldistanz 
(4,84 Erdbahnradien) aufweist, derart, daB er sich dem machtigsten Gliedc 
unseres Sonnensysterns, dern Planeten Jupi ter  auf 0,4 Erdbahnradien nahern 
kann. - Von den Kometen des Jahres 1 9 0 3  nahm das meiste Interesse 
der von B o r e l l y  entdeckte Koment 1 9 0 3  IlT i n  Anspruch; er erreichte 
eine Naximalhelligkeit von der dritten GroBe und zeigto eino in e in~rn  
gewijhnliçhen Opemglase leicht kenntliohe betrkht l iche Schweifentwicklung. 
Zu den im ,,KalenderL' angefuhrten IIelligkeitsbeobachtungen von E b e l l  und 
H o l e t s c h e k  sind inzwischen noçh Reiben von R o s e n b e r g  und W i r t z  
(Astr. Nachr. Nr. 3924)  hmzugekommen. Danach lassen sich die Resultate 
cier photometrischen ~ e s s u n g e n  etwa so zusarrimenfassen: das Liçht des 
Kometen war wesentlich reflektiertes Sonnenlicht; eine Schwiichuug der 
Tlelligkeit durch Einwirkung des Phasenwinkels ist angedeutet; die Hellig- 
keit des eigent,lichen Kernes unterlag keinen merklichen Schwankungen. 

IV. Jordan. Handbuch der Vermesmngskunde. Zweiter Band. Feld- 
und Landmessung. &lit zahlreiçhen in den Sext  gedruckten Holaschnitten. 
Sechste erweiterte Auflage, bearbeitet von Dr. C. Reinhertz, Professor 
an der Technischen Hochschule zu Hannover. Stut tgart  1904 .  8 6 3  u. [47] S. 

Beim Erscheinen der 5 .  Auflage des II. Bandes seines Handbuçhes der 
Verniessungskunde im Jahre 1897 konnte J o r d a n  auf ein 25 jiihriges 
Bestehen seines Buçhes zurückblicken. das sich aus kleinen Anfanmn ais " 
Taschenbuch der praktischen Geometrie zu einem umfangreichen Werke 
entwickelt hatte. Mit, der Übcrsicht über alle Zwcige der Landm~,ssiing 
verband sich bei J o r d a n  eine auBergewohnliche Gabe, die Darstellurig 
lebendig zu gestalten. E r  verstand es, gleichzeitig dem Studierenden ein 
leicht faBliches Lehrbuch, a i e  dem ausübenden Vermessungsbeamten ein 
Hamibuch, das EU eigenen TJntersuchungen anregt,  zu bieten. Besonders 
gilt  dies vom II. Bande, der i n  bezug auf die Uurçharbeitung und in der 
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Verwertung der reichen Erfahrungen des Verfassers den andern beiden 
Diinden des Handbuchs wohl voran steht. Jetzt da bereits nach 6 Jahren 
Znischenzeit cine ncue Auflage desselben notig geworden ist, konnte Jordan 
selbst nicht mchr bcsscrnd und fordernd Hend anlcgen, jcdoch ba t  es der 
Rearbeiter des Bandes, Prof. B e i n  h e r t z ,  verstanden, im Sinne des Verstorbenen 
die Arbeit fortzuführen. Reinhertz ha t  mit Denutzung der neueren Literatur 
eine groBe Anzahl von Zusiitzen hinzugefügt, verschiedentlich Umstellungen - - - 

und auch einige Weglassungen vorpenommcn, in  manchen FBllen eine andere 
Einteilung gctroffen, auch einige & l e  durüh A n d e m g  der Übcrschriften 
den Iuhalt deutlicher hervorgehoben. AuBerdem ist eine Reihe von alten 
Instrumentabbildungen durch neuere und bessere ersetzt worden. Urn den 
ohnehin erheblichen Umfang des Huches nicht allzusehr zu vergroBern, wurde 
nnch haufigcr als bishcr kloincr Druck bonutzt. 

E'ür einige Zusatze lieBen sich spatere Arbeiten J o r d a n s  selbst verweuden, 
so z. B. die geometrischc Uet rxh tung  zur Erliiuterung des P r y  t zschen Stangen- 
planimeters beim Kapitel Mechanische Hilfsmittel für  Berechnungen, und 
die Behandlung des .alles, bei dem die Bildfliiche nicht vcrtikal zum Haupt- 
strahl ist, im Kapitel Photogrammetrie. 

Von den vielen Zusiitzen des IIerausgebers seien hier folgcnde hervor- 
gehobcn. In der Einleitung sind Erklarungen des Geoids sowie der Grund- 
begriffe der Horizonta- und Vertika,lwinkelmessung hinzugekornmen. Das 
1. Kapitel, das einen kurzen Abri6 der einfaühsten Aufgaben der Busgleichungs- 
rechnung gibt, urn den Band für  den Anfinger zu einem selbstandigen 
Ganzen zu machen, is t  durch die Ausgleichung beobachteter GroBen, zwischen 
derien eine 13edingilngsglcichung besteht, vermehrt wordcn. Spgterhin hei - - 

den ~ivellementsaus~leichun& sind auch mehrere ~ e d i n ~ u n & ~ l e i c h u n ~ e n  
in Betracht gezogen, ebenso wie bei der Uehandlung eines Hohennetxes 
die Ausgleichung vermittelnder Ueobachtungen für mehrere Unbekannte 
erfolgt. Das TI. Kapitel, die A r b e i t ~ n ,  Aufnahmen und Instrumente dcs 
Felùmessers besprechend, brin@ auBer der Prüfung von NeBliZndern einen 
groBern und interessanten Zusatz über die Fehler der Liingenmessung mit  
einer besonderen Untersuchung über die Messung der Bonner Basis mit 
MeBstaben und MeBhand. Eine Reihe kleiner Erganzungen und Umstellungen 
hahen das 111. Kapitel, Berechniing und Teilung der Fliichen, das V. Kapitel, 
welches die Grundlageu der geodatischen Instrumentenkunde, Libelle, Linse, 
Lupe, Fernrohr, behandelt, und das die Konstruktion des Theodoliten und 
seino Fchlertheorie enthaltcndc VI. Kapitel erfahren. Dem letztern sind 
aueh mehrere neue Theodolitabbildur~ge~~ und -Beschreiburigcn und einige 
kleinere Beispiele über das Anstellen von Winkelmessungen zugefügt worden. 
Im IV. Kapitel, das die bei den Rerechnungen beilutzten Hilfsmittel, Plani- 
meter, Rechenschieber und Rechenmaschine bcçchreibt, ist jetzt zu dcm 
Scheiben-Rollplanimeter von C o r a d i  auch dessen Kugel-Rollplanimeter hirizu- 
getreten, ferner wird eine Reschreibung und Abbildung des zweiteiligen bei 
den polygonomctrisnhen Rechnirngen fiir die frs,nz8sischen Katastermessnngen 
benutzten Rechenschiebers von ~ a l l c m a n d  sonlie der neuen ?rlultiplikati&ns- 
rechenmaschine von S t e i g e r  und E g l i  gegeben. Der ausgedehnte Gebrauch, 
der neuerdings von Rechenmaschinen gemacht wird, is t  Veranlassung ge- 
worden, dic folgendcn 3 Kapitel über Koordinatenberechnung, über Trian- 
gulierung der Dreiecke niederer Ordnung und über polygonale Xugberechuung 
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durch Beispiele für eine Kleinpmktsrechnung, für die wichtigen Aufgaben 
des Vorwarts- und Rückwartseinschneidens und für eine Polygon~ugberechnun~ 
unter Anwendung der Rechenmaschine zu vervollstandigen. Uemerkt sei, 
da5 in den beiden letzten dieser Kapitel auch immer Riicksicht xuf die 
Vorschriften der amtlichen prcu~ischen Anweisung IX  genommen ist. 

In den Kapiteln X-XII, welche die nivellit,ische, trigonometrische und 
barometrische If6henmessung betreften, hat besonders das erste, entsprechend 
seiner Wichtigkeit für den Bauingenieur, eine Reihe von Ergiiniungen erhalten, 
Es werden die Restirnmungen des Zentraldirektoriiimç des preuBischen Ver- 
messungswosens für den NivellementsanschluB an den Landeshorizont mit- 
geteilt, ferner die bei der Landesaufnahme gebriiuchliche Rechnung mit 
dekadischen Erganzungen erlautert. Auch das neueste Verfahren derselben, 
das Einstellen eines Doppelfadens auf eine Strichskala, wird erwahnt,, wie 
auch das Vedahren von Vogler  mit seinem mit Schiebefernrohr versehenen 
Nivellieriustrument. Etwas mehr Baum als früher ist dem Verfahren des 
Biireaus îür die Hauptnivellement~ des preuBischen Ministeriums der offent- 
lichen Arbeiten gewidmet worden, doch ware hier noch eine gr6Bere Ausführlich- 
keit, schon wegen der groben Ausdehnung dieser Nivellements, wohl am Platze 
gewesen. Es  hBtte auch eine Abbildung des dabei benutzten S eib t -Bre i t -  
h a u p  t schen Nivellirinstruments wie der S e i b  t schen Reversionslatte, die auch 
bei den spiiteren Nivellements des geodatischen Instituts benutzt wurde, 
gegeben werden konnen. Bei der tngonornetrischen Hohenbestimmung sei 
besonders auf die einfache Jordansche  Refraktionstheorie hingewiesen. Von 
dcn zu Hohenbestimmungen dienendcn Quecksilberbarometern werden ver- 
schiedene neue Formen beschrieben und abgebildet, auch einige neue Beispiele 
zur Bestimmung von Hohenunterschieden mittels des Federbarometers sind 
eingefügt worden. Lm AnschluB an die Literaturangaben beim Siedethermo- 
meter hatte vieiloicht auch kurz das Prinzip der Sr,hwcrkraftsbestimmungen 
auf dem Ozean erortert werden konnen. 

In  einem der Zusatze zum Xapitel XIII, Distanzmesser, wird darauf 
aufmerksam gemacht, wie Winkel-Spiegel und -Prisma zum -~istanzmesser 
verwendet werden konnen und dabei der Grundgedanke des Telemeters von 
P a s  c h wi t z  erlButert. Das Kapitel Tachymetrie ist durch Beschreibung und 
Abbildung mehrerer Lnstrumente vermehrt worden, besonders erwahnt sei der 
selbstredixierende nach H a m m e r s  Angaben von F e n n  e l  konstruierte Theo- 
dolit, dessen Theorie auch kurz gegeben wird. Kleinere Einschaltungen haben 
bei den folgenden Kapiteln, McBtischaufnahmen und Photogrammctrio, statt- 
gefuriden; bei letzterem ist der Photoiheodolith von K o p p e  hineugekommen. 
Das XVII. Kapitel, Vorarbeiten für den Eisenbahnbau, erhielt verschiedene 
Zusatze, die sich auf das Abstecken von Kreisbogen beziehen. Bei den 
Ausführungen iiber Tiinnelahsteckungen ist bereits des Simplon-Tunnels und 
der Tunnel der Albulabahn gedacht worden. Die Übersicht über die 
Kataster- und Stadtvermessungen in Deutschland, die das SchluBkapitel 
bringt, ist bis auf die neueste Zeit fortgeführt worden. 

Ungeandert blieben die dem Bande beigegebenen zahlreichen Hilfstafeln 
fiir t,rigonomctrische und barometrische H~hcnmessiingcn, Tachymetrie und 
&eisbogenabsteckuugen. Nur die Tabelle fur die MiIjweisung der hlagnet- 
nadel ist durch eine neuere für das Jahr 1905 nach Messerschmitt  
ersetzt worden. 
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Hervorgchoben sei noeh, daB der Herausgeber groBe Sorgfalt darauf 
verwendet hat,  die den einzelnen Kapiteln zugefügten Literaturangaben eu 
vervollstandigen und bis auf die jüngste Zeit zu erganeea 

Potsdam. L. KRÜGER. 

Nene Bücher. 

Analysis. 

1. NERXST, W., U. S C R ~ ~ N F L ~ S ,  A., Einfiihmng in die mathematische Behandlung 
der Naturwissenschaften. KurzgefaBtes Lehrbuch der Differential- u. Integral- 
reühnung m. besond. Berücksicht. der Chemie. 4. Aufl. Münühen, Oldenbourg. 

M. 11; geb. M. 12.50. 
Astronomie, Geoùisie, Nautik. 

2. UOHENNEB, HEINXICH, Graphisch-meehanische Ausgleichung trigonometrisch 
eingeschalteter Punkte. Mit 16 Fig., 1 Zahlentabelle u. 'L graphischen Tafeln. 
Stuttgart, Wittwer. M. 2.80. 

3. J o n ~ ~ ,  W., Handbuch der Vermessungskundo. 1. Bd. Ausgleichungsreehnung 
nach der Methode der kleinsten Quadrate. 5. Aufl.. hrsn. v. C. Reinhertz. 

. O  

Stuttgart, Metzler. M. 13.60. 
S. euch Nr. 37. 

Biologie und Statistik. 

4. DAYENPORT, C. B., Statistical methods, with special reference to bio- 
logical variation. 2"", revised editiori. New York, Wiley & Sons (London, 
Chapman & Hall). Morocco $ 1.50. 

Damtellende Geometrie, Photogrammetrie. 

6. BEBNIOLLE, P., Cour8 de g6ométrie descriptive. Préparation à l'acole militaire 
de Saint-Cyr. Avec 204 fig. Paris, Paulin. Cart Frs. 4. 

6. LAFARGA, P., Tratado de sombras y perspectiva, con arreglo à los programas 
de las escuelas de ingenieros civiles, academias militares y escuelas superiores 
de industrias. Aiicante. Frs. 15. 

7. LAMHOT, ORCAR, Traité de perspective linéaire. Avec lin atlau de 31 pl. 
Bruxelles, Castaigne. Fra. 4. 

8. OPDERBECKE, ADF., Angewandte daratellende üeometrie f. Hochbau- u. Stein- 
metz-Technikcr, umfasscnd gcometrischc Projcktionen, die Bestimmnng der 
Schnitte v. K6rpern n. Ebenen u. unter uich, das Austragen von Treppen- 
krümmlingcn u. der Anfiugersteine bei Rippengewolben, die Schatten- 
konstmktionen u. die Zentralperspektive. Fiir den Schulgebrauüh u. die 
Baupr~xis. 32  Taf. m. erliiut. Text. Leipzig, Yoigt. M. 6.75. 

8. Scasm, ANT., Die stereophotogrammetrische Bestimmung der Lage e. Punktes 
irn Raume. M. 3 Taf. Wien, Seidel & Sohn. M. 1.60. 

Beschichte, Biographien. 

10. P o o o x m o ~ ~ ~ ,  1. C., Handworterbuch. 4. Bd. v. Ad. v. Oettingen. 18. u. 19. Lfg. 
Leipzig, Barth. Je  M. 3. 

Meehanik. 

I l .  Ammws, E. S., On the the theory of stresses in  Crane end coupling hooks, 
with experimental comparision with existing theory. With 13 diagttma. 
London, Dulau. 3 8. 
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12. BANNIN~S, RuD., ZUT Theorie des Segelns. Progr:, Hamburg, Herold. M. 2.50. 
13. FISCHEB, OTTO, Der Gang des Menschen. TI. Uber den EinfluB der Schwere 

u. der Muukel~i auf die Schwingungsbewegu~ dus Beins. (Abh. Sachs. Ges. 
Wiss. Bd. 2 8  Er. 7.) Mit 3 Doppeltaf. u. 7 Textfig. Leipzig, Teubner. M. 4. 

14. HAESEN, EDM., Coms de balistique intérieure. Bruxelles, Castaigne. Frs. 6. 
15. HEINZEHLINU-, E'IIUII., Dreieck u.  Kraftiibertragung iu Baukonstruktionalehre u. 

Bauwesen. Grundzüge eincr Dynamo-Statik der Baugefuge. Mit 156 Textfig. 
u. 3 Taf. Leipzig, Scholtze. M. 5.50; geb. M. 6.50 

16. MOHEL, MAKIE-AUGUSTE, La Balistique graphique et son application dans le 
calcul des tables do tir. Paris, Gauthier-T'illars. Frs. 3.50. 

1 7 .  PEREY, JOHN, Urehkreisel. Volkatümlicher Vortrag, gehalten in einor Ver- 
sammlung der ,,British Association" in Leeds. Übersetzt von Aupst 
Walzel. Mit 5 8  Abb. im Text u. einem Sitelbild. Leipzig, 'l'eubner. 

geb. in Leinw. M. 2.80. 
18. STLPHAN, P., Die technische Mechanik. Elementares Lehrbuch fiir mittlere 

machiuentechnische E'açhsçhulen mit Hilfiibuch für Studicrende hwherer 
technischer Lehranstaltcn. 1. Mechanik starrer Korper. Mit 255 E'ig. Leipzig 
u. Berlin, Seubner. geb. in Leinw. M. 7. 

19. TJ~ATALJO de rnecanica. Priiicipios fundamentales Vol. 1. (Enciclopedia 
espaiiola.) Uareelona, Roviro y Chiques. Fr. 1. 

20. ZUCCHETTI, F., Kozinni teoriche ed applicazioni pratiche di statica grafica. 
2. ediz. riveduta ed ampliata da G. Allava. Torino. Con 39 tavole. L. 10. 

Physik, Chemie. 

21. B l ~ n u r s  Rooz~n~ooirr, H. W.? Die heterogenen Gleichgewichte vom Standpunkte 
der Phasenlehre. 2. Heft, Syateme aus zwei Komponenten, T. Tl. Rraunschvc-eig, 
Vieweg & Sohn. 1 2 . 5 0 .  

22. BEÜKMANN~HEBM., Abhingigkeit der Strahlung~intensitit des ,,schwarzen Kkpers" 
von der Temperatur, untersucht f. einen hestimmten Strahlenkomplox. Uiss. 
Tübingen, Fues. M. 1.40. 

23. CI~REE, C., An inquiry into the nature of the relationship betweeu sun-spot 
frequency and terrestrial mrtgnetism. London, Dulau. 1 S. G d. 

24. DETELS, FIIIIII., Cber stigmatische Rrechung düuner Strahlenbiindel im oblongen 
LZotationeellipsoid. Progr. Hamburg, Herold. Y. 2.50. 

25.  DOILR, R.,  Nikroskopische Faltungsformen. Ein physikslisches Experiment. 
Mif 4 Saf. u. 31 Textfig. Danzig, Kafemann. M. 5 .  

26 .  DUDDELL, W., On the resistance of electromotive forces of the electric arc. 
London, Dulau. 4 S. 

27. ENCYKI.OYADIE d. math. Wim V. Bd. Physik. 2. Tl. 1 .  Heft. Leipzig, Teiihner. 
M. S. 

28. FOBTSCARITTR, die, der Physik ini J. 1903. Dargestellt v. der deutwhen phyaik 
Gesellsch. 59. Jahrg. 1 .  Abtlg. Aligemeine Physik, Akustik, physikalische 
Chemie. Rraunschweig, Vieweg & Sohn. $1. 26. 

29. FHICK, J., Physikalische Technik, oder Anleitung z u  Experimeritalvortragen 
sowie zur Selbstherstellung einfachcr Demonstrationsapparate. 7., vollkommen 
umgearb. 11. stark verm. Aiifl. v. Otto I~ehmann. 1. Bd. 1. Abteilg. Mit 
2003 Abb. u. einem Bildnis des Verf. Uraunschweig, Vieweg & Sohli. 

M. 1 6 ;  geb. in Halbfrz. M. 18. 
f3O. KKPLEH, JOHANVES, DioPtrik, oder Schildening der Fnlgen, die sich am der 

unlangst gemachten Erfi~idung der Fernrohre für das Sehen u. die siçhtbaren 
Gegenstinde ergcben (1611). Übersetzt u. hrug. Y. Ferdinand Plehn. (Ost- 
walds Klassiker Nr. 144.) Leipzig, Engelmann. gcb. M. 2. 

31. KÜBLEB, J., Woher kommen die Weltgesetze? Mit 3 Fig. Leipzig, Teulm~ir. 
M. 1. 
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32. LORENZ, HANS, Lehrbuch der technischeu l'hysik. 2. Bd. Technische Wirme- 
lehre. Miinchen Oldenburg. M. 13;  geb. M. 14. 

38. MIE, GUSTAV, Moleküle, Atome, Weltiither. (Aus Netur u. Geisteswelt, Nr. 58.) 
Nit 27 Fig. Leipzig, Teubner. M. 1 ;  geb. in Iieinw. H. 1.25. 

34. MYRIAN, A., Physique astronomique. Tulle, Crauffon. Frs. 3.50. 
35. P m s ~ o s ,  THOMAS, The theory of heat. 2"d ed., rcvised by 5. Rogermn Cotter. 

London, Macmillan. 18 S. 
36. SILDAN, W. A., The specific heats of metalti and the relation of speciiic heat 

to atomic weight. Part 3. London, Dulau. 1 S. 

Tafeln, Reehenappar~te.  

37. JAHRBUCH, NAUTISCHES, od. Ephemeridcn u. Tafeln f. d. J. 1907 zur Bestimmung 
der Zeit, Lange u. Breite zur See nach astronom. Deobaühtungeu. Hrsg. Tom 
Reichsamt des Innern. Berlin, Hcymann. kart. M. 1.50. 

38. KISKEL, MD., Profilrechenstab. GroBe Ausg. (1 El.) 24 x 34 cm. Benrath bei 
Düsseldorf, Selbstverlag. M. 2.50. 
-, dasselbe. Kleine Ausg. (1 El.) 15 x 25 cm. Ebd. M. 1.50. 

39. ROILRBAOH, C., Vierstellige I~garit~hmisch-trigonometrische Tafcln, nebst einigen 
physikalischen und astronomischen Tafeln, für den Gebrauch an hoheren 
Sçliulen. 4. Auii. Gotha, Thienemann. brosch. M. -.80. 

S. auch Kr. 2. , 

Verschiedenes. 

40. EP~CYKLOPADIE, die, der mathem. Wissenschaft'en m. EindchluB ihrer An- 
weuduugen. 1. Ud. Arithrnetik u. Algebra. 8. (SchluB-)Heft. Leipzig, Teubner. 

M. 3.60. 
41. -, dasselbe. II. Rd. Analysis. 1. Tl. 5. Heft. Rbd. M. 6. 
48. MAT~ICULATI~N Mathematics Fapers. Ueing the examination papers set a t  

London University from January 189 1, to June 1904. (University Tutorial 
Series.) London, Clive. l s 6 d .  

43. D'OCAQNE, MAURICE, Les instruments de précision en France. Avec 22 .fig. 
Paris, Gauthier-Villars. Frs. 2. 

44. Powcan*, HENI~I ,  Wissenschaft u. Hypothese. Autorisierte deutsühe Ausgabe 
mit erlauternden Anmerkungen von F. 11. 1 2 .  Lindemann. Leipzig, Teiihner. 

geb. in Leinw. M. 4.80. 
45. SYL~ESTER, Javss JOSEPH, Collected Mathematical Papers. Vol. 1 (1837-1853). 

Cambridge, University Press. 18 S. 

46. U T o o ~ w r c ~  Mathematical Papers. For admission into the Royal Military Aca- 
derny for the years 1894-1903. Edit. by J. E. Brooksmith. London, M a o  
millan. 6 B. 

Eingelanfene Schriften. 
[In dieser Abteilung wcrden alle eingelaufencn Schriften regelmZBig aufgefiihrt. 
Die Resprechung geeigneter Schriften bleibt vorbehalten. Rücksendung findet 

nicht statt.] 

BAKHUI~ Rooz~~oow, H. W.. Die heterogenen Glaichgewicht,e vom Standpunkte der 
Phasenlehre, 'L. Heft, 8 .  N. B. (,,Neue Bücher"), Nr. 21. 

Brsçaor~, C. A., Naterialieu der Stereochemie, in Form von Jahresberichten. 1. Bd., 
1894-1898, m. system. Inhaltsverzeichnis für 1894-1902. II. Bd., 1899-1902, 
m. alphabet. Sachregister fiir 1894-1902. Braunschweig, Vieweg & Sohn. 

Zusammen M. 90. 
Zeitschrift f. Mathematik u. Physik. 61. Band. 190k 2. Heft 12 
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CONTRIBUTI~NS from the Jefferson Physical Laboratory of Harvard University for 
the year 1903. Vol. 1. Cambridge, Mass., U. S. A. 

Davxh~oa~,  C. B., Statistical methods. B. N. B. 4. 
DOER, R., Mikroskopische Faltungsformen, S. N. B. 25. 
E K M ~ N Y ~ ,  Nachtragliches über Petmal. (Photogr. Rundschau, 18. Jahrg. Heft 18, 

15. Sept. 1904). Halle a. S., Knapp. 
FISCKER, O.. Der Gang des Menschen, VI, s. N. B. 13. 
FKICK, I., Physikalische Technik. 1 1, S. N. B. 29. 
G~iass~a'l-a, H E R M A ~ ,  Gesammelte mathematische u.  physikalische Werke. II. Bd. 

1. Tl. Die Abhandliingen zur Geometrie u. Analpis. Leipzig, Teubner. hl. 16. 
IIOHESSER, II., Graphi~ch-mechanische Ausgleichiing, S. K. B. 2. 
HUMBERT, G., Cours d'Analyse, profess6 à l'kcole Folytechnique. II. Conipléments 

du calcul integral. Ponctions anal-j4iques et ellipt'iqucs. $quations diffhen- 
tielles. Paris, Gauthier-Villars. FIS. 16 

JOBDAN, W., Handbuch der Vermesriungskunde, 1. 5. Aufl. a. N. B. 3. 
KEPLEB, I., Dioptrik, s. N. B. 30. 
K ü m m ,  I., Woher kommen die Weltgesetze?, s. N. B. 31. 
LEJEUNE-DIRICHI.ET, G., Vorlesungeu über die Lehre von den einfachen und mehr- 

fachen bestimmten Integralen, hrsg. v. G. Arendt. Braunschweig, Vieweg & Sohii. 
M. 12-; geb. in TAeinw. M. 13.  

MAKTI, C. Die Wetterkrafte der strahlenden Planetenatmospharen. Piidau, Buch- 
ciruckerei E. Weber. 

NAG~. ,  AI.FEED, ner  griechische Ahakus. Eine Flntgegniing. Sonderabdruck au8 
der Wiener Kumismatischen Zeitschrift, 35. Bd., 1903. 

PERRY, J., Drehkreiuel, s. N. B. 17. 
POINCAR*, H., Wisscnschaft u. Hypotheso, B. N. B. 44. 
RIEXLEE, S., Projekt einer Uhrenanlage fiir die Egl. Belgiache Sternwarte in Uccle. 

Nüuchen, Ackermann. 
ROHRHACE, C., Vicrstellige logarithmisch-trigonometrische Tafeln, S. N. R. 39. 
STZ~PHAN, P., Technische Mechanik, 1, s. N. B. 18. 
SCHUXANS, E., Lehrbuch der ebenen Geomct,rie f. die ersten drei Jahre geometrischen 

Unterrichts an hoheren Schulen. Xit 87  Textfig. Stuttgart u. Berlin, Gmb., 
geb. in Leinw. M. 2.20. 

S T U ~ M ,  C., Abhandlung iiber die Anflosung der numerischen Gleichungen (1836). 
Aus dem Franz6sischen übersetzt u. hïsg. v. Alfred Loewy. (Ostwalds Klassiker 
Nr. 143.) Leipzig, Engelmann. geb. &II. 1.20. 

SYLVESTEE, J. J., Mathematical papers, I., S. N. B. 45. 
VIVANTI, G., lep on^ Blémeritaires sur la théorie des Groupes de Transformations, 

professées à l'université de Messino, traduites par A. Boulanger. Paris, Gauthier- 
Villars. Fra. 8. 

WELLISCH, S., Fehlerausgleichung nach der Theorie des Gleichgewichtes elastischer 
Systeme. (Sonderabdruck aus: Osterr. Zeitschr. f. Vermessungswesen, 2. Jahrg.) 
Wien, Della Torre. 

ZAEN, A. F., Atmospheric friction with special reference to Aeronautics. (Philos. 
Soc. Washington Bull., vol. 14). Washi~igton. 
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Abhandlungsregister 1903. 
Von ERNST WOLFFING. 

Abkürzungen. 

A. A . E . I .  Atti dell' Associazione elettrica 
itsliane 7. 

A.A.N.Y. Annals of the Academy of 
Science,, New York 10. 

A.A.P.11. Atti dell' Accademia Pelori- 
tana, Memina 17. 

A.B.S. Aue dem Archiv der deutschen 
Seewarte, Hamburg 26. ' 

A.A.T.7  Atti della R. Accademia di 
Tonna 39. 

A.A.U. Athi dell' Accademia, Udine 
3. serie 10. 

A . A . W .  Anzeiger der K. K. Akademie, 
Wien 1903-04. 

A.C.P. Annales d e  Chimie et  de  Phy- 
sique, Paris 7. sBries 3 0 ;  8. séries 1. 

ILD M. .Innali d i  Matematica pura ed 

A.M. A.P. Atti e Memorie delle R. Ac- 
üademia di  Scienze, Lettere ed Arti, 
Padova 16. 

B.M.T. Archives du MusBe Teyler, 
Haarlem 2. series 8. 

A.  N. Archives néerlandaises, Haarlem 
2. séries 8-9. 

-4.N.K. Astronomische Nachrichten, Kiel 
164. 

A. of M. Annals of Mat'hematics, Cam- 
bridge Mass. 2. series 6. 

A.P.B. Bulletin der K. K. Akademie 
der Wim. Petersburg 6. Yerie 17-19. 

A. P. L. Annalen der Physik,  Leipzig 
4. Rcihe 18-14. 

A.P.M. M h o i r e s  der K. K. Akadcmic 
der Wiss., Petersburg 8. Série 12. 

applicata, Milano 3. serie 9-10. 1 A.P.T.K. Wisseri~ch. Abhandlungen 
A.D.S. Aus der Schule - fiir die Schule, l der Physikal. Techn. Reichsanstalt 

Leipzig 13. 1 Berlin 4. 
A . E .  American Electecian 17 .  1 A. S.A. Anales de la Sociedad Cientifica 
A.E.N. Annales de 1'Ecole normale s u  -4rgentina 56. 

pkrieure, Paris 3 .  series 19-21, 
B . F .  Aseociation française pour 1'Aran- 

cernent des Sciences, Pariu 1903. 
A.F.Q.P. Archiv für die gesamte Phy- 

siologie, Bonn 5 .  

A. S. C. K. Videnskabs - Selvkabets For- 
handinger,  Christiania 1902. 

A. S. O. Archives des Sciences physiques 
et  naturelles, Genève 4. séries 16-18. 

A.S.M.P. Annales de  l a  SociétB mé- 
A. G.C. Atti dell' Accademia Oioëiiia téorologique de France, Paris 01-52. 

di CIcienze Katurali, Catania 4 .  serie 1 %  , A. S. P. Annali della Scuola Normale 
A. G.P. Annales de ghgraphie ,  Paris 13.  Superiore, Pisa 9 .  
A.Gr.  Archiv der Math. u. Physik. 

3. Reihe 6-7. 
A.H. Annalen der IIydrographie und 

maritimen Meteorologie, Hamburg 31. 
A.1.V. Atti del R. Istituto Veneto di 

Scienze, Lettere ed Arti, Venezia 62. 
A. J. C. Astrophysical Journal, Chicago 

18-19, 
.4. J .M.  American Journal of Mathe- 

matics, Baltimore 26. 
A. J. S. Amencan Journal of Science, 

New IIaven 4. series 17. 

A.S.U. J. Annales Scientifiques de  
l'Université, Jassy 2. 

A.U.J. Acta et  Cornmentationes Imp. 
Univeruitatis Jiirievensis, Jnrjew 1903 
bis 1904. 

A.G.L. Uriiveraitets Lsk r i f t ,  Lund 38 
B. A. Uulletinastronomique, Paris 20-21. 
B. A.B. Bulletin de l'Acad6mie Royale 

des Sciences, des Lettres e t  des Beaux 
Arts, Bruxelles 1903-04. 

B. A. Co. Oversigt der K. Vedenskabs 
Selskab, Kjobenhavn 1903. 

l a  * 
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B. A.I.E. Bulletin de l'Association des 
Ing6nieurs électriciens sortis de l'in- 
stitut électrotechnique Montefiore, 
Likge 1901. 

B.D.M. Uolletino di Matcmatica, Bo- 
l o p a  3. 

B.F. Boltzuiaun-Festschrift. 
U.G.L. Berichte der K. Sachs. Gesell- 

schaft der Wissensch. Leipzig 55. 
B. 1. C. Bulletin international, Krakau 

1903. 
1j. l .T. Boletin del Inst,. Cientifico y 

Literario ,,Porfirio Diaz", Tocula 6.  
B. M. Bibliotheca mathematics, Leipzig 

3.  Eeihe 4. 
B.M.B. Der Baumeister, Berlin 1 .  
13.I)l.E. Bulletin des Sciences math. et 

phys. Blémentaires, Paris 9. 
B.,iI.K. Nathematische und Natur- 

wissensch. Berichte aus Ungarri, Bu- 
dapest 19. 

U.S.B.A. Bulletin de la Société Belge 
d'Autronomie, Rriixelles 8 .  

B.S.  C.P. Bulletin de la SociétB Chimi- 
que, Paris 3.  bries 31. 

B.S.I.E. Bulletin de la SociBté Inter- 
nationale des Electriciens , I'aris 
2. series 3.  

B. S.M.F. Bullet'in de la Sociét6 Minéra- 
logique de France, I'aris 25. 

B .S. K .  N. Holletino della Socielà di 
Scienze Naturali. Napoli 16-17. 

B.S.V. Bulletin de la Société Vaudoise, 
Laufianne 4. séries 39. 

B.U.K. Nachrichten der K. K. Univer- 
sitat, Kiev 1903-04. 

C.A.A. Verslagen der zittingen der K. 
Akademie van wetenschappen, Amster- 
dam 12. 

C.A.C. Hcrichte der K. K. Akademie 
der Wier;enschaften, Krakau 43. 

C.B. Chemische Berichte 36. 

D. 11. Z. DeutscheUhrmacherzeit,iing, Ber- 
lin27. ' 

1). V. M. Jahresbericht der Ueutschen 
Nathematikervereinigung, Leipzig 12 
bis 13. 

D.V.N. Verhandliingen der Versamm- 
lungen Deutscher Naturforscher und 
Arzte, Leipzig 76. 

U.W.B. Das Wcltail, Berlin 3-4. 
F:. C.I. Electrochcmical Indudry 1. 
E. C.M. The Electrochemist and Metall- 

urgist 3. 
E. K. B. Eis- und Kiilteindustrio, Berlin 

2-3. 
E.N. L'enseignement  mathématique^ 

I'aiis 6-6.  
E.P. ElcktriCestvo, I'etcrsburg 1903 
K. R. Electrical Rcview, London 43. 
E.T.A. Elektrotechnischer Anzeiger 20. 
E. W. The Electrical World, New Y ork4l. 
F.T. Mémoires de l'Académie des Sci- 

ences, Toulouse 10. séries 3. 
&.B. Giornale di Maternatiche, Nepoli 41. 
B. C.I. Gazzetta. chimica Italiana 33. 
B.J.G. Geographisçhes Jahrbuçh, Gothaab. 
G.L. Gaa, Leipzig 39. 
G.M.T. Gasmotorentechnik, Berlin 2-3. 
H.B. Helios, Berlin 19. 
H.V. C. Handlingcr van Vlaamsch Ka- 

tuur- en Gsneeskund. Congres 6. 
I.A. M. Illustrierte aërouautische Mil- 

teilungen, 8traBburg 7. 
J.A.C. S. Journal of the American Che- 

mical Society, Eauton 25. 
J.C.P. Journal de Chimie e t  de Phy- 

sique, Paris 1-2. 
J. E. P. Journal de l'École Polytechnique, 

Paris 2.  séries 8. 
J.E. S.T.  Journal of the Electrical So- 

ciety, Tokyo 1901. 
J.F. 1. Journal of the Franklin institution, 

Philadeluhia 151 : 155-156. 
C. C .  S. Colorado College Studies, Colo- J. II. W. A. jahrbuch der Hamburgischen 

rado Springs 1 .  
C. C. S. Q. 1'. Çommunicapoes de comisao 

do serviço geologico de Portugal, 
Lisboa 5. 

C. 31. Q. Zentralblatt für hlineralogie und 
Geologie, Stuttgart 1903. 

C.K. The Chcmical News, New York 88.  
C.P. L.  Communications from the Phy- 

sical Laboratory at the University, 
Leideu 90; Suppl. 6-7. 

C.11. Comptes Rendus hebdomadaires 
des Séances de l'académie des Sciences, 
Paris 137-138. 

C. T. L. Czasopismo teehniczne, Lemberg 
21.  

D.A.W. Denkschriften der K. K. Aka- 
demie Wien 72. 

D.11. Der Mechaniker, Berlin 11-12. 

Wissenschaftlichen Anstalten, Ham- 
burg 20. 

J.M. Journal de Math. pures et appli- 
quées, Paris 5. séries 10 .  

J.P. Journal de Physique théorique et 
appliquée, Paris 4. séries 2-3. 

J.P.C. The Journal ofI'hysica1 Chemistry, 
Ithaca 7-8. 

J.11.P.C.G. Journal der Russ. I'hysika1.- 
Chem. üesellschaft, Petersburg 35. 

J. S. B. (2.  Jahrbuch der schiff bautech- 
nischen Gesellschaft Berlin 4. 

J. U. T. Joiirnal of the College of Science, 
Imperia1 Cniversity, Tokyo 19. 

J. V.N. S. Jahreshefte des Vereinv für va- 
terland. Naturkunde, Stuttgart 59. 

J.V.O. Jahreshefte dea naturwiss. Ver- 
eins Osnabriick 15. 
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,l. V. U. Jahreshefte des Vcreins fiir 
Math. u. Satumissenschüften,  Ulm 11. 

K.B. Kraft, Herlin 19. 
K . L .  Kosmos, Lemberg 8. 
K.L.D. Kraft und Licht, Düsseldorf 7 .  
K.T. Der Kult,iirtechniker, Breslau 6. 
L.E. L'Elettricistà, Roma 12. 
L.E.M. L'Elettricistà, l l i lano 20. 
Id.(;. La Gkographie, Paris 8. 
L . N .  La Nature, Paris 31. 
Il. Mathesis, Gand 3.  séries 4. 
\I.A. Mathematisehe Annalen, Leipzig58. 
M. ,A.Ly. Mémoires de l'Académie des 

Sciences, Lyon 3. séries 7. 
M. A. $1. Mcmorie delle R. Accademia 

di Scienze. 12ettere ed Arti. Modena 
3. sene 4. 

11.A.P. Mémoires de l' Academie des 
Sciences, Paris 46. 

II. A .  T. Memorie della R. Accademia 
delle Scienze. Torino 2. serie 53. 

1I.A.T.P. M6moircs de l'Ac. impér. 
tchèque, Prsg  1902. 

H.B. hlathematisch-Naturwissunsohaft- 
liche Mitteilungen, Stuttgart 2. Berie 6. 

M.C.K. Memoirs of College of Science 
and Engineering, Imperia1 Cniversity, 
Kyoto 1. 

M.E. Mechanical Engineer 10. 
1I.E.P. Yessager électroteehniquc, P e t e r ~ -  

burg 1901. 
1I.F.I. M i t t e i l ~ n ~ e n  iiber Forschungs- 

arbeiten auf d e n  Gebiet des Ineenieur- u 

weeens. Berlin 11; 13. 
M.F.L. Mitteilun~Finsens medizinischem 

M.G.  "3~etallographist 6 
hl. G. S. Nathematical Gazette, Stroud 2 .  
M. B. W. S. Monatshefte der üesellsch. der 

Wissenschaften, StraBburg 37. 
J1.H. M o n a t ~ h ~ f t e  für Mathcmatik u n d  

Physik, Wien 15. 
J1,I.B. Memorie della B. Ace. di Scienze 

dell' Istituto d i  Uologna 5. serie 10. 
JI.11. The Messengcr of Mathematics, 

London 2. series 23. 
M.M.F. The American Math. Monthly, 

Springfield 10-1 1. 
M.N.A.S. Monthly Notices of the Astro- 

nomical Society, London 63-  64. 
!!hm. Monist, New York 14. 
I.l'.L).B. Mitteilungen aus der Praxis des 

Dampfkessel- und Dampfmaschinenbe- 
triebs. Berlin 24-23. 

1I.P.O.Z. Mitteilungen der physika- 
lischen Gescllscliaft . Ziitich 5-6. 

I1.P.L. Mathematikai 6s physikai Iapok, 
Budapest 11-13. 

II.P.31. Natur-en Geneeskundig Congres, 
Amfltcrdam 9. 

M.P.O. Messager de  la, physique ex- 

pCrimentale et  des rnathémat'iques él6- 
men t~ i r e s ,  Odessa 30. 

II1.H.U. Marine-hndschau,  Berlin 13-14. 
M. S. C. Videnskabs-Selskabets-Skrifter, 

Christiania 1902. 
3l.S.It. Memorie della, Società, I tal ian;~,  

(dct,ta dei XL) Roma 3. serie 12. 
11. S. P. A. O. Miscell. Scientific papers of 

the Alleghany Obscrvatory, Alleghany 
2. series 13; 15-16. 

31. S. S. 1. Mcmorie della Società degli 
Spettroscopisti I td iani ,  Catania 3.3. 

Mo T. E. IkGthematikai és természettudo- 
mknyi Ertesito, Budapest 19; 21. 

M. U. 0. Denkschrift,en der K. K. Neiiriiss. 
Universitiit Odessa 89; 95. 

I l .  V. A. P. Milteilungen des Vereins der 
Ereunde der Astronomie und kos- 
mischen Phvsik. Berlin 13. 

M. W.K. N o ~ t h l y  Weather Review, 
Washington 31-32. 

Y. %. Meteorolot.ische ZeitschriR Wien - 
19-21. 

Y. Kature, London 68-69. 
N.B. Nouvelles Annales de Mathéma- 

tiques, Paris 4. séries 3-4. 
Y. A H .  Nova Acta der K. K. Leopoldo- 

Carolinischen Akademie. Halle 81. 
N.B. W. Nieuw Archief voor Wiskunde 

Amsterdam 2. Rceks 6. 
Y.C.P. Il Nuovo Cimcrito, P i s s  5.  serie 

5-7. 
Y.F.W. I)er Naturfreund. Witten 1-2. 
Y. Q.G. Nachrichten der K. Gesellschaft 

der Wissensch. Gottingen 1903-04. 
N. L. M. Memorie dell' Accademia Ponti- 

iicia de' Nuovi Lincei, Huma 17. 
N. O .  Natur und UEcnbarung , Miinster 

48-49. 
Y.R. Naturwissenschaftliche Rundsehan, 

Braunschweig 18-19. 
Y. T. BI. Nyt 'ïidskrift for Mat,hematik, 

Kjobenharn 14-15. 
P. I'romctheus, Berlin 14-15. 
P. A. B. Ver~fferitlichuugen (Glas) der  

K. Berb. Akademie, Belgrad 67. 
P. A.Ro.  ProceedingsoftheAmerica,n Aca- 

demy of Arts and Sciences, Boston 39. 
P.C. F. Proceedings of the Califurnia Aca- 

demy of Science, San Francisco 3 .  
series 1. 

P.C. P. S. Proceedings of the  Cambridge 
I'hilosophical Society, Cambridge 12. 

P. I.F.P. Publicazioni dell' Istituto di  
E'isica dell' Università, Pise 6.  

P. L.M. S. Proceedings of the  London 
Math. Society, London 2. series 1. 

P. Il .  I'hilosophical Magazine, London 6. 
series 6-7. 

P.8I.B. Photographische Mitteilungcn, 
Berlin 38. 
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P.M.R. Periodico d i  Matematica, Tivorno 
3. serie 1. 

Pol.81. I l  Politecnico, Milano 1901 ; 1903. 
P.P. Prxeglad polski 147. 
Y. P. S. Proceedings of the  American 

Philosophical Society, Philadelphia 42. 
1'. P. S. G .  Proceedintrs ofthePhilosowhica1 

Society. ~ lasgow" 34. 
P.P. S. L. Proceedines of the Phvsikal 

Socirty, London 1'8-19. 
P.R. The Physical Revicw, New York 

17-18. 
Y.11.I.A. Prucedings of the  ROI a l  Irish 

Academy, Dublin 3 .  series 8. 
P.R.S.L. Proceedings of the Royal 

Society, London 72. 
P. S.D. Scientific Proceedings of the  

RoyalDublinSociety, Dublin 2 series 10. 
P.T. R. S. C. Proceedings and Srans- 

actions of the Royal Society of Canada, 
Montreal 2. series 8. 

P. T. W. Przcglad tcehnicki, Wamaawa41 
P.Z. Physikalische Zeitschrift, Gottingen 

4-5. 
Q. J. Quarterly Journal of Mathematics 

London 34-33 
Q. J. RI. S. Qiiarterly Journal of the  Meteo- 

rological Society. London 59. 
R.A.G. Bevista di  artigleria e genin, 

Homa 1903. 
R.A.R.L. Rendiconti della R. Acccad. 

dei Lincei, Roma 6 serie 13-15 
K. C.L. Revista de  Ciencias, Lima 7. 
11. C.M.P. Rendiconti del Circolo Nate- 

matico, Palerriio 18. 
R.P.M. Rivista di fisica, matematica e 

scienze naturali, Pavia 4-5. 
R.G.O. Revue générale des Scienres 

pures e t  appliquées, Paris 14. 
H.I.L. Rendiconti del R.Ictituto Lombar- 

do delle Scienze e Lettere, Milano 2. 
serie 36. 

R.M.I. Rivista musicale italiana. Roma 
10. 

R.It1.M. Revue d e  mbtaphysique e t  de  
morale. Paris 11. 

R.N.  S. Revue d e  mathématiques spé- 
ciales, Paris 13. 

R.P.  W. R,eviie de  physiqiie. Warschau 2. 
R.S. Revue Scientifique, Paris 4. séries 

18 ;  21;  5. s6ries 1 .  
H. S.A.A. lieports of t h e  South Aliican 

Association for t he  Advancement of 
Science, Cepet,own 1. 

R.S.B. Bcvue Scientifique du Bourbon- 
nais, Moulins 14. 

K. S.M. Sarumelschrift der Sewtschenko- 
gesellschaft, Lemberg 9. 

R. T.E. B. Riviata tecnica emiliana, Bo- 
logno 1901. 

R.T.I. Rivista tecnica italiana, Roma 2. 

R. T. M. Revista trimestral de matematica 
Valencia 3-4. 

R.T.T. R'ivista tecnica Torino 1. 
S. Science, New York 2. series 18-19, 
S. A. B. Sitzurigsberichte der K. Akademie 

der Wiss. Berlin 1903-04. 
S. A.M. Sitzungsberichte der math. phys. 

Klmse dcr K. Ak. der Wifis., Miinchen 
1903--04.  

S.A.W. Sitzungsberichte der Math. 
Naturw. Klasse der K. K. Akademie 
der Wiss. V i e n  112-113. 

S. G.B. Sitzungsberichte der K~ Bohm. 
Gesellsch. der  Wiss. P rag  1903. 

S. Cr. JI. Sitznngsberichte der Gesellschaft 
ziu Reforderung der gesamten Katur- 
wissenschaften, Marhurg 1903. 

S. 1. D. Sitzungsberichte der  Naturwissen- 
schaftlichen Gesellschaft Isis, Dresden 
i n o x  

S. II .  Sirius, Leipzig 35-36. 
S.L.P. Sitzuugsber. des deutschen natur- 

wiss. medizin. Vereiris für Bohuien 
,,LotosM, P r a g  8.  Reihe 23. 

S.M. Hulletiri de  l a  Société Math. de 
France, Paris 32. 

S. 11.11. Sitzungsberichte der Berliner 
Math. Gesellschaft, Berlin 5. 

S. JI. Ka. Bulletin der Physikomathema- 
tischen Gesellschaft, Kasan 2. Serie 13. 

S. M. Kh. Mitteilungen der math. Gesell- 
sçhaft, Charkow 2 .  Serie 28. 

S. N. G .  L. Sitzimgsbericht,e der natur- 
forschenden Gesellschaft, Leipzig 28 
bis 29. 

S. S. M. Bulletin de  la Société impériale 
des naturalistes, Moskau 1902. 

S. P. RI. Mernoirs and I'roceedings of 
the  Litcrary and Philosophical Society, 
Manchester 48. 

S.C.E.  Stahl  und Eisen 23. 
S.V.N. W. Schriften des Vereins zur Ver- 

breitung naturwiss. Kenntnisse, Wien 
43.  

T. A. E. S. Transactions of the Americsn 
Electroçhemiçal Society 4. 

T. M.L. Travaux et Mémoires des facultis 
des Sciences, Lille (2) series 1. 

T. RI. W. TerrestrialMagnctism, Washing- 
ton 8. 

T. Q. Teçhnological Quartarly, Boston 14. 
T. H.I .  A. Transactions of t he  B.Irish Aca- 

demy, Duhlin 32. 
T.R. S.11. Philosophical Transactions of 

the  Boyal Society, London 201. 
T. S. A. Rad Jugoslavcnsko Akademie, 

Agram 154. 
T. 8.1). Scientific Transactions of the 

Royal Society Dublin 2 .  series 8. 
T. 9.31. Am. Transactions ot' the American 

Mathematical Society, Xew York 4. 
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T.S.U.R. Travaux Scientifiques de l'Uni- ' 
versité, Rennes 2.  

U. 1. Union des ingénienrl, Loiivain 3901. 
U.X.N. Untcnichtsbl&ttcr für Mathema- 

tik und Natnrwiseenschaft, Berlin 10.  
V.G.H. Verhandlungen des naturwissen- 

schaft1.-medizinischen Vereins 2. Reihe 

l 
7. 

V.N.V. B. Verhandlungen des naturhis- 
torischen Vereins, Bonn 60. 

Y. P. U. Verhandlungen der Dsutschen 
PhysikaLischen Gesellschaft, Berlin 5 
bis 6. 

V.P.Q.B. Verhandlungen der polytech- 
nischen Gcsellschaft, Rcrlin 63. 

V.P. 1,. Vierteljahrschrift für Philosophie 
Leipzig 26. 

V.Y.F.U.W. Viertel.jahrechrift des Ver- 
eins mir F'tirderiing des Unterrichts 
Wien 8-9. 

W. M. Wiadomosüi matematyczne, War- 
schau 7. 

Z. A. C. Zeitschr. für anorganische Chemie, 
Hamhi~rg 36. 

Z.F. A.C. Zeitschrift für angcwandtc Chc- 
mie 16. 

Z.F.M. Zentralblatt für Mineralogie 1903. 
Z.F.N. Zeitschr. f. Katurwissenschaften, 1 

Stuttgart 76. 

Angewandte Mathematik 
im  allgemeinen. l 

1 .  C. A. Waldo. The relation of ma- 
thcmatics to  engineering. N. 69. 500.  

Philosophie d e r  angewandten ' 
Mathematik. 1 

2. 'E. Mach. Space and geometry 
frorn the point of view of physical in- 
qniry. Non. 14. 1 .  

Siehe auch 331; 1108. 

Pidagogik  d e r  angewandten 
Matheniatik. 

3.  P.  Stackel. Angewandte Mathe- 
matjik und Physik an  den deutschen 
Universitsten. D.V.M. 13. 313. 

4. H. Lorenz. Der Cnterricht i n  an- 
gewandter Mathematik uudPhysik an den 
deutschen Universitaten. D. V. M. 12.565.  

Siehe anch 69. 

Logikkalkul.  

6 .  K.  Mac Coll. La logique symbo- 
lique. E.M. 5. 415. 

6. P. Poretzky. ThEorie des non-8ga- 
litku logiques, S.M.Ka. (2) 13.  80. 

7 .  C. Burali-Forti. Sulla teoria ge- 

Z. 6. U. Zeitschrift für gewerblichen Un- 
terricht, Leipzig 15-17. 

Z. a. V. Zeit,schrift fiir die g e ~ a m t e  Ver- 
sicherungswissenschaft, Bcrlin 4. 

Z.H.  Zeitschr. für mathemat. und natur- 
wiss. Unterricht, Leipzig 34-35. 

Z. II. ii. Zeitschrift fiir IIeizungstechnik. 
Halle 7 .  

Z. K.I. Zeitschrift fiir Kohlens'iiurcindus- 
drie, Berlin 9. 

Z.K.M.  Zeitschr. f. Kristallomauhie und - L 

IVIineralogie, Leipzig 38-39. 
Z. P. Zeitschrift für phyeikalischen 

und chemiuchen Tinterricht, Berlin 
16-17. 

Z.P.K. Zeitschrift für Philosophie und 
philosophische Kritik, Leipzig 118;  
120. 

Z.P.P. Zeitschrift für Psychologie und 
Physiologie der Sinnesorgane, Leipzig 
33. 

z.K~~v.L. Zeitschr. des Ilhein.-Weotphil. 
Landmesservereins , Kassel 23. 

Z. S. Zeitschrift fiir Mathematik und 
Physik, Leipzig 49-60. 

Z. W. 11, Zeitschrift für wiasenschaftliche 
Mikroskopie, Leipzig 19 .  

Z. W. P. Zeitschrift für u-issenschaftliche 
Photographie 1 .  

nerale delle grandezze e dei numeri. 
A.A.T. 39. 256. 

8. *J. Lilienfeld. Versuch einer 
strengen Fassung des Begriffes der ma-  
thematischen Wahrscheinlichkeit. Z.P.K. 
120. 58 .  

9. H. BrOmse u. E. Grimschl. Unter- 
suchungen zur Wahrscheinlichkeitslehre. 
Z .P .K.  118. 145. - Murbe. V.P.L. 
26. 339. 

10. Y .  Mansion. Sur l a  portée ob- 
jective du calcul des probabilitée. M. (3) 
4 Suppl. B.A.B .  1903. 1235. 
Il. *W. Vop. Falsche Wahrnchein- 

keitsrechnung und Zufall. G.L. 39. 65.  
12 .  *S. H. Burbury. On certain theo- 

rems i n  probability. B.F. 642. 
13. P. Mansion. Sur la  loi des grands 

nombres do Poisson. M. (3) 4 Suppl. 
14. C.  Cailkr. A propos d'un article 

sur le calcul des probabilités. E. M. 5.299.  
Siehe auch 2 6 ;  112. 

Fehlerrechnung.  

15. * A .  Sommerfeld. Eine besonders 
anschaulicha Ahleitiing des GaiiBschen 
Fehlergesetzes. B.F. 848 .  
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184 Abhandlungsregister 1903. 

18. * R. d'Emilio. Illiistrazioni g ~ o -  
mctriche e meccanichc del principio 
dei minimi quadrati. A.I.V. 62. 363. 

16. *%achariae. Sur l'erreur moyenne 
de la mesure relative de pendules avec 
l'appareil Schneider Nr. 14. B.A.Co. 
1903 Nr. 3. 349. 

17. *S. S. Hough. On the determina- 
tion of the division errors of a gradu- 
ated circle M.N.A. S. 64. 461. 

Kaufuiiinnische Arithmetik. 

' 29. * E .  Xohlsehiitter. 4-  oder 5stelliire 
LogarithmcnfiirnautischeTafeln. M.K..H. 
13.  1330;  14. 317. - Boite 14. 219. - 
l i .  Kühne 350. 

An~lyt ische Niherlingsmetliodeu. 

30. S. Pincherle. Sur l'approximation 

19. S. Johlson. Middelforfaldstid. 
N.T. M. 14 A. 106. 

Siehe auch 103;  601. ! des fonctions par les irrationncllcs qua- 
dratiqucs. C.R. 137. 734. 

Methode der kleinsten Quadrate. , 31. *-, ~~t~ sur le calcul du nom. 

Rentenrechnnng. 

20.  J. F. Steffensm og il.: 1'. Bertelsel?. 
Forelobig meddelse om besteinmelse af 
rentefoden i en annnitet. N.T.31. 14.  
B. 82. 

Statistik. 

21. Lexis. t h e r  die Mcssiing der 
men~chlichen Frnchtbarkeit. Z.  G. V. 4 .  
155. 

Biometrie. 

22. F. Ludzuig. Neue Literatiir iiher 
das Grenmebiet der Biometrie. Z. S. 50. " 
163. Siehe auch 1195. 

Sterbliclikeit. 

2%. Czuber. Zum Problem der Sterb- 
lichbeitsmessung. Z. G.V. 4. 160.  

Versicherungsmatheniatik. 

24.  Eggenberger. Über die Beziehungen 
zwischen den Fundamentalgr6Ben in der 
hvalidenver~icherurig. Z. G. Y. 4. 129. 
- Meyer 131.  

25.  Ziegel. Z u r  Bewertung der redu- 
zicrten Police in der Leben~versichening. 
Z.G.V. 4. 241. 

Spiel. 
1 26. ' F .  dJArcais. Un problema di 
calcolo di prohabilità. A.M.A.P. 16.  210.  

Nunierisches Reehnen. 

27. T. Xeyer.  Über die zyklornetri- 
schen Formeln ziir Berechnung von n 
nnd iiher eine abgskürxte Be~eichnung 
der zyklornetrischen Fnnktionen. Z. B. 
35. 1. 

28. H. Schubert. Elementare Berech- 
nung der Logarithmen. Z.H. 34 .497  ; 361. 

bre n. B.Y.S. 13. 193. 

Niiiuerische Gleichnngen. 

32. Rabut. Sur la résolution pratique 
des Bquations. C.E. 137. 641. 

33. F. Giudiee. Separazione delle ra- 
dici reali d' eqnazione a coefficienti nu- 
ineriçi reali. (;.B. 41. 190. 

34.  3. Eekhardt. Ableitung der 
Realitatsbedingnngen für die Wurzeln 
der hiqiiadratischen Gleichiingen. A.Gr. 
(3) 7 .  87. 

- 

35. * G .  H. Hardy.  The asgmptotic 
solution of certain transscendental equa- 
tions. Q. J. 35. 261. 
56. T. Levi-Ciaith. Sopra 1' eqiiazioiie 

di Kepler. B. A.L.R. (5)  13. A. 260. 
Siehe auch 44. 

Interpolation. 

37.  * G.  Zemplén. Über graphisches 
Interpoiieren. N.P.L. 13. 96. 

Harmonische Analyse. 

38. *E.  Grinxchl. Analy~e und Syn- 
these von Sehwingungen. V.P. G. 5.303.  

Siehe auch 1046. 

Xatheniatische Tafeln. 

39. J. Schwoekel. Tafel der Anti- 
logarithmen für die Basis 2. Z. S. 49.465. 

Nomographie. 

40. LM. d'Ocagne. Exposé synthétique 
des principes fondamentaux de la no- 
mographie. J .E .P .  (4) 8. 97. 

41. *LM. dd'Ocag.ne. Coup d'œil sur 
la théorie la plus générale de la nomo- 
graphie. A.F. 1903. 180. 

42. M. dJOcagne. Sur la résolution 
nomographique des triangles sphèriques. 
C.R. 138. 70. 

G r a p h i ~ e h e r  Kalkül. 

43. R. Mehmke. Z u r  graphischen 
EinematikundDynamik. D.V.M. 12.561. 

44. A. Padoa. Esposizione elernentarc 
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Ümfang und -1nhalt. Z.H. 34. 233. 

del metodo di Steiner per l a  resoluzione 
grafica delle equazioni di  2. grado. 
R.D.M. 3 .  1. 

45. F. Wittenbauer. Graphische Dy- 
namik der Getriebe. 2.8. 60. 57.  

46. * 3'. Merl. Graphische Eestimmung 
von Grabenprofilen und Itohrweiten. 
K.T. 5. 20. 

Siehe auch 37; 6 6 0 ;  780;  950;  1008. 

- 
49. *Ceretli. Il x presso i Cinesi. 

A.A.U. (3) 10. 
60. G .  Ronfnntini. TJn metodo Der 

61.  *A. Canzacho. Puede applicarse 
el  planimetro en los observatorios me- 
teorologicos a l a  dcterminacion dr! las 
medias diarias y mensualea. B.I.T. 6 .  
135. 

Rechenappnrate.  

62. * A ,  w u l f ,  x~~~ die iussische 
Rechenmaschine ihren alten Platz in der 
Schule behaupten oder ist  ihr der Fosner- 

calcolare la misure dell' area della 8u- 
perficie piana racchiusa d a  un' eliuue. 

Rechenschieber.  
65. *-. Note sur l a  règle ii calculs. 

R.3f.s .  13.  196.  

' Langereche Rechenkasten vorzuziehen. 
Geonictrische Niiherungsmethoden. A.F.S.P.  a.  488;  506;  527.  

Georiietrischer Ealkul. 

47. K. ~ ~ ~ h ~ ~ , .  rias regillare ~ ~ h t -  
zehneck als ~~i~~i~, für ~ ~ h ~ ~ ~ ~ ~ ~ -  
verfahreu ÿur KonsLrukLion und Rereüh. 

B.U M. 3. 48. 66. B. O. Peirce. On gcneralised 
E- puller. Minimumsauf~aben s p u e  diiierentiation of the  aecund order. 

bei zweifachen Korbhogen. Z.R. W. L. 1 
I 

63. *Z;. L. O. Wadswo~ th .  On con- 
vergents and arithmetical series, t he  
ratio of whofie 'ems a ~ ~ r o x i m a t e  suc- 

53. J. D. lkere t t .  Note on Rorgnets 
method of dividing a n  angle in an  ar- 
bitrary ratio. P.M. (6) 7. 75. 

03. B. Currara. 1 t re  problemi clas- 
sici degli antichi in relazione a i  recenti 
risultati della scienza. R.F.M. 5 .  A. 19;  
228; 309. 

51. F. Villareal. T r i ~ e c c i h  del an- 
gvlo Refutacion. R. C.L. 7. 29. 

60 .  O.  Schneider. Planimetrische Ab- 
leitung der kubischen Oleichung für die 
Winkeltrisektion. TT. X. N. 10. 17 .  

nung ,,on regelma~igen vielacken und , cewively the  value of x and on their  
van ~ i ~ k ~ l f ~ ~ k t i ~ ~ ~ ~ .  G,M.N, 18. application to the  construction of com- 

48. E. E c k h r d t .  Kene Ahleitimg iind puting machines. J.F.1. 156. 13'. 

gcometrische Derstcllung von Kreis- , 64. 334. 

Inhal te .  
66. * H. Rebenstorff. Bestimmung des 

Rauminhalts von GefiBen. Z .P .  16 .349 .  
b i .  *Kober. Ableitung und  Auwen- 

dung der Simpsonschen Formel. Z.G.11. 
15. 197.  

55. 'Grüber. Ausmessung des Pyra- 
midenstumpfes. 2. G. U. 16. 2 .  

69. * Graber. Ausmesfinng d e ~  regel- 
maBigen Kloster- und Krcuzkappcn- 
gewolbee. Z.G.U. 16 .  77. 

Siehe auch 998. 

Planimeter .  
60. '5. Barve7c. Studie iiher Polar- 

planimeter (tschech.). N.A.T.P. 1903 
S o .  34. 

Vektorenrechnnng. 

67. B. Schi~nrnak. Über die axioma- 
tische Ilegründung der Vektoraddition. 
N.G.G. 1903. 317. 

GA.  R. Mchmke. Vergleich zwischen 
der Vcktorenrechniiug amcrikanischor 
Richtung und derjenigen deutsch-ita- 
lienischcr Richtung. D. V.M. 13.  217.  

69. L. Pvandtl. Uher eine einheitliche 
Bezeichniing der Vektorenrechnuug i m  
technischcn und physikalischen Unter- 
richt. 0 .V.M.  13. 36. 

70. A. Macfarlane. The notation and 
fundamental principles of vector analysis. 
D.V.M. 13. 228. 

71. *J.H. bfnc7aoan- Wedderburn. On 
the general scalar function of a rector. 
P .R .S .E .  24. 409. 

72. *C H. Hinton. The eeometrical 
meaning of Cayleys formula'é of ortho- 
gonal transformation. P. Et. 1. A.  (3) 8 . 5 9 .  

73. *A. Thue. On en pseudomekanisk 
methode i goometrien. A. S. C. 1902 No. 4.  

Siehe auch 144; 805. 

Quaternionen. 

74. C. J. Joly. A method of estab- 
lishing the  principles of the calculus of 
qnatcrnions. P.U. (6) 6 .  653. 

75. C. J. Joly. (duaternion arraye. 
T.R.I.A. 32. 
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76. *C J. Joly. The multilinear qua- 
ternion function. P.R.I. A. (3) 8. 47. 

77. C. J. Joly. The interpretation of 
a quaternion as a point symbol. T.R.I.A. 
32. 

78. H. E. FTawkes. Enumm-ation of 
non-quatemion nnmber systems. M.A. 
58. 361. 

79. *C. J. Joly. Integrals depending 
on a single quaternion variable. P. R. 1. A. 
(3) o. 6. 

80. *P. A. Mac Maho?&. On the ap- 
plication of quaternions to the ortho- 
gonal transformation and invariant 
theory. P. L.M. S. (2) 1. 210. 

81. * O .  J. Ferguson. Quaternions in 
electrical calciilations. P.R.. 17. 378. 

Geometrisches Zeichnen. 
82. 0. Schneider. Tcilung einer Strecke 

ohne Verwendung von Parallelen. U.M.X. 
10. 39. 

Zeichenwerkzeuge. 

83. "3. A. Partridae. On the mathe- 
matieal theory of the geometric chuck. 
G.F.I. 155. 139; 195. 

84. B. Nuevo util de dibuio. A.S.A. 
56. 92. 

85. "A.  Baur.  Der Campylograph. 
N. O. 43. 229. 

86. J. J. Quinm. A linkage for de- 
ricribiug the conic section hy continuous 
motion. M.M.F. 11. 12. 

87. J. R. Cotter. An instrument for 
drawing conics. P.M. (6) 7. 274. 

88. K. Pearscn. On a novel instru- 
ment for drawing parabulas. P .M.  (6) 
7. 200. 

89. E. Estanave. Un hyperpolographe 
à liquide. R.S. (5) 1. 596. 

90. E. Estanave. Sur un hypcrbolo- 
graphe à liquide. S.M. 32. 5 6 .  

91. I;. Schrader et  G. Sauerwe,in. Sur 
l'emploi du tachéographe Schrader pour 
les travaux d'hydrographie. C. R,. 137.781. 

Durstellende Geoirietrie. 

92. C. Heumann. Zur Tdoric der 
Kriimmung nach den Methoden der dar- 
stellenden Geometrie. A.Gr. (3) 6 .  283. 

93. R. Mehmke. Konstiuktion der 
Kriimmungsachse und des Mittelpunkts 
der Schmiegungskugel einer durch Grund- 
riB und AufriB gegebenen Kui-ve. Z.S. 
49. 464. 

94. *G. Loria. Osservazioni sopra 
un problema di geometria descrittiva 
P.M.R. (3) 1. 143. 

95. F. P .  Paterno. Un teorema siille 
proiezioni ortogonali di due segmenti 

rettangolari e la sua applicazione in 
geometria descrittiva. R.C.M.P. 18.111. 

Projektion. 

96. *H. Schmidt. St#ereoskopische Pro- 
jektion. P.M.B. 38. 266. 

Siehe auch 95. 

97. *Cr. Feldhaus. Fin klciner Rei- 
trag zur Lehre von der Schattenkon- 
stmktion. Z.G.U. 16. 101. 

98. *G. E'eldhaus. Noch einmal der 
Schatten in IIohlkugeln. Z.G.U. 16. 185. 

99. ' H .  Hertzer. Schlagschatten eines 
Kugelkreises in die Kugel. Z.G.U. 16.  
169. 

Beleuchtungsàunde. 

100. * Meisel. Über die wahre BP- 
deutung der Kurven gleicher Helligkeit 
auf kmrumeu E'lachen. Z.G.U. 15. 183, 

101. P. Cnubet. Remarques sur la 
calcul des coordonnées photographiques. 
B.A. 21. 81. 

102. S. Finsterwalder. Eine neue Art 
die Pliotogrammetrie bei îlüchtigen AUE- 
nahmen zu verweiiden. S.A.N. 1904.103. 

103. S. Pinstel-walder. Bemerkungen 
zur Analogie zwi~chen Arifgaben der 
Ausgleichungsreehnung und solchen der 
Statik. S.A.M. 1903. 683. 

104. 3'. Faccin. 1 calcoli di riduzione 
delle fotografie stellari. R.F. M. 5 A  212. 

105. G. Boccardi. Sulla precisione 
delle posieioni stellariottenuteeolmetodo 
fotografico. R.A.L.R ( 5 )  1 3 A  392. 

Siehe auch 992. 

Kristaliographie. 

106. A. Chez;alier. Übungen in der Kris- 
tallographie(russ). A.U.J.  1903. No 1 u.2. 

107. *E. v. Fedorow. Allgemeinvte 
Hristallisationspesetze und die darauf 
filBende eindeutige Aufstelliing der Kris- 
talle. Z.K.M. 38. 331. 

108. A. J. Muses und A. Li: Rogers. 
Nachtrag zu dem Aufuatze: Formelu und 
graphische Methoden zur Beatimmung 
von Kristallen. Z.K.M. 506. 

109. * G. 3'. H. Smith. Uber die Vor- 
ginge der gnomonischen Projektionen 
und über ihre Anwendung beim Kristall- 
zeichnen. Z.K.35. 39. 142 

11 0. * E. Sommerfeld. Kettenbruch- 
ahnliche Entwicklungen in der Kristallo- 
graphie. Ç.M.G. 1903. 537. 
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111. H. Haumhauer. Über die Auf- 
einanderfolge und die gegenseitigen Be- 
ziehungen der Kristallformen i n  flachcn- 
reirben Zonen. S.A.B. 1904. 643. 

11 2. * E. SommerfeZd. Ket~tenbruch- 
ihnliche Entwicklnngen zur Reurteilung 
der Wahrscheinlichkeit des AuI'tretens 
bestimmter Fliichenkombinationen an  
Kristailen. Z. F. M. 1903. 537. 

113. *ET. Raumhauer. Cntersuchunpn 
über die Entwicklunp der Kristallfliichen - 
im Zonenverbande. Z.K.M. 38. 628. 

114. *F. Haag. Notiz zu dem Auf- 
satze von C. Lippitsch, Etereometrie der 
finfachen isoachsialen Forneln  des regu- 
laren Systerns. Z.K.U. 38. 607. 

115. *Gauger. Ein meclianiuches 
Modeii zur Demonstration des Doppler- 
schen Prinzips. Z.P. 16. 329. 

116. *Adami .  Ein Drehstrommodell 
ziir Selbstmfertipng. Z.P. 17. 29. 

Siehe auch 722. 

Meehmik im allgcmeinen. 

117. *P. Dnhem. Die Entwicklung 
der Mechanik (polu). W.M. 7. 113; 244. 

116. * Jzippont. Critique de l a  mécani- 
que classique et  essai de  mécanique 
naturelle. F.T. (10) 3. 177. 

119. *G.  Sorel. Sur divers aspects 
de la m6cauique. R.M.N. 11. 716. 

120. A .  GouiZZy. Sur l'enseignement 
ElPmentaire de la  rnCcanique. E.M. f i .  
12; R.S. (5) 1. 379. 

121. * K  Fuchs. Kieine Beitrige zur 
hchan ik .  Z . P .  16. 342. 

122. J. Ruiz-Castzzo Ariza. Algunas 
fbrmulas para el empleo de ejeii coordena- 
dos oblicuos en la  m e c h i c a  analitica. 
R.T.M. 3. 75; 120. 

Prinzipien d e r  Mechanik. 

123. A. Mdler .  Einige Bemerkungen 
iiber den w~sensbegriff der Rewegung 
und sein Verhaltnis zum Begriff der ab- 
soluten Bswegung. N.O. 48. 233. 

124. C. Neumann. Eber die sogenannte 
ahsolnt,e Rewegiing. B.F. 232. 

125. *E. de Cawas. Explanation of 
forcev a t  a distance. R.S. (4'1 18. 744. 

126. J .  Joly. On the  cons&vation of 
mass. T.S.D. (2) 8. 23. 

127. * G. Zema7kn. Anwendiine der 
rnechan i~chen~r inz i~ ien  a u f ~ e w e 6 n g e n  
mit Reiburig. M.P.L. 11. 162; 12. 275. 

128. G: Zemplén. Bericht ipngen zur 
Arbeit: aber die Anwendung der me- 

ühauischeri Yrinzipien auf reibende Be- 
wegnngen. (A.P.L. 12. 366). A.1I.L. 
(4) 13. 216. 

129. *G. Zcmp7én. Dber das Prinzip 
des groBten Energirumsatzes. M.P. 1,. 
12. 372. 

130. H. Januschke. f ~ b e r  den Energie- 
umsatz in der Mechanik. Berichtipng. 
.I.P.L. (4) 12. 1175. 

131. G. Zemplén. 63er  den Energie- 
umsatz in der Mechanik. A.P.L. (4) 
13. 840. 

132. * 31. Réth?!. Oatwalds Prinzip 
über den Bnergieiimsatz (ung). M.T. L:. 
21. 459; M.P.L. 13. 111. 

133. P. Lilzdenmnn. Uber das d'Alem- 
bertsche Prinzip. S.A.X. 190.i. 77. 

134. *J.  Larmor. On the mathema- 
tical expression of the principle of Huy- 
gens. P.L.M.S. (2) 1. 1. 

135. Jf. Merrimam. The principle of 
leavt work in mechariics arid its use in 
investigations regarding the ether of 
space. P. P.S. 42. 162. 

136. Bf. Réthy. TTber das Prinzip der 
Aktion und über die Klasse meehanischer 
Prinzipien, der es a n g ~ h o r t .  M. 8 .68 .  169. 

137. * M .  Réthy. Uber die Verallge- 
meinerung des Prinzips der Aktion (ung). 
M.T.E. 21. 146. 

138. Manno. Das Prinzip der Gegen- 
wirkurig (actio par reactioni) ais Grund- 
lage der Krafttheorie. D.Y.N. 75. 31. 

139. G. H. Bryun. Dynamical and 
a a n u l a r  media. N. 69. 260. 

140. *,O. Chcolsun. Perpetuum mobile 
(ruas). R.F. W. 2. 105. 

Siohe auch 178; 329; 951. 

Kinematik.  

141. * B .  Magini. Sulle accelerazioni 
d'ordine supeiiore. A.1.V. 62. 1063. 

142. *Chatelaim. Sur la  représentation 
du mouvement. R.S. (4) 21. 661. 

143. *H. Wilcla. Umdrehungszahler 
und Geschwindigkeitsm.~sser. K.B.19.293. 

144. G. K. Suslow. m e r  die Vertrag- 
liehkeitsbedingungen von Hadamard 
(rusa). B. U.K. 1903. c 6. 

140. J. von der G v i e d j r .  Rectifieerende 
Krommen. C . A . A .  12.  414. 

146. J. Ruiz Castzzo-Ariza. Algunas 
fbrmulns para el empleo de ejen coor- 
denados en l a  m e c h i c a  analitica. IL. 
T.M. 4. 2n. 

147. *F. J .  Vaes. Oumerkinaen om- 
trent bewegingsleer en tLeorie d& opper- 
vlakken. M.P.M. 9. 185. 

148. E. v. Weber. Die komplexen Be- 
wegungen. B.G.L. 55. 384. 
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149. L. B. J .  Brovwer. Over een 
splitsing van de continue beweging om 
een vast punt O van R, in twee continue 
hewegingen om O van Ra's. C.A.A. 12. 
8 1 9 ;  941. - E. Juhnke 910. 

160. *S. L. van  Oss. Beweging in een 
ruimte van 4 afrrietingeii. M.P.M. 9. 178. 

161. *R.  de Saussure. La réprésen- 
tation des obiets e n  mouvement. R.S. 
(4) 2 1 .  257. 

152. J. Gehrke. Om en anvendelse 

af ligningen f ( z, 2) 0 paa c t  ufo- 

randerliat. d a n t  ~unktsvs tems bevae- 
gelse. N.T.M. in.'@, 5 .  " 

153. N. J. Sonim. Uber die aus 3 File- 
menten besteheriden in bvaue auf 1 Achse 
symmetrischen ParalieIogramme (russ). 
A.P.B. (5) 19. 117.  

154. p.' Kraft. fiqnivalcnce dn mou- 
vement d'un système invariable à 3 di- 
mensions Z qui pause d'une manière quel- 
conque d'une positioIj donnée XI à une 
autre position donnée.. 4. E. M. 5 .  178. 

156. 1M. GriibTer. 1Jber die K r i h i ~ n  
der ZwangKiufigkcit kinematischer 
&ken. S.I .D. 1903. 10. 

156. A. Uienaymé. Essai sur le  dé- 
placement d'un madrier sur 2 rouleaux 
non pawllèles. N. A .  (4) 3 .  485.  

167. * J. J. Browne. A particiilar me- 
thod in centroids. W:C.S. 1 .  219. 

158. * J .  1q'ilz.qer. Uber die einer all- 
bekannten Kapillarerscheinung analogen 
R,esultate eines hestimmten Prohlems der 
Kinematik starrer Kofper. B. G. 752. 

159. L. Wmlsch. Uber Binaranalyse. 
S.A.W. 113. 6 4 5 ;  1091. 

Siehe auch 45.  

Kineniatisehe Geumetrie. 
160. *A. Mannheim. Note de gko- 

métrie cinématique. A.F. 1903. 128. 
161. *R.  Birard.  Sur le  déplacement 

d'une figure de  forme invariable. B.M. 
E. Y. 166. 

162. C. E. Wasteels. Siir le vnliime 
engendré par une figure invariable. M. 
(3) 4 .  5 ;  86. 

163. II. Bricard. Sur l e  déplacement 
d'une figure de p a n d e u r  invariable assu- 
jettie 3 conditions. N.A. (4) 3. 448. 

164. O. Mohr. Beitrag sur Geometrie 
ebener Getriebe. Z.S. 49.  393. 

Nechmismen.  

165. G. E'ontené. Sur un système ar- 
ticulé gauche. N . A .  (4) 4.  105.  

166. G. Fontene. Sur le système ar- 
ticulé de M. Kempc. N.A. (4) 3. 529;  4. 8. 

167. E: J. Va"ars. Eeii vraagstuk be- 
lietreffende stangenvierhoeken. Y. A. W. 
(2) 6 .  178. 

168. h'. Pd7wch. Somes special alge- 
braic transformations realized Ly lin- 
kages. C.G.S. 1. 210. 

169. A. Nesnuqer. Sur les articulatioiia 
à lame flexible. C.R. 137 .  908. 

170. F. Ebner. Die Schuhkurhel. U.M. 
N. 10 .  6 .  

Siehe auch 4 5 ;  164. 

171. * TtT. Wolfrom. Eine falsche Kon- 
st,riiktion der Evolventenverzahriung. %. 
G.U. 17 .  23. - P. Koppe 66. 

Schrnubenrechnung. 

173. *R. S. Ball .  Soine extensions of 
the theory of screws T.R. I.A. 32. 211. 

173. * (1. J. Johj. The qnadratic screw 
aystem; a study on a family of qiïadratic 
complexes. T.R 1.A 32. 155. 

174. *C. J. J d y .  Representation of 
acrews by weighted points. 'P. fi 1. A. 32. 
175. *R S. Ball On the reflection 

of scraw-systems and allied qiiestions. 
T.R.I .A.  32. 101. 

176. *C. J. Joly. The geometry of a 
three system of screws. S.1LI.A. 32 .239 .  

Statik.  

177. * J. Slowikozcski. Sur certains 
problhmes de mécanique e t  de géométrie. 
Le sp thme  de zero P.T.W. 41.351.386 

178. *J .  Frischauf. Ableitung der 
Gleichgewichtsbedingungen eines star- 
ren Pnnktsystems aus dem Prinzip der 
virtuelien Geschwindi~kciten und ans der " 
Starrheit. B.F. 1 

179. A.  Mehmke. Statische Eioen- 
schaft eiries Systems von ~ u n k t e n , ~ f ü r  
die eine heliebige Funktion ihrer Lage 
ein Minimum ist. Z. 8. 50. 156.  

180. "E .  Grimsehl. Apparat zur 
Demonstration der Zug- und Dnicli- 
spannungen in einem festen Korper sowie 
zur cxperimentellen Ableitung des Mo- 
mentensatzes. Z.P. 16.  2EO. 

181. * H. Keferstein. Gher die Ab- 
leitung des ~ e b e i ~ e s e t z c s  nach Grimsehl. 
Z.P. 16.  268. 

182. *jT. Grimwhl. Die mechanische 
Kraftübertragung durch ~chiefe  Ebene, 
Keil und Schwuhe. ..Z.P. 17.  129. 

183. * Claussen. Ifier die stati~che 
Aerechnung von Schomsteinen. M.P.D. 
B. 24. 612. 

184. * O. Jücker. Schornsteinstabilitat. 
M.P.D.B. 24. 245;  266. 
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185. W. Jacker. Mauerwerksfestig- 
keit und Schornstein~tandsicherheit. M. 
Y.D.U.:25. 896; 914; 935;.?56; 974 :  992. 

186. A. Schoe?z/lies. Uber Plückers 
wissenschaftlichen KachlaB. N.B. 58. 
385. 

Siehe auch 103;  371; 373. 

Graphische Stntik. 

187. N. Punetli. Uria risoluzione di- 
retta del problema della sezione reagente. 
A.A.T. 39. 247. 

Zusammensetzung von Krlften. 

188. P. Ilchena. Léonard de Vinci et 
la composition des forces concurrentes. 
B.M. (3j 4. 338. 

189. *P .  Czermak. Eine Vorrichtung 
aur Uarstellung des Kriifteparallelo- 
gramms. Z.P. 17. 89. 

190. N. N. Schillev. Über den mog- 
lichen Aufbau der Mechanik der Nasscn 
ohne Voraussetzung der Hilfshegriffube- 
stirnmiing der Kraft. ruus. R.U.K. c 7. 

191. S. Dazdheville. Sur quelques 
sommations que l'on rencontre en ma- 
canique. E.M. 6 .  437. 

192. *F. Castellano. Baricentro di un 
sistpma piano d i  punti con masse ima- 
ginarie. P. 11 1%. (3) 1 .  163.  

193. A. illiller. Konstruktive Bestim- 
mung des Schwerpunktes des Drciecks- 
nmfangs. Z.H. 34. 407. 

Mouiente. 

194. * C .  hpelta. Alcune formole e pro- 
prieti relative ai momenti d'incrzia. G .  
B. 41. 62. 

193. *W. 15. Berriman. On an oscil- 
lating table for determining moments of 
inertia. P.P.8.L. 18. 420. 

196. S. Bautheville. Sur quelques som- 
mations qu'on rencontre en mécanique. 
E.M. 5. 437. 

197. E. Rehfeld. Reduktion der Triig- 
heitmomente einfacher Korper auf die 
Traeheitsmomente einzclncr Massen- 
punkte, die auf illrer Obarfiiiche liegen. 
LGr. (3) 6. 237. 

198. K. Ztndler. Uber die linieneeo- 
metrische Darstellung der ~ r i i ~ h e i t h o -  
mente eines starren Korpers. B.F. 34. 

Siehe auch 180; 191;  204; 385;  386. 

Kettenlinien. 

199. C. ATeumann. Über die Hervor- 
bringung der Kettenlinie durch Biegung 
einer Kreisliriie. B.G.L. 65. 13. 

200.  * A .  Goldberg. Sur les analogiea 
entre l'dquilibre d'un fil et li: mouvement 
d'un point. M.S.C. 1902 Xo. 9. 

Dynainik. 
Siehe 43; 45 

Differentinlgleichuiigen der Dynitniik. 

201.  G. 1Tarnel. Die Lagrange-Euler- 
flchen Gleichunpen in der Mechanik. Z. 
S.  60. 1. 

202.  * W .  F. Meyer. Zur Theorie der 
Lagrangeschen Bewegungsgleiühungen. 
B.F. 386. 

203.  G .  Xorera. Sulle equazioni dina- 
miche di Hamilton. A.A.T. 39. 342. 

204.  * H .  If'ùttinger. EEektive Mo- 
~chirie~ileisturig und effektives Drehmo- 
ment und deren experimentelle Bestim- 
mung. J.S.G.B. 4. 441. 

Siehe auch 951. 

Uynauiik des Ynnktes. 

205.'OrZa~zdo. Trajettoria d'une grave. 
A . A . P . M .  17. 

206.  A. Wittiqq. uber den Fa11 im 
wiecierstehenden Mittel. S.I.D. 1903. 11.  

207.  F. Schuh. Over de beweging van 
een materieel dceltje in een vlak, een- 
paarig roteerend Krachtenveld. N. A. W. 
(2) 6. 123. 

208.  R. Mehnoke Über eine Mecha, 
nikaufgabe. M.B. (2) 6. 28. 

Siehe auch 152; 200. 

Zentralbewegung. 

200.  V. Jam~t .  Sur le  théorie des 
forces centrales. N.B. (4) 3.  816 

210.  * K .  Lampe. Der schiefe Wurf 
im luftleerenltaume als Zentralbewegung. 
B.F .  215. 

Gexwungene Bewegnng. 

211. L. Lecornu. Sur le  mouvement 
d'un point pesant guidé par une courbe 
rigide. 5.M. 32. 50. 

212. C. Uourlet. Sur le  mouvement 
d'un point pesant sur une courbe avec 
une résistance proportioiiuelle au carré 
de la vitesse. K.A. (4) 3. 175.  

2 13. * G .  I'ennachiettb. Sugl' iute- 
& p l i  comuni a più problemi del moto 
d' un puuto materiale sopra unn super- 
ficie. A.G.C. (4) 16  No. 8 .  
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Braehistoohronen. 
214. C. Fwmenti. Su alcpni olassi 

di linee brachistocrone. B.I.L. (2) 36. 
1079. 

Pendel. 

21b. *E. Wei/J. Elementare Eht- 
wicklung der rendelformel für kleine 
Winkel. Z.P. 17. 87.  

216. A. G. Greenhill. Le mendule 
simple sans approximations. N. A. (4) 
4. 97. 

217. *A.  
merkungen 
P.T.W. 41 .  

J. Stoddll&wicz. Eiriige Be- 
betreffend das Pendel (poln.). 
610. 

218. *R. R. Tatnall. On the theory 
of te çompound pendulum. P.R. 17 .  
460;  18. 187.  

Siehe auch 16 ;  1192. 

Dynamik des Korpers. 

219. F. Jung. Bernerkung zur Ab- 
lritung der ihlerschen Bewegungs- 
gleichungen. A.Gr. (3) 6. 206. 

230. *P. V. Voroneiz. Die Bewegungs- 
gleichurigen des Korpers, der auf der 
invariabeln Ebene ohne zu gleiten rollt 
(N~R.) .  B.U.K. 1903 b 4. 

221. H. Andoycr. Problbmo do mé- 
caniaue rationnelle. N.A. (4) 3.  241. 

229. H. C. Pocklington. On the ki- 
netic theory of matter. P. C.P.S. 12.283. 

Siehe auch 4 6 ;  667; 568. 

230. de Sparre. Remarque au sujet 
de la auestion de mkcaniaue aos6e au 

A & 

concours d'agrégation en 1903. N.  A. 
(4) 4. 38; 82. 

231. B. Pdé. Sur l'heruoihodie. 
N.A. (4) 3 .  289. 

232. X. Cotton. Application de la 
géométrie cayleyenne 2-l'étude géomé- 
trique du dkplacement d'un solide an- 
tour d'un point fixe. A.E.N. (3) 20.155. 

Kreisel. 
233. A. G. Greelzhill. The mathema- 

tical theory of the top li. A.ofM. (2) 
5 .  67.  

234. C. Alasia. Alcune osservazioni 
su1 politropio di Sire e su1 gjroucopio 
di Foucault. R.F.M. 4 B. 528. 

230. H. du Bois. Orientierunc no- 
lariaierter uu~ymmetriscfier ~ % l .  
A.P .L.  (4) 13. 289. 

236. H. E. J. G. d u  Bois. Hvatere- 
tische orientatie-verschijnselen. C.il.A. 
12. 783. 

237. *A. Schmidt. Eine Dreiheer- 

" '> 

K A .  68. 386. 1 240. A. Kom. Le probl&ine malhé- 

Dynamik des Systems. matique des vibrations univeteelles 1 S. M.Kh. (2)  8. 68. 

22%. J .  H. X. &'ullielzhag%. Die rol- regel für den Kreisel und den ~razessiins- 
lende Uewegung eines beliebigen schwe- apparat. Z.P. 77. 32. 
ren Umdrehung~ktir~ers iiber eine hori- 238. A F@pl 6ber  eineu Kreisrl- 
zontale Ebene. N.A.W. (a) 6 .  104. versuch zur Meavung der Cmdrehnnp- 

223. A. Hérisson. ProcBdi: simple geschwindigkeit der Erde. S. A. M. 1901.5. 
permettant d'obtenir sur la paroi d'un 
cylindre qui tourne de grandes pressions 
avec de faibles efforts ... C . X .  137. 1036. 

221. A. Schoe~flies. Cher den wissen- 
schaftlichen NachlaB Julius Plückcrs. 

\ .  

75. 12; G.v.M. 13. 132. .. 
227. L. Bo2tznwm. Uber die Form 1 133::t'k.;. SEnulze. uber àrehenda 

239. H. Lorenz. Die Wirkung eines 
Ereisels auf die Itollbewegung von 
Schiffen. P.Z.  5. 27. 

S c h w i n ~ u n ~ e n .  

220. M. Contarini. Sul moto d' un 1 241. *È.'Grimsehl. Analyse und Syn- 
systema olonomo di corpi rigidi. R.A.L.R. these von Schwingungen. V. P. G. 5.303. 
(5j 1 2  B. 609. 242. B. Anaberg. Dampfung von 

der Lagrangeschen Gleicliungen für 
nichtholonome Koordinaten. D. V. N. 75. 
13; D.V.M. 13.  132. 

228. 3;. Hnsenohrl. a e r  die Anwend- 
barkeit der Hamiltonschen partiellen 
Differentialgleichung in der Dynamik 
kontinuierlich verbreiteter Massen. B. K. 
642. 

226. G. Uarnel. Über eine Anwen- 
dung der I~a,grangeschen Transitivitat~- 
gleichuneen in der Mcchanik. D.Y.N. 

Schwingungen von diinnen Staben mit 
rechteckigem Querschnitt und ihre Ver- 
wendung zur Messung der Elastizitits- 
konstanten. A.P.L. (4) 13. 583. 

266. *Y. E. Kappert. Apparat für 
Transversalschwingungen elastischer 
Stabe. 8.P.  16. 318. 

246. C. Chrea. The whirting end 

Schwingungen. Z.P.  17. 32. 
243. W. iCEs&ser. Uber erzwungene 

Schwinmnnen von Staben. A.P.L. (4') 
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254. *E.  Daniele. Sulla teoria mec- / Gravitation.  
canica dell' attrito. N.C.P. ( 5 )  7. 109. ~ 

256. A. Sommerfeld, Zur hvdrodPa- ' 270. 'Peck.  Corpuscular theories of 

transverse vibrations of rotatiug shafts. 1 261. D. Hilbert. Grundzüge einer 
P.M. (6) 7.  504. ' allgemeinen Theorie der linearen Inte- 

247. S. Czqgenheimer. Cber die nni- ' gralgleichungen. N. G .  G. 1904. 49. 
versellenSchwingungen eines Kreisringes. 1 262. * H. du Rois. Hysteretische An- 
S.A.M. 1904. 41. ; wendung der Boltzmann-Maxwellschen 

248. G.  Alfani. Sui movimenti vibra- / Verteilurigsfunktion. B.F. 809. 
tari di "ria torre. &.F.JL. 5 A. 146; 193. 264. 1,. Fijer.  Über 2 Randwert- 

249. *II. J. Oosting. Elementare Be- aufgaben. B.M.N. 19. 329. 
handlung des Gesetzes von Biot und 264. A. de S t .  Gwmuin.  Gdn6raliaation 
Savart. Z.P. 17. 27. de la propriétg fondamentale du poten- 

260. *A. Korn. Les vibrations uni- tiel. C.E.  137. 736. 
verselles de la matière. 'L'héorie méca- 265. 'K. Stojanovitch. Widerstmds- 
nique de l a  gravitation, du  frottement potential (serb.). P.A.B. 67. Y B .  
dans les masses continues et  dea ph& / 206. *P. AlBrundi.  I l  problema di 

reibung. Z.S. 50. 97. 
256. L. Lecornu. Sur le frottement 

nomènes Electriques. A.E.N. (2) 10. 133. 
Siehe anch 38; 766; 981. 

StoB. 

261. T. Schzcarlze. Zur Formulienmg 
des StoBgesetzes. Z.II. 34. 415. 

252. Ringelmann. Détermination ex- 
périmentale d e  l a  prestiion momen- 

de pivotement. C . E .  138. 554. 
Siehe auch 127; 128; 250. 

Dirichlet per un parallelepipedo rettsn- 
golo. O . &  41. 230. 

267. B. O. Peirce. On the lines of 
certain classes of solenoidal or lamellar 
vectora, symmetrical with respect to  an  
axis. P.A.Bo. 39. 295. 

Siehc auch 207; 237. 

Pe rpe tuun i  mobile. 

tanée résultant du choc. C .  IL. 137. 644. At t rakt ion .  

253. K. v.  Szily. 1)er StoB rauher 1 268. (2. IV. Walker, A. Gray. Attrac- 
Kbrper bei ebener Bewegung. B.M.N. ( tion between concentric hemispherical 
19. 283. 1 shells. N. 69. 560. 

Siehe auch 956. 269. G. Morera. Sull' attrazione di 
un ellissoide eterogcneo. A.A.T. 39. 232; 

Reibuiig. 253; 332; 338. 

357. C.  Lagrange. La machine à 
mouvement perpétuel e t  l a  question du 
radium. Sur l a  rotation indéfectible 
d'un systkme e t  la production indéfinie 
d'un travail utilisable sous l a  seule 
action d'un potentiel newtonien fine. 
B.A.U. 1903. 987. 

Siebe auch 140. 

Potent in l theor ie .  

288. E. Daniele. Sulla teoria dei  DO- 
tenaiali di ordine superiore. R. A. L ~ R .  
(6) 12; B. 453. 

269. 'A .  C. Dixon.  On manv-valued 

416. 
260. J. Plemelj. Zur Theorie der 

Fredholmschen Funktionalgleichung. M. 
H. la .  93. 

/ Erweitemne des ~ravitationseeËctzes. 
S.A. M. 33 ,383;  563. 

.. 
272. *C. Davis. A suggestive relation 

between the  gravitational constant end 
the constants of the ether. S. (2) 19 .  928. 

273. * J. J. Gilles. Dio Energetik von 
Ostwald und die Gravitation. G.L. 3'3. 
193. 

274. L. dJAuria .  A relation between 
the mean specd of stellar motion and 
the velocity of wave propagation in  a 
universal gaseous medium beariug upon 
the nature of the ether. J.P.I. 165. 207. 

Siehe auch 250; 469; 987; 1030. 

Hydrostatià. 
275. P. Duhena. Sur quelques for- 

mules utiles pour discuter l a  stabilité 
d'un milieu vitreux. C. R. 38. 737. 

276. P. Buhem. D'une condition n6- 
cessaire Dour l a  stabilitt? d'un milieu - ~~ 

vitreux illimité. C.B. 138. 844. 
277. *II. Kuhfahl. Der hvdrostatische 

Auftrieb. Z.P. 17. 32. 
278. *A. IIurtlcich. Einfacher Ap- 
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parat für das hydrostatische Paradoxon. 
X.P. 16. 275. 

279. *A. Hüfeel. Zwei hydrostatische 
Apparate. Z.P. 16. 267. 

Gleichgewicht von Bt rpern  
i n  Flüssigkeit. 

280. * K .  W. H. Y! Hudson. The sur- 
face of flotation. K M .  (2) 23. 50. 

Hydrodynamik. 

281. U. Grassi. Studii d'idrodinamica. 
A. 5. P. 9. No. 3. 

282. W. W t e x .  Hydrodynamische 
TTntersuchungen von H. v. Helmholtz. 
S.A. B. 1904. 716. 

283. E. ilfaillet. Sur les lois des 
ruontées de Belgrand et les formuleu 
du debit d'un cours d'eau. J.E.P.(2) 8. 1 .  

284. S. Hondl. .,O nul-mjestima gi- 
banja tckuéine. (.ber die Nullstellen 
der Geschwindiekeit einer F1üssiekeit.l 

" 2  

T. S.A. 154. 132.- 
286. *L. Matthiesen. Gibt es uneud- 

lich gro8e Geschwindigkeiten? B.F. 141. 
286. *X. TT. Buber. Sur les con- 

séquences de l'hydrocinématique théon- 
que qui ont une portée pratique au 
point de vue des applications, en parti- 
culier sur celles qui Be rapportent au 
mouvement de l'eau dans les  fleuve^ et  
dans les canaux. C. T .L .  21. 47;  61 ; 73 ; 
84. 99. 

287. J. T. Jacl;son A new method 
of producing tension in liquida. P. S. D. 
(2) 10. 104. 

288. *S. Zaremba. Sur un problhme 
d'hydrodynamique lie à un cas de 
double réfraction accideritelle dans les 
liquides et sur les considdrations théo- 
riques de M Katanson relatives à ce 
phénomkne. B.I.C. 1'303. 403. 

Siehe auch 295; 748. 

Uewegung der  Flüssigkeiten 
i n  Kaniilen. 

Siehe 286. 

AusfliiB von Flüssigkeiten. 

289. J. IZernianeil. Theorie des freien 
Aiisfliisses v,?n Fliissigkei ten an Miin- 
dungen und Uberfallen. S.A. W. 112.879. 

290. *Pantunelli. Efflusso dell' acqua 
per le uabbie. M.A.M. (3) 4. 

291. *A. W. Obern~ayer. tiber den 
AusfluB festcr Korper, insbesondere des 
Xises unter hohem Dmckc. A.A.W. 
1904. 35. 

Siehe auch 968; 1056; 1057. 

Wellenlehre. 

292. *H.  Baternan. The solutiou 
of partial differential equations by means 
of definite integrals. P.L.M. S. (9) 1. 451. 

293. *A,  Schuster. The propagation 
of waves through dispersire media. 
B.F. 569. 

W4. *P. Forchheimer. Wasser- 
bewegung in W a ~ d e r ~ e l l e n .  A. A. W. 
1903. 299. 

Siehe auch 322; 1036. 

Wirbel. 

296. V. Bjerknes. Über Wirbel- 
bildung in reibungslosen E'lüssigkeiten 
mit Anwendung auf die Analogie der 
hydrodpamischen Erscheinungen mit 
den elektrostatischen. Z.S. 60. 422. 

296. * B .  Brunhes et ,T. B~urihes. Les 
analoeies des tourbillons athmosohdn- 
[lues i t  des tourbillons des coursAd'eau 
et la question de la déviation des ri- 
vières vers la droite. A.G. 13. 1. 

Gleichgenicht 
rotierenùer Flüssigkeiten. 

297. Ir: Insolera. Figure ellitiche 
di equilibrio di un velo piano liquido. 
R.C.M.P. 18. 16. 

298. G. H. Darwin. The approxi- 
mltte determination of the form of Ma- 
daurin'a spheroid. T.B.M.Am. 4. 113. 

Reibung von Flüssigkeiten. 

299. A. Pochettino. Sull' attrito 
interno dei liuuidi iuolariti in un camno 
elettrostatico costante. R. A. L.IL. (6) i 2  
B. 363. 

Viskositit, 
300. *S. Zaremba. Remarques sur 

les travaux de RI. Natanson relatifs à 
la théorie de la viscosit6. B.I. C. 1903. 85. 

301. * L. Aratanson. Sur l'application 
des equations de Lagrange dans la 
théorie de la viscosité. B.IC. 1903. 268. 

302. *L. Natanson. Sur l'amroxi- 
mation de certaines equations de la 
théorie de la viscositti. B.I.C. 1903. 283. 1 303. ' S .  Za~eniba.  Sur une gdn6rdi- 
sation de la  théorie classique de la 
viscmsité. R.1.C. 1903. 380. 

304. *S. Zaremba. Sur une forme 
perfectionnée de la théorie de la ré- 
laxation. B.I. C. 1903. 594. 

305. *S. Zarenlba. Uwagi O pracach 
profesora Fatansona nad teorya tarcia 
wewngtrznego. (Heinerkungen über die 
Arbeiten von Prof. Katanson über die 

, Theorie der Viskosit&t.) C.A.C. 43. 14. 
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306. * 0. Scarpa. Sulla viscosità dei 
niiscugli di acqua e fenolo. N.C.P. (6) 
6. 277. 

Siehe auch 329; 464; 465;  479. 

Aerodynamik. 

307. *A. Sadkiewicz. flrber die Auf- 
stellung der IMFerentialgleichungen der 
Bewegung eines Gases (russ.). J.R. 1'. C. G. 
35. 425. 

308. *li. Metces. Über Luftwider- 
standsversuche und Windmesser. Z. H. H. 

Problem auf hyperbolisch - lemniska- 
tischer Gmndlage. M.H. 15 .  11;  139. 

322. *B. Rsbenstorff. Nachweis des 
Luftwiderstands. Z.  P. 16.  287. 

323. *E. Coradin. Les ondes aériennes. 
R.G.O.  15.  182. 

Siehe auch 210. 

Innere Ballistik. 

324. C. Crawz. Entgegnung auf den 
Vortrag des Herru i!'. Botter vom 
24. VI. 03. S.N.B. 3. 11. 

7 .  38; 150. 
309. *A. F. Znhm. Measurcment of Phvaldoelache Mrchnnik. 

air velocity and pressure. P.R. 17 .410 .  j. O , ~ s c , E ~ .  physiologische Mecha- 310. *Samuelson. Luftwiderstaud und ~ nik, (3) Ilo.  
Flugfragc. I .A.M. 7.  220. 326. 0. Fischer. Uber physiologische 311. * G .  Koch. Uber den heutigen 1 
Stand der Flugfragc. V.P.G.B. 63. 25. , D.V.M. (3) li3' 327. * G .  Weiss. Les travaux de 312. *G. 2îeEander. Cber Verdich- , W. et O, sur la meca. 
tu% der Gase an der Wand der (Xe- nique animale, R.G.0.  14, 1205. tüBe. B.F. 789. 

913. J. Boussinesq. Rationalité d'une . 
loi expérimentale de M. Parenty pour 1 

Matheniittische Physik 

I'écuulement des gas par les orifices. im allgemeinen. 
J . M .  (51 10. 79 : C.X. 138. 29. 328. A. Kneser. TJnt,ersiichiingen iiber 

1 die Darstellune willkürlichcr Funktionen 
in der mltth. Fhysik. M.A. 58. 81. 

Differentinlgleichungen der  Physik. 

314. '*A. ~ r a k k .  Neuere Ermittelungen 
über die Widerstande der Lokomotiven 
und Bahnzüge mit besondcrcr Bcrück- 
sichtigung groBer Fahrgeschwindig- 
keiten. M.F. 1. 11.  60. 

316. * J. Altmann. Berechnung der 
Rtr6mungsgeschwindigkeit, welche diirch 
eine gegebene Umckdifferenz zweier be- 
nachbarter Luftschichten hervorgemfen 
wird, wenn diese Luftschichten seitlich, 
d. h. senkrecht zu ihrer Trennungsebene 
nicht ausweichen konnen. I.A.M. 7. 173.  

316. * M .  Srnolzcchowski. Sur les phéno- 
mènes aérodynamiques et les effetu ther- 
miques qui les accompagnent. 13.1. C. 
1903. 143. 

31 7.  *R. B&nstein. Die AbhBngigkeit 
der Auftriebs vom Barorneterstand. I.A. 
M. 7 .  120. 

Siehe auch 322.  

Reibiing von Gnweu. 

318. * B .  Weimteiw. Entropie und 
innere RRibung. B.F. 610. 

Siehe auch 486;  665 a. 

A i i ~ e r r  Bnllistik. 

319. 
B.G. 1 

320. 
bilitit 

329. *S.  Zarernba. Le principe des 
mouvements relatifs et les équittions de 
la mécanique physique. B.I. C. 1903. 614. 

330. A. Kneser. Untersuchungen über 
die Darstellung willkürlicher Funktionen 
in der math. Physik. N.A. 58. 81. 

Priiizipieu der Physik. 

331. W. niatanson. Z filosofii nauk 
przyrodniczych. O teoryach materyi , 
(Uber die Philosophie der Natumissen- 
~chaften. bber die Theorie der Naterie). 
P.P. 147. 166. 

332. 0. J. Lodge. Note on the probable 
occasional unstability of aLl matter. N. 
68. 128. 

333. *P. de IIeen. Idfies fondamen- 
tales d'un essai de théorie mécanique de 
l'électricit6 et  de la chaleur. B.F. 43. 

534. *L. C. Wolff. Neuere Ansichten 
zum Wesen der Elektrizitit. M.P. D. B. 
25. 913;  965. 

335. *E. Cm'msehl. Daa Dopplcrsche 
Prinziu. Z.P. 17. 159. * Gurbasso. Balistica esterna. R. , 

Y03 Juli-Aug. I 336: *J. Larnwr. On the intensity 
* K .  ,yto-janolii&h. ~ ~ 1 1  derlntegra- I of the natnral radiation from moving 

ballistischen ~ l ~ i ~ h ~ ~ ~  
(serb). P.A.B. 67. 190.  

321. E. Oekinghaus. Das ballistische 

bodies and its mechanical reaction. B. 
F. 690. 

Siehe auch 115;  1 3 4 ;  434;  759. 
Beitichrift f. Mathamatik n. Physik. 51. Band. 19M. 2. Heft 13 
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Er l ia l tung d e r  Energie.  

337. *Berndt. Das Gesetz von der Um- 
gestaltung der Energie. D. W. R. 4. 159 

Atomtheorie. 
Siehe 353-355. 

a t h e r .  

339. *R. de Saussure. Hypsthèse sur 
la constitution géométrique de 1'Bther. 
A .  8. G. (4) 16. 368. 

339. K. de Saussuve. Constitution géo- 
métrique d e  l'éther. A. 8. G. (4) 16. 753. 

340. * R. de Saussure. La constitution 
géométrique d e  l'éther. IL. S. (4) 21. 599. 

341. G. II. Bvyan. On a mechanical 
theory of the  aether. N. 68. 600. 

343. * D. J. Meelzdelcjeff. Versuch einer 
chemischen Auifassung des Weltitliers. 
P. 15. 98; 121. 
Siehe auch 135; 272; 358; 359; 912; 

922; 1107. 

Absolutes NaBsysteni. 

343. * A .  E'. Bavenshear. I)imcnsiorial 
analysis ofphysicalquantities and the cor- 
relation of units. P.P. S.L. 18. 424. 

344. *K. .J. ,%wter. Note on dimen- 
sione of physical quantities. P.P. S. L.  
18. 445. 

346. * Cawter. Elektrische MaBein- 
heiten. H.B. 19. 16. 

346. * G. Giorgi. Dimcnsioni e formole 
elettriche. A .  A. E.I. 7. 7 ; 57 .  

Siehe anch 904. 

Speziî lsches Gewicht. 

347. * G. Mie. Über eine Methode das 
spezifische Gewicht sehr verdünnter Lü- 
surigen zu bestimmeri. H.F. 326. 

Siehe auch 511; 670. 

348. Il. Hupel en I I .  Kumerlingh-Onnes. 
De voorotelling van de continuitcit van 
den vloeibaren e n  gasvormigen toestand 
eenerzijds en de verschillende vaste ag- 
gregaattoestanden anderzijds door het 
entropievolume-energievlak van Gibbs. 
C.A.A. 1'2. 223. 

Siehe auch 710; 711; 1111. 

%nderung d e s  Aggregatxustandes.  

349. * J.  C. Philip. Freezing-point for 
binary systems. C.N. 88. 196. 
Siehe auch 348; 677; 678; 697; 714; 

794; 1114; 1131. 

Molekularpliysik. 

350. *F.  S.  Vella. Ultime scoperte 
sulla costituzione molecolare dei solidi. 
N.L.M. 17. 307. 

351. * V. Sprilzg. Uvikenie Eastic tver- 
dago tela (Bewegung der Moleküle der 
festen Korper). R.P.W. 2. 25. 

352. * W. Sutherlalzd. The principle 
of dynamical similarity i n  molecular 
physics. B.F. 373. 

353. E. Hutherford. The existence 
of bodies smaller than atoms. P.T.R. 
S.C. (2) 8. 79. 

304. J. J. T'honzsolz. Ou the  strncture 
of t he  atom: a n  investigation to the sta- 
bility and periods of oscillat'ion of a 
number of corpuscles arrangecl at  equal 
intervals around the  cirumference of a 
circle; with applicationof theresults tothe 
theory of atomic-stnictiire. P.M. (6) 7. 237. 

355. * J. Traube. Uber den Raum der 
Atome und Moleküle. B.F. 430. 

356. J. h'ernslein. Berechriung des 
nurchmessers der Noleküle aus ka- 
pillarelektrischen Versuchen. A.P.L. (4) 
13. 172. 
3G7. A. Parznekoek. Eenige opmer- 

kingen over d e  ornkeerbaarkeid von mule- 
kulaire bewegingen. C. A, A. 12. 63. 
358. *F. Ifusendwl. Uber die Ver- 

iindcningen der nimensionen der Materie 
irifolne ihrer Bewceunn durüh den Ather. - u 

A . A . ' ~ .  1904. 37. 
35'3. *B. P. Weinberq. Der wahr- 

scheinlichste Wert  der E'ortpflanzung~- 
geschwindigkeit von Stürungen im Ather 
nach den bisherigen Forschungen ( r u s ) .  
M.U.O. 89. 1 ;  91. 497. 

360. * IV. X p i n g .  Sur l a  diminution 
de densité qu'éprouveut certains corps i 
la suite d'une fortje compres~ion et sur 
l a  raison probablo de ce phénomène. J. 
C.P. 1 .  593. 

361. *ü. 31 B d t i y .  The hard and 
soft states in metals. E.C.?vI. 3. 806. 

Siehe auüh 474; 575; 707. 

Kohiision. 
Siehe 763; 878. 

Absorption. 
362. *J. M. van Bemmelen. Die Ab- 

sorption. VnI. Z.A.C. 36 .  380. 
363. G. Ar. S. Schmidt. Cber den Ein- 

fluB der Temperatur und des Druckes 
auf dic Absorption und Diffusion des 
Wasserstoffes durch Palladium. A. P.L. 
(4) 13. 747. 

364. H. Rausch von Trccubenlierg. cher 
dieGültigkeit des Daltonscheri resp. Hen 
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ryschen Gesetzes bei der Absorption der 
Emanat,ion des Freihurger Leitungswas- 
sers und dor Radiumemanation durch 
verschiedene Flüssiekeiten. P. Z. 5.  130. 

developed in beams loaded transversely. 
I'.T.R.S.C. (2) 8.  3. 

383. F. '.+'oster. On phenomena due 
to repetitioris of stress and on a new 

aux forces élastioiies taneentielles. A. 

., 
Siehe auch 742;  1240. 

Elastizitüt. 

365, * p .  ~ ~ h ~ ~ ~ ,  ~ ~ ~ h ~ ~ ~ h ~ ~  sur 
l'élasticit6. A.E.N. (3) 21. 99. 

366. *L .  de la Rice. Sur une pro- 
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u 

S . G .  (4; 16. 388. 
367. X. Cuntone. Sull'infiuenza chevuù 

teutini machine. S.P.M. 48. No. 7. 
384. M. T. Huber. Zur Theone der 

Berührung fester elastischer Korper. A. 
P.L. (4) 14. 163. 

385. C. S. Jackson. A contrivance for 
shew-ing bending moment diagramu. M. 

, 2. 3U0. 
' 386. A. E. H- Love. Note on the 

esercitare il niezoo ambiente nei fenomerii 
elasfici. N C.P. (5) 6. 89. 

368. '1;. Orlando Sopra alcuni prob- 
lemi di equilihrio elastico. N.C.P. (6) 
7. 161. 

369. 0. Tedone. Saggio di un teoria 
generale delle equazioni dell' equilibrio 
elastico per un corpo isotropo. E.1). 
M. (3) 10. 13. 

370. 0. Tedone. Sul problema dell' 
equilitirio elastico di un ciliuciro circo- 
lare indefinito. 1L.A.L.R. (5) 1 5 8  232. 

371. E. Morandi. Sopra alcuni prob- 
lemi di statica elastica. A.D.M. (3) 9. 161. 

372. C. Somigliana. Suli' applicaziorie 
del metodo delle imagini alle equazioni 
dell' elasticità. R.A.L.R. (5) 1 3 A  307. 

373. P. Duhern. D'une condition né- 
cessaire pour la stabilitk initiale d'un 
milieu 6lastique quelconque. C.E. 138. 
541. 

874. *B. Lan~b .  On the propagation 
of tremors over the surface of an elastic 
solid. P.R.S.L. 7 2 .  128. 

375. M.  Panetti. Una risoluzione diret- 
ta del problema della sezione reagente. 
A.A.T.  39. 185. 

376. * J. Xmrow. O n  an instrument 
for measuring the latcral contraction of 
tie-bars and on the determination of 

, Poisson's ratio. P. P. S.L. 18.  582. 
57 7. * A .  23. II. lht ton.  Das Elaamo- 

meter, ein neucr Interferenz-Elastizitats- 
apparat. Z.K.M. 39. 321: 

378. F. A. Schulze. Uber eine ein- 
fache Methode zur Uestimmung der Klas- 
tizitatskonstanten. S. G. M. 1903. 8 0 ;  94. 

379.*H. Bouasse. Sur les deformations 
des solides. R. G. 0. 15.  116. - P. Duhem 
217. 

380. L. H a u ~ e r .  über die Deforma- 
mation gekriimmter elastischer Phtten. 
A.&. (3) 6. 260. 

381. *F. Fostev. Repetition of stress. 
M.E.  10. 704; 740. 

382. H. 1: Bovey. On  the stresses 

relation between the bending moment 
and the curvature of a beam loaded uni- 
formly. Q.J. 34. 378. 

387.  L. N .  G. Filon. On an appro- 
ximate solution for the bending of a beam 
of rectangular crossilection under any 
svstem ofload. P.R.S.L.  72. 391: T.R. 
S.L. 2 0 i A  63. 

388. F. Purser. On the anulication 
of Bessels function to the elasiic equi- 
librium of a homogeneous isotropic cy- 
linder. T.R.I. A. 32. 

389. L. Prandtl. Zur Torsion von pris- 
matischen Staben. P.Z. 4. 758. 

390. *K. h'. Guthe. Fibers resemblinz 
fused quartz in their elastic propertieg 
P.R. 18. 256. 

391. *F.  Heaulard. Sur les propriétés 
élastiques des fils de soie et le coefficient 
de Poisson. J.F. (4) 2.  786. 

392. * Ca~tone. Sul coefficiente di 
Poisson per il cauciu. N. C.P. (5) 6. 91. 

383. * G. E. Guillau~~ae. Prnpriétéa 
élastiques des aciers au nickel. J.P. (4) 
3. 268. 

394. Y .  Guly-Aclbe. Recherches sur 
les propi6tés m&aniqnes et physiques du 
cuivre. A. C.P. (7) 30. 326. 

395.  J. Petzval. Theorie der St6rungen 
der Stütslinien. Z.S. 50.  288;  345. - 

396. *Landmanva. Ein Beitrag zur 
Ermittlung der Randspannungen in Fa- 
brikschornsteinen. B.M.B. 1. 131. 
Siehe auch 103;  244; 245;  512; 1030;  

1154; 1161; 1266; 1259; 1269. 

Photoelaatixitit. 
397. *W. IROnig. Einige Bemerkungen 

über die Rexiehung zwischen kiinstlicher 
L)oppelbrechungundElastizitit. B . F . 8 3 2  

398. * K .  B. Guthe. fi ber^ resembling 
fused quartz in their elastic properties. 
P.R. 18. 256. 

Siehe auch 609; 610.  

Thermoelastizitit. 

399. ' A .  Wassmuth. Über die Be- 
stimmung der thennischen Anderungen 
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der Elastizit&tskonstanten isotroper Kor- 
per ans den Temperaturinderungen bei 
der Drillune und der deichforminen 
Biegung. B ~ F .  555. 

" - 
400. A. Wassmuth. über die bei der 

Bicgung von Stahlstiben beobachtete Ab- 
kühlung. A.P.L. (4) 13. 182. 

401. * C. Caria. Wkmedehnungen in 
den Kesselwandungen. Al.  P. D. B. 24. 
127. - G.  Leipold 190. - E. Friinkel602. 
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7. 417. 
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404. H. Gerdien. Über den EinfluB 
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406. *H. Nagaoka. Mecbanische Ana- 
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407. W. E. Williums. The influence 
of stress and of temperature on the mag- 
netic change of resistance in iron, nickel 
and nickel-steel. P.M. (6) 6. 698. 

Siehe auch 4 0 3 ;  906. 

Festigkeitslehre. 

408. *UiegeZ. Der EinfluB von Uri- 
gleichmaBigkeiten im Querschnitte des 
urismrttischen Teiles eines Probestabes 
auf die Ergehniese der Zugpriifung. M. 
F.1. 13. 59. 

409. 'P. Keusch. EinfiuB der Form 
und Herstellungsweise von guaeisernen 
Probestaben auf deren Festigkeit. S.U. 
R. 23. 1185. 

410. *K. G. Mehldahl. Einfluü der 
Stegdicke a d  die Tragfahigkeit eines 
1-balkens. J. S. G.B. 4 .  406. 

411.  *J .  II. Buuer. Die Festigkeit 
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T. 3. 86;  109. 

412. *R. Wagner. Die Festigkeit der 
Zylinderkopfe von GroBgasmotoren. (Ir. 
M.T. 3. 2 ;  3 4 ;  45; 57 .  

413. *F. Wat u. P. Goerens. Zn- 
sammensetaung und Festigkeitseigen- 
schaften des Dampfzylindergusties. S.U. 
E. 23.  1072. 

414. *R. Stribeck. Der WarmzerreiB- 
bersueh von langer Uauer. Das Verhalten 
von Kupfer. M.F.I. 13. 81. 

415. * J. L .  l i a l l .  Effect of superheat- 
ed steam upon the tensile strength of 
ailoys. 31.G. 6. 3. 

416. *C. Lwng. Zur Festigkeit des 
Sühornsteinmortels. M. P. 1). B. 25. 195; 
216;  234;  253; 268;  286;  306;  3'23; 342. 

417. A.  Pourcel. Sur les propriétés 
du betton fretté. C.R,. 138. 72. 

418. - Estudios cxpcrimentales sobre 
el cemento armado. A.S.A. 66. 75. 

419. * W. P. Bradley and A. W .  Bourne. 
The resistance of glass tubing to bursting 
pressure. J.P.C. 8. 37. 

420. A. Pérot et H. M. Lévy. Sur la 
fragilité des métaux. C.R. 188. 474. 

421. H. Sellentin. Der EinfluB der 
Stirnwande eines Kessels auf die Festig. 
keit der Mantelb!eche. Z . S .  49 .  450. 

422. *Juhr. Uber die statische Re- 
rechnung von Febrikschornsteinen. K. 
B. 19. 582; 607;  635. 

Siehe auch 186. 

Kristallbildnng. 

423.  *P .  GaubeH. Contribution de 
la formation et de l'aücroissement deii 
cristaux. B. S.M. B. 26. 223 

Siehe auch 1113. 

Kristallstruktur. 

424. *B. Wegscl~eider. L'ber die 
GroBe der Kristallmoleküle. B.F. 367. 

425. *W. H. Wahl .  The Goldschmidt 
thcory of harmony. J.F.I. 156. 225. - 
J. W. Richards 230. 

Siehe auch 897;  898. 

Kristalloptik. 

426. *E. Kobald. Über die allge- 
meinen Differentialgleiehungen der Kri- 
stalloptik nach der elektromagnetischen 
Theorie des Lichtes. B.F. 

427. W. Voigt. Ziir Theorie des 
Lichtcs für aktive Kristalle. N. G.G. 
1903. 156.  

428. C. Chubrier. Sur la fonction 
qui représente le  grossissement des ob- 
j e t ~  vus à travers un cône de cristal. 
C.R. 138.  349. 

439. "A. W. Conwuy. The propaga- 
tion of Light in a uniaxal crystal P.L.M.S. 
36. 220. 

430. * E. G. A.  ten Sicthoff. Beitrag 
zur Kristalluntersuchung im konvergen- 
ten polarisierten Liühie. Z. F. M. 1903.657. 

431. W. Voigt. Cber spezifische op- 
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tieche Eigenschaften hemimorpher Kri- 
stalle. F.G.G. 1903. 186. 

432. 0. Riitschli. Beobachtuneen über 
eigentihlicahe $nmngsystcme von groBer 
eecimetrisc:her 1~t:zt:luiiiDi~kt~:~. \.. G.  11. 
72) 7. 653. 

- - 
433. *L.  Graetz. h e r  die elektrische 

Dispersion der Kristalle. B.F. 477. 

434 .  *,Y If. Siller. Zametka o zakone 
Dopplera. (Beruerkung über das lhppler- 
sche Gesetz.) R.F. W. 2. 183. 

435. A .  E H. Love. The propagation 
of wave motion in an iuotropic elastic 
solid medium. P.L.M. S. (2) 1. 291. 
436. *A.  B. H .  Love. Wave-motions 

with discontinuities at  wave -fronts; 
P.1, M.S. (2) 1. 37. 

Sieho aueh 274. 

Strahlen. 

437. *R. Blondlot. Recherches sur 1 
Ica ravona 12. J.P. (41 3. 121 : 257. 

448. *F. Neesen. Über die Prage der 
Beeinfluesung von Kathodenstrahlen. 
V.P.G. .5. 296. 

449. *F. Neesen. cbcr  die Frage der 
gegenseitigen Einwirkung von Kathoden- 
strahlen. B. 8'. 742. 

450. F. Leininger. On the relation 
of the eleetrie charges transported bv 
cathode and canal riys to th; exciting 
current. P.M. (6) 7. 180. 

451. *E. Warburg. Eber den Durch- 
gang der ~athodenkrahlen durch Me- 
talle. V. P. G. 6. 9. 

Siehe auch 576; 579. 

452. *A. Korolkow. Die Ablenkung 
der Becquerelstrahien im Magnetfelde 
(russ.). J .R.P .C.G.36 .  453. 

453. * E. A. Paîtridge and R. TT. Brad- 
bury. Radio-activity. J . F . I .  166. 321. 

454. *P.  Cu~ie .  Rewe de recherches 
récentes sur la radioactivité. J. CI'. 1.408. 

455. P. Curie. Neucre Untersuchungen 
iiher Radioakti~it~at.  P.Z.  5 .  281. 138: W. ~e~lesehus: ' ~hermische Wir- 456. Curk. Recherches sur les kungen der Iiadiumstrshlen (russ.). 

J .R.P.C.G. 36. 625. sta~iceri radioactives. A. C.P. (71 3U. 289. 

439. *F. Sanford. On an undescribed 
form of radiation. P.R. 17. 441. 

Siehe aiiüh 336; 450. 

Rüntgenstrahlen. 

440. W. Wien. Über dic Energic der 
Rontgenstrahlen. P .  Z. 6. 128. 

441.  P. Hertz. Uber Energie und 
Impuls der Rontgenstrahlen. I'. Z. 4. 848. 

442. C. G .  Barkla. Energy of secon- 
dary Roentgen radiation. P.M. (6) 7.543. 

445. H. Baga, P.  G. Tiddens et  
C. 8. Wind. La diffraction des rayons 
de Roentgen. A.N. (2) S. 412. 

4 4 4 .  *P.  Curdani. Sulla dispersione 
elettrica dei raggi X ottenuti mediante 
le scanche dei condensatori. B.F. 501. 

445. * J. Zcleny. On elechifications 
produced by gases that have been ex- 
posed to Roentgen rays. P.R. 17. 355. 

446. *A.  Righi. Sulle cariche elet- 
triche generate dai raggi x sui metalli 
ne1 vuoto. N . C . P . ( 5 ) 6 . 3 1 ;  M.I.B.(i i)  
10. 696. 

Siehe auch 447; 301. 

Kathodenstrahlen. 

447. *J. Dronke. Kathoden- und 
llijntgenstrahlen. N.F. W. 1 .  189. 

457. B. J. Stmtt. Energy emitted by 
radio-active bodies. N. 68. 6. 

458. J. A. M c  Clelland. On the ema- 
nationgiven oifby Eadinm. P.M. (6) 7.385. 

459. 1'. Curie et  J .  Danne. Sur la 
disparition de la radioactivit6 induite 
par le radium sur les corps solides. 
C.R. 138.683. 

460. *B. Becquerel. Recherches sur 
une propriét6 nouvelle de la matière, 
activit,é radiante spontanée ou radio- 
activit6 de la matière. M.A.P. .46. 1. 

461. J. Elster u. H. Geitel. h e r  die 
radioaktive Substanz, deren Emanation 
in der Bodenluft und der Atmosphare 
enthalten ist. P.Z. 5. 11. 

462. *N.  Beketow. Die chcmische 
Euergie im Zusauimenhauge mit den 
Erscheinungen, welche das Radium dar- 
stellt (russ.). J.R.P.C.G. 36. 189. 

463. "11. BenluEorf u. V. Eûlirad. 
Über Radiumkollekturen. B.F. 693. 
Siehe auch 257; 364; 438; 567; 668; 

633; 663. 

464. K. Sehütt. fTber Ziihigkeit und 
Festigkeit in dor Oberfl'ache von Flüssig- 
keiten und über flüsuige Lamellen. 
A.P.L. (4) 13. 713. 
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465. * L. Grunmuch. fher den Ein- 
fluB der Zahigkeit auf die Kapillaritats- 
konst,anten bei Essiesaiire-masser- 
mischungen. B.F. 460. 

466. B .  KuEera. Beitrap zur Kali- 
brierung sehr enger ~ a ~ i l l a r e n  und zur 
Messung der Oberfl%chenspannung mi& 
tels der Tropfenmiigung (tchech.). N. A. 
T.P. 1903 Nr. 40. 

467. *EL. Bevaux. Sur l'épaisseur 
critique des solides et  des liquides re- 
duits en lames très minces. J. 1'. (4) 3 .450 .  

468. * G. J.  P a r k  On the  thickness 
of the liquid film formed hy conden- 
sation et the surfaec of a solid. P. P. S. L. 
18. 410. 

469. A. Yonsot. Les facteurs de 
l'équilibre; pression capillaire et pesan- 
teur. C . E .  138. 803. 

470. *S. S7iinner. On the occurrence 
of cavitation in lubrication. P .P .  S. L. 
19. 73. 

471. *L. W. WWiler.  Die Meniskus- 
korrektionswerte des Hg und des Wassers. 
Z.F. A .  C. 16. 718. 

472. *H. W. Hdlger. Eine Studie 
an Seifenkisungen. J. A. C. S. 25. 524. 

473. E. Vayenne e t  L. Godefrvy. Sur 
les applications du  chronostiloscope 
E. Varenne. C.R. 138. 79. 

Siehe auch 158;  1200. 

474. *I .  flflnzf~a2/ e t  P, A. Guye. 
Tensions superficielles et complexité 
moléculaire des coms actifs h ~ m o l o ~ e s .  - 
J. C. P. 1 .  505. 

476. *A. Rouiou. De la tension des 
surfaces chez rq;elquea solides R. S. R. 
14. 45. 

476. G. Guglielmo. Sulla determina- 
zione della teusioue superficiale dei li- 
quidi coi metodi delle goccie cadenti 
e delle bolle gazose. R.A.L.R. (5) 
12B. 462. 

477. * D. Pekcir. Oldatok molekulhris 
feliiletienergi~jaro1 (Uber die Ober- 
dichenenergie der Lbsungen). M. T .E .  
19. e l o .  

Siehc aueh 466. 

478. S. -Vakanmra. On the diffusion 
of liquida. J .U.T.  19 Kr. 8. 

479. J. movert .  Relation entre le 
diffusion e t  la  viscosité. C.R. 138. 481. 

480. F. Heimbrodl. Dilfusionskoeffi- 
zienten in  Abhangigkeit von der Kon- 
eentration, bestimmt mit Hilfe gekrümm- 
ter Lichtstrahlen. A.P.L. (4) 13. 1028. 

481. ' H .  G. ilforse and G. W. Pierce. 
Diffusion and supersaturation in gelatine. 
P.R. 17.  129 .  

Siehe auch 668. 

Osmose. 

482. A. Guillemin. Sur l'osmose. 
C.B. 138. 38 :  802. - A.  Ponnot 356. 

483. * M.  ~nzoluchou!ski. Contribiit,iion 
à la  théorie de l'endosmose kleetnaue 
et  de quelque8 phÉriom&nes corrélatifs. 
B.I.C. 1903. 182. 

484. * 0. B. Schiotz. Über die Ab- 
hangigkeit des o~motiuchen Dnlckes und 
der Dampfspannung von dem Drucke. 
B.F. 618. 

Thermokapillnritat .  

486. A. Bestelmeyer. Die Abhangig- 
keit der inneren Reibnng des Stickstoffs 
von der Temperatur. A.P.L. (4) 13.944. 

Elektroknpi l lar i tâ t .  

486. * J .  Billitzer. Zur Theorie der 
kapillarelektrischen Erscheinungen. A. 
A.W. 1903. 301; 1904. 91. 

487. F. K ~ f i g e r .  Ziir Theorie der 
Elektrokapillarit5t und der Tropfelek- 
troden. N.G.G. 1904. 33. 

488. *G. Vanni. Sopra uii' applica- 
zione dell' elettrometro capillme di 
T~ippmann alla misura della frequenaa 
di  un% corrento alternata. B .  S. N.  N 
16-17. 

Siehe auch 688. 

Akustik.  

489. *A. G. Webster. On the mecha- 
nical efficiency of the  production of 
sonnd. RF. 866. 

490. * T. C. Porter. On a method of 
mechaniçally reinforcing sonnde P.P. 
S.L. 19. 31. 

491. "G. Zambian. Le figure di 
Ti~sajous  ne11' estetica dei suoni. R.  
M.I. 10. 

492. *L. Lr. Ha. C. Werndly.  Aqui- 
sonore Pl ichen rings u m  eine ertoneude 
Stimmgabel. A.F. G.P. 1904. 297. 

498. *G. Jiiger. Zur Theorie der 
Exner-Pollakschen Versuche. A.  A. W. 
1904. 39. 

494. " B .  W. Sterneck. Beweis eines 
in der Akustik verwendbaren Satzes. 
B.F. 687. 

496. R. Hartmann-Kenipf. Über den 
Resonanzverlauf erzwungener Schwing- 
ungen. A.P.L.  (4) 13. 271. 

496. *A. H. Taylor. Resonance in 
aërial systems. P.R. 18. 230. 
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497. C. Krediet. Snr nn cas d e  pro- 
pagation de vibrations sonores, infinil- 
ment petites. N.A.W. (2) 6. 81. 

498. *B. JfaTagoli. Cornposizione 
parallela del moto vibratorio col moto 
progresaivo applicata all '  esame dei 
corpi rionori. N.C.P ...( 5) 6. 193.  

449. P. Ostmunn. Uber Schwinpngs- 
xahlen und Sühwellenwerte. S. G.M. 
1905. 11. 

600. *A. E'lorentino. Proprietà micro- 
foniche dei getti gassosi. N. C. P. (5)5.391. 

501. * Q .  Majorana. Su d i  una pro- 
~ r i e k i  acustica delle fiamme mano- 
metriche. N.C.P. (5) 7. 35. 

502. *11. Wachsmuth. Schneidentone 
und T,ahialafeifen. V. P. G. 5 .  2!l!). 

503. B. H a r t m a n n - ~ e n z ~ f .  Uber den 
Ei~iIiuB der Amplitude anf die Tonhühe 
und das Dekrement von Stimmnabeln 
und zungenf6rrnigen ~ t ah l f ede rbGdern .  
A.P.L. (4) 13. 124. 

504. P. Ost,nann. Über die Anwen- 
dung des objektiven HürmaBes. P.Z. 
4. 764. 

Elektronkubtik. 
505. *S. ilfaisel. Über den singenden 

Voltabogen (russ.). E .P .  1903. 167. 

606. *S. Meyer. fiber Magnctisicmng 
durch Tonerregung. B. P. 68. 

607. *A. u. L. Weinhold. Ein akusti- 
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nomen. Z .  P. 17. 92. 

508. 3'. A. Schulze. Über die Schall- 
g~achwindigkeit iri engen Rohren. S. G.M. 
1903. 89;  A.P.L. (4) 15. 1060. 

509. * H. Lamb. On group veloüity. 
P.L.M.S. (2) 1. 473. 

610. *W. Altherg. Cber den Druck 
der Schallwellen und die ahsolute Mes- 
sung der Schallstirke (ruas.). J X.P. C. Cr. 
35. 459. 

511. * R, Wachsmuth. Akustische Be- 
stimmung der Dichte von Crasen und 
D h p f e n .  B.F. 923. 

M;ithemntische Musik. 

Geometrische Optik. 

516. *B. Halben. Gleichzeitige De- 
munstration von Tutalreflexion und Licbt- 
strahlenkrümmung. Z.P.  16. 281. 

5 16. * Nuirhead. Divernence in on- 
tics. P. P. S. G. 34 

517. *A. Gleichen. Über die optisch 
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insbesondere über die kornafreien F'unkte: 
D.M. 12. 85; 98. 

518. *il. Matthiessen. Anlanatisçhe 
Hrechung und Spiegelung in F2. A.F. 
G.P. 91. 295. 

S19. * Patrizi. Sistemi diottrici e 
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5'70. 9. D. Chalmers. The theory of 
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72. 267. 

521. *F. IIasenohrl. Über die Rezi- 
prozitit des Strahlenganges in bemegten 
Korpern. Thermodynamisehc Ableitung 
des Fresnelschen Fortführungskoeffizien- 
ten. A.A. W. 1904. 135. 

Siehe auch 480. 

59'2. *C.  K. Edn~onds .  The metallic 
reflection of seleninm. P .E .  18. 193. 

Siehe auch 600; 646; 1211. 

523. A. Entch. The theory of optical 
squarea. M.M.F. 10. 32. 

524. C. LWaltézos. L'équation d u  
prisme optique. E.M. 6 .  454. 

635. T. L. Bennett. Minimum devi- 
ation thraugh a prisma. P. M. (6) 6. 697.  

626. *A. Whitwell. On refractiou a t  
a cylindrical surface. P.P. S. L. 18. 488. 

521. * T. DokuZid. Die Beatimmung 
der optischen Konstanten eines zen- 
trierten sphirischen Systems mit dein 
Pr%zisionsfokometer. D.M. 12. 37. - 
A. Schell S. A . W .  112. 1057. 

628. *AT. Jaadanza. Alcuni sistemi 
diottriei speciali ed  una nuova forma 
di telobbiettivo. M.B.S. (2') 53. 72. 

5 2 9 .  S. Trocevie. ~ e k o & j a  zame- 
Canija po povodu vykislenija obcktivov 
i voobiibe outiEeskich sistem (Einine He- der Kianganalyso. B.F.  80. , - 

5i3m rJ, W. Hi The ÿold- / xnerkungen %l>er die üniudlage der Be- 
l rechnung der Objektive und der optischen 

theory of hamony- 156. Systeme überhaupt). M.P.O. 30. 226. 
301. 530. * G. TV. Waiker. On the  theoi-y 514. G. Enestrom. Der Briefwechsel of refraction in gases. P.R,S,L, 72. 24, zwischen Leouhard Euler und Johann 1 
RernoulLi. R.M. (3) 4. 344. 1 Siehe auch 428; 647; 1208; 1209. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



200 Abhandlungeregiater 1903. 

Linsen. 
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fraction through a lens. P.R.S.L. 71. 509. 
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a lenu. P.P.SL. 18. 423. 
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633. * i: B. DalEmeyer. U-ber tele- 
vhotoaraphische Linsen und ein neues 
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W.M. 19. 1417. 

Brennlinien. 
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Physiknlische Optik. 
538. *F.  Becke. Optische Unter- 

suchungsmethoden. A.A. W. 1903. 268. 
539. P. Drude. ZurTheorie des Jichtes 

fiir aktive Korper. N G.G.  1904. 1 .  
540. * W. Wien.  Theorie eines be- 

wegten leuchtenden Punktes. B.F. 174.  
641. li: Pockels. Zur Frage der ,,op- 

tischen Resonanz" fein zerteilter Metalle. 
P . Z .  6. 152. 

642. *I. I. h'ossonogof. Optische Re- 
sonanz als CJrsache der selektiven Re- 
flexion und Absorption des Lichts. B. 
U.K 1904b  No. 2, 4. 

648. T. T. Kossonogov. Die optische 
Resonana (ruas). B.U.K. C. 6. 

644. J. Kossonogoff. Uber mogliühe 
GroBe der optiachen Resonatoren. B.F. 
882. 

640. F .  K i rchn~r .  Über die ontischen 

Hertz pour expliquer ce ph6nomène. J.P. 
(4) 3. 316. 

680. * H  O. G.  Xllinger. Be~timmun~ 
der Wellenlange des Lichtes. Z.P. 16.280. 

651. * J. Hurtmunn. Eine Revision des 
)Lowlandschen Wellenlangensyutems. L .  
W.P. 1. 215. 

552. *J. Hartmann. A revision of 
Bowiands system of wave-lengths. A. 
J .C .  18.  167. 

653. *L. Bell. The Perot-Fabry cor- 
rections of Rowlands wave-lengths. A. J. C. 
18. 191. 

654. C. Fabry  and A. Perot. On the 
corrections toRowlands wave-lengths. A. 
J .C.  19. 119. 

666. *R. W. Wood. The electrical 
resonance of metal particles for light 
waves. liI. P.P.T, S. 18. 515 

Siehe auch 606. 

Dispersion. 

656. G.  Sagnac. De la propa,gat'ion 
anomalc des ondes. J.P. (4) 2. 721. 

567. O. Lzlmmer u. B. Pringsheim. 
Demonstration der anomalen Dimperaion 
in Gasen. V.P.G. 6. 151. 

668. *H. Zbert. Wirkung der ano- 
malm Disneruion von Met~lldamnfen. 
R.F.  448. 

659. B. W7. Wood. The itnoxnalous 
disuersion. absomtion and surface colour 
of nitroso- di methyl- aniline. P. A.Bo. 
39. 51. 
Siehe auch 433;  444 ;  640;  991;  993; 995; 

1214. 

Farben. 

Gigenschaftcn entwickelter ~ ippmann-  ' 
scher Emulsionen. A.P.L. (4) 13. 239. ~ 

546. *A. M.: Boberls. A consideration 
of close binary systemes in  relation to 
light variation. R. S.A. A. 1. 110. 

547. A .  Schustw. A simple explanation 
of Talbots bands. P.M. (6) 7. 1. 

Siehe auch 754. ~ 

560. *a. v.  Oppolzer. Grundzüge einer 
Farbentheorie. Z.P.P. 33. 325. 

bül .  O. v. u. z. Aufsess. Die E'arlie 
der Seen. A.P.L. (4) 13. 678. 
Siehe anch 669;  650; 651;  1217; 1258. 

Lichtwellen. I 

618. *G. Saglzac. Lois de la propa- 
gation anomale des ondev au voisinage 
d'un foyer. B.F. 628. 

049. * E. Math y. Entrainement partiel 
dee ondes lumineuses ; termes cnmpl8- 
mcntaircs à ajouter aux éqiiations de 

662. R. A. IIoustoun. Some spectros- 
copie notes. P.M. (6) 7. 456. 

668. * A .  Fouder and H. Shaw. On 
formulae for spectrum series. A. J. C. 
18. 21. 

564. 7. H. Havdocli. On the contin- 
nuous spectrum. P. C. P. S. 12. 175. 

665. J Barnes. On the analysis of 
bright spectrum liees. P.M. (6) 7. 485 

666. *J. Iiënvi. Michelsons theorv 
of the displacement of spectral linei. 
A. J . C .  19.  70. 

6.67. H. 1Vaaaoka. Kinetics of a svstem 
of partides i f lustrahg the line and the 
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band spectrum rtnd the phenomena of 
radioactivity. P. M. (6) 7.  445. 

668. H. ~Xaquoka, G. A. Schott. On 
dynamical system illustrating the spec- 
trnm lines and the phenomena of radio- 
activity. N. 69. 392;  437. 

669. H. Deslandres. Loi générale de 
distribution des raies dans les spectres 
de bandes. Vérification précise avec le 
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138. 317. 

670. *K.  ~ ~ r y , s t r i j > n .  Energy in thc 
visible spectmm of the Hefner standard. 
P.R. 17. 302. 

671. A. Schuster. A simple explana- 
tion of Talbot8 bande. P.>{. (6) 7. 1. 

672. * E. Wiedemann. Uber Vcrbin- 
dungsspectren. B.F. 826. 

675. *B. Konen. Keuere Arbeiten 
über Fnnkenspektra. Z.W.P. 1.  237. 

Siehe anch 084;  596;  991 4 1222. 

Gltrarote Strahlen. 
674. M. Iklé.  Über das ultrarote Ab- 

sorptionsspektrum einiger orgariischer 
Flüssigkeiten. P. Z. 5 .  271. 

Ultraviolette Strahlen. 
676. * R. Magini. Dipendenza degli 

spettri iilt,ravioletti di a~sorbimento dalla 
configurazione moleculare. N. C. P. (6) 6 .  
62; 343. 

Siehe auch 595;  1223. 

Absorption des Lichtes. 
676. * P. Lenard. l h e r  die Absorption 

von Kathodenstrahlen verechiedener Ge- 
schwindigkeit. N. R. 18. 661. 

iii'i. E'. GTiir~buun~ Absorptionsmes- 
sungen an wassrigen Farbstoffl6suugen. 
A.P.L.  (4) 12. 1004. 
Sieheauch 542;  609;  574;  576;  601;  632. 

Lumineszenz. 

578. *B. L. iVichols and 3. Merritt. 
Studies inlnminescence. P. R. 18 .356;  403. 

Siehe auch 61 9 ;  620. 

Yhosphoresronz. 
.579. *A. Wehmlt .  ffber die Phos- 

] ) h ~ r t ! h z ~ n z e r ~ e ~ p n g  durch iaiigsame 
Kathodenstrahlen. V.P. G. 5.  423. 

Siehe such 581.  

Fluoreszenz. 
580. R. Meyer. Fluoreszenz und me- 

chanische Konstitution. D. Y. N. 75.  78;  
C.B. 36: 2967; N.R. 19.  1 7 1 .  

681. *W. S. Andrews. Notes on fluores- 
cence and phosphorescence. S. (2) 19 .435 .  

Interferenx. 
689. ,J. CZassen. Fresnelsche Interfe- 

renzen an 2 planparallelen Platten als 
Vorlesungsversuch. D.V. N. 75. 40; V. 
P.G. 5.  297. 

683. Jf. Laue. Über die Interferenz- 
erscheinungen an planparallelen Platten. 
-4.P.L. (4) 13. 163 .  

684. *A.  Perot et C. Fabry. Sur la 
séparation des raies spectrales très voi- 
sines à propos d'un travail récent de 
M. M. Lummer et  Gehrcke. J. P. (4) 3. 28. 

086. W. Feu/3ner. Uhar ein Verîahren 
zur Dickenbestimmung keilformiger 
Schichten durch Interferenzstreifen. S. 
G.M. 1903. 76.  

686. A. Perot et C. Fabry. Sur la 
mesure optique de la différerice de deux 
épaisseurs. C.B. 138. 676. 

587. Mesnager. Sur un procédg pour la 
comparaison des épaisseurs. C. R. 138.76.  

688. J. H a c i  de Lepi~naryetLI.Ilztisso?i. 
Sur une noiivelle m6thode de meuiire des 
Bpsisseurs et dcs indices. C. El. 137. 1038. 

Siehe auch 591;  598. 

Diffraktion. 
588. *E: Maey. Dio Theorie der Beu- 

gungserscheinungen des Lichtes nach 
Thomas Young, ihre Geschichte und Ver- 
wertung zu einer schulgemaBen Behand- 
lung der Lichtbeugung. Z.P. 17 .  10. 

&!)O. *P. H. Jaelison. On the diffrac- 
tion of light produced hy an opaqueprisme 
of finite angle. Y.L .X .S .  (2) 1 .  393. 

691. N. Laue. Uber eine Beugungs- 
erscheinung, welche bei denInterferenzen 
an olan~arallelen Plstten auftritt. L .  
S. Co. 2 i o .  

699. *F. Balsamo. Su i fenomeni di 
diffrazione di alcuni corni oreanizzati in 
rapporto alle csperien& di ~ b b e .  B. S. 
X.K. 16-17. 

693. *C. Barus.  Periodic colour dis- 
tributions in relation to the coronas of 
cloudy condensation with a revision of 
coronas. B.F. 204. 

591. G. Quincke. Bildung von Schaum- 
wiinden, BeugmgsgittemnndPerlmntter- 
farben diirch Belichtung von Leimchro- 
mat. Kieselsaure. EiweiB etc. A. P.L. 

~ 7 

(4) i 3 .  217. 
595. *B.  Magini. Sull' uso del reti- 

colo di diffrazione nello studio del snettro 
ultravioletto. P.I.F.P. 6.  207. * 

696. T. Lynzan. An explanation of 
the false spectra from diffraction gra- 
tings. P.B.Bo. 39. 39. 
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697. *A. v. Obermayer. fsber soge- 
riannte Heiligensçheine uud audere 
gleiçhen Ursachen eutspringendeErschei- 
nungen. B.F. 299. 

Siehe anch 443. 

Polarisation des Lichtrs. 

698. * E. :.Vuch. Objektive Darstellung 
der Interferenz des polarisierten Lichtes. 
B.F. 441. 

599. *Il. R.  Rrace. A half-shade el- 
lintical oolarizer and comaensator. P. 
l< 18. 7;. 

600. E. Lischner. Über die elliptische 
Polarisation des Ticbtes bei der ~6flexion 
anLosungenvonKorpern mit Oherflactien- 
farben. A P.L.  (4) f i .  964. 

601. F. J. Butes. U ber Versuçhsièhler 
beim Messen der Rotationspolarisation 
absorbiere4er Substanzen. A. P. L. (4) 12. 
1080. 

602.* J. Macé de Lépilzayet IT. Buisson. 
Sur les changenienta de phase par r6- 
flexion normale dans le  quartz sur l'ar- 
gent. J.F. (4) 2. 881. 

Siehe auch 430;  646;  655;  1216. 

Drehuug dcr  Polarisatiouseberie. 

603. *A. Panormoff. Über die Be- 
stimmung der spezifischcn Drehung nach 
der Methode von Kanonnikoff (mss). J. 
R. P. C. G. 35. 678. 

604. E. Kouz. Sur la polyrotation des 
sucres. A.C.P. (7) 30. 4 2 2 ;  J.F. (4) 2 .  903. 

Siehe auch 627--630. 

Doppclbrechnng. 

G05. *F. Zciviika. Verifikation der 
Fresnelschen Cesetze der Doppelbrechung 
Lei zweiachsigen Kristallen. (tschech.) 
M.A.T.P. 1902 No. 26. 

606. *d. G~ünwulrl. Cber die Aus- 
breitung der Wel lenbe~egun~en  in op- 
tisch 8-aciisigen elastischen Nedien. B.F. 
518.  

607. D. B .  Bruce. On double refraction 
in matter movini. throucrh the Aether. P. 
M. (6) 7 .  317;  6 ~ .  57;. 

608. L. AT. G. E'àlon. On the variation 
with the wave-length of the double re- 
fractioninstraine~glass. P .  C.  P. S. 12.313.  

609. A. Leick. Uber kiinstliche D o ~ ~ e l -  
brechung und Elastizitiit von ~ e l i t f n e -  
platten. A.I1.L (4) 14. 139. 

610. * W. Konia. Einige Remerkiinnen 
iiber die ~ e z i e h u k  zwisihen künstli&er 
DoppelbreehungundElastizitat. B.F. 832. 

Siehe auch 186;  288; 397;  631. 

Urechungsindex. 

611. W. Kaiser. Über die Dezichurigen 
zwischen Druck und Bre~hun~sexponent 
der Gase bei Driicken unterhalb einer 
Atmospharc. A.P.L. (4) 13. 210. 

612. L. Magri. Relazione fra l'indice 
di riGazione et la densità de l'aria. 12 
A.L.H. (5) 1 3 8  473; N.C.P. ( 5 )  7 .  81. 

Siehe auch 1215. 

Thermooptik. 
Siehe 521;  fi45. 

Elektrooptik. 
61 3. * 1. Rortlmann. Licht und Elek- 

trizitst. P. 14: 348;  362. 
614.* J. Dronke. Lichturid ElektriaitHt. 

N.F.W. 2. 7 7 ;  83. 
615. E. Bis'a u. R. Sv<nZedau. dktino- 

elektrikeski javlenija (1;ber die aktino- 
elektrischen Erscheinungen). R. P. W. 2 .  
293. 

61G. II. Rubens. Die ootischen und 
elektrischen Eigenschaften *der Netalle. 
P.8. 4. 727. 

617. E. Haaem and H. Rubens. On 
some relationsY between the optical and 
the electrical qualities of metals. P.M 
(6) 7. 157. 

618. *A. Bartole. Su la trasforma- 
zione in c o ~ ~ e n t i  ellettriche dcllc radia- 
zioni incidenti sopra una superficie ri- 
flettente in movimento. N. C.P. (5) 6. 240. 

G19. J. Borgmann. Ein besonderer 
Fa11 des Leuchtens von verdünntem Gase 
in einem breiten Glasrohr. B.F. 76. 

620. *E. R. Drew. The luminoue effi- 
ciençy of vacuum tube rahation. P.R. 
17.  321. 

Siehe auch 433;  444. 

Elektrisohes Licht. 
621. *C. O. Steinn~etz. The mercury 

are. E.W. 41. 316. 
622. *A. Larsen. Die Abhangigkeit 

des elektrischen Bogeulichtes von der 
Gtromstarke und der S ~ a n n u n ~ r  M.F.L 

den elektrischen Lichtbogen zwischen 
Leitarn 2. Klasse. P..Z. 5. 99. 

684. W. Hallwaçhs. Uber die Strahlung 
des Lichtbogens. A.P.L. (4) 13. 38. 

Siehe auch 505. 

Xagnetoptik. 
625. *C. Gutton. Action des champs 

magnétiques sur les sources lumineunes 
peu intenses. J.F. (4) 3. 341. 
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626. *J. Mills. On the  velocity of 
light in 8 magnetic field. P.R. 18. 65. 

617. *A. Borel. Sur l a  polarisation 
rotatoire maenétiaue d u  auartz.  A. S.G. 
(4) 16. 24; 1%7. * 

628. * L. H. Siertsenia. Xagnetische 
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629. *L. U: Siertsema. Xagnetisçhe 
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C.P. (O) 6. 55. 

631. *A. TV. CV.uiei2. Maonctic double 
rcfraction. P.R. 17. 292. 

638. *O. LM. Corbina. Siill' ineguale 
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netico. N.C.P. (5) 6. 58. 

633. C. Runge  u .  J. Precht. Über die 
magnetische Scrlegurig der Sadiumlinien. 
S.A.B. 1104. 417. 

Siehe auch 152. 

Zeemansches Phânonien.  

634. ' G .  Jiiger. Über das Zeeman 
PhLnomen. V.V.F.U.W. 8. 164. 

635. *P. A. Ziloc. Javlenia Zeemana 
(ZeemannschesPhBnomen). R.P.W. 2.284. 
636. *G. Juger. Das Zeemann-Phi- 

nomen. S.V.N.W. 43. 
Siehe auch 507. 

Elektromagnetische Lichttheorie.  

637. *P. A. Zilov. Elektromagnitnaja 
teorija evcte (Elektromrtgnctische Licht- 
theone). R.P. W. 2. 60. 

638. A. Garbasso. Teoria elettromag- 
netica dell' emissione della luce. M. A. 
T. (2) 53. 127. 

659. H.A. Lorentz. Elektromapetische 
verschijnselen in een stelsel da t  zich met 
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het licht beweegt. C.A.A. 12. 986. 

640. M. Planck. Über die Extinktion 
dee Liçhtes in einem optisch homogenen 
Medium von nomaler  Dispersion. S. A. B. 
1904. 740. 

Siehe auch 426. 

641. *A.  Cornu. Skorost sveta, (Über 
dielichtgeschwiudigkeit). S .  P. W. 2.140. 

642. * T. E. Doubt. The effect of the 

intensity upon the  velocity of light. P. 
R. 18.  129.  

Siehe auch 6 3 9 ;  866. 

Photometr ie .  

G4X. "C. Camichnel. Sur  l a  spectro- 
photométrie photographique. J. P. (4) 
2. 899. 

644. * C. Cesuri e C. M w ~ i c r ~ r d i .  
Ricerche d i  fotometria fotografica. IL. 1'. 
E.B. 1901.  69. 
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h b g i g k e i t  der photometrischen Gesamt- 
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Korper. A.P.L.  .(4) 14.: 193. 

646. +li: Zciuiih-a. Uher die Polarisa- 
t ion von Grendinien der  Totalreflexion 
(tachech). M.A.T.P. 1903.  No. 15. 

Siehe aueh 996;  1221-23. 

Physiologische Optik. 

647. *L. Illuthiessen. IIornhautrefrak- 
tion. A.F.  G.P. 91. 295. 

648. E: Hillebrand. Sheorie der 
scheinbaren ür6Bc bei binokularern Sehen. 
D.A. W. 72. 955. 

640. A Broca e t  D. Sulzer. La sen- 
sation luminense en  fonction du temps 
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de8 résultats. C.E. 137. 1046.  

650. *h' v. Oppoker. Grundzüge einer 
Farbentheorie II. Z.P.P. 33. 321. 

651. * F'. Allen.  The hypotheses of 
colour vision. P.R. 17. 151. 

Siehe auch 1230. 

602. E. Rooovskv. Sur la difference ., " 
de la température des corps en contact. 
C . E .  137. 1244. 

653. B. Ilzttherford and H T. Barnes.  
Heating effcct. of 'the radium cmanation. 
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666. *A. Bottcher. Betrachtungen 
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657. J. Perry,  J. D. Everett. A usc- 
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Siehe auch 333; 400 ;  401. 
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Kiigeln begrenzten Lnftraume. N. G. G 
1903. 149. 

810. G. f i e .  Der elektrische Strom 
in ionisierter Luft in einem ebenen Kon- 
densator. A.P.L. (4) 13.  857. 

811. *Corbino. Correnti trifasiche. 
A.A.E.I. 7.  No. 4. 

Siehe auch 116;  450;  618;  622; 729; 773; 
782;  870;  924;  929;  940;  941 ; 1162; 1183. 

Wechselstrom. 

812. * E. Gehrcke. Eine einfache Me- 
thodc zur Bestimmung des Stromvcrlaufcs 
hochgeupannter Wechselstr6me. V.P.G. 
6. 176. 

813. W. Stroud and J .  Ili. Oates. On 
the application of alternating currents 
to the calibration of capacity-boxes and 
to the comparison of capacities and in- 
ductances. P.M. (6) 6. 707. 

814. W. HcF.  Orr. Note on the 
radiation from an alternating circular 
electric current. P.M. (6) 7. 336. 

815. M. Nràen. Über den Durchgang 
sühneller Wechselstrfime durch Draht- 
rollen. A.P.L (4) 14. 1 .  

816. *R. Il. Williamson. Power mea- 
surement on alternating curent  circuits 
E.R. 43. 217. 

817. *iZéouici e t  P. Janet. Measuriug 
of verylar~ealternatingcurrents. B. S 1 E 
3. 56: - 

818. * G. Vanni. Sopra un nuovo me- 
todo di misura dciia frcquenza di una 
corrente altemata. B. S.N.N. 16-17. 

Siehe auch 488;  1150;  1101. 

Balvanische Polarisation. 

819. *R.  Grmsi. Teoria delia polariz- 
zaxione gaivaniea. G. C. 1. 33. 291. 

820. E'. Rothé. Sur la polarisation des 
électrodes. A.C.P. (8) 1 .  215. 

821. E. Rothe. Polarisation des 6lec- 
trodes de alatine. d'or et de aalladium. 
A.C.P. 289: 

822. *A. Borel. Sur la ~olarisation 
rotatoire magnétique du A.  S. G. 
(4) 16. 2 4 ;  167. 

Siehe auch 765. 
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Elektrische Schwingungen. 

823. *V. K. Lebcdin,skij. O nekatorych 
sposobach isyCenjis elcctriCcskich kole- 
banij v provodnikach (Uber einige Me- 
thoden zur Un te r~uchur i~  der elektrischen 
Schwingungen in den Kondnktoren>. M. 
E.P. 1901. 116. 

624. *A. Battelli e A. Ma+. Sulle 
scanchc oscillatoric. P.1. P.P. 6. 3. 

823. *A. Battelli e 1;. Magri. Les 
décharges oscillatoires. A. S. ü. (4) 16. 
5 ;  139. 

826. II. BR. Ttri21ard and L. E. W o o d m w .  
A stiidy of the radiat,ions emittcd by a 
Righi vibrator. P.R. 18. 1. 

887. *B. Waltev. Photographische 
A'ubildungen elcktrischer Schwingungen. 
B.F. 647. 
588. R. E. E'. Schmidt. R,esonanz 

elektrischer Schwingungcn. A. P. L. (4) 
14. 22. 

819. *LW. Field. ktude oscillograyhiquc 
des phénomènes de résonance dans les 
circuits électrique#. B. B. 1. E. (2) 3. 358. 

830. K. Sinmzs. Die Dampfiing elek- 
trischcr Schwingungcn durch cine Fun- 
kenstrecke. A.P.L. (4) 13. 1044. 

831. W. &Tc&. O u .  011 the  impos- 
sibility of undamped vibrations in an 
unbounded dielectric. P.M. (6) 6. 667. 

832. * H. Schuh. Demonstration der 

833. P. Drude. Dcmonstration einiger 
MeBapparate fiir elektrische Schming- 
ungen. P.%. 4. 734; V.P.G. 6. 294. 

Siehe auch 882; 888;  916. 

Elektr i sche  Wellen. 

884. 0. Heaviside. The undistorted 
cvlindrical wavc. N. 68. 64. 

835. *C. E. Czcrry. A pecuIiar class 
of waves. B.F. 282. 

836. *Lord Ruvleiah. On the bendinz 
of waves round" a -snherical obstacle 
P.R S.L. 72. 40. 

831.  *A. TrowOridae e L. Arnaduzzi. 
Influenza dclle ondeY ele t t~orna~net iche  
e reazione del circuit0 su1 getto a mer- 
curio di Lippmann. N.C.P. (5) 6. 322. 

838. *B. Drago. Sulle opposte veri- 
azioni di resisteuza dei coherer a peros- 
sido di pioinbo per influenza delle onde 
elettriche. N.C.P. (6) 6: 197. 

838 a. L. Berrnann. uber elektrische 
Wellen in Systemen von hoher Kapazit i t  
und Selbstinduktion. A. P.L. (4) 2. 932. 

839. T. R. Lyle. Preliminary aocount 
of a wave-tracer and analyser. P.M. (6) 
6. 649. 

840. *C. Norcln~unn. Le rayonnement 
hert,zien du soleiletl'infliience dcl'activité 
aolaire sur le mami6tisme terrestre. J.P. 

(Über die &Iessung der  ~ a x w e l 1 s c h e n ' ~ e -  
schwindiglreit:. R.P.  W. 8.  145. 

841 a. M. J .  Pupin .  Electrical wa,ve 
transmission. T.A. 14. 89. 

Siehe auch 403; 906. 

Iunen- iuid Elektru i ientheur ie .  

842. "Allen. Ions or elcctronu. P. P. 
S.G. 34. 

843. 'G. F. Fitc-Diel-ald.  Teorija 
ionov (Ionentheorie). 1L.P. W. 2. 33. 

8L4. * E .  Ii: Roeber. Les propriét8s 
thkoriquea des ions en solution. E.C.I. 
1. 4907 

845. *E. li: Roeber. Theoretical pro- 
perties of free ions i n  solutions. T. A. E. S. 
4. 159. 

846. J. S. Tou~nsend. T h e  charges of 
ions. P.M. (6) 7. 276. 

847. A. Schuster. On the  rato a t  which 
ions are generated in t h e  atrnosphere. 
S.P.M. 48. hTr. 12. 

848. X. K. Mac Clung. The relation 
between t h c  ra te  of recombination of 
ion8 in air and  the  temperature of t he  air. 
P.M. (6) 6. 655. 

849. O. W. Richardsor~. The theory 
of the rate of recombination of ions in 
gases. P.C.P.8. 12. 144. 

850. J. Stavk. Theoretische Bemer- 
kungen mir Ionisation von Flammen. P .  
Z .  O .  83. 

851. * A .  Righi. Sul moto dei  ioni 
ne1 campo elettrico. B.F. 730. 

869. *W. Mmhe. Sur Dcfinition der 
spezifischen Ionengeschwindigkeit. B.F. 
137. 

853. ' E .  R. v. Schweidler. Über die 
spezifische Geschwindigkeit der Ionen in 
uchlechtlcitenden E'liissi~keiten. A. A. W. " 
1904. 198. 

854. *fi. Niecka. Elektrische Strfiruuritr 
in einem ionisierten Luf'traume de r  von 
'L konzentriachen Zylinderfiachen begrenzt 
ist. B.F. 168.  

856. J. S. Tvumsend. T h e  ~ e n e s i s  of 
ions by the  motion of positivciona in  a 
gas  and a theory ofthesparkingpotential .  
P.M. (6) 6. 698.  

856. * A .  R.ighi. Sulla ionizzaziono 
dell' aria prodotta da un punto elettrico. 
N.C.P. (5) 6. 326. 

867. *J. Stark. Versuch über d ie  Ioni- 
sierung dnrch den StoB positiver Ionen. 
V.P.G. 6. 104. I 
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858. J.  Star.7~. Iouisierung durch den 
StoB neaat,iver Ionen von elühender 
Kohle. P.Z. 5. 51. 

- 
869. * O. Lodac. Die Elektronen irusal. 

< ,  

E.P. i903 .  1131 144 
860. * G. JEger. Cher die Elektrouen- 

theorie. V. TT. E'. U. W. 8. 16 4. 
861. * Car~~im'. 1';lettroni. C.E. LM. 20. 

Sept.-Okt. 
862. K. Schwarzschild. r%er die Be- 

wegnng des Elektrons. N. G. L;. 1903.245.  
863. C. Runge. Uber die elektromng- 

netische Masse der Elektronen. N. O .  G .  
1903. 346. 

864. *A. T K  Conwuv. The field of 
force due to a tuovin; electrou. P.L. " 
X.S. (2) 1 .  154. 

866. E. Kohl. Über das innere Feld 
der Elektronen. A.P.L. 14) 13. 770. 

866. P. Hertz. Kann sibh ein Elek- 
tron mit Lichtgesühwindigkeit bewegen? 
P.Z. 5. 109. 

867. * H. A. Lorentz. Bemerkungen 
xum Virialtheorem II. R.F. 726. 

868.0. HeaziGide. The radiation frorn 
;tu electron d e s c r i h g  a cireular or ellip- 
tic orbit. N. 69. 293; 342. 

869. K. Kaehier. Uber die durch 
mrasaerf alle erzeiigte Leittahigkeit der 
Luft. A.P.L. (4) 1, .  9 1119. 

870. A. Schmter. On the number of 
electrons conveyirig the conduction cm- 
rents in metala. P.M. (6) 7. 151. 

Siehe auch 693;  786; 810;  881;  931; 
1087;  1090. 

811. O. Heaviside. Extension of Kel- 
vins thermoclectrie theory. N. 68. 78. 

872. A. Dlnmark. Termoelektrisk hys- 
teresis. A. U.L. 35. No. 4 .  

873. *R. Mewes. Die direkte Umwand- 
lung der Verbrennungsw&rme in Elektri- 
sitat. K.L.D. 7. 1 2 8 ;  191. 

874. S. C. L a m .  Exneriments on the 
Thomson effect in alIoYi of bismuth and 
tin. P.C.P.S. 12. 179. 

876. *E:. G. Uallsenwein. Audermg 
des Peltiereffektes mit der !i'emperatur. 
B.A. W. 1904. 31. 

876. S. C. L a m .  The Thomson eifect 
iu allojs of bismuth and tin. P.M. (6) 
7. 660. 

817. *A. Muresca. Fenomeni termici 
delle scintille nei liquidi isolanti. N. C. P. 
(5) 6. 316. 

878. 'a. Bouty. Coh4sion didleütrique 
des gaz et tempkrature. J.P (4:. 3. 12. 

82% A .  A. irToyes and W. D. Coolirlye. 
The electrical conductivity of aqueous 

solutions at  high temperatures. P. A. Bo. 
39. 163. 

880. * G. Groflmann. Über die Be- 
xiehung zwisühen dem thermischen 
Leituugsvermogeri und der elektrischeri 
Leitungsfihigkeit von reinen Metalien 1 und Legieningen. V.P. G. Z. 6,.5. 

881. O. W. RR.ichmdson. Uber die ' eincm Vakuum durch erhitzte Leiter 
erteilte Leitfahigkeit. P.%. 5. 6 .  

882. H. Lindenzunn. Eber die M'arme- 
airkungen oseillstoriacher Kondenaator- 
ent,ladungen im primiiren und sekundaren 
Kreise. A.P.L.  (4) 12. 1012. 

883. *A. Marcsca. Sulls energia 
svolta della scarica oscillante di uu 
condensatore nei tubi a vnoto. P.I.F.P. 

1 6. 95.  
Y 84. *A. IZarni~zi. Sull' influenza 

i deUa tcmpcratura nclla conducibilità, 
1 elettrica del aodio. N. C.P. (5) 6. 21. 

8%. *A. Bersini. Sull' inidema della 
temperatura uella conducibilità elettrica 
del pot,assio. N. C.P. (5) 6. 289. 

886. *A. Co .nzzol. Sulle legge di 
diatribueione delle temperature di re- 
gime stazior~rio uella sezione cirçulare 
di un conduttore cilindrico omogeneo 
ed isotropo percorso da corrente. L.E.M. 
20. 584. - G. Grasxi 610. 

887. * G. Crivellini. Ricerca della 
temperatura d' equilibrio di un üondut- 
tore sottomeaso all' azione d i  une eor- 
rente elettrica. L.E.M. 20. 3119. 
888. * I l .  Grassi. Temperature di un 

conduttorc percorso da conente elettnca. 
L.E.M. 20. 420 

889. P. J .  Kirkby. The effect of the 
passage of  electricity through a mixture 
of oxygen and hydrogeu at low pre3- 
sures. P.M. (6) 7. 223. 

640. J.  Bervutein. und A. Tschermnk. 
Über das ttierrnische Verhalten des elek- 
trischen Organs von Torpedo. S.A.& 
1904. 301. 
Siehe auch 686;  729;  791;  793; 1247. 

Siehe 751;  752;  780;  781; 801. 

891. * V. Lo Yete1.e Gallo. LI magne- 

tismo aecondo le teorie moderne. R. S.I. 
2. 17. 

892. *A. Schmidt. Das magnetische 
Feld. Z.P. 16. 351 ... 

893. B. Walter. Uber die Stefansche 
Theorie shaker magnetischer Feliier 
A.P.L. (4) 14. 106. 
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894. G. W. Walker. O n  stresses in a 
magnetostatic field. P.M. (6) 7. 399. 

895. F. holatek. Einfache Herleitung 
der Formeln fur die Deformation eines 
ferromagnetischcn D r a h t e ~  im Magnet- 
feldo. A.P.L. (4) 14. 177. 

896. J. J. Thomson. The  magiietic 
poperties of systems of corpuscles de- 
scribing circular orbits. l'. M. (6) 6 .  673. 

897. P. Wei/?. La notion du travail 
appliquée à l'aimantation des cristaux. 
C.11. 138. 35. 

898. *P. Weifl. Le travail d'aimau- 
tation des cristaux. J.P.  (4) 3 .  194. 

899. J .  Zacharias. Nachweis mech* 
iiischer Vorgange als die Ursache des 
Magnetismus. Il. V.N. 75. 46.  

900. ' C .  G. Knott. Magnetization 
and resistance in  nickel a t  high teni- 
peratures. B.F. 333. 

Y01. B. Wulter .  Magnetische Ab- 
lenkungaversuche mit  Bontgenstrahlen. 
A.P. L. (4) 14. 99. 

902. I: E. Shaw. The magnetic ex- 
pan~ion of some of the less magnetic 
metals. P.R 8.1,. 72. 370. 

903. C. Muurain. Sur les propriétds 
magnétiques des poudres de  fer et l'ai- 
mautation spécifique à saturation. T. S. 
U.R. 2. 305. 

904. *H. Kuhfahl. Magnet i~che  Mes- 
snngcn nach absolutem MaBe. Z.P. 17 .  1. 

Siehe auçh 403;  6 0 6 ;  748. 

Hysteresis. 

90;. *C. Maurain. Étude e t  com- 
paraison des proü6d8s de  r6duction d e  
l'hystéresis magnétique. J.F. (4) 3. 417. 

906. ' A .  Sella. Sensihilità del ferro 
allc onde elettriche nell' istercsi mag- 
netoelastica e su1 detector magneto- 
elastico. N.C.P. (5) 6. 83. 

Magnetostriktion.  

907. F. Kul&k. Über Magneto- 
striktion. A.P.L. (4) 13.  1. 

908. R. Gans. Magnetostriktion ferro- 
magnetischer Korper. A.P.L. (4) 13. 634. 

309. H. Nagag7loka and K. Honda. 
Magnetisation and magnetostriction of 
nickel steels containing diffcrent pcr- 
centages of nickel. J.U.T. 19 No. 11. 

910. 'W. Pongs. Elektramagnetismus. 
A. n. 8. 13. 207. 

911. ' S .  P. 7hompso.il. Ob energii 
e l e k t r ~ m a ~ i t n o j  sistemy. ME. P. 1901. 
189. - V.  Subbotin 517. 

912. *B. Severini. L' elasticità dell' 
etere nei  fenomeni elettromagnetici. 
Po1.M. 1901. 353; 449; 645. 

913. K. H. Weber. Kraftlinien- 
wandening als Gnindhypothese fiir die 
Maxwell-Hertzsche Theorio. V.G. H. (2) 
7. 623. 

914. *A. Zichenaald. Über die mag- 
netischen Wirkungen bewegter Korper 
irn elektrostatiscben Felde. A.P.L. (4) 
13. 919. 

915. *E. Kohl. Über die elektro- 
rnagnetischen h'eldgleichiingen innerhalb 
bewegter elektrischer Mas$en. B.F. 678. 

916. * 3'. Ekrenhaft. Die eloktro- 
magnetitxhen Schwingurigen des Hota- 
tionsellipsoida. A.A. W. 1904. 26. 

91 7 .  * P .  H. Thon~us. Btatic diochar- 
ges in electric circuits. J.F.I. 156. 337. 

918. G.  Picciati. Flusso di  energia 
c radiaziono ncl campo elcttromagnctico 
genorato della convczione clettrica. 
R.A.L .R .  (5) 13A. 384. 

919. Ci.  Picciati. Sull' influenza dei 
dielettrici solidi su1 campo magnetico 
penerato dalla convezione elettrica. R. A. 
E.R. ( 5 )  1 3 h .  181;  226. 

920. *J.  F. Mever. Electric üon- 
vection. J.F.I. 156 .~453 .  

921. V. Cremieu and H. Pendev. O n  
the  magnetic effect of electric convection. 
P.B. 17. 385. 

922. * Y .  3. Lebedev. Skala electro- 
magnitnych voln v ethire [Skala der 
elektromaonetischen Wcllenlaneen im 
~ t h e r ) .  KP.w. 2. 49; 217. 

923. E'. Himstedt. Quantitative Vcr- 
suche über den ~owlandeffekt .  A. P.L. 
(4) 13. 100. 

924. P. V. Bezjm. A lecture experi- 
ment to  illustrate, the  effect of a str i igth 
current on a magnetic pole. P.C.P.S.  
12. 212. 

925. Ij: Kulciiek. h e r  die pondero- 
motorischen Kriafte, welchen ein homo- 
genes Diclektrikum in einem rerander- 
lichen elektromagnetischen Felde unter- 
worfeu ist. P.Z. 5. 45. 

926. B. Gnns. Die ponderomotorischen 
K r W e ,  wclehen ein homogenes Di- 
olektrikum in einem elektromagnetischen 
Pelde unterw-orfen ist. P.Z. 6 .  162.  

927. *ï'. Levi- Cività. Sul campo 
elettromagnetico generato dalla tras- 
lazionc uniforme d i  una  carica elettrica 
parallelamente ad un pisno conciuttore 
indefinito. N.C.P. (5) 6. 141. 

928. G. Bakker. Die Faraday -Max- 
wellschen Spannungen. A.P.L. (4) 13 .562 .  

929. * CI. M. C'orbino. Sulla produzione 
d i  campi rotanti per mezzo d i  correnti 
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di searice sinusoidali O smorzate. N. C.P. 
(5) 7. 176.  

930. W. B. v. Czudnochowski. Das 
Verhalten bewcglicher aylindrischer 
Eisenkerne in Doppelspulen; ein Ueitrag 
ZUT Theorio der Z)iffercntialbogenlampc. 
P.Z. 6. 205. 

931. *E'. T. WWhiltaker. Ou an ex- 
pression of the electromagnetic field 
due to electrons by means of two scalar 
potential fiinctions. P. L.Rf. S. (2) 1. 367. 

932. *A. Banti. Duddcll Circuits. 
L.E. 12. 1. 

933. * G.  üranpvist. cber  die Periode 
und die Phasendifferenz awischen Strom 
und Suannuno im sinsenden Flammen- 
bogen! B.F. :99. 

- 
934. G. Rarbw. Über die ealvano- 

magnetischen und t h e r m ~ m a ~ ~ t i i i c h e n  
Effekte in Antimon und Wismuth. A.P. 
L. (4) 12. 897. 

Siehe auch 822;  863. 

Induktion. 

935. *W. Pongs. Kie Induktion. A. 
D.S. 13. 279;  321; 415; 463;. 

936. *A. Htydweiller. Cber Selbst- 
induktions- und PermeabilitLtsvergleich- 
uugen. B.F. 4. 

937. F. Dolezalek. Über Priizisions- 
normale der Selbstiuduktion. A.P.L. 
(4) 12. 1142. 

938. *A. Trowbridge. A method for 
the determination of coeffieieritu of mu- 
tua1 induction. P.R. 18.  184. 

939. *LI Mwaoka und T. Iàmaru. 
Über die Veriindemng der elektri~chen 
LcitungsFAhigkeit cincs Pulvcrs durch 
Induktion. N.C.K. '. 20. 

940. P. Dmde. Uber induktive Er- 
regung zweier elektrischer Schwingungs- 
kreise mit Anwendung auf Perioden- 
und Diimpfungsmessung, Teslatransfor- 
matoren und drahtlosc Telegraphie. 
A.P.L. (4). 13. 512. 

941. * B .  Weinberg. Über den Ein- 
flu8 des Mediums auf die Induktion 
von Stromen (rusa.). J.R P.C.G.  36. 
483 ;  665. 

942. C. Sonzigliana. lntorno ad un 
problema d'induaione magnetica. B. 1. L. 
(2) 36. 1114. 

948. T. Boggio. Induzione prodotta 
da un campo magnetico qualunque sopra 
una sfere isotropa. &.I.I,. (2) 37. 123. 

944. *Y. C. Frisby. The effect of 
pressure on magnetic induction. P.R. 
18. 432. 

Siehe auch 753;  756;  1334. 

Hallsches Phhoruen.  

94b. W. Mc fiy. On the relation 
of the Hall effeet to the current density 
in gold. P.A.Bo. 39. 353. 

Thermomaguetismus. 

946. * G. Piaggesi. Magnetizeazione 
dei liauidi avarie tem~craturc. P.I.F.P. 
G.  131: 

947. ü. lC. Allan. On the niaguelisui 
of basalt and the magnetic b&aviour 
of basaltic bars when heated in air. 
P.&T. (6) 7. 46. 

Siehe aueh 407;  934. 

Theoretische Astronoinie. 

948. K. Schwarzschild. f i e r  Himmels- 
mechanik. P.Z. 4. 766;  D.V. M. 13. 146. 

949. E. W. Brown. On the variation 
of the arbitrary and given constants in 
dynemical equations. S. S.M. Am. 4.333. 

Keplersches Problem. 

950. *E.  Le Grund Roy. Xésolutiori 
graphique de l'équation de Kepler. A. 
8.G. (4) 16. 328. 

Siehe auch 36. 

951. G. ilforera. Sulle equazioni di- 
namiche di Hamiltun. A.  A T. 39. 263. 

!l52. H. Buchholz. Klarstellung der 
von IIerrn Racklund A.N.K. No. 3911 
gegen mich erhobenen Vorwürfe. A .  K. K. 
164. 157.  

953. H. v. Zeipel. Angeniiherte Ju- 
piier~türungeu für die Hekuliagmppc. 
A.P.M. (8) 1 2  Ko. 11. 

Siehe auch 966. 

Yielk6rpcryrobleiii. 

954. H. Buchholz. Die Gyldéneclie 
horistische Integrationsniethode des Pro- 
b lem~ der 3 Korper und ihre Konvergenz. 
N.AH. 8 1  Ka. 3. 12!1. 

955. H. Buchholz. PoincarBs Preis- 
arbeit von 1889190 und GyldMns For- 
schung über das Problem der 3 K6rper 
in ihren Ergebnissen für die Astronomie. 
P. Z. 5. 180. 

956. G. Bisconcini. Sul problcma dei 
3 curpi. Condizione (i' urto di due di 
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des liquides, et SUI une comparaison 
directe de la, rotation terrestre et du 
champ magnetique terrestre. A S. M. F. 
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simples. A.I1.B. (5) 17. 167.  Bedenken, welche gegen die Anwendung 

der ariomalen Dispersioii zur Erklarung 
( der Chromosphare geiiuBert worden sind. Doppelsternbewegiing. R.L. 36. 148. 
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For t~chr i t te  der geographischen Land- 
messung. G. J.G. 25. 343. 
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13'. 946. 
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1046. *A.  N@poldt jun. Die t ig l iche  
Variat.ion der magnetischen ileklination, 
eineUntersuchung über d ie  physikalisçhe 
Bedeutung de r  haruanischen Analyse. 
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1079. *A. Sieberg. Über ringftrmige 

Gebilde um Sonne und Mond, sowie ver- 
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Spningflachen und Spiegelungeerwhei- 
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Udine. M.S.It. (3) 12. 261. 

1083. R.  T .  Orawfo~d. Determination 
of t he  constant of refraction from obser- 
vations made with the Repsold meridian 
circle of the  Lick observatorj. P.C.F. 
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diurne de la déperdition de l'4lectricité 
dans I'athmosphère. A. S.G. (4) 18. 1. 

1093. 'K. AToack. Vorsuch über Po- 
tentialanderung mit der Hohe. Z.P. 
16. 350. 

Siehe auch 847;  848; 869;  1087. 

Gewitter. 
1094. C. Negro. Fulmine. R.F.M. 

51. 323. 
1095. B. Wnlter. Über dieEntstehungs- 

weiae des Blitzes. J.H. W. A. 20. 3. 

Polarlichter. 
Siehe 988; 1042; 1058;  1105;  1106. 

Kosmische Meteorologie. 
1096. *F. 8. Bigelow. The new cns- 

mical meteorology. S. (2) 19. 31. 
1097. A. 7. Klosswuskij. Predskaaanie 

pogodp v sovremennoj meteorologii i rol 
K. A. DemEinskttgo v etom voprose 
(Wetterprophexeihungen in der Rleteo- 
rologie und Stcllung des Herrn Dem- 
Einskij zu dieser Frage). SZ.P.0. 30. 
193;  217: 242;  265. 

1098. *A. W. Ifissovsky. Prüfung 
der Wettervorhersagungsmethode des 
Herrn Demtvchinsky (russ.). M.U. O. 
95. 63. 

1099. * C. Marli. Die Wetterkrifte 
der Planetenatmospharen. J. Y. O. 15. 19. 

1100. * T. 3'. Grigull. Barometerstand 
und Monddeklination. J.V. O. 15.  15. 

1101. *W. Krebs. Die Gezeitenbewe- 
gung der Atiriosphiire. D.W.B. 4. 91. 

1102. *F. Z. Bigelow. Studies on 
the circulation of the athmospheres of 
the siin and of the earth. M.W.R. 31.459. 

1103. M. IMd2er. ZUI taglichen Dre- 
hung des Windes und iiber Tragheits- 
perioden. M.Z. 21. 28. 

1104. *C. N0~dman.  The periodicity 
of snn spots and the variations of the 
mean annual temperatures of the ath- 
mosphere. M. W.R. 31. 371. 

1106. * C  NNuman. Le rayonnerneut 
du soleil et les aurores boréales. J.P. 
(4) 3. 2x1. 

1106. *H.  H. Clayton. The 27 -day 
period in auroraa and its connection 
with sun spots. S. (2) 18. 632. 

Praktische Meteorologie. 

Siehe 1062;  1097; 10!)8. 

Mathenirtische Cheitiie. 

1107. I? K6thner. Versuch einer che- 
mischen Auffassiin~ des Wrlti,thers. 
Z.F.N. 76. 370. 

1108. *W. G. Alueieff. Über die 
Entwiüklung des 13egriff& der hüheren 
anthmetischen Geeetzm%Bigkeit in Natur- 
und G~isteswisuenschaften (russ.). A.U. J. 
1904 NO. 2. 

1109. E. Ariès. Sur les lois du dé- 
placement de l'équilibre chimique. C.E. 
137. 738. 

1110. E. Ariès. Sur l'extension de 
la formule de Clapeyron à tous les 6tats 
indifférents. C.R. 137. 133. 

1111. * G. G.  Lorzginescu. Sur la po- 
lymérisation des corps anorganiqueil à 
l'état solide. J.P.C. 7. 391;  A.S.U.J. 
2. 288. 

11 12. H. O. Jonps and 0. W. Richartlaon. 
Irreversible simultaneous h e u r  reactions. 

1113. *P. lluhena. Les points d'eu- 
texie et de transition pour les mélanges 
I~inaires aui ueuvent donner den cristaux ~ --- 

mistes. j.c.i>. 1. 97. 
1114. 'W. Eurbataw. Über das Trou- 

tonsche Gesetz und andere Konstanten, 
die man bci der Siedotemperatur be- 
obachtet (russ.). J.R.P.C.G. 35. 319. 

111 5. *J. B. Trevw. The expansion- 
work of a dissociation gas. B.F. 493. 

1116. *H. C. Jmes. The effect of 
one avsociated solvent on the association 
of another associated. ~olvent.  B.F. 105. 

1117. * G. Jager. Uber die Verteilung 
einer nichtdissoziierenden Substanz zwi-  
schen zwei L6sungemitteln. B.F. 313. 

1118. V. If inr i  *tude théorique de 
la dissociation de l'oxyh6moglohine. 
Actions de la concentration et de 1s 
temp6rature. C.R. 138. 672. 

1119. E. Charabot et J. Rocherolles. 
Recherches expérimentalea sur la diatil- 
lation. C.E. 138. 497. 

Siehe auch 342;  462. 

Fhasenlehre. 

11 20. C. Haceau. Démonstration dé -  
mentaire de la règle des phases. C.E. 
138. 621. 

1121. (;1 H. Wind. Nouvelle démon- 
stration de la règle des phases. R.S. 
(5) 1. 345. 
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1124. S. Scharbe. Einige Heluerkungen 
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Uber die ~oiumeni indemng beim Phasen- 
wechscl binBrcr Gemische. A P. L. (4) 
13. 1076. 

1125. J. Hirnjak. Rolja staloï, plin- 
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1126. 'P. Saurel, On the  ptability 
uf the equilibriurn of a homogeneoux 
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1128. E. Ariès. Sur les propriétés 
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rents. C.E. 138. 806. 
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R.A.L.R. (5) 12B. 417. 

11 30. J. J. van Laar. Sur les allureri 
possibles de l a  courbe de  fusion d e  mé- 
langes binaires de substances isomorphes. 
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1132. *G. Ciamician. e P. Silber. 
Azioni chimiche della Ince. G.C.I. 33. 
354; M.IR.  (5) 10. 

1133. *E.  L. ATichols and B. M d t .  
The influence of low temperatmes upon 
certain color indicators H.F. 890. 

1134. *J. H. Smith. Die Anwendung 
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b1.P.G.Z. 5. 27. 

Siehe auch 580 ; 3 142. 

Themochemie. 

1135. ' J .  W. Richards. The thermo- 
chemistry of the  theory of electrolytic 
dissociations. T.A.E.S. 4. 137. 
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1137. *B. Cron~pton. The atomic la- 
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sidered from the  kinetic standpoint. 
C.K. 88. 237 .  

1138. C. Puschl. Über das Gesetz 
von Dulong und Petit. S.A.W. 112. 1230. 

1139. P. Lemoult. Les chaleurs de 
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1142. P. V. Bevan. The tempeiatiire 
effect in the  combination of Hydrogen 
and Chlorine under the  influence of light. 
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Elektrochemie. 

1143. 'W. Mith-iewicz. Zur Frage 
nach dem Mechanismus der Voltasiiule 
(rues.). J .R .P .  CC*. 36.  507. 

1144. *C. ,T. Reed. Bcrthclot's law 
relative to  the electromotive forces of 
cells based on the  reciprocal action of 
saline solutions and soluble electrolytes. 
T.A.E.S. 4. 161. 

1145. A. Ponsot. Sur une loi exp6n- 
mentale du transport Blectrique des sels 
dirisous. C.E.  138. 192. 

1146. P .  J. Rirkby. The effect of 
t he  aassaee of electricity throueh a 
mixture o f  O and H a t  iow 
P.M. (6) 7. 223. 

1147. A. W. Grav übe r  die Ozoni- 
sierung des ~auerscoffs bei der stillen 
elektrischen Entladung. A.P.L. (4) 13. 
477. 

Elektrolyse. 

1148. 'P. G. Salmn. A new type 
of electrolytic cell. T.A.E.S. 4. 101. 

1149. *W. 1). Bancroft. Present 
s t a t u ~  of t he  electrolytic dissociation 
theory. T.A.E. S. 4. 175. 

1100. A. Brochet e t  J. Petit. Sur 
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lyse. C.R. 138. 359. 

1151. *A.  Brochet e t  J.  Petit. Sur 
1'8lectrolyse par conrant alternatif. B. 
8.c. (3) 31. 359. 

1152. E. van der Ven. Sur le trans- 
port des liquides par le courant électn- 
que. A. M. T. (2) 8. 489. 

1153. 'B .  S.  h%enhe?d. An annaratus 
for the electrolyth determina&on of 
metals using a rotating cathode. J .Y.C.  
7. 568. 

Siehe auch 1136. 
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Mathematische Physiologie. 

1164. Ferrus e t  illachart. Augmen- 
tation du travail utile des attelages par 
l'emploi des appareils Blastique~ ?i trac- 
tion. C.R. 138. 165. - Marey 167. 

1166. Cluzet. Sur l'excitation des 
nerfs par décharges de condensateurs. 
C.R. 138. 173. 

Siehe anch 890. 

Mathematische Biologie. 

1136. J. Deschamps. Étude analytique 
du phénomène de la  vie oscillante. C. R. 
138. 235. 

Mathemativahe Zoologie. 

1157. *h'. Mancini. L'arithmétique 
iles animaux. R.S. (6) 1. 129. 

Mathematische Botanik. 

1158. Berthelot. Recherches sur 
1'8miasion de la  vapeur d'eau par les 
plantes e t  sur leur dé8iccation spÔntanée. 
C.R. 138. 16. 

1159. W. R. K6hler. b e r  die plasti- 
schen und anatomischen ~ e r a n d e r u n ~ e n  
bei Keimwurzeln und Luftwnrzeln, her- 
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Hemmungen. S.N.G. L. 28-29. 59. 

Technisehe Meehnnik. 

1160. A. Sommerfeld. Über technische 
Mechanik. D.V.M. 13. 156. 

Stabe. 

1161. L. Prnndtl. Eine neue Dar- 
s t ~ l l u n g  der 'I'orsionsspannungen bei 
prismatischcn Staben. D.V.M. 13. 31. 
Siehe auch 243-245; 389; 408; 409;  

1169. 

Balken. 
Sieho 410. 

Rogentrlger.  

1168. A. Ludin. Der dreifach statisch 
unbestimmte Bogentriiger unter der Ein- 
rvirkunp beliebie eerichteter Erafte. 

u u 

Z.  S. 49; 460. 
1163. * G .  Ramisch. Klementare Un- 

tersuchuno des Bo~enfachwerktrBsors. Z. 
G.U. 15 .  ï 8 9 .  " 
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1164. * J. SoE.in. Nene Konstruktion 
der Hampferdrucklinie eines vollwan- 
digen Bogentragers mit 2 Gelenken 
(tschech.). M.A.T.P. 1803 No. 3. 

Gewolbe. 
Siehe 59. 

Erdùruck.  

1165. J. V a d o n e .  Sulle fondazioni 
tubulari trivellate. R. F.Y. 4B. 393. 

Siehe auch 46. 

1166. H.Jfdler-B~.eslau.  Zur Theorie 
der Windverb%ndc eiserner B ~ c k e n .  
S. A.B. 1903. 948. 

Eisenbahnwesen. 

1167. C. Renard. Sur un nouveau 
système de train routier dit à pro- 
pulsion continue. C.E. 137. 1234. 

Siehe auch 314. 

1168. *Y. Hazous. Determination de 
la  puissance des moteurs d'automobiles. 
R.8  (4) 21. 207. 

1169. * C. Schnzitz. Die Umrechnune 
der kalorischen Lcistung eincr ~ ü h r  
maschine. E.K.B. 2. 121. 

11 70. * C Schnaitz. Berechnung eiiier 
Ammoniak-Kompressions-Kühlmaschine. 
E.K.B. 3. 50. 

1171. *J. F. Bey .  Les moteurs à 
gaz. M . G . W . G . 3 7 . 6 9 .  

Siehe auch 204;  856. 

Danipfmasehinen. 

1172. V. Grazioli. Delle macchine a 
vapore Compound. R.F.M. 51. 233. 

Regulatoren. 

11 7 3. W. Hort. Die Entwicklung des 
Problema der stetigen Kraftmaschinen- 
reglung nebst einem Versuch der Theorie 
unstetiger Reglungsvorgiinge. Z .  S. 50. 
233. Siehe auch 1176. 

Hydraulik.  

11 74. 'E. B70'olztaneazc. Préliminaires 
d'hydraulique. A.F. 1903. 32. 

1176. * M .  Schmidt. Untersuchuugen 
über die Umlaufbewegung hydro- 
metrischer Flügel. M.F.I. 11. 1. 

11 76. J. Meuniel.. Sin un appareil 
destin6 à régulariser le  fonctionnement 
des trompes ;i vide. C.R. 138. 693. 

1177. (7. Anthony.  Un nuevo turbi- 
dimetro. A.S.A. 56. 71. 

Siehe auch 46. 
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Schiffsbewegnng, 

1178. J. A. ATormand. Sur la deter- 
mination du déplacement d'un bâtiment 
de combat. C.R. 138. 331. 

1179.'J. Schlitte. Einfluil der Schlinger- 
kiele auf den VCTiderstand und die Roll- 
bewegung der Schiffe in ruhigem Wasser. 
J.S.Ü.B. 4. 341. 

1180. J. A. h 'or~~land.  De l'influence 
de la surimmersion sur la vitesse. C.R.  
137. 1223. 

Luftuehiffahrt. 

1181. C. Renard. Sur la possibilit4 
de soutenir en l'air un appareil volant 
du genre helicoptèro en employant les 
moteurs à explosion dana leur état ac- 
tuel de légèreté. C R. 137. 843. 

1182. *C.  3'. Marvin. Kote upori 
economicd shapes for cutting euvelopes 
of balloons. M. W.R. 31. 314. 

Photographie. 
Siehe 1134. 

Syektralanalyse. 

1183. *A. Gurbasso. Su la  teoria 
dell' analisi spettrale. B.F. 469. 

Siehe auch 565. 

Elektrotechnik. 

1184. *D. Negrotti. Calcolo delle 
lunghe linee di trasmisàione di energia 
mediante correnti monofasi. R. T. T. 1. 
642; 740. 

1185. W. Duane and C. A. Lory.  On 
the diEerentia1 telephone. P.R. 18. 275. 

Siehe auch 1238. 

Telephon. 
Siehe 1185;  1186. 

Telegraphenwesen. 

1186. *B. Brunè e C. Turchi. Nuovo 
sistema di telegrafia p. telefonia simul- 
tanea. N.C.P. (5) 6. 221. 

Drahtlose Telegraphie. 

1187. C. A. Chant. Variation of po- 
tential along the transmitting antenna 
in wireless telegraphy. A. J. S. (4) 17. 1. 

1188. M. Abraham. Zur drahtlosen 
Telegraphie. P.Z. 5. 174. 

1189. F. Braun. Methoden sur Ver- 
gro6emng der Sonderencrgie für draht- 
lose Telegraphie (sog. Energiesühaltung). 
P.Z: 5. 193. 

1190. 3. Vmilescu-Karpen. Kouveau 
récepteur pour la td6g-raphie sans fil. 
C . 8 .  138. 499. 

Siehe auch 940. 

Instrumentenkunde. 

I l  91. *P. Vaudrey. Sur les appareils 
indicateurs et enrégistreurs dans les a p  
plications aux p ci en ces et  i l'industrie. 
A.F. 1903. 220. 

1192. * Guglielmo. I n t  irno a due modi 
per determinare il raggio di curvatura 
della superficie del10 spigolo nei coltelli 
delle bilancie e dei pendoli. N. C. P. (6j 
6 .  402. 

1193. J. Richavd. Sur un cinémomètre 
diférentiel enregistreur. C.K. 138. 140. 

1194. *F.  E'lorio. Nouvelles machines 
pneumatiques à mercure. J.P. (4) 3. 38. 

11!)6. C. B. Wasteels. Een variatie- 
meter. H.V.C. 6. 

Siehe auch 17;  143;  180;  189; 357. 

Physikalische Instrumente. 

11 96. *A. IJfeiffér. Gergk-Luftpumpen. 
Z.P. 17.  61. 

1197. *G. P. G~imald i  e A. Accolla. 
Sopra un apparechio per la misura di  
piccoli allungamenti. N.C.P. (5) 7. 202. 

1198. G. Guglielino. Intomo ad al- 
cune modificazioni de volumenometro 
e del modo d'usarlo ed intorno ad un 
volunienometro a Deso. R. A. L. R. 16) , , 
12B.  617. 

1199. 31. A. Mesnager. Sur un aupareil 
enregistreur permethnt de meÊ&er ii 
travers une paroi solide, supportant des 
pressions relativement 4lev6es. des diXe- 
;ences de pression aussi faibles que l'on 
veut. C.R. 138. 75. 

1600. E. Tmaillu et A .  Chantberland. 
Sur un üapillarim&re. C.R. 137. 645. 

1201. J. ï'hovert. Uiliusiornètre. Ç. 
R. 137. 1249. 

1202. * E. Timmensch. Les pyromètres 
et leurs applications à l'industrie. U. 1. 
1901. 101. 

Wagen. 

1203. Y. Crémieu. Balance azimutale 
quahifilaire. C.E. 138. 893. 

1404. H. Poincaré. Thdorie de la ba- 
lance azimutale quadriiïlaire. C. K. 
138. 869. 

Siehe auch 1192;  1271. 
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1205. *K. Brick. Zur Konstruktion 
der Machschen Wellenmaschinen. Z.P. 
1G. 265. 

1206. *P. v. Bostoiuzew. Zwei neue 
Wellenmaschinen. Z.P. 16. 274. 

Akustische Instrumente. 

1207. *A. Luiilpa. Aus der Statistik 
der Priifungsstelle für Normalstimm- 
gabeln in Wien. B.F. 146. 

Optisehe Instriimente. 

1208. G. Sagnac. Lois de la  propa- 
gation  anomale^ de la lumibre dans les 
instruments d'optique. C.E. 138. 479. 

1209. G. ~ a g r u c .  VEriications exp& 
rimentales des lois de la propagation 
anomale de la lumière le long de l'axe 
d'un instrument d'optique. C.R. 138. 619. 

1210. C. Ohabrie. Sur le principe de 
la construction d'un appareil d'optique 
destiné à obtenir de très forts gosaisse- 
ments. C.E.  138. 265. 

1211. * G .  W. Ritchey. On methods 
of testing optical mirrors during con- 
struction. A.J.C. 19. 53. 

1212. C. Cxabrie'. Sur les applications 
du diastoloscope à 1'6tudc deb: LiBplaee- 
ments des objets lumineux. C.IL. 138. 799. 

1213. C. Chabrie'. Sur le diastoloscope 
et le8 rksultats nu'il a aei-mis d'obtenir. 
C.R. 138. 660. 

1214. *O. Lwnnler u. E. Gehrcke. 
Theorie und Leistungsriihigkeit der Uifi- 
persionsapparate hoher Auflosungskraft. 
A.P.T.R. 4. 61 

1216. *T. Vuutier. Sur un rcfracto- 
mètre à r6flexions. J.P. (4) 2. 888. C. 
12. 137. 615. 

1216. J.  Joly. An improred polari- 
zing vertical illuminator. P. S.D. (2) 10.1. 

1217. *A. 33. Conrady. On the chro- 
matic correction of object glassee. M. 
N.A.S. 64. 458. 

1218. *A. Lursen. Das Aktinoskop. 
Y.F.L. 2. 108. 

1219. *E. Wandersleb. Die von 
M. v. Rohrgegebene Theorie desveranten, 
eines Apparats zur richtigen Betrachtung 
von Photographien. V.P.G. 6. 44. 

1220. L. Beine. Ein neues Epidias- 
kop. D.V.N. 75. 310. 

i221. "A. Laysea. Nin Photometer. 
M.F.1,. 2. 112. 

1221 a. * J. ,Yintnlance. Das Simmance. 

b e r  eine Neukonstmktion des Khig- 
schen Spektralphotometers. A. P.L. (4) 
12. 984. 

1223. J. Blster u. 11. Geitel. Über eine 
verbenserte F o m  den Zinkkegelphoto- 
meters zur Be~timmung der ultravioletten 
Sonnenstrablung. P.Z. 6. 238. 

Siehe auch 527; 528; 699. 

Stereoskop. 
1224. A. Schell. Dan Universalstereos- 

kop. S.A.W. 113. 949. 
1228. E. BeviEle. O n  the use of m h e a t -  

atone stcreoscope in photographing sur- 
vev;ne. P.T.R.S.C. (2) 8. 63. 

i2'iii. G. Jüger. ~ a à  htrotiostereo~ko~. 
S.A. W. 112. 986. 

1227. *A. Schell. Konstruktion und 
Retrachtung stereoskopischer Hallibilrler 
A.A.W. 1903. 279. 

Siehe auch 96. 

l ik roskop .  

1228. *B. T. Glazebrook. Theories of 
resolving powers in a uiicroscope. P.? 
S L. 19 Suppl. 18. 

1229. -. Theories of re~olving poaer 
of a microscope. N. 69. 497. 

1230. *A. (2leichen. Die VergroBerung 
des Mikroukopes unter Bcrücksiühtigung 
der Refraktion und Akkomoclation des 
Auges. D.M. 1%. 135. 

1631. V. de Souza-R~andiio. O novn 
microscopie da coi-umissao do serviço gea- 
logico. C.C.S.G.P. 5. 118. 

Spektroskop. 
1232. * T, H. BBhl;csby. Direct vision 

spcctroskope of one kind of glass. P. 
P.S.L. 18. 507. 

1233. *F. L. O. Wadsworth. On the 
mcasurements of wavc-length with the 
concave grating objective spcctroscape 
M.S.P.A.O. @) 15. 

Siehe auch 562; 965. 

Therinumeter. 
8iehe 684; 741; 1202. 

Elektritlche Instrumente. 
1234. * W. Lebedimki. Lntersuchung 

der Erschcinunaen an einer Induktious- 
rolle mittelst ëiner Breunschen Rohrs 
(ruse). J.R.P.C.G. 35. 531. 

1255. Ci. W. i5erce. On the Coouer- 
Hewith mercury interruptor. P.A:BO. . , 

Abadysche Flickerphotorneter. D.M. ' 39. 389. 
12. 16. 1 1236. *C. F. Jenkins. Cunent inter- 
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Zur Torsionsfestigkeit. Von L. H i . : s ~ ~ n m o .  

Zur Torsionsfestigkeit. 

Von L. H ~ s m m r m  in Darmstadt. 

Die Achse des auf Torsion zu berechnendeii Stabes sei in die 
z-Achse des Koordinatensystemes gelcgt. 

Die Berechung des Stabes auf Torsion, bezw. die Restiriiniu~ig 
der Komponenten z, und z, der tangentialen Spaiinung') in eineui zur 
z-Achse senkrechten Querschnitte erfolgt daun in den technischen Lehr- 
büuhern auf Grnnd der Forincln: 

woliei Mt das Torsionsmoinent bedeutet, und ~ v o  die Integrale in den 
Glcichungen (2) bis (4) über den ganzen Querschnitt anszudehnen sind. 

Die Gleichung (1) ist hergeleitet aus den allgeirieinen Gleich~irigeri 
der Elastizitat, die Gleichungen (2) bis (4) aus der Bedingung, d:tB 
die iuBeren Kriifte mit den Spannungskriiften im Gleichgewicht steliri 

Zu den Gleichungen (1) luis (4) tritt dann noch eine Greiie 
bedingung hinzu : 

Es muB am ILande des Querschnittes die 
Spannung 

(5) z = vz: +T, 
1) Es siud hier die Bezeichriurigen eingelialten, 

iesultierrnde timgenliale 

die nich in der Festigkeits- 
lehre von G r a s h o f  finden. z, ist somit die Koinponente der Spannung i n  dei - 
Richtung der y-Achse, z, diejenige in der Richtung der x-Achsc. Naüh den Br- 
neichnungen der analytischen Mechanik von K i r  ü hlio f f  wiirde sein z, = Y,, 
TV = X z .  

Zoitschrift f. Mattieiiiitik n. Pl iya ik  51 .Rarid  190.1. 3 TIeft 1 5 
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226 Zur Torsioiisfestigkeit. 

welche mit der X-Achse den durch die Gleichung 

bestimmten Winkel a! einschlieBt, in die Tangente rler Xandkurve des 
Querschnittes fallen. 

Die Bestimmung von z, und zy erfolgt in der Weise, daB ver- 
suchsweise z, und t, als moglichst einfache Punktionen von z und y 
angenommen werden, die derartig xu wahlen sind, daB durch dieselben 
für speeielle und su bestimmende Werte der Konstanten sarntlichen 
Gleichungen (1) bis (4), sowie der Grenzbedingung genügt werden 
kann. Diese Porderung, daB z, und c, rnoglichst einfache Funktionen 
sein sollen, ist geneuer dahin zu priizisieren: E s  sollen für den allein 
in Betracht kommenden Fa11 einer 13egrenzung des Querschnittes durch 
algebraische Kurven z, und z, ganze Funktionen von x und y sein 
von rnogjichst niedrigem Grade und einer miiglichst geringen Zahl von 
Konstanten. 

Sind in dieser Weise z, und zy durch Frobieren ermittelt, so ist 
die gr6Bte im Querschnitt auftretende tangentiale Spannung zu finden. 
A i l s  derfielben ergiht sich dann die Gleichurig für die Dimensionen- 
berechnung durch die Bedingung, daB die zuliissige tangentiale Span- 
nung nicht überschritten werden darf. 

Die hier geschilderte Xethode, die sich in den technischen Lehr- 
büchern findet, und die wesentlich auf Gr  a s h  O f zurückzuführen kt1), 
soll im folgenden, im Gegensatz zu der Methode von St. Venant ,  als 
die t e c h n i s c h e  M e t h o  d e  bezeichnet werden. 

1) Siehe F G r a s h o f ,  Festigkeitslehre, Berlin 1866, S. 165  u.  folg. Spater. 
(S. 208 u. folg.) sucht allcrdings G r a s h o f  die Methodc auf da8 St. Venantsche 
Prohlem zurückzuführen. Wenn jedoch G r a  B h o f die Funktion B, (riach Gr as ho f O,), 
auf welche das St. V e n a n t  sche Problem führt, sich in eine Reihe nach rtuf- 
steigenden Potenzen der Koordinaten entwickelt denkt und nur die ersten Glied~m 
Iierücksichtigt, so kommt dicscs fiir nicht nnendlich diinne Stabc einem Vcrzicht 
suf die St. Venantsche Losung gleich und einer Bestimmung von .c, und r y  aus 
den Gleichungen (1) bis (4) und der Grenzbedingung, wobei für z, und zy moglichst 
einfache Funktionen zu nehmen sind. A. F v p p l  ist vie1 voruichtiger al8 

G r a a h o f ,  indem er es unentschieden M t ,  ob die technische Methode auch bei 
anderen Querschnitten ale Ellipse und Rechteck zu brauchbaren Ergebnisuen 
führt. A. F o p  p l ,  Vorlesungen über technische Mechariik, 3. Bd., Yestigkeita- 
lehre, Leipzig 1897, S. 327 u. folg. - Siehe ferner F. G r a s h o f ,  Theorie der 
Elastizitat und Festigkeit, Berlin 1878, S. 134,  sowie S. 238 u. folg. Auch 
A. C a s t i g 1 i a n  o empfiehlt ein Verfaliren nach der technischen Methode 
A. C a s  t i g l i  a n  O ,  Theorie des Glei~h~ewiühtes elastisçher Systenie, Lleutsche 
husgabe, Wien 198G, Y. 92. 
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Der Zweck dcr folgenden Untersuchungon ist ein doppelter: 
1) E s  sol1 dieses von Gr  a s  h O f vorgesehene Probieren beseitigt 

werden durch Angabe einer ganz bestimmten Regel, die es ermoglicht, 
die gesuchten einfachsten Werte von z, und z,, welche den Gleichungcn 
(1) bis (4) und dei. Grenzbedingung genügen, ~ o f o r t  anzuschreiben. 

2) Es sol1 die technische Methode kritisiert werden durch Ver- 
gleichung mit der Methode von St. Venant .  

5 2. 

Infolge der Gleichungen (1) stellt Herr L. P r a n d t l ' )  die Spannuugs- 
komponenten z, und z, dnr durch die Ableitungeri einer Funktion U :  

Dann sind die Kurven 
U = const. 

die Spamzungslinien des Querschnittes, d. h. die Linien, deren Tangente 
in jedem Punkte die Itichtung der resultierenden Spannmg angibt. 

Die resultierende Spnnnung selbst hat, wie Herr L. P r a n d t l  ge- 
zeigt hat, die Grolle 

wenn die Ableitung der E'unktion nech der Normale der diirch a 12 

den betreffenden Purikt des Querschnittes gehenden Spannungsluiie be- 
deutet. 

AuBerdem wird infolgc der Grenzhedingung für die Spannungs- 
komponenten z, und zy die Ra,ndkurue lles Qzterschnittes eine Spnnnungs- 
linie sein. 

Da es infolge der Gleichungen (7) nur auf die Ableitungen von l i  
ankoinint, so kann in U über eine additive Konstante verfügt merden. 

- 

1) L. P r a n d t l ,  ,,Eine neue Darstellung der Torsionsspannungen bei priri- 
matischen StSbcn von bcliebigem Querschnitt." Jahrcsbcr. d. deutsehen Math.-Ver., 
13. Bd., 1904, S. 31. Erst  durch diese Arbeit des Herrn P r a n d t l  Lin ich, da  ich 
die Naturforscher-Versammlung 1903 nicht besucht habe,  zur Keuntuis seiuer 
neuen Darstellung der Tor s ion~spannun~en  gelangt. Auf diesellie Darstellung war 
ich vollkomuien unbecinfluBt von H e i ~ n  P r a n d t l  gckommen. Als die Arbeit des 
Iierrn P r a n  d t l  erschieu, war die vorliegende Abhaudluug wie die uaclifolgeude 
,,clrier einige Folgerungen, die sich aus dem Satze von G r e e n  fiir die Torsion 
von StSben ergeben" schon druckfertig hergestellt. 

15* 
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228 Zur TorsionsFestigkeit 

E s  iat also gleichgültig, melchen konstanten Wert die Funktion ri 
am Rande annimmt. Daher ist es gestattet festzusetzen, wie dieses im 
folgenden geschieht, dafi die E'~dit i~. iz  anz ICu~zdc dcn Wert iî71dl 
kab~rt s d l .  ') 

§ 3. 
Es làBt sich leicht nachaeisen, daB durch die Gleichungen ( 7 ) ,  

wo Ci eine Funktion ist, die am Etande des Querschnittes Nul1 sein 
soll, die Gleichungen (2) und (3) von selbst befriedigt werden, wihrend 
die Gleichung (4) nur auf die Bestiiumung einer multiplikativen Kon- 
stanten führt. 

Bei Einsetzung der Werte von (7) in die Gleichiingen (2) und (Y) 
folgt : 

(9) 

Die hier auftretenden Fliichenintegrale lassen ~ i c l i  sofort in Rand- 
integrale verwarideln. Es  ist 

Da aber die Funktion U am Rancle Nul1 ist, so ist 

Die Gleichungen (9) und daller (lie Gleichuugen (2) und (3) wcrdm 
clurch die gelnachte Anriahme befriedigt. 

nei  Eirisetzung tlrr Werte von (7) in die Gleicbuiig (4) ergibt sich 

1) Ilurch diese Festsetzurig, daB 7; am Rande Ku11 nein soll ,  die von Heiiii 
li Prari d t  1 nocli nicht gemncht wirtl , rigibt sich eine \Terriiifaclii~ng 
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Die beiden rechts zuerst stehenden Integrale lassen sich iu Rand- 
integrale rerwandeln 

. df - - Uy . cos ( r r y )  ds ,  S 
welche beide gleich Nid1 sirid, da, die imter dem I n t c p l e  sto21~11d~, 
Funktion 7! am Rande den Wert Nul1 besitzt. 

Es ist daher 

und aus der Gleichiing (10) bezw. (4) folnt 

Diese Gleichung (11) fülirt nur auf die Bestiiiiiriuiig ainer niulti- 
plikativen Konstanten A. Wird narnlich gesetzt 

(' 2, U =  AV,  

mo V irgend eine Funktion ist, welche wie 7J arn Rande des Quer- 
schnittcs Ni111 ist, so folgt ;tus Gleichunç (11): 

5 4. 

Die gaiize Aufgabe ist jetzt daraiif zurückgefülirt, e im Funhtioii U 
zu finden, welche aiii Ttande des &uerschnitt,es den Wei-t Nu11 aniiimmt. 
Da0 in1 übrigen diese Funlrtion li nehst ihren ersten Ableitungen 
irn Innern des Quer~ichnittes endlich, stetig und eindeutig sein muB, 
ist selhstverstandlich. 

11 Die Formcln (11) und (13) sind sehon in d e r  Arbeit des Hcrrn P r a n d t l  
entlialteri. 
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die Gleichung der h'andkurve, 80 wird dnr Brdiiigung, d:ib Lr am Hande 
Nul1 sein soll, genügt, wenn gesetzt wird 

(j4) U - A F(x, y) . Yqx, y) > 

wobei F(z ,  y) eine millkiirliche Funktion ist, welche am lbande jedon- 
falls nicht unendlich groB sein darf. 

Die technische Methode fordert nun, daB z, und z, moglichst ein- 
frtchc Funktionen sind, beaw. für eine algebraische Begrenaungskiirve 
ganze Funktiorien sind von moglichst niedrigem Grade. Dieser Forde- 
rung wird genügt, wenn gesetzt wird: 

W x ,  Y) = 1, 
so daS 

(l5> Or = A . F(x, y). 
D a m  ist 

wobei infolge der Gleichung (13) 
4 

(17) 
= - - - . 1) 

' L l ' k  y ) d f  

1st die Iiandkurm eine algebraische Kurve vom nten Grade, so sind 
bei Zugriindelegung des Gesetzes (15), auf welches die technische 
Methode führt, die Spannungslinien 

aiich vom ? ~ t e n  Grade und die Koinponenten T;, und z, der Spaiinuug 
grtnze Funktionen vom Grade tz - 1. 1st insbesondere die Rancikurve 
syminetrisch in bezug auf die Koordinatenachsen, so ist 

z, eine ungerade Funktion in bezug auf z und eine grade Funktion 
in bezug auf y, 

c, eine grade Funktion in bezug anf x und eine ungerade in bezug auf y. 
- - 

1) Es moge hier bemerkt werden, da0 der Fall 

wodurch A unendlich grof3 wiirde, jedenfalls dann nicht auftreten kann, wenn 
die Kurve 

F'(x, yy! = a 
einen einzigen geschlostienen Bereich vollstindig abgrenzt, da iui Innern dieses 
Bereiches die Funktion F ( x ,  y) überall dasselbe Vormichen haben mu0. 
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Hierdurch vierden die Fordenmgen, die sich aus der Symmetrie des 
Querschnittes für die Spannungen ergeben, von selbst befriedigt. 

In1 folgenden sollen unter Zupundelegung des Gesetzes (15) die 
Rechnungeii für einige spezielle Querschnitte durchgeführt werden. 

Der Querschnitt sei eine Ellipse. 

Die Gleichung der Ellipse sei 

Es ist daher eu setzen: 

Die Gleichung der Spaiinungslinien wird 

Die Spa~znungslinien sind somit e i w  Schar volt. ahnlicheiz und aknlich 
liegenden Ellipsen. 

Es ist nun 

Die Gleicliung (17) ergibt für die Konstante A: 

lx A = - -  
nnb' 

und die Puilktion I! wird 

Daher folgt für die Komponenten der Spannung: 

Dies sincl aber bekannte Gleichuugen. Die Aufgahe braucht nicht 
weiter durchgefiihrt zu werden. 
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232 Zur Torsionsfestigkeit. 

Der Querschnitt sei ein Rechteck. 

Die Seiten des Rechteclres sollen (lie Langcn 2a  iiiltl 2Ei haben. 
Die Rngreneiing ist durcli dit: vier Geraden pbi ldet :  

Z - u = O ,  

x + u = o ,  

y - h = O ,  

y +  b = O .  

Die Gleichung der Begren- 
ziingskurvc ist sonlit: 

(.-a)(.+a)(y-b)(y+b)=0 

oder 
( ~ 2  - g,') . (y2 - O z )  = 0.  

Es ist daher zu setzen 

F(x, y) = (x2 - u2) . (yS - b2). 

Die Spannungslinien 

(x2 - u2) (y" b2) = const. 

sind Iiurven vierten Grades (siehe Fig. 2, auf welcher die Spanniings- 
linien gezeichnet sindl)). 

Nun ist: 
h n 

iind daher 

Die Funktioii U wircl somit 

i ~ i i t l  (lie Roriiponc.riteii der Spanilnng werdeu: 

- -- 

1) Die Figuren 'L und 4 hnt Ilerr W. S ü h l i n k  die Freundlichkeit aehabi 
anzufertigen. 
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Ilic rnsiiltierondo Rpaiiniing ist 

34 -- - 
(23) z = ~ s a " b " ~ x 2 ( 1 / z -  + tj2(2 - a2)', 

und die Kurven gleicher 
Spannung sind 

xe(y2 - b2)P + y2(x2 - a2)2 

= const. 

Die maxiinale Span- 
nung tritt auf in der Mitte 
der langeren Rechtecks- 
seiten und ist: 

Ini übrigeri nirnnit am 
I h d e  die Spannung von 
clen Mitten der Seiten aus 
nach den Ecken zu ab. 
In den Eckpunkten ist die 
Spannung Null. 

Diese Ergebnisse be- 
friedigen insoforn, als sie 
irri wesentlichen überein- 
stimnlen mit der Vor- 

Eig. 2. 

stellung, die man sich über den physikalischen Vorgang machen wird. 
Es haben sich auch hier wieder beltannte Resultate ergeber1.l) 

Der Querschnitt sei ein Krenz. 

Die Arme des Kreuzes seien gleich lang und gleich brcit vorous- 
gesetzt. Die Randkurve wird durch die Geraderi gcbilrlet (siche Fig. 3j: 

z -  a = 0 ,  y - r t - 0 ,  

x + u = O ,  y + a = O ,  

X - b = O ,  y - b = O ,  

x + b = O ,  y + b = O .  

1) Siehe G r a s h o f ,  Ii'estigl-eitslehre. Berlin 1886. S. 169. 
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Die Gleichung der liantllrurve itit 

oder 
(x?- (~3 (x" b2)  (y2 - a2) ( y P  - b2)  = 0. 

Fig. 3. 

Es ist   omit zu setzen 

Die Spannungslinien 

sind Kiirvon sühten Grades (sitihe Fig. 4). 
Nun wird 

Somit  ist 
2251Mt(xe - u y ( x 2  - b 4 ) ( y S  - a e ) ( y e  - be)  

(24) u= -~ ~ -- ~ 

-- 

32aJ(5Be - a % ) [ 2 b 8 ( 5 a e -  b B ) -  a"5be- as)] 
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und die I<oriiPoneiiten z, und z?, der tangeiitialen Spanniing werdeii 

223Jft z ( 2 z 9  ( n 2 + b ' ) ) ( y z a 4 ) ( y e - b 3  

- n 3 ( G b 2 - a ? ] '  
225Mt.  y(2ye- (a2+ b5) ) (xe -  a 7 ( 9 - 7 4  

z -. 
1 6 a 3 ( 5 b e - a e ) [ 2 b 3 ( 5 u e -  7 1 3 - a ~ ( 5 b ' -  a')] 

Die gr6Bte Spannung am Kande tritt auf in den Schnittpunkten 
der Begrenziing mit den Koordinatenachseii und zwar ist dieselbe 

Die hier für das Kreuz erhaltenen Ergebnisse befriedigen insofern 
wcniger, als die Spannungslinien bei physikalischer Überlegung des 
Vorganges sicherlich nicht die Form haben werden, die ~ i c h  hier durch 
die Rechniing ergeben hat. 

In den vorstehend behandelten Beispielen Sind jedesmal die ein- 
fachsten ganzen Funktionen für z, und z, bestimmt, welche den 
Gleichungen (1) bis (4) und der Grenzbedingung geniigcm. Die ge- 
fundenen Ergebniaae Sind demgemii8 die richtigen auf Grund der 
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23 6 Zur Torsionsfestigkeit 

teclmischen Metliode. Nun muB doch verlangt werden, daB sich beiin 
Kreuz wie beim Rechteck richtige Resultate ergeben, wie auch das 
Verhaltnis der Abine~sungen a und b gewahlt wird. Man kann aber 
vorn Kreuz, wie rom ltechteck aus zu einem Quadrate mit der Seite 2a 
iibergeheii, indem man a = b setzt. E s  müBten daher in beiden Fallen 
sich die niimlichen Resultate ergeben. E s  sol1 geprüft werden, ob 
dieses der Fall k t .  

Setzt man in der Forinel (21) des Rechteckes a = b, so wird: 

und die Spaniiurigslinien werden 

(x2 - a2)(y' - aZ) - const. 

Setzt man in dcr Formel (24), die aich für da8 Krenz erge'uen 

und die Spünnungslinien werden 

(x" a2)(y2 - as) - const. 

Bic Spanr~ttîzpliîziclz stimmciz s o w i t  tutsiic71lir.h ilz 7)eir.h Fdbja ütrereil~. 
Anders dagegen ist es nljt den Komponenten z, und zy der 

Spannung und infolge davoii auch mit der resultierenden Spannung 
Setzt man in den für das Rechteck erhnltenen Pornieln (22) a = ti, 

Man sieht, da6 hier eine Losung fiir das Quadrat vorlicgt, bei welcher 
am Kande des Quaclrates Spannungen auftreten. Insbesondere ist die 
gr6Bte Spannung in den Mitten dcr Seiten und hat den Wert 

Setxt man dag~geii  a = b in den fiir (las Kreiiz erhalteileii 
Formeln (25), so folgt 
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Hier hat man fiir (las Quadrat eine LGsung erhalten, boi welcher 
der Rand vollkornmen spaimungslos ist. Eiue solche Losung mochte 
auf Grund von physikalischen cberlegungen als eine durchaus un- 
in6gliche Losung zu beeeichnen sein, und doch hat sie sich aus der 
Methode durch richtige ~ 1 ~ e i l t : ~ u n ~ e r i  ergeben. 

Man crkmnt überliaupf, r7ap die Gleichnyen (27) uml (28) zzcei 
vollkornmen cerschiedene I;Gs.mge)z für dus (haclrut durstcllew 

Da man aber das Quadrat nicht allein aus den1 Recliteck untl 
Kreuz, sondern aus allen moglichen Figuren durch einen Grenzübergaiig 
erhalten kann, und sich jedesmal :indere Werte für t, und z, ergeban 
werdcn, so fol& daB selbst die Porderung, dab a, und z, ganze B'unlr- 
tionen von moglichst niedrigein Grade sein sollen, nicht auf eine eiiizige 
Losung, sondern auf unendlich viele, ganz verschiedene, Losungen für 
das Quadrat führt. 

Was aber hier von dein Quadrat gezeigt ist, liBt sicli in gleicher 
Weise für jede 'andere Querschi:ittsforin nachweisen. Es ergibt sich 
daher der ailgemeine Satz: 

Bie technische 3h7rorle nzit dm Forderung, dab z, z4nd z, gunm 
ntnktionen sein sollen von m6glicllst niedriym Gra,de, li/.fmt nzw 

dmn eine einzip Losuny fiir den p@cîzelz Qumscknitt, w w n  die 
E'o~nzeln direkt f'ür diesen Q ~ ~ e v s ~ I ~ ~ z i l t  11myrleit(~t z~erdcn. IIuyyr~gz 
fiikt sic auf u?zencllicl~ viele, ganz von eirzander versehiedene, Loszcugen, 
sohn2tl man sich die F o r m l n  für den gegebmen Querscl~nitt dwcli 
m'9u:n Gwnaüberyang aics dmen fiir ez'wtz komq~1ï;ziertwm It)~,~r!rsclinitt 
herleitet. ') 

Da aber ein solcher Grenzübergang gestattet sein muB, so entsteht 
die b'rage, k t  der technischcn Methode iiherhaupt irgend cin Wert bei- 
zurnessen? E s  kann doüh sicherlich kein richtiges Verfaliien sein, 
wenn man sicli unter den unendlich vielen Losungen, auf welche die 
technische Methode führt, einfach diejenige aussucht, welche f i i ~  dic 
weiteren Reclrnungen am bequeuisten ist. 

Es sollen die Gründe untersucht werden, welche die uneiidlichc 
Vieldeutigkeit der L6sung bei der technischen Methode hervorrufen. 
- - 

1) Nebenbei m6ge bemerkt sein, das man leicht fiir jeden Querschiiitt 
Spannungszustùnde angeben kann, und sogar unendlich viele, die den üleicliungen 
(1) Lis ( 4 j  uiid der Grcnzbedingung entsprechen und bei denen der ga11z1. 

Rand vollkommen spannungsfrei ist. 1st 

ET(x, y) = O 

die Gleichung der Randkurve, sa brancht man niir zu setzcn:  

Cr= ALFjz, y)]n,  wo n> 1. 
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Vergleicht man die vorstehenden Ergebnisse mit den Resultaten 
Ton St .  V e n a n t ,  so fallt zuniicl-ist ins Auge, daB sich hier unendlich 
vide L8sungen ergebcn haben, wahrentl das Problem voii St. Venant 
für jeden Querschnitt nur eine einzige, ganz bestimmte Losung liefert. 
E s  ist dieses die Folge davon, daB Voraussetzungen, die bei dem 

S t. V e n a n t  schen Probleme gemacht werden, bei der technisclien 
Metliode fallen gelassen sind. 

Die aus den allgemeinen Gleichungen der Elastizitiit 

liergeleitete Gleichung (l), in welcher z, und z, unabhangig sein sollen 
von z,  ist schon erfüllt, wenn 

wahreild das S t. Venantsclie Problem für den Pell dor Torsion vomis-  
setzt: ~ 3 ~ = 0 ,  611=01 G ~ = O ,  ~ , = 0 .  

Die Voraussetzungen, welche der technischen Methode zugrunde 
liegeii, sind demgem5B vie1 allgemeiilcr, als die bei St. Venant .  naher 
kominen bei der teclmischen Methode die unendlich vielen Losungeii. 

Es sollen die Hedingnngen uiitersucht werden, welche für die 
Fuiiktion U, die z, und zy bestimmt, bestehen, damit sicli die L6sung 
von St. V e n a n t  ergibt. 

Rei St. V e n a n t  ergibt sich für z, und z,'): 

1) Sielie die xuustergiiltige Darstellung des Probleiues von S t .  V e n a n t  i n  
A C l e b  s c h ,  Theorie der  E l ~ t i z i t i i t  €ester Korper Leipzig 1862. S. 01. 
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wo Bo eine Bunktion von x und y ist, welche der DiEerentialgleichung 

und der Grenzbedingung 

ô Bo a *O 
- cos (Ytx) + - cos ( 1 % ~ )  = x cos (12 y) - y cos ( 1 1 2 )  
8x ô y 

genügt. 
Sollen nun die Gleichungen (7) auf die LGsung von St. V e n a n t  

fiilirt~~, sa muB sain 
au m, 

oder 

ae Bo Werden die aus diesen Gleichungen folgenden Werte  der Ableitungen %, 

und T. in Gleichuiig (30) eingesotrt, sa ergibt sieh aine Identitiit. 
G Y  

Dagegen folgt durch Differeiitiation der ersten Gleichung riach y urid 
der zweiten (Xleichiing nsch z: 

und daraus fiir 1J die Differentialgleichung 

welche erfüllt sein muB, wenii die Funktion U die St .  V e n a n t ~ c h e  
L6sung ergeben 0011. 

üin die Gleichung (31) für  U wcitcr zu vercinfachen, sei gesotzt 

(32) 
Eb, lJ= -- 
I + P  

(TT - (2 + ye)). 

Danil ergibt sich f ü r  TV die Differentialgleichu~~g') 

1) Diese Gleichung (31) findet sich schon in anderer Weise hergeleitet in 
der Aibeit des Herrn L. Prandt l .  
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240 Zur Torsionsfestigkeit 

und, da  an  dem llande U = O sein soll, die Grenzbedingung 

(33 a) W = t (x" y2). ') 

Durch die Different~ialgleichi~ng für TV, welche besagt, da0 MT 
wie 3, der reelle Teil einer Funktion komplexen Argumentes ist, und 
durch die Grenzbedingung, die sich für IV ergeben hat ,  ist W in 
gleicher Weise mie die Funktion Bo für  jeden Querschiiitt nach 
derii Prinzipe von D i r i o h 1 e t  eindeutig beutimrut. Diese sicli 80  

ergebende Funktion W inuB die S t. V e n a n t  sche Losung liefern. 
Ob nun bei der Auffindnng der L6sung von S t .  V e n a n t  die 
Fiinktion 12, oder die E'unktion IV mit Hilfc der Methoden drr  
Punktionentheorie bestirnnit wird, ist gleichgültig. Man konnte viel- 
leicht die Bestiinmung von ?Y für  zweckniiiBiger halten, cla die 
Funktion M.' in unmittelbarerer Weise auf die wiohtigen Spariiiungs- 
linien führt. 

Die Verallgeuieinerung in den Voraussetzurigeii bei der technischen 
Methode gegenüber der Methode von St. V e n a n t  hat zur Yolge, daB 
die 1)ifferentialgleichung (31) für LT fallen gelassen ist, welche bewirken 
würde, daB man die St. ~ e n a ; t s c h e  Losuiig erhiilt. 

Prüft man bei den verschiedenen durchgerechneten Beispielen die 
Funktion U darauf hin, ob sie der Gleichung (31) genügt, so fiiidet 
man, doh   lies es nur bci &Y F:lll)lse der J'all ist. Ihe  fiir das Recht- 
eck schon von G r a s  h O f gegebenen Formeln (22),  sowie die hier für 
düs Krcuz entwickelten Formeln (25) liefern keine Losung, die deni 
S t. V e n a n t  schen Probleme entspricht.') 

Die Gründe, die den Techniker veranlaBt haben, abgeschen von 
clem Falle der Ellipse auf die St. V e n a n t s c h e  Losung zu verricllieu, 
waren ~elbstverst5iidlich die folgenden: 

Die Hestimniung der Funktion Il,, ist eine so schwierige, daB 
dercn Auffiiiduiig fur  jedeii einzeliien Qoerschuitt eiri 1'rol)lern fiir 

si ch bildet. 

1) Vergl. A. E. H. Love, A Treatise of the mathematical theory of elasticity. 
Vol. 1. Canibrirlge 1892. p. 1 G O .  

2) Da0 die fiir das ltechteck erhaltenen Gleichungen (22) eine Anniheriing 
an die dem St .  Venant  sehen Probleme sind, folgt sclioii aus der Ahnlichkeit der 
Spannungsliuien, die sicli in den beiden Fiilleu ergeben. Yergl. die S a f d  mit der 
von L. P r a n  d t l  fiir clas Rechteck gegebenen Zeichnung der Spannungt;linien. Da- 

gegen tiedarf die Frage, inuerhalb welcher Grenzen fiir das Verhiltnis -' die 
h 

Formel (23) eine für technisclie Zwecke geriiigende Annaherung an die aus d m  
9 t. Venantsçhen Problem fulgeiide Formel liei'ert, einer bewncleren Unterilucliuiig, 
die hier nicht geführt werden soll. 
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Von L. HENNEUEHU. 24 1 

Dazu komrnt, daB, abgesehen von dern Falle der Ellipse, in den 
wenigen bislang behandelten Fallen diese Funktion so kompliziert ist, 
da0 der Techuiker sie für seine weiteren Rechiiungen nicht zu ver- 
wenden irnstandc ist. 

Es friigt sich nun, was sol1 der Technilier tun, wenn er eineii 
stabftirniigen Kiirper hnt, nuf tlcn in E t ~ o i i ~ n  senkrecht mir A c h e  
Kriiftepaare wirken? 

Die Berechnung des Kijrpers nacli dein St. Venantschen Probleme, 
so sch6n dasselbe ist, verhietet sich schon von selbst durch die 
Schwierigkeit der Cntertmcliung und die Konipliziertheit der Formeln. l) 
Dam koinmt ein physikalisches Iledenken: die Annahrne des S t .  V e n a n t -  
schen Problemes 

@ , = O ,  6 = 0 ,  Y G , = o ,  Z z = o ,  

also die Annahme, daB sogen. reine Torsion rorliegt, ist eine willkürliche 
und in keiner Weise in allen Pallen durch Versuche als bewiesen zu 
betrachten. 

Wau die Berechriuiig nach der teühnischen Methode betrifft, so 
liann mail allerdings, wie dieses gezeigt ist, leicht eine einfache Lofiung 
lierleiten, mit der man zu rechnen imstande ist. Aber schon die For- 
derung, daB z, und z, ganxe Thnktioncn sind von moglichst niedrigeni 
Grade, führt in ihren Konsequenzen auf unendlich viele, ganz vonein- 
ander verschiedene Losungen. Wie a i r d  dieses erst der Fa11 sein, wenn 
man die durchaus willkürliche Forderung daB z, und zy und damit C' 
ganze Funktioneri von rutiglichst riiedrigem Grade sind, fallen laBt uud 
für U jede ganze Funktion und vielleicht auch noch transzendente 
Fuiiktionen zulaBt? Man hat gar keine Gewihr dafür, daB diejenige 
Losung, die man aus irgend einem rechnerischen Grunde herausgreift, 
eine Anniiherung an die tatsachlichen Spannungsverhaltnisse liefert. 

Nur in einem einzigen, ganz speziellen Falle lrann vielleicht von 
vornherein behauptet werden, daB die technische Methocle eine An- 
niiherung an den tatsachlichen Spannungszustand liefert, namlich in 
dem Falle eines sehr dünnen Stabes, in dem die hoheren Potenzen 

'der Koordinaten x und y der Punkte des Querschnittes vernachlassigt 
werden dürfen. Bildet man sich in dieseni Falle bei einer Begreiizung 
durch eine algebraisçhe Kurve nten Grades die Funktion nach der 
-- 

1) DaB man fiir jeclen Querschnitt bei Torsionsinanspruchnahme die St .  
Venantfiche Losung durch ein Experiment vermittels Seifenblason finden kenn, 
hat L. P r a u d t l  in der schon zitierten Arbeit gezeigt. 

Zeitsclirift  f. Mothernntilr II. Physik. 51. Baiid. 1W4. S. Heft. 16 
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243 Einige Folgerungen, d. sich aus d. Satz v. Green f. d. Torgion v. St3xn erge'uen. 

Gleichiing (15), wobei jedoch nicht cin Übergang von einern Iroin- 

plizierteren Querschnitt zum gegebenen vorgenommen werden darf, so 
erhiilt man eine angenaherte Losung für die Spannungskomponenten 
z, und z,, wie sie sich ergibt, wenn alle Potenzen der Koordinateii 
von der r ~ t e n  oder eincr hoheren Ordniirig vernachliissigt werdcn. 

Aus den vorstehenden Betrachtungen folgt, clai3 clie technische 
Methode, auch wenn die Formeln noch so bequem sind, bei der 
Dimensionenberechnung nur mit  der grt i l ten Vorsicht angewendet 
werden darf. A l a n  rnup es sich xur Regel w m c l m ,  keine Fornzel, die 
sich duwh die tecknische Jfetliode eryebelz k a t ,  bei s e i n m  Berechnungelz 
zu 1.'erzuenrlen, von der nicht durch Jersuche nackgewiesen i s t ,  12n~  sle 
eine gcniigewie Annülzeruny a n  (lie tc~tsüclilicl~cn Spnnnt~iz~qssverI~iilt~nis.ce 
liefert. 

Hier ist den1 kontrollierenden Experiment ein weiter Spielraum 
gegeben. 

D a r m s t a d t ,  iin Fehriiar 1904. 

Über einige Folgerungen, die sich ans dem Satz von Green 
fiir die Torsion von Staben ergeben. 

Von Tl. H E N N F ~ E R G  in Darmstadt. 

5. 1. 

In einer Arbeit von Herrn L. P r a n d  tl') sind die Spannungen, 
die in einem auf Torsion beansprucliten Stabe aiiftroten, in folgendiir 
Weise dargestellt : 

1st clie z-Achse des Koordinatensysten~es in  die Achse des Stabes 
gelegt, so sind die Spannungskomponenten z, und z, in einem zur 
z-Achse senkrechten Querschnitte darstel1b:~r in der Forrn 

wo V eine fü r  alle Punkte des Querschnittes endliche, stetige und ein- 
deutige E'unktion der Koordinaten x und y ist ,  die am ganzen Xande 

1) Einc ncuc Barstcllung der Torsionsspannuugen bci prismatischen Staben 
ron bciiel~igeni Querechnitt. Jahresber. d. Bcutschen Math. Ver. 13.  Bd. 1904 S. 31. 
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des Que~sch'ttes den Wert A7d1 aîznimmtl), wiihrend sich für  die Kon- 
stante A der Wert  ergibt 

xt 

(2) 
A = -  

2Jv3 f ' -. 
falls Ml das Torsionsinoment bedeutet, welches in der vorliegeriden 
Arbcit positiv eingefiihrt weiden soll. 

1st die Funktion P gefunden, so stellen die Kurven 

V = const. 

die Sÿalïnz~ngslinirn des Querschnittes dar, d. h. diyjenigen Linien, dereii 
Tangente die Richtuiig der resultierenden Spannung liefert. Die resul- 
tiereiide Spannung selbst wird 

a r7 wenn n die Ableitiing von V nach der Normale der Spannungslinie 
O v 

bede~te t .~)  
Die orthogonalen Trajelitorien3) der Spannungslinien, die auch 

definiert merden korinen als die Kurven, für  welche 

a v wo hier - die Alileitung nach der Normale der Trajektorie bedeutet, 
an 

halien die Eigenschaft, daB in jedem Punktt: die resultierende Spniinung 
in die Normale der Trajektorie fallt. 

Sol1 die Funktion V die St. V e n a n t  sche Losung des auf Torsion 
bcailspruchten Q11erst:hnittes orgcben, so niuB dies-elbe der Differeutial- 
gleichung 

(4) 

geriügen. Durch diese Differentialgleichuiig und die Grenzbedinguiig 
ist die Punktion V für jeden Querschnitt bestimnit und l%Bt sich, wie 

1) Durch diese von L. P r a n d t l  nicht gemachte Festsetzung tritt eine Ver- 
einfachung ein, siehe die vorhergehende Abhandlung des Verfassers ,,Zur Torsions- 
festigkeit", S. 225 dicsefl Hefte~. 

2) Es id, hier stets mit v die Normale der d&ch den betreffenden Punkt 
gehenden Spannungslinie bezeiehnet; mit  9% dagegen die Normale einer anderen 
Kurve. 

3) Die orthogonalen Trajektorien sind von Herrn P r a n d t l  noch nicht 
einpeführt. 

lG* 
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244 Eiriige Polg-erungen, d. sidi aug (1. S:~tz v .  Green f. d .  Tomion r. Stilien crgeben. 

die von St. V e n a n t  eingeführte Fi~iiktion Ilo nsch bekannte~i Mcthoden 
ermitteln. 

Der Zaeck der folgenden Untersuchungen ist, durch die Ali- 
wendung des Satzes von Green  Satze über die Spaiinungsverteilung 
jm Qiierschnitt fiir die St. Venantsche Liisung eines suf Torsioii 
bearispxchten Stabes zu erhalten. Die michtigsten der Siitze voii 
€j 4 sind schon in der Arbeit des Herrn T'randtl erhalten, aller- 
dings in anderer Weise heigeleitet, wiihrend die übrigen Para- 
graphrn neue SZtza 1iefei.n. Die Beweisfülirurig ist diirchweg cirie 
aiidere, als bei Herrn Pr and t l .  

# 2. 

Sind 77 und V zwei Funktioiien, die in1 Innern eiiies voll- 
stindig begrenzten Bereiclies endlich, stetig und eindeutig sind, so 
ist iiach G r  e e n  : 

wo J f '  das Fl%chenelemerit des Bereiches und n die nach deni Iunerii 
gerichtete Normale bedeutet. 

1st in diesen Gleichungen V diejenige Funktion, auf welche die 
St. Venantsoho Lijsung fiihrt, so ergibt sich infolge der Gleichung~n (4): 

Aus ciiesen Gleichungen lassen sich in derselben Weise, wie dieses 
in der Potentialtheorie und Hydrodynarnik geschieht, nainlich durcli 
Verfügung über die Funktion U und durch Wahl des Bereiches, auf 
wnlchen die Intcg~ation erstreckt werderi soll, Siitze bezüglioh der 
Spannungsverteilung im Querschnitte herleiten. 
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cj S. 

In der Gleichung (5a) sei zunachst U =  V gesetzt und das Inte- 
gral iiber den ganzen Querschnitt erstreckt. D a m  folgt in Berück- 
sichtigung der (frenzbedingiing der Funktion V: 

und daraus iiach Gleichung (2) und (3): 

Dalier ist die Kunstante il, wie das Cher den gaiizeri Querschnitt aus- 
gedehn te Integral 

notwendig positzv. Die Funktion V ist somit im ganzen Innern des 
Qnerschnittes positiv, falls sie überhaupt im ganzen Innern dasselbe 
Vorzeichen hat. 

Es sei die Funktion U gleich einer Konstanten gesetzt. Dann er- 

wenn 3' den lnhalt des Boreiches darstellt, iiber dessen Regrenzung 
das Integral auf der linken Seite erstreckt wird. 

Es sei die Gleichung ( 7 )  auf einen von einer Spannungslinie he- 
grmzten Hereich von dein Tnhalte If; angcwandt. Dann ist, wir: Herr 
Prand t l  gefunden hat 

c v Da aber die Ableitung liings einer Spannungslinie dasselbe Vor- 
d v 

zeichen haben mua, so fol& daB auf jeder Spannungslinie die Ableitung 
von V nach der nach innen gerichteten Normale positiv ist. Durch- 
liuft nian daher eine Trajektorie von ihrem Endpunkte in der Rand- 
kurve des Querschnittes aus, so muB die Funktion V fortaahrend 
wachsen, su lange mari nicht eine Spw1ungolinie zurri zweiten Male 
überachreitet. Daraus folgt, daB die Funktion V,  die am Rande des 
(Suersclmittes Nul1 ist, im ganzeti Innern posit,ic sein mu8 und stets 
nach dem Tnncrn zii wiichst. 
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246 Einige Folgerungen, d. sich aus d. S a t ~  v. Green f. d. Toroiuri v. Stilien ergelien. 

Infolge der Gleicliung (3) ergibt sich fiir den absoluten Wort der 
Spaunung z in einem Punkte P des Querschnittes 

wo die Ableit,ung von V nach der nach innen gerichteten Kormale a v 

der diircli Y gehcnden Spaniiungslinie bedeutct. Da, aber 

av av SV 
.& = 

cos (vx) + 7 cos ( v y ) ,  
GY 

sn ist nacb (1): 
Z = Z, COS (vx) - Zy cos (wy). 

Da z positiv ist, so bestimmt diese Gleichung bei gegebenen Spannungs- 
linien den Richtungssinn der in die Tangente derselben fallenden 
Spannung, urd ztcar mup die Spunnung so gerichtet seilt, cinb das Dreh- 
moment derselben 50% einern Punkte der naclz. dem Inmren gerichtelen 
iNorn~ale als Urel~pztnkt ncyativ, beaw. deln ï'orsionsmomcnt entgegen- 
gesetzt ist. 

E s  seien die Spannungen wie Massen behandelt und demgemiB 
das über die Spannungslinie erstreckte Integral 

als die Spannungsniasse der Spannungslinie bezeichnet. Daim besagt 
Gleichung (8) : 

(Io) ml = AF,, 

d. h. clie Spannungsnaasse ciner Spumunys l i~ i ie  ist qleich dena Prodztktc 
der Konstatzten A und dem Inhalte des coîz der Span~zuwyslirz ie cira- 
geschlossenelz Flüchenstiiclces. 

werden zwei Spannungslinien betracht~t,  welche die Flkhenstücke 
Ij; und F, einschliefien, so ergibt sich für deren Rlassen 

ml - m, = A ( F ,  - F,). 

Es fol@ hieraus, daB die au0erste Spannungslinie, somit die Randkurve 
des Querschnitles, die gr6Bte Spannungsmasse hat, und daB die Spaniiungs- 
massen nach dem Innern dos Qiierschnittes zil abnehmen. 

Die ins Auge gefaBte Spaunungslinie moge eine Lange s, haben. 
D a m  ergibt die Gleichung (10) für die mittlere Spannung z, auf dieser 
Spannungslinie 
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Von L. IIENNEBERG. 21 7 

und soinit fiir die Differenz der mittleren Spannungen zweier Spannungs- 
linien 

Da aber, wenn man nach dem Innern des Querschnittes geht, die 
Inhalte der von den Spannungslinien eingeschlossenen Flichen starker 
abnehmen als deren Liingen, so wird die gr6Bte mittlere Spannung in 
der Rnndkurvc sein und die niittlcren Spannungcn werden, wrnn man 
nach dem Innern des Querschnittes zu geht, fortwahrend abnehmen, 
bis schlieBlich die mittlere Spannung und damit die Spannung über- 
haupt Nul1 wird, was an der Stelle des Qnerschnittes eintritt, wo die 
Spsnnungslinie eine unendlich kleine Lange bekommt, also in einen 
Punkt übergeht. 

Es sei die Gleichung (7) auf ein unendlich schmales Fliichen- 
stück dF angewandt, welches durch zwei unendlicli benachbarte Tra- 
jektorien und durch die kleinen Linienelemente ds,  und ds ,  zweier 
Spannungslinien begrenzt kt. D a m  ergibt sich, da liings der Trajektorie 

wenn z, und z, die Spannungen in den Linienelenlenten ds, und ds, 
bedeuten. Mit Hilfe dieser Gleichung ist man imstande, die Spannungen 
in dem ganzen von zwei benachbnrten Trajekt,orien begrenzten E'liichen- 
streifen anzugeben, falls die Spanriung an eirier einzigen Stelle des 
Streifens gegeben ist. 

Wie die Gleichung (8), gestattet auch die allgemeinere Cfleichung (7), 
bei welcher die Begrenzungskurve keinc Spannungskurve za sein hraucht, 
eine mechanische Deutung: 

Es ist 
av av 

- r -  
a v 

an ax cos (nx)  + , cos n y 
0 Y 

und daher 
a v A = Z, COS (nx)  - Z, cos (N  y) .  
G PL 

Wird mit a! der Bichtungswinkel der Tangente der Begrenzungs- 
kurve bezeichnet, sodaB 

Cos (nx) = sin a!, cos (7% y) = - cos a 

und ferner mit rp der Richtungswinkel der resultierenden Spannung, 
soda6 

Z, = z sin rp , 
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248 Einige Folgerungen, d. sich aua d. Satz v. Green f. d.  Toraiun v. Btaben ergeben. 

so wird a v A - O -  = z (cos rp cos a. + sin rp sin a) - z cos 8 , 
d n 

wenn 4 der Winkel ist, den die resultierende Spannuiig mit der 
Tangente der Begrerizungskurve bildet. 

Ans Gleichung (7) folgt somit für eine beliebige Begrenzungskurve 

Wird dsher unter 

g d s ,  J 
wo q = z cos 4 die Projektion der resiiltiereiiden Spannung aiif die 
Tangente der Begreiizungskiirve des Bereiches kt,  die Spannungsmasse 
dieser Kurve verstanden, so gilt der zuerst von L. P r a n d t l  gefundene 
Satz, nach wclchem die Spannungsmasse einer Spannungslinie gleich 
dem Produkte der Konstanten A und der von der Spannungdinie ein- 
geschlossenen Flaehe ist, nicht allein fü r  eine Spannungslinie, sondern 
auch für jcde beliebige geschlossene Kurve. 

Mit I-lilfe der vorstehenden Satze ist es leicht, sich ein Bild vol] 
der ganzen Spannungsverteilung im Querschnitt zu verschaffen, aenn 
das System der Spannungslinien gegeben ist. 

§ 5. 
Wird in den Gleichungen (na) und (5b) einerseits U r  x, anderer- 

seits 7J= y gesetet, so folgt, falls die Integrationsgrenee eine Spaiinuiigs- 
linie ist, auf melcher die Funktion V den Wert V ,  hat: 

und dartrus, in Berücksiçhtigung, daB die Intrgrale 

über eiiie geschlossene. Kurve erstreckt beide deil Wert Nidl Iiaheii: 
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Von L. HSNNEBERO. 

Die Gleichungcn (9) und (1) crgeben somit: 

Die Gleichungen (12) sagen aus, (743  sii/ntlicl~e Spanizacngskraft~, tcclche 
n i~ f  rhe non, einm Spnn,nî~n.yslinie Oe,grct~ate Plürlt c ~ i r 7 i ~ .  , bei dcr %u 
sanmemetmny sick zlc eincnz Krtiflepanrc verei~ziycn. Das Gleiclie gilt 
von jeder Flachc, die durch zwei Spannungslinien begrenzt ist. 

Die Gleichungen (13) lassen sich infolge von (10) schreiben: 

1141 

Nun sind aber 

die Koordinaten des Schwerpunktes der von der betreffenden Spannungs- 
linie begr~nzt~en Fljiche I;; und 

die Koordinaten des Schwerpuiiktes der Spannungsniasse der die 
Pliche FI hegrenzenden Spannungslinie. Aus den Gleichungen (14) 
fol@ daher : 

% = E, 
Y s  = "7, 

d. h. der ScRwerpunkt der Spa~znu~zgsmasse ei~zer Span~zungslinie fiilLt 
zusawrneih mit dem Schwerpunkt der von der Spnnnungslink begrenzten 
F lach. 

Insbesondere füllt der Schwerpunkt der Spannungsntasse der Band- 
liurve des Querschnittes in den Schwerpnkt des @erschnittes. 
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250 Einige Folgeru~igen, d. sich aus d. Satz v. Green f. d.Torsion v. St iben ergeben. 

Es ist leicht eisichtlioh, daB ir i  dem Falle eiiies in bezug niif die - 

Koordinatenachsen syrnmetrischen Querschnittes alle diese Schwerpunkte 
in den Schwerpunkt des Querschnittes fallen. 

Satze, die sich anf die Tragheitsellipse der Spannungsmasse einer 
Spannungslinie hezieheri, ergehcn sich, wenn U - x y, Cr- 2, LT- y2 
gesetxt wird. 

Es  sei xun:clist 
U =  xy 

angenommen und als Integrationsgreme eine Spannungslinie gewahlt, 
auf welcher die Fiinktion V eincn Wert Vo haben nioge. Dann wird 
ails Gleiühung (5 c): 

(15) j'gxyas - v , S 1 g ) d s  =JXydl: 

Nnn ist 
a(zy)  - a(zy) a (x Y) 
ay az cos v x  + -- cos (vy) 

UY 

= y cos (vx) + x cos (vy) 
uiid dalier 

~ ô ~ $ d s = f i c o s ( v x ) d s +  1 ~ c o s ( v y ) d s .  

Da aber die beiden Integrale auf der rechten Seite Nil11 sirid, wie iiiaii 

sich leicht bei der Verwandlung derselben in Fliicheriintepale überzeugeu 
kann, so ist 

so ist auch 

d. h. Die Haupttriiyl~Leitsac?~en der Spantzunysmnsse einer Spannum&inie 
fallen ausamwwz mit derz Haupt t~u~l ie i t sac l~s~~~ der von der S p a n m n p  
limie begrenztm Plliclze. 
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Da hislang iiberhaupt kein Gebrauch davoii geinacht k t ,  dali der 
Kullpunkt des Koordinatensystemes in den Schwerpnkt  des Quer- 
selmittes fiillt, so gilt dieser Satz allgernein für jeden beliebig gewiihlten 
Punkt als Mittelpiinkt der Triigheitsellipse. 

Es sei gesetzt 
G = x q e o w .  C = y' 

und 31s 1iitrgiationsgrenï.e e h .  Spaniiiingslinie gewzhlt, auf wrlcher 
die Furiktion V cineri. Wert  V, liat, und welche eine Plüühe FI be- 
grenzt. Dann ergeben die Gleichungcn (5a) und (5b) 

Nun ist 

ô v  

und daher 

i id in Berücksichtigung der Gleichungeii (1) und (9) 

Es seien die Triigheitsmomente der Flache FI fiir die Koordiiiaten- 
achsen mit J, und <,, diejenigen der Spannungsmasse der die Fliche FI 
begrenzenden Spariniingslinie mit 0, und O, bezeichnet. Dann ist 
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232 Einige Folgerungen, d iiich aus d. Satz v. Green f. d Torbion r. Stiben ergeben. 

und 

gesetzt ist. 
Für  die Tragheitsmomente BZ und 0, fol@ 

und die Gleichung der Triigheitsellipse der Spaniiungsnissse der Spannungs- 
linie wird 

0,x" @yy2 = 1 > 

bezw. 

(20) A - 1 )  x2 -1- ( A ,  - 1;) y2 = 1, 

falls die Koordinatenaclisen in die IIaupttriigheitsachsen gelegt sind. 
Da in der ganxen Rechnung keine Voraussetzung über die Lage 

des Nullpunktes gemacht ist, so gclten die Gleichungen (19) und (10) 
für jede Lage desselben; sie liefern dahel- nach Bestiinmung von ,4 
und k das Tr~gheitsmoment der Spannungsmasse für jede beliebige 
Achse und die Triigheitseilipse der Spannungsmasse für jeden beliebigen 
Mittelpunkt deroelbe~i. 

Durch Bddition der Gleichungen (18) folgt 

wenn .J, und O, die polaren Triigheitsmomente bedeuten. S u n  ist aber 

das Drehinonient des Kraftepaares, zu welcheni sich alle Spannuiigs- 
kriifte, die auf die von einer Spannungslinie begrenzten Fliche 111; wirkeil, 
zusammensctzcn. Es ist somit fiii. dieses Drehmoment 
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Um den Wert  von V für einen beliebigeri Punkt a ,  6, c des 
Querschnittes aus den Spnnnungeii einer Spnnungslinie xu finden, werde, 
wie bei den Untersi~cli i in~rii  (1. N e u m a n i i s  über das logarithmische 
Potential'), gesetzt 

U = log nat r, r = i ( F -  n)4 + h)a. 
D a m  ergibt Gleicliurig (5 c) ; 

(23) J't;lg nat 1 - I - - - - ds = n;ii . (If,  
G rZ i"'"n;"t? S 

(1 a 
d I g n a t r  = 0. 

Hierbei dnrf .jedoch der Hereicli, über welchen die Integratioiirn er- 
streckt siird, &n Punkt  CI, b, c nidit  cnthalten, da f ü r  den I'iiiikt ( 1  O c 

die Furiktion = lg nat r unendlich wird. 
Es sei die Gleichung (23) angewandt auf einen Rereich, der von 

einer Spannungslinie begrenzt ist, welchc den Punkt a 6 c umgibt, und 
auBerdem von einem kleinen Kreise niit derri Radius R, der uiri den 
Piinkt a b c als Mittelpunkt geschlageii ist. Dann folgt aus (23), iiach- 
dein für das Linienelmient des Kreises RdF gesetzt ist: 

wohei ris das Linienelenient der Spannungslinie und Va den Wei t  voii 
V auf der Spannungslinie bedeutet. 

Wird nun zur Grenze R = O übergcgaiigen, so fiillt (las tliittt. 
Iiitegral links meg, da, 

lim R lg nat l? = 0, 
B=O 

(las vierte wird 252 V, wo V der Wer t  der F m k t i o n  V irn Punkte ribc 
kt, wahrend da3 Integral rechts über das ganze Innere der I<reisflliclic 
mit ausgedehnt weiden darf. Es ergibt sich daher 

oder 
ô Ig nat r 
--zv-d~ - lg nnt rrlf. J' - 

1) C N e u m a n n .  Ciiterwuchurigeri über das logmithmisclie u n d  N r w t  011- 

sche Potential. Leipzig 1877. 
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2 fjh. d. Formiinderung eines ~~lindritieh.T.Yas6crLehiltei.s durch d.Was~erdruck. 

Durch diese Formel ist TT für jeden Punkt iin Iiinern der betreffenden 
Spannungslinie bestimmt, wenii V, gegchen ist und die Spannung c 

in jedem Purikt dieser Spannungsliuie. 
1st insbesondere die Spannung z auf der Randkurve des Quer- 

scliiiittes gegeben, so wird: 

2z V =  z lg nat r d s  - lg nat rd f ,  a 1  1 
wobei das erste Lutegral rechts über die ganze Randkurve des Quer- 
schnittes, das zweite über die Fliichc des Querschnittes auseiidehnen ist. 

D a r  ins t a d  t, im E'eliruar 1904. 

Über die Formanderung eines zylindrischen Wasserbehalters 
durch den Wasserdruck. 

Voii C. RKJNGE in Hanilover. 

Von meinem Koilegen Herrn Barkhausen wurde mir vor kurzeiii 
die Frage vorgelegt, wie man die Formanderung der zylindrischen 
Wald  riries im seriki.echten Quersühnitte reehteckigen Wasserbeckens 
sow ie das Biegungsmoinent uiid die Querkraft im Zusammenhang mit 
der Ausweichung und Richtungsiinderung am Roden berevhuen konnte. 
Aus diescm AnlaB ist die folgende hrbcit entstanden. 

Die Formknderung, dm ein zylindrisches GefaB, dm mit Wavser 
gcfüllt wird, diirch den Wasserdruck erleidet, IaBt sich in bekauiter 
Weise berechnen, n7enn man die Wandstiirke überall gleich voraussetxt. 
Das Profil geniigt einer lincaren Differentialgleichung, deren Lfisuiig 
sich durch die Ex~ionentialfunktion ausdrücken liiBt. Eine gleicli- 
miiflige Wandstarke würde aber im Falle eines grofien Behalters uii- 
wirtschaftlieh sein, weil der obere Teil der Wznd vie1 weniger zu 
lialten hat als der uritere. 111 dem Fulgeriden suIl gezeigt werden, wie 
man die Rechnung auch für ungleichmiiBige Wandstiirken durch- 
führen kann. 

Man denke sich einen senkrechten Streifen von geringer Rreite 
aus der Zyliriderwaild herausgeschriitten und stelle die Gleiahungen auf, 
die aussprechen, da5 die durch die Formanderung hervorgerufenen 
elastischen Kriifte dem Wasserdr~ick das Gleichgemicht halten. Sei y 
die VergrEBerung des liadius des in der H6he z unter dern obereii 
Haride befindliclieri Querscl-inittes. Wir konrien aririt~liiiricn, da0 y kleiii 
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gegen den Radius sei und da8 jeclcr Querscliiiitt seine Hohe x bei der 
Forininderung des GefiiBes nicht andere. Der Umfang des Querschnittes 
iindert sich ilil Verhaltnis l/,'R, wenn R den Radius des Querschnittes 
bewichnet Die horizontale Spannung wird daher gleich By/li, unter K 
den Elastieitiitsrriodul verst:~udeii. Sie ruft einen rechtwinkelig zur W a d  
nach inilen gerichteten Druck hervor, der auf die Flacheneinheit be- 
rechiiet gleich der Dicke der wandung multipliziert mit deni Verhaltnis 
der Spannung zum Itadius ist. Die Wandstirke werde mit S bezeichnet; 

R y B  
dann ist dieser Druck gleicli . Er ist horizontal, da die kleinsten 

Kiiigbestandteile der Wand auch nach der Verbiegung horizontal 
bleiben. Diescr durch die E'orniiiiideruiig hervorgerufene elastische 
1)riick wirkt dem Wüsserdruclr entgege~l. Die Difforenz 

E'tJ S 
yx - - -  (Y = Gewicht dcr Viiliirneinheit Rasarr)  

Z1 

gibt mit der Breite des senkrechten Streifens und mit clx mnltipliziert 
den husdruck für die horixoiitale Kraft, die a11 dieser Stelle an ihiii 
rrilgreift. Diese Kraft wer~le  mit d &  bezeichnet und die Rreite des 
Streifens werdo der Einfachheit wegen gleich 1 gesetzt, so daB also 

Die Sunime aller rlQ rom oberen Rande bis zum Querschnitt in der 
FGhc x lincl vrimehrt uni die horiaontalr: Kraft, tlio am oberen Kande 
an deiu Streifen angreift, die Querkraft der bezeichiieteri Stelle, werde 
niit & bezeichnet. Dann ist die ~ n d e r u n ~ ,  die das Biepngsmornent ill 
des Streifens in dem Stückchen d x  e ~ f i h ~ t  gleich Qrlx: 

diW= Q d x .  

Endlich ist, wenn mit J das Triigheitsrrioinent des Streifenquerschiiitts 
lieaeichriet wird 

@Y M =  E . J .  7 .  
d x 

Llaliei ist die Krümniung des Streifens gleich @y,'tEx2 gesetzt, was Lei 
der geringen Abweichung vou der Vertikalen unbedeuklich ist. 

Statt der drei Gleichungen 

kann nian auch die eine schreiben: 
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Unter der Voraussetzung, daB die Wandstiirke S und damit auch 
S 

das TrLigheitsrnoinent J = ii von z uriübhiingig iut, IiBt sicli die all- 

gem eine Losung angeben: 

- -- 

Y E e  " x n .1: n x "' a (1) y =  --le+c,e cos-+c,e siri-+c,c c o s + c , e  s in-  - 
Xd' 91 n 12 TL 

4 - 

Dabei ist 12 = J / " J d R 9 ,  --- und c,, 4, c,, e, bedeiiteii i o n  r unablilnpige 

Werte, die duroh die nalieren Redingungeii des Probleiiis zu bestiiiiriien 
aind. Man kann zum Heispiel vorsclireiben, dao der obere und uutere 
l i m d  in Richtung und Lage uiigeandert bleibeii sollen. Dnnn miissen 
oben und uriten y iirid t?y/dx verschwiiiden. 1 ) ~ s  gilit vier Gleichiingeii 
für cIcZc3c4. Oder mail kann verlang~ii, da0 der obere Rand nllein iu 
ltichtuug und Lage uligeindert bleilirri soll und k m n  zugleicli VOT- 

schreiben, welche Werte il1 und Q am Boden haben sollen. In vielen 
Fiillcn werden aus der Dni.c:hhildung des Bodeiis am unteren Ende 
Bedingungen für die I!otlenwcrte von y und dyMx zu gewinnen sein, 
inclem man die E'orm~nderungen des Bodens und sainer Unterstützung 
in den noch unhekannten Bodenwerten von 17.T und Q ausdriiclit. Das 
giLt wieder vier lineare Cileichurigen für die vier Konstanteu r,~,c,c,~, 
die infolge dessen üls lineare k'unktionen der Bodenwerte von 31 und & 
nusgedrückt werden konnen. Oder man kann, statt den Wert von Ji 
rorzuschreihen, vr:rlangcn, rlaB die Richtung der Wand am Roden seiik- 
recht sein soll. D a m  werden die Konstanten c,c,c,e, als lineare 
E'unktionen des Bodenwertes von Q ausgedrückt werden konnen. & ist 
die Summe der horizontalen ICrafte, die an dem Streifen angreifen, 
gerechnet von dein obereri Rande bis zu eirier beliebigen H6he x 
unter dem oberen Rande, also die Querkraft der Stelle x. Dei 
Bodenwert von & ist also gleich der Summe aller horizontalen Krifte 
mit Ausnahme der Kraft, die am nntersten Rande des Streif'em 
aiigebraçht werden inuB, urri düs Gleichgewicht herzustellen. Uas 
Gleichgewicht verlangt, daB die Gesamtsumme der horizontalen Krifte 
Nul1 ist. Folglich muB der Bodenwert von Q der iiideren am 
uiiteren K,ande angreifentlen Kraft cntgegcngcsotzt sein. Statt den 
Bodenwert von Q vorzuschreiben, kann man auch einführen, daB 
der Boden des GefaBes elastiscli sei. Das liefert eine lineare Relation 
zwischen den Bodenwerten von y und &, und da y schon infolge 
der drei ersteii Bcdingungen als lineare Funktion i o n  & darstellbar 
ist, so erhiilt man auf diese Weise eine lineare Gleichung für Q selbst. 

Wenn die Wandstiirke mit x veranderlich kt, so springt sie stets 
~tiifenweise. 1nnei.halb jeder Stufe gilt die allgemeine L5siiiig (l), 
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wobei aber 6 und damit n für verschiedene Sti~fen verschiedene Werte 
armehilien. Es handelt sich nun darum zu hereühnen, wie sich die 
Konstanten von Stufe zu Stufe andern. Zunachst dürfèn y und dyldx 
beim Übergang von einer Stufe ziir andern keinen Sprung erleiden. 
Aiierding~ wiirde ja dcr Querschnitt, ah der SteLie, wo eine Platte an 
die andere genietet ist, sich sprungweise andern; aber dieser Sprung 
ist ja schon in dem undeformierten GefiiB vorhanden. Wenn wir also 
unter y nur die Veranderung des Profils verstehn, so wird y keinen 
Sprung erfahren. Der Differentialquotient d Q!dz wird dagegen bei dem 
ubergang von einer Platte zur andern sich sprungweise andern müssen, 

mil yx - unstetig ist. Da aber der Ditferentialquotient endlich 

hleibt, su muB (S sdbst  beim Ubergang stetig bleiben und folgliçh 
bleibt auch 1Cf (das Integral über Q) beim nbergang stetig. Im ganzen 
haben wir also anzusetzen, daB die Werte von y, dyidx, 171, Q an der 
Übergangsstdle die gleichen Werte haben. 1)as gibt vier Gleichungen 
zwischen den acht Konstanten zweier aufeinanderfolgender Platten. 

- 

Damit lassen sich die vier Konstanten der einen Platte durch die vier 
Konstanten der benachbarten Platte ausdrücken. Sol1 am oberen 
Rande y und dy,'dz Null sein, so konnen die vier Konstanten der 
obersten Platte durch die beiden Werte von M und Q am oberen 
Rande ausgedrückt werden. Damit kann man d a m  die Konstanten 
aller folgenden Platten und schlieBlich die Rodenwerte von y, dyldz, 
M ,  Q durch die mTerte von M und Q am oberen Rande ausdrücken, 
oder man kann auch durch irgend zwei von den vier Bodenwerten die 
übrigen Werte ausdrücken. 

Eti empfiehlt sich statt y und x zwei andere Veranderliche a und t 

Dam ist z imerhalb einer Platte mit t durch die Gleichung verknüpft: 

f i  = t + Clet cos t + C,etsin t + C,eëtcos t + C4eëisin t. 

t nimmt an der fibergangsste~le zweier Platten xmei verschiedene Werte 
an. Die Übergamgsbedingungen bestehen darin, da0 

z 1 d z  rSg d P z  as d3z 
-- -- 

li:6 
m '  n z n d t '  mne d t e J  mng d t s  (m = n y H P  --) 

an der Übergangsstelle dieselben Werte beharfen. Da m und n beide 

proportional fl sind, so kann man auch sagen, dai3 
z 1 d z  

an der Übergangsstelle dieselben Werte haben sollen. 
Zsitschrift f. Yathematik u. Physik. 51. Band. 1904. Y. Hcft. 17 
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238 Üb. d. Fomanderung einbs zylindrisch. Wasserbehalters durch d. Wasserdruck. 

Die Rechriung besteht nun aus einer Wiederholung der folgenden 
da  d s a  d 8 z  

beiden Operationen. Es seien die Werte von B, , dtP, z- an dem 

einen Ende einer Platte gefunden, NO werdcn durch die erçte Operation die 
Werte derselben Ausdrücke an dem aridernEnde berechnet. Durch die zweite 
Operation werden dann vermittels der cbergangsbedingungen die Werte 
an dem angrenzenden Ende der nachsten Platte gefunden. Die zweite 
Operation besteht nur darin, daB z ini Verhiiltnis der Quariratwurxeln 
aus den Wandstarken geandert wird, dz/dt im Verhaltnis der M'and- 

d 8 z  
starken selbst, im umgekehrten Verhàltnis der Wandstirken und 
d P z  . 
- irn urrigekehrten Verliiltnis der cî3I2. Um die erste Operation zweck- 
d t2 

miiBig auszuführen, führe ich die folgenden Bezeichnungen e h :  

p =  Cle2cos t +  C,etsint,  r = C,e-'cos t + C4:,e *sin t 
p = - Cletsin t + C,etcos t ,  s = - C,e-l sin t + C,e-"os t. 

Dann kt: 

J I +  n i =  (Cl+ C,i)ecl-O,, r + s i =  (CI ,+ C', i)e(- '- ')1 

Bei der Differentiation nach t tritt der Faktor 1 - i oder - 1 - i hinzu: 

d 3 z  --- B & " - P + q . + r + s  

und umgekehrt 
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von C. ru na-^. 259 

Bei der ersten Operation geht man von den Werten von z und 
seinen drei ersten Differentialquotientcn aus und bildet zuniichst die 
Werte von p ,  q, r ,  S .  1st nun 1 der Wert an dem einen Ende der 
Platte, 1' der an dem aridern Ende, so ist der Übergang von p + pi 
- (cl + Cz i)e('-')' zu p' + q'i - (Cl + C,i)e(i-L)t' einfach dadurch zu 
bewirken, daW die kornplexe Zahl p + g i  mit der komplexen Zahl 
e('-')("-')= et ' -*  (cos (t' - t) - sin (t' -t)i) niultiplixiert wird. 111 analogcr 
Weise iot r + s i  mit e-(*'-')(cos ( t ' -  t )  - sin (t' - t )  i )  xu multiplizieren. 
Nachdem das geschehen, werden aus den vier Werten p'p'r's' die 

dSz'  dSz' 1 L - 1 - gefundcn, neuen Werte 2' - t', d t  ' " t e  ' " t S  

Ich setze ein Beispiel hierher: 

s - t  

Diff.: - 3,39 Summc: - 6,77 

ein Viertel davon: - 0,848 - 1,692 

$ ( z  - t )=  0,295 1- = - 1,300 
4 d t P  

pp - - - - 

Snmme: p = - 0,653 q = - 2,992 
Diff. : - r = - 1,143 s = - 0,392 

( p  + qi)e(l-Q(t'-') 

= (- 0,553 - 2,992 i) x (- 4,G5 - 7,19i) = 2,57 f 13,72 i 
- 21,50 + 3,98i 

p'+ q ' i  = - 18,93 + 17,70 i 

r J +  s'i = - 0,11 - 0,09i 

p'+ q'i = - 18,93 + 17,70 i 
r' + s'i = - 0,11 - 0,09 i 

Summe: - 19,04 + 17,61 
DX.: - 18,82 + 17,79 

dz' dXz' 
2'- t e =  - 19,()4, - - 1 = 17,61 - 18,82 = - 421, '- = 17,79, 

d t 2 a t a  
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260 Üb. d. Formanderung &es zylindrisch. Wasserbehiilters durch d. Wartserdruck. 

Die Multiplikationen sind mit dem Rechenschieber gemacht, dessen 
Genauigkeit für den Fa11 der Formiindcrung eines Wasserbehiilters aus- 
reicht. Will man mit Logarithmen rechnen, so wird die Multipli- 
kation der beiden Ironiplexen Zahlen besser trigonometrisch ausgeführt, 
i d e m  man Y und cp 80 herechnet, daB 

p=rCOsCp, p='ïSiIlCp. 

D a m  ist: 

p'= ret ' - t  - ( t f -  t ) ) ,  p'= ret'-' sin ' (rp - (t' - t ) )  

und in analoger Weise werden r' und s' aus r und s gefunden. 

Der Plan der gamen Rechnung ist nun der folgende. Am oberen 
d e  2 

Rande sollen e und dzld t null sein. Dagegen Sind die Werte von +zz 
d3s und -; zT unbekannt. Man beginnt nun damit, zu berechnen, welchen 

de z 
EinfluB e i n e  ~ n d e r u n ~  der oberen Randwerte von und von 

1 d3z dz , d P z  d 3 z  . ,dtc haben. Die Andermgen von e,  d t ,  $ dte, s ~ n d  genan so 

durch t auszudrücken wie die Gr6Ben selber, nur daB in dem Auadruck 
für die h d e r u n g  von z das Glied t fehlt und in  dem Ausdruck für 
die h d e r u n g  von clzldt das Glied 1 und daB natürlich die Konstanten 
andere Werte haben. Der EinfluB der Vergr6Berung des oberen Rand- 

dss dsz wertes von '- oder von um 1, IàBt sich dao  durch dieselben 
u t y  a d t  

beiden Operationen, die eben besprochen sind, diirch dio ganze Reihe 
der Platten verfolgen. Am besten rechnet man gleichzeitig die drei 

d e  z 
Satze durch: 1. den EinfluB, wenn am oberen Rande um 1 ver- 

d8z 
gr6Bert wird, 2. den EiduB,  wenn f dtJ am oberen Raride um 1 ver- 

1 dPz d S z  
groBert wird, 3. den EinfluB, wenn gleichzeitig und '-- am 

e dt3 
oberen Rande um 1 vergr6Bert werden. Die dritte Rechnung dient 
zur Kontrolle. Ihre Resultate müssen immer gleich der Summe 
der entsprechenden beiden Zahlen der ersten und zweiten Rech- 
nung sein. 

Ln dem von mir betrachteten Palle sollte die Wand dea B e  
hilters aus 9 Ringen von je 111,5 cm H6he bestehen, deren W a d  
starken in  der Reihenfolge von oben nach unten sein sollten: 1,06 cm, 
0,95 cm, 0,85 cm, 1,02 cm, 1,2T cm, 1,33 cm, 1,78 cm, 2,04 cm, 2,30cm 
Der Radius sollte 2030 cm betragen. 
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Von C. RÇNGE. 

Die Verbderungen, die eine VergrtiBerung des oberen Randwertes - - 
d2 z  d J z  

von 1 oder von 
9 d t 2  2 d t 3  

um 1 hervorrufen, sind in den folgenden 

beiden Tabellen gegeben. 

A n d e r ~ n ~ e n  von : 11 ~ n d e r n n ~ e n  von : 

d x z  d S a  dz  
l a z d P z  d S 2  

-- ' dt' a d t J  

I I I  1 

Der EinfluB einer Verinderuiig des oberen Randwertes iim x Einheiteii 
i d  x-mal so gr06 und bei gleichzeitiger Andermg des zweiten und 
dritten Differentialquotienten addieren sich die beiden Einflüsse. Alle 
Werte der Tabelle sind mit dem Rechensühieber gerechnet, so daB die 
letzte der hingeschriebenen Stellen nicht mehr verbürgt werden soll. 

Jetzt beginnt die eigentliche Rechnung. Man setzt am oberen 
Rande a = O und dzlclt = O und rechnet nun zuniichst mit irgend 

d e  z d Y z  d s e  d s a  
welchen Anfangswerten von 2, und ' - z. B. $ = O und1  - = 0. 

Sdt 2 d t 3  2 dt' 
nies führt schon am Ende der zweiten Platte zu beixiiohtlich groBen 
Werten a - t = - 189 und dz/dt - - 321, die unmoglich sind, wenn 
die Bodenwerte von z und dzldt Nul1 sein sollen. Man tut deshalb 
gut nicht weiter zu rechnen, sondern schon hier Korrekturen und g 

d e  z  d J e  
der oberen Randwerte von '-, und '- zu berechnen, mit denen 

2 d t  2 d t 3  

man am Ende der zweiten Platto zu kleinen Werten von B und dzldt 
gelangt. Man bedient sich zu dem Behufe der dritten Zeile der Tabelle, 
indem man setzt 

68 lj - 126 7 = 189, 427 + IO3 7 = 321. 

Man braucht die Rechnung nun nicht wieder von vorn anzufangen, 
sondcrn kmn mit den gefundenen Anderungen und g die h d e r u n g e n  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



262 üb. d. Formanderung eines zylindrisch. Wasserbehalters durch d. Wasserdruck. 

d a $  , d8z  
berechnen, die z ,  clzldt, , y a am Knde der ersten Platte an- 

nehmen. Von da aus rechnet man nun weiter, bis wieder die Werte 
von s - t und dz/cEt zu groB werden. Am Ende der dritten Platte z.  B. 
werden sie - 17,O und - 64,6. Daraus rechnot man wieder neue 

d e  z d J z  
h d e r u n g e n  der oberen Randwerte von $- und atJ,  die aber jetzt 

schon erheblich kleiner ausfallen als die ersten. Mit diesen Lderungen 
korrigiert man die vorhergehenden Werte. Jètzt setat man etwa vom 
Ende der zweiten Platte an die Rechnung wieder fort und korrigiert 
wieder, sobald z - t  und dz id t  zu grog werden. Auf diese Weise ge- 
langt man schlieBlich a n  das Ende der neunten Platte, wo E und dzldt 
nun irgend welche nicht zu groBe Werte annehmen. Diese korrigiert 
man endlich auf 0. Dadurch werden wieder auch die Werte in den 
vorhergehenden Platten geandert, aber wiederum Sind die bderungen 
schon in  der achten Platte klein gegen die ~ n d e r u n ~ e n  in der ncuntrn, 
die in der siebenten wieder klein gegen die in der achten, so daB die 
Andermgen bei den ersten Platten gar nicht in Betracht kommen. 

Damit ist die ganze Aufgabe gc18st. Man hat so die Form- 
iinderung gefonden, die durch den Wasserdruck hervorgebracht wird, 
wenn man sich den oberen und unteren Band fest eingespannt denkt. 

d Y z  Aui  den Werten von di: und di' ergeben sich. nach den obign 

Formeln die Werte von iv und &. 
Zugleich kann man aus der Tabelle berechnen, wie sich die 33oden- 

werte von y und dy/dz andern, wenn die Bodenwerte von .ÏV und Q 
dz 

giindert  werden. Die letzte Zeile der Tabelle gibt, wenn d z ,  d d t ,  

d S z  d Y z  - l - A ' -- , die ~ n d e r u n g e n  der Bodenwerte bedeuten 
d t Y  ' = d t  

Man kam damit und 7 durch die Andenmgen der Bodenwerte von 
d 9 z  d S z  : dF und ' -l und folglich auch durch die ~ n d e r u n g e n  der Bodan- 

2 at 
werte von M und Q ausdrücken, und damit kann man auch dz und 

d z  
d - und die Andenmgen des ganzen Profils durch die Andermgen 

d t  

der Bodenwerte von Jl und Q ausdrücken. 
Die Figur stellt das Profil der Wand dar, wenn der obere und 

untere Rand fest eingespannt sind. Die Ausmeichungen sind dabei in 
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natürlicher Grofic, die Htihen dagegen in ein Hundertstel der natür- 
lichen Gro0e gezeichnet. Am Boden ergibt oich M= 1281 kg und Q 

= 50 kgicm. Die Anderimgen A M  und d Q der Bodenwerte von M 
und Q rufen in dern Profil die ~ n d e r u n ~ e n  hervor: 

dy, = 0,000006 d M  + 0,0001 A Q 
y in c m  

nye = - 0,000 11 AM + 0,0025 A Q 
Q in kgjcm 

d y 9 =  0,00067 A M -  0,0347 dQ. 

Die bderungen der vorhergehenden y sind gegen die der letzten zu 
vernachliissigen. 

Wenn man den Unterschied zmischen den] Wasserdruck'und dem 
elastischen Druck für die gefundene Formiinderung ausrechnet, so be- 
merkt man, da0 beide in allen Platten, die unterste ausgenommen, 
nahezu einander gleich sind. In deni vorliegenden Fa11 wird 

-- - - - -- -- 

1 

Ende der ersten Platte 
Anfang der zweiten Platte 
Ende der zweiten Flatte 1 
h f a i i g  der dritten Platte , 

Ende .der dritten Platte 1 
Anfang der vierten Platte 
Ende der vierten Platte ~ 
Anfang der fünften Platte ' 
Ende der fiinften Platte 
Anfang der sechsten Flatte 

~ 
Eilde der sechsten Flatte 
Anfang der siebten Platte 
Ende der siebten Platte 
Anfang der achten Flatte 
Ende der achten Platte 
Anfang der neunten Platte 
Ende der neonten Platte i 

Ilas mu6 für ahnliche Dimensionen wie die vorliegenden immer gelten. 
Daraus folgt ein abgekürztes Vei-fahren der Rechnung. Man kann 
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264 Ein Beitrag zur Theorie der schnell umleufenden elastischen Welle. 

namlich die Ordinaten y für alle Platten, abgesehn von der untersten, 

in der Mitte der Platten nahezu gleich setzen und dy/dz nahe 

gleich Nur die iintimte und uielleiçht die uiirletïte und dic 
E6 ' 

oberste Platte würden dann in der oben besprochenen Weise durch- 
xurechnen sein. Man würde aber der Mühe enthoben sein, alle neun 
Platten durchzurcchnen. 

Ein Beitrag znr Theorie der schnell umlaufenden 
elastischen Welle. 

Von ADOLF KNESER in Berlin. 

1. S t o  d ol  a behandelt in der Schrift ,,Die Dampfturbinen" [Berlin 
1903, S. 63, Nr. 18a) folgende Aufgabe. Eine biegsame Wolle sci mit 
aufgesetzten Scheibenradern, die ihre Biegsamkeit nicht beeinflussen 
sollen, gleichmZBig belastet; die Mittelpunkte der Rader seien ein wenig 
von der geometrisçhen Achse der Welle ausgewichen, sodaB bei der 
Umdrehung die Zentrifugalkrafte sich nicht vollig ausgleichen; es 
wird die Gestalt gesucht, die die welle unter der Wirkung dieser 
Krafte und ihrer Elastizitiit mnimmt. Die Abweichungen der Welle 
von ihrer Gleichgewichtslage werden zunachst klein vorausgesetzt; die 
Untersuchung ergibt aber, daB im Gegensatx zu dieser Annahme bei 
gewissen Umlaufsgeschwindigkeiten groBe, in der Praxis gefahrliclie 
Ausschlage auftreten, und hierdurch sind die ,,kfitischon Geschwindig- 
keiten" der Welle definiert. Die erhaltenen Resultate gelten (Nr. 19) 
auch für  eine glatte, nur unter dem EinfluB ihrer Eigenmasse rotierende 
Welle, bei der man anstatt aufgesetzter Biider ihre Querschnitte be- 
trachtet, die ein wenig exzentrisch xur geometrischen Achse gelagert sind. 

S t o d o l ?  nimmt, um die Rechnung zu vereinfachen, an, daB die 
Schwerpunkte aller Soheihenrader in derselben axialen Ebenc ljegen 
und zwar von der Achse der Welle um dieselbe Strecke entfernt. Wir 
wollen zeigen, daB auch wenn die Schwerpunkte nach beliebigen Rich- 
tungen von der Achse aiisgewichen sind, die von S t o d  o l a  erhaltenen 
Resultate betreffs der kritischen Geschwindigkeiten erhalten bleiben. 
Der Beweis dafür ist sehr leicht, gewinnt aber vielleicht einiges Inter- 
esse durch eine Tahache, die bei der spezielleren Voraussetziing ver- 
borgen bleibt, die Tattiache riadich, daB bei gewiosen Verteilungeri der 
Schwerpunkte der Scheiben einzelne der kritischen Geschwindigkeiten 
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Von ADOLF KXESER. 265 

ihren gefahrlichen Charakter verlieren und ausnahmsweise keine groBen 
Ausschlàge der Welle verursachen. Es  liBt sich auch ein Verfahren 
angeben, bei einer gegebenen Welle durch Umformung der Scheiben- 
rader eine bestimmte kritische Geschwindigkeit untichiàdlich au machen. 

2. Die ursprüngliche Achse der Welle sei die x-Achse eines 
rotierenden rechtwinkligen Koordinatensystems, bezüglich dessen die 
Welle, wie wir annehmen, eine Lage relntiven Gleichgewichts ange- 
nommen habe, die von der x-Achse nur wenig abweicht, sodaB, wenn 
x) y, z die Koordinaten des Mittelpunkts eines Querschnitts der Welle 

d z  2 
sind, die GrGBen (%l2 und (d5) vernaohlàssigt werden kunnen, und 

da als Lange eines Elements der verbogenen Welle anzusehen ist, das 
in der Ruhelage, d. h.  wenn keine Rotation vorhanden ist, ebenfalls 
die Lange dz hat. 

Fig. 1. Denken wir uns ein 
eolches Element durch 
Querschnitte senkrecht 
zur Xichtung der Welle 
begrenst, so wirken 
in diesen Querschnitten 
Scherkriifte und senk- 
recht an ihren Flecheii 
Bieg-ungsmomente, und 
die Zentrifugalkrafte 
konnen wir uns im 
Schwerpunkt des Ele- 
nients angreifend den- 

Fig. 2. 

ken. Die Gleichgewichtsbedingiingen aller dieser Kriifte ergeben dann, 
aie in dem einfacheren von S t O do  la behandelten Falle, die Differential- 
gleichungen der Wellenachse. S und ,V seien Scherkraft und Biegungs- 
moment in  dem der Abszisse x zugehorigen Querschnitt, S' und M' 
dieselben GroBen für den zweiten Querschnitt mit der Abseisse z + d x ,  
pdx die Zentrifugalkraft. Ein angehangter Buchstabe y oder z be- 
zeichne 'von jeder Kraft und jedem Moment die Komponente nach 
einer entsprechenden Achse oder Ebene des Koordinatensystems. Denn 
zeigen die Figuren 1 und 2 die in den Ebenen xy  und xz wirkenden 
Krafte und Momente, wobei der Pfeil jedesmal angibt, in welchem 
Sinne Kraft oder Moment yositiv s u  rechnen sind, und die ver- 
schiedene Richtung der Pfeile bei M,, und Nz darauf beruht, daB in 
der einen der betrachteten Ebenen die Achsen s und x den Achsen z 
und y der andcrn entsprechen. 
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Setzt man nun in jeder der beiden Ebenen xy und z z  die Summen 
der Komponenten und der Mornente beziiglich des Schwerpunktes gleich 
Null, indem man g-emDB der oben eingeführten Vorausseteung, daB 
die ganze Verbiegung klein Sei, den Schmerpunkt mit der Abszisse 
x + P d 3  in Ansatz bringt, so findet man 

oder 
~ S Y  - -- as, P -,;  MY 

--PL> 
dMs - =Sv,  ---- 

dx  dx &O, 

und hieraus folgt aofort 

d'MY --- - dX M, 
a x e  - - Y y ,  - & - = P z .  

Die in diesen Gleichungen auftretenden vier GrGBen M, p  konnen 
leicht 'durch y, s und die Ausweichunçen der Scheibenriider ausgedrückt 
werden. Hat niindich des d w  Abszisso x entsprechende Rad seinen 
Schwerpunkt an der Stelle (s, y + e,, z + e,), sodaB e, und el die 
langs der y- und der z-Achse gemessenen Abweichungen des Schwer- 
punktes von der verbogenen Wellenachse bedeuten; ist ferner ai die 
auf die Langeneinheit der Achse entfallende Masse der %der und w 
die Rotationsgeschwindigkeit, so wirkt offenbar auf das oben betracht'ete 
Element der Welle eine Zentrifugalkraft, deren Komponenten folgencle 
Werte haben:. 

pydx = m d x  w2(y + e,), p,dx = m d x  - wa(z + e,). 

Fiir My und Mz aber kann man bekannte Bormeln der Pestigkeitslehre 
benutzen; ist E der Elastizitatsmodul des Materials, und O das Tragheits- 
moment des Querschnitts der Welle, den man mit Masse von der 
E'liichendichtigkeit Rins belegt, bezüglich eines Durchmessers, so gelten 
die Formeln 

My = - E @ - -  d Z z  d ' y  Mz=E@i- 
dz2 '  d e S '  

d r  
in denen wiederum benutzt wird, dnB die Quadrate von 2: und d; 

vemachlassigt werden dürfen. Mit diesen Ausdiücken ergeben die 
obigen Beziehungen zwischen My, iVs, p,, p, die Differentialgleichungen 
der verbogenen Welle: 

d 4 z  E @  = 
dx4 mw2(z + e,). 
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Erstreckt sich die Welle von x = O bis x = L und ist sie in den 
Endpunkten nur aufgelegt, so verschwinden in diesen die Biegungs- 
momente H, und man hat als Grenzbedingungen für x = O und x = L 
die Gleichungen 

d S z  d S y  = - y = z = O ,  - dzP d21 = 0. 

3. Uni die erhaltenen DifYerentialgleichungen zu iritegrieren, 

und nehmen k positiv; die Gleichnng für y wird dann 

und hat das partikuliire In tepa l  

wenn 3 bedeutet, daB für 1, der Keihe nach die Werte hi k ,  i k  
- 

(k) 

und - ik geschrieben und die erhaltenen ~usdr i i çke  addiert werdim 
sollen. Man findet riiirulich leicht 

das allgemeine Integral der Gleichung für y hat also nach bekaiinteu 
Satzen die Form 

p(x) +Zc(")e" 
(k) 
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wobei Konstante sind, oder auch, wenn man die hyperbolischen . . 

Punktionen 
- e - u  eu + e-" 

Gin u = --- 
2 , Goiu - 2 

einführt und durch A, B, C, D wiederum Konstante bezeichnet, 

y =  A i X o i k x +  B c o s k x +  CGin k x f  D s i n k x  

und ergeben jetzt folgende Gleichungen fiir die Konstmten: 

1 C Gin k L  - D siu kL + 2 pl'(L) = O ;  

hieraus folgt 
L 

Da nun 

stets positiv ist, und dasselbe demnach von Gin k L  gilt, so erhalt man 
für C stets einen endlichen Wert;  dagegen hat man fur D einen un- 
endlich groBen Wert  zu gewlirtigen, wenn die Gleichung 

sinkL=O 
besteht, d. h. wenn 

k L  = fin, 

und n eine positive ganze Zahl ist. Die kriticichen Geschmindigkeiten 
sind also durch die Formel 

gegeben, und die entsprechende für die Koordinate z durchgeführte 
Betrschtung gibt offenbar dieselben Werte, da unsere Rechnung nur so 
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gehdert zu werden braucht, daB man y durch a und e, durch e, ersetzt. 
Uamit ist das von S t o d o l a  unter der spe~iellen Voraussetzung 

ey = const., e, = O 

abgeleitete Resultat auf unsern allgemeinen Pall übertragen. 
4. Ersetzt man in der für D erhaltenen allgemeinen Formel die 

GrGBe sin k(L - a) durch ihren ausgerechneten Wert, so findet man 

Analog erhilt man bei der z-Koordinrtte für die Konstmte D ,  die in 
dem A u s h c k  von z als Funktion von x an derselben SteUe auftritt 
wie oben Dl den Ausdruck 

cos kadot - k cotg 
O O 

wahrend sich für die der Konstanten B entsprechende wie bei dieser 
stets ein endlicher Wert ergibt. 

Wenn nun k einen der kritischen Werte 

annimrnt, und die Gleichungen 

e,(a)sin' k a  ka! d a = O  

oder 

gelten, so bleiben die im allgemeinen unendlichen Werte von y und z 
ailsnahmsweisc! endlich. Die zweiten Glieder der aoeben aufgestellten 
Ausdrücke für D und D nehmen dann namlich, als Brüche mit 
dem Nemer sin AL geschrieben, die Gestalt 0 :  O an; da aber achon 
die erste Ableitung des Nenners an den kritischen Stellen von Null 
verschieden, niimlich L ist, Zahler und Nenner aber um jeden Wert 
von k herum in die Tay lorsche  Reihe entwickelt werden konnen, so 
ist der Wert dieser Glieder bei den kritischen Werten von k unter der 
obigen Voraussetzung sicher endlich. Gelten &O die letzten Gleichungen, 
so verliert die kritische Geschwindigkeit ihren gefahrlichen Charakter, 
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und gibt durchweg endliche Werte von y und z ,  gestattet also der 
Welle nahe der ursprüriglichen Ruhelage eine Lage relativen Gleicb- 
gewichts. 

Besonders leicht lassen sich die Bedingungen der Ungefiihrlichkeit 
einer kritischen Geschwindigkeit formulieren, wenn man die Aus- 
weichungen e, und e, in F o u r i e r  sche Sinusreihen entwickelt denkt ; 
setzt man n x 2nx e - A, sin - + A, sin - + - - - , 

, Y L L 

zx 2 nx 
e, - BI sin - f B, sin -L- $ -. . , L 

BO ist bekanntlich 
L 

z v a :  
~ , = ~ ~ e , , ( u ) s i n - d u ,  L L 

O 

und die n t e  kritische Geschwindigkeit, d. h. die dem Werte 

entsprechende, ist unschadlich, wenn A, = B, - O. 
Direkt ersichtlich wird dies Resultat, wcnn man die trigono- 

metrischen Entwicklungeri von ey und es in die obigen Ausdrücke D 
und D einsetzt; man erhilt  z. B. 

vnu { 2 A v  ain sin k a d a ,  cos k a d u  - k cotg k L  
O v 

also wenn man rechts gliedweise integriert, 

Hier sieht man unmittelbar, daB D bei der Amahme 

endlich bleibt oder unendlich wird, jenachdem A, verschwindet oder 
nicht. Einc Zhnliche Formel l%Bt sich natürlich für U aufstellen. 
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5. Ob bei einer gegebenen Welle diese Auanahmefille eintreteri, 
M t  fiich im allgemeinen nicht entscheiden, da ja g und e, als unhc- 
kannte Funktionen von x anzusehen sind, die nur wenig von Null ab- 
weichen. Man kann aber beliebig viele der Gr6Ben A,, B, zum Ver- 
schwinden bringen, wenn es moglich ist, c, auf beliebig begrensten 
Strecken, etwa von a, bis b,,  von a, bis b, usm. urn die konstanten 
Betrige c,, c,, . . . zu vermehren. Dann geht das Integral 

I. 

ey(cx) sin kadac { 
in die folgende Summe über: 

Jey(.) sin k a d a  + ~ c , J i n  k a d a ;  
1, =v 

setet ,man diese gleich Null, indem man für k beliebig viele kritische 
Werte nimmt, und ist die Anzahl der Teilintervalle groB genug, so 
erhalt man lineare Gleichungen, aus denen man die Gr6Ben c, be- 
stimrrien konrite, sobald die ersten Glieder unserer Ausdrücke bekannt 
wiiren. Das sind aie allerdings nicht, aber man übersieht doch, daB 
es Wertsysteme c, gibt, die bewirken, daB bei beliebig vielen kriti- 
schen Geschwindigkeiten die Ausdrücke D endlich, die Ausschlige der 
Welle in der Richtung der y-Achse also Hein bleiben. Dasselbe be- 
wirkt man auch für die Ausschlige in der Richtung der 8-Achse, wenn 
es mogliçh ist, die Ausweichungen e, auf beliebigen Teilstrecken um 
konstante Bebrage eu iindern; beliebig vorgeschriebene kritische Ge- 
schwindigkeiten sind dann vollig unschadlich gemacht. 

Wir führen diese Betrachtungen genaiier durch, indem wir uns 
auf die Frage beschranken, wann die kleinste kritische Geschwindigkeit 
ungefihrlich wird. Pür  sie ist 

Ib k = -  
L 

und die Bedingungen der Unschadlichkeit sind 

?Cu f ?C I sin L d a = O ,  e,(ac) s i n - d a - 0 ,  
L 

5 

die zuniichst einmal ni&t erfüllt seien. D a m  denken wir uns auf der 
Strecke von x = BL - a bis z = + L + a die Scheibenrader BO ab- 
gekdert, daB ihre Massen dieselben bleiben wie zuvor, ihre Schwer- 
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punkte aber iim das konstante Stück q- in der Richtung der y-Achse 
fortschreiten. Man kihnte etwa den Rkidern die Gestalt der Pig. 3 geben; 
ist q die radial, z die tangential gerichtete Seite des an den Kreis 
angesetzten Rechtecks, r der Radius des Kreises, und wird g positiv 
oder negativ gerechnet, jenachdem das angesetzte Rechteck in der 
Richtung + y oder - y über den ursprünglichen Radkreis hinausragt, 
so findet man lei& für die Eutfernung q- des S ~ h w e r ~ u n k t e s  vom 
Mittelpunkt des Kreises den Ausdruck ?I-E 

z r  
Fig. 3. 

und e, wird von x = i L - u  bis x = k L + a  
durch e, + 7 ersetzt. Die Bedingung der 
Unschiidlichkeit wird somit 

Jey(o) sin y d a  + r&in 7 d o  = O 
O 4 ~ - a  

oder 
1. 

. x œ  2 L q  s a  
b ( a )  s i n d a  L + - z 

sin- L = 0 ,  
O 

oder, wenn a klein ist 

L 
'Ra! 

Ebenso ergibt sich eine zweite Unschiidlichkeitsbedinpg, wenn 
man langs der z-Achse etwa auch auf der Strecke von $ L  - a  bis 
+ L  + a die Rader in ahnlicher Weise modifiziert und hewirkt,, daB 
die Schwerpunkte um die Strecke S in der Richtung der z-Achse fort- 
schreiten; man erh'ilt dann 

L - 

1 
= - ,J5(a) sin ~ i a ,  

O 

und das abgeanderte Rad hat etwa die Gestalt der Big. 4 oder die ein- 
fachere der Big. 3, in der aber das angesetzte Rechteck keiner der 
Koordin~ten~chsen parallel liegt. Die Werte 7 und t sind nun fi-ei- 
lich irnmer noch unbekannt, aber man kaun sie sich, da sie oicher 
existieren, durch Versuche bestimmt denken, in ahdicher Weise 
wie man eine strtrre Welle durch Probieren ausbalanziert. WeiB 
man nur, daià die Ausweichungen e, und eZ ewischen - g und $ y  
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9 bleiben, so liegen 7 und S. zwisohen den Grenzen + =, womit auch, 

wenn nian z festhiilt, für die beiden Strecken Q ,  die in Fig. 4 a h  p, 
und g, unterschieden werden, bestimmte Grenzen durch die Gleichiingen 

x r q  mr.c 
Pl= PB=. 

gegeben sind. 
Oh es rnijglich ist und sich lolint, solche Versuche anzustellen, 

rnag zweifelhaft erscheirlen; das Interwsanteste scheint mir dic Tatsache 
xi1 sein, da0 die kritischen 

Fiy 4 
Geschwindigkeiten durch 
grwime theorctisch ein 
fache Modifikationen eines 
gegebenen Systems von + ~ c .  -+ 
tlidern. unsch%iiich ge- { C? 
niaclit werden konnen. 

6. Ganz ahnliche Be- 
trachtungen lassen sich 
auch für den Fall der 
eingespannten Welle an- A 

stellen;. doch werden die Ir- + z 

Formeln dsnn weniger 
einfach, und die Unter- 
suchung moge deshalb 
nur im CmriB ange- 
deutet werden. 

Die Differentialgleichungen fiir y und z bleiben dieselben wie 
oben; an Stelle der in Nr. 2 angegebeneii Anfangsbedingungen ti-eten 
aber die folgoriden : 

y ~ o = y ' p = y L = y ' ~ L ~ o ;  

dam kominen Gleichiingen derselhrn Forrn f ü r  z. Aus ihnen ci.h%lt 
man für die IConstanten A, B, C,  D die Gleichungen 

P' (Ti) A(Gin LL + sin k L )  t C(CS;of k L - COR k L) + - k - = 0, 

A(Qo1 kL - cos k L )  + C(Gin k L - sin kL) + y (L)  = 0. 

Die Determinante der Koeffieienten von A und C in den letzten beiden 
Gleichungen ist 

- 2 + 2 Q o f k L c o s k L ,  
Zeitechrift f .  Mathematik u. Yhyaik. 51. Band. 1904. S. Heft. 18 
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sodaB unendliclie Worte von A und C zu befiirchten sind, weiin 

ist, eine Gleic:hiing, die dicselben kritischen Werto von k ergilit wie 
die von S t o d o l a  in1 Falle e, = const. aufgestellte 

Giir f k L 
- * tang + k L .  &oyE - 

Setzen wir a130 
601 k L cos lî I ,  - 1 = a (1;) , 

so bleiben die Produkte il ( k )  und Ca ( k )  bei allen nTerten 
vnn Ic endlicli, ebenso die GroBe 

in der y die durch die ohigen Grerizbedingnngen bestimmte Losung 

der Gleichung ylV = k4 + k4ey 

ist, iind offenbar gelten die Gleichiingcn 

YIv - 7i4 Y + k 4 3 ( k ) e , ,  
y,O= y ' j o  - y I L =  y l I , = O .  

Nirnmt man nun speziell für  X; einen der positiven kritischen 
Werte, fiir die 6 (lc) verschwindet, und die mir A,, li2, . . . nennPn wollen, 
so wird die Differentialgleichung für Y einfwh 

= k4, Y 

und Y muB bis auf einen konstanten Faktor mit einer bei den 
Schwingungen eladischer Stabr, vorkomnienden GroBe übereinstimmeii, 
die sclion in P o i ss  O n s Mechanik (Bd. II, Nr. 521) und neuerdings i n  
R a y  l e i g h s  Theory of sound (Bd. 1, Kap. 8) eingehend iintersucht ist. 
Wenn niimlich ein Stab von der Liinge L an beiden &den eingespannt 
und die potlitive Abszisserlachse von x = 0 an seine Ruhelage ist, so 
wird bei einer Schwingung, die einem einfachen Ton entspricht, die 
Ordinate irgend eines Teilchens des Stabes durch ein Prodnkt zweier 
Yaktoren dargestellt, von denen der eine niir von der Zeit, nioht aber 
von x abliangt, wahrend der andere, den wir un nennen, ein genaii 
denselben Bedingungen wie Y unterworfenes Integral der Gleichung 

ist. Man bezeichnet un als die n te  Normalfunktion des Schwingungs- 
problems; sie ist bis auf einen kondanten Faktor bestinimt, den man 
so festlcgt, daB sie nicht idcntisch verschwindet. Man kann somit die 
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obeii eingeführte GroBe Y, wenri k den nten kritischen Wert 'l;, an- 
nimint, in der Form Y = Cnu, 

schreiben, wobei C, eine Konstante ist, dic aber auch verschwindeii kann. 
Um C, allgemein zu hestimmen, lassen wir zun%chst k beliebig 

und integrieren die Gleichung 

u,(YrV - le4 Y - J;4a(IC)e?l) = O 

von O bis L. Darin ergibt sicli durch partielle Integratiori 

da nun un und un ebenso wie Y und Y' an den Enden des Stabes 
verschwinden, so folgt 

I ,  I ,  1, 

Setzt man hier den W e ~ t  von t4iv ein, den die fiir un geltende Diffe- 
rentialgleichung ergiht, so folgt weiter 

Differenziert inan endlich nach 7; und setzt dann A = k,, wodurch Ir 
in Cnun übergeht, so erhiilt man die Gleichung 

Hiermit ist C, bestimmt, und da af (kn ) ,  wie man leicht sieht, von 
Nul1 verschieden ist, verschwindet Cn d a m  und nur d a m ,  wenn 

Gilt dicso Gleichung, so i d  die n te  kritische Geschwindigkeit un- 
scliadlich; denn der Definition von Y zufolge kann gesetzt werderi 

Y = Cnu, + al@ - 32,) + a,(k - IL,)" - . S . ,  
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wobei a und Z, von 7; unabhangige Koeffizienten sind, und der Faktor 
k - k:, hebt sich, wenn Cm verschwindet, sodnB bci diciwr Voraus- 
setzung y endlich bleibt, auch wenn man k = 76, setzt. 

Analog findet man, daB der Ausschlag in der Richtung der z-Achse 
bei der nten kritischen Geschwindigkeit endlich bleibt, wenn 

7. Die GrGBen, die durch ihr Verschwinden die Unschadlichkeits- 
bedingungen fiir die eingespannte Welle gebea, haben eine iihnliche 
Bedeutung wie die GrGBen A, und Bn in Nr. 4. Bei dem in Nr. 6 
bezeichneten Schwingungsproblem wird n%rnlich verlan@, eine gegebene 
Funktion von x auf der Strecke von x = 0 bis x = L nach den 
Normalfunktionen u, zu entwickeln; ist diese Funktion e,  oder e,, und 
setzt inan die Gleichungen 

C, = A,u, + A,u, + a n - ,  

e, ,= BI u1 + B2 tt2 + . . . 
an, so findct man . 

Die n te kritischc Geschwindigkeit ist alsri unschiidlich , wenn bei 
der Entwicklung von e, und e, nach den definierten Normalfunktionen 
die n t e  von diesen nicht auftritt. Akustisch würde das, wie aus deln 
zitierten Kapitel von R a y l e i g h  hervorgeht, folgendes bedeuten. Der 
bei z = O und x = L eingespannte Stab scliwinge in der xy-Etiene, 
indem er mit der Anfangsgeschwindigkeit Nul1 beginnt und das der 
Abszisse x entsprechende Teilchen die Anfangsordinate e, hat; dam 
tritt der n t e  Eigenton dos Stabes nicht auf, wenn A,, verschmindet. 
Analoges l%Bt sich über eine Schwingung in der xx-Ebene aussagen, 
bei der e, die Anfangsordinate ist. 

EndLich übersieht man leicht, daB es durch Lhnljche Abanderimgen 
der Rider, wie sie in Ni.. 5 betrachtet wurden, auch bei der ein- 
gespannten TITelle theoretisch moglich ist, .beliebig viele kritische Ge- 
schwindigkeiten unschadlich zu machen. 
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Die biometrische Analyse einer Pflanzenspecies. 

Die Variationsstatistik hat auch unter den Botanikern in den 
lctzten Jahren imnier mehr Freunde gewonnen mie die von mir in 
diescr Zeitschrift f. Math. u. Physik 49 Bd. 1903 2. Heft S. 269-277 ff. 
gegebene ,,Neuere Literatur iiber das Grenzgebiet der Biometrie' beweist. 
Bei der Beurteilung der Variabilitit -von Individuengruppen, für die 
Feststellurig und sichere Abgrenzung einzclner Arten oder liassen, für 
die Frage nach Abariderung und Vererbung von Eipenschüften, naçh 
dem EinfluB der aufieren Lebensbedingungen auf meristische Merkmale ist 
sie unentbehrlich. Einen neuen Beweis hierfür liefert eine Arbeit von 
Fr iedr ich  ReinBhl:  ,,Die Variation im Andriiceiirn der Stellaria media 
Cyr." (Doktordissertation Tübingen 1903, 344 S. 4O u. 3 Tafeln), die 
sich mit der %ah1 der StaubgefaBe dieser Art (aussclilieBlieh der Stellaria 
media neglecta u. St. pallida) b~schiiftigt. Die matheinatische Analyse 
der erriprisch gefundenen Resultate folgt der Methode Pearsons .  

Der erste Teil der Arbeit umfaBt die Ziihlungen an 44542 Blüten 
,,ohne Wahl", die die Zeit vom Juni 1900 bis November 1902 un- 
ausgesetzt erforderten. Das Getlamtpolygon ist zweigipfelig mit einem 
Hauptgipfel bei 3 und eiriem Kebengipfel bei 5, f i l l t  nach links steil 
ab, wahrend es sich nach rechts allmahlig senkt. Die Konstanten 
betragen p 2  = 1,31679, ,us = 1,57439, ,u, = 8,48245, 8, = 1,08577, 
P Z  = 4,8919; Ii = 0,5271. Der kritische Wert F bestimmt mit den 
Monientquotienten B I  und P, den Kurventypus. Sie weisen hier auf 
tien TV. P e a r s o n  ficlien Typus. Die weitrre R,echniing ergibt aber dcn 
niaBgebendeu Absclinitt a imaginar und mit ihm alle Ordinatenwerte, 
eiiien unwiderleglichen Beweis dafür, da0 die Kurve eine Kornplexkurve 
ist, die sich aus einzelnen einfachen V:iriationspolygonen ziisammenfietzt 
Kach den Beobachtungen des Verf. lag es am nachsten, zur Isolierung 
der einzelnen Pormeneinheiten und Gewinnung der einfachen Variations- 
polygonr an einen Zusammanhang der Variation mit der Jahrecmeit zii 
denken. E s  wurde daher zuniichst das Material nach Jahreszeiten in 
3 Abteilungen zusammengestellt: Blüten vom Kirz  bis Ende Mai als 
Frühjahrsblüten (A), solrhe von Anfang Juni bis Ende Augiist als 
Sommerblüten (B) und solche von Anfang Septeniber bis Ende Februar 
als Herbst- und Winterblüten (C). Die Übere ins t i rnn i~n~  des Polygons 
der Sommerblüten mit dem Polygon der Gesamrutblüteri war dabei in 
die Augen springend. Auch A und C ergaben noch z ~ e i ~ i p f e l i g e  
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Polygone, aber in A und C hatte die Ordiiiate 3 auf Kostcii der liohereii 
Varianten eine VergroBerung erfahren. Die relative Hiiufigkeit der 
Blüten mit 3 StaubgefiBen ist also im Frühjahr und Herbst groBer 
als im Sommer. E s  wurden nun ausschlieBlich die Ziihlungen der 
e r s t , en  Frühlingsblüten (bis Xitte April) und letzten Winterblüten 
(Nov. bis Febr.) berücksichtigt. I n  beiden Po1-j-gonen war der Gipfel 
bis 5 verschwunden, der belierrsehende Gipf(.l blieb bei der Ordinate 3 
und der Variabilitatsindex wies auf eine verininderte Variabilitat hin. 
Die mathematische Analyse ergab jedoch, da0 auch diese eingipfeligen 
Polygone noch keiner einheitlichcn Kiirve entsprachen, dnB mithin auch 
die Frühjahrs- und Winterpflanzen keiiie Individueiigruppe darstellten, 
da8 jedoch zwischen der Variationsreihe der Frühjahrs- und der EIerb~t- 
blüten eine grolle r~bereinst imrnun~ besteht. Letzteres wird verstiindlich 
durçh die Beobaühtung des Verf., daB von Stellaria media bel uns 
jiihrlich nur 2 Generationen zur Entwickelung kommen. Von der 
Keimung einer Generation bis zur ersten B h t e  der folgenden Generation 
vergehen nahezu 5 Monate und die Beimung tritt nur bei bestimmter 
Temparatur, nicht vor Ende Februar (meisteiis im Mir& und April) 
ein. Die ersten Blüten treten meist erst Mitte und Ende Mai auf. 
Die ersten Blüten einer neuen Gcneration sind nicht vor August zu 
erwarten und von Mitte und Ende Oktober an erfolgt keine Keinning 
mehr. Die im Juli und August keimenden Pflanzeii überwintern und 
liefem die ersten Brühjahrsblüten. E s  gibt daher 1) Somrnerpflanzeri 
von etwa 5 Monaten Lebenszeit und 2) überwiriternde Pflanzen, deren 
Lebenszeit nahezu ein Jahr  dauert. Die Übereinfitimmung der Frühjahrs- 
und Herbstblüten erklart sich also daraus, da5 beide denselben Pflanzen 
angehoren. 

Es  fragt sich weiter, woher die Abweichung dieser Variation 
von der Gesairinitvariatiori kommt. Da wir im Frühjahr vorwiegend 
alternde absterbende Pflanzen vor uns haben, werden wir von selbst 
darauf geführt, den EinfluB des Lebensalters auf die Variation zu 
untcrsuühen. Verfmser genannter Abhandlung beobachtete an vieleii 
Platzen Stellaria niedia vom Erscheinen der ersteii Blüten bis zum 
Verschwinden der letzten und nahm an regelmiiBigen Zwischenriiumen 
Ldilungen vor, an einzeliien Orten tiiglich. Der Hoheplinkt der 
Variation wurde erst einige Zeit nach dern ersten Blühen erreiclit, 
sie blieb eine Zeit lang auf der erreichten Hohe und sank zuletzt 
zuriick. E s  wurden nun die Blüten wieder in 3 Gruppen zusammeii- 
gestellt (A erfite H mittlere und C letzte Blüten). Die Summe 
stellte wieder die Variation der Gesamtreihe dar. Bei A bestimmte 
die Ordinate 3 fast ausschlielllich die Form des zweigipfeligen Poly- 
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gons, bei B war der Gipfel bis 5 der herrschcnde, C war fast e h -  
gipfelig niit dem Gipfel bei 3. Im Sommer ist die lVahrsclieinlicli- 
keit, alle ~ntwickelung'sstufen anzutreffen am grtiBten, daher die Über- 
einstimmung der Variation mit der des Gesaintmaterials. Die 3 Polygone 
A, B, C erwiesen sich irnnier noch als komplex, daher beeiiiilusseri auBer 
dein Alter noch andere Faktoren die Variation. 

Die Vermutung, daB der Standort von EinfluB sei, lag niclit fern, 
daller stcllte Verfasser weiter das Material nach dcn Litandorten 7u- 
saminen. Der Erfolg war überraschend. Verfasser erhielt von den 
verschiedenen Generationen eines und desselben Ortes durchaus über- 
einstiminende Polygone, die hiiufig so geringe Abweichungen boten, 
daB sic als identisch bezeichnet werden konnten. Orte mit günstigen 
Wachstumsbedinguilgen lieferten Reihen mit Mittelwert bei 5 und 
groBem Variabilitatsindex, Orte die nur kümmerliche Entwickeluiig 
gestatteten, Xittelwert hei 3 und kleinem Variabilitiitsiiidex, wenn alle 
Altersstufen berücksichtigt werderi. Die Variation war also iii erster 
Linie vom Standort ahliiingig. Da die Abhiingigkeit vom Alter nicht 
eliminiert wurde, das Material nicht homogen war, lieBen sich vollstiindig 
befricdigende Resultate der mathematischen Analysc nicht erwartcn, die 
Cbereinstinimun;; der Polygone mit den bereclineten Kurven ergab 
jedoch, daB für die einzelnen Standorte die Resultate der reineii Variation 
imhe kamen (Deckungsfchlcr 7 - IO0/,, bel regulirer Variation untrr 2%). 
Bei Berüçksic:htigung des Altcrs an den eiiizelneri Standorten wurde 
die früher gefundene Abhangigkeit der Variation von1 Alter bestatigt. 
Die Kurvenberechnung führte auf die Typen 1 und 1V mit Deckungs- 
fehlern von 4, 4,6%, die riur wenig über die zulissige Grenze 2,2q0 
bezw. 2O/, hiiiüusgingen, sodaB in Anbetracht der willkürlichen Trennung 
der Altersstufen die Variation nunmehr als regulir betrachtet werden 
konnte. Gleichaltrige Blüten an demseIben Standort ergaben also norrriale 
eingipfelige Variatioilspolygoiie, bei Vernachlassigung des Bliitenalters 
und c l ~ s  Standortes ergeben sich die aus jeneii zusaininengesetzten 
koinplexeii Polygone. 

Die aus den Formeneinheiten bestehende komplexe Species ergibt 
trotzdem ein konstantes, der Art eigenes Variationspolygon, wenn s e h r  
zahlre iche B e o b a ü h t u n g e n  an den verschiedemten Standorten und 
~,u den verschiedensten Zeiten des Ulüliens gemacht werden wie ich 
dies früher mehrfach hervorgehoben habe. 

I m  z w e i t e n  Teil der R e i n  6 h l  ocfien Ablimdluiig kommen 
29 949 Blüten k u l t i v i e r t e r  I'flanzen zur Besprechung. Ein groBer 
Teil der I<ulturpflanzen stand unter herabgesetzter Beleuchtung, ein 
anderer stammte von Kultureri auf fettem und magereui Boden, wobei 
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fiir beide Falk wieder eine volle und verminderte Beleuchtixng in Re- 
tracht kam. Ein Teil der K u l t ~ r ~ f l a n z e n  wuchs bei hoherer, ein 
anderer bei niedriger Temperatur auf. Bei allen Kulturpflanzen 
wurden alle Blüten, die angelcgt wurden, von der ersten bis zur 
letzten gezahlt. Daher waren die Zahlen auch durchweg geeignet zur 
Prüfung der im ersten Teil über die Altersstufen erreichten Resultate. 
Rei starli reduziertem Lichte Iiliehen die Blüten geschlossen (bliiliten 
kleistogamisch), und es muBten die StaubgefaBe unter dem Priparier- 
mikroskop gezahlt werden. 

Wir  gehen hier auf die einzelnen sehr interessanten Untersuchunga- 
wegc und Tintersuühungsreihen nicht niiher ein, sondcrn fassen glcich 
die Resultate des experimentellen Teiles zusammen. Die Beleuchtungs- 
verhiiltnisse waren auf die Variation von bestimmendem EinfluB. Ver- 
niinderter LichtzufluB setzte nnter allen Cmstinden die Variation wesent- 
lich herab, er erniedrigte Mittelwert und Variabilititsindex. Die Abnahme 
schritt bis zur regularen Variation um die Maximalordiliate 3 fort. 
Schon in der ersten Generation verschwaiiden die oberen Varianten 
vollst%dig. Dic dritte Generetion lieferte bei Abstainrniiiig von hoch 
vnriierenden wie von niedrig variierenden Pflanzen eiiie regdiire Variation 
nach deni IV. Peareonscheii Kurventypus, in beiden Fiillen mit groBer 
Annaherung an die Normalkurve (Abweichungen innerhalb der gesetz- 
lichen Grenze ca. 241,). Geririger ist der EidiuB der Bodenbeschaffenheit. 
Dodl gingen auf gutem Boden bei kriiftiger Düngiing die Werte in 
die H6he und sanken auf magerein Boden herab. In einem Falle wurde 
eine regillare Variation ehenfalls nach dem IV. Typixs uni dic Maxiinal- 
orclinate 5 erreicht. E s  gelang jedoch, die Variation über diesen Punlit 
zu erhoheil, sodaB ein b i ~  8 abgestuftes Polggon zu stande kam. (Die 
Fibo~macizahlen sind aiich fiir die Variation der Stellaria media von 
Redeutung). Auf magerem Boden wurde bei Reduktion der Beleuclitung 
in sp8tereii Generationen die Variabilitat so gering, daB der Variabilitats- 
index niclit mehr die Hiilfte einer Varianteneinheit ansmacbte. Die 
Peamonsüheii Formeln lieferten kein befriedigeudes Itesultat rnehr. In 
allen Falleii ist die Variation Foin Alter abhiingig. Zu Beginn der 
Entwic,kelung findet ein Steigen, gegen Ende ein Zurückgehen der 
Variation~wcrte statt. .Je gcringctr aber dm IJnifang der Variatioii im 
ganzen ist', um so kleiner werden die durcll das Alter hervorgerufenen 
Unterschiede, sodaB schlieBlich das Material in seiner Gesamtheit eine 
geschlossene Formeneinheit darstellt. 

Experiment wie Reobat:htung gaben keineu Anhalt für einen 
EinfluB von Temperaturunterschieden auf die Variation. Nach den 
Ergebnissen der Beobachtungen des 1. wie des II. Teils sind Alter, 
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Bodeubeschaffenheit, Belenchtung die für die Variation maBgebenden 
Faktoren. Sie bestimmeii die Formeneinheiten, aus deren Variation 
in1 einzelnen siçh die Gesani tvariation zusammmsetzt. Die Variations- 
mittelpunkte bilden die Zahlcn 3 und B. Die GesetzmaBigkeit, dio 
iut Hervortreten dieser Zahlen zum Ausdruck kommt, kann nur in 
iniieren Ursachen begründet sein. Reobachtung und Experiment 
xeigten, daB die einzelnen Gruppen einen einheitlichen Ursprung h ~ t t e n  
Ob letztere das erste Resultat eines Vorganges innerhalb der Art 
darstellen, dessen Ende die Auflosung der Art in einzelne selhstandige 
Arten bedeutet? 

Petzvals Theorie der Tonsysteme. 

Hsrausgegeben von Dr. phil. L. ERMEKYI, Ingenieur in Wien. 

Einleitung. 

Ili deru Vorworte zu der in Rd. 50 diewr Zeitschrift veroffentlichten 
Abhandlirng ,,Theor-ie (20- Storuzqen c h -  Stiitzlï~ien von j- Josef Petzvnl", 
in welchern eine gedrangte Chrakteristik rlieses Mdhemat,ikers enthalten 
ist, wird erwahnt, daB derselbe iinter den verschiedenen Zweigen der 
angewandteii Mathematik auch die Akiistik bearbeitet uiid auch darin 
Hervorragendes geleistet halle. Hatte er schoii im Jahre 1839 eine 
'I'heorie der Schwiugiingcn gespaniiter Saiten aiifgestellt, so beschiftigte 
er  sicli gegeii E d e  der 1860er Jahre, wie dies aus den vom IIeraus- 
geber kürzlich gefundenen Handschriften hervorgeht, insbesondere mit 
fnlgeiiden Gegenstkden: ï'liewir! der 4ii~z,s?jstcme, Bildung der Akkorde, 
rutioncllo T L Z S ~ L ~ ~ L C Y ,  w a t l ~ e ~ n a t i s ~ l ~ ~  Gmdsiztu"e 3 ~ 4 ~  L'iEdung ei~m neuen 
Ihrnson iclelrw. 

Leirler sind rliirch tlic in P e t z v e l s  Riographie') geschilderten be- 
klagenswerten Umstinde auch seine akustischen Arbeiten fast ganzlich 
verloren gegaugen, und haben sich von manchen nur noch einzelne 
Rriichstiicke gefiinden. A m  verhaltnismaBig vollst%ndigsten sind die 
handschriftlichen A n f ~ e i c h n u n ~ e n  über seine Theorie der Tonsysteme, 
wahrscheinlich deshalb, weil sie aus der letzten Zeit seiner lehramtlichen 
Tiitigkeit stammen. Diese Theorio hatte er in den Jahren 187'-1877 
an der Wiener Universitat m m  Gegenstaide seiner Vortrage gewahlt, 
die sehr zahlreich besucht wurden, nicht nur weil der Gegenstnnd neu 
-- - -- -- 

1)  Dr. J o s e f  P e t z v a l s  Leben und Verdien~te  von Dr. ErmBn y i. 2. wesent- 
lich vermehite Ausgabe. Halle a. S. 1903, W. Knapp. 
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war, sondein ttiieh, weil Yotzval ,  gewohnt selhst den trockennten Gcgen- 
stand durch seine Vurtragsweise fesselnd üu gestalten, der mathematischeu 
Entwickelung dieser Sheorie durch geistreiche Ausfalle gegen d'Alem- 
b e r t ,  R a m e a u ,  H e l m h o l t z  n. a., sowie durch humoristische Ein- 
streuungen eine besondore Anziehungslrraft mi verleihen verstand. 

DaB inan damals die Ergebnisse seiner akustischen Untersuchu~i~en 
für bedeutende hielt, geht auch aus dein Umstande hervor, daB iiil 
Jahre 1871 sein früherer Assistent, der Bealschul-Professor ~ e v ~ i k ,  an 
der Wiener technischen Hochschule die venia legendi für die muthc- 
matische Theorie der Tonsysteme und Schwingungen gespannter Saiten 
erlangen und darin durch eine Reihe von Jahren eine entsprechende 
Lehrtiitigkeit entfalten konnte. Die Erkliiriing dafiir kann nur in deni 
Umstande erblickt werden, daB in  dem Habilitations-Gesuche ausdrücklich 
und auch von dcr zur Benrteilung desselben eingesetzten Kommission, 
welcher P e t  zv a l s  Leistungen auf diesem Gebiete bekannt sein muBten, 
besonders hervorgelioben wordeu ist, daB 9 ev Ci k die Vorlesungen 
,,gcnau nach P e t  zv al" zn halten gedenke. 

Als P e t ' z v a l  nach Vollendung seiner Tonsysteme sich auch an die 
anderen vorgennnnten Arheiten machte, schwebte ihm wohl die Über- 
zeugung Tor, daB hiezu ein Musiker von Fach der vie1 geeignetere 
Mann ware, als ein schlichter Nathematiker, der zn dergleichen Dar- 
stellungen gar keinen Beruf in sich fühlt. E r  war auch beinüht, einen 
solchen zu gowinnen. Aber da erg& sich die gewiB sehr inerkwürdige 
Erscheinung, da0 alle von ihm eingeladenen Musiker, die mathematiscli 
gebildeten nicht ausgenomnien, sich dem Einflusse des herrschenden 
chromatischen Tonsystems nicht 211 entzieheu verniocht,en und sich mit 
einem anderen als dern 12-stufigen Systein zii hefreunden ganalich aufier 
stande waren. So blieb ihm nichts übrig, als eine solche Darstellung 
seiner Studien in ciner den matheniatischen Wissenschaften moglichst 
hnmogenen Fassung, wenn aiiüh ohne Rcriif, Neigung und Geschick, 
selbst zu versuchen, und in einer von den musikalischen Iukonsequenzen 
tunlichst befreiten Darstellung wenigstens die Elemente einer mathe- 
niatischen Harmonielehre aufiustellen, mie sie zum gründlichen Ver- 
stiindnisse der Tonsystenie üherhaupt riotwendig sind. Dieser Unistand 
ist die Ursache, daB sich P e t z v a l  mit seinen musikalischen Ansichten 
und den. geltenden Anschaunngen der Musiker in mancher Beziehuiig 
~iiclit in voller fibereinstimmmg befindet. Indessen ilim war es auch 
gar nicht darum eu tun,  in diesen Kreisen irgendwie aufklarend oder 
belehrend zu wirken, vielmehr stellte er sich lediglich die Bufgabe, ein 
Problem der Akustik auf matheinatischem Wege eininal gründlich und 
erschtipfend zu losen. Den AnlaB hiezu haben ihm zuniichst die damals 
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iieuen und epochemachenden Arbeiten von H e l m h  01 tz  gegeben, der in 
~einer Lehre von den Tonempfindungen LI. a. anch ein neues 30-stufiges 
Tonspstem aufgestellt und dieses an  einem Harmonium ,,in natürlicher 
reiner Stimmung" praktisah durchgeführt hat. 

Die Prage der Tonsysteme wollte also P e t z v a l  allgemein behandeln 
und kritisch untersuchen. E r  sagte, daB das beste Tonsystem xu allen 
Zeiten der Gegenstand der Bemühnngen der Tonliebhaber war, und da8 
denn auch eine ziemliche Anzahl in Vorschlag gebracht worden sei. 
Da sie aber alle erhalten worden seien auf dem Wege des Versuches 
und des arithmetischen Herumtastens, auf welchein man zwar sehr gute 
Tonsysteme, ja sogar das beste efinden, aber nie beweisen kann, daB 
man das beste habe, so konne dieser offenbar sehr interevsante Gegen- 
stand noch nicht als erledigt betrachtet werden. E s  bleibe der mathe- 
matischen Analysis vorbehalten, die allgerneine Formel, oder die E'ornieln, 
wenn es mehrere voneiriander verschiedene gibt, anzugeheri, in welcliei. 
oder i n  welchen alle erdenklichen Tonsysteme, somohl die, welche man 
bereits kennt, sowie auch jene, welche man noch nicht kennt, enthalten 
sind, wodurch d a m  die Auffindnng (les brsten unter ihnen sich als ein 
einfaches Maximuin-Problem gestaltet. 

Die Methoden, die er dabei anwandte, Sind durchaus originell, und 
~ ind  die gefiindenen Ergebnisse ohne Zweifel ein hemerkenswerter Bei- 
trag für die Tonlehre. Eine nachtriigliche Ver6ffentlichung seiner Theorie 
ist jedenfalls begründet. Die gefundenen handschriftlichen Aufzeich- 
nungeii sind im Anfange so gehalten, als ob P e t z v a l  die Abhandlung 
zur Veroffentlichung bestimrrit hatte, a a s  er auch an der einen und 
anderen Stelle ausdrücklich sagt. Aber in1 weiteren Verlaufe scheint 
er diese Absicht wieder fallen gelassen zu haben, zumal die Aufzeich- 
nungen jmmer liickcnhafter, unzusammenhiingender werderi, und schliefilich 
ganz augenscheinlich nur zu dem Zweck gemncht worde~i sind, für den 
mündlichen Vortrag als Behelf xi1 dienen. Druckreif sind also diese 
Aufzeichnungen nicht. Es blieb dahcr nichts übrig, als dieselben urn- 
zuarbeiten, beziehungsweise das Skelett aus dem vielen, sonst sehr 
interessanten Beiwerke herauszuschiilen, es teilweise xu erganzen, und 
so die eigentliche Theorie in ihrcr rein inathematischen Porrn herziistellcn. 

Die samtlichen gefundenen Handschriften, die sich auf die erwiihnten 
Gegenstinde beziehen, hat der Herausgeber dem Musik-Archiv der Stadt 
Wien übergeben, weil er der Jleinung ist, daB die Gedenken, die P e t z v a l  
in seinen Aufzeichnungen niedergelegt hat, nicht spurlos verschwinden 
sollten, zumal es nicht ausgeschlossen ist, daB siçh einmal ein in der 
Xathematik wie in der Musik gleich bewanderter Fachmann findet, 
der dieselben verwertet und im Geiste P e tz  vals  weiterführt, 
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1. Begriff eines Tonsystems. 

Bekanntlich hat ein jeder elestischer Korper nielirere eiiifache 
Schwingungsreihen, die er entweder einzeln oder auch mehrere zusammen 
anzunehmen vermag, und zu denen ebensoviele Toile gehoren. Ulre 
Schwingiingszalilen in der Selilinde sind die Wiirzeln ciner transzen- 
rleriten Gleichung und konnen in eine steigende Reilie, nach einem ge- 
wissen Gesetze fortschreitender Glieder geordnet werden. Die erste und 
kleinste dieser Schwingungszahlen entspricht dem sogenannten Grund- 
ton?, die anderen eiitsprechen den verochiedenen Obertolzen dieses 
elastischen Korpers. Z. B. eine wagerecht gespannte, homogene und 
überall gleich dicke Saite kann eine Reihe von Tonen geben, deron 
Schwingiingszalilen in der Sekunde 

sind, unter die Anzahl der Schwingungen des ticfsten oder Grund- 
tories verstanden. Hervorgerufen werden diese T6ne und zwitr der 
Grundton diirch einfaclies Ansclilagen der Saite, die Obertone hiii- 
gegen, wenn man die Saite in der Halfte, iin Drittel, Viertel . . . ilirer 
1 k i p  leicht mit dern Finger Leriihrt und dann anschlagt. Sie heiBen 
auch Aliqiiot- oder Fiageolett-T6ne. Der erste Oberton, dem die 
Schwingiiilgszahl 2: angehort, hat die Eigenschaft, das rnenschliche Olir 
hoinahc auf dieselhr. Wr,iso anziiregen, wic dei. Grundton selbst, daller 
man in einem jeden Tongehilde einen derselben für den anderen setzen 
kann, oline den Charakter dieses Tongebildes wesentlich au andeni. 
Ucshalh wcirdcn aiicli in der Musilt beide mit ein und deinselben Sa incu  
bezeichnet. ReiBt z. B. der eirie C, so heiBt der a d e r e  ebenso. 

Daher folgende allgenieine Regel: Man 7innn dic Schwinijzmij~11111I 
, eines beliebigcn Tones e i n  orler u t d  me1iro.e JfuZ mit 2 ~nzdtiplisiere~~ 
oder divirlieren, oltne deu hhuww~ ( l e s  Tolzcs zzc ünrlern. Gehort alsu die 
Schmingungszahl zum Tone X, so gehort auch die' Schwingui~gszahl 
2"E zu einem Tone namens 5, unter 12. eine beliebige positive oder 
negative ganze Zahl verstanden. 

Das zweite dieser beiden X heiBt nach dem musikalischen Sprach- 
gebrauche die ntR 0ktaz.e des ersten, das Warum ist hier nicht wesent- 
lich. Ilieraus fol$ unmittelbar, daB die iinter (1) aiifgezcichneten 
Tone einer Saite nicht alle verschiedene Nanien tragen, sondern in 
Bruppen mit einem und deniselben Namen zerfallen. Insbesondere ge- 
horen die Schwingungszahlen: f ,  2;) 4S, 8c, 165, . . . alle zu Toneii 
einerlei Namens, z. B. namens C,  und diesc Tone heiBen: Grundton, 
1'") 2t0, 3te und hohere Oktave von C. 
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Ebenso tragen alle Tiine mit den Schwingungszahlen 3Ç, 6Ç, 12Ç, 
24f, . .  . einerlei Renennnng G; eu ihnen gehort auch der Ton mit 
3 

f Schwingungen in der Sekunde, wiewohl er in der Reihe (1) nicht 
2 

3 
vorkommt, mithin kein Oberton der Saite ist, und da Ç zwischen 

und 26 erithalten ist, so fiillt dieser Ton in den Bereich der lten Ok- 
tave und heiBt Quinte des Grundtones C. Hieraus folgt, daB allgetneitz 
die Srhwinytz~.lzgsza~d clo. ( S u i d e  azcs jener des Grundtones erhnlten zvird 

3 
ilurch Multiplikatio~z mit . 

So hat also die Quinte von Ci oder die zweite Quinte von C die 
3' 9 

Schwingungszahl ? f  = f. Dieser Ton wird samt den Tonen mit 

1 9 9 r - 
9 

s, 16 c, iS  t;, . . ., & 9 $ 18S; . . . Schwingungen in der Musik niit D 

bexeichnet und der erste von ihnen die Selî~mle des Grundtones C ge- 
nannt. Lu diesem C geh6rt ferner ein Ton, von wclchem das C die 

2 
Quinte ist, seine Schwingungszahl ist c. Dieser Ton hei6t I;; seine 

4 
Oktave hrtt 3~ Ç Schwingungen und wird die Quarte des Grundtones 

genannt. Obschon kein Oberton der Saite, steht er mit dem Grundton 
doch in naher Verwandtschaft, weil C ein Oberton von E' ist. 

In der Reihe (1) befinden sich noch die Schwinpngsxahlen 

Die ihnen entsprechenden T6ne heiBen alle E. Zu ihnen gehtirt auch 
5 

der in die erste Oktave fallende mit 4 . E  Schwingungeri, welcher die 

grope Terz des Grundtones genannt mird. Man erhalt mithin die 
Schwingungszahl der groBen Terz aus jener des Grundtones durch 

5 
Multiplikation mit . 

Endlich werden in der Reihe (1) auch Schwingungszahlen 'if, 145; 
ZR[, . . . wehrgenommen. Die diesen Zahlen entsprechenden T h e  nennt 

7 
Petzval Ais. Zu ihnen geh6rt auch der Ton mit a f  Schwingungen 

in der Sekunde, der ebcnfalls in den Hereich der ersten Oktttve fiillt, 
und den er die reine Septime des Grutidtones nennt.') 

1) nier weicht P e t z v a l  von der allgemein gebriuch?icheri Be~eichnuiiguweise 
wesentlich al]. Nach dieser versteht man unter ais den Ton mit der reinen 

5 25 125 
Schwingungszahl - . - = -- und nenrit ihn die ÜbermiBige Sexte; die Tiine 

3 24 72 
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Un1 die Aufzühlung der den1 Grundtone veraandten Tone voll- 
standiger zu machen, ist noch zu bernerken, daB die Quinte G auch 

6 3 15 eine groBe Terz besitzt mit der Schwingungszahl = 5;  sie 

heiBt II; 

Auch die Quarte F besitzt eine groBe Terz mit der Schwingungszalil 
6 4 5 

. g = [. Sie führt den Namen A. 

Stellt man nun die aufgeziihlten, clem Grundtone C verwandten 
Toile, die sümtlich in der ersten Oktave euthalteq sinrl, in eiue Gruppe 
eusaiiimen, geordnet nach ihren Schrvingungsznl-ilen, von der kleinsten 
angefangen, so erhiilt inan die Tonreihe: 

7 
Hier fehlt die Septime mit der Zahl von 5 Schwingungen. Sie wiirde 

den Plats zwischen A und H einnehmen und naüh dem in der Musik 
angenommenen Bezeichnungsgebrauche Ais, d. h. erhohtes A, hoiBen 
ist aber nicht eingeschaltet worden, weil sie auch in  den herrschenden 
Tonsystemen der modernen Musik eigentlich nicht vorkommt. 

Diese hier angeführten T h e  bilden eine kleine, nur nus 7 Noten 
liestehende Melodie, welche nicht gar so übel klingt und den Leuten 
nur deshalb unangenehm ist, weil sie sie gar zu oft h6ren müssen. 
Dernungeachtet bildet sie aber doch ein schon deshalb merkwürdiges 
Liedchen, weil es nach Relieben heiter oder schwermütig klingt. Heiter, 
lustig, munter, hart (dur), wenn man es in der Ordnung (2) der T h e  
von C angefangen nbsingt. Traurig, weich (moll), wenn nian es von 
A anfangt und in der Ordnung 

A H C D  E F G A  

abspielt. Unter den Tonen stehen auch hier dieselben Schwingungs- 
5 

zahlen wie in (2), nur 71 anstatt f gesetzt und reduziert auf die 

1. Oktave. 
-- 

15 . h und b heii3en Septime, und zwer h mit der reinen Schwingungszahl - die 
8 

groBe Septime, und b mit der reinen Schwingungszahl 2 . - = 9 die kleine 
8 25 6 

Septime. 
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Die Reihe (2) heiBt die C-Dur-, die Reihe (3) hingegeii die A-Moll- 
Tonleiter (Skala) und heiBen in denselben beeiehentlich 

der 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ton 
Prim Sekunde Terz Quarte Quinte Sexte Septime Oktitve. 

Ihe Tonnbstiinde iu dieseii 2 Tonleitern sind solbstverst%ndlicli nidit 
dieselben. Mithin gibt es rriehrerlei Terzen, Quarten usw., verminderte, 
Heine, groBe, ii beimaBige usw., was in die musikalische Nomenklatur 
einige Verwiriung zu bringen geeignet ist. Bei der Losung des arith- 
nietischen Prohlems jedodi, die hier nngestrebt wird, konnen wir sic! 
abseits lassen. Nur soviel ist niitig zu erwiilinen, daB die kleine Terz 
der Moll-Tonleiter als dritter Ton in derselben entnominen ist und die 

6 
Schmingungszahl g q  hat, wahrend die poBe Terz der drittc Ton der 

O 
Dur-Tonleiter ist mit der Schwingungszahl f .  

Auch kann erwahnt werden, da0 die Moll-Tonleiter nicht i miner 
dio (3) gemesen ist. Unter Pspst Gregor dem GroBen, dcr anstatt der 
griechischen die jetzt noch üblichen Ruchstalienbenennungen einfiihrte, 
wurde sie so: A. B. C. D. 3. P. Cr. A gesungen, wobei unter B das 
heutige H verstanden wurde. Die moderne Xusik hingegen braucht 
riur iui Absteigen die Forni (3), im Aufsteigen aber eiiien Zwitter au8 
halb Dur, halb Moll. 

Cngeachtet der allgemeinen Abneigung gegen die beiden Ton- 
leitern bleibt es aber dooh Tatsache, daB die sieben verschiedenen TGno 
derselben sowohl naçheinander, als auch mehrere derselben mit Auswahl 
gleichzeitig angeschlagen, einen dem Ohre angenehmen Eindruck her- 
vorhriiigen. Mehrere gleichzeitig erklingende T h e  gcben einen A1ckor.d. 
So gilit der Grundton mit der goBen Terz und Quinte einen Akkord 

C E  G 

in den1 die Schwingungszahlen im Verhaltnisse 4, 5, 6 zu eiliander 
stehen; er wird der C-Dur-Dreiklang genannt nnd gilt mit allen seinen 
Versetzungen und insbesondere in der Ordnung der T6ne C, G, E und 
dem Verhdtnisse 2, 3, 5 der Schminguilgszahlen für den angenehmsten 
oder koneonantesten aller Akkorde. 

Solcher Dur-Dreikliinge lassen sich aus den sieben Toneii der Skala 
noch zwei bilden, namlich: 

G H Il E ' A C  
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ihre Sehwingiingszahlen stehen ehenfalls im Verhsltnisse 4, 6, 6. niese 
Akkorde heiBen daher dcr G-Dur- und der E'Dur-Dreiklang. Alle be- 
stehen. ans: Grundton, goBe Terz und Quinte, nur ist im ersten der 
Grundton C, im zweiten G, im dritten F, Tone, von wrlchen der erste 
oder Grundton C auch Tonika, der zweite G die Oberdominante, der 
dritte P die Unterdominante heiBt. Die Tonleiter ist mithin zusammen- 
gesetzt ans den Bestandtonen dreier Dur-Dreikliinge. 

Auch in der Molltonleiter kann aus Grundton A, kleiner Teiz C 
und Quinte R ein Dreiklang, der auf das Olir einen ailgenelinîen Ein- 
druck niacht, gebildet werden; sein Klang ist aber weich (moll), düster, 
mrlaricholisc:h, und es konnen auch hier wieder 3 solche Molldreildinge 
aus den 7 Tonen der Skala zusammengestellt werden, namlich: 

A C E  B F A  G H  

Die Tone des ersten und dritten unter ihnen stehen genau im Ver- 
haltnisse der ganzen Zahlen 10, 12, 15. Diese Akkorde klingen gut. 
Der m e i t e  derselben hict aber die Tone in  etwas anderen Schwingungs- 
verhiiltnissen und klingt auch minder gut. Das Verhaltnis 10, 12, 15 
ist aber samt dem Wohlklange wieder hergestellt, wenn man anstatt 

27 4 
des Tones D mit aoq Schwingungen eiuen anderen, d mit ~ 1 7  Sühwiri- 

gungen setzt, der die genaue Quarte des Grundtones A ist. Dieses d 
80 

ist = gl Il, mithin sehr wenig von 1) unterschieden. 

Die Theorie verlangt also zum vollstandigen Wohlklang der C-Dur- 
und A-Moll-Tonleiter und der darin enthaltenen Dreiklange sehr nahe 
aneinanderliegende Tane Il und d, ein Pall, der sicli aiich hei anderen 
Anlassen ofter wiedsrholt. Nebst diesen 6 Dreikliligen ivt aucli in 
der Musik von Wichtigkeit der Septimenakkord, der aus Grundton, der 
groBen Terz, Quinte und Septime zusammengesetzt ist: 

C E G Ais 

Die Schwingungszahlen dieser T ihe  stehen in dern einfaehen Ver- 
h'iltnisse 4, 5, 6, 7. Dieser vierstimmige Akkord hat die besondere 
Eigenschaft, daB naçh ihm der Dreiklang F A C  besonders gut klingt, 
so daB er dcnselbeii vorzubcrcitcn, zii verlangen, gewissermaBen dam 
zu leiten scheint, und namentlich ist es die Septime, die ihm diesen 
Charakter verleiht, die daher auch der harmonische Leittm heiBt, oder 
mindestens heiBen sollte. 
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Der Septimenakkord scheint :eine neue Entdeckung zu sein. In1 
Altertume unbekan~it, komirit er auch in der h-irchenniusik Palestrinas 
noch nicht vor. In der neueren Musik findet er sich entschieden 
haufiger, als irgend ein anderer. Nur wird in demselben die reine 
Septime Ais durch einen anderen, wcsentlich verschiedenen Ton B er- 
~etzt ,  wodurch er einen scharferen Klang bekommt, dabei aber seinen 
oberwahnten Charakter nicht mesentlich verandert. 

Es kommen in der Miisik sehr viele verschiedene Akkorde var; 
die hier zur Spraclie gebrachten drei, niimlich der Lhr-Dreiklang, der 
Moll-Dreililang und der reine Septirrienakkorcl, deren Torie bexiehentlich 
in den Verhaltnissen 4, 5, 6, dann 10, 12, 16 und endlich 4, 5, G ,  7 
stelien, sind die einzigen vorzugsweise wohlklingenden, welche mail 
mit dein Nanien kmzsonante A1;lcorde lielegt; die übrigen sogcnannten 
dissonanten Akkorde sollen an einem suderen Orte zur Spraclie gebracht 
werden. 

Nicht nur in Akkorden, sonclern auch nacheinander erklingend, 
errcgen die T h e  der zwei in Rede stchenden Tonleitcrn einc mgenohme 
Einpfindung, und es gibt eine gro0e Mannigfaltigkeit von Gesangen, 
die vorzugsweise aus den Tonen derselben zusammengesetzt sind, und 
die man auch durch Begleitung mit den eben angeführten Akkorden 
verschonert. Man ssgt von ihnen, da0 aie je nach ihrem Charakter, 
ob heiter oder düater, und je nachdeni die Begleitung mit Dur- oder 
mit Moll-Akkorden vorxugsweise stattfindet, aus C-Dur oder A-Mol1 
gedichtet seien. 

Anstatt des Grundtones C kann man auch einen jeden beliebigeii 
anderen wahlen und auf demselben eine Tonleiter griinden, gleichviel 
ob er in dcr C-Dur-Skala enthalten ist oder nicht. Man hat nur die 
gegebene Schwingungsxahl dieses neuen Grundtones anstatt [ in die 
Beihe (2) einxusetzen, um die Schwingungszahlen der neuen Tonleiter 
zu erhalten. E s  sei e. B. D der neue Grundtnn mit dcr Schwingungs- 

9 9 
zahl [ ,  so erhalt man, st statt setzend, die neue D-Tonleiter 

8 

Vier T h e  dersclben, 11, G, 11) l), sind auch in der C-Skala ent- 
8 1 

halten, der zweite, mit der Schwingungszahl :4f versehen, ist mit dem 3 
6 

der C-Tonleiter, welches die %ah1 S triigt, beinahe identisch. Nennt 
e 81 

man ilm also e, so ist = go. Ebenso ist der fünfte mit a bezeich- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



290 Petzvals Theorie der Tonsysteine. 

a 81 
nete beinahe das A der C-Skala, und es ist wieder - = so - Die A 
beiden mit Fis und Cis bezeichneten Tone endlich sind von allen in 
der C-Tonleiter enthalteneil wesentlich verschieden und liegen bekehent- 
lich zwischen E' und B, und zwischen C und B,  mit der gewissrii 
Redeutung eines erhohten E' und erhohten C. 

A h l i c h e  Bewandtnis hat es nun. mit allen von verschiedenen 
Grundtonen ausgehenden Tonleitern. Sie bestelieii teils ails Tiiiien, die 
auch schon in anderen Tonleitern vorriitig sind, rnitunter aue wesent- 
lich verschiedenen, aber oft auch aus -solchen, die von den Tonen 
anderer Skalen nur sehr wenig abweichen. Diese letzteren biltlen nun 
ein sehr listiges Tonproletariat, welclies, wenn ziigelnssen, in der niusi- 
kalischen Praxis sowohl wie auch in der Theorie storend auftritt, in- 
dem es Lei einigen Instrumenten. eine Unzalil beiirahe gleichklingender 
Saiten, bei andern eine Unzalil von Ründcii verlangt, die, beiiiahe an 
dieselben Stellen. des Griffbrettes fallen usw., und was das schlinimute 
ist, eine Unzahl von Tonnainen und -michen erheischt, welche die 
Elemente der Tonschrift in eine Art chinesischen, unübersehbaren 
Alphabets verwandeln wiirden, . E s  ist daher irniner für wichtig er- 
aclitet worden, diese beinahe gleichlautenden l'one zu beseitigen. 

Zu dicsem %wci:ke ist das nKchstlirgende, zaerst sich darliietende 
Verfaliien folgeiides: 11% der Cf-Leiter kommt ~ 1 e r  Ton A als groBe 

5 
Terz von P vor mit der Schwingungszal-il - 6. In der Il-Leiter er- 

Y 
27 süheint ein alinlicher a als Quinte von D mit der Schwirigurigsaalil - (, 
16 

5 1 
die von f nur uni G S  abweicht. Reide schafft inan ab, und ersetzt 

3 
161 

sie durch eiiien eiiizigen Toi1 A' mit der Schwingungszalil %-[, die 
27 5 

zwischen - f, uncl - liegt und von jeder dïeser heidt:n Zahlcn nur 
1 6  3 

1 
mehr um %f verschieden ist. 

Dieses. Verfàlschen der Tone nennt man iii der Kunstsprache 
tcmperierm, und es ist niinmetir A' sowohl die verfiilsahtc oder teiiipe- 
rierte Tere von F, wie auch .die terriperierte Quirite von D. Und es 

heiBt diejenige von der Einheit nur sehr wenig abweichende Zahl, mit 
welcher man die reine Terz, Quinte, Septime usw. multiplizieren muB, 
um die temperierte Terz, Quinte, Septime usw. zu erhalten, die ï'eqnpe- 
ratur dieser reinen Terz, Quinte, Septime usw. So ist im gegenwartigen 

161 161 
Beispiele - die Teniperatur der Terz A von F, und G2 dio Tenipe- 

160 

r ~ t i ~ r  dm Quinte (A von D. 
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Die Notwendigkeit des Temperierens wiederholt sich sehr oft; 
denn die Musik benotigt die Tone mehrerer Tonleitern teils um der 
Hohe der menschlichen Stimme, die sie zu begleiten hat, gerecht au 
werden, hauptsiichlich aher, wcil sie durch den Übergang zu deil 
Akkorden anderer Tonleitern ihre schoiisten und überraschendsten 
Wirkungen erzielt. Jede neue Tonleiter erheischt aber in der Regel 
auch neue T h e ,  die nlitunter von den Tonen bereits voihandener und 
im Gebrauche stehender Tonleitern sehr wenig abweichcn und dcshalb 
riicht durch einen besonderen Aufwand von Klangmitteln, z. B. Saiten, 
Bünde us\rr. erzeugt, sondern lediglich durch Temperieren hergestellt 
merden. S u r  geschieht dasselbe nicht in der hier auseinandergesetzten, 
etwas priniitivcn Weise, weil cs meistmteils aiich nicht 2 T h e  sind, 
die einen gemeinschaftliohen Reyrasentanten erhalten, sondern niehrere. 
Es spielt dieser Reprasentant einein dieser T o m  gegenüber die Rolle 
eilier temperierten kleinen Terz, zuin dritten stellt er  eine temperierte 
Quinte, zum vierten eino Scptiine dar. 

Hierbei ist es nun freilich unerlaBlich, daB ein jecles der so 
triilperierten Intervalle etwas von seiner Reinheit abgebe; jedoch sol1 
dies in rationeller Weise so eingeleitet aerden, daB der Gesamtbetrag 
drr so gebrschten Opfer ein inGglichot kleiner sei, dau lieiflt, daB die 
Teinperaturen der s h t l i c h e n  Reintone inoglichst wenig von der Ein- 
heit abweichen. Einen Ton, der von deinjenigen Reintone, den er 
vorzurrtellen Oerufen ist, in mei~klicher, leicht horbarer Weise abweicht, 
nenuen die Musiker in ihrer Kunstsprache nicht mehr einen tempe- 
rierten Ton, sondern einen I~eulegzden R'olf.') So wird z. B. ein Ton, 

8 1 1 
dessen Temperatur ist, mithin urii  Ho oder um noch nlehr von der 

Eiiiheit abweicht, bereits zu den heulenden Wtilfen geziihlt. Dieser 
Abstand von der Reiiiheit wird ein Komma genannt. 

Hat man nun auf dem Wege des Temperierens die sehr nahe an- 
einander liegenden Tvne beseitigt, so bleitien offenbar xiur solche übrig, 
die rrich in betrachtlichem Abstande von den Werten ihrer Schwingungs- 
zahlen befinden. Diese liegen aber verinoge der vorgenonmlenen 
Beduktioii suf der ersten Oktave zwischen f und 2c, konnen somit 

1) Dieee Bezeiühnung entspricht dem historisch-mathematiden (phy~ikalischen) 
Standpunkte. Heute nennen die Musiker einen solchen Ton schlechtweg einen 
,,felschen". Unter heulendem'wolf verstehen aie den einem Instrumente infolge 
e i n e ~  Materiel- oder Konstruktionsfehlers zufiillig onhaftcnden unreineu Ton, wie 
r .  B. bei der Orgel, wenn das Spielventil niçht ordentlich schlieBt, oder Lei Blas- 
inatmmenten, wénn aie noch nicht genügend warm geworden sind uaw. Dieses 
iat der moderne physiologische (akustische) Standpunkt; den hietorisch-physi- 
kelischen hat man aufgegeben. 

19 * 
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nicht aiiders. als in best:liriinkter Anzalil vorhaiiden sein. Sie stellen 
sozusagen das Tonalphabet vor, und man nennt ihren Inbegriff ein 
Tonsystena. 

II. Das 12-stuflge, chromatische Tonsystem. Seine Eigenschaften. 

Der Begriff des besten Toiisgstems ist cin relativer, iiisoferii ver- 
schiedene Tonliebliaber auch verschiedene Anfordcrungen a11 ein solches 
stellen werden, je nach dem Tnstriimente, rlas sir behandeln, jc nach 
deril Zwecke, den sie ~ei-folgen, und der entweder sein kwiii, praktische 
Musik zu machen oder theoretische Forschungen anzustellen, feriier je 
nachdem sie einer Notenschrift bedürfen oder nicht usw. 

Die Allgem~inlioit der mathematischcii Untcrswhung verlangt, da6 
wo moglich alle diese Anforderungen beiücksichtigt merden. Man inuB 
sich daher vor allem die Brage stellen: Welches sind dis wünschens- 
werten Eipenacliaften eincs guten Tonsystm~s? L)ie Antwoi-t darauf 
findet man sin leichtesten, wexiii mari sich irgend eiii Tonsysteni, etwo 
[las herrschende, als Beispiel vorlegt und untersucht. IIiedurch wird 
man i15mlich mit einem Male in medias res versetzt, und lernt die Vor- 
züge kenrien, die beieubehalten oder wenn miiglich nach eu steigern 
wünschenswert siiid, und die Xangel, welche man entweder ganz zu 
vermeiden oder wenigstens zu verringern streben wird 

Das grgcnwiirtig allg~mein üblichr, i i i i  Klavicr verk6rp~i . t~  Ton- 
systeiri bestelit aus nur 12 Tonen; sie sind der Reihe nach iiiit ihieu 
Schwingungszahlen: 

C (As B Bis K E' Fis (2 (As A Il H C 
f u f  a'g a" a4f u" aacf u7f  a X f  u96 atoc u"f a la[  = 2t'. 

Mithin ist ul' = 2, also a = y2 = 1,0594G. 
Diese Zahlen stehen in einer geometrischen Progi~cssinn, die nuch 

ins Unenclliche fortgesetzt werden kann, aber darum doch nur diejenigeri 
Tone liefert, die in der ersten Gruppe von zwdfen enthalten siiid, und 
zwar in derselben Ordnung ; denn es ist alY c = ul" u c = 2 u [ = Cis, 
uL4C = al4 . u2g = 2 a P f  = D UYW., was alw dieselben T h e  in der xweiten 
Oktave gibt. Man kann sie sich in einen Kreis wie die 12 Ziffern 
eiiies Ulireifferblattes angeordnet denken, und kann jetzt von jeder be- 
liebigen unter ihnen anfangend ~ e h e n ,  daB aiif dieselbe IVeise, wie die 
zweite Giruppe aus der ersten gebildet wird, auch die dritte aus der 
zweiteri, die vierte sus der dritten usw. und schlieBlieli die erste aus 
der letzten hervorgeht. 

~ h n l i c h  wie diest: l à  Hestandtiine bilden auch die Quintrii eineii 
in sich zurückkehrenden Kreis, der von einem beliebigen Tone al$ 
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nulltein geziililt dei. siebente ist, niimlich die Quinto dieses nixllten. Das 
gibt den Quintenzirkel: 

C G D A E H Fis Cis Gis Dis B F C, 

ilacli melchem offenbar dieselbc Rcihe von Quinten abcrinnls erscheint. 
Auch die Terzen sdiliefien sich zyklisch zusammen, es shid dies 

jedoch kleinere, ;LUS mir einigen der 12 TGne gebildete Kreise. Die 
groBen Terzen bilden deren 4, li%nlich: 

C 7 Gis C 
Cis F A C'is 
D Fis B D 
Dis G II Dis. 

Die kleinen Terzen ergebeil Iiingegen deren 3, nanilich: 

C Dis Fis A C 
Cis E Gi B Cis 
D F G i s H D .  

Es gehen mithin 3 groble und 4 kleine Terzen auf die Oktave. 
Da zu jedcm der 12 T h e  die Quintc, die kleine und die groBi3 

Terz unter eben den 12 Tonen gefunden wird, so kann man auch über 
jedem derselben als Grundton einen Dur- und eiiien Moll-Dreiklang 
konstruieren, und da aus je 3 solclien Dreikliingen ciiie Tonleiter ge- 
bildet werden kann, so ergeben sich aus nur 12 TGnen 12 vollsti~iclige 
Dur- und 12 vollstiindige MOU-Tonleitern, was unstreitig eiiie bedeuteiide 
Leistuilg mit wenigen Mitteln id, die hauptsiichlich durch den Umstasd 
iniiglicli wird, daB das Tonsystem eiri in sich zurückkehrendes ist, hnd 
infolgedessen ein jeder Ton in d e n  moglichen Eigenscliaften ersclieint 
und Dienste leistet, einmal als Grundton, danil als Quinte eines anderen 
Grundtones, dan11 als grofie Tera eines dritten, ferner als kleine Terz 
eines vierten usw. Diese Eigenschaft des in sich Zurückkehrens ist 
also eine münschenswerte, wenigstens insofern, als unter sonst ahnlichen 
liTnist%nden das in sich zurückkehrende Tonsystem vor einerii anderen 
den Vorzug verdient. 

Eine in iihnlicher Weise schatxbare Eigenschaft ist das Fortschreiten 
der Tü~ie in geometrisclier Progression. Sie werden dadurch im musi- 
kalischen Sinne, das heiBt nach dem Urteile eines geübten Gehors, aqui- 
distaiit, und das aus solchen aquidistanten Tonen zusammengesetzte 
Tonsystem bietet Tor einem anderen %Miche  Vorteile, wie ein in gleiche 
Teile eingeteilter MaBstab vor einem anderen mit ungleicher Teilung. 
Es erhalten alle gleichnaniigen Intervalle einerlei Wert, allc Quinten, 
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groBen und kleinon Terzen usw. werden gleich, d. h. entweder gleich 
rein, oder glcich temperiert, allc Akkorde, alle Tonleitern hahen, ab- 
gesehen von der Tonhohe, einerlei Klang und stellen eben daruni im 
Grunde auch nur eine einzige Leiter vor, und ein jedes Tonstück klingt, 
in jeder beliebigen Tonart vorgetrageii, gleich giit oder gleich übel. 

Ob sich aber die reine Tonloiter, die doch offenhar im Tonsystenic 
moglichst getreu wiedergegeben sein sollte, mit der Einteilung in 
gleiche Teile überhaupt, und mit der 12-Teilung insbesondere vertrage, 
i n i  erst die Frage. Untersiicht nian, um Iiierüber vorliiufigen AufschliiB 
zii erhalten, die reine Dur-Tonleiter (2), so gewahrt m m  in derselben 
mehrerlei Abstiinde nachster Nachbai-t6ne voneinander. So stehen C 

9 
und U und F und G, ebenso A und H im Verhiiltnis ziieinander. 

Diesen Abstand nennt man einen gropen gatzzen Ton. In dieser Weise 
besteht zwischen D und 3, desgleichen zwischen G und A das Ver- 

1 O 
hiiltnis der Schwingungszahlen. nieser Abatand wird ein 1;leiner 

ganser Ton genannt. Zwischen li: und F, ebenso zwischen H und C 
16 

1st das Verhiiltnis %, was ein yrofier Halbton heiBt. Beachtet man 

noch endlich die ebenfalls wichtige kleine Terz mit dom Schwingiings- 
6 5 verhaltnisse gegen die grole Terz mit 4, so stehen diese beiden 

25 
Terzen im Abstande 2 4 ,  der ein 7cleiw Halbttm heiBt. 

Die Oktave ware mithin aus 3 groBen Famen, 2 kleinen ganeen 
und 2 grolen Halbtonen zusammengesetzt. Das 12stufige Tonsystem 
hebt den Tinterschied zwischen groRen und kleinen Ganz und Halbtonen 
auf und unterscheidet nur ganze und halbe Tone schlechtweg, 1aBt mlt- 
hin die Oktave aus 6 ganzen oder 1 2  halben Tonen bestehen, was, als 
erste Annaherung betrachtet, auch nhne Widerrede mathematisch korrekt 
ist. Natürlicb ist von diesen Tonen keiner rein, sondern es sind alle 
mehr oder minder temperiert. Um zu sehen in welchem MaBe, berechnet 
man ihre Schwingungszahlen. Sie sind: 

C = 5  Fis = a: 65 = 1,41431 5 
Cis = a: 5 = 1,059461 G = LX '5 = 1,49831s 

(4) 
U = cref = 1,12246t Gis = ' 5  = 1,58740g 
Dis = u35 = 1,189215 A = or '5 = 1,681795 
E = a4C = 1,259925 B = d o t  = 1,781805 
F =cr5f=1,334841 A =al l l -1 ,887755.  

Es  sei nun die Temperatur der Quinte, das heiBt diejenige der Einlieit 
3 

nahe Zahl, mit welcher die Schwingung~zahl der reinen Quinte E mul- 
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tipliziert werden muB, um die Schwingungszahl der temperierten Quinte 
des Sptems zu erhalten, p, so ist: 

3 1 885 - 2  = 1,49831, mithin q = 1 - - = -- . 
2 886 886 

Uiese Tcrnper:~t,iir q gilt für alle Quinten wegen der absoluten Gleich- 
heit aller gleichnamigen Intervalle. 

Nennt man ebenso die Temperatur der groBen Terz T, so ist: 
- 1 

Die Temperatur der kleinen Terz sei mit t bkzeichnet; es mird 
denn für alle kleinen Temen des ganzen Systems: 

Endlich sei die Temperatur der Septime, welche die reine Schwin- 
7 . -,- 

gungszahl 5 = 1,756 besitzt, die nur mit der 'Schwingungsi.ahl des 

Tones B im Verzeichnisse (4), narnlich 1,78180c vergleichbar ist, s, 
00 wird: " 7 1 66 

-- s = 1,78180, mithin s = 1 + - = ~ - ~. 4 . 55 55 

Man sieht hier, da0 im 12stufigen Tonsysteme die Quinten der 
Ileinheit sehr i a h e  kommen, die Terzen Sind zwar eben noch nicht 
heulende Wolfe, aber sehr nahe daran auf diese Benennung Anspruch 
rnachen zu dürfen. Die Septime endlich ist entschieden ein heiilender 
Wolf, vorausgesetzt,  da^ men den Ton B wirklich al8 den ltepriisen- 

7 
tanten des sechsten Obertones von C mit der Schwingungszald z g  an- 

sielit. Nach einer anderen Ansicht kommt man dem eigentlichen Sach- 
verhalte aber am niichsten, wenn man annimmt, daB die reine Septime 
in dem 12stufigen Tonsysteme, welches auch das clwomatische heiBt, gar 
nicht vertreten sei, und daB dieser Ton B gar kein Repriisentant der 

7 
reinen Septime mit der Schwingungszahl 9 sei, sondem der eines 

9 
anderen Reintones mit der einfachen Schwingungszahl t, der vermoge 

dieser Einfachheit ;Mich  der kleinen Terz mit der Schwingungszalil 
6 6 9, so "e diese, eine selbstkndige Rolle h der Musik gu spielen be- 

rufen ist. Die Theorie wiedèrspriclit indessen dieser Ansiclit, indem sie 
dieses B des chromatischen Systems für den wirklichen Reprasentanten 
der reinen Septime erklart und somit zu einem heulenden Wolfe macht. 
Das sol1 in der Folge geeeigt werden. 
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Alle diese, den~elhen Namen trngenilen Intervalle sind anch gleich 
temperiert, was sich, wie nian sagt, dadurcli kennxeichnet, daB sie mit 
den ihnen entsprechenden Reintonen zugleich angeschlagen, gleichviel 
Schwebungen htiren lassen. Darum nennt man dieses Tonsystem auch 
cin !ileiclzscliweOend iernperiertes. Dies ist aber irrig; die A n d l  der 
Schwingungen ist vielmehr der Schwine;ungszahl, der Tonhohe propor- 
tional, und wenn man daher das chromatische System oder irgend eiu 
iihnliches gleichschwebend temperiert nennt, so ist dies nur in dem- 
selben Sinne richtig, in welchem man dasselbe auck gleicl~stufig nennen 
kann. 

E s  dient vielleicht zur Klarheit, besonders für diejenigen Leser, 
die inehr niatheniatisch als musikalisch gebildet sind und fiir welchi: 
diese Abhandlung vorzugsweise vei-faBt ist, zu bemerken, daB der Be- 
griff von IntervaIl und Stufe ein anderer ist in der Musik als in der 
Geametrie. Sind niindich LW und M' Punkte einer geraden Linie, 
x und x' ihre Koordinaten, so ist bekanntlich x' - x das zwischen 
ihnen vorhandene geometrische htervall. Sind hingegen x' und x 
Schwingungszahlen zweier T6ne statt Koordinaten, so ist. das musi- 

kalisele Iiitenall zwischen diesen Tünen - Irn ersteren Sinne sin2 

also Punkte, denen Koordinaten xo, q, x2, x,, . . . entsprechen, %qui- 
distant, wenn s, - x, = s, - s, = x, - x, . . . besteht, d. h. wenn diese 
Koordinaten eine arithmetische Progression bilden; in der Musik hiri- 
gegen sind Tüne niit diesen Schwinpngszahlen aquidistant, wenn 

5 = 5 = 5 . . . ist, d. h. wenn diese Schwingungszahlen in geometrischer 
"Co Xi Xe 

Progression stehen. 
Nennt man hiemit in1 Zusammenhange x die Schwingungszahl 

eines Tones in einem temperierten Ton~ysteme und $2 die Anmhl der 
Schwebungcn in der Sekiinde, die derselbe mit dem Reintone macht, 
den er darzustellen berufen ist, so ist das System ein gleichschwebeild 

ternperiertes, w e m  nicht n, wohl aber 5 eine konstsnte Gr6Be id, dis 

riur für verschieden benannte Intervalle: Terz, Quinte, Septime, . . . 
andere und andere Werte anzunehmen vermag. 

Geçenüber den Vorteilen des lastnfigen Tonsystems sind indessen 
aixch Schattenseiten desselben eu verzeichnen, sogar solche, daB Pe tzva l  
nicht anstand, dieses heute allgemein verbreitete System keineswegs ah  
das beste zu erkliren, nicht etwa in der Absicht, dieses durch ein voll- 
kommeneres zu ersetzen, mas er für ein ganz aussichtrjloses Begiiinen 
hielt, sondern bloB um zu zeigen, daB die wissenschaftliche Unter- - 
suchung iinahhiingig von der allgemeinen Anschauung ihre eigenen 
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Wege gehen muR, und um für den Pall, als vielleicht dereinst doch 
durch machtige und langandaucrnde Einfliifise eine zweckmiiBige, d l -  
gemeine Reform der Musik moglich werden sollte, die Vorarbeiten zu 
liefern, welche die Art und den Umfang einer solchen Reforni zu be- 
stimmen haben. 

Die Vereinfachung des Tonalphabets und Zurückführung desselben 
nuf niGgIichst wenige, z. B. auf nur 12 Tone, wie im chromatisclien 
Systeme, ist allerdings ein Vorteil; es kann aber in der Verein- 
fachimg aiich zii wcit geg,mgcn sein. Wenn nian beispielsweise das 
Alphabet der deutschen Sprache dadurch vereinfaühen wollte, daB man 
Buchstaben von Rhnlichem Klange, wie b und p, d und t ,  f, v und 
m usw. je durch ein einziges Zeichen ersetzte, so ware dies offenbar 
ein eu weit netriebenes Vereinfachungsbestreberi, weil man d a m  nicht 
mehr imstande mare, den richtigen Laut der VCTorte in der Schrift 
wiederzugeben. In  iihnlicher Weise kann auch in der Vereinfachung 
des Tonalphabets durch Redulrtion auf nur 12 T h e  zu weit gegangen 
sein, wenn dadurch Tonmangel erzeugt ist, infolge dessen wichtige Inter- 
valle und brauchbare Akkorde ausgeschlossen und gewisse musikalische 
Wirkungen und Feinheiten nnerreichbar werden und wenn ferner der 
Wohllaut der Akkorde dadurch beeintriichtigt wird. Beides ist mirklich 
der Fall. 

Wie bereits bemerkt worden ist, schlieBt das chromatische Ton- 
system den sechsten Oberton des Grundtones, die reine Septime nam- 

7 
lich, die auf die erste Oktave reduziert das Schwingungsverhaltnis 

hat, ails und ersetzt denselben im Dominant-Septimen-Akkord durch 
7 

einen heulenden Wolf. IIieniit wird aber nicht nur das Intervall , 
sondern werden alle Iiitervalle, die durch einfache Brüche von der Form 
m 
- ausgedrückt werden und wo entweder der Zihler oder der Nenner 
n 

die Primzahl 7 ist, ausgeschlossen. I n  der Tat stehen die Schwingungs- 
zahlen der 4 T6ne des Dominant-Septimen-Akkordes, z. B. G ,  H, Il, 
Eis im Verhaltnisse der Zahlen 4, 5 ,  6, 7. Fehlt mithin der vierte 

7 
Ton Eis, so fehlt au G das Intervall , mithin auch yeine Ergkneiing 

4 
8 7 zur Oktave: , die mit multipliziert das Produkt 2 gibt. Da aber 

das System über jedem seiner Restandtone konstruiert ist, BO fehlen 
7 8 

die Intervalle nicht nur zu G ,  sondern zu jedem anderen Tone 

im ganzen Sgsteme überhaupt. Zu H hat B s  das S(:hwiiigiingsverh~àltnis 1, 
b 
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1 O 
dessen Erganzung zur Oktave ist. Da  Bis nicht rorhanden ist, so 

7 10 . 
sind uuch die Intervallo . -$- im Systeme nicht vorhanden. Zii D 

7 
endlich steht Eis im Scliwingungsverhiltnisse -6 , dessen Erginzung 
12 
-- ist. Mithin fehlen im chromatischen Systeme die Intervalle: 
7 

Xun ist aber erfalirnngsmiiBig eine Tonverbindung dem GeliGre 
desto f d i c h e r ,  in je einfacheren Zddenverhaltniusen ihre BestandtOne 

stehen, weslialb die durch sehr einfache Brüïhe : ausgedriickten Inter- 

vitlle in der Musik die rneiste Wiehtigkeit haben. Die wichtigsten sind: 

pa~rmeise so zusammengestellt, wie sie sich xur Oktave erganzen. Nach 
ihnen folgen sogleich die obigen im chromatischen Systeme nicht ver- 
tretenen. Und es geht daraus hervor, da5 ein jedes andere Tonsysteiii, 
in welchem auch die reine Septime Platz findet, bloB durch die An- 
wesenheit dieses einen Tones das chro~natische Tonsystem in der An- 
zahl brauchbarer Intervalle im Verhiiltnisse 4 ; 7 überbieten wird. 

Diese oder ahnliclie Betraçhtungen waren es vermutlich, die den 
heriihmten Kontrapunktisten J O  h. P h  i l i p p  K i r n b e r  g e r  und vielleicht 

- 

auch seinen groBen Lehrmeister S e b a s t i a n  B a c h  veraolaBten, dieseln 
wichtigen Tone die verdiente dufmerksamkeit eu schenken. Ersterer 
suchte ihn in das Tonsystem unter dem R'amen J einzufiihren, eeigte 
seine Verwendung in einigen von ilim komponierten Miisikstücken und 
stellte zu Berlin ein Orgelregister mit dieser J benannten reinen Septime 
auf, welclies aber, nachdem die auf K i r n  b e r g e r  folgenden Organisten 
nichts damit aneufangen wuBten, spiter wieder beseitigt worden ist. 
F a s c h ,  ein Schüler K i r n b e r  gers ,  erneuerte die Bestrebungen seines 
Lehrers, diesen Ton der Musik zu erhalten, mit demselben geringen 
Erfolge. Das Urteil der mu~ikdischen Zeitgenossen F a s  clis und Kirn-  
b e r g e r s  war über dieses Intervall ungefiihr auf folgende zwei Punkte 

'( 
xurückzuführen: a) das Intervall ist ein von K i r n b e r g e r  neu er- 

fundenes, ein Ton, der Vorzeit unbekannt; b) ist aber nichts anders 
als eine temperierte Septime, d. h. ein teniperierter heulender Wolf. 
Dieses Urteil Kilt nichb Stich, denn es kann dagegen folgendes bernerkt 

werden. Zu a): Das Intemall a ist zwar weder auf den Tasten dey 
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Rlaviers, noah aiif diln in Biinde geteilten Griffbrettsrn anderer Saiten- 
instrumente, noch auch in der musikalischen Notenschrift vorhanden; 
denn ware es wirklich da, so h i t t e  ja K i r n b e r g e r  es nicht unter der 
Bezeichnung J einzuführen gebraucht. E s  klingt aber als Oberton mit 
einer jeden angeschlagenen Saite in1 allgemeinen mit und kanq als 
Mangbestandteil durch einen H e l m h o  1 t zschen Resonator nacligewiesen 
werden. Auch isoIiert als Flageolett-Ton ist es jedem Musiker bekannt 
und wird erhalten, wenn man eine Saite im siebenten Teile der Lange 
leise mit drm Fingcr berührt und d m n  anschliigt. Ta m m  kann sich 
auf diese Weise den ganzen reinen Septimen-Akkord rollkommen frei 
von jeder Temperatur oder Verfiilschung vorführen, indem man eine 
Saite der Iteihe nach im vierten, fünften, sechsten und siebenten Teile 
ihrer Lange berührt und anschlagt und kann bei dieser Gelegenheit 
mit sich eins werden, ob man die reine Septime für eine Konsonmz 
oder Dissonanx zu halten hat. Neu oder unhekannt waren daher 
aIlc diese T6nc nicht, nur eines soheint den um die Theorie der 
Schwingungen ges~iannter Saiten wenig bekümmerten Musikern un- 
bekannt gewesen zu sein, daB niimlich diese T6ne im Verhalt- 
nisse 4, 5, 6, 7 ihrer Sehwingungsznhlen meinander stehen. Zu b) 
kann bernerkt werden, daB dieo den Begriff der Temperierens v6llig 
umkehi-en hieBe. Sonst ist niimlich der untemperierte oder unver- 
fdschte Ton rein, der temperierte' verfglscht; hier waren hingegen 
dor iintcmperierte falsch und der temperierte rcin. Das sind die 
Folgen des Gebrauches oder MiBbrauches sinnabschwiichender, fremd- 
sprachlicher Benennungen, anstatt der ehrlichen deutschen Ausùrücke! 
Sagte man schlicht und gerade: Verfalschen und nicht Temperieren, 
eo wzra eine solclie Begriffsverwirrung unnioglich. Es scheint also 
hier mieder einer der so hiiufig vorkonimencien Fiille vorzuliegen, 
da0 des Crteil eines einzigen gründlichen Denkers, a i e  K i r n b e r g e r s ,  
richtiger i d ,  als das Gesamtiirteil aller seiner Zeitgenossen. Die 

7 reine Septime mit dem Schwingungsverhaltnisse - ist also und bleibt 
4 

ein Ton von hoher Wiohtigkeit in der Musik, und eine Theorie 
der Toneysteme, die auf dieselbe keine Rücksicht nimmt, kann auch 
auf Allgemeinheit keinen Anspruch erheben. Es wird daher in dieser 

7 Abhandlung der Septimc a dirselbc Aufmerksamkeit gesclienkt, wie 

den anerkannt konsonanten Intervallen und namentlich den ,beiden 
Terzen. 

Nicht mir die durcli einfache Brüche von der Form q ius- 

gedrückten Intervalle, in denen die Primzahl 7 vertreten ist, sind 
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der B~achtilng mert; auch die Primzahleii 11 uncl 13, niithin die 
Intervallé : 
- --- -- - - - - 
11 12 11 14 11 16  11 18 11 20 

- - 

ü 11' 7 11, 8 717 D 11) 70 11' 
- - - - - - 

13 14 13 1 6  13 18 13 20 13 22 - - - 
7 13' 8 1 3 '  9 13' 10 E' 11 13 

sirid moinGglich nicht ganz auRer Arlit zu lassen, und cin Tonsystem, 
das sie besitzt, wird wenigstens zu Studien über die Charakteristik 
der Akkorde, welche einfaclien Zahlenreihen entsprechen, einigen Vor- 
zug verdienen. Selbstverstindlicli kornmt iluien die Wichtigkeit, welche 
die Ko~isoiianzcn haben, nicht zu, diese wird sogar beinahc Null, wo 
die 7 nicht vertreten ist. Den genauen numerischen Wert  der VCTich- 
tigkeit dieser Intervalle aber hier anzuçeben ist schon deslialb unniGg- 
lich, weil gründliche Studien über die psychische Charakteristik der 
Intervalle, Akkorde und Tonarten bisller sehr vernachlassigt wordeil 
sind. Daher denn auch die moderne Mnsik nach P e t z v a l s  Ansiclit 
iiber die Charalrtere Dur und Moll, hart und weich damals noch niclit 
hiii:tiisgekomrnen war. Nur von K o c h  ist ihnl cine Aiiswahl ver- 
schiedener 7- und melirtoniger Tonleitem mit ihrer psychischen Clia- 
rakteristik und natiirgemaBen harmonischen Begleitung' vorgelegen, die 
aber nicht veroffentlicht worden war. Kiime es nun, meinte er, dereinst 
zur Geltung, was dieser scharfsimige und vielerführene Tonforscher 
findet, z. B. die folgende über dem Grundtone as aufgebaute Tonleiter, 
welche die uiiten aiigesetzten Schwingungszahlen hat und in an- 
gemessener Regleitung irn cchten Stile einer würdigen Kirclienmusik 
gehalten ist: 

as c c i s  ces dcs CS eis g ~ s  as 

so gewiinne die Primzahl 11 in der Xnsik eine vorher nie geahnte 
Geltung. 

Tu ahiilicher Weise vermGchten aber vielleicht aiich andere Ain 

fache Iiitervslle sich Geltung 211 erringen. Deren besitzt niln aher das 
chromatische Tonsystem nur wenige. Man bekoiiunt eine Übersicht 
iiber dieselben, wenn man die Dezinialbrüche in den Schwingungszahleii 
dos Verzeichiiisses (4) in Kettenbriiche und diese in  einfache Naheriings- 
Miche verwandelt; dies gibt: 

C Cis D Dis E E' Fis G Gis A B H C 
18  9 44 63 4 58 3 100 37 16 1 7  

t ,% ,,t ,,g ,c ,,5 , g  , ,f  ,,5 ,1; j j 5  2 f ,  
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eine Reihe, in der man die oben angeführten einfachen und wichtigsten 
Intervalle nur spiirlich vertreten sieht. E s  iat a180 nicht unbegründet, 
wenn man sagt, daB das chromatische Systein an Tonmangel leide. 

Diese Betrachtungen hatte indessen P e t z v a l  nicht dazu angestellt, 
uin den Mangel eu bcwcisen, dcr sich in einem iiur 12stnfigcn Systeme 
vori selbst versteht, sonderu zu dem Zwecke, um mit Klarheit darzu- 
tun, was unter Tonmangel und Tonreichtum zu verstehen ist, mie es 
Systeme geben kann, die bei einer groBen Anzahl von Tonen dennoch 
an Tonrriangd leideri, endich wie nian diese in Riicksicht auf Ton- 
reicht,um oder -mangel zu beurteilen habe. 

DaB im chroinatischen Tonsysteme der Wohlklang des Akkorde 
diireh die überternperierten und auch wirklich übel klingendon Terzen 
beeintriichtigt sei, mird wolil ziernlich dlgemein von den Xusikerii zu- 
gestandeii, jedoch in einer Weise, die zu einem gründlichen Urteile 
über dasselbe System in dieser Hezieliung keinen genügenden Anhalt 
gewahrt. Sie sagen nknlich gewohnlicli: ,,Die Quinten wireri schon 
gut uiid rein genug, wenn nur die Terzen reiner waren!" Hierauf 
kann man erwidern: Wenn die Quinten nur eben rein genug sind und 
uichts meiter, so ~iiüseeii die Terzen aueh gut geriug sein, denu im 
Toilreiche gilt dasselbe, was anderwiirts als Regel feststeht, uiimlich, 
man kann niemand e t w ~ s  geben, was man nicht einem anderen weg- 
iiinimt. Riden [lalier die Quinte11 an Reinheit nur eberi genug und 
liaiin nian ilinen nichts nehiilen, so kann man auch den Terzen niclits 
geben. Andererseits konne man auf eine Tatsache hinweiseii, die bei- 
nahe zu beweisen scheint, da8 das IJrteil der Musiker keineswegs das 
Urteil des V o l k e ~  sei, namlich auf die, daB oft in Konzerten nach 
einem in moglichst reinen Tonen ausgefiihrteri Streichquartette sich 
ein Klavier~pieler horen 1aBt mit mincn falschen Terzen imd heulmden 
Septiineu, dem aber gleichwohl vom versaimnelten Publikum wütend 
applaudiert wird. IIieraiis scheine beinahe herrorzugehen, da0 die chio- 
matiechen Terzen nur dem verfeinerten Geh6r der Musiker von Fach übel 
klirigen, für das übrige Menschengeschlecht jedoch rein und wohl- 
klingend genug seien, wenn man nicht etwa amehmen dl, da0 der 
Applaus gar nicht der Musik gelte, sondern nur der brillanten Teclinik 
des Virtuosen. Wiewohl nun übrigens inbezng auf Wohlklang und 
Übelklang niemand anderer, als eben der Musiker urteilsfüliig ist, so 
hat doch sein Urteil hier nur  dann wissenschaftlichen Wert, wenn es 
uuf der genauen Kenntnis der Charakteristik der konsonanten Intervalle 
und der Gewichte ihrer Verfilschungen gegründet ist, und wenn er 
infolge dieser Xenntnis imstande ist, seine.Angaben in menigstens sehr 
angenaherten Lahlenwertcn xu niachen. Es komirit also, wenn auch 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



302 Petzvals Theorie der Tonsysteme. 

nicht alles, doeh mindestens sehr vie1 auf die genaue numerische Kennt- 
nia der Empfindlichkeit der Konsonanzen an, ohne sie kann man weder 
über ein vorgelegtes Tonsysteni ein endgültiges Urtoil f i l len, noch 
,ailch die Rerechtigung der zahlreichen, der ersten Iilasse angehorigen 
Systeme dieser Art, mit denen sich diese Abhandlung beschaftigt, über 
jeden Zwoifel erheben. In der Tat, weiiii sich nachweistm licBe, daB 

1 
die Quinte keine groBere Verfiilschung vertragt, als ix6, wie im chro- 

iiiatischen Syatenie, so wiiren alle Tonsysteme der ersten Klasse un- 
brauchbar, w ~ i 1  in ihnen nllen die Quinte stirker belastet ist. Und 
liieinit ware dan11 natürlicli auch die Rerechtigung dieser Abhandlung 
teilweise aufgehoben. Die iiltere Musikliteratur bietet nun über diesen 
michtigen Punkt menig Hrauchliares; in der neiieren Zeit siiid jedoch 
darikeriswerte Restreburigeii aufzuieiclinen, die hiezu als Vorarbeiten 
gelten konnen. Man hat uiimlicli veisiicht, die Abstufungen der Inter- 
valle in Reinheit festzustellen Heln i  h O 1 t z hat diese sogar durch eiiie 
Kurve liildlich clsrgestellt. Das jedoch, was niari in der Tlleorie der 
Toiisysteme braucht, ist niclit diese Kurve, weil hier wenig clarauf an- 
komnit, ob eine Dissonam etwas mehr oder weniger dissoniert, sonderu 
es sind dies die intigliclist grnauen Weite dcr Krüi~imiingshdhiiiesser 
an den Scheitelpunkten, oder wss dasselbe ist, die zweiten Differeiitial- 
quotienten der Ordinateil, und uni beurteilen zu konnen, ob positive 
und gleich grole negative Verfalschungen auch gleich iiiiangenehin 
wahrgenonimen werderi, uuch noch allenfnlls die dritten. Nicht itus 
riner gewissen Analogie mit einem im widerstehendeil Mittel schwingen- 
den Punkte, von welcher leicht zu beweisen ist, dnB sie nicht besteht, 
Sind dies6 fiindainenta1en'~emtnisse zu ziehen, wie H e l m h o l t z  getan, 
sondern aus einer gründlichen, auf sorgfaltig angestellte Beobachtungen 
gestützten Theorie. 

Es  io.t nicht zu bezweifeh, da6 die rastlos fortschreitende hkustik 
mit der Zeit auch diese Daten mit zureichender Genauigkeit liefern wird 

Durch die bisherigen Auseinandersetzungen erf'iihrt der Begriff' 
eines Tonsystems eine Erweiterung; man sieht namlich, da8 nicht nut. 
Tonsysterne von der Art des hier al8 Beispiel gewiihlten chromatischen, 
i n  wdchem samtliche gleichnamige Intervalle einerlei Wert besitzen, 
sondern da6 auch andere mit verschieden temperierten Quinten und 
Y'crsan in Anwendung gckommen sind. Sie heiBen in der musikalischen 
Sprache unyleich temperiertr: Tonsysteme. Sie werden anfgestellt zu dei11 
do~pe l ten  Zwecke: Um einigen Tonarten 'einen vollkommeneren Wohl- 
laut zu verschaffen und den anderen einen verschiedenen psychischen 
Charakt~r  zu verleihen. Berühmte Musiker, wie K i r n b e r g e r  und 
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Nalcolin,  ebenso E u l e r  und G y  6 r y  sind auf dem 5uBerst mühsamen 
Wege des arithmetischen Versuches zu solchen Tonsystemen gelangt. 
In allen sind einige wrnige Tonarten wohllautend, die übrigm dosto 
ühlklirigender; eine reine Septime ist nirgends zu finden. 

Allgemeineren Anklang fanden jedoch diese Versuche nicht. Dies 
liindcrt übrigens nicht, daB sie die Aufnlerksainkeit des Arithmetiker~ 
für sich in Ansprnch nehmen, sçhon weil die ungleich schwebend 
teniperierten Tonsysteine die allgemeine Foini, die gleichschmebend 
temperierten nur der besondere Fall sind, sich also mit den ersten 
niehr Lwecke nnd diesc zugleich grnauer erieichen lassen müssen, 
als niit den letztereri. 

Solange man nlso die Theorie der Tonsysteme als ein arith- 
inetisches Problem behandelt, wird man immerhin, un1 wissenschaftlich 
zu Weike zu gchen, die Tonsystcine eintdeil  konneii, j a  sngar müssen, 
in gleiclischwebeiid und uiigleichschwebrnd temperierte. In den eirien 
brsitzen simtliche gleichnamigen Intervalle: Quinten, Terzen, Sep- 
tiiiicn usw. einerlei Wert, in den anderen sind diese Werte von Tonart 
eu Tonart verschied~n. Uni rleni in alleii niathematischeri Wisscn- 
schaf'ten notwendigen Streben crst nach Einfachheit, dann aber ?ach 
Allgemeinheit gerecht zu werden, sind zuerst die gleichuchuwbend 
teniperirrten Tonsysteme in Angriff zu nehrrien. Dann kann man aber 
zu tleri urgleichschwebend teinporierten übergeheu, wenn auch nur uni 
das vorgelegte arithmetische Probletn zur allgemeiuen L6sung zu 
biingen, ohne ltiicksicht darnuf, ob uie dic Nusik als brauchliar aurr- 
kennt oder nicht. 

Aus dem bisher Cesagten geht nun wohl genügend hervor, sowohl 
was mail ein Tonsystern nennt, wie auch welches die allgeuieinen 
E'orderungeii sind, welche rnan an eiri solches zu stelleu bislier für gut 
befunden hat. Man wird sagen: Ein Tonsystem ist eine geschlossene 
und in sich zurückkehrende Tonperiode, deren Bestandtone sowolil 
ihrer Zahl nach, wie auch vermiige ihrer Schwingungsverhiiltiiisse sich 
geeipet erweisen, um darnit gute Musik zu machen. Unter guter 
Musil; versteht man aber nicht nur wohlklingende Musik, sondern 
auoh die unbeschadet ihres MTohlklanges oder ~ielleicht auch ohne 
Riicksicht kf denselben' einen rnannigfachen psychischen Charakter 
hat. Der Tonsetzer mil1 namlich mit der Gewalt der Tone das Gemüt 
des Nenschcn beherrschen und will ihn nach seinem Heliehen in eine 
lustige, traurige, andichtige, kriegerivche usw. Stimmung versetzeii. 
Das Tonsystem darf daher nicht zu wenig Tone enthalten, weil daraus 
Toriarmut entsteht, zufolge welcher die musikalischen Wirkinigen nicht - - 

,riiehr erzielt werden konnen, es darf aber auch uicht zu viele Tarie 
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zahlen, weil die Verschwendung der Tonmittel zu anderen schweren 
nbelatanden führt. Perner ist es niclit notaendig, daB die Tone, aus 
welchen das Tonsystem bestelit, reine Tone seien, sie konnen vielmehr 
alle fmtpwiert,  das heiBt verfalacht sein, jedoch nur uin einen so 
geringen Bruchteil ihrer Schwingungszahl, daB die Verfilschung von 
dem menschlichen (Xehor unter den Lmstdnden, unter welchen man 
Musik zu machen pflegt, nicht mehi; wenigstens nicht mehr miBklingend 

1 
wuhrgerioninieri. werden kann, also z u n ~  Beispiel urn weniger ale 240 

der Schwingungszahl. 
1 

Wnruin P e t z v a l  gernde diese %ah1 24U gewalllt hat, bednrf einer 
1 

Erlnuterung. E r  behauptete, eine Verfilschung von der Schwingungs- 

zahl sei selbst l ~ e i  den empfindlichsten Intervallen, die Oktave nicht 
ausgenorrimen, auch durch das feinste iiiusilralische GchGr iinter solchen 
Urnstinderi, unler welchen mari Musili zu rnachen pllegt, nicht mehr 
wahrzunelinien. Nur ini Unisoiio ist auch eine noch geringere Ab- 
weichung von der lteinlieit unschwer zu entdecken. Er beweist dies 
durch folgeride Betrachtuiig. 

E s  kann allen Musikern unwiderleglich nachgewiesen werden, da8 
nicht nur sie, sondern auch alle ihre Vorgiinger falsche Intervalle, und 
zwar niçht nur falsche Terzen und Quinteri, deun dies wiirde sich von 
selbst verstehen, sondern auch falache Oktaven, und zwar falsch uin 

1 
wenigstens - bald iin positiven, bald iin negativen Sinne irn eigenen 

240 

und freniden Spiele geduldet hüben, und zwar ohne Not, denn sie 
hatten ohne alle Muhe und Kosten diese falschen Tone auch ver- 
nieiden und durch reine Oktaven ersetzen künnen. Da sie dies aber 
nicht tsten, blcibt nichts anderes..iibrig, als nnzunehmen, daB aie diese 
falsclien Tone gar nicht beinerkt liaben. DaB wirklich eine Ver- 

1 
falschung von - in der Musik ohne Not bis heute noch geduldet 

240 

wird, zeigen alle Saiteninstruiliente, wclcho in Bünde geteilte GriE- 
bretter haben, wie Zitliern, Guitaren, Lauten usw. Wird bei diesen 
Instruilienten eine Saite auf das Griffbrett niedergedrückt, so wird da- 
durch ihre Spannung etwas verpBBert, mithin der Ton erhoht. Bei 
dem gewohnlich vurkoiiiriienderi Abstünde der Saiten voin GriIfbrette 

1 
betriigt diese Sonerhohung etwa 240 der Schwingungszahl oder auch 

Raitenlinge, kann aber auch bedeutend grGBer werden. E s  scheint 
n u ,  daB bei der Verfertigurig der ervten Inutruinente dieeer Art ttuf 
die eben beeprochene Wirkung keine Rücksicht genoinmen worden ist, 
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ntitige Zeit zur Verfügung steht, kann seine Messungen mit vie1 gr6Berer 
Genauigkeit vollbringen, als der bloB auf sein AugenmaB Anpwiesene, 
dem noch üherdies keine Zeit ziir Heobachtung gcgonnt ist. Dies i d  hier 
beiliiufig der Sachverlialt. E s  besteht ein groBer Unterschied zwischeu 
sorgfdtiger Tonmessmg und oberfliichlicher Tonsehatzung, und wer 
Musik hort, kann nicht memen, sondern nur  oberfliichlich schiitzen. 

Kehrcn wir zum eigentlichen Gegcnstandc wieder xiiriick. 
Wer  also eiii neues Tonsystem entweder bilden oder über ein 

solches ein gegründetes Urteil f d l e n  will, der muB sich offenbar drei 
Fragen bearitworten konnen: 1. welche Tongruppen oder Tonfolgen 
klingen gut, was klingt besser, was klingt :mi allerbesten und unter 
welchen Uiristiinden ist der hochste Wohlklang zu erzielen? 2. wie 
gr08 ist die Empfindlichkeit der einzelnen Intervalle gegen Verfilschungl 
und 3. welche Tonverbindnngen besitzen irgend einen angcbbaren 
psychischen Charakter, und sprechen demzufolge eine dern Geli6r leiclit 
erfaBbare musikalische Sprache'? 

Was die zwei ersten Fragen anlangt, so wird man vermiitlich 
meinen, daB die rriehrere tausend Jahre t l te  Miisik dieselben bereits 
langst wird beantwortet haben; man wird ferner vermuten, da5 die 
Letzte Frage die meisten Schwierigkeiten bietet, und deshalb entweder 
gar nicht oder bisher nur unvollstiindig crledigt Sei. Man tauscht sich 
indessen hierin vollst~ndig. Gerade über die dritte Frage missen mir 
das meiste, denn wir besitzen einen wertvollen, von E u l e r  aufgestellteii 
allgemeinen Sntx, der klar und bestimmt sagt, welche Intervalle und 
Toriguppen i r r i  :tllgenieinen einen angebbareu psychischen Cbarakter 
haben, wahreiid hinsichtlich der beiden ersten Fragen P e t z v a l  be- 
hauptete, daB man damals in musikalischen Kreisen noch inmer nicht 
einig war über das, was wohl klingt, sowie auch über das, was empfind- 
lich und empfindlicher ist gegen Verfülschung. Es schien ihin dies 
nm besten aus den Antworten der Musiker hervorzugehen, die in der 
Regel etwa f'olgenderinaBen lauteten: 

,,Die edelste uiid vollkommenste, d. h .  wohllilingendste Konsonnnz 
ist die Oktave. Sie ist daruin such so empfindlich, daB sie nicht die 
allergeringste Verfiilschung vertragen Bann und ganz untemperiert und 
vnllkominen rein hleihen mu8. Nach ihr  ist die Quinte die edelste 
uud vollkommenste Konsorianz; sie vertriigt darom auch nur selir 
geringe Verfalschungen und darf nur BO wenig als mliglich temperiert 
werden. D a m  komnien die Terzen; sie sind vollkommene Konsonanzen 
und konnen und müssen ailch temperiert werdcn bis eiim Heulcn. Die 
Septinien sind Dissonamen, kommen mithiri auch nur in dissonanten 
Akkorden vor." 
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P e  t z  va l  hat die Wiclersprüche, welche in diesen Ansichten liegen, 
eingehend widerlegt und hat auf die k'ragen selbst die zutreffenden 
Antworten gegeben. Schon iin Anfange ist hier eines hochst michtigen 
Prinzipcs der ETarmonielehre Ehwiihnung grschehen, welches er das 
Prinzip der angeniiherten Aquivalenz der Oktaven nennt, und welches 
er so formuliert hat: Jeder Ton bildet mit allen seinen hoheren und 
tieferen Oktaven eine Reihe von Tonen, die nach dem Urteile des 
menschlichen Gehores cinander in hohem Grade iihnlich sind, dergestalt, 
daB man in einem jeden Tongebilde, z. B. Akkorde, einen von ihnen 
für den anderen setzen kann, ohne den Charakter dieses Tongebildes 
wwrntlich zu Indcrn. Es  werden deshalb anch alle diese T h e  der 
ganzen Oktavreihe mit derriselben Narnen belegt und mit deniselben 
Ruchstaben bezeichnet. Die Richtigkeit dieses Satzes wird von 
d e n  Harmonielchrern ohne Unterschied anerkannt, wiewohl sie den- 
selben nie so aussprechen, sondern gewijhnlich in andere Worte 
kleiden. 

P e t z v a l  wollte diesen Satz vorderhand als Ergebnis der Er- 
fahrung hingestrllt wisscn, und meinte, daB die Zeit vielleicht nicht 
mehr ferne sei, wo man ihn aus dein griindlich und erschopfend be- 
kannten Baue des menschlichen Ohres mit Bilfc der inathcmatischen 
Analysis ableiten wird. 

Schon in seiner Theorie der Sclimingungen gespannter Saitenl) 
liat P e t z v u l  den Satz aufgestellt, der hier brauchbar ist, niimlich: 
Wenn eine gespannte Saite durcli die Schwingungen des Mittels, in 
wclchem sie sich befiildet, zum Schwingen angeregt wird, so schwiiigt 
sie alle ihr entsprechenden harmonischen T h e  und ihre Oktaven auf 
di~selbe MTeise, d. h. Ton und Oktave Leide ohnc Schwingungsknotm, 
d e r  mit derselben Anzahl von Sçhwingurigskrioteii, die sich an der 
selben Stelle befinden. 

Da das Gehororgan auch ein System in einein widerstehenden 
Mittel schwingender Saiten oder Fnserii ist, oder sein soll, dic durcli 
die Schwingungen dieses Mittels selbst in Dewegung gesetzt werdeii, 
so ist nur noch übrig, zwischen den Identitiiten der dynamischen Er- 
schcinung iind der sinnlichen Wahrnehmung einen Zusammenhang 
festzustellen. Damit wird dann das Prinzip der ~ ~ u i v a l e n z  der Oktaven 
eine Festigkeit gewinnen, die es den inathematisch bewiesenen Satzeii 
an die Seite stcllt. Dioses Prinzip hat daher mchr für sich, als dns 
übereinstinimeride Zeugnis aller Musiker und EIarmonielehier, und der 
in der Kunst eingefühi-te Gebrauch. 

1) Tlenkschriften der Akademie d. W. in Wien, 1869. 
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Aus ihm folgt unmittelbar, dnB, wenn Quinte, groBe Terz und 
kleine Terz Konsonanzen sind, auch Quarte, kleine und groBe Sexte 
iihnliche Konsonanzen von beinahe demselben Grade und psychischen 
Cliarakter des Wohlklanges sein müssen. 

Dies veranlafite auch P e t z v a l ,  die konsonanten Intervalle nicht 
in vollkommene und unvollkommene, sondern in  Urintervalle und Ko- 
intervalle cinzuteilen. Zu den Urintervallen ziihlt er die ersten Ober- 
t h e  des Grundtones mit ihren Oktaren und die kleine Terz. Hier 
folgeri sie mit ihren Schwingungszahlen: 

Oktave Quinte groBe Terz kleinc Terz Septime 

C c C G C E C Es C A,is 

t 2 c  t â t  S ? f  4 t T c  f 7 F  4 b'  
G 

Die zweite Gruppe bilden die Kointervalle, d. h. diejenigen, welche die 
Urintervalle zur Oktave ergiinzen, d. h. welche man ans den Urinter- 
vallen erhilt, indem man statt des Grundtones seine Oktave setzt. 
Sie heiBen 

Einklang Quarte kleine Sexte groBe Sexte überm. Seknnde 

Da sie allc aus den Urintervallen entstanden sind dadurch, da0 
man anstatt eines Bestandtones seine Oktave gesetzt hat,  und da dies 
verinoge des Gesetzes der angeniiherten ~ ~ u i v a l e n z  der Oktaven den 
Charakter der Tonvcrbindung nur unwesentlich eu Kndern veruiag, so 
ist die auf diesern Wege aus der Quinte hervorgegangene Quarte riahezu 
ebenso konsonant und vermutlich auch beinahe ebenso empfindlich 
gegen Verfilschung. Ebenso ist die aus der groBen Terz abgeleitete 
kleine Sexte eine Konsonanz von Zhnlicheni Wohllaute und demselbeu 
psychischen Charakter, d. h. beide sind heitere oder Dur-Konsonanzeii, 
und besitzen beinahe dieselbe Empfindlichkeit gegen Verfilschung. 
Die aus der kleinen Terx hervorgegangene groBe Sexte ist aber so wie 
diese eine Moll- oder schwermütige Konsonanz, und die übermafiige 
Sekunde hat in allen Stücken Ahnlichkeit mit der reinen Septime. 

Kicht nur in einem reinen, sondern auch in einem temperierten 
Tonsysteme haben die Uriiitervalle mit den ihncn entsprechenden Ko- 
intervallen durchaus einerlei Eigenschaften, so zwar, daB aie itucli 
eiuerlei Verfilschungen erleiden müssen. I n  der Tat, nennt nian die 
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Temperature11 der Quinte, grouen und kleineu Terz nnd Septime in 
einerri uolchen Tomysterrie der Reille nach: 

q = l + x ,  T=l+O, t = l + ~ ,  s = I $ G ,  

unter x, O, z und G sehr kleine Brüche verstanden, welche die Ver- 
filschuligen dimer Intervalle in Teilen der eigenen Schwinguiigszahl 
bezeichuen, so sind die Urintervalle mit ihren Schwingungszalden: 

Olrtave Qninte grone Terz lileine Terz Septime 

C c  C G C E C 8 s  C Ais 

also ihre Verf%lscli~~ngen beziehentlich: 

Die ihnen entsprechenden Kointewalle werden: 

Einklsng Qiiarte kleine Sexte groBe Sexte iiberni. Sekiinde 

c c G c E c E s  c Ais c 
3 5 7 

2~ 2~ (1 + ~ ) t ;  2 f  - ( l + e ) c e c  4 : (1+. )~2:  z ( ~ + a ) ~ 2 :  

oder alles auf den Grundton reduziert: 

c c G c E c E t  c Ais c 

Da 2, O ,  z und G sehr kleine Brüche sind, so wird man ihre Quadrato 
gegen die Einheit vernachlassigen, und die vorliegeriden Verhaltnis- 
zahlen schreiben konnen: 

c c G c E' c 13s c Ais c 

f f 
4 8 5 8 

f , t ( l - x )  5 $(i-e) 5 3 5 ( 1 - 4  5 ? 5 ( 1 - 4  

Die Verfilschiingen dieser Tntcrvallt: sind hier bexiehentlich: 

Sie sind also dieselben Rruühteile der betreffenden Schwinguriguzahlen, 
wie bei den entsprechenden Urintervallen, nur mit anderem Vorzeichen. 
Es ist hier vorausgesetzt, da8 man die Oktaven untemperiert lal3t. 
Würdf: man auch diese in eineni gewissen Grade verfilschen, so ware 
die Kongruenz zwischen den Urinterrallen und Kointervallen aufgehoben, 
und es würden d a m  die ersteren andere Verfilschungen erleiden als 
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die zweiten, was sich allenfalls durch eine verschiedene Einpfindlichkeit 
dieser Intervalle motivieren liele, die (lem Prinzipe der ~ ~ u i v a l e i i z  der 
Oktaven zu widersprechen schieiie. Es  scheint, daB man den ScllluB 
auch umkeliren und sagen künnte: Da iii der Musik allgemein die Ok- 
taren als unverletzlich angesehen merden, so besitzen alle Urintervalle 
mit den eiitsprechenden Kointemalleii einerlei Empfindlichkeit gegen 
Verfilschung, wiihrend andernfalls das Temperieren der Oktaven riitlich 
erscheinen konnte. Hiemit ware die Unverletzlichkeit der Oktaven 
vie1 ungezwungener begründet, als durch die Bnnahme einer unend- 
lichen Empfindlichkeit, von deren Unmtiglichkeit wir uns oben über- 
zeugt hahen. 

Der wesentliche Nutzen dieser Betrachtungen besteht darin, daIJ 
inan bei der Berechmmg eines jeden Tonsystems nur die Urintervalle, 
niimlich Quinte, GroBterz, Kleinterz und Septime ins Auge zu fasseu 
hat; gelingt es, diese wohlklingend zu gestalten, so sind aitcli die ihnm 
entsprechenden Kointervalle, niimlich: Quarte, Heine Sexte, groBe Sexte 
und ÜberniaBige Sekunde, in derselben guten Eigenschaft vorhanden. 
Nur bei der Oktave iind deni i h r  entsprechenden Kointervall, dein E i i -  

klarige, st6Bt man auf eine ernste Schwierigkeit, eirien unlosbai-en lo- 
gischen Widerspruch. Nach dern Prinzipe der ~ ~ u i v a l e i l z  der Oktavcli 
namlich sollten Einklang und Oktave ganz einerlei psychischen Charakter 
tragen, i d e m  der eine aus der ailderen entsteht, dadurcli, da8 mari deil 
einen Bestandton des Intervalls durch seine Oktave ersetzt. Nun ist  
aber, wie oben nachgewiesen, der Einklang keine Konsonanz, sonderii 
nur l'o1lcc~s2iirkung~ mithin sollte nach dern Prjnzipe der ~quivalenz 
der Oktaven auch die Oktave keine Konsonanz sein, sondern eiiie Ton- 
verstarkung. 

III. Bildung der Tonsysteme. Einteilung in zwei Klassen, 

B& der Bildung eines Tonsystems wird man am besten von einer 
hestimmten Tonreihe, wom6glich von einer Reihe musikalisch aquidis- 
tanter Tone, ausgehon und aus ihr diejenigen T h e  in fiysteniatischrr 
Weise auswahlen, die man zur musikalischen Praxis zu benotigeii 
glaubt. Eine solche h i h e  aquidistanter Tone ware zwar aiicli die 
Iteihe der Oktaven; cliese ist aber iinbrauchbar, weil sie nur eineti 
einzigen Ton und kein Tonsystem vorstellt. 

E s  bietet sich zunachst die Quintenreihe dar, und in der Sat ist 
man zu allen Zeiten, durch einen glücklichen Instinkt geleitet, in der 
Musik von eirier ILeihe reirier Quinten ausgegangen. Da sich diese alte 
Gepflogenheit wissenschaftlich rechtfertigen Mt, so sol1 auch hier davon 
nicht abgegangen werden. 
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Diese uiiendliche Quintenreihe bildet niaii nach alterri Brauche aiis 
der folgenden siebeutonigen fuiidamentalen Qiiintengriippc: 

idem man aie na,ch rechts und liriks auf folgencle M7eise fortsetzt: 
1. Uni sie nach rechts iris Unendliche fortzuseteen, fügt man, bei F 

anfangend und nach rechts fortschreitend, zu jedem Tone sowohl der 
Furidamentalpppe, wie auch ihrer bereits niedergeschriebcnen Fort- 
~ctaiing die Endsilbe is eu. Man eriiklt so: 

F, Cl G ,  B, A, h', 13, Fis, Cis, Gis, Bis, Ais, 3is ,  Bis ,  P'isis, Cisis, 
Gisis, Disis, Aisis . . . 

2. Urn die E'ortsetzurig derselben Reihe iiacli liilks i r ~ s  Uiiendliühe 
zu erlialten, fiigt man zu jedem Tone der E'uudamelitalgr~ippe, bei H 
anfangend und nach liiiks fortschreiterid, die Endsilbe es zu, und schreibt 
den so erhaltenen Ton als li:ortsetzung der Reihe an die liiike Seite. 
Und dles tut man bowohl bei den Touen der Fui idarnental~~up~ie ,  81s 
aiich bei der bereits erhaltenen Fortsetziing, nur daB anstatt Hm nach 
eiilern alten Gebrauclie der Buchstabe U gesetzt wird. Es  ergibt sich so: 

. . ., Eses, L'es, liés, C%s, Ges, Des, As, Es, B, P, 6: G, D, A, 3, W .  . . 

Vi7iewohl hier von diesen alten, ziemlich einfaclien niusikalischen 
Renennuiigen auch Gebrauch gemacht werden soll, so ist doch fiir die 
voiliegcnden Zwecke noch eine andere, der konibirlatorisch-ttritlinietisclien 
Retrachtung besser zusagende notig, welche unmittelbar den Ort er- 
kenneii EBt, an dem sich ein Ton in der Reihe befindet. Es soll 
niindich der Grundton mit der Schwiiigungs~ahl I; Q ,  austatt C: heiBen; 
seine Quinte G soll mit QI, die zweite Quinte D soll mit Q,, und 
ebenso die dritte, vierte, fünfte . . . r" Quinte mit Q,, Q,, Q, . . . Q, 
bezeichuet werden. Die nach rückwiirts fortgesetzte Keihe dieser 
Quinteri ist die Quartenreihe 

F, U, Ils, As, Des, u. S. f. 

Diese Tiinr solleii der Reihe nach mit 

Sind dies niin reine Qiiinten und Qiiarten, so erhiilt man die 
Schwingungszahl einer beliebigen unter ihnen aus der zuniichst voi-an- 

3 
gehenden durcli Multiplikation mit %, somit aus der folgenden durch 

2 
Multiplikatiou mit Mithin enthiilt folgende Formel die in Rede 
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stehende Quintenreihc mit, ilirer iniisikalisclien und aritlimetischen 
Nunieriklatur und deil entspreçhenclen Schwingungszahlen in 3 Zeileri: 

Unt,er dirscn Sohwingungszahlen liegt nur eine zwischrn 6 und 25;  
allen anderen entsprechen Tone, die auBerhalb des Grundtones Q, = C -  f 
und seiner hoheren ersten Oktave liegen. Da man es aber liebt, in 
dieser ersten Oktave den ganzen Tonreichtum beisarnmen vor Aiigen 
zu haben, so reduzieït man die übrigen Schwingungszahlen auf die 
erste Oktave dnrch ein- oder mehrmalige Multiplikation oder Division 
diirch 2, was, wie wir wissen, den Namen des Tones nicht andert. 

3 =  9 
Zurn Beispiele: Q, hltt die Schwingungszahl = i, was gr6Ber ist 

als 25; wir dividieren daher einmal durch die Zahl 2 und schreiben 
3 3= 9 

anutatt der der Schwingiingszalil 2 4  f die andere 2, f = f. Allgemein 

3' 
wird statt der Schwingiingszahl irgend einer Quinte Q,, welche gleich -t 

2' 
3' kt, behiifs der Reduktion auf die erste Oktave f gesclirieben, wobei 
za 

3' 
a > r und su gewahlt ist, daB 1 < - < 2 ausfallt. 

za 
Ahnliches gilt auch von der naüh links fvrtgesetzten Quintenreihe; 

auch ihre Tone führt man auf die erste Oktave zurück durch ein- oder 
mehrmaliges Multiplizieren der Schwingungszahl mit 2. DemgemiiB 

2 
schreibt man bei Q-, anstatt - t; lieber die zwischen t; und 2 f liegende 

3 
2 4 

Zahl = 5, und ebenso bei den übrigen, so daB allgeniein die deni 

zr 2P 
Tone Q-, angehürende Sohtvingungszahl - 5' in eine andere - f urn- 

3r 3' 
Z P  

gewandelt wird, wobei > r und so gewahlt werden muB, daW 1 < - < 2 
3' 

wird. 
Die in Rede stehende Keihe reiner und auf die Oktave xurück- 

geführten Quinten geht hiemit über in: 

. . . . . . . . . . BS, R, F, C,  G, n, A , . . . . . .  - . . -  
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Diese Reihe der reinen Qiiinten ist es, auf welcher die hier angefiihrte 
inusikalische Nomenklatur vorziigswi~ise hcrnht; unci wenri in manchen 
Tonsystenien auch e i n  Tc)n mit einer anderen Schwingungszahl diesen 
musikalischen Namen, etwa A, I?, usf. tr igt ,  so wird stets angenommeii, 
tlaB dies uicht der echte, reine Ton A, E . . . sei, sondem der temperierte. 
Hier sei aiich beinerkt, daB die entwickeltc Iteihe reirier, auf die erste 
Oktave rednziertcr Quinten glciclizeitig die :tuf die erste Oktave redii- 
zierter Quarten darstellt, weil die Tijne der aufstcigenden reiiien Quiiiten 
der Keihe nach mit den T6nen der absteigentlen reiiien Quarten und 
iinigekelirt, die ahsteigenden Qilinten mit den aufsteigenden Quartmeil 
gleiche Beriennurig hahen. So hat z. B. die r fC Quinte nach aufwiirts 

3" 
genoinnien die Schwingungszahl - die pJc Quarte iiach ahwarts die 

2' 

Schwingungszahl 3 r -  dividiert man die erste diirch die zweite, so e f i i l t  
4' ' 

man 2r. Die heiden Tone liegen um r Oktaven auseinander, tragen 
also gleiche Benennung. 

Weil ciiese Reihe der reincn Quinten für den Tonforscher von 
groBer Wiclitiglreit ist, hat P e t z v a l  die Quinten und Quarten für je 
158 T h e ,  und zwar auf 6 Deximalen berechiiet, in Tahellen zusammen- 
p t e l l t  Diese sind indessen verloren gegangen. Ua aber in der Ab- 
handlung wiederholt darauf hingewiesen wird, war ilire Wiederherstelliing 
notwendig.') 

Die Tabellen A und 3, die sich am Schlusse der Ahhandung be- 
finden, enthalten also in der ersten Spalte die Quintenbezeichnung mit 
ihren Stellenzeigem, in der zweiten den arithmetischen Wert, in der 
dritten die Schwingungszahlen und in  der vierten die musikalische Be- 
nenniing. In der zweiten Spalte lnasen die Exponenten der Ziihler 
und Nenner zugleich erkennen, wie oft die Schwingungszahl des zu- 
gehorigen Tones behufs der Zuiückfiihrung auf die erste Oktave durch 
2 dividiert oder damit multipliziert worden kt. Man bat niimlich bei 
den Quinten von dem Exponenten des Nenners jenen des Ziihlers, und 
bei den Quarten von dem Exponenten des Zahlers jenen des Nenners 
abzuxiehen. So haben z. B. bei der Zuriiekfiihrung des Tones Q,, = Hih3 
41 - 26 = 13 Divisionen durch 2 stattgefunden; deogleiclien hat der 
Ton Q-,, = Es4 39 - 24 = 15 Multiplikationen mit 2 behufs Zurück- 
führung auf die erste Oktave erfordert. 

Bei der in der vierten Spalte vorkommenden musikalischen Nomen- 
klatur hat der Raumersparnis wegen eine Bezeichnung mit Exponenten 
-- 

1) Die Berechnnng hat Hem V i k t o r  S t a d l e r  in Wien nach den von P e t z v s l  
hinterlaseenen Angaben beeorgt und aie zuglcich auf 400 Tone ausgedehnt. 
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stattgefunden, wobei der angeliiiiigte Expoilent arideutet, wie oft die 
Silbe is oder es in der Tonbestinimung vorkommt. So ist z. B. fis3 
gleichbedeutcnd mit Elsisis, und Ces4 gleichbcdeutend niit Ceseseses. 

Wiewohl es nun in der geilannten Quinterireihe der Zahlen und 
Toile unendlich viele gibt, und wiewohl sie alle zwischen 5 und 2P fallen, 
das heillt iin Bereiche einer Oktave eingegrenzt siiid, so sind doch alle 
voneinander verschieden, nnd es koniien auch nicht zwei g1eii:ho unter 
ihnen vorkomnien. 

Nimmt man niiiiilieh an, es seien 2 gleiche Quiliten, Q, = Q, +,,, 
vorhanden, so wiire notwendig 

Folglich wiire eine diirch 3 teilbare Zalil gleich eiiler durch 3 niçht 
teilbaren, wa8 nicht sein kam.  

Anders verhalt sich die Sache, wenn man anstatt der reinen Quiuten 
temperierte setat; sind dies gleichschwebend temperierte, so werden S i e  

RUS deil reinen (5) erhalten durch Multiplikation mit eirier Potenz der 
allen genieinsaineii Temperatur q, deren Exponent gleich dem Stellen- 
zeiger des Tones ist, d. h. die Heilie ternperierter Quinten ist: 

heit 
man 

(7) 

Hier 1iBt sich durch schickliche Wahl des Faktors q die Gleich- 
zweier Tone bewerkstelligen, denu man erhiilt Q, - Q,+,,,, weiiii 
y so wiihlt, daB 

wird. 
Wiewolil dies von allen Tonen gesagt werden kaiin, so ist duüh 

- ~ 

nicht aiif3er Acht zu lassen, daB q nur clanri eine wirkliche Temperatur 
bedeutet, wenn es wenig von der Einheit verschieden ist; mithin darf 
aiich q'" nur wenig von der Einheit abweichen, und miissen die Zahlen 
3' 3r+m 
- und - nahezu einander gleich, also auçh die reinen Quinten Q,  
za 2Y 

und Q r + ,  nahezu dieselben Tone sein. 
Hat  man aber im Verzeichnisse der reinen Quinten zwei nalie 

gleiche Tone entdeckt, und durch schickliches Temperieren einander 
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gmz gleich gebracht, so zieht dies die Gleichheit sehr vieler anderer 
T h e  nach sich, daB d a m  nur eine Gruppe neheiieiiiander steheniler, 
in beschriinkter Anzahl vorkoriimender Quinten ührig bleilst, die sich 
periodisch in derselben Orclnimg wiederholen. In der Tat, wiire fiir ein 
von der Einheit wcnig verschiedenes y geworden 

3 
so erhielte man, wiederholt mit q multiplizierenrl: 

Also nur die nufeinander folgenden nb T h e  Q,,'Q,+i, . . -, Q,.+,,-I . ., 
werden voneinander inoglicherweise verschieden sein, die folgenden 

gr+ rn, Qr +?,, + . . - Qr+ aber sind mit den friiheren Ton fiir Ton 
identisch. Von Q, +,, an bis Q,, ,,-, wiederholen sich dieselben T6ne 
zum zweiten Nale, und so geht es fort ins Cnendliche in beiden Richtungen. 

Xan hat mitl-iin ein geschlossenes, zuriickkehrendes, nur aus m Stufen 
hestehendes Tonsy6teni. Orrlnet man die TGne desselben nach der GrOBe 
ihrer Schwingungszahlen, so bilden diese letzteren eine geometrische 
Progression, sind mithiii im nlusikdischen Sinne iiquidistant, n a s  sich 
auf folgende Art heweisen IiiBt. Man nenne die SchwingungszahL des 

3' 
Tones &, 1 ,  sodaB 1 = + qrc ist, wnbei y den aus der Gleichung (7) 

gezogenen Wert, nimlich 

liedeutet. Da q sehr nahe der Eiliheit gleich sein rriiifl, so liegt dieser 
3 y - a - n b  

Wert von -?y offeiibar zwischen 1 und 2, mithin der Exponent 
?Pb 

zwischen O und 1, clas heiBt, es ist 

5 
und - ein echter, positiver Riuch, melcheii man sich auf die kleinste 

In 

Benennung gebracht denken kann. 1st er einer Reduktion fahig, und 
' 2' 

verwandelt er sich vcrmoge dt:rselben in ,,$, , wo X'  < x, qn' < m kt ,  so 
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ist dies ein Zeichen, d;iB es eine nalier an Q, liegende Quinte, namlich, 
Q,+,,, gibt, welche ebenso wie Q, +,,, mit dcrselhen Temperattir q der 
Q, gleichgemacht merden kann. Da nun ~i icht  anzunehuien ist, daH 
inaii einen von Q, sehr weit abliegenden Ton eineni niheren vorziehcn 

x 
wird, so kann stets vorausgesetzt werden, da8 llL ein echter, der ferneren 

T<ediiktion iiiifdiiger Bruch ist, also z und m relative Priinzahleri sind. 
Uni nun die aus m Stiifen besteliende Periode voneinander verschiedener 
Toile, namlich 

Qr, Q r + i >  Q r + z >  . - Qi+n, . . .i Q r + w - i  

zu erhalten, riiultipliziert mail die Sçhwingiingszalil von Q, wieder- 

und erhalt hiemit zunachst die Zahlenreihe 

zu diesem 
unherührt 
2 zu divi- 

die aber auf die erste Oktave zurückzuführen ist. Man hat 
Behufe die zwischen und 25 fallenden der obigen Zahlen 
zu lassen, die anderen aber durch eine solche Potenz von 
dieren, daB sie dadurch ebenfalls zwischen diese zwei Grenzen ein- 
geschlossen werden. 

Mit  anderen Worten, man hat von den Exponenten 

die Einheit so oft abzuziehen, bis ein echter Bruch iibrig bleibt, oder 
was dasselbe ist, man hat jeden Ziihler wie hx durch den Neiriner U L  

zu teilen, was einen Quotienten p und Rest g <  m gibt, soda$ 

wird. Diesen Quotienten p hat man dann wegzuwerfen, und anstatt 
h x 0 

des Exponenten - nur - zu setzen. Nuil laBt sich aber beweisen, 
nz ni. 

daB, wenn man die Zahlen 

alle durch m dividiert, man bei diesen - 1) Divisionen lauter ver- 
schiedene R'este erhalten wird. In  der Tat,  nimmt nlan an, h x  und 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Von L. E R X ~ N Y I .  317 

kx geben, durch 
Gleichungen 

woraus 

111 geteilt, eixerlei Rest g ,  so hat man die zwei 

l~z=?YLp + Q, 
lm = ,??zP' + g,  

( k  - h) x - na !:p ' - p). 

Dies ist aber eine unnitjgliche Gleichung, weil die rechte Seite durch 
m teillmr ist und die linke nicht. Da niimlich und x der Voraus- 
setzung nach keinen gemeinschaftlichen Faktor besitzen, so müBte 
(1; - h) durch nz teilbar sein, was nicht sein kaiin, weil k < m urid 
IL < nc, mithin um so mehr k - h < m ist. Die Reste dieser jm - 1) 
Divisionen sind also alle voneinander verschieden und alle kleiner als 
der Divisor m,  mithin sind diese Reste offenbar: 

Dies gibt definitiv die Schwinpnpzahlen der untor (11) genannten 
Tüne geordnet nach ihrer HCtle: 

Sie bilden also eine geometrische Progression, deren Exponent 
1 

2% Zmfi ist, und sind daher im musikalischen Sinne iiquidistant. 
Hiemit hiitten wir ein in sich eurür:kkehrcndes, gleichschwebend 

temperiertes und nur aus m Stufen, die eine geometrische Progression 
bilden, bestehendes Quintensystem erhalteii dadurch, daB wir zwei den 
rcinen Schwingungszahlen nach sehr iihnliche Quinten durch schick- 
liches Temperieren ganz gleich machten, Q, - Q,+,. Da hieraus 
QrP1 = Qr+m-i folgt, so liiitte man, von dieser Gleichheit ausgehend, 
genau dasselbe Quintensysixm erhaltun. Ebenso h'ritten auch die 
r*leichungen 

Q r - 2  = Q r + m - 2 7  Qr-3 = Q r + m - S r  Y m  

zu demselben Syotem geleitet. Mun kann sich daher darauf beschrknken, 
zum Grundtone Q, mit der Schwingungszahl t; einen Reinton Q,, mit 
einer Shnlichen, von t moglichat wenig abweichenden Schwingiingszahl 
zu suchen. 

Es hat zwar ein Tonsysteiu nicht nur Quinten, sondern auch 
Terzen, groi3e und kleine, und Septimen zu enthalten, auf welche 
letztere de* auch entsprechcnd Itüiksicht eu nehrnen ist. Alleiii es 
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gibt zahlreiche Musiker, die auf moglichst reine Quinten einen be- 
sonderen Wert legen, die anderen Intervalle weit weniger beachtend, 
und die ein vorgelegtes 'I'onsystern, wenn auch nicht aiisschlieBlich, so 
doch vorzugsweise nach der Reinheit der Quinten beurteilen. Die 
mathematische Analysis, die hier nur Hilfsmissenschaft ist und schoii 
deshalb allen Ansprüchen womoglich gerecht zu werden versucht, legt 
sich, um vor allcm dieseri Quintenpiiritanern eu genügen, die folgeiide 
Frage vor: Welche  sincl die gescldossene?z Quintensysteme, dze sich dzwcli 
b~sulzdere Reinl~eit, (7. h. cZtwc1~ einen cler Einheit sehr .~zalien Wwt iker  
Tew2wntur q azrszeichnen .z 

In der ziir Reutiriiniuiig der Teiiiperatur q :tufgcstellteii Gleichurig 
(8), d. h. 

setzen wir y = 1 und erhnlteii 

vergessen aber nicht, daB x nnd n i  teilerfremde gaine Zalilen sein 
müssen. 

Die Gleichurig (14) gilrit: 

x log 3 - 4771213 1=-~-:- 
?n log 2 3010300 

1. 

Entwickelii wir diesen Bruch in einen Kettenbruch, so siiid desseii 

Niiherungsbrüche offenbar Werte von 5 die der gevtellten Porderurig 
m 

geriügen. 

Diesen Kettenbruch samt den Naherungsbrüchen und den Stelleii, 
wo der Kettenbriich 
folgcndc Formel: 

abgebrochen diese Niiherungslrirüche gibt, enthilt 

x - l  - - -- 
'ln 1 
'+y 

l + -  
. . . . . . . . . .  2 + 
. . . . . . . . . . . . .  
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Z 
Die Niiherungswerte von sind also der Reihe nach: 

und es ist ~ U R  ihilen ersiçhtlich, daB die fdgeiidcn reitien Quinteri in 
schr nahcr und stets nalicrer Verwandtschaft ihrer Schwiriguiigssznlileii 
mit dem Grundtone stehen: 

Ihiieri entspri~igen der Reille nach eiii 

5-, 12-, 41-, 53-, 306-, 665-stufiges 
Tonsystem. 

Diese Tonsystenie bestehen alle aus in geoinetririchen Proi 
gressionen fortschreitenden Tonen. Die Exponenten dieser Pro- 
gression siud beziehentlich 

Jedes dieser Tonsysteme hnt seine eigene Qui~tenteinperat~iir q.  
Uiiterscheidet mari diese Temperatureri durch die Stelleneeiger der ihiien 
zugruiide liegenden Quinten, sodafi sie beziehentlich heiBen 

95, gis? q417 9 5 3 ,  q 3 0 6 ?  % x 5 ?  . . .> 

so sind die zusaiiimengeli6rigeii Werte dieser reinen Qriinten und 
ihrer Temperatureri 

1 
Q,,, = 1 .O00 1026 f, acs =. 1 - 0.00000007 = 1 - 14300000 

Sie werderi berechnet auf folgende Weise. Da man nicht y, = y,+,, 
souderri Q, = Q ,  gesetzt hat, BO ist r = O, mithin vermoge der Glei- 
chung (7) auch or = 0. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



320 Petxvals Theorie der Tonsystrme. 

Dies macht xufolge der Gleichung (9) y = x $ n7, mitliin 

hierzu konimt laut (13) 

übergehend zu dein Logsrithniiis 

log Q,, = 915 log 3 - (s + vz) log 2 + log g, 

log = ($; + 1) log 2 - log a ,  

Von clen Iierechneten Logarithmen von Q, und q kehrt man dann zu 
den Zahlen mit IIilfe der Tafeln wieder zurück. Die zusammeu. 
gehorigen Werte von x und 111 sind in der Gleichung (15) ersichtlich. 

Die Semperatm der Quinte y konvergiert, mie man sieht, aiil3ei.- 
ordcntlich' rasch gegen die Eintieit, aber nur mit ebenso rascher Zu- 
nahme der Anzahl der Tonstufen. Schwerlich wird es nun jeinand bei- 
fallen, auf Q,, oder gar QSG5 ein Augenmork zu merfen, sondern es 
wird die allgemeine Aufmerlisamkeit zwischen q,, und yjs haften 
bleiben, und es wird wohl manchein bedünken, daB zwar 12 Stufen 
zu wenig, 53 clagegen zu vie1 seien. Daher d a m  der Wunsch rege 
werden dürfte, daB es zwisohen QL, und Q,, eine reine Quinte Q, 
geben intige, wo 12 < y < 53 ist, welche, dem Grundtone gleich gesetzt, 
zu einer Temperatur qy führt, die wenigstens nicht mehr von der Ein- 
heit entfernt ist, als q,, . Allein eine solche Quinte gibt cs eben 

7 31 . 
nicht, weil es keinen Bruch '- gibt, der zwischen - und i3 Iiegt, soda0 

Y 12 
7 Z 31 < < besteht, wahrend 7 < x < 31 und 12 < y < 53 ist. 

Y 
Wenn daher ein Liebhnber reiner Quinten aus irgend einem Giunde, 
mit dem 12stufigen Tonsysterne unzufrieden, ein mehrstufiges wünscht, 
ohne von der Reinheit der Quinten etwas einbüBen zu wollen, wird 
er zunachst auf das 53stufige verwieuen; ein anderes gibt es nicht, wie 
dies aus den bekannten Eigen~chaftcn der Kettenbrüche hervorgeht 
Das im Verzeichnisse (16) ehenfalls vorhandene 4lstufige System ist 
unbrauchbar, weil nach einem spiiter zur Sprache komineuden Grund- 
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gmcttze bei allen Ton~ystemen die Temperatur der Quinte kleiner als 
eins sein muB, wiihrend q,, > 1 ist. 

IIinzugefügt kann noch werden, daB man samtlichen \Verten von rn 
und x auch das negativc Zeiühen beilcgen kann, wodurch kraft der 
Gleiühurig (13) die Ternperatur q gar keine &dermg erfiihrt, so daB 
man allgemein 

qm = qPm hat. 

Die Quinte y, hingegen geht dadurch in eine Quarte Q-, über, und 
es ist 

x 
Endlich gibt die Formel (15) nur die vornehrnsten Werte von -, denen 

m 

die der Einheit niichsten q und Q entsprechen; man kann sich aber 

aiis ihnen noch viele andere ebenfalls brauchbare - verschafkn, indern 
nz 

man aus den Brüchen der Gleichung (15) Mittelwerte bildet, die be- 
kanntlich erhalten werden, indem man von zweien oder mehreren der- 
selben die Lühler addiert, und die Nenner addiert, nachdem man die 
einen und die anderen vorher mit einer beliebigen Zahl rnultipli- 
ziert hat. 

Ein gutes Tonsystem benotigt aber nicht nur einer Reihe neben- 
einmder Liegender Quinten, die eine gesçhlossene sein kann oder nicht, 
sondern es braucht auch die dazu gehorigen groBen und kleinen Terzen 
und Septimen, rein oder temperiert, wenn das Temperieren einen wesent- 
lichen Nutzen verspricht. 

EY sollen also iliese Terzen und Septirrien verschafft werden, die 
wir von vornherein als temperierte annehmen wollen, weil der Über- 
gang von temperierten zu reinen Tonen leichter ist, als der von reinen 
zu temperierteri. Dieser Übergarig wird Gmlich dadurch bewerkstelligt, 
daB man die Temperatur = 1 setzt. Nennen wir die, allen groBen 
Terzen gemeinschaftliche Temperatur Y', ebenso die gemeinsame Tempe- 
ratur der kleinen Terzen t, die der siirntlichen Septimen s, wiihrend die 
gleichfalls gleichschwebende Temperatur der Quinten mit q bezeichnet 
bleiben soll. Legen wir uns ferner 4 Reihen von Tonen mit ihren 
te~nperierten oder nach Belieben auch reinen Schwingungszahlen vor, 
angeordnet in vier nebeneinander stehenden vertikalen Spalten, deren 
erste eine vorderhand noch nach beiden Seiten, nach oben niimlich 
und nnch unten, iinendlich gedachte Quarten- und Quintenreihe, die 
zmeite die zu ihnen gehorigen groBen Terzen, die dritte die kleinen 
Terzen, und die vierte die entsprechenden Septimen enthiilt, so er- 
qibt sich 

üeitachrift f. Mathematik u. Physik. 61. Band. 1904. 3. Heït. 21 
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Alle groBen Terzen heiBen T, die kleinen t, die Septimen S, zu- 
saniniengehorige Tone tragen einerlei Stellenzeiger und stehen anf der- 
selbeil horizontalen Linie; es ist alsn Q, der Gluilciton, Y', seine gr. 
Serz, t, seine kl. Terz, und S, seine Septime, or, P, y sind garize Zahlen, 
die man sich so gewahlt denken muB, da0 die betreffende Schwingungs- 
zahl des Tones zwischen S und 2[ fiillt, womit alle Tone der vier 
Vcrtikalreihen in den Bereiüh einer Oktave eingegrenzt werden. 

Sind diese T6ne alle rein, also alle Teinperaturen q T - t = s - 1, 
so sind sie auch alle, wie wohl ihrer in jeder Spalte unendlich viele 
vorhanden sind, mit zwischen S und 2c liegenden Schwingungszahlen 
voneiriander verschieden. DaB dies in der Ileihe der reinen Quinten, 
welche die erste Spalte enthalt, richtig sei, ist bereits nachgewiesen 
worden, mithin ist es auch richtig für die Zahlen in der zweiten, 
dritten und vicrten Spalte, weil sie die Zahlen der ersten Spalte ent- 

5 6 7  
halten, beziehentlich mit - - - multipliziert. Aber auch in  ver- 

4' 5 '  4 

schiedenen Spalten finden sich keine 2 gleichen Xahlen. Uenn nehmen 
wir an, es sci irgend eine der Terzen, etwa Tr gleich irgend einer 
Quinte, etwa Q,,,, so ware 

d. 11. eine durch 5 teilbare Zahl gleich einer anderen, die es nicht ist. 
Ebenso kann auch keinc einzige der reinen kleinen Terzen und Septimen 
unter den reinen Quinten gefunden werden. 

Anders verhilt sich jedoch die Sache, wenn man temperierte T6ne 
zuliiWt. E s  ist bereits erwiesen worden, dao, wenn man die Tcmpe- 
ratur q der Quinten so wahlt, daB zwei ihren Schwingungazahlen nach 
nahe verwandte l'one Q, und Q," vollstandig gleich werden, die ganze 
unenciliehe Quintenreihe in vollkommen identische mgliedrige Quinten- 
perioden zerfallt. Dasselbe gilt nun offenbar auch von den Zahlen der 
zweiten, dritten und vierten Spalte, wenn man &= Tm, to = t,n, S', = S,, 
setzt, sie zerfallen ebenfalls und zwar für denselben Wert von q in 
sich ins Cnendliche wiederholende, mgliedrige Perioden. Koch rnehr; 
hat man unter den reinen Terzen irgend eine, etwa Tm entdeckt, die 
irgend einer Quinte, etwa Q,,,, der Schwingungszahl nach sehr nahe 
komuit, BO wird mau durch schickliche Wahl der Temperatur ï' die 
volle Gleichheit der teniperierten T6ne herbeiführen konnen, und es 
wird dies zur unmittelbaren Folge haben, daB alle Terzen den auf- 
einanderfolgenden Quiriten paarweise, und Glied für Glied gleich 
werden so zwar, daB darnach die zweite Vertikalreihe genau gleich der 

Il * 
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ersten wird, u n d  nur um eine gcwisse Anzahl von Stufen gegen die- 
selbe verschoben. Niinmt man niimlich an, es sei für ein gewisses 1 

TT = Q r + R , ,  so ist auch 

s r .  6 y + m  - -qrT.  f = - qr+" . gr duo eu wiederholten- 
2a-1-2 2Y 

3 
malen mit zp multipliziert 

3'+ " 3'+"+2 
q + 2 .  Tg =. q r + m + p  - g, das heiBt: TT+, = &,+,+, USW. 

2 ~ +  

E s  zieht also die Gleichhcit zweier T h e  T, und a,+, uumittelbar die 
Gleichheit aller übrigen nach sich, und es ist folglich auch ganz 
gleichgültig, bei welchem Paare man die Gleichstellung vornimmt. Man 
wird also Y', = Qm setzen konnen, und das Ergebnis wird genau die- 
selbe Zahlenreihe sein, die auch T,. - Qr+m gibt. 

Dasselbe, was hier von den groBen Terzen gezeigt worden ist, 
liBt sich auch von den kleinen Terzen und Septimen beweisen. Bewirkt 
rnan namlich durch schickliche Wahl  der Ternperatur t oder s, daB 
irgend eine der kleinen Terzen oder Septimen irgerid einer Quinte 
gleich wird, so werden alle gleich, das heiBt sie sind simtlich unter 
den Quinten enthalten, und sind weder mchr noch weniger an der 
Zahl als diese. 

E'inden sich also endlich in der Quintenreihe Zahlen, die bezielient- 
lich den folgenden 

beinahe gleich geltend sind - und dies wird offenbar der Fa11 sein 
müssen aus demselben Grunde, weil der Quinten unendlich viele in 
dem gamen Bereiche einer einzigen Oktave eingeschlosserl sind - 80 

kann man die Temperaturen T, t und s immer der Einheit nahe und 
so wghlen, daB siimtliche groBe und kleine Terzen und Septimen in 
der Reihe der Quinten, zu welchen sie gehiiren, bercits enthalten sind. 
Hieniit ergibt sich aber die in einem Tonsysteme so wünschenswerte 
Allseitigkeit der Verwendung der Tone von selbst, indem man in der 
Quintengruppe allein zu einem jeden Tone als Grundton nicht nur 
Quarte und Quinte, sondern auch groBe und kleine Terz und Septime 
findet, und vielleicht noch überdies durch geeignete Wahl  der Tempe- 
ratur q das Tonsgstem zu schlieBen imstande ist. 

Hiemit wird aber der eigentliche Zweck des Temperierens erst 
recht in helles Licht gcsctzt, der nicht mehr ein bloBes VerfZlschw 
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ist, um einen und denselben Ton zu zwingen mehrere Rollen xu spielen, 
soridem viclmehr in der Aufhebiing der Inkomrnensurabilit%t zwischen 
den Tonen liegt, mit welcher d a m  eine Iteduktion von einer unend- 
lichen auf eine m23ige Ancahl von Tonen, die nun das ganze unend- 
liche Tonreich vorstellen, verknüpft ist. 

Da somit alles darauf ankommt, die Zahlenwerte (18) in der Reihe 
der reinen Quarten und Quinteri in moglichster ~hn l ichke i t  zii ent- 
deoken, so mogen dieselben der klaren Übersicht halber wirklich 
berechnet folgen, aber nur mit 4 Dezimalstellen, weil eine groBere 
Genauigkeit zu den vorliegenden Zwecken nicht notwendig ist. Zu 
dem kombinatorischen Namen Q des Tones erscheint dabei auch der 
rnusikalische hinzugefügt. 

3 21" 
Q, = 1.2014 5 = Dis 

= si,S Q-9 = 1,6648 1; = Bes = - 3@ 5 
3j0 2 l"  

QI, = 1.8020 f = Ais = s5 5 Q - = 1.1099 5 = Eses = p 5 

. 31G 2" 
Q15 = 1-7105 5 = Gzszs = - QLI5 = 1.1692 5 = Feses = [ 

2es 5 
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Der aufmerksame Anhlick dieser Zusarnrnoristellung von Schwiiigiings- 
zahlen lehrt, daB sich in derselben und in der Nahe des Grundtones Q, 
zwei Gruppen von Zahlen entdecken lassen, die den Schwingungszahlen 
der reinen groBen und kleinen  ter^ iind Septime (18) iihnlich sind. 
Man kann niirnlich die T h e  

dafiir in Aussicht nehmen. 1)iese hahen den V o r t d ,  ciel11 Grundtoric 
am niichsteii zu liegen, l in cl verspreclien deshalb die einfachsten Ton- 
systeme mit der allergeringsten Stufenzahl. Alle die letzteren nennt 
P e t  z v a l  Tonsysteme der evsten Klasse. 

Man kann aber auch die zwar vom Griindtonc etwas meiter cnt- 
fernten, dafür aber mit der reinen goBen und kleinen Terz und Sep- 
time besser übereinstimmentlen Tone 
(20b) Q-,=1.2486S=Fes, Q,= 1.2014S=Dis, y-,,= 1.7538S=Ccses 
ins Auge fassen, und wird dadurch zu verwickelteren, aber reineren 
Tonsystemen gelangren, welche P e t z v a l  alle zur zujcite~z Klasse ziihlt. 

Es versteht sich von selbst, daB im Verzeichnisse der reinen 
Quinten, wcnri man daaselbe nairiliaft erweitert, oicli Zalilen finden 
werden, die den: 1.25 c, 1 . 2  t, 1 . 7 5  c noch rialier, ja so nahe als man 
nur wünsclit, kommen; allein sie befinden sich in so groBen Abstanden 
sowohl Tom Grundtone, wie aiich untereinander, gebcn mithin so voll- 
stiindige Tonsysteme, daB eine jede vernünftige Ursache cles Temperierens 
wegfallt, indem man mit demselben Aufwande von Nitteln auch voll- 
kommen reine T6ne haben kann. 

Die hier angestrebte Allgenieiriheit der Untersuchung verlaiigt, 
daB dieser Sachverhalt klar nachgewiesen werde. Dies kann aber nur 
dadurch erzielt werden, daB man dem Leser eine vollstiindige Übersicht 
iiher alle in der unendlichen Qiiintenreihc vorhandenen g r o h  und 
kleinen Terzen und Septimen verschaflt. IIiezu ist entweder die wirk- 
liche Berechnung dieser Quarten- und Quintenreihe, weit genug ge- 
trieben, notwendig, oder was vielleiclit den Voraug verdient, eine Me- 
thode zur direkten Bereclmung dieser genauesten Terzen und Septimeii. 
Diese sol1 hier gegeben werden. 

5 
Sucht man zuvorderst die Terzen und nimmt an, die Terz To - S 

3r lL '  

sei der Quinte Q; = - t iihnlich, unter nz' und y positive oder aiich 
2" 

negative ganze Zahlen verstanden, clann ist nahezu 

' 5 31"' 
-- - - - , , nlso - = 5, 

2 ~ - 2  
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oder wenn man y - 2 = z setzt, 

m' log 3  - z log 2 - log 5, das heiBt 

0 ~ 4 7 7 1 2 1 3 m ' O ~ 3 0 1 0 3 0 0 z  = 0.6989700 oder 

4771213m' - 3010300~ - 6989700 = 0. 

Wir dividieren durch den kleinsten Koeffizienten, den der Unbekannten z, 
und erhalten 

1760913  m'  - 969 100 
m l - z - 2 +  - 

3010300 
- =o. 

Hier ist m' - z - 2 eine ganze Zahl, weshalb auch 

eine ganze Zahl sein muB, und nun haben wir 

221. - m' ist hier eine ganze Zahl, weshalb auch 

nahezu einer ganzen %ah1 gleich sein rnuB; fiir , t ~  = 2 findet dies in 
roher Anniiherung statt, so da6 man als erste Losung mit Rücksicht 
aiif die vorangegangenen Glciohungen: 

hat. Aus der letztcn, den Wert von v bestimmenden Gleichung folgt: 

2 u - m f v = O .  
Hier ist abermals 

226 33511 - 53  9.52 . w - - -  - -- eine ganze Zahl, 
511 526 

und 
3 v - u + 2 + w = o ,  

5 1 1 6 5 2 6 ~  - 2 2 6 3 3 5 ~  + 53952 = O 
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So wie 2w - v, so ist auch 

was ziemlich nahe stattfindet für w = - 1, wo nur um den kleinen 

von Nu11 verschjeden niisfdlt. Dies gibt die zwcite Bruch 226333 

L6sung : 
w = - 1, v = - 2, u = - 5, ~ r t '  = - 8, 
B = - Ir), y = - 13, QP8 = 1.24839c. 

Koch niiher aber fiir w = 3 ,  wo von der Einheit nur um den 
4185 

Bruch 5 5 - g ~ ~  verschieden wird, liefert die dritte Liisung: 

Losmgen geringeren Ranges, die minder genaiie Terzen liefern al8 Q-,, 
QL5, erliiilt man noch für 

w - - 3  -, -9 ,  . . . und für  w - 7 ,  11, . . .; 

sic werden hier einstweilen auBer Acht gelassen. 
Die zur Bestimmung von 5 dienende letzte Gleichung gibt 

9089 & - 4904 
wobei 7 = 

58 856 
eine ganze Zahl sein muB. 

weshalb 

eine ganze Zshl vorstellt. 

582 Dies findet nahezu statt, erstens für q = - 1, wo 4 nureum ----- von 
9089 

R'ull verschicden ctusfkllt. E s  gibt dies die vierte Hauptlijsiing 

137 
Und zweitens noch nahor für vj = 1, ~ v o  8 von der Einheit nur um ~ g , j  
abweicht, woraus die fünfte L6sung folgt: 

7 = 1, = 7, w = 26, v = 59, u = 205 

WL' - 331, 2 = 5.54, y = 566, Q,,, = 1.24996S. 
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308 Endlich noch fiir = 3, wo 8 nur um - von 2 Einheiten verschieden 
9089 

befunden wird, was zur sechsten L6sung führt: 

Hier konnte man innehalten und hatte damit die IIaiiptaufl6sungen der 
vorgelegten Gleichung, das heiBt diejenigen kenneii gelernt, von deren 
beinahe jeder man behaupten kann, dnB in gr6Bcrer Nihe am Grund- 

5 
tone Q,, keine aridere, dem reinen Schwingungsverhaltnisse niher 

kommende anzutreffen sei. 
Aus diesen gewinnt man mit Hilfe der im Verzeichnisse (16) an- 

gefiihrten reinen Quinten die anderen niederen Ranges. Letztere sind 
nanilich der Gleichung 

3"" 
entnoninien fur solche m und x ,  daIl nahe = 1 ist. Die hier be- 

sprochenen Terzen hingegen ergeben sich aus der Gleichimg. 

3m' 6 
für solche 9n' und y, dnR - nahe - ist; also wird auch der Bruch 

2" 4 
3mtm' 5 

nahe = - sein, und es ist mithin Q,, + ,; auch eine dem Rein- 
2 m + z + ~  4 

5 
verhaltnisse mehr oder weniger nahe kommende Terz, besonders, 

wenn von beiden Q,, und Q,! der eine zu grofi, der andere zu Hein 
gewahlt wird, wo dann Q,,+,, gewohnlich eine Terz ersten Ranges wird. 

Z. B. die Quinte QO6 = 0.999 OO:i [ und die Terz Q,,,, = 1 -250088 { 
geben durch M ~ l t i ~ l i k a t i o n  eine neue Terz: 

Qi322 = 1 .248844Z. 

Ebenso liefern die Quinte Q,, = 1.00209 { und die Terz Q-, = 1,24859 S 
eine neue Terz ersten Ranges: Q, = 1 251 205 S, die soeben vorge 
kommen ist. 

Die in der Quintenreihe befindlichen kleinen Terzen ahnlich zu 
berechnen, ist nicht notwendig; denn aie ergeben sich au8 den goBen 
Terzen Glied fiir Glied auf eine hochst einfache Weiçe. E s  ist niimlich 

6 
die Schwingungszahl der kleinen Terz t, = f; die einer ihr iihnlichen 
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330 Petzvals Theorie der Tonsysteme.j 

3m" 

Quinte sei (2," =- S, so ist durch Sctzen ganzer Zahlen fiir m" 
2e 

also ,-- (m " - 1) 

- -(;+' - 
= 5 zu machen. 

Fiir die gro5en Terzen hatten wir die ahnliche Gleichung 

3rn' 
7 = 5, es wird mithin offenbar 
2 ~ - 3  

E s  gehoren also namentlich zu den folgenden GroUteïzen ersten Ranges 
dio untcn stehendcn Kleinterzen derselben Rangstufe 

iind es ist allenthalben die Siinime clrr Stellenzeiger entsprechender 9, 
dao  ents~ireçhender &OB- und Kleinterzen 

m' + WL" = 1, 

eine wichtige Gleichung, in  welcher ein Gnindgesetz der Tonsysteme 
seine Wurzel hat. 

Jetzt sind nur noch die Septinien übrig. E s  sei eine solche S1, = & 
3n 

dic i h r  iihnliche Quinte Q, = {, so muB durçh ganze Werte von vt 
B!' 

imd y 
3n 7 3" 

- - 3n - 7 =- z = y - 2 geniacht werden. 
2Y 4 '  ~ v - 2  7 

Übergehend zu den Logarithmen hat nian 

n log 3 - z log 2 = log 7,  oder 

4771213n - 3010300~ = 8450980, hieraus 

wo ehenso wie n - z - 3 notwendig nuch annahornd 

1760913% + 579920 
.J,=- - -  -- 

3010300 eine ganze %ah1 sein iiiuB; 
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Von 1,. I ~ R M ~ N Y I .  331 

WO 
511  5 2 6 u  + 579 920 7; = - -~ - 

1 7 6 0 9 1 3  
eine ganze Zahl vorstellt. 

Nahezu ist dies der Pal1 fiir 16 = - 1, wo v nahe = O wird. Man 
grwinnt dadurch eine erste Septime: 

u = - 1  9 2 = - 2  z = - 6  , y = - 4 ,  Q - , = 1 . 7 7 7 7 7 c .  

Einen anderen Ton dieser Art minderen Ranges gibt 

.u = 6, wo v nahe = 2 wird; rnithin 
11 = 6, n = 10, z = 13, y = 15, Q,, = 1 -80203 g. 

,4iis der letzten Gleichung in v folgt 

2'>6:335v - 68394 
wo 2.0 = -- - -  - eine ganze Zahl sein muB; hieraus folgt aber 

511526 
588.56 ui + Cd394 

2 1 ~ - V  + - - 

2263.75 
- = 2 2 v  v + 6 = O, iriithin riiiiB auch 

58856 16 + 68394 E - . - -  - - 
226335 

eine ganze Zahl sein. Dies findet nahem statt fiir 

lu = - 1, wo dann 6 = O wird. Dies gibt eine neue Septime: 

Aber auçh uj = 3 gibt ein nahe ari eiris, also ist aiich 

w = 3, v = 7, u - 23, n - 39, s L  59, y  - 61, 
Q,, = 1.175733~. 

eine annehmbare Septime. 
Aos den letzten Gleichungen in k folgt 

eine game Zahl vorstellt. Dies ist nahe der Fall fiir 6 = - 1, wo 11 
nnhc Ni111 wird. 

Man erhilt so eine sehr genaue Septime: 
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332 Petevals Theorie der Tonsysteme. Von L. E R M ~ T P I  

Die folgenden T6ne dieser Art trapen bereits sehr hohe Steiienzeiger, 
daher denn auch die Septinien in der Qiiintenreihe riur sehr spiirlich 
vertreten sind. 

Der klareren Übersicht halber m6gen die bisher erhaltenen 
groflen und entsprechenden kleinen Terzen und Scptimen xusammen- 
gestellt sein. 

To=Q.i =1.2G5G25t7 t,=Q-, =1.185185f;, 8,-Q-, -1.77778S; 
Q-, = 1.24859 c, (2, = 1.20136 c, QI,, = 1.80203 5, 
Q, = 1.251203 5, Q-, = 1.198848 c, Q-,,=1.75384(, 
g-,,,-i,e49rixang, Q,,, =1.2004335, Q,, = 1.75752~~ 
Qssl = 1.24096 f;, Q- ,,, = 1.200076 f;, Q-67=1.75018[, 
Q,,,, = 1.250088 c, 5)- = 1.200023 cl  Q,,, = 1.748403 5. 

Diese GroB- und Kleinterzen und Septimen sind aber nicht die einzigen, 
sondern nur die an Reinheit hervorragendsten derjenigen, von welchen 
ein Tonforscher bei der Konstruktion von Tonsystemen Gebrauch 
machen kann, und man erhalt aus ihnen eine reiclie Fülle von anderen 
meist niederen Ranges, wenn man sie mit einer der Quinten multipliziert, 
die der Einheit oder auch der Zahl 2 nahe kommen und die Stellen- 
zeiger addiert. 

Solche Quinten sind 

Q,, = 1.01364, Q-,, = 1.97308, Q,, = 1.97721, Q-,, = 1.01133, 
Q5, = 1.00209, y-,, = 1.99583. 

Sogar die Tone des vorliegenderi Vereeichnisseo kvnnen in1 allgerneinen 
so ailseinander abgeleitet werden, z. B. 
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Bücherachau. 333 

Bücherschan. 

E. Czuber. WahrscheinlichBeitsrechnung u n d  i h r e  A n w e n d u n g  auf 
Fehle rausg le ichung ,  S ta t i s t ik  und Lebensvers icherung .  gr. 8'. 
Leipzig 1903, B. G. Seubner. In  Leinwand geb. 24. 

In den Kreisen der akademischen Mathematiker h d e t  d e  Wahr- 
scheinlichkeitsrechnung zurzeit nieht die allgemeine Beachtung und Pflege, 
welche sie verdient. Jedes Werk, das den gegenwartigen Resitastand und 
die in der modernen Wahrscheinliühkeitsrechnung mafigebenden ldeen und 
noch sehwebenden Problexne dem wisse~ischaftlichen Publikurri übermittelt, 
schlieBt daher die Fiihigkeit in  sich, unsere wissenschaftliche Erkenntnis 
auf diesem Gebiete zu verbrciten und zu fordern; nicht nur dadurch, daB 
die bisher erhaltenen Rcsultate g r o h e n  Krcisen bckannt gemacht wcrdcn, 

- 

sondern auch dadurch, da0 es zur Weiterarbeit a ~ ~ r e g t .  
C z u b e r  ist es ganz besonders zu danken, daB er im Gegensatz zur 

allgemeinen Mode von jeher der Wahrscheinlichkeitsrechnung einen groBen 
Teil sciner Arbeit gewidmet hat. Durch sein dcr deutschen Mathematiker- 
vereinigung erstattetes Referat ist e r  im gegenwartigen Werke umfangreieher 
Literaturangaben überhoben. Trotzdem finden sich narnentlich in den der 
mathematischen Statistik und der Lebensversicherung gewidmeten Teilen zahl- 
reiche Nachweise der inzwischen erschienenen Titeratiir. Gegeniiber den bisher 
veroffentlichten Ltihrtiüchern der Wahrscheinlichkeitsrechnung sehe ich einen 
wesentlichen Fortschritt in  der gegen~i i r t igen  Darstellung dar&, da0 auf einem 
verhiltnismiiBig beschrankten Raume die klassische Wahrscheinlichkeits- 
rechnung und d i e  modernen hnwendungen g l e i c  hz e i t i g  dargestellt werden. 

Als einen Fortsühritt in  der Disposition betrachte iüh es ferner, dafi 
die auf eine endliche Anzahl von Moglichkeiten sich beziehenden Wahrscheidich- 
keiten und die sogenannten geometrischen Wahrscheinlichkeiten in  einem 
und demselben Abschnitte, niimlich in 1 ,,Grundlagon der Wahrscheinlichkeits- 
rechnung" dargesteilt sind. Frühere Autoren waren der Meinung, da0 mit 
dein Auftreten der kontinuierlichen Variablcn in  der Wahrscheinlichkeits- 
rechnung ganz neue, begriff'iiche Schwierigkeiten hinzukiimen. Im übrigen 
ist Referent der Meinung, da0 die grundlegenden Hegriffe und Debi t ionen  
von der m a t h e m a  t i s c  h e n  Seite aus eine ausführlichere Analyse verdient 
hatten, etwa i n  der Ar t ,  wie es auf den ersten Seiten von Poincarés 
,,Calcul des ProbabilitésLL angedeutet ist. 

Der zweite Abschnitt. des Biiches, welcher den wiederholten Versuchen 
gewidmet ist, führt  zurn Bernouiiischen und Poissonschen Theorern, für die 
ein strenger Ueweis a d  Grund eines Setzes von Tchébycheff im vierten 
Abschnitte nachgeholt wird. A n  den Resultaten der Brünner Lotterie 
wird die Übereinstimmung, a n  den Wolffschen Würfelversuchen die mogliche 
Nichtübereinstimmung der aus den genannten Siitzen folgenden ~ r g e b n i s s e  
mit der Erfahrung nachgewiesen. Bei Gelegenheit des Poissonschen Theorems 
wird die erzeugcnde Fiinktion Laplaces wieder xu Ehren gebracht, die zur  
formalen Vereiufachung vieler ~etr&hturigeri wichtige Iliensie leiçtet. Czuber 
venvendet sie, u m  die aus wiederholten Versuchen sich ergebende IIaufigkeits- 
kurve durch das ,,Exponentialgesetz" ( e ë Z ' )  zu approximieren. 

Dic Verallgemeinerung dieser Darstellung, nach welcher eine Übereinander- 
lagerung zahlreicher uriabhangiger Elementarfehler nlherungsweise m m  Ex- 
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ponentialgesotz führt,  wird in  der Einleitung zur Au~gleichun~srechniir i~ 
(Teil II) mit Hilfe der Warmeleitungsgleichung iiach C r  of t o n ausgefiilirt. Nicht 
behandelt wird die neiierdings von den Riissen vielfach bearbeitete Prage, uater 
welchen Voraussetzungen Lei unbrgrenzt wachsender Zahl der Elerrientarfehler 
die Hiiufigkeitskurv-e als Limes die Expouentialkurve ergibt. In der Tat  gehen 
diese Untersuchungen wegen ihrer Kompliziertheit über den Rahmen eines 
1,ehrbiiches wohl hiriaus, des Interresses der Fachgelehrten sind sie aber wcrî. 

Dern Gesagten entsprechend wird die ~ u s ~ l e i c i u n ~ s r e c l I n u n ~  durchweg mit 
Hilfe des Exponentialgesetzes begründet. Gegenüber dem zweiten Verfahren, das 
Gad3 in seiner Theoria combinationis gegeben hat,  hat  dieser Weg den Xachteil, 
daB e r  mehr Vora.ussetziingen erfordert, den Vorziig, daB er  a n  ein konkretes 
Fehlergesetz anknüpft und dadurch derri Studierenden ans~kiaulicher sein wird. 

Im dritten Teile des Werkes werden Methoden und Besultate der 
mathematischen Statistik, speziell die Sterblichkeitsmessung und die Messimg 
der Invaliditat ent,wickelt und tladiirch dem Studierenden der Matbematik ein 
neues Gebiet erschiossen, kas er in  dein üblichen Studiengang nicht kennen lcrut. 

Angewandt werden die Ergebnisse iin vierten Teile auf die Lebens- und 
Invalidenversicherung. I 'orfdunng d<:r Erfahrungsresultate und der uumeriscli~n 
Thten bilden hier wie aiich sonst einen wesentlichen Vorzug des Werkes. 

Berlin, irn Seplember 190,i.  GEOKG BOHLMANN. 

W. Voigt, T h e r m o d y n a m i k .  Zwei Bande. gr. 8. 3G0 u. 370 S. mit 
43 bez. 44 Figuren. Leipzig, G. J. Gosclien 1 9 0 3 ,  1904.  

In  der neueren deutschen physikalischcn Lehrbuchliteratur fchlte bisher 
eirie umfassende Ilarstellung der Warmelehre; denn die vorhandenen Lehrbüçher 
dieses Gebiets behandeln entweder nur die mechanische Wametheorie im 
engeren Sinne, oder sie sind, wie die Vorlesungen von Kirchhoff und Helmholtz, 
auf Kosten einer ausführlichen Darstellung der Warmeleitung unvollstindig 
hinsichtlich. der neueren Anwendungen der Thermodynamik. Diesem Mange1 
wird durch das vorliegende Werk abgeholfen, in welçhem die gesamtc 
Warmetheorie nehst ihren Reziehungen zii anderen Gebieten der Physik, je- 
doch mit AusschluB der kinetischen Sheorien, eine zwar gedr&ngte, aber 
nichtsdestoweniger leicht verstandliche und durch zahlreiche Anwendungen 
belebte Darstellung gefunden hat. Die Satze aus anderen Zweigen der 
Physik, aiif welche BezuC genommen wird, sind jedesmal mvor in einem 
besonderen Paragraphen auseinandcrgesctzt: so da0 auch in diesor Hinsicht 
bei deui Leser ke& eingehendeu Kenntnisse vorausgesetzt zu werden braucheu. 

Der erste Band enthalt eine die ,,reine Wirinelehre", d. h. die Thermo- 
metrie, Kalorimet'rie und Warmeleitung behandelnde Einleitung (49 S.) und 
Sei1 1, dic Lehre von den ,,thermisch-mecha,nischen TJmsetzungenl(, also 
die rneühanisühe Warrnethorie im engeren Sinrie. Bezüglich der Einleitung 
sei bemerkt, dai3 in dem Abschnitt über Würmeleitwng nur  solche Probleme 
behandelt werden, die keinen groBen Aufwand von Analysis erfordern, aber 
fir die Restimmung der Warrneleitungskonsta.nten (so z. B. diirch Ileoba.chtung 
der Isothermen sowie naçh der Methode des elekti-isçh geheizten Korpers 
von Kohlrausch) von Wichtigkeit sind. 

Aus dem 1. Kap. des 1. Teiles, betitelt ,,die Gleichung der Energie 
und das rnechanische Wiirmeiiquivalent", seien hervorgehoben die ausführli& 
Besprechung der verschicdenen Bestiininungsmethoden dcs mechanischen 
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W~rrne%quivaients und die Anwendungen der Energiegleichung auf kosrriische 
Ihbleme (Theorien der Sonrienw%rme von B. Mayer und Helmholtz). 

Auch im 2. Kap. - der Thermodynamik idealer Gase - behandelt der Perf. 
eine Reihe von Beispielen aus der kosrnischen Phy~il i ,  speziell das indiffereiite 
(adiabatische) Gleichgewicht in  der Erdatmosphiire und in kosmischen Gas- 
kugelu. Bemerkenswert al5 eiri Gegenstaud, den man soust i r i  den physikalischeu 
Lehrbüchern der Thermodynamik nicht findet, ist in diesem Kap. noch die 
Lehre von den Zustandsiinderungen auf ,,polytropischen!' Kurven (nach Zeuner). 

Das 3. Kap. enthalt suniichst die Ahleitung der zweitcn Ha~pt~glcichiing . - 
aus dein Clausius - 'ïhomson'schen Prinzip und allgmieine Folgeruugen aus 
den beiden Hauptglejchungen, sodann die Anwendung derselben auf Fliissig- 
keiten und feste Korper unter allseitigem Druck, auf die wirklichen Case 
(die Tlincie'sche Kaltema,schine), aiif die Definition der ahsoluten Temperatin- 
skala, und auf einen zylindrischen festen KGrper uriter einseitigem Zug, 
wobei eiu wenig bekannter merkwürdiger Versuch von W. Weber, sowie die 
Edliindsehen Versuche besprochen werden. 

Kap. 4 beginnt mit eiiiem Abschnitt über die Griindlagen der Meclianik 
def'ormierbarer KGrper; dann folgt die Eiitwicklung der Hauptgleichuugen der 
Thermodynamik für  beliebig viele unabhangige Variable und deren Anwendung 
auf elastiscbe Korper - ein Gebiet, welches ja besonders vom Verf. selbst aus- 
gebaut ist. Im AnschluB hieran wird crortert, wie der Vorgang der Warme- 
lcitung streng, d. h. mit Uerücksichtipng der begleitcnden Dcformationen, 
eu behandcln und inwiewcit die gewohuliche Behandluugsweise zulissig isl. 
Den SchluB des 1. Bandes bildet die Aufstellung der allgemeinen tliernio- 
dynainischen Gleichgewichtsbedingungen, welche den Ausgangspunkt der iin 
2. Band dargestellten Untcrsuchungen bilden. Diese betreKen die thernzisclt- 
chenrischen und Iherrr~isch-elelitrischen Urrisetzungen (Seil II urid III). 

In  Teil II werden (in Kap. 1) zunachst die allgemeinen GesetzmiiWigkeiten 
fiir die Phasenumirandlune einer Kom~onente  entwickelt und s~ez ie l l  auf die 

u 

Sggregatzustands&nderungon angewcndet. Die hier als Beispiel gcgebene Be- 
handlune der adiabatischen Zustands%nderuup feuchter Luï t  nach Hertz - dessen " u 

Kurveutafel auchreproduziert ist-wird jedem meteorologisch interessierten Leser 
sehr willkommen sein. Auch ein durch Zahlenbeispiele erlauterter Abschnitt über 
Dampfarbeit's- und Darnpfkaltemaschinen wird als nützlich empfunden wcrden. 

Das 2. Kap. behandelt - unruer mit Benutzung des ,,zwcitenLL thermo- 
dynamischcn Potentials - mehrere Komponeuten i n  einer oder mehreren 
Phasen, insbesondera die Theorie der Mischungen und Losungen, der 
Dissoziation idealer Gase und der elektrolytischen Dissoziation. 

Der III. Teil bringt Anwendmgeo der Thermodynamik auf Probleme 
der Elektrostatilc (besonders Pyro- und Piëzoelektrizitiit und die mittels des 
thermodynamischen Potentials darails ahleitbaren reziproken Erscheinungen) 
und des Galva~ismus (Wk-mewirkungen des Stromes und Thermoelektrizitiit, 
in der vom Verf. selbst herriihrenden allgemeinen Behandlung mittels des 
tliermodynamischen Potentials, ferner die Theorie der Hydrokette). Den 
SchluB bildct ein Kapitel über die thcrmodynamische Theorie der (elektro- 
niagnetisch aufplaBten) 7.tTürmeslrahZwng7 worin die Gesetze von Stefan, 
Wien, Planck und Kirchhoff, sowie die Beobaehtungsresultate von Lurnmer, 
Pringsheim und Kurlbaum eriirtert werden. 

Heidelberg. - F. POCKELS. 
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Neue Bücher. 

Neue Bücher. 

Astronomie und Geudiisie. 

1. HAYN, FHIEDRICH, Selenographische Koordinaten. LI. Abhandlung. (Ahh. der 
mathem.-physikal. Klasfie der Kgl. Sachs. Ges. der Wiss. Bd. XXiX No 1.) 
Mit 4 Taf. Leipzig, Teubuer. M. 6. 

2. M~LLER,  MAX, Orientierung nach dem Schatten. Stndien über eine Touristen- 
regel. Mit Y 0  Fig. Wicn 1905, Hülder. M. 3.50. 

Geometrie. 

3. BOHMEB, PAUL, fjber geornetrieche Approximationen. Dias. Mit 2 Taf. Berlin. 
(Gottingen, Vandenhoeck & Riiprecht.) M. 1.60. 

Geschiehte und Biogrnphien. 

4. KEBN, G. JOSEPU, Die Gmndzüge der linear perspektivischen Darstellung in 
der K u n ~ t  der Gebrüder Van Eyck und ihrer Schuie. 1. Die perspektivische 
Projektion. Mit 3 Zeichnungen im Text u. 14 Taf. Leipzig, Seemann. 

- - 

geb. N. 6. 
5. POGQENDOIW, 1. C. ,  Handw6rterbuch. 4. Bd. v. A. v. Oettingen. 2 2 . ,  23 .  u. 

24. Lfg. (EchluB). Leipzig, Barth. M. Y.  
6. STURM, A., Geschichte der Mathematik. (Sammlung Goscheri Nr. 226.) Mit 

7 Fig. Leipzig, Güschen. geb. in Leinw. M. -80. 
Hechaiiik. 

7. A~DREWS,  E. S. ,  with some assistance from KARL PEAHSON, On the theory of 
the stresses in crane and coupling hooks, with experimental compatison with 
existing theory. London, Dulau. 3 6. 

8. ROLTZMANS, LUDWIG, Vorlesungen über die Prinzipe der Mechanik. Il. Teil, 
enthaltend: Die Wirkungsprinxipe, die Lagrangeschen Gleichungen und dereii 
Anwendungen. Mit 10 Fig. Leipzig, Barth. M. 9 ;  geb. $1. 10. 

!). F r r a ~ x ~ ~ s ,  ARWED, Aufgaben aus der snalytischen Mechanik. Übungsbuch u. 
Literaturnachweis für Studierende der Mathematik, Physik, Technik usw. 
1. Teil: Aufgaben ails der analytischen Rtatik f'ester Eorper. Mit 34 E'ig. 
3. verb. u. verm. Aufl. Leipzig, Seubner. geb. in Leinw. M. 3.60. 

10. KECK, WILH., Vortrage über Mechanik als Gmndlage für das Bau- und 
Maschinenwesen. 1. Teil: Mechanik starrer Korper. 3 .  Aufl. bearb. v. Ludw. 
H o t  opp, Hannover 1905, Helwing. M. 10; geb. M. 11.50. 

11. MATRICIILATIOE mode1 ansners: Mechanics. Reing the  o on don University 
Rfatriculation Papers in Mechanics from June 1890 to June 1898, and from 
Sept. 1902 tu Sept. 1901. (Univerliity Tutorial Series.) London, Clive. 2 B. 

12. MACEK, ERNST, Die Mechanik in ihrer Entwicklung historisch-kritisch dargestciit. 
Mit 257 Abb. 5. verb. u. verm. Aufl. (Internation. wissensch. Bibliothek 
Eld. 59.) Leipzig, Brockhaus. M. 8 ;  geb. M. 9. 

13. MBURTEN~, GEO. C~BISTOPU, Vorlesungen über Statik der Baukonstmktionen u 
Festigkeitslehre. 2. Hd. Statisch bestimmte Trager. T)eipzig, Engelmann. 

M. 14; geb. in Leinw. hl. 16 
14. M Ü L L E R - B ~ ~ u ~ ~ u ,  HXINR. F. B.,  Die neueren Methoden der Festigkeit,slehre u. 

der St,atik der Baukonstniktionen, ansgehend v. dem Gewetze der virtiielleii 
Verschiebungen und den Lehrsiitzen über die Formandemngsarbeit. 3. verm 
u. verb. Aufl. Leipzig, Baumgirtner. M. 8; geb. in  Halbfr. M. 10 

15. RITTER, AuQ., Elementare Theorie u. Berechnung eiserner Dach- u. Hrücken- 
Kunstruktionen. 6. Aufl. Leipzig, Baumgkrtner. M. 10; geb. in Halbfr. M. 12 
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16. WEBSTEB, AI~TIIUR GORDON, The dynamics of particles and of rigid, elastic, 
and fluid bodies, being lectures on mathematical physics. Teubners Samm- 
lung XI.) Leipzig, Teubncr. geb. in T,einw. &l. 14. 

15. WINKELIANN, MAX, Zur Theorie des Maxwellschen Kreisels. Diss. Mit Fig. u. 
1 Saf. Gottingen, Vandenhoeck & Rupreüht. 31. 2 .  

Yliysik und Cheiriie. 

18. A R R A H A A ~ ,  M., Thcorie der Elektrizitkt, 1. Bd., EinCühriing in die Maxwellsche 
Theorie der Elektrizitiit von A. Foppl. ?., vollstiindig umgearbeitete Aufl. 
hrsg. v. M. Abraham. Leipzig, Teubiier. geb. in Leinw. M. 12 .  

19. ARII>S, E . ,  La, statique chimiqne basée sur les deux principes fondamentaux 
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Petzvals Theorie der Tonsysteme. 
Herausgegeben von Dr. phil. L. ERNÉATI, Ingenieur in Wien. 

IV. Tonsysteme der ersten Klasse. 

Um eu den Tonsystemen erster Klasso eu gclangen, bilden wir zu- 
nachst aus dem Verzeichnisse (19) der reinen Quinten temperierte. 
Dies geschieht durch Multiplikation einer jeden Zahl mit eiiier Potenz 
der Temperatur q, deren Kxponent gleich dem Stellenzeiger des zu 
dieser Zahl gehorigeii Tones ist. W i r  heben dann aus dem Verzeich- 
nisse heraus die T k e :  

3' (2, = 1.2656q4[ = -sBq4t = E, 

Dann temperieren wir aber auch die in den Formeln (18)  verzeichnete 
groBe und kleine Tcrz und Septime durch Multiplikation mit T, t 
und s: 

5 6 7 Ta = 1.25T[ = p T t ,  t, = 1.2tg = -15,  So = 1.73sS - 
5 

und stellen endlich die ahnlichen Schwingungszahlen von Q4 und T,, 
Q P 3  und ta, QI, und 8, einander gleich, was durch schickliche Wahl 
der Temperaturen T, t und s bewerkstelligt gedacht wird: 

Diese Gleichungen lassen q unbestimmt. Man kann demselben 
rnithin noch unendlich viele Werte beilegen und wird so zu unendlich 

Zeitschrift f. Mathematfi a. Physik. 51. Band. 1904. 4. Heft. '23 
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vielen Tonuyotcmen der crstcn Klasse gelangen. Nur muB jedesmal 
die Wahl des y so getroffen werden, da0 weder q noch T, t und s vie1 
von der Einheit verschieden ausfallen. Hiezu geh6rt aber wesentlich, 
daB g < 1 sei. Dies ist aber eine notwendige Ejgenschaft aller 'i'on- 
systerrie der ersten Klasse, denn wollte man q > 1 wihlen, so hatte man 

lauter heulende Wolfe. Hier erklart es sich auch, warum als Re- 
prasentant der Septime der Ton Ais mit der reinen Schwingungszahl 
1.8020 c und nicht der der reinen Septime 1.75 S niihere Ton 
3 = 1.7778S = Q-, gewahlt worden ist. Letztercr wiirde niimlich an 
statt der dritten der Gleichungen (22) für s die folgende andere ge- 
liefert haben: 

2  = 
- 

6 4 
- 

S e . 7 7  6 3 . q 2 '  

die für jedes hei Tonsystemen erster Klasse zuliissige p < 1 einen 
heulenden Wolf vorstellt, für q = 1 jedoch noch den Vorzug behalt. 

Multiplizicrt man nun die zwei ersten der Glcichungen (23) mit- 
einander, so ergiht sich die merkwürdige Gleichung 

die ein Grnndgesetz aller Tonsysteme enthilt, namlich: Das Produkt 
der Temyeraturefi der gropen und kleinen Terz ist gleich der Temperatur 
der Quinte. 

Dieser Satz Mit sich noch anders aussprechen. Nan hat niimlich 
aus der vorhergehenden Gleichung auch 

5 6 3  - y . - t = - q  
4 6 2 '  

mithin 
5 6  3  

log--T 4 + log5 t = log2y  

5 6 3  
Nun sind - T, - t ,  T q  diejenigen Faktoren, mit welchen man die 

4 5 2  

Schwingungszahl eiues Tones niultiplizieren muB, urn jene seiner groBen, 
kleinen Terz und Quinte zu erhalten, oder mit anderen Worten die 
Schwingungsverh%ltnisse der genannten Intervalle. Man kann also auch 
sagen: Uie temperierte groQe u r ~ d  kleine Tm2 erganzen sich zur t e w  
perierten Quink in dem Sinne, dafi die Summe der Loguritl~men der 
Schwingungsverhaltnisse der Terzen den Logarithmus des Schwingungs- 
verhaltnisses der Quinte gibt. 

Es h a g t  sich, ob diesei merkwürdige Satz auf die Tonsysteme 
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der ersten Klasse beschrankt ist, und wenn nicht, auf welche anderen 
er auch ausgedehnt werden kann. Er verdankt sein Bestehen folgendem 
Umstandc. Weil dio vierte temperierte Quinte vom Griindtone aus, 
niirnlich q4Q,, zugleich die temperierte GroBterz To ist, und weil die 
dritte Quarte rom Grundtone aus, q-'Q-,, zugleich die temperierte 
Kleinterz to ist, so bestehen die Gleichungen 

To==q4Q, und t , ~ p - ~ Q - , ,  

aus welcher durch Multiplikation 

erhalten wird. Der Grund der Richtigkeit des obigen Satzes ist also, 
daB die Stellenzeiger derjenigen Quinten Q, die zugleich die Rolle der 
grouen und kleinen Terz iibernehmen, summiert Eins gcben. Kun 
haben wir aber im vorhergehenden Abschnitte gesehen und im Ver- 
zeichnisse (21) klar vor Augen gelegt, daB zu jeder GroBterz Q,, eine 
Kleinterz Q,,l desselben Ranges rorhanden ist mit 

112' + m" = 1. 

Der fragliche Satz gilt also für alle jene Tonsysteme, bei welchen die 
groBen und kleinen Serzen in derselben Weise gepaart vorkommen. 

Urn nun auch noch eine andere allgemeine Eigenschaft der Ton- 
systeme der ersten Klasse zu erkennen, legen mir uns den iiber dem 
Grundtone C konstruierten Dreiklang C E G  vor mit der musikalischen 
und arithmetischen Bezeichuung und den Scliwingungszahlen seiner 
Bestandtone: 

3' 3 C = Q  O - c ,  - E=Q,=,,q4f=l.26562.5q4g, G = Q I = i p S = 1 . 5 g f .  

4 
Da die temperierte Unterdominante F die Schwingungszahl - f be- 

3 g 
4 

sitzt, so wird man diirch Multiplikation mit - vorstehende Tihe  in 
3 P 

FAC, d. h. den Dreiklang der Unterdominante verwandeln: 

Die Oberdominante G hat die Schwinguiigszahl 95, man erhilt mit- 

hin den Dreiklang der Oberdominante ebcnso durüh Multiplikation 
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Wichtige T h e  sind noch die kleine Terz Es der Tonika C und die 
Septime E,is der Oberdominante G. Sie erhelten in s5rntlichen tem- 
perierten Tonsystemen erster Klasse die Schwingungszahlen: 

Aus den Tonen oben genannter 3 Dreiklange, geordnet nach der 
GrEBe ihrer Schwingungszahlen, setzt sich die Dur-Tonleiter über dem 
Grundtone (Tonika) C = Q, zusammen: 

C D  E F G A H C 

Qw Qar Q4 r Q -  QI, Q s ,  Q6 Qw 
3 = 3 4  2' 3 3 = 

S, ,4Y, ? P ~ S ,  , ~ . q  ,nt, ,a3[, 

Aus den Schwingiingszahlcn dieser 

In siimtlichen Tonsystemen erster 

T6ne folgt znnzchst: 

3 
q2 = 1.125pa. 

2 

Klasse sind daher die ganzen 
T h e  alle gleich, und es wird kein Unterschied zwischen groBen und 
kleinen Tonen gemacht, wie er in der reinen Tonleiter besteht. Dies 
ist nun allerdings eine Abweichung vom reinen Wohllaute, die nur 
dadurch unmerklich gemacht werden kann, daB man sie auf die dis- 
sonanten Intervalle wirft. 

Berner ergibt sich noch 

und 
E Eis 
- -- - - 3 

3.9 l3 - q7 = 1.0679 2; 

17 E Mithin ist der groBe Halbton von dem kleinen Halbtone im 

allgemeinen verschieden, ausgenommen, es w k e  q so beschaffen, daB 

q = y0.986541 = 0.99887 
is t. 

Dies ist die wohlbekannte Temperatur der Quinte im 12-stufigen, 
chromatischen Systerne; also in diesem und nur in diesem ist der grofle 
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Balbton dem kleinen gleich. Mit dem Zusammenfallen der heiden Halb- 
t h e  wird aber auch P = Eis, d. h. die Unterdominante ist auch zu- 
gleich die Septime des Septimenakkords der Oberdominante. 

Bei allen anderen Tonsystemen der ersten Klasse, in welchen 
q < 0 - 99887, ist der grole Ralbton groBer als der kleine, und die 
Septime tiefer als die Unterdominante. Gabe es hingegen brauchbare 
Tonsystcnie erster Kla~se ,  in welchen p > 0 . 99887, wo dieses g der 
Einheit noch naher kame als im chromatischen, a190 mit noch reineren 
Quinten, 80 ware in  denselben der kleine IIalbton groBer als der grole, 
und die Septime h6her als die Unterdominante. DaB es derlei Brauch- 
bares nicht geben kann, liegt auf der Hand. 

Endlich ist noch vermoge der oben angeführten Gleichungen 

F E '  3 4  
-- Es -- . - =-- Es - - 2 à - q 2  = einem ganzen Tone, 

Eis F F 2 8  
-- -~ - -~ - -- - 
B ' E'is x P p 6  

= einem groBen halben Tone. 

Also setzen sich der grole und der kleine EIalbton zu einem ganzen 
F 

Sone, und der kleine Halbton und das Intervall EiS zu einem grolen 

Halbton ziisarnmen. 
Selbstverstiindlich laBt sich über einem jeden der temperierten 

Quintenreihe entnommenen Q, nicht nur ein Dreiklang, sondern auch 
eine ganze Tonleiter aufbauen, sowie über dem Grundtone Q,. Die 
allgemeine Formel für diese Tonleiter geht aus derjenigen für den 
Grundton Q, hervor, indem man p Einheiten zu den Stellenzeigern 
siimtlicher T6ne Q addiert, unter p eine beliebige, ganze, positive oder 
negative Zahl verstanden. Diese Formel ist also 

In allen f ü r  verschiedene Werte von p in dieser Formel enthaltenen 
Tonleitem haben die korrespondierenden Intervalle einerlei Grofle; 
der ganze Ton, die beiden Halbtone sind überall dieselben. Die Kon- 
sonanzen, Quinte, Qimrte, Terzen und Septimrn sind in allen gleich 
temperiert. 

Auch für die Molltonleiter über dem Grundtone Q, laBt sich eine 
iihnliche Formel aiifstellen, ail der man aiif demselben Wcge gelnngt. 
Der dem Grundtone Q, = C angehorige Moll-Akkord ist namlich C, 
Es, G. 

Z 6  3 
c-Qa= S, ES = Q- 3 - - 3"s y-- 5,  G = QI = -% pC. 
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4 A 
Durch Multiplikation mit - ebenso mit p bewerkstelligt nian die 

3!17 
Verwandlung desselben in die Moll-Dreiklinge. 

F, As, C und G ,  B, D. 

Aus den Tonen dieser 3 Moll-Dreiklange entsteht die hlolltonleiter über 
dem Grundtone Qo 

C D E S F G A S B  c 
&O Q2 Q-3  Q-1 QI Q-4 Q-2 Q 0 .  

Und indem man p Einhciten zu den Stellenzeigem siirntlicher T h e  Q 
hi~izufü&, erhalt man die allgemeine Formel aller MoI1-Tonleitern über 
dem ~nbest~immten Grundtone Q,: 

Die arithmetische Nomenklatur kann hier sowohl, wie auch in der 
allgemeinen Formel der Dur-Tonleitern in die musikalische für jedes 
bestimmte p mit Hilfe der Quintcntabelle übertragen wcrden. Für die 
vorliegenden Zwecke ist dies jedoch nicht notwendig. 

Der Musiker hraucht, urn die in verschiedenen Tonarten geschriebenen 
Tonstücke spielen zu konnen, dic T h e  mehrerer Tonleitern, und weil 
vorzugsweise verwandte Tonarten in Anwendung kommen, so bildeli 
die Grundtone dieser benotigten Tonleitern eine Reihe kontinuierlich 
fortschreitender Quinten in gewisser Anzahl. Die moderne Musik sctzt 
deren 12 fest. Dies war jedoch nicht zu allen Zeiten gleich, leidet 
auch jetzt für gewisse Instrumente eine Ausnahme und konnte vielleiclit 
in Zukunft anders werden. 

Nehmcn wir also, um allgeinein zu sprechen, an, der Musiker 
brauche p + 1 Tonleitern über de11 p + 1 Grundtouen (Tuniken) 

Qo, QI, Q2, Q32 . - ., Qp-l, Qp 

und ewar in Dur wie in Mo11, so lehrt der Anblick der iiber den 
auBeraten Tonen Q, und Q, aufgebauten Dur- und MOU-~onleitern, dao 
hiezu alle Tone benotigt werden aus der folgenden Quintenreihe: 

Sie sind p + 10 an der Zahl, also um 9 mehr, als Dur-Tonarten. Die 
letzten 6 von ihnen ermangeln zudem der reinen Septime des Oher- 
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dominant-Septimeiiakkordes, und müssen sich anstatt dieser, mit der 
Unterdominante behelfen. mTill man diesem Mange1 abhelfen, und allen 
Tonarten echte Septimen verschaffen, so muB man die vorliegende Reihe 
bis QP+,, fortsetzen, was p + 16 T6ne gibt, also um 15 mehr als 
Dur-Tonarten. 

Dies gilt jedoch nur unter der Voraussetzung, daB alle diese p + 16 
T6ne voneinander verschieden sind; befinden sich hingegen unter ihnen 
einander gleiche, dann kann oft eine nanihafte Ersparnis an Tonmitteln 
erzielt werden. Ein solches Zusammenfallen mehrerer Tone in  einen 
findet aber nur in  geschlossenen, in sich zurückkehrenden Tonsystemen 
statt, und die Ersparnis ist dann am grtilten, wenn es gelingt, ein ge- 
 chl los sen es Tonsystem von p + 1 Stufen d. h. von so vielen, als Ton- 
leitem benotigt werden, aufzufinden. 

In einem solchen ist namlich 

Sind wirklich voneinander verschieden. Man hat daher mit nur p + 1 
Tonen ebenso viele Tonleitern, die gleichmLBig mit allen konsonanten 
und dissonanten Intervallen versehen sind. Das geschlossene Insich- 
zurückkehren des Tonsystems erspart mithin wenigstens 9 Tone, und 

7 
wenn dasselbe mit einer guten, dern reinen Schwingungsverhaltnisse 

nahe genug komrnenden Septime versehen ist, sogar 15 Tone. 
Da nun solchergestalt die geschlossenen Tonsysteme unter übrigens 

ahnlichcn TJmstiinden vor anderen einen bedeutenden TTorzug behauptcn, 
so entsteht die wichtige F'rage: Gibt es auBer dem üblichen 12stufigen 
chromatischen noch andere geschlossene Tonsysteme der ersten Klasse, 
und welches ist ihre Stufenzahl? 

Diese Prage zu beantworten, bringen wir in Erinnerung, daB, wie 
im II. Abschnitte bewiesen worden ist, die Tone eines geschlossenen 
(p + 1)-stufigen Ton~ystems, wenn m m  sie nach ihrer Rohe d. h. Gr6Be 
der Schwingungezahlen ordnet, eine geometrieche Progression bilden, 
wie 

S, ag, u2C, a3S , . - . ,  cP[, uP+lt, 

in welcher &+' = 2 ist. Ein jedes in der Tonleiter vorkommende 
Intervall erhàlt von den (p + l)Stufen, in welche die Oktave zerfallt, 
eine bestiriimte, offenbar ganze Zahl. Das kleinste Intervall ist in den 
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Tonsystemen erster Klasse das zwischrn dem groBcn und kleinen Halb- 
ton bestehende, wie oben nachgewiesen wurde. Kehmen wir an, dieses 
kleinete Intervall habe k solche Stufen, der kleine Halbton deren m, 
so hat der groBe Halbton deren m + le. Der ganze Ton besteht aus 
einem groBeii, und einem kleinen Halbtone, hat mithin 2 m  + k Stufen. 
Die Tonleiter zahlt 5 ganze T6ne und 2 groBe IIalbtGne, hat also im 
ganzen p + 1 = l2wz + 7 k  Stufen. 

Verschiedenen Werten von k und m entsprechen verschiedene ge- 
sohlossene Tonsysteme, und zwar gibt die Vorausaetzung k = O die 
erste G a t t u n g  derselben, niimlich Tonsysteme, die für 

Stufen enthalten. Sie sind nicht voneinander verschieden, sondern fallen 
alle in dae einzige, wohlbekamte 12stnfige System zusammen, welches 
mithin allein für sich eine Gattung bildet. 

Die zweite Gattung bekommt man für k = 1. n ie r  entsprechen 
den angenommenen Werten von m 

m = l ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 , . . .  
p + 1 = 12m + 7 = 19, 31, 43, 55, 67, . . . stufige 

Tonsysteme. Ihre Quintentemperaturen erhiilt man, wenn man der 
Reihe nach 

Qo = QIW Q ~ I ,  Q43 9 Q55, Qm , . . . 
das heiBt 1 = 1.0824q19, 1.0972q31, l.l122Q45, 1.1274q55, 1.1427q67, . . . 
setzt, was q = 0.99584, 0.997012, 0.997530, 0.997822, 0.998009 

ergibt. 
Eine dritte Gattung erhalt man für k = 2, was für die Werte 

von m 
m = l ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 , . . .  

p + 1 = 1 2 ( m  + 1) + 2 = 26, 38, 50, 62, 74, . . . 

Stiifen ziir Folge hat. Die entsprechenden Qi~intentemperatiiren gewinnt 
man hier der Reihe nach, indem man 

QO = &26> Q38 9 Q50 7 . . ' > 

das heiBt 1 = 1.15Ü9pZ6, 1.1717q38, 1.1877q5", . . 
setzt. 

Hier kommen auch Tonsysteme vor, die wir als zur zweiten Gattung 
gehorend kennen gelernt haben. Jedes zweite der vorliegenden Reihe 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Von L. ERÏ~NYI. 349 

ist ein solches: Das 38stufige ist mit dem 19stufigen der zweiten Gattung, 
das 62stufige mit dem Slstufigen usw. identisch, sodaB als wesentlich 
zur dritten Gattung gehtirig nur die Ton~ystcmc mit 26, 50, 74 . . . 
Stufen zu betrachten sind. Sie entsprechen den ungerliden Werten von 
m,  daher man die eigentliche Formel für die Tonsysteme der dritten 
Gattung erhalten wird, wenn man m = 2 n  + 1 setzt, namlich: 

Man konnte nun noch k = 3, 4, 5, . . . setzen und so eine 4", 5te, 
P G a t t u n g  aufstrllen. Allein die Stufenzahlen werdcn immer grEUer, 
die Werte von p immer ungünstiger, und man überzeugt sich bald, 
dafi, was man in den 3 ersten Gattungen nicht findet, in den folgenden 
vergebens gesucht wird. 

Das sind die allgemeinsten Eigenschaften der Tonsysteme erster 
Klasse. Um weitere kennen zu lernen, muB man sich in nahere unter-  
suchungen einlassen. Sie konnen daher erst spater zur Sprache kommen. 

Aus den Gleichungcn (22) gehcn alle die unendlich vielcn Ton- 
systeme der ersten Klasse hervor, und ein jeder Musiker, der sich mit 
der Absicht tragt, ein neues aufzustellen, k a m  sich dasselbe nach Be- 
lieben wahlen, und kann diese Wahl entweder nach wissenschaftlichen 
Grnndsiitzen treffen, oder nach richtigen oder unrichtigen vorgefaBten 
Meinungen, oder nach einer besonderen Vorliebe für irgend eine Kon- 
sonanz, oder nach anderen Beweggründen. 

Um zu zeigen, wie  die^ zu geschehen hat, führen wir diejenigen 
Tonsysteme erster Klasse, die bisher bekannt geworden sind, zuerst vor, 
hiebei freilich von der unstatthaften doppelten Fiktion ausgehend, daB 
den Erfindern derselben die Gleichungen (22)  vorgelcgen seien, und daB 
sie das, was sie wirklich gefunden haben, mit allen seinen Eigenschaften 
auch haben finden wollen. 

Nehmen wir an, der erste dieser fiktiven Tonsystem-Erfinder sei 
ein konsequenter Quintenpuritaner, der seine Meinung etwa auf folgende 
Weise formuliert: Die vollkommenste und edelste aller Konsonanzen 
ist unbestrittener MaBen die Oktave, sie ist auch die allerempfindlichste 
gegen Verfalschung, und hat infolge ihrer nahen Verwandtschaft mit 
dem Grundtone und ihrer aufierordentlichen Emphdlichkeit  das Vor- 
recht, untemperiert au bleiben. Die Quinte ist aber von derselben 
direkten Abkunft; nach der Oktave die vollkommenste aller Konsonanzen 
übertrifft sie diese noch an Lieblichkeit und Macht der Wirkung in 
der Musik. Gegen Verfiilschiing ist sie ebenso empfindlich wie die 
Oktave. Das Reinheitsprivilegium darf daher nicht der Oktave allein 
gebühren, sondern muB auf die Quinte ausgedehnt werden. Da also 
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ein Tonsystem mit absolut reinen Quinten verlangt wird, ist p = 1 au 
setzen und die Gleichungen (22) geben 

Die Temperatur der Septime kann entweder den Gleichungen (22) oder 
(23) entnommen werden; da letzteres hier das vorteilhaftere ist, so 
wird man 

erhalten. Dies ist das griechische Tonsystem des Yyt l~ayras .  
Hier mogen einige Bemerkungen zu diesem Beispiele angefügt sein, 

die m m  richtigen Verstandnis des behandelten Gegenstancles vielleicht 
mehr beizutragen geeignet sind, als das Beispiel selbst. Der Erfinder 
des griechischen Tonsystem~ jst ein fiktiver, d. h. die Griechen hsben 
zwar ihr Tonsystem erfunden, waren mithin Quintenpuritaner, tatsiichlich 
aber waren sie dies nicht aus Grundsatz, denn eine eigentliche Theorie 
kannten sie riicht, sonst hiitten sie wohl einen ganz anderen Gchrauch - 

davon gemacht. Es  ist ein erheblicher Unterschied zwischen einem, von 
einer richtigen mathematischen Theorie geleiteten Erfinder und einem 
anderen, der dieses Hilfsmittel entbehrt. Der erste gleicht einem Manne, 
der mit der Formel als Quittung in der Hand au einer Kasse geht 
und sich einen bestimmten durch die Formel festgestellten Betrag aus- 
bezahlen 1aBt. Der andere dagegen einem Manne, der auf der StraBe 
iimherirrt in der Hofhung, einen vollen Geldheutel xu finden. Manch- 
nia1 findet er wirklich einen solchen, rnanchmal etwas ganz anderes, 
oft gar nichts, und hat meistenteils auch in1 günstigsten F'alle keinen 
Anhalt zur Beurteilung, ob er mit seinem Funde zufrieden zu sein 
Ursache habe, oder mehr xu suühen Veranlassurig nehmen solle. 

Die bisher bekannt gewordenen Tonsysteme sind meiet auf dem 
Wege eines Versuches und nicht auf Grundlage einer umfassenden 
Theorie erfuiiden, gleichen also imrnerhin einem gefiindenen Geldbeutcl, 
bei dem man nicht fragen darf, warum der Erfinder nicht mehr ge- 
funden oder warum er nicht lieber Gold gefunden habe statt Silber. 
Dcr Mathematiker hingegen muB seinen klaren Willen darlegen, er darf 
nicht etwas anderes wollen und etwas anderes erreichen. Eine wohl- 
geordnete mathematische Theorie der Tonsy~teme darf sich daher keines- - 

wegs darauf beschriinken, dem Leser nur einige, wenn auch sehr gute 
Tonsysteme mit lobender Kritik und Empfchlung vorzuführen. Sie 
muB vielmehr demselben alle moglichen, systematisch eingeteilt in 
Klassen und Gattungen, mit Angabe der allgemeinen und besonderen 
Eigenschaften vorlegen. Dies ist aber noch nicht genug. Sie hat den 
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Leser noch iiberdies in der zu treffenden Auswahl zu leiten, jedoch 
nicht dadurch, daB sie ihm eine bestimmte Ansicht aufzudringen sucht, 
sondern dadurch, daB sie ihn lehrt, seine eigene wie immer geartete 
Ansicht in die mathematische Sprache zu übertragen, und der Analysis 
dn~jenige Tonsystem, welches dieser seinnr Ansicht am vollkomniensten 
entaprieht, methodisch abzufragen und tabellarisch übersichtlich in der 
ganzen Ausdehnung der nlusikalischen Praxis berechnet vorzulegen. 
Das einfachste Mittel zu diesem Zwecke schien die Vorfiihrung fiktiver 
Tonliebhaber mit den verschiedenartigsten Ansichten au sein, die mari 
diese ihre Ansichten genau formulieren, und teilweise der Klarheit 
wegen auch begründen lZBt, und denen man dann mit Hilfe geregelter 
mathematischer Met'hoden die mgestrebten Zwecke erreichen und die 
besonderen Ansichteri verwirklichen hilfi. Selbstverstiindlich werden 
niemand, und ware es auch der Erfinder eines Tonsystems selbst, derlei 
An- oder Absichten zugemutet. Am allerwenigsten bekennt sich aber 
die Theoric zu irgend einer derfit:lben. Diese hat vielmehr und vertritt, 
keine besondere Ansicht, sondern betrachtet alle vollstindig aufgeziihlten 
Tonsysteme als ebenbürtige und gleichberechtigte Auflosungen eines 
und desselben mathematischen Problems. 

Die zweite Bemerkung ist: Die Tonsysteme ersier Klusse vertragen 
sich mit den reinen Quinten nicht, indem sie dieselben nur um den 
Preis sehr falscher Terzen iind Septimen erkaufen lassen. Vie1 besser 
befreunden sie sich mit reinen Terzen iind Septimen, wie in  der Bolgo 
dieser Untersuchung erhellen soll. Liebhaber reiner Quinten sind daher 
genotigt, ihre Zuflucht zu den Tonsystemen der zweiten Klasse zu 
nehmen, wo sie wirklich erhelten, was sie wünschen. 

Führen wir uns jctzt einen zweiten fiktiven Tonliebhaber vor, der 
seine Wünsche folgendermaBen in Worte kleidet: Ich erkenne den hohen 
Wert reiner Oktaven und Quint'en an, aber ich kann doch billig ver- 
langen, daB man damit auch praktische Jlusik niaühen konne, iind zwar 
mit bescheidenen Tonmitteln. Riezu braucht man aber bei einer 
maEigen Anzahl von Tonen eine genügende Auswahl von Tonleitem, 
die wieder am besten in einern geschlossenen, in sich zurückkehrenden 
Tonsysteme zu haben sind. Ich wünsche also ein solches, auch wenn 
es mit einem kleinen Opfer an Reinheit der Quinten erkauft werden 
müBte. Dicsem Hegehren wird durch das gegenwzrtig im Gebraiiche 
stehende 12 stufige, chromatische Tonsystem Genüge geleistet, welches 
wir im Vorhergehenden bereits sattsam kennen gelernt haben. Die 
Temperaturen der konsonanten Intervalle in demselben sind: 
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Der Vergleich dieser Zahlen mit denen des Pythagoraischen Tonsystems 
1 

Iehrt, daB man durch e i ~ i  sehr geringes Opfer von ss7 der Schwingungs- 

zahl, gebracht an der Reinheit der Quinte, eine sehr merkliche Auf- 
besserung um beilàufig den 3fachen Betrag bei den beiden Terzen 
erzielt hat. Die Septime hat siçh aber verschlimmert in einem &Be, 
da1 man genotigt ist anzunehmen, die reine Septime sei im chroma- 
tischen Systeme durch gar keinen Ton vertreten. 

Gehen wir jctzt von den Verehrern reiner Quinten zur Voraus- 
setzung eines Tonforschers über, der ein anderes Intervall, etwa die 
kleine Terz in  besonderen Schutz nimmt, also ein Tonsystem zu haben 
wünscht, in welchem t - 1 ist; mithin ist vermoge der Gleichung (24) 
p = T, und infolge der zweiten der Gleichungen (22): 

Diese Zahl belehrt uns, daB man die reine kleine Terz nicht um- 
sonst erhalte, sondern mit einem namhaften Opfer an Reinheit der 
Quinte bezahlen müsse. Aber auch aile übrigen Eigenschaften eines 
Tonsystems sind nur um den Freis zu haben, z. B. das geschlossene 
Rückkehren in sich selbst. Und wenn man das in  Rede stehende Ton- 
system in ein geschlossenes umschaffen will, muB man so fragen: Wie 
vie1 muB man von der absoluten Reinheit der kleinen Terz ablassen, 
um dafür ein geschlossenes Tonsystem zu erhaltcn? 

Die Antwort auf diese Frage erstreben wir BO: Ein geschlossenes 
m-stufiges Tonsystem ist vorhanden, wenn man in der Quintenreihe 
einen Ton Q, entdecken kann, der für irgend ein q dem Grundtone Q, 
gleich wird. 

Setzen wir also Q,= Q,, das hsiI3t: 

3m 5 -  --pmg, und mtersuchen, ob dieser Gleichung nicht 

für den obigen Wert von p oder einen sehr wenig davon verschiedenen 
und für irgend welche ganzzahligen Werte von m und a: Genüge zu 
leisten wiire. Die Gleichung schreiben wir in folgender Gestalt: 
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Die letztere dieser beiden Gleichungen suchen wir nun annahemngs- 
meise aufzul5sen in ganzen Zahlen für x und m; wir setzen zu diesem 
Behufe anstatt q den durch die Gleichung (28) gegebenen Wert  und 
entwickeln sodann den zweiten Teil der Gleichung (31) in  einen Ketten- 
bruch. Der deinselben am nachsten kommende Niherungsbruch kann 

5 
dann fiir genommen werden. Es  wird so: 

Der zum letzten Nenner 2 hinzugefügte negative Ergiinzungsbruch ist 
so Hein, daB er vernachlassigt werden kann. Man bekommt also einen 
sehr genauen Niiherungsbruch: 

(32) 
x 11 -=- 
m 1 9 '  

aus welchem zu schlieBen ist, daB es wirklich ein geschlossenes 19stu- 
figes Tonsystem in der nachden Niihe desjenigen mit absolut reinen 
kleinen Terzen gebe. 

Seine Quintentemperatur entspricht aber nicht der Gleichung (28), 
x 11 sondern muB aus der Gleichung (30) fiir - = - neu berechnet werden: 
m 1 9  

Mit Hilfe dieser werte des q und seines Logarithmus schreitet man 
zur neuen Berechnung von T, t und s aus den Formeln (22) und erhilt 

Das geschlossene 19 stufige Torisystem hiitten wir also ziemlich 
l der Schwingungszahl dcr billig erhalten, gegen ein Opfer von ii:5s 

Meinen Terz. Die Tone folgen in diesem Sydeme einer geometrischen 

Progression, deren Quutient 'V2-z 1 .O37 155 ist. 
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Sie sind: 

Dieses ist das Tonsystem Opeits. Es besitzt sehr schiitzbare Eigen- 
ochaften, die es in der Tat empfehlen. Zwar ist die Reinheit der Inter- 
valle eine miiBige. Allein schon der Urnstand,' daB ein so intelligenter 
und erfahrener Musiker und Akustiker wie Opelt sein Tonsystem dem 

239 musikalischen Publikiim cmpfehlen konnte, bemeist zur Genüge, daB 

wenigstens f ü r  die groBe Mehrzahl musikalischer Instrumente eine sehr 
gut zulassige Temperatur der Quinte sei. 

Es scheint übrigens gerade die rechte Anzahl von Tonen eu )Je- 
sitzen, weder zu wenig, noch zu vie], sondem für das Bedürfnis der 
Xusik gerade genug. Den Reweis hiefür scheint die Erfiahrung xu 
geben, nach der Violinspieler unter anderen wirklich 19 T6ne kennen, 
und die musikalisclie Notenschrift auch Zeichen für 19 Tone besitzl. 
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Au6 ihnen werden 19 Dur- und eben so viele Moll-Tonarten und 
Leitern gebildet, was mehr als genug ist. Die Tonintervalle iu der 
reinen Tonleiter vermag das Opeltsche System treuer wieder zu geben, 
als das chromatische, weil es bereits einen Unterschied macht zwischen 
groBen und kleinen Halbtonen. Uer groBe hesteht a m  zwei, der klcine 
aus einer Tonstufe, der ganee Ton hat drei Stufen. Mithin geben die 
5 ganzen und 2 groBen IIalbtone der Skala gerade 19 Tonstufen des 
Systems. Diese Halbtone sind nun wohl nicht ganz die der reinen 

2 5 
Skala, wo dein kleinen Halbton dau Schwingungsverhsltnis 52 = 1 - 0416, 

1 6  
dem groBen das 15 = 1 0666 entspricht, wahrend Opelt hicfür die 

Zahlen: 1 .O372 und 1 .O756 hat. E s  kommen diese Zahlen aber doch 
den reinen VerhZltnisseii naher, als der gemeinsame Reprasentant beidcr 
Halbtone im 12 stufigen Systeme, niimlich: 1 0595. 

Diese Beispiele bereits beknnnt gworde?zer Tonsysteme mogen 
genügen, W i r  wenden uns niin zu'solchen Systemen der ersten Klasse, 
die auf Grundlage dieser Theorie aufgebaut bisher ~ o c h  nicht bekun~~t  
geworden sind, und lassen deshalb noch einen hypothetischen Musik- 
liebhaber auftreten, der folgende Betrachtung anstellt: Wer irgend 
etwas, also auch ein Tonsystem haben will, muB sich var allem anderen 
die Frage stellen, was kann ich vemünftiger Weise wollen und auch 
erhalten? Hiezu gehort aber die volle und genaue Kenntnis aller 
Eigentümlichkeiten der gewünschten Sache, mit denen man sich also 
zu befreunden hat. Die hier am meivten in Betracht zu nehmeride 
Eigentümlichkeit eines Tonsystems ist der innige Zusammenhang aller 
seiner Eigenschaften, infolgedessen man keine von ihnen antasten kann, 
ohne alle übrigen mehr oder weniger zu verletzen. Deswegen erhglt 
man hier auch nichts umsonst; alles muB mehr oder weniger teuer 
bezahlt werden, am aller kostspieligsten aber ist die absolute Reinheit 
irgend eines Intei~alles.  Die absolut reine Quinte z. B. mu8 mit 
heulenden Terzen und Septimen bezahlt werden. Wer  absolut reine 
kleine Terzen haben will, muB dafür die übrigen Intervalle bis zum 
iiuBersten temperieren, beinahe iibertemperieren. Dies kommt unstreitig 
daher, daB reine Intervalle mit dem Urbegriffe eines Tonsystems im 
direktesten W7iderspruche stehen. Aber auch andere geschatzte Eigen- 
schaf t~n e i n ~ s  Tonsystems müssen um diesen Preis der Reinheit im 
allgemeinen erkauft werden, z. B. das geschlosüene Rückkehren in sich 
selbst. Uan hat also jederzeit sorgfaltig dasjenige, was man an guten 
Rigenschaften erreichen wiil, gegen das, vas  man aufopfern mua, in 
die Wagschale eu legen, und acht zu geben, da1 mari bei dem Handel 
uicht zu kurz komme. Dam jedoch ist es unerlaBlich, daB man diese 
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guten Eigenschaften nicht nur kenne, sondern auch ihrem relativen 
Werte nach richtig zu schatzen wisse. Sie sind: 

1. Die Reinheit der Intervalle. 
2. ~ k o n o m i e ,  das heiBt maBige Anzahl der m m  Musizieren be- 

n6tigten Tone. 
3. Genügende Menge und Auswahl an Dur- und Moll-Tonarten. 
4. Geschlossenes Rückkehren in sich selbst samt dern hiemit in 

Verbindung stehenden Fortschreiten der T6ne in geometrischer 
Progression. 

5. h s c h l u B  an denjenigen Teil der gegenwartig in Übung stehen- 
den Gesetze der Tonkunst, der dem Fortschritte derselben in 
der Zukunft nicht hinderlich k t .  

6. Auch das musikalische Instrument ist in Betracht zu ziehen, 
und das Tonsystem sol1 womoglich dem Baue und sonstigen 
Eigentümlichkeiten desselben nicht widerstreben. 

Um über den relativen Wert  dieser Eigenschaften zu richtigeren 
Hegriffen zu gelangen, nehmen wir sie der Reihe nach vor und ergehen 
uns über dieselben in  folgenden Betrachtungen. 

Die Reinheit der Lntervalle anlangend ist schon bemerkt worden, 
daB sie teuer zu stehen komrnt, und es kann auch noch hinxugefügt 
merden, daB sie, über eine Grenze hinaus getrieben, wertlos ist. Denn 
es gibt für jedes konsonante Intervall eine Verfalschung, die so klein 
ist, daB sie von einem musikalisch gebildeten llurchschnittsgehtir unter 
Umstiinden, unter welchen man Musik zu machen pflegt, eben noch 
nicht bemerkt werden kann, aber doch so groB ist, daB eine geringe 
Steigerung sie schon bemerklich machen würde. 

Diese Verfdschung heiBe die virtuelle VerfaZschmg des ent- 
sprechenden Intemalls und die ihm entsprechende Temperatur die vir- 
tuelle Temperatur. 

Über die Grenze dieser virtuellen Temperatur hinaus ist jede 
Steigerung der Reinheit des Tones nur von sehr geringem Werte, denn 
sie kann nur durch künstliche Mittel bei der Stimmung der Instru- 
mente hervorgebracht werden, und ist, wenn eustande gcbracht, gar 
nicht wahreunehmen, auBer eben mit diesen Hilfsmitteln, z. B. Stimm- 
gabelapparaten. Man kann aber doch nicht mit einem ganzen Stimm- 
gabelkabinett ins Konzert gehen, und k6nnte man es, so würde es im 
Sturme schriell verbrausender T h e  doch nichts nüteeli. Es gibt also 
eine für die praktische Musik nicht nur unerreichbare, sondern auch 
überflüssige Tonreinheit, die aber für den, mit dem Aufbau eines Ton- 
systoms heschaftigten Theoretiker einen groBen Wert hat, weil aie einzig 
und allein das Kapital bildet, durch dessen Aufopferung die heulenden 
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Wolfe beseitigt und alle schitzbaren Eigenschaften dieses seines Ton- 
systems erkauft werden. 

Die Reinheit der konsonanten Intervalle hat also allerdings in 
einem Tonsysteme einen hohen Wert, aber nur bis zur Grenze der 
virtuellen Temperatur. Innerhalb dieser Grenzen hingegen ist eine 
weitere Annaherung an  die absolute Reinheit nicht nur nutzlos, sondern 
in den meisten Fiillen sogar ein Fehler, es sei denn, daB der Erfinder 
imstande wiire eu beweisen, daB durch Aufopferung dieser über- 
flüssigen Reinheit kein namhafterer Vorteil zu erreichen gewesen ware. 
Es folgt hierans, daB der nach einem neuen Tonsystem strebende Er- 
finder folgcnde zwei Dinge kennm sollte: 

a) Die virtuelle Temperatur der (konsonanten) Intervalle: Quinte, 
groBe und kleine Terz und Septime; 

b) Eine analytische Methode, die Temperaturen (22) dieser Inter- 
valle in die Grenzen der virtuellen Temperaturen eineusrhlieBen. 

2. Rücksichtlich der zweiten Eigenschaft eines Tonsystems, nain- 
lich 0konomie der Tone, ist bereits in1 II. Abschnitte die Bernerkung 
gemacht worden, da8 man die Sparsamkeit mit denselben auch zu weit 
treiben kome, da8 aie im chromatischen Tonsysteme wirklich zu weit 
getrieben scheine, und es kann noch hinzugefügt werden, daB nach 
den bisherigen Erfahrungen die Zahl 19 das Minimum der zu einer 
guten Musik notmendigen Tone zu enthalten scheine. 

E s  kann indessen hier nicht unerwiihnt bleiben, daB bei gewissen 
musikalischen Instrumenten z. B. Orgeln, Harmoniums, Klavieren, die 
ohnehin Hunderte von Saiten, Pfeifcn, Federn und dergl. enthalten, jede 
Rücksicht auf 0konomie beinahe liicherlich erscheint. Bei solchen ist 
daher eher Sorge zu tragen, daB aie ungeachtet ihres groi3en Reichtums 
an Tonmitteln nicht dennoch an Tonmangel leiden. 

3: Hinsichtlich der notwendigen Anzahl der Moll- und Dur-Ton- 
arten kann bemerkt werden, da0 12 solche, wie im chromatischen 
Systeme, vollkommen hinreichen, da0 es aber nicht allein auf die An- 
zahl ankommt, sondern auch auf die Verbindung dieser Tonarten unter 
sich. Man sollte namlich wenigstens zur Mehrzahl derselben, wenn 
nicht zu allen, auch die zunachst verwandten Dur- und Moll-Ton- 
arten besitzen. 

4. Der Ubergang von einem unendlichen eu einem geschlossenen 
Tonsysteme ist einer Ersparnis von 7 bis 9 Tonen gleich zu achten; 
dies gilt jedoch nur in der ersten Kiasse dieser Systeme und unter 
der Voraussetzung, daB man alle T6ne des geschlossenen Systems auch 
wirklich benutzt. Sind ihrer BO viele, daB man nicht alle brauchen 
kann, sondern eine Gruppe derselben von der wirklichen Verwendung 

Zeitschnft L Mnthamatik u. Phy~ik .  61. Band 1904. 4. Heft. 24 
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ausscheiden muB, dann sind alle Vorteile des Geschlossenseiris auf- 
gehoben bis auf den der Aquidistanz der Bestandtihe, der aber an 
und für sich schon groB genug ist, um für ein geschlossenes, selbst 
vielstufiges System sogar ein Opfer eu rechtfertigen. 

Die Kenntnis der virtuellen Temperatur der Quinte, groi3en und 
kleinen Terz und der Septime ist wohl eine wichtige; sie geht aber 
den Musiker und Akustiker an, der Itechner kann sic bei der Auf- 
stellung der Theorie der Tonsystenie als gegeben ansehen. Diese vir- 
tuellen Temperaturen seien also p', Tg, t' und s', so sind die virtuellen 
d. h. gr6Bten zulàssigen Verfiilschungen dieser Intervalle 

Die reziproken Werte derselben aber k6nnen als die Gewichtseuhlen 
einer Verfülschng (spezifische Enipfindliclikeit) der Quinte, groBen 
und kleinen Terz, und der Septime angesehen werden, wenn man auf 
das Zeichen keine Rücksicht nimmt und nur den numerischen Wert 
beachtet. Diese Gcwichte mogen beziehentlich: 

9 ,  S, t, 3 
heiBen; so hat man: 

1 5 = --- 
(T' - 1) ' t = I  

(t' - 1) 

Jetzt ist noch eine Methode vonntiten, die Abweichungen von der 
Reinheit der konsonanten Lutervalle untereinander auszugleichen und 
womoglich in die Grenzen der virtuellen Temperatur zurückzuziehen. 
Die Wissenschaft besitzt eine verkBliche Methode dieser Art, niimlich: 
Die Methode der kleinsten Quadratsummen. Sie wird in der Physik 
und Astronomie zur Ausgleichung der Beobachtungsfehler verwendet, 
und, nach dem von GauP entdeckten Prinzip des kleinsten Zwanges, 
beherrscht sie auch die ganze Korperwelt. 

Zwar ist ihre Verwendbarkeit an die Bedingung geknüpft, da8 
positive und negative Fehler von gleicher GroBe auch gleich wahr- 
scheinlich seien, was auf das Gebiet der T h e  übertragen vielleicht 
nicht mit aller Strenge richtig id, inderu gewisse Intervalle für posi- 
tive und negative Verf%lschungen ungleiche Empfindlichkeit offenbaren 
dürften. Allein es handelt sich hier eunachst nur darum, die Tempe- 
raturen dicser Intervalle in die Grenzen der virtuellcn Temperaturcii 
einzuschlieBen, und hiezu ist die 'dethode der kleinsten Quadratsummen 
ganz geeignet. 

Macht man davon Gebraucli, so ist das Tonsystem EU suchen, für 
welches die Sunime der Quadrate aller Aufopferungen au Reinlieit oder, 
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mas dasselbe ist, aller mit ihren Gewichten multiplizierten Verfalschungen 
ein Minimum ist. 

Bei allen Tonvystemen der Itou Klasse hiingen die Tempcraturcn y, 
T l  t ,  s, durch die Gleichungen (22) zusammen; die Verf%lschungen 
sind mithin: 

- 1, T- 1, t - 1, s - 1. 

X t  ihrcn Gewichtszahlen q ,  X, t, 5 uiultipliziert, geben sie folgendc 
Werte der Abweichungen von der Reinheit 

q(y-  1),  X(T-1), t ( t - l ) ,  G(s- 1). 

Die Summe ihrer Quadrate sei 2, so daB 

hesteht. Nun ist die Quadratsumme 2 zu einern 'iliniinum zu machen. 

Da sie vermoge der Gleichungen (22) betrachtet n-erden kann als 
Funktion der Temperatur y der Quinte, B O  erhalt man durch Differen- 
zieren die Bedingungsgleichung des Minimums: 

Nun ist aber aus der Gleichung (23): 

E'ührt man diese TVerte und jene für ï', t ,  s aus (22) ein in die 
vorliegende Gleichung, so ergibt sich zur Bestimmung von y: 

Geordnet ist sie eine algebraische Gleichung vom 26'8. Grade, 
n:mlich : 

die wohl allen Versuchen, sie allgemein aufzulosen, widerstehen würde. - 

Man brauclit aber hier auüh nur eine einzige, nahe unter der Ein- 
heit liegende Wurzel, die man mit Leichtigkeit erhalt, wenn man die 
Beschaffenheit des y berücksichtigt. 

24*  
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Dies kenn nach Belieben entweder in der vorliegenden Gleichung 
gescheheri, oder auch in der Gleichung (35)) und awar auf folgende 
Weise. E s  sei 

(36) q = 1 - x ,  

so bedeutet x einen sehr kleinen positiven Bruch; ebenso nehme man an 

unter O, z, 6 ebenfalls sehr kleine Brüche verstanden. Die Gleichungen (22) 
und (35) gehen durch Einführung dieser sehr kleinen GroBen, deren 
h6here Potenzen auBer acht au lassen sind, über in 

(37) 

Setzt man jetzt dZ = 0, so eigibt sich zur Hostirnmung von x folgendn 
d x 

Gleichung des ersten Grades : 

aus welcher der folgende Wert x, als Minimum der Verfalschung der 
Quinte, gewonnen wird: 

oder auch 
2'9 .  311. 7 9 5 9 +  Z P 8 .  5 = .  7 9 t e +  317 . s 4 .  11. 31. $ e  

~ - - - - - -- 
X = ~ i 5 :  5 < 7 ~ ~ q e + - 2 e ï .  3 1 ~ r y ~ % e +  5 ~ s . 3 3 4 .  ? e t % +  2 ,  3 5 1 . 5 4 .  s e  

Dieser Ausdruok ist in hohem Grade lehrrcich, d o m  m a n  gewinnt aus 
ihm eine sehr vollstandige ~ b e r s i c h t  über die Temperaturverhiltnisse 
aller Tonsgsteme der ersten Klasse, selbst derjenigen, die den extremsten 
Anforderungen der absoluten Heinheit oder auch der giinzliclien Ver- 
nachlassigung jedes beliebigen Intervalles entsprechen; dies gestattet 
die bisher durch nichts beschrankte Willkürlichkeit der Gewichtsfaktoren 
92, P, ta, P. 

Wdl man namlich irgend eine dcr Konsonanzen besonders bevor- 
zugen, also ganz rein liaben, so setzt man die derselbeu entsprechende 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Gewichtszahl nnendlich; will man sie hingehen ganz vernacl;liissigen, 
so setzt man diese Gewichtszahl gleich Null. 

Sun wir zuvorderst das erstere, so ergibt sich 

Diese Formelri dienen vor allern anderen dazu, das MaB der Ge- 
nauigkeit der Gleichung (%), aus welcher sie hervorgehen und hie 
selbstveretkdlich nur eine angenaherte sein kann, weil bei ihrer Ab- 
leitung die hoheren Potenzen von x weggeworfen wurden, zu be- 
urteilen. Denn die der absoluten Reiriheit der Quinte, p-oBen und 
kleinen Terz und Septime entsprechenden Werte der Verfalschung x 
lasscn sich auch ails den Urgleiçhungeu der Tonsgsteme erfiter Klasse 
(22 ) ,  und zwar niit beliebiger Genauigkeit, dadurch ableiten, düB nian 
der Reihe nach erst p, dann T, dann t und endlich s der Einheit 
gleich setzt. 

Dies gibt aber: 

Die geringe Verschiedenheit dieser genaueren Werte von x von 
den durch die Gleichungen (39) gegebenen dient als Beweis, daB die 
Formel (38) genügend genau und verliBlich k t .  

Die in Bruchform erscheinenden Werte von x in den Gleichungen 
(39) iindern sich nicht, wenn man ~ j ih le r  und Kenner des ersten dieser 
Brüche mit q2, ebenso Zahler und Neriner des zweiteri mit  5: des 
dritten mit t: des vierten mit 1' multipliziert. 

Ferner weiB man)-daB, wenn man aus mehreren solchen Brüchen, 
deren Zkhler und Nemer positiv sind, einen rieuen Bruch bildet, dessen 
Zahler die Summe aller Zahler, dessen Nenner die Summe aller Nenner 
ist, dieser Bruch ein Mittelwert ist zwischen den Briichen, aus welchen 
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er auf die angegebene MTeise entstanden ist, niirnlich p6Ber als der 
kleinste und kleiner als der groBte von ihnen. Dieser Bruch ist aber 
genau das x der Formel (38). E s  ist mithin für alle moglichen Werte 
von q,  S, 1: und 3 von O bis oo: 

1 
x >= O und zugleich x < 240 

Nun hat man aber x = O für das griechische Tonsystem des P y t h a -  
goras ,  mit welchem das chromatische dem mathematischen Urspninge 
nach identisch ist. E s  ist nimlich das System der reinen Quinten, 
modifiziert durch die F'orderung des geschlossenen Rückkehrens in sich 

1 
selbst. Ebenso ist x = ; nahezu das System O p e l t s ,  also das System 

240 
der reinen kleinen verzen, modifiziert durch die Porderung der ge- 
schlossenen Rückkehr in sich selbst. Diese beiden Systeme stehen da- 
her an den %uBersben Grenzen der ganxen Iieihc von Tonsystemen erster 
masse, das chromatische mit den am wenigsten, das O ~ e l t s c h e  mit 
den am meisten temperierten Quinten. 

Die Folgerungen aus der Formel (38) sind noch nicht erschopft. 
Fassen wir namliçh die daraus abgeleiteten Werte (39) niiher ins Auge, 
so gewahren wir, daB durch beinahe eine und dieselbe Verfalschung 
der Quinte die groBe Terz und die Septime absolut rein gemacht 

1 1 
werden kihnen, erstere durch x = , , letztere durch x = .- - 

J22 ,342 
E s  besteht also zwischen der schonen, heiteren GroBterz und der 

sanften Septime ein besonders inniges Verhiiltnis, infolgedessen beide 
zugleich der gr6Beren Rcinheit tcilhaftig werden und sich auch beide 
zugleich in heulende Wolfe verwandeln. Diese Umiinderung geschieht 
aber bei der Septime vie1 rascher als bei der Terz, wovon man sich 
am bestcn überseug-t, wenn Inan die erste und dritte der Gleichungen (22) 
differenziert, wodurch man erhült: 

Da p irnmer nahe der Einheit und unter derselben ist, so hat man 
anniiherungsweise : 

dT = 4dq, ds = lOdq, 

d. h. die Temperatur der Terx andert sich viermal und die der Septime 
gar zehnmal so rasch als die Temperatur der Quinte. wenn sich da- 

1 
her die Verf%lschung x der Quinte nur sehr weriig, z. B. uni -- 1000 von 

1 
dem Werte r = für welchen die Septime rein ist, entfemt, no steht 

10 - L 
diese letztere bereits in der Entfernung 3 - 100 von der Reinheit, 

ist also schon namhaft falsch. 
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I n  dieser J ' ibereinst imm~n~ der groi3en Terz mit dcr Soptime 
scheint ein Vorteil zu liegen, der darin besteht, daB man, wenn man 
ein Tonsystem mit reinen Terzen konstruiert, auch beinahe reine Sep- 
timen umsonst mit in den Kauf erhàlt und umgekehrt. Dies ist aber 
gecignet, die Aufmerksamkeit auf zwei neue Tvnsysteme zu lenkcn, das 
mit reinen Terzen und das mit reinen Septimen. Ihre aus den Glei- 
chungen (22)  für T = 1 und s = 1 berechneten Temperaturen sind be- 
ziehentlich: 

3'21 *=1-.'=.- 1 321  1 569 T-1 1 = 1 - - - =  $=l-  =- 
322 8 2 2 '  

(41) 
328 322'  ' 370 570' 

341 a L 1 - l  _ -  1 -  1 t = l - -  1 
342 342' 1422 ' 276 '  s = l m  

Die Logarithmen der q sirid beziehentlich: 

log p = - 0.0013488, 

log p = - 0.0012723. 

Diese Zahlen sehen den Rechner rie1 freundlic'her an als die irn chro- 
matischen und die im Opeltschen Systeme, und es ist beinahe merk- 
miirdig, daB unter allen Puritanern dcrjenige, wclcher die unbeachtete, aus 
der modernen Tonkunst ausgestoBene reine Septime in besonderen Schutz 
nimmt, das beste Tonsystem bekommt, menn er nur riach Zahlen urteilt. 

Um eine moglichst rollstandige Übersicht über alle Tonsysteme 
der ersten Klasse zii gewinnen, ist es aber notwendig, auch die jeden- 
falls berechtigtere Meinung, daB die siimtlichen konsonanten Intervalle, 
und nicht nur eines derselben, zu berücksichtigen seien, ins Auge zu 
fasscn. Wir  fangen auch hier mit der extremen Annahine an, da8 die 
siimtlicheri Eonsonanzen ejnander ebenbürtig und die Gemichte ihrer 
Verfalschungen gleich seien, also 

q=z=t=s. 

Pür die Richtigkeit dieser Annahme kann man sich auf eine sehr 
gewichtige Autoritat, niimlich H e l m h o l t z ,  berufen, der an einer Stelle 
seines berü'hmteri Werkes tlagt, daB zwar die verschiedenen Konsonanten- 
intervalle, der allgemein verbreitcten Meinung der Musiker gemaB, ver- 
schiedene Empfindlichkeit besitzen inogen, aber nur in der Melodie; in 
der Rarmonie hingegcn, d. h. im Akkorde seien sie alle gleich empfind- 
liçh. E s  genügt dies, denn die Empfindlichkeit im Akkorde i d  offen- 
bar die grogte, mithin hier maBgebende. 

Die Gleichuiig (38) liefert dieser Annahme entsprechend einen 
Wert von x, niirnlich 

, 1  
x = 0.002975227 - -- 

336 
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und p = 1 - x = 0.9970248, 

log q = 0.9987050 - 1, 
log q = - 0.0012941. 

Die diesem Werte von p entsprechenden Werte der übrigeii Tem- 
peraturen T, t und s, berechnet aus den Gleichungen (22), sind: 

Hier liegen also drei wenig voneinander verschiedene Tonsysteme (41) 
und (42) vor: das der reinen GroBterz und der reinen Septime iirid 
dm System der Gleichberechtigung aller konsonanten Intervalle, welches 
zwischen den beiden ersteren beinahe in der Mitte liegt. Untersuchen 
mir auch hier, ob nieht vielleicht eines dieser Sonsystemc durch eine 
sehr kleine Anderring seiner Temperaturen zu einem geschlos?ienen um- 
gestaltet werden kann; das wird moglich sein, wenn es eine temperierte 
Quinte Q, gibt, welche dcm Grundtone Q, sehr nahe gleich ist, wo 
nian d a m  ein geschlosseries mstufigeu System erhalten wird. 

Es ist nun: 
3, ernlfiZm und Q,=O 

daher, Q, = Q, gesetzt, 

also 
3: 1% 3 + log_- - 1, - = -- 
Tn log 2 

Man hat aber in den 3 obcrwiihnten Fiillen 
q = x = t = @  s = l  

l o g 3  = 0.4771213, 0.4771213, 0.4771213, 

log p = - 0.0013488, - 0.0012941, - 0.0012723, 

log 3 + log p = 0.4757725, 0.4758272, 0.4758488. 

Dividieren mir jetzt die letzten 3 Zahlen diirch den log2=0.3010300 
und bringen die Quotienten in die Kettenbruchform, so ergeben sich 

die folgenden 3 Werte von %: 
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Sie unterscheiden sich mir in den Ergiinzungsbrüchen, die beziehentlich 
1 1 1  

nahe -- 7 ,  5 6 ,  11 sind, mithin alle klein genug, um weggelassen werden 

eu konnen. 
Alle drei Werte von 2 gehen d a m  in den Niherungshruch 

x 18 
. - -- - 

m 31 
über. 

Es wird wnhl kaum einen Musiker geben, der sich mit den Grund- 
satzen, nach welchen wir bisher Tonsysteme gebildet und dem Leser 
vorgeführt haben, vollstiindig einverstanden erklaren konnte, selbst 
wenn er der Erfinder eines derselben ware. P e t z v a l  meint, da5 sich 
e .  B. O p e l t  zuiri Grundsat~e der unverfilschten Reiriheit der kleirien 
Terzen schwerlich bekannt hiitte, wiewohl sein Tonsgstein nach diesen 
Grundsatzen aufgebaut ist. Ebenso sei es zu bezweifeln, daB K o c h  dem 
Grundsatzc der Gleichberechtigung aller knnsonanten Intervalie un- 
bedingt beigepflichtet hatte, wiewohl er denselben tatsichlich in seinem 
Tonsystem niedergelegt hat. Selbst der alte P y t h a g o r  E S  ware, wenn 
er noch lebte, gewiB kein Quintenpuritaner mehr. Die am allgemeinsten 
in der musikalischen Welt verbreltete Meinung dürfte vielmehr die sein, 
daB die Konsonanzen verschiedenen Ranges seien, und daB eine und 
dieselbe Verfalschung, angebracht an der Quinte, vom Gehor weit übler 
emphnden werde, als an der Terz und Septime. 

Da man aber über die genauen numerischen Werte der Ge- 
wichte q ,  x, t und 3 der Verfalschungen keine verlifilichen Angaben 
hat, so scheinen auch zu einer endgültigcn Losung des Problems des 
allerbesten Tunsjstems die genügenden Daten nicht vorzuliegen. 

Wir  suchen nun endlich auch dieser verbreitetsten Meinung des 
zahlreichen musikalischen Publikums gerecht zu werden: da1 namlich die 
konsonanten Intervalle weder ausschliei3lich zu bevorzugen, noüh als 
gleichberechtigt aufzufassen seien, sondern daB unter ihnen eine 
Itangordnung bestehe, kraft welcher sie in die folgende Ordnung zu 
stellen sirid: 

Quinte, GroBterz, Kleinterz, Septime. 

In Ermangeliing sicherer Daten stellen wir, um das ganze Feld der 
bezüglichen Tonsysteme xu überblicken, swei Annahrnen auf, namliüh: 

1) Die extreme Annahme, daB die Quinte an Rang und Gewicht 
ailen übrigen Konsonanzen sehr weit, etwa im Verhaltnis 5 :  1, iiber- 
legen sei, die übrigen aber untereinander gleichberechtigt, sodaB man 

q = 5 ,  5 = t - 8 = 1  
anziuiehmen hat. 
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2) Die gemiiligtere Annahnle, die. zwischen dieser extremcn und 
der Gleichberechtigung der Intervalle in der Mitte liegt, der Quinte 
etwa nur die Hiilfte des obengenannten Cbergewichtes über die groBe 
Terz zugesteht, dagcgcn aber auch die übrigen Intervalle gegen einander 
miiDig abstuft, BO etwa, daB man 

setzt. Führt man diese hciden Systcmo von Tbrerten für die Gewichte 
der .Verf%lschungen in die Formel (38) ein, so erhalt man die folgenden 
zwei Werte der Verfiilschungen x und der Temperaturen q der Quinte: 

1 
x = 0.002G6692 - =, p = 0.99733308, logp = - 0.0011598. 

Untersuchen wir hier sogleich, ob mit geringer Anderimg dicser 
für q gewonrienen Zahlen nicht eines der gesuchten Tonsysteme oder 
auch beide zur Rückkehr in sich selbst zu bringen seien. Hierzu dient 
dieselbe Gleichung, die wir auch bei den Systemen von O p e l t  in An- 
wendung setxte~i : x log3 + logp 

- - - - -- - - 
rn log 2 1, 

und die in ganzen Zahlen fiir x und I r b  anniiherungsweise aufznl~sen 
ist. Man hat eu dieseru Zwecke 

l o g 3  = 0.4771213 0.4771213 
log p = - 0.0010954 - 0.0011598 

log 3 f logp = 0.4760259 0.4759615. 

Dividieren wir jetzt die erhaltenen 2 Zahlen durch den log 2 = 0.30103Ci0 - 
x in Kettcnbriichform, so erhalten wir folgendo 2 Werte von nL 

5 1 - = - - 1 -- 
1n 1 1 '+- * 1+-- 1 

1 + p 1  l+-- 1 
2+- 1 2+-- 

l + - ,  - l+-- 1 
1 + --- 9263 1+- 

3-- 
72592 2+--- 

'+ -6410 
+m 

Von diescn zwei Kcttcnbrüchen gibt der erste, wenn nlan den etwa 
1 

- - 
8 

groi3en Ergiinzungsbruch auBer Acht IaBt 

x 25 tn = 43, mithin x - 25, nt = 43, 
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welchcn Zahlen ein geschlossenes 43stufiges System in geoinetrischer 
Progression stehender T6ne entspricht, und zwar mit dem Faktor 

42/? = 1.016250. 
Den korrigierten Wert entnimmt man auch hier der Gleichung 

m + 2  
log q = --- 

ln 
log 2 - log 3 

Hiem gelioren die aus den Fundamentalgleichurige~i (22) gezogenen 
Werte der übrigen Temperaturen 

Der zweite Kettenbruch zieht sich mehr in die Lange, bis e i  eine 
Stelle bietet, an der er mit Vorteil abgebrochen werden kann und nach 
Weglassung des allerdinp nicht sehr kleinen Erginzungsbruches 
6410 1 - - -- 

r 43  
36955 6 

beilaufig einen Wert von - = - liefert. 
rn 74 

Man begegnet hier also einem Tonsystem von etwas ÜbermaBiger 
Stufenanzahl. 

Da bisher nur Beispiele geschlossener, in sich zurückkehrender 
Tonsysteme vorgekommen sind, mithin gar keine Gelegenheit geboten 
war, auch die Bchandlungsweise uncndlicher Tonsysteme zu zeigen, so 

wird es zweckmiiBig sein, die sich hier darbietende Veranlassnng zu 
benützen und das letztgenannte System mit dem laiigen Kettenbruche 
als unendliches Toilsystcm ailfzufassen. DemgcmiiB lassen wir seine 
Q~in ten tem~era tur  urikorrigiert, und berechnen daraus mit Hilfe der 
Gleichung (22) die Temperaturen der übrigen Intervalle: 

Dies miren also die zmei, nur beispidsweise angeführten, der Voraus- 
setzung ungleichberechtigter konsonanten Intervalle entsprechenden Ton- 
systeme in ihren Grundzügen und Eigenschaften. 

Da indcsscn schon die 31 T6nc des K o c h  schen Systems eine zu 
groBe Anzahl bildeten, und für die Verwendung eine' Auswahl von 
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19 derselben mit Hinmeglassung der übrigen notwendig schien, so 
werden hier umsomehr die 43 oder gar die unendlich vielen T h e  zu einer 
Auswahl von einer kleineren Zahl (nehmen wir wieder 19 an) &tigen. 

Um dieselben also zunachst aus dem 43 stufigen System auszuwihlen, 
benützt man abermals die ununterbrochene Quintenreihe von Q-, bis 
QI,, oder von ces bis cis, und stellt darüber auf dicselhe Weise, wic 
beim 31 stufigen System 18 Tonarten her; hiebei ist es aber iinerlaB- 
lich, alle Schwingungszahlen der 43 Tone als Glieder einer geometrischen 

Progression mit dem Ihktor  41/% zu bercchnen. In der folgenden Zil- 
sammenstellunp sind die berechneten Bestandtone des 43stufigen Ton- 
systems in aufsteigender Ordnung mit ihren mathematischen und musi- 
kalischen Benennungen enthalten, wobei die ausgewiihlten 19 Tone 
durch wagrechle Striche gekerinzeichnet sind. (Siehe S. 369 f.) 

E s  wgre jetzt nur noch zu zeigen, auf welche Weise aus einem 
unendlichen Tonsysteme, das in sich entweder gar nicht, oder erst nach 
einer sehr grnBen Anzahl von Qlierlern eiiriickkehrt, eine m2Rige Zahl 
von Tonen zum musikalischen Gebrauche herausgehoben und in die 
ben6Gigten Tonarten zusanimengestellt werden kann, und wie man sich 
von letzteren vcrmittels einer Tahelle eine klare h e r s i c h t  zu ver- 
schaffen vermag. 

Das unendliche Tonsystem sei das letzte der als Beispiel angeführten 
mit der Quintentemperatur 

1 
p = 0.99733308 = 1 - 5, logq = - 0.0011398, 

und den durch die Gleichungen (43b) gegebenen Temperaturen der 
übrigen konsonanten Intervalle. Man wahlt diejenigen 'l'one, deren man 
zu benotigen glaubt; dies müssen jedoch ununterbrochen zusammen- 
hangende Quinten aus der Quintenreihe sein, etwa: 

Q-7 Q-6 Q-5 Q-.i Q-3  Q-2 Q-1 Qo Q1 Q2 Q, Q, Q5 Q G  Q, Q, Q, Qi, QI, 

Ces G a  Des AS Es B F C G D A E' H Ezs Cis GzsDisAisE,is, 

weil, wenn man die Reihe unterbricht, man sogleich Tone und Ton- 
arten hat, zu denen die Verwandten fehlen. Von dicsen l'onen niin 
und ihren hoheren ersten Oktaven berechnet man die Logarithmeri der 
Schwingungsverhiiltnisse, ebenso von den Tonen die Schwingungsver- 
hlltnisse selbst; die ihrer Oktaven sind zwar leicht zu haben durch 
Multiplikation mit 2, werden aber nioht benotigt. Setxt man der Kürze 
wegen, um nur mit den Schwingungsverhiltnissen zu tun zu haben, die 
Schwingungszahl S des Grundtones Q, - 1, so ist die der nachsten Quinte: 

3 
QI = q ,  log Q, = l o g 3  - log 2 + log y = 0.1749315, QI = 1.49600. 
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43 st'ufiges Tonsystem 1. Klasse. 

8 
= - .  

3 3 
7 

oder - t 
2 9 77 

- - 
5 99 

4 
odcr 9 i  f 11 

p- 

14 
= -- 5 

11 7) 

- 2 2 - G(ir. 3 = - 
17 6 77 
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C'esa 

Ais 

H 
- 
Ces 
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AisS 

Bis 

0 
-- - 

a-, 
-- 

Q-19 

Qo 
-- - 
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Die erste hohere Oktave eines jeden Q mollen wir m i t  Q2 bezeichneii; 
ihr Logarithmue wird durch Addition von log 2 eu log Q erhalten, daher 

log Q: = 0.4759615. 

Die Logarithmen der übrigen aufsteigenderi Qiiinten Q,, Q,, Q,, . . . 
erhiilt man nun, weim man immer fort die Zahl 0.1749315 addiert. 
Trifft es sich hierbei, da6 nian eine Summe erhalt, die grtiBer als log2, 
so ist diese nicht der Logarithmus der gesuchten Quinte, sondern der 
ihrer Oktave und man hat den log2 abzusiehen. Iiier fol@ die gaiize 
Rechnung: 

log QI = 0.1749315 Q,  = 1.49600 = 12 
+ 0.1749315 

log Qa = 0.3498630 
- 0.3010300 

log Q, = 0.0488330 Q, = 1.11 901 = D 
+ 0.1749315 

log Q, = 0.2237645 Q, - 1.67404 = A 
+ 0.1749315 

log Qi = 0.3986960 
- 0.3010300 

log Q, = 0.0976660 Q, = 1.25218 = X 
+ 0.1749315 

log Q, = 0.2725975 Q, = 1.87326 = H 
+ 0.1749315 

log Qi = 0.4475290 
- 0.3010300 

lng Q, = 0.1464990 Q, = 1.40120 = Fis 
+ 0.1749315 

log Q; = 0.3214305 
- 0.3010300 

log Q, = 0.0204005 Q, = 1.04810 = Cis 
+ 0.1749315 

log Q, = 0.1953320 Q, = 1.56795 = Gis 
+ 0.1749315 

log QQ = 0.3702635 
- 0.3010300 
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log QI, = 0.2441650 QI, = 1.75455 = Ais 
+ 0.1749315 

log Q;, = 0.4190965 
- 0.3010300 

log Q,, = 0.1180665 QI, = 1.31240 = E ~ s  

Jetzt gehen wir an die Berechnung der absteigenden Quinten, oder 
der Reihe der Quarten. Hier gilt das entgegengesetzte Verfahren: 

Die Zahl 0.1749315 wird immer subtrahiert und der log2 fall- 
weise addiert. Die Rechnung stellt siçh folgenderrnaBen. 

log2  = 0.3010300 
- 0.1749315 

log Q-, = 0.0284325 Q-, = 1.06766 = Des 
+ 0.3010300 

0.3294625 
- 0.1749315 

Nachdem so die SchwingungsverKàltniéise aller benotigten Tone berechnet 
sind, ordnet man aie sowohl, wie auch ihre Logarithmen aufsteigend nach 
ihren numerischen Werten und nimmt namentlich in das Verzeichnis der 
Logarithmcn aiich dieoktaven, wenn nicht alle, sodoch mindestcns einige aiif. 

Hier sind die so geordneten Zahlen, die Schwingungsverhiltnisse in 
der ersten, die Logarithmen in der zweiten Spalte: 
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V. Tonsysteme der zweiten Klasse. 

Wie schon im dritten Abschnitte nachgewiesen wurde, uud wie 
dies auch aus der am Schlusse beigefügten Quinten- und Quartentabelle 
hervorgeht, befinden sich in der Nihe des Grundtones C = Q, nur 
2 ('rruppen von Tonen, dcren Schwingungszahleii denen der reinen 
groBen und kleinen Terz und Septime, niimlich 

einigermaBen iihnlich sind, und zwar zunachst die T h e  

Q,=E=1.2656[ ,  Q - , = E s = l . l X 5 2 ~ ,  Q 1 , = A i ~ = 1 . 8 0 2 0 f .  

Sie geben, wenn zur Rolle der eben genannten Konsonanzen berufen, 
die Tonsysteme der ersten Klasse, von welchen der vierte Abschnitt 
ausführlich handelt. Dann gibt es aber noch in etwas grGBerer, nahe 
der doppelten Entfernung vom Grundtone C, eine Gnippe von Tonen, 
die mit ihren Schwingungszahlen den genannten reinen Verhaltnissen 
ungleich niiher kommen, und aus dieser doppelten Ursache, ncmlich 
sowohl wegen der gr6Beren Entfernung Tom Grundtone, als auch wegen 
der genaueren Kongruenz mit den reinen Intervallen, Tonsysteme von 
hesondernm Wohlklxnge und besonderer Reinheit versprechen. 

Diese sind: 

Ihnen schlieBt sich noch QI, = Ais = 1 - HO2 t an als ein Ton, der zwar 
9 keine Konsonanz, aber doch wegen seiner nahen Verwandtschaft mit f 

sehr geeignet erscheint, die Vertretung einer rauheren Septime zu über- 
nehrnen. Ihnen wollen wir also jetzt dit? Rolle der groBen ;nd kleinen 
Terz, der konsonanten und razthmen Septi,vne übertragen und die Eigen- 
schaften der dieser Annahme entspringenden Tonsysteme erforschen. 

W i r  temperieren zu diesem Zwecke die Quinten f i s ,  Dis unù 
Ceses und erhdten die folgenden S~hwin~ungszah len  dieser temperierten 
T h e :  
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Sie sollen vermoge der ihnen zu Teil gewordenen Temperatur genau 
zusammenfallen mit den ebenfalls tempericrt gedachten Eeintonen (18), 
d. h. beziehentlich mit 

5 5 7 q=4Tt t o = s t t  so = 6 S s'. 

Es bestehen mithin zwischen den Temperatureri der Quinte, GroBterz, 
Kleinterz und Septime q ,  T, t ,  und s die folgenden Gleichungen: 

5 19 6 3" 
- T= 2 7 

- 
Z Y S  

y1.p" a180 4 38*R > 5 2 1 4  > dS=- 

(45) 2 l a  5 .  38 Z P b  
T = 5 , 3 8 p R  t=--@' s = - .  

2 l6 7 . 3 1 d p "  

Bus ihnen folgt unmittelbar 
T t  = q. 

Also gilt auch bei den Tonsystemen der zweiten Klasse dasselbe all- 
gerneine Gesetz, wie bei den Tonsystemen der ersten Klasse, daB niimlich 
die Temperatiiren der beiden Terzen sich zur Temperatiir der Quinte 
in dem früheren S i ~ e  ergiinzen. Der Grund ist der bereits im vierten 
Abschnitte hervorgehobene. Es Sind namlich die beiden Terzen die eine - 
der Quarten-, die andere der Quinteilreihe entnommen, und die Summe 
ihrer Stellenzciger ist 9 - 8 = 1. Die Gleichimgen (45) bestimmen T, 
t und,s in Funktion von q ,  und überlassen diese letztere der freien 
Wahl, so jedoch, daB weder p noch T, t  und s sich betrachtlich von 
der Einheit entfemen darf. Dieser letzteren Redingung au entsprechen, 
ist es aber nicht notwendig wie in der ersten Klasse der Tonsysteme, 
daB p < 1 sei, es gibt vielmehr die Annahme q - 1 schon g m z  an- 
nehmbare T, t ,  und s, namlich: 

Mit anderen worten: Die Reihe der reinen Quinten bietet, richtig ver- 
wendet, für sich ein ganz zufriedenstellendes Tonsystem, und es muB 
als auffallend bezeichnet werden, daB dies der Aufmerksamkejt der 
vielcn Qiiintcnpuritancr bis in die neueste Zeit entgangen zu sein 
scheint, vielleicht weil sie zwar sehnlichst ein neues, reines Tonsystem 
wünschten, aber an der alten Bezeichnungsweise festhielten. 

Da es nun ein giites Tonaystem xweiter masse für p = 1 gibt, so 
wird es deren offenbar auch geben für q  > 1 und f i r  q < 1. Ërstere 

' aG*  
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besitzen reinere Septimen, letztere reinere Terzen, und da die Terzen 
die wichtigeren konsonanten Lutervalle sind, so sieht man, daB auch in 
der zweiten Klasse sich die Tonsgsteme, in  welchen die Quinteritempe- 
ratur kleiner ist als Eins, den Vorrang Tor den übrigen erringen 
werden. Wiewohl hier die Quinten Fes und Dis die Rollen der groBen 
und klcinen Terz übemehmcn, so sind doch die Reprkentanten diescr 
konsonanten Intervalle in  der ersten Klasse, namlich E und ES nicht 
beseitigt. Sie bleiben im Tonsysteme, wenn auch nicht in Eigenschaften 
von Terzen, so doch wenigstens als Quarten und Quinten, und da die 
Quinteritemperatur q im allgenieinen sehr wenig von Eins verschiederi 
ist, so bleiben E und Eés, Es und Dis auch im temperierten Sgsteme 
zweiter Klasse T6ne mit wenig verschiedenen Schwingungszahlen, so 
wie sie es in der Reihe der reinen Quinten sind. 

Hieraus folgt, daB die Tonsyateme zweiter Klasse sehr nahe an- 
einander liegende T i k e  besitzen werden, die auch durch eine sehr weit 
getriebene Sparsamkeit mit Tonmitteln und Beschriinkung auf eine 
geringe Zahl von Tonen und Tonarten nicht xu beseitigen sind. Bei 
vielen musikalischen Instrumenten ist dies gleichgültig, bei Saiten- 
instrumenten mit eingeteilten Griffbrettern hat es den Nachteil, daB 
die Bünde zu nahc aneinander rücken, was dm Dazwischengreifen er- 
schwert. In diesem und vielleicht noch in anderen Fallen kann mithiii 
die Beschaffenheit des Instrumentes ein Tonsystem zweiter Klasae aus- 
schlieBen. 

Gehen wir jetzt an die Konstruktion der Tonleiter. Aus den drei 
über den Grundtonen C = Q,,  F = Q -,, G = Q, aufgebauten Drei- 
klingen ist der erste : 

21s L 3 C +  Qo=g, F ~ S = Q - , = + ~ J =  1-24859 - G = Q 1 = q S = l - 5 4 : .  
z8 ' 2 

4 Da die temperierte Unterdominante die Schwingungszahl - - f hat, ao ge- 
3 Y 

winnt man den ihr zugehtjrigen Dreiklang aus dem eben vorliegenden, 
4 

indem man - f etatt f aetzt und die Namen andert : 
3 !z 

3 
Zur Oberdominante G geh6rt die Schwingungszahl q f, weshalb man 

ihren Dreiklang aus dem C - ~ r e i k l a n p  erhàlt, wenn man anstatt f die 
3 

Zahl qf setzt und die Tonnamen in G ,  Ces, B umschreibt: 
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Will man den Septimenakkord der Oberdoininante bilden, eo ge- 
h6rt hierzu anch noch ein vierter Ton, der entweder Geses = Q-18, 
oder Eris = Q,, sein kann; ihre Schwingingszahlen sind: 

Ferner kommt noch die kleine Terz des Grundtones C in Betracht, die 
hier Dis ist und die Sühwingungszalil besitet: 

Ails diesen T i i n ~ n  der angcfiihrtcn Dreili-langt! stellt man folgende Dur- 
tonleiter zusammenin: 

c n F ~ S  F G Bes CG c 
Q, cs, Y-, &-1 QI Q - 9  & - 7  Qo 

3 ' q Z b  213t z e l  
- 3c15 21Gs - 

Z 1 = [  
f --29 

- 
3 9 8  3 Q 2 3"O 3?y7 2 s 

6 5 6 1.125q" 1.2485~)- l.33M - 1-5ql; 1.664787, 1.872883 -, 25. 
P8 1 P 4 

Die Schwingungszahlen stehen zueinander in folgenden Beziehungen: 
D G Ces 3 y 2  
--- - c -p-%,,-is¶ 

F C Dis 37p' - 
I;'= Ces Li 211 

IIieraus folgt, daB die Tonsysteme der zweiten Klasse zwischen dem 
groBen ganzen Ton G - D  und kleinen ganzen Ton D-Fes im all- 
grneinen cincn IJnterschied maehen. Diese Ganntone werden niir d m n  
einander gleicli, menn 

G q 2 = - - -  3 = 2 r f2=  21D 52 1st. . 
31°~'0 

Sonst ist das zwischen ihnen bestehende Intervall: 

Will man eine allgerneine, in allen moglichen Klassen von Ton- 
systemen gleichmai3ig gültige Definition des goBen und kleinen halben 
Tones aiifstellen, so kann dies nnr dis folgende, der reinen Tonleiter 
entnommene sein: Der groBe halbe Ton ist das Intervall zwischen der 
groBen Terz und der Quarte, hier: 

F ~ I S  3lq7. - - - - - 
Fes 7) 2"' 
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ebenso: Der kleine Halhton ist das Intervall zwischen der groBen und 
kleinen Terz, hier: 

Da solchergestalt die Intervalle Fes-F, und D-Dis grole Halbtone 
sind, so bedcutet die Endsilhe es, so cift sie vorkommt, in allen Ton- 
systemen der zweiten Klasse eine Emiedrigung urn einen groPm Halbton, 
die Endsilbe i s  hingegen eine Erhohung um einen solchen. Hier ist 
es also anders als in der ersten Xlasse, wo es und is Emiedrigung und 
Erhohung um einen kieinen Halbton andeuten. - 

Diese beiden Halbtone setzen sich zu einem kleinen ganzen Ton 
. . E'es F 216 

zusammen wie in der reinen Tonleiter, denn es kt: - . - - = - ein Dis Fes 3L0q'0 

kleiner ganser Ton. Das Intervall zwischen den beiden Halbtonen 
F . E'es 3%'qZ4 - 3'eq'P =& - T 8 -  = 

ist sweimal das Intervall zwischen den beiden ganzen Tonen. 
Endlich sind noch die beiden Septimen, die sich in der X i h e  der 

Cnterdominante F befinden, ins Auge zu fassen. Die zwischen diesen 
T h e n  vorhandenen Intervalle bestimmcn die Gleichungen: 

F 3 s  312p's und - - = - - -- Bis [34pq:  G e s e s - F -  218 Geses 

mithin steht die Unterdominante von den beiden Septimen des Oher- 
dominantakkordes in demselben musikalischen Abstande, wie die beiden 
ganzen T h e ,  und es liegen diese zwei Septimen zu verschiedenen Seiten 
der TTnterdominante, die eine hijher, die nndere um ebensoviel ticfer. 
Unter sich aber stehen sie in demselben Abstande, wie die beiden 
Halbtone. F d l t  mithin der groBe mit dem kleinen ganzen Ton in 
Eins zusammen, so wird auch der grole dem kleinen Halbtone gleich, 
und die beiden Septimen gehen in der Unterdominante suf, das ge- 
schieht nach dem Obigen für: 

was die wohlbekannte Quintentemperatur im 12 stufigen chromatischen 
Tonsysteme ist. 

nieses Tonsystem gchijrt a160 auch zur xweiton Klasse und zeichnet 
sich vor allen anderen ails durch die merkwürdige Eigenschaft, beiden 
Klassen zugleich gewissermai3en als 'Fundamental-Tonsystem anzugehoren. 

Es versteht sich von selbst, daB man nicht bloB über dem Grund- 
tone C =  Q,, sondern auch über jedem anderen, der temperierten 
Quintenreihe entnornmenen Tone Q, eine Tonleiter errichten kann. Die 
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allgemeine Formel für dieselbe geht aus derjenigen fiir den Grund- 
ton Q, dadurch hervor, da8 man samtliche Stellenzeiger um p Einheiten 
vermehrt, wodurch erhalten wird: 

Diese Formel unterscheidet sich sehr wesentlich von der für die 
Tonsysteme der ersten Klasse gültigen, namlich: 

und zwar hauptsiichlich durch einen besonderen Umstand, der Er- 
wahnung verdient. Die letztere, d. h. die Tonleiter der ersten Klasse 
besteht aus zwei Tetrachorden oder Gruppen von 4 Tonen: 

die auseinander auf dieselbe Weise abgeleitet werden, wie man auch 
die aufeinander folgenden Tonarten zu entwickeln pflegt; nknlich durch 
Erhohung aller Stellenzeiger um die Einheit. 

Die Folge hiervon ist, daB die erste Ralfte jeder Tonleiter mit der 
letzten Hiilfte der nnchst vorhergehenden kongruent ist, wie im folgen- 
den Beispiele einiger aufeinander folgender Tonleitem der ersten Klasse 
deutlich zu ersehen kt: 

C D E F G A H C  
G A II C D E Fis G 
JI E Fis G A H Gis D usw. 

Dies ist nun in der zweiten Klasse uiüht mehr der Fall. Hier 
Mit sich die Tonleiter nicht mehr in Tetrachorde zerlegen, sowie auch - 
die reine Tonleiter eine Zerlegung dieser Art nicht gestattet. 

n c r  genaiieren Orjentieriing wegen miigen him die Tonloitern dor 
zweiten Klasse über den Grundtonen 

Qo QI Q2 Q, Q, Qs QG - . . 
ehenso 

Q-1 B-2 Q - 9  Q - 4  Q - 5  Q - 6  " .  
aiich in ihrer musikalischen Bezeichnung angefiihrt werden: 

C Fes E' G Bes Ces C 
G A Ces G D Fes Ges G 
D E Ges G A Ces Des D 
A H Des D B Ges As A 
E Fis As A H Bes Es E 
H Cis Es E Fis As B H  

Fis Gis B H Cis Es F Fis 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  
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F G Bes - B C Eses lies F 
B C Eses Es F Ases Bes B 
Es F Ases As R Deses Eses fi 
As B Deses Des Es Geses Ases As 

Des Es Geses Ges As &es Deses Des 
Ges As Cesm Ces Bes Feses Geses Ges. 

Man wird keine Schwierigkeit finden, die Reihe dieser Tonleitern 
nach beiden Seiten fortzusetzen ina Unbegrenzte. In der vertikalen 
Richtung bilden die Tone dieser Leitern eine auf- oder absteigende 
geordnete Reihe von Quinten, die beliebig fortgesetzt werden kann. 

Auch isoliert kann jede dieser Tonleitem aus der allgemeinen 
Formel gebildet werden, zunachst in der mathematischen Bezeichnung, 
die dann mit Hilfe der Quintentabelle in  die musikalische umgesetzt 
werden kann. Ziim Beispiele: Man wünscht die Dur-Tonleiter zweiter 
Klasse über dem Grundtone Eis = QI,, so setzt man in der allgemeinen 
Formel p = 11 und erhalt: 

Die Quintentabelle lehrt nun, da1 dies nach der musikalischen Bezeich- 
nung heiBe: 

Eis Fisis A Ais Ris D E Eis. 

Men kann auch eine allgemeine Formel für die MOU-Tonleitem 
eweiter Klasse aus den Moll-Dreiklangen des Grundtones und der 
Oberdominante daratellen und wird eu diesem Ende suf folgende Weise 
vorgehen. Man bildet vor allem den Moll-Dreiklang des Grundtones 
Q = C. Es ist: 

hieraus bildet man sodann die Mollakkorde der Unterdominante F und 
der Oberdominnnte G durch Einsetzen der ihnen entsprechenden 

4 3 
Schwingungszahlen -t und 2q5 anstatt 5; sie sind: 

3 9 
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Ordnet man endlich die T h e  dieser 3 Akkorde nach der Grole ihrer 
Schwingungszahlen, so bekommt man zunachst die Moll-Tonlciter über 
dem Grundtone Qo = C 

C D  Dis F G Gis Ais C 

Qo Q2 Q 9  Q-1 QI Q, QI0 Qo 

Hieraus folgt die mathematische Formel für die Molltonleiter über 
dem Grundtone Q, durüh Erhiihung siimtlicher Stelleneeiger iim 
p Einheiten: 

Q Q p + 2  Q Q -  Q Q p + s  Q p + l o  Qp* 

Es wird auch hier, um den Zusammenhang zmischen den MOU- und 
Dur-Tonarten klarer ersichtlich eu machen, frommen, einigo der Moll- 
skalen in  der musikalischen Bezeichnung vorzuführen, etwa die über 
den Grundtonen Q,, Q-,, Q - ,  . . .  QI, Q, . . .  aufgebauten. 

C D Dis F G Gis Ais C 
F G Gis B C Cis Dis F 
B C Cis Es F Fis Gis B 
Es  F Fis As B ET Cis E s  
As B , H  Des Es  E Fis As  
Des Es E Ges As A H Des 
Ges As A Ces Des D E Ges 
Ces Des D Fes Ges G A Ces 
Fes Ges G Bes Ces C D liés 
Bes Ces C Eses Fes F G Bes 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G A Ais C D Dis E s  G 
D E Eis G A Ais His D 
A H His D E Eis Ti'ibis A 
E Fis Fisis A H g i s  Cisis E 
H Cis Cisis ' E Fis Fisis Gisis H 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Ihre Betrachtung und der Vergleich mit den eben angeführten 
Dur-Tonleitem lehrt, da8 es in der zweiten Klssse ganz andere Ver- 
hiltnjsse und ganz andere Verwandtschaften der Tonarten gebe, als in  
der ersten Klasse. So sind z. B. in allen Tonsystemen der ersten 
Elwse C-Dur und A-Mol1 verwandte Tonarten, w d  die C-Durskala 
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besteht aus genau denselben Tonen, wie die A-Molltonleiter. Von 
dieser Verwandtschaft ist in den Tonsystemen der zweiten Klasse keine 
Spur melir zu entdecken. Denn es ist mit Ausnahme von D der C-Dur- 
nicht ein einzigcr in der A-Moll-Lciter vorhanden; dagegcn zeigt sich 
C-Dur mit Bes-Moll, und A-Mol1 luit Ris-Dur verwandt, weil die ent- 
sprechenden Tonleitern nur je un1 einen einzigen Ton voneinander ver- 
schieden sind. Eine leichte Untersuclîung lehrt, daB die folgenden 
Dur-Tonarten clcn nnmittelhar i i n t ~ n  bezcichnctcn Molltonarten be- 
ziehungsweise verwandt sind in derselben Weise, wie C-Dur mit A-Nol1 
in der ersten Klasse: 

. . . As B,s H F: C G Il A E H Es. . . Dur 

- - . . . Gesas Deses Ases Etses Bes Fes Ces Ges Des As Es . . . Moll: 

Kürzer jedoch und zweckmiiBiger drückt man diese Verhâltnisse 
allgemein in der arithmetisohcn Sprachc folgendermaBen aus: In der 
ersten Klasse der Tonsysteme ist Qp Dur mit Qp+, Mol1 vermandt, denn 
die diesen Tonen entsprechenden Tonleitern: 

bestehen gcnau ails denselben T6ncn. 

In der zweiten Klasse hingegen ist Qp Dur mit Q,-, Moll ver- 
wandt, denn die diesen Tonen angehorigen lleitern namlich: 

weichen bloB in einem Tone, der Q,+z in der Dur- und Qp-lo in der 
Mollskala ist, voneinander ab. . 

Diese Verschiedenheit in der Verwandtsch~tft ist aber natürlich 
nicht die einziçe znischen den Tonsystemen der zwei Klassen be- 
stehende. Diese ist vielmehr eine sehr mannigfache und tiefgreifende, 
kann jedoch in dieser Abhandlung nicht erschvpfend besprochen werden 
Nur soviel mag zur oberfiachlichen Orientierung des musikverstindigen 
Lesers hier gesagt sein, daB, wenn er in dem folgenden Schema die 
ganze Tonsippschaft erster Klasse als nach den Verwandtschaftsgraden 
gruppiert erkemt 

. . .  G D A E H Fis Cis 
. . .  Es B F C G D A B 

. . . Ges Des As Xs B F C, 
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das ahnliche Schema in der zweiten Klasse folgenderniaflen aussieht: 

Ases &es Bes Fes Ces Ges Des 
Es B F C G D A E  

Fis Cis Gis Bis Ais Eis I l s .  

Die in diesen zwei Schematen gleichgelegecen T6ne spiclen auch in 
den. beidcn Klasscn der Ton~ystenia dieselbc Rolle. 

Nimmt man allgemein an, der Musiker brauche p + 1 Tonleitern 
in Dur sowohl wie auch in Moll, über den Griindt6nen Q,, QI, Q, . . . Qp7 

uin gute Musik machen zu konnen, so lehrt die Ansicht der allgerrieinen 
Formeln im vierten Abschnitte für die Dur- und Moll-Skalen über 
dem Grundtone Qp und der Vergleich mit jenen über dem Grundtone Q,, 
daB hierzu die folgende Beihe fortlaufender Quinten, p + 20 an der 
Zahl, notwendig ist: 

Q - 9  Q Q QI Q2 . . .  Qp Q p + ,  Qp+,07 

also um 19 T h e  k e h r  als Tonarten und Leitern. IIiebei sind über- 
dies die Septirrien noch gar nicht in  Betracht gezogen und müssen 
genommen werden, wie Sie in der betreffenden Tonart vorhanden sind. 
Dies leidet eine Ausnahme bei geschlossenen Tonsystemen, hei welchen 
aiich hier ein sehr bedeutendes Ersparnis an Tonmitteln erzielt werden 
kann. So oft es namlich gelmgt, ein ( y  + 1) stufiges geschlossenes 
Tonsystem aufzufinden, genügt dasselbe vollkommen zur Aufsteilung 
von p + 1 Jloll- und Dur-Tnnleitern, dic mit allcn Intervallen glcich- 
rnaBig versehen sind. 

Es  entsteht also die nicht unwichtige Frage: Gibt es geschlossene 
Sonsysteme der zweiten Klasse, und welche sind ihre Stufcnzahlen? 
Diese Frage zu beantworten erwag* man, daB in einem ( p  + l)stufigen 
geschlossenen Tonsysteme die Bestandtone eine geometrische Progression 
bilden: 

[ a [  a2f a 3 f . .  . uP[, wo &'tl = 2 kt. 

Ein jedes in der. Tonleiter vorkommende Intervall erhiilt von den 
P + 1 Stufen, in welche die Oktave zerfgllt, eine bestimmte, notwendiger- 
weise ganze Zahl. Das kleiriste der in einer Tonleiter zweiter Klasse 
vorkommende Intervall ist nun vermoge der kurz vorher angestellten 
Betrachtungen das zwischen einem groBen und kleinen ganzen Ton 
vorhandene. Angenommen, es e i p c  sich k Tonstufen an, der kleine 
Halbton hingegen nehme von diesen Stofen m für sich in Anspruch, so 
bekommt der groBe Halbton 'dem oben Gesagten nach (m + 2k) Stufen. 
Der kleine gmze Ton erhiilt, weil er aus den beiden lTalbt6nen zu- 
sammengesetzt ist, (2m + Bk) Stufen. Also besitet der goBe  ganze 
Ton die Stufenzahl 2m + 3k. 
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l n  der Tonleitcr zweiter Klasse kommen, sowie in der reinen Ton- 
leiter, 3 grone ganze, 2 kleine ganze, und 2 groi3e Halbtihe vor; sie 
erhalten zusammen genommen 12m + 1 7 k  Stufen, oder 12(m + 3;) + 5 k  
an der ZahL Sie machen auch eine Oktave aus, man hat daher die 
Gleichung: 

(47) p + 1 = 12(m + k) + 5 k ,  

in welcher für k und m beliebige ganze und positive Werte gesetzt 
werden koiinen. 

Wir  setzen erstens 3; = 0 ,  so ergibt sich die erste Gattung der 
geschlossenen Tonsysteme der zweiten Klasse, die für 

m =  1 2 3 4 . . .  

p + 1 - 12 2 4  36 4 8 . .  . stufig 

ausfallen; aie sind alle von dem 12stufigen chromatischen Systeme 
nicht verschieden, welches mithin auch in der zweiten Klasse für  sich 
eine Gattung darstelit. 

Die zweite Gattiing geschlossener Tonsysteme erhalt inan für 
7c = 1; Sie besitzen beziehentlich für 

m =  O 1 2 3 4 5 6 7 . . .  

p + 1 = 12(m + 1) + 5 - 17  29 4 1  5 3  65 77 8 9  101 . . . Stufen. 

Die ihnen entsprechenden Quintentemperaturen q erhilt  man, wenn 
man der Reihe nach setzt: 

woraus 

q = 1.002236, 1.000863, 1.000278, 0.999961, 0,999769, 0.999621 usw. 

folgt. 
Eine dritte Gattung geschlossener Tonsysteme liefert die Annahme 

7c - 2, der die Stufenzahl: p + 1 = 12jm + 2) + 10 entspricht, welcher 
nun wieder für 

m =  O 1 2 3 4 5 6 7 a . . .  

stiifige Tonsysteme entsprechen. Sie sind nicht alle von den der 
zweiten Gattung angehorigen verschieden, das 34stufige ist vielmehr 
identisch mit dem l'lstufigen, das 58-, 82-, 106-, 1 3 0 .  . . stufige be- 
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ziehentlich identisch mit dem 29-, 41-, 53-, 6,5stufigen zweiter Gattung, 
BO daB als wesentlich zur dritten Gattung gehorig die den Annahmen 

entsprechenden übrig bleiben, und also die Formel, welche nur Ton- 
systeme dritter Gat'tung liefert, geschrieben werden kann: 

In der Tat ergibt diese für die folgenden Werte von n die ent- 
sprechenden Stufenzahlcn: 

n = 0 ,  1 , 2 ,  3, 4,  5 , . . . ,  . 

p + 1 = 2 4 ( n + 2 ) - 2 = 4 6 ,  70, 94, 118, 142, 166 , . . . ,  

welche Tonsysteme der dritten Gattung angehoren, die unter d m  mir 
eweiten Gattung ziihlenden nicht angetroffen werden. Sie komen alle 
ltls in die zweite Gattung interpolierte Tonsysteme betrachtet werden. 

Das 46stufige f d l t  seiner Quintentemperatur, mithin auch seinen 
übrigen Eigenschaften nach zwischen das 17- und 29stufige zweiter 
Gattung, das 70stufige zwischen das 29- und das 4lstufige, das 94- 
stufige zwischen das 41- und 53stufige, das 118stufige zwischen das 
53- und 65stufige zweiter Gattung. Wenn mithin die Quinten- 
temperatur q des 53stufigen Tonsystems vielleicht für zu klein, die des 
65stufigen dagegen aus irgend einem Grunde als zu hoch erachtet 
werden sollte, so bietet sich zunachst das 118stufigc Tonsystem als 
moglicherweise entsprechend an. 

Die Quintentemperaturen q dieser geschlossenen Ton~lysteme dritter 
Gattung erhiilt man wieder, wenn man der Reihe nach tetzt: 

QO- Q&> Q70i &Y41 QI187  

das heiBt 1 = 0.938400p4', 0.964180y70, 

woraus q = 1..0002536, 1.000581 

berechnet wird. Nun ware eine v i d e  Gattung geschlossener Ton- 
systeme an der Reihe, erhalten durch die Voraussetzung k = 3, der die 
Stufenzahl 

p + 1 = 12(m + 4) + 3 

entspricht. Diese Systeme ziihlen beziehentlich: 

Stufen. Von ihnen ist das 61-, 87-, 123-, 159stufige mit dem 17-, 
29-, 41-, 53-, . . . stufigen der zweiten Gattung identisch. Die übrigeii 
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sind zwischen die Tonsysteme zweiter Gattung zu zweien und zweicn 
eingeschoben. 

So fortschreitend und der Reihe nach k = 4, 5, G ,  . . . annehmend 
bekirne man eine 5., 6., 7., . . . usw. Gatturig geschlussener Tonsystenle 
von immerfort zunehmenden Stufenzahlen, die zum Teil sich zwischen 
dieselben einschieben. Regreiflicherweise behaupten die früheren vor 
den spateren Gattungcn angehorjgen Tonsystema unter iibrigens gleiclieii 
Urnstinden wegen der namhaft geringeren Stufenzahl den Vorzug, der 
übrigens in dem Falle, wo man alle Tone zu vermenden nicht in der 
Lage ist, an Bedeutung sehr verlieren kann, und auch dann wirklich 
verliert, wenn man wegen der Einrichturig der Tüstatur von der ge- 
schlossenen Beschaffenheit des Tonsystems keinen Gebrauch machen kann. 

Wir  wollen nun mit einigen Tonsystemen, in welchen die Summe 
der Qnndratc aller mit jhren ~cwich tszah le i  rnultiplizierten Ver- 
f iilschungen der konsonanten Intervalle ein Minimum ist, einige Be- 
kanntschaft suchen, so wie wir dies bei dem Tonsysteme der ersten 
Klasse getan haben, bernerken aber hier, daB man gerade wie bei den 
Tonsystemen erster Klasse für die Septime eine doppelte Wahl treffen 
kann. So wie sich namlich dort als Septimen von C' zwei Tone, nkn- 
lich U und Ais darbieten, von welchen der erste diese Stelle im 
12stuligen Sytlteme wirklich übernimriit, wahrend sich für die groBe 
Mehrzahl der übrigen Tonsystenie erster Klasse Ais besser verwerten 
laBt, so rerhiilt sich die Sache in der zweiteii Klasse auch. Es  bieten 
sich als Septimen dar erstenfi die vierzehnte vom Grundtone L' gcziihlte 
Quarte Ceses; wiihlt man sie, so ergeben sich für die Temperaturen 
der konsonanten Hauptintervalle die Gleichungen (45), d. h. 

;Man kann aber noch einem anderen Tone die Rolle der Septime über- 
tragen, niimlich der neununddreiBigsten vom Grundtone C aus geziihlten 
Quinte, deren musikalischer Name Eisisisisis ist. Die Schwingungs- 
zahl dieses Reintones entnimmt man der Quintentabelle, welche 

3 Q,, = 5-67 = 1.757515f ist. 

Geht man nun von den reinen Tonen zu ternperierten iiber, so 
erhilt  einerseits die 39. Quinte den Faktor q3', wiihrend andererseits 

7 die reine Septime niit der Schwingungszahl f in  die temperierte 
7 
- s f  - übergeht. Man hat also hier: 4 
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Diese zweite Septime ist vie1 weitcr vom Grundtone entfcrnt als die 
erste, erweist sich also nur  brauchbar bei solchen Tonsystemen, die eiue 
sehr bedeutende Stufenzahl oder einen sehr groBen Tonreichtum besitzen. 

Setzen wir jctzt, von den Temperaturen zu den VerfLlschungcn 
übergehend, 

p = l + x ,  T = l + O ,  t = l + z ,  S = 1 + 6 ;  

Whren wir diese Werte in die obigen Formeln ein und lassen, wcil x 

der Natur der Sache nach eirien sehr kleinen Bruch vorstellt, die 
hoheren Potenzen desselben weg, so ergeben sich für die Verfiilscliungen 
der Hauptintervalle folgende Gleichungen: 

oder, wenn die 39. Quinte als Septime beliebt wird: 

Nennen wir jetzt die Gewichte der Verfiilschungen der Quinte, groBen 
Terz, kleinen Terz! Septime beeiehentlich q, 2, t, B, so ist die Suuime 
der Quadrate, die ein Minimum werden 8011, folgende: 

2 = qX" $202 + fYZ% f p&, 

d 2  und rnaii hat im Falle des Minimums d i  = 0 oder, da 

bezw. wenn die zweite Septime vorgezogen wird, 
d u  39 . 3== 

- 

d x  7 . P B  

ist, eine der folgenden zwei Bestirnmungsgleichungen für x 

oder für den Fa11 dcr ewciten Septime 
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Durch die Auflosung dieser beiden Gleichungen gewinnt man die vor- 
teilhafteste Verfalsch~ng der Quinte, welche das wohlklingendste Ton- 
system gibt, ausgedrückt durch eine der folgenden beiden Formeln: 

(48) oder für den Fall der entlegeneren Septime: 

Wenden wir lins euv6rdi:rst an die erste dieser beiden Formeln, 
welche Ceses als die Septime von C auffaBt, und setzen wir in der- 
selben erst q, dann 5 und t und zuletzt a unendlich, gewissermaBen 
nach dem Tonsysteme fragend, in welchem einmal die Quinte, dann 
die groBe Terz, sodann die kleine Terz und schliellich die Septime 
rein und untemperiert sind, so erhilt  man diesen vier Annahmen ent- 
sprechend 

für q -00, x = 0 ,  
3 7 3 7 1 ,, %=a,, x ----- 
2 la 263144 7086 

Bei den Tonsystemen, welche das entlegenere Xis5 als Septime 
erwahlen, gestalten sich die Werte, welche die zweite Formel (48) 
gibt, in derl obigen vier Ballen folgendermaBen: 

für q = m, x = O ,  

In beiden Fallen sind also die ersten drei Werte von x gleich, nur 
für 6 = cc Sind sie verschieden. 

Multipliziert man Zahler und Nenner der ersten dieser vier ver- 
schiedenen Werte von x mit qs, des zweiten mit X8, des dritten mit te 

, des vierten mit Sq addiert sodann alle Zahler der auf diese Weise ge- 
wonnenen Briiche und auch aUe Nenner, konstruiert hieraus einen 
Bruch, dessen Zahler die Summe aller Zihler und dessen Nenner die 
Summe aller Nemer  kt, so erhalt man bekanntlich einen Kttelwert 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



zwischen den vier vorliegenden Werten von x ,  der @fier ist als der 
kleinste und kleiner als der gr6Bte derselben. Dieser Mittelwert ist 
aber offenbar der allgemeine Wert der zweiten Formel (48) für x selbst, 
mithin ist in allen Tonsystemen zweiter masse, welche Ris5 zur Sep- 
time erwihleri, die Verfalschung der Quinte x zwischen folgenden sehr 
eng meinander liegenden Grenzen eingeschlosseil: 

Und M t  man die Verfalschung x von Nul1 aus allmiihlich nach 
der negativen Seite abnehmen, so begegnet man zuert dem Werte 

X = -  
1 

9120) 
welcher das Tonsystem der reinen Soptime gibt; d a m  

1 
kommt man zu dem Werte x = - -- welchem das Tonsystem der 

7980 ' 
1 reinen Kleinterzen entspricht, schliefllich gelangt man zu x = - -- 

7086 ' 
zu dem das Tonsystem der GroBterzen gehort, und mit welchem Werte 
von x die Reihe derjenigen Werte geschlossen ist, die überhaupt aus 
der Formel (48) für die verschiedensten q, $ t und 3 gezogen werden 
k6nncn. 

Ein Tonsystem mit sehr reiner Quinte, verfalscht namlich nur mit 
1 '  -- 

25382 
der Schwingungszahl haben wir bei Bildung der Gattungen ge- 

schlossener Tonsysteme zweiter Klasse in dcni 53stufigen System 
kennen gelernt; es gehort zu den Systemen, welche Cesa als Septime 
haben. Diese scheinen mithin von allen Werten von x von Nuli an  bis 

1 
x = - - Besitz zu nehmen, und von da geht erst der Bereich der- 

9120 

jenigen Tonsysteme an, für welche Eis" als Septime dient. IIieraus 
geht hervor, daB sich die Grenzen der Werte von x Ifür die in Rede 
stehenden Tonsysteme noch enger zuvammenziehen lnssen; man hat 
namlich 

1 -- 1 
7 0 8 6 < ~  

Um zu untersuchen, zwischen welchen Grenzen die Verfiilschungeii dur 
übrigen Intervalle, Gmlich O, z und 6 enthalten sind, wenn x zwischen 
den oben angegebenen Grenzen bleibt, setzt man für x zuerst eine, 
dann die andere seiner beiden Grenzen in die Formeln fiir 8, z und 6 

ein und berechnet die Werte dieser letzteren. Man gewinnt so 

1 1 O - - - - -  1 ,, x--- 
9120 ' 3973) = = - - -  1 

Zeitschrlft f. Mathnrnatik u. Physik. 51. Band. 1904. 4. IIsft. 26 
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Wiihrend aIso zwischen diesen Grenzen die groBe Terz immer ein 
1 wenig zu tief bleibt um eine Grole, welche 3y73 nicht überschreitet, 

ist die kleine Terz anfangs ungefahr um die Halfte diesecr Betrages 
zu tief und mird d a m  um gleichviel zu hoch. Die Septime bleibt 
immer zu tief, aber auch nur um einen eehr geringen Bruchteil ihrer 
Schwingungszahl. 

Der bloBe Anblick der kleinen gebrochenen Werte, die aus den 
Pormeln (48) gewonnen werden, lehrt, da8 es unter den Tonsystemen 
zweiter Klasse und vorzugsweise unter denjenigen, die sich der ent- 
legenen Septime 3is5 bedienen, sehr reine, wohlklingende gibt, bei 
welchen die Verfalschung der konsonanten Intervalle nur beilaufig 
1 

-- 

8000 
der Schwingungszahl betriigt, also selbst mit den allei-feinsten Be- 

obachtungsmitteln nicht mehr wahrnehmbar ist. Dieve Reinheit kommt 
aber leider teuer zu stehen, indem ein sehr betrachtlicher Aufwand an 
Tonmitteln damit verknüpft ist und durch die jedermann zu Gebote 
stehenden Stimmmittel nicht zu erreichen ist und, wenn zufiillig er- 
reicht, auf keine Weise vom menschlichen Ohr beurteilt werden kann. 

Suchen wir nun einige dieser Tonsysteme mehr im besonderen 
kennen zu lemen. Das mi t  vollkommen reinen Qninten ist bereits 
oben angefiihrt worden, wobei wir gesehen haben, dai3 es ein sehr 

1 
brauchbares Tonsystem sei, welches nur um siiG temperierte Terzen 

enthiilt. 
Das 53stufige System haben wir als ein solches kemen gelernt, 

1 
welches die Quinte nur um den sehr kleinen Bruchteil s5;jss zu tief 

25381 
nimmt. Man hat also in diesem 53stufigen System p = 25384 - 

Rechnet man hiezu die Temperaturen der übrigen konsonanten 
Intervalle nach den Formeln (45), so erhalt man 

Der Anblick dieser Zahlen lehrt, daB man hier ein Tonsystem hat, 
welches bescheidenc Ansprüche vollkommen brfriedigen kann. EY ver- 
bindet mit beinahe ganz reinen Quinten eine groBe und kleine Terz, 
die 10- bis 12mal reiner sind als die Terzen des chromatischen Systems. 
Dic Septime ist wohl um etwas, einem feinen Gehijre bereits Merk- 
liches zu hoch, sie vertragt dies aber vie1 besser als eine gleich groBe 
Verfalschung in entgegengesetzter Richtung, was in der Natur dieses 
konso&anten Intervalles zu liegen scheint, sowie auch ein geringes 
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Schweben dieses Intervalles dem psychischen Charakter desselben sehT 
gut entspricht und dem Wohlklang keinen Eintrag tut. P e t z v a l  hielt 
es daher der Mühe wert, dieses unstreitig sehr brauchbare System 
zweiter Klasse einer ausführlichen Berechnung zu unterwerfen. Da 
es ein geschlossenes 53stufiges Tonsystem ist ,  so sind seine nach der 
Gr& der Schwingungszahlen geordneten T h e  im misikalischen Sinne 
Lquidistant, d. h .  diese Schwingungszahlen bilden eine geometrische 

55 - *  Progression, deren erstes Glied S und deren Exponent 4 2  ist. Die 
von P e t z v a l  berechnete Tabelle ist die nachstehende. l n  der zweiten 
Spalte befinden sich die musikalischen Namen der Tonstufen, in der 
dritten ihre arithmetischen Benennungen, in  der vierten die Logarithmen 
der Schwingungszahlen, in der fünften die Schwingungszahlen selbst 
in Form von Jlezimalbrüchen, in dcr sechsten ihre einfachsten an- 
genaherten Werte in Form eines gewohnlichen Bruches, in der 
siebenten die Logarithmen der reziproken Werte der Schwingungs- 
zahlen, oder was dasselbe ist, die Logarithmen der Saitenliingen, die 
Saitedinge für C gleich Eins genommen, endlich in der achten die 
Saitenbngen selhst. (Siehe S. 392 f.) 

In diesem 53stufigen Tonsysteme besitzt der grolle ganze Ton 
9 Stufen, der kleine ganze Ton 8 Stufen, der groBe Halbton hat 5 Stufen, 
der kleine Halbton hat deren 3, der groBe und kleine Halbton geben 
zusammen 5 + 3 = 8, also einen kleinen Ganzton, wie es sein mu5. 
Die Schwingungszahlen dieser verschiedenen Fundamental-intervalle sind 
von den in der reinen Tonleiter vorhandenen nur auBerordmtlich wenig 
verschieden. So hat der aus 3 Stufen bestehende Halbton das 

26 
Schwingungsverhaltnis mit 1.040014 = %, wahrend in der reinen Ton- 

2 6 
leiter dieser Halbton = 1.041667 ist; der groBe Halbton, der aus fünf 

Stufen zusammen esetzt ist, hat die Schwingungszahl 1.067577, eine % 
Zahl, die sich von dem schwingungsverhaltnis~e in der reinen Tonleiter, 

15 namlich = 1.06666'7 noch weniger unterscheidet. Mit noch gr6Berer 

Genauigkeit sind die beiden Ganztone in diesem System wiedergegeben, 
10 namlich der kleine = 1.110295, was beinahe genau und der groBe 

9 9 '  
= 1.124911, was beinahe genau ist. Die beiden Terzen sind von 

genügender, Quinte und Quarte aber von ausgezeichneter Reinheit. An 
brauchberen htervallen verschiedener Art, die durch einfache Briîche 
ausgedrückt sind, ist ein namhafter m e r f l u ~  vorhanden. Daran, daB 
die Septime etwas starker temperiert ist, wird wohl kein Musiker Am 
stand nehmeii, weil ja ein jeder dieses Intervall mifiachtet und nicht 
einmal für eine Konsonanz gelten liàBt. 

2 B f  
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E s  kt  noch die Frage zu béantworten, auf welche Weise die 
Namen der 53 Tonstufen bestimmt worden sind. Es reicht hierzu die 
Kenntnis der folgenden zwei Umstande aus. Erstens hat der ganze 
Ton neun Stufen; hieraus folgt, da% die von C aus gezahlte nennte 
Stufe den Namen D tragen wird, von da aus heiBt die neunte, also 
von C aus die neunzehnte Stufe E, von da aus weitere je neun Stufen 
gezahlt, gibt No 27 Fis, ebenso No 36 Gis, No 45 Ais; die 54te ist 
aber gleichbedeutend mit der ersten Stufe und heiBt His. Der zweite 
Umstand ist, daB die Silbe is, zu irgend einem Tone hinzugesetzt, eine 
Erhohung um genau einem groBen Halbton, also um 5 Stufen bedeutet; 
man zihle also von C aus 5,  10, 15, 20, 25, usw. Stufen, und man 
erhiilt der Reihe nach die T k e :  Cis, Cisis, CisS, Cis4 mf. Auf dieselbe 
Weise erhalt man von D je 5 Stufen zaldend Dis, Disis, DisS, Dis4, usf, 
Endlich bedeutet die angefügte Endsilbe es eine Erniedrigung um 
5 Stufen; daher man nach rückwirts fünf Stufen zahlend jedesmal die 
Endsilbe es mit rinfügen kann. Zudem weiB man, daB die gro5e 
Terz aus einem groBen und einem kleinen Ganzton zusammengesetzt 
ist, also 9 + 8 - 1 7  Stufen hat; die kleine Terz besteht aus einem 
groBen ganzen und aus einem kleinen Halbton, hat also 9 $ 5 = 14 
Stufen; die Quinte ist zusammengesetzt aus einer groBen und einer 
kleinen Terz, befindet sich daher auf der 1 7  + 14 = 31t"" Stufe, dorthin 
setze man also G usw. 

Hat  man sich diesen ganzen Reichtum von 53 Tonen an irgend 
einem Lnstrumente, wie Orge1 oder IIarmonium verschafft, so hat man 
53 Dur- und Molltonarten, bei welchen man im Quintenzirkel herum- 
wandem kann, und es ist nicht notwendig, sich die Tone in einer Tabelle 
zurechtzulegen, um in derselben ersichtlich zu machen, über welche 
Intervalle man in einer jeden Tonart verfügt, weil man in allen Ton- 
arten alle Intervalle hat. Kann man aus irgend einer Ursache von 
allen 53 Tonen nicht Gebrauüh machen, rnuB man sich vielmehr auf 
eine geringere Anzahl beschranken, so ist es unerliBlich, sich diesen 
Vorrat zum musikalischen Gebrauche gewiihlter Tone, die eine zusaniineii- 
hangende Quintenreihe zu bilden haben, tabellarisch zurechtzulegen. 

Zur Beurteilung jedoch, welche geringste Anzahl von Tonen hin- 
reiche, um gute Musik machen und namentlich die Meisterwerke neuerer 
Tonsetzer vortragen zu konnen, bieten die bisher gewonnenen Ein- 
sichten nicht geniigenden Anhalt, und ist es notwendig sich einige, wenn 
auch nur oberflachliche Kenntnisse der Harmonielehre zu verscheffen. 
Nur  ist die gewohnliche IIarmonielehre, wie sie in verschiedenen 
Werken über diesen Gegenstand angetroffen wird, bloB fiir das 12stufige 
Tonsystem gültig; für denjenigen, der sich einen weit gr6Beren Ton- 
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reichtum gestatten kann, und darunter sogar neue Konsonanzen wie 
die reine Septime,. ist sie zu enge gehalten und muB notwendig eine 
Erweiterung erfahren. P e t z v a l  hat sich denn auch zu diesem ~ n d e  
mit den mathema tischen Grundsatxen, welche aur Bddung einer neuen 
Harmonielehre notig sind, befaBt. Von diesen Arbeiten ist indessen 
der groi3te Teil verloren gegangen, und bilden die gefundenen hand- 
schriftlichen Aufzeichnungen nur einzelne Bruchstücke davon. 

Im Zusammenhange mit dieser Harmonielehre steht auch die von ihm 
ersonnene rationelle Tastatur, von welchcr, weil sie sich gleichfalls auf 
die vorgetragene Theorie bezieht, und weil P e t z v a l  diesen Gegenstand 
in seinen Vortrigen mit besonderer Vorliebe zu behandeln pflegte, 
einiges im nachsten Ahschnitte Platz finden mag. 

VI. Die rationelle Tastatur. 

Es ist eine allgemein anerkannte Tatsache, daB, wenn man au8 
einer betriichtlichen Anzahl von Elementen beliebiger Art die mannig- 
faltigsten Kombinationen zu machen und Gruppen zu zmeien, dreien, 
vieren nsf. auf die verschiedenste Weise zu bilden hat, man Sorge 
tragen mu5, sich diese Elemente auf die vorteilhafteste Weise, zurn 
bequemen Gebrauche geordnet, zurechtzulegen. Dies ist vorzugsweise 
mit den zum musikalischen Gebrauche bestimmten Tonen der E'all. Die 
rationellste Anordnung derselben knnn dann auch al8 das Urbild einer 
rationellen Tastatur betrachtet werden. 

P e t z v a l  bezeichnet diejenige als die rationelle Tastatur, welche 
die geringstc h z a h l  maglichst hoquemer Fingersgtze in den verschiedenen 
Tonarten, in denen Musikstücke auf derselben vorgetragen werden, zulafàt. 
Sie hat zu der Tastatur des gebrauchlichen Klaviers sozusagen den direkten 
Gegensatz zu bildcn. Dcnn wghrcnd bei diescm Instrumente zu dem 
Vorrate ,von zwolf Tonen, der eine wahre Tonarmut genannt werden 
muB, nicht weniger als 12 verschiedene, nieist sehr unbequeme Finger- 
Gtze benotigt werden, braiicht man bei allen 'ïonsystemen der ersten 
Klasse nur einen einzigen sehr beqiiemen 'Fingersatz, wenn man die 
rationelle Tastatur annimmt. Sie ist so beschaffen, dafà, wenn man ein 
Musikstüok in irgend einer Tonart einvtudiert hat, nian eu auch in allen 
übrigen Tonarten, wie viele deren im Tonsysteme auch sein mogen, 
ohne Schwierigkeit und genau mit denselben ~ewegungei i  der Hand 
abspielen kann. 

Diese rationelle Tastatur oder vielmehr das geometrische Urbild, 
sozusagen der GrundriB derselben, wird auf cine hochst einfache Weise 
gebildet. Man ~ehre ib t  nimlich die bekannte Quinterireihe in horizon- 
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taler Richtung auf, vom Grundtone C nach rechts und links ins Un- 
begrenzte fortgesetzt: 

. . . Ges, DES, As, fi, R, F, C, G ,  D,  A, E,', H, Fis, Cis, G i s  - - - - - - - - 
und zeichnet in derselben vom Grundtone angefangenen jeden zweiten 
Ton nach Belieben aus, z. B. durch Unterstreichen. Aus den auf diese 
Weise bezeichneten Tonen bildet man eine besondere erste Reihe: 

( 1) . . . Fes, Ges, As, B, ' C, D, E, Fis, as, Ais, Bis, . . . 
aus den übrigen eine besondere zweite Reihe: 

(II) . . . Ces, Des, Es, F, G, A, H, CZs, Dis, Eis, . . . 

Diese zwei Reihen schreibt man nun abwechselnd untereinander, 
so jedoch, daE, wenn in einer hinzuzuschreibenden Reihe C vorkommt, 
dies unter C h  der nachst vorhergehenden Reihe zu stellen ist. Kommt 
aber in der n'khst aufzuschreibenden Reihe Ces vor, so hat es unter 
C seinen Platz einzunehmen. 

Man erhalt auf diese Weise eine Art Abbildung der rationeilen 
Tastatur, welche d e n  Tonsystemen der ersten Kiasse gemeinsam ist 
und in d e n  Tonarten nur einen einzigen Fingematz hat. Hiervon 
überzeugt man sich leicht auf folgende Weise: I n  der Reihe reiner 
Quinten ist das musikalische Intervali zwischen je zwei aufeinander- 

3 
folgenden Tiinen ausgedrückt durch die Zahl %, und geht man nicht 

zu dem nachst folgenden, sondern zu dem zweiten über, so besteht 
3 3  9 

zwischen diesem und dem zweitfolgenden ein Intervall von . - = - 
2 4 '  

oder wenn man sich die Tone der Quintenreihe auf die erste Oktave 
9 

zurückgefiihrt denkt, das Intervall gleich einem groBen Ganzton. 

Hieraus fol&, daE in jeder der boiden Reihen 1 und II die T h e  &i- 
distant und je um einen ganzen Ton voneinander verschieden sind. 

Zeichnet man nun in  der angeführten Weise die rationelle Tastrttur 
auf, namlich: 

Cis, Dis, Ek, 
C, D, 3, Fis, Gis, Ais, Bis, 
Ces, DES, Es, F, G, A, H, CG, Dis, Eis, 

Fes, G a ,  As, B, C, D, E, Fis, Gis, Ais, His, 
Ces, Des, Es, F, G, A, H, Czs, Dw, . . . 

Fe.?, G a ,  As, B, c, D, . . . 
Ces, Des, . . ., 
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so sind euch in der vertikalen Richtung die T h e  der iibereinander ge- 
schriebenen Reihen aquidistant und je um einen kleinen Halbton von- 
einander verschieden. Hieraus fol@ nun unmittelbar, daB je zwei Ton- 
paare, welche in demselben horizontalen und in demselben vert,ikalen 
Abstande sich befinden, auch in demselben musikalischen Abstande 

stehen werden. Die beigedruckte schematische Anordnung stellt die 
rutionelle Tashtur der Tunsysteme I. Rlmse dar. Stellt z. B. das erste 
Tonpaar eine groBe Terz vor, BO wird das zweite auch eine groBe Terz 
sein; da dies aber von zwei beliebigen Tonpaaren gesagt werden kann, 
so gilt es allgemein fiir eine jede geometrische Gestalt. Alle Tongruppen 
namlich, .welche in der Tastatur durch gerade Linien zusammengezogen, 
kongruente geometrische Figuren bilden, besitzen auch, die Tonhohe 
abgerechnet, gleichzeitig oder hintereinander angeschlagen einorlei Klang. 

Da auf dieser Tastatur ein jedes Tonstück in d e n  T o n d e n  einerlei 
geonietrische Gestalt hat, und da die Tonleiter ebenfalls ein kleines 
M~isikst~ück ist, ja dasselbe auch von jedem Akkorde gesngt werden 
kann, so haben Tonleiter und Akkorde hier allenthalben einerlei Form, 
und es kann jedes dieser Tongebilde durch eine Patrone dargestellt 
werden. 

Alle Dur-Tonleitern besitzen d a m  eine Patrone gemeinschaf'tlich, und 
wo immer man dieselbe auf die rationelle Tastatur legen mag, stets wird 
man durch die Fenster der Patrone eine richtige Durtonleiter heraussehend 
erblicken. I n  gleicher Weise gehoren zu den Moll-Tonleitem die be- 
kanntlich anders im Aufsteigen und anders im Absteigen gebildet werden, 
zwei Patronen und zu einem jeden der in  der Musik gebriiuchlichen, 
sei es konsonmten oder dissonanten Akkorde, je eine Patrone. 
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Die Anzahl der in der Musik gebrauchten Akkorde ist nun aller- 
dings auBerordentlich goB, und man würde ziemlich viele Patronen ge. 
brauchen, wenn man einen jeden Akkord durch eine solche darstellen 
wollte. Sie haben aber nicht alle dieselbe Wichtigkeit, insbesonderc 
war dies nicht der Pau  für P e t z v a l s  Vortriige, in welchen er nicht 
eine vollstandige Harmonielehre geben wollte, sondern nur zu zeigen 
bestrebt war, da5 irgend ein von ihm berechnetes Tonsystem die prak- 
tischen Bedürfnisse der Musik befriedige. 

E r  hat daher aus den Akkorden die allerwichtigsten drei- und 
vierstimmigen, die im allgemeinen musikalischen Gebrauche stehen, aus- 
erlescn, und für jede eine Patrone gebildet, und alle diese Patronen in 
einem einzigen Blatte vereinigt und mit der üblichen musikalischen 
Nomenklatur und kontrapunktischen Bezeichnung versehen, wie dies 
aus der beigedruckten Abbildung zu ersehen ist.') 

Diese Patronensammlung erspart hier vie1 Worte, weil der wissen- 
schaftlich gebildete Leser mit Hilfe derselben und der rationellen Tas- 
tatur sogleich erkennt, was in jeder Tonart Moll- und Dur-Dreiklang, 
Sextakkord, Quartsextakkord, verminderter Quintakkord usw. bedeute. 
Zudem dienen diese Blatter auch dazu, gewisse Probleme der Harmonie- 
lehre mit groBer Leichtigkeit durch die unmittelbare Anschauung zu 
loscn,,ein Tonstück aus einer Tonsrt i n  eine belicbige andero zu über- 
tragen, zu jedem gegebenen Gesange oder einer Melodie die vierstimmige 
Akkordbegleitung zu finden usf. 

Mittels der rationellen Tastatur und der dazu gehorigen Patronen 
sammlung gewinnt man aber nur eine allgemeine Kenntnis der Eigen- 
schaften der Tonsysteme der ersten Klasse. Der intelligente Musiker 
und besonders derjenige, der von einem neuen Tonsysteme Gebauch zu 
machen wünscht, kann sich mit eincr solühen nicht begnügen, denn es 
liegt ihm ja ob, sich sein nach diesem Tonsystem ausgeführtes Instrument 
selber zu stimmen oder mindestens die Anleitung dazu zu geben. 

E r  muB sich daher mit den besonderen Eigenschaften des Ton- 
systems, das er sum praktischen Gebrauche gewahlt und aus gewichtigen 
Gründen allen anderen vorgezogen hat,  innigst befreunden, den musi- 
kalischen Abstand je zweier derselben in einer jeden Tonart muB er in 
Zahlen anzugeben wissen, und muB auch die zu demselben gehorige 
Saitenlinge kennen, und allenfalls auch imstande sein Pragen zu be- 
antworten, wie die folgenden: Gibt es in irgend einer Tonart einen 
Akkord 6, 7, 9 ,  11 und in welcherï Dazu ist aber unerliiBlich, daB 

1) In der Abbildung hat man sich die schmffierten Felder ausgeschnitten zu 
denken; die a0 entstandenen Locher liennt P e t z v a l  die ,,Fenster." 
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man sich wenigstens diejenigen T h e  des crwahlten Tonsystems, die 
man praktisch zu verwenden wünscht, die im Bilde der rationellen 
Tastatur ersichtlichen, 21 an der Zahl, mit ihren Schwingungsverhalt- 
nissen tabelleriech so geordnet vorführe, daB man mit einem einzigen 
Rlicke den in jeder Tonart zur Verfügung stehenden Tonreichtum zu 
untersuchen imstande ist. P e t z v a l  hat zn diesem Ende eine zweck- 
maBige Anordnung in 3 Tabellen getroffen, von welchen die erste das 
geschlossene Slstufige Tonsystem darstellt, namlich das Tonsystem der 
gleichberechtigh Intervalb. (S. 401.) Die zweite Tabelle enthielt das 
ebenfalls geschlossene 43stufige Tonsystem, die dritte aber ein unend- 
liches Tonsystem, welches seinen Eigenschaften nach zwischen dem 
31 stufigen und dem 43stufigen enthalten ist; dkse letzten beiden Tabellen 
Sind verloren gegangen. Sie haben alle drei vorausgesetzt, daB man 
sich zum musikalischen Gebrauche vbn dem vorhandenen Tonreichtume 
von bexiehcntlich 31, 43  und uncndlich vielen Tonen nnr 21, wie sie 
in der Tastatur vorkommen, ausgewiihlt habe. 

Die vorhandene Tabelle enthalt also in einer horizontalen Reihe 
unten die Tonstufen des Systems, hier 31, und darunter die Schwingungs- 
verhaltnisse in zwei verschiedenen Gestalten: als Dezimalbnich und als 
ein demselben moglichst nahe kommender gewohnlicher Bruch; darüber 
sind die Tonarten in der ersten Vertikallinie bezeichnet mit grogen 
deutschen Frakturbiichstaben, an welche uich in horizontaler Reihc alle 
diejenigen Tone anschlieBeri, die in dieser Tonart verwendet werden 
k6nnen i n  der ihnen zugewiesenen Ordnung und dem, dern Intervalle 
entsprechenden Abstande, welcher numerisch durch die unter einem 
jeden derselben vorhandene Zahl ausgedrüçkt ist. 

Diese T6ne sind durch kleine lateinische Buchstaben bezeichnet, 
so zwar, daB z. B. c+ so viel wie cis, g+ so viel wie gis, us£, c, so viel 
wie cps usw. bedeiidet. Ilie Haiiptkonsonanzen, kleine Terz, groBe 
Terz, Quinte, Septime und Oktave sind mit groBen lateinischen Buch- 
staben bezeichnet, um leichter kenntlich zu sein. Damit diese Tabelle 
auch zur Einteilung des Griffbrettes bei solchen musikalischen Instru- 
menten, die derlei besitzen, dienen kann, ist eine eigene Spalte mit 
der cberschrift Saitenlànge erofhet. Durch die Ziffern 1, II . . . VI11 
ist zugleich an der unteren Seite die Dur-, an der oberen die Moll- 
Tonleiter bezeichnet, so daB man auch aus dieser Tabeile, wie aus der 
rationellen Tastatur und der angefügten Patronensammlung, alle Ton- 
leitern und die konsonannten Akkorde unmittelbar ablesen kann. 

Links von der Tabelle stehen die charakteristischen Hauptmerk- 
male des Tonsystems, welches durch dieselbe dargestellt ist, d. h. die 
Temperaturen der konsonanten Intervalle in gewohnlicher Bruchform, 
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narnentlich die Temperatur q der Quinte, die T der groBen Terz, 
t der kleinen Terz und s der Septime. Die ganz gleiche Anordnung 
hatten auch die beiden anderen Tabellen. 

Sowic dies aus den beiden verloren gegangen hervorging, so zeigt 
auch die vorhandene, daB nicht alle Tonarten siimtliche konsonanten 
Intervalle besitzen, namentlich fehlt zu den Grundtonen Fes, C'es, Ge9 
die kleine Terz; man wird daher aus Fa-, Ces- und Ge~-Moll nicht 
spielen konrlen, und es sind niithin cliese Ton~ti-ten reine Dur-Tonarten. 
Ebenso fehlt zu den Grundtonen Dis, Ais, Eis und His die groBe 
Terz; es Sind also die Tonarten Dis,  Ais, Eis und His spezifische 
Molltonitrten. Die übrigen Gruridtone von Des angefangen bis Gis, 
14 an der Zahl, haben sowohl groBe rtls kleine Terzen. Man hat da- 
her den genügenden Vorrat von 14 Tonarten, die nach Belieben Dur 
oder Moll sein kiinnen. Desgleiühen ist ersichtlich, daB man nur bei 
11 der 21 Tonarten, die sich in jener Tabelle behden ,  reine Septimen 
hat;  die übrigen müssen sich mit eiiiem dissonanten Stellvertreter 
begnügcn. 

AuBer der hier vorgeführten rationellen Tastatur für die Tonsysteme 
der ersten Klasse hat P e t z v a l  vermutlich auch eine solche für die 
Tonsysteme der zweiten Klasse hergestellt, die indessen verloren gegangen 
zu sein sçheint. Die Verrnutung griindet sich darauf, daB sich zwei 
Patronen für diese Tastatur gefunden haben: Tonleitern und Akkorde 
zweiter Klasse mit lateinischem Grundtone, und Tonleitern und Akkorde 
zweiter Klasse mit gotischern Grundtone. Diese Tastaturen samt den 
Patronen hat P e t z v a l  hauptsachlich zu seinen Studien über die Bildung 
der Akkorde und die mathematischen Grundsatze, welche zur Bildung 
einer neuen Harmonielehre notig sind, benützt. 

Die Tastatur für die Tonsysteme erster Klasse hat P e t z v a l  über- 
dies im Jahre 1870 an einem Klavier praktisch durchgeführt. In 
seiner ansgedehnten Sommerwohnung auf dem Kahlenberge bei Wien 
hrttte er niimlich auch eine vollstindig eirigerichtete mechanische 
Werkstatte, in welcher er mit groBer Geschicklichkeit allerhand Instru- 
mente und Behelfe für seine verschiedenen Studien und physikalischen 
Versuche herstellte - die von ihm geschliffenen Linsen für optisçhe 
Instrumente hatten einen Weltruf. So hatte er also auch einen fertigen, 
leeren Klavierkasten für das 31 stufige Tonsystem (mit 21 ausgewiihlten 
Tiinen für die Oktave) eingerichtet, mit Saiten bespannt, und die von 
ihm ersonnene Tastatur selbst hergestellt und eingebaut. Er pflegte 
seine Horer gelegentlich in seine Wohnung einzuladen und trug ihnen 
als Beispiel zu seinen Vortragen verschiedene Musikstücke vor, an 
denen er praktisch erwies, wie einfach das Spiel einerseits sei, und 
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wie man andererseits an Instrumenten mit festen Tonen durch Er- 
weiterung der Tonreihe die Unreinheiten vermeiden und einen hoheren 
Wohlklang mi ereiolcn vermag. 

Aber er pflegte eu sagen, da8 weder eine vcrbesserte Tastatur 
noch auch eines der von ihm berechneten tonreicheren Tonsysteme 
Eingang finden werde. ,,Denn das tonarme, 12stufige widersteht doch 
d e n  Angriffen hinlinglich durch die bloBe Triigheit der Massen, und 
derjenige, welcher sich die unfiuchtbare Aufgabe stellen würde, das- 
selbe zu verdringen, und wenn auch durch ein besseres zu ersetzen, 
würde eincn hoffnungslosen Kampf unternehmen müssen nicht nur  mit 
den vielen Millionen in ihrer Ruhe gestorten Musikern, die den Erd- 
ball bevolkern, sondern auch mit den noch zahlreicheren Millionen 
musikalischer Instrumente, in denen das chromatische System verkorpert 
ist, und die in Form von Kisten, Schachteln, Rohren usw. mit hdzerner 
und blecherner IIalsstarrigkeit sich einem jeden Versuche, ein besseres 
Tonspstem einzuführen, widersetzen mürden. Wiren  daher die bitteren 
Vorwürfe auch alle bcgriindet, die dcm chromatischen Systcm von 
Seite seiner heftigsten Gegner gemacht werden, wiire es wirklich wahr, 
daB es den Sanger xwinge, der Klavierbegleitung zuliebe falsch zu 
singen, den Violinspieler falsch zu geigen, daB es das Geh6r ganzer 
Volker verderbe und als alleillige Ursache eu betrachen sei, daB die 
moderne Musik alles Sangbare allmahlig ganz verliert und in einen 
barbarischen Larm der Instrumentalmassen mehr und mehr ausartet, 
so müBte man sich diesem betrübcnden, aber unabanderlichen Sach- 
verhalte eben fügen, und diesen musikalischen Katzenjammer in stoischem 
Gleichmute als einen integrierenden Bestandteil des Fluches der Erbsünde 
ansohen, von dem sich das Menschengeschlecht nimmer befreien kann." 

Diese pessimistische Vorraussage P e t  zvalv düi-fte sich indessen 
nicht verwirklichen, vieluehr deuten insbesondere die spateren Be- 
strebungen anderer auf das Gegenteil hin. So hat 14 Jahre spater 
(1884) J a n k 6  den gleichen Gedanken hinsichtlich des eiuheitlichen 
F'ingersatzes mit seiner Kiaviatur ausgeführt, mit der Abweichung, daB 
die Tasten nicht in drei sondern in sechs Reihen, und zwar stufen- 
formig über einander angeordnet sind. Da aber diese Klaviatur für ein 
12-stufiges System eingerichtet ist, so stellt sie sich eigentlich nur als 
eine auf eine bequeme Hand- und Bingerhaltung abxielende Verbesserung 
des gcbriiuchlicheri Klavieres dar. 

Zu den Tosteninstrumenten dagegen, die such für eine reine Stim- 
mung eingerichtet sind, gehoren: 

Das Harmonium von A p p u n ,  (das sogerianrite iriathernatische 
Harmonium) mit 36 Stufen (1868)) das B o s a n q u e  t s c h  e IIarmonium 
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mit 53 Stufen (1875), das Enharmonium des Japaners T a n a k a  mit 20 
Stufen (1890), das Harmonium von S t e i n e r  (1891) und zuletzt das 
Harmonium von E i t z  mit 52 Stufen in jeder Oktave. Das letztere 
Instrument, welches sich in1 Institute für theoretische Physik der Uni- 
versitat Berlin befindet, ist wegen seiner zwar sinnreichen aber sehr 
verwickelten Klaviatur vom spieltechnischcn Standpunkte aus schwer zu 
behandeln, dagegen für wissenschaftliche Zwecke ganz vorzüglich ge- 
eignet. 

Diese Restrebungen weisen wohl deutlich darauf hin, da0 man die 
Sache keineswegs auf sich beruhen M t ;  auch dürfen wir daraus mit 
einiger Sicherheit den SchluB ziehen, daB man nicht eher ruhen werde, 
bis nicht etwas Vollkommeneres aber genügend Einfaches gefunden sein 
wird. Und wenn auch nach der praktisch-musikalischen Seite (z. B. 
in betreff der Notenschrift) noch manche Erganzung notig sein wird, 
so werden doch P e t z v a l s  Untersuchungen ihren Wert behalten, und 
wird er doch immer als Führer dienen kiinnen. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Vnn L. ERM~NYI.  
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A. Reihe der reinen Quinten. 
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A. Reihe der reinen Quinten. 
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B. Reihe der reinen Quarten. 
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B. Reihe der reinen Quarten. - 
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Über das Stromen des Wassera in Rohreii und Kanalen. 

Von H. HAHN, G. H E R ~ L O T Z  und K. SCHWARZSCHILD. 

In einem wshrend des letzton Winters unter der Leitung von P. 
Kle in  abgefialtenen Seniinar über Hydraulik haben wir über das 
Stromen des Wassers in Rohren und Kanalen berichtet. E s  ist des 
ein Gegenstand von weitgehender praktischer Bedeutung und zugleich 
von groBem theoretischem Interesse, der aber von den Teühnikern 
mesentlich nur nach der praktischen Seite hin erforscht und von 
Ph-pikern und Mathematikern wohl nicht naçh Gebühr gewürdigt 
ist. Wir glauben daher in der Absicht der Vermittlung und Anregung 
die folgende Dtlrstellung trotz ihres zum Teil referierenden, zum Teil 
vorliufigen Charakters veroffent'lichen zu sollen. 

1. mgemeines .  - Wenn ein sehr breiter Strom von der Tiefe h 
in einem gleichfijrmigen Bett unter der Neigiing ?; zii Tale flieBt, so 
wird man diese Wasserbewegung im Sinne der klassischen Hydro- 
dynamik reibender Flüssigkeiten behandeln, indem man ein Stromen 
der Flüssigkeit in parallelen Faden mit einer der Stromrichtung 
parallelen Geschwindigkeit u voraussetzt und u vol; der Tiefe y unter 
der Oberflache abhangen 1aBt. Die Grundgleichungen von S t O k e s  
liefern dann die Bedingung stationiiren Stromens: 

wo u den Iteibungskoeffizienten des Wassers und g die Schwere be- 
deutet. Fügt man als Raridbedingungen hineu, da0 am Boden die 
Fliissigkeit ruht (u = O für y = k )  und daB an der Oberflache keine 

Iteibung statt6ndet -- = O fiir y = O , so erhilt man sofort das Ge- <a: ) 
setz der Geschwindigkeitsverteilung in dem Strome: 

g ain i (h' - y') u = -  - .  
P 2 

Setzt man in diese Formel den Reibungskoeffizienten des Wassers 
(p  = 0.018 im c. g. S. System) ein, die Neigiing sin i = 0.0001 und die 
Tiefe h = 400 cm entoprechend den Verhaltnissen im Mittellauf unsrer 
Strome, so folgt für die Geschwindigkeit u an der Oberflache der 
kolossale Betrag von 436 m/sec. Da die wirkliche Obedachen- 
gesühwindigkeit iiiiter dicsen Uni~t~lnden rund 1 m/sec. betragt, oo er- 
hellt, daB in eiriem natürlichen Stromlauf eine kibungskraft  von ganz 
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anderer GroBenordnung, als die gewohnliche molekulare Reibung des 
Wassers, wirksam sein muB. 3Ian kann diese Keibung auf nichts 
anderes zurückführen, als auf das Durcheinanderstromen aller Flüssig- 
keitsfiden, die sogen. Turbuienz der Wasserbewegung. 

E s  ist neben anderen von Reynolds1)  durch Beobachtung von 
Farbenbandern in flieBendem Wasser, von C ou e t t e 2, durch Beobachtung 
der Dampfung schwingender Flüssigkeitsbehilter festgestellt worden, daB 
die Laminarbewegung, das Stromen in parallelen Faden, instabil wird, 
sobald die Geschwindigkeit der Stromung einen gewissen, mit wachsenden 
Dimensionen des GefiiBes abnehmenden Betrag überschreitet. Von der 
mathematischen Seite ist die Frage der Stabilitat der Laminarbewegung 
von Lord R a y  l c i g h  und Lord K e l v i n  angegriffen wordrn. R a y l e i  ghs)  
untersucht wesentlich reibungslose Flüssigkeiten, welche leider keine 
Kontinuitatsschlüsse auf das Verhalten reibender Flüssigkeiten gestatten, 
da die reibende E'lüssigkeit an der Wand haftet, die reibungslose an ihr 
mit endlicher Geschwindigkeit gleitet. Lord Kelvin4)  behandelt zwar 
direkt reibende Flüssigkeiten und kommt zu dem SchluB, daB es sich 
bei der Instabilitit der Leminarbewegung iim den merkwürdigen Pal1 
handle, wo die iinendlich kleinen Schwingungen iim die Aiisgmgs- 
bewegung stabil sind und erst Groflen zweiter Ordnung, endliche 
Schwingungen die Instabilitit herbeiführen. Doch kann sein Beweis 
keineswegs als zwingend angesehen werden, und so ist die ganze Frage von 
der mathematischen Spite aus als eine noch vollig offene zii bezeichneii. 

Verzichtet man aber auf eine Erklàrung des Entstehens der Tur- 
bulenz und sucht die Erscheinungen voll ausgebildeter Turbulenz, wie 
sie beim wirklichen Stromen in Rohren, Kaniilen und Flüssen aiiftreten, 
zu erfassen und zu beschreiben, so sind es die Untersuchutzgen von 
B o u s s i n e s q ,  die hier am weitesten vordringen. (Essai sur la théorie 
des eaux coiirante~.  mémoire^ présentés par divers savants l'Arad. 
d. Sciences. Tome 23. Paris 1877 und Théorie de l'Écoulement tour- 
billonant et  tumultueux des liquides. Gauthier-Villars. Paris 1897.) 
Dai3 dieselben so wenig gekannt sind und z. B. in dem neuesten schonen 
Treatise on Hydraulictl von B o v e y  (2. Aufiage. Newyork 1902) nicht 
einmal zitiert werden, mag daran liegen, daB Herr B o u s s i n e s q  sich 
einer aprioristisch-deduktiven Darstellungsweise bedient, für die das 
Gebiet noch nicht reif erocheint. Wir sind irn folgenden berniiht, die- 
selbe durch eine moglichst induktive zu ersetzen. 

- -  - 

1) London. Philos. Transactions. 174. (1883.) 
2) Annales de Physique et de Chimie. (6.) 21 1890. 
3) Scientific pepera. Vol. 1, pag. 474. Vol. III, peg. 17, 576. Vol. IV, pag. 78,210. 
4) Philos. Mldag. (5) 24. (1887) und Brit. Associet. Report. (1880). 
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B o u s s i n e s q  zerlegt die wirklichen Geschwindigkeiten der Wasser- 
teilchen U, P, W in mittlere Geschwindigkeiten u,  v ,  w plus unregel- 
miiBigen und rasch vcranderlichen ,;tiirbulenten" Xusetzgeschwindigkeiten 
u', v', w'. Die Wirkung dieser turbulenten Zusalzgeschwindigbibn be- 
steht nach B o  îc ss i ne s q darin, dap für die mittleren Geschwindigkeiten 
Diffmntialgleklzungen gelten, welche mit den klassischen Differentid- 
gleichun,ywt fur rcihende Fliissiglceitm gmau über&~~sliwimcn, nur dah 
statt der R.eihngskonstunten p eine viel gro/3we und je lwcc7c Art  und 
G r o k  der turbulenten Zttsatzyeschwindlgk&ten von Full zu Full zLnd von 
Ort zu Ort veranderlkhe Reibzmgskonstunte E eintritt. Man hi t te  also 
z. B. fiir ninen in der x-Richtung glrichformig und stationgr diirch ein 
Bett von unveranderlichem Querschnitt dieBenden Stroni - ein Pall, 
auf den wir uns durchweg beschriinken - die Differentidgleichung: 

wobei 6 mit der Stelle im Querschnitt, mit y und a veranderlich ware. 
Die Differentialgleichungen für die mittleren Geschwindigkeitan e i n e ~  

turbulenten Stromung müssen eine reine Konsequenz der ursprünglichen 
hydrodynamischen Gleichungen für die Invidivualgeschwindi&eiten der 
einzelnen Wasserteilchen sein. B o u s s i n e s q  sucht eine solche Ab- 
leitung wirklich diirchzuführen und scheint die Ursache der vermehrten 
scheinbaren Reibung bei Turbulenz in der eigentlichen Reibung der 
Turbulenz selbst, in der stirkeren Verwandlung von Stromungsenergie 
in Warme infolge der vielen raschen Geschwindigkeitswechsel zu suchen. 
H. A. L o r e n t z  hat gezeigtl), daB diese Art der Ableitung nicht richtig 
sein kann und daB die vermehrte scheinbare Reibung durch den Trans- 
port und Austausch von BewegungsgroBe bedingt wird, der zwischen 
den einxclnen Stnllen des Stromqiior~c,hnitts hei tiirhulenter 13ewegung 
stattfindet. Xan kann die Schwierigkeit des hier vorliegenden noch 
ungeltisten I'roblems durch einen Vergleich mit der Gastheorie ver- 
deutlichen und sch'irfer isolieren. Man spalte den Dnick analog den 
Geschwindigkeiten in einen mittleren Teil p und einen turbulenten 
Teil p', nenne ferner E" die mittlere Energie der turbulenten Zusatz- 
bewegung und bezeichne allgemein durch einen Qnerstrich den Mittel- 
wert eiuer riumlich rasch wechselnden GrliBe über ein g e e i p e t  kleines 
Gebiet. Dann kann man aus den hydrodynamischen Gnindgleichungen 
durch einfache Mittelwertbildungen folgende Siitze ableiten nnter der 
alleinigen Voraussetzung, dal3 die mittleren Geschwindigkeiten u, v ,  w 
und die Mittelwerte über die Produkte und Quadrate der turbulenten 

1) Verslagen der Akad. van Wetenschapen. Amsterdam 6 (1897). 
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-- 
Geschwindigkeiten ,u'c', u'¶ usw. raumlich und zeitlich hinreichend 
langsam veranderlich sind: 

In der Gastheorie') gelangt man zu v6llig analogen Gleichungen, wobei 
-- 

a ~ '  an Stolle der Terme u' - + u' nnd u' ap' die durch die Zusamrnen- a Y ax 
st6Be der Moleküle erfolgenden zeitlichen ~ n d e m n ~ e n  der Werte von 

Di&'- Du'= zc'v' und .u'% stehen, welche wir durch --- und -- bezeichnen D t  D t 
wollen. Aus einer eingehenden Diskussion des Mechanismus der Zu- 
sammenst6Be l i B t  sich dort der Kachweis erbringen, da1 die Beziehungen 
gelten: 

-- 
D u' v' 
-- nt -- x zl'v' 

D Z '  -=- 
D t x(.'" - BE'), 

und damit folgen dann unmittelbar durch Einsetzen in (3), (4), (5) 
die bekannbn Gleichungen für eine reibende Plüssigkeit, wobei der 
Reibungskoeffizient der Energie E' der unregelmLBigen Bewegung der 
Moleküle, d. i. der Temperatur proportional wird. In unserem Falle 
würde also die Aufgabe bleiben, die Relationen: 

nechzuweisen. Es M t  sich denken, daB dies in Analogie x11r Gas- 
theorie geschehen konnte, indem man sich die Turbulenz in Gestalt 
von zahlreichen die Flüssigkeiten durchziehenden Wirbelkugeln vor- 
stellte, deren Bewegungen und Zusammenst6Be xu studieren waren. 

Im folgenden nehmen wir jedenfalls mit Bouss in  esq  für die tur- 
bulente Rewegung die Gültigkeit der hydrodynamischen Gleichungen bei 
variablem Reibungskoeffizienten E als gegeben an. Unter E haben wir 
- p. - . -- 

1) Vgl. Kirchhof f ,  Vorlesungen iibcr Warme. . f i .  173 ff. 
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dabei eine der Energie der turbulenten Bewegung proportionale Gr6Be 
zu verstehen und wollen uns daher erlauben, e kurz als ,,Turbulenzl' zu 
bezeichnen. Wir  sehen unsere weitere Aufgabe darin, aus den vor- 
handenen Beobachtungen auf Grnnd der Differentialgleichung (2) die 
Werte von E abzuleiten und auf diese Weise Aufklarnng über das 
Verhalten der Turbulenz zn gewinnen. 
. Worüber wir zugleich Orientierung suchen, ist die Randbedingung, 
der die Fliissigkeit an  den Winden unterworfen id. Zwar kann kein 
Zweifel bestehen, daB die letzten Flüssigkeitsteilchen an der Wand 
ruhen, auf der andern Seite zeigen aber schon rohe Beobachtungen, 
da8 der Absturz der Geschwindigkeit in R6hren und Kanalen von 
Werten, die in bezug auf die GroBenordnung der Mittelgeschwindig- 
keit entsprechen, auf Nul1 erst in unmittelbarster Nachbarschaft der 
Wand erfolgt (auf Strecken von 1-2 cm bei Leitungen von 50-100 
cm Durchmesser). E s  empfiehlt sich deher, mit Herrn Boiissin e s q  
auf die Analyse dieses letzten Absturzes zu verzichten und der Fltissig- 
keit eine Randgeschwindigkeit tr, zuzuschreiben. Die Wirkung der 

au Wand kommt d a m  zum Ausdruck in der reibenden Kraft e an, welche 

sie auf die Flüssigkeit auaübt, und welche wesentlich nur eine Funk- 
tion von uo und der Rauhigkeit der Wand sein kann. Bezeichnet n 
die auBere Normale der wand,  so hat man daher eine Grenzbedingung 
der Form vorauszusetzen : 

(2 a) .g+ y ,  ==o. 

Es sind im gsnaen die heidon Funkt,ionen E und rp, die wir ails 

den Beobachtungen zu bestimmen hitben. 

2. Das verfügbare Beobachtungsmaterid ist von zweieriei Art. 
Einmal liegen zahlreiche Experimente über die Ergiehigkeit oder - 
was dasselbe ist - die mittlere Geschwindigkit in Rvhren, Kanalen und 
Flüssen vor. E s  scheint, daf3 die beste Zusammenfassung der Ergebniase 
solcher Versuche durch die Potenzenformel : 

(6) . u - c . k 2 $  

gegeben wird, wobei i (nahe genug - sin i) das Gefàlle, h der ,,hy- 
draulische Radius" (Querschnitt dividiert durch benetzten Umfang) ist 
und c einen mit der Rauhigkeit der Wandung abnehmenden Koeffi- 
zienten bedeutet. Als Einheiten benutzen wir Meter und Sekunde. 
Für offene Kanale hat man nahe: A = %, p = 11, und c = 100 (für Zement- 
bekleidung) bis c = 30 (für bewachsene Erddurchstiche). E'ür R6hren 
hat man A = 0,r~9-0,66, p = O#-0,58 und c - 30 bis 60. (S. Roviy, 
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1. c. pag. 153 u. 253.) Die altere Ch éz ysche For)nel, welche n = p - 7, 
setzte, gibt für engere Intervalle eine ertrigliche AMàherung. 

' Zweitens findet sich ein sehr wertvollcs Beobachtungsmaterial in 
den Versuchen von B a z i n  iiber die Pwteilung der Stromuq~gesci~winc7ig- 
keiten auf die einzelnen Punkte des Querschnitts verschieden geformter 
Wasserleitungen. l) 

3. Eindimensionale Probleme. a) Der unendlich breite offene 
Xibnsi. - In  einem Karial, dessen Breite groB gegen die Tiefe ist, 
wird die Geschwindigkeit u nur abhangig von der Tiefe unter der 
Obcrflache. Ziihlen wir die y-Koordinate vertikal nach unten, so ver- 
einfacht sich die Differentialgleichung (2) h'  ier zu: 

au  Integriert man von einer Stelle y, aus, für welche av verschwindét, so 

erhalt man: 

CR) 

woraus m m  bei beobachteter Geschwindigkeitsrerteilung u. sofort die 
Turbulenz 6 berechnen bann. Nun hat B a z i n  die Geschwindigkeit ec 
in Kanalen von 0,08 bis 0,38 m Tiefe bei Nei,oungen von 0,0015 bis 
0,009 von der Oberflache weg bis wenige cm über dem Boden messend 
verfolgt und festgestellt, da6 die Geschwindjgkeit u mit der Tiefe 'y 
unter der Oberflache von dem maximalen Oberflachenwert r ,  an ab- 
nimmt nach der parabolischen Formel: 

ZIieraus folgt: y, - O und durch Einsetzen in (8): 

woraus vor allern die Tatsache zu entnehmen ist: Im breiter, Kanal ist 
die T u r b u h z  konstunt über den ganzen Querschnitt. 

Fiir die Randgeschwindigkeit folgt: 

1) Mémoires présentés par divers s~vants  à i'Acad. d. Sc. Tome 19. Paris 
(1865) und Tome 32 (190%). Dieae beiden Publikationen werden weiterhin als B, 
nnd B, bezeichnet. Der ersteren ist ein Atlas beigegeben, ituf den sich die 
Zitate Planuhe Nr. . . . beziehen. 
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Wir bilden weiter die mittlere Geschwindigkeit ii. Es ist: 
A 

Dieses Reeultat ist anzuschlieBen an die Beobachtungen iiber die mittlere 
Geschwindigkeit in Kanalen. Adoptiert man hier zunachst die Chéz y - 
sche Formel: ii = c f i ,  

Setzt man diesee Ergebnis in die Kandbedingung (2a) ein, sa findet man: 

Damit Sind die boiden gesuchten Funktionen E und cp aus den Be- 
obachtungen bestimmt. Den Wert von E kann man noch in der Form 
schreiben: 

So folgen die anschaulichen Resultate: Ber Viderstand der Wand 
ist gleich dem Quadrat der Randgeschwindigkeit, muiti$lixiert mit einer 
bei wachsendw Rauhigkeit dm Wand wachsenden fi~nstanlen (c nitnwzt 
mit wuchsender Rauhigkeit ab). Die Tzcrbulens ist propwtio~zal der Wurzd 
aus dieser Konstunten, der Randyescl~u~indigkeit und der Tiefe des Kannls. 
Es sind gerade diese Satze, welche Herr B o u s s i n e s q  als an  sich 
plausible Hypothesen an die Spitze seiner Theorie stellt, was mitnçhen 
Leser stutzig gemacht haben mag. Wir  sehen hier, wie diese SStze 
direkt sus den Beobachtungen folgen und wie die vorhandenen Be- 
abachtungen gerade genügen und nur genügen, iim sic abzuleiten und 
damit das, was in dem augemeinen Ansatz noch willkürlich blieti, 
festzulegen. 

Die Verhiiltniese komplizieren sich, wenn man statt der Chézy-  
schen Formel die allgemeine Formel: ii = ch1@ für die mittlere Ge- 
schwindigkeit einîührt. E s  zeigt sich dann sogrtr, daB ein Widersprucli 
mit B a a i n s  Resultaten iiber die Geschwindigkcitsvertdung eintritt, 
der sich in Strenge nur aufheben lieBe, wenn nim den Widerstand der 
Wand auBer von u, noch von E abhangig machte. Doch wird eine 
Vermittlung gebildet durch den Ansatz: 
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eus welchem einerseits die Formel ii - ch"!', andererseits die Formel 
fiir die Verteilung der Geschwindigkeiten: 

u = urn - : ( i p ) ~ i ( c k ) . - ~  - pl $ 
hervorgeht, welch letztere fur einen Wert  von p sehr nahe gleich é 
und Â - p = + bei der geringen Variation von h, die bei B a z i n s  Be- 
obachtungen (BI pag. 829) erfolgte, durch geeignete Wahl von B in 
praktisch vd l ig  genügende Ihereinstimmung mit dessen Resultaten zu 
bringen ist. 

b) Die kreisfirmige Rohre. - Hiingt die Geschwindigkeit nur vorn 
Abstand r von der Rohrenmitte ab, so geht die Differentialgleichung (2) 
über in: 

.au Da für rr - O au8 Symmetriegriinden al verschminden muB, so folgt 

durch Integration: 
i g r  

& - - -  
au ' 

2- a 
woraus bei bekannter Geschwindigkeitsverteiluiig wiederum abzulesen ist. 

B e  z i n hat seine Vemuche über die G eschwindigkeitsverteilung in 
Rohren sehr nahe durch die Formel (BI pag. 242) 

darstellen kiinnen (R Rohrenradius). E s  folgt daraus: 

Eifi zuverl~ssiges Resultat ist dieser Formel zu entnehmen: Die Tur- 
bulenz lzimmt gegen die Wand eiw Kreisrohre hin shyk ab. Hingegen 
ist nach der Mitte der R6hre zu E als Quotient der beiden abnehmen- 

2 u den Gr6Ben + und immer schlechter bestimmbar, und man wird fü r  or 
kleine r in der obigen Formel nur  eine bedeutungslose Extrapolation 
zu sehen haben. 

I n  der Tat  ergibt sich ein plauriibleres Resultat für die Ktihren- 
mitte, wenn man statt auf die Bazinsche Formel (16) euf dessen Be- 
obachtungen selbst zurückgeht. IIerr B a z i n  findet (vergl. B8) für eine 
Rohre von 0,4 m Radius die folgenden Geschwindigkeiten: 
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TGgt man diese ViTerte gaphisch auf, verbindet sie durch eine glatte 

Kurve und entnimmt dieser den Differeritidquotienten au %, so erhilt 

man aus (15) die folgenden Werte von E (in einer willkürlichen 
Einheit) 

0,2 0,4 0,6 0,8 0,9 0,93, R 

Wie man sieht, bleibt die ITuîhlenz iiber elwn % des fihren- 
radius v(m d m  n/Iitte aus kc~nstant, unz erst un der Wund rupi& teah- 
zusinh-erz. 

Bildet man nach Formel (16) die mittlere Geschwindigkeit und 
xieht für  letztere die Chézysche Formel heran, so findet man analog 
wie oben eineri dem Quadrat der Randgeschwindigkeit proportionalen 
Reibungswiderstand, was in diesem zweiten Palle nicht naher ausgeführt 
werden soll. (Vgl. B o u s s i n e s q ,  Théorie de l'écoulement 1 5 14, 15). 

4. Zwoidimensionale Probleme. - 1st der Querschnitt des Wasser- 
laufs so beschaffen, daB u nicht als Funktion einer Variabeln betrachtet 
werden kann, so wird es etwas schwieriger, aus der Verteilung von u 
die Verteilung von .E abzuleiten. E s  handelt sich dam um die He- 
stimrnurig von E aus der (für E lineeren) Differentialgleichuiig: 

(17) 
oder: 

Zeichnet man die Linien u = const. für in gleichen Intervallen fort- 
schreitende Werte der Konstanten auf, bildet die orthogonalen Trajek- 
torien derselben und führt ein krumdiniges  Koordinatensystem ein, 
dessen eine Koordinate u selbst ist, wiihrend die andere t auf jeder 
orthogonalen Trajektorie konstant ist, so httt man für das Linien- 
element : 

ds2 = pBdus + q2dt2, 

wobei p dem Abstand zweier Linien u = const., p dem Abstarid zweier 
benachbarter oi-thogonaler Trajektorien proportional ist. In diesem 
Koordinatensystem nimmt die Differentialgleichung für e die einfaclie 
F o m  an: 
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W 4  man die Abstande der Linien u - const. und ihrer orthogonalen 
Trajektorien nicht zeichnerisch bestimmen, 0 0  kann man sich statt 
dessen der Formeln bedienen : 

a e u  a X u  
1 q-y . a ,  l o g s = ~ u - - - .  ayz + ijg 

Die Willkürlichkeit der Integrationskonstante auf jeder einzelnen Tra- 
jektorie t = const., welche im allgemeinen der L6sung der Differential- 
glcichung (1 7) anhaftet, wird in Praxi dadurch behoben, da8 jedes Xal ein 
Punkt maximaler Geschwindigkeit im Querschnitt vorhanden ist, für 

a ~ b  au welchen - - ist und für welchen man s aus: 
oy a~ 

ô2u ae ~ = i , + , ( ~ - + - ? )  y P  32% 

a € a E bestimmen muB, wenn man keine Unstetigkeiten fiir - oder - er- a Y a 2  

hlrlten d l .  Mit anderen Worten: Die Unbestimnitheit aer L6sung der 
Differentialgleichung wird in Praxis durch die Porderung, daB die 
Losung im Punkte maximaler Geschwindigkeit stetig sein SOU, beseitigt. 

So einfach es im Prinaip scheint, fiir eine R,eihe von Werten 
von z oder y die beobachteten Werte von u aufzutragen, aus einer 

au a s u  a u  aeu  durch aie gelegten Kurve _, =, %, 3 y n  abzulesen und dann die 

beiden Integrationen (19) und (18) mechanisch etwa mit 2stelliger Ge- 
nauigkeit auszuführen, so hat diese Aufgahe doch in Praxi ihre 
Schwierigkeiten, de namentlich gegen den Rand des Querschnitts zu die 
Interpolation und Extrapolation der beobachteten Werte u sehr will- 
kürlich wird, weil die Beobachtungen stets einige cm von der Wand 
auf h6ren. 

a) Cfedeokte Kanale. B a z i n  hat von zweidimensionalen Problemen 
nur einen Fa11 untersucht, bei welchem das Wasscr ohne freie Ober- 
fliiche und von allen Seiten durch feste Wande eingeschlossen war, er 
hat die Geschwindigkeitsverteilung in geschlossenen rechteckigen Kanakn 
gemessen (BI, pag. 168. Séries Nr. 51 u. 62). Wir haben auf die 
Mittelwerte seiner Versuche für einen Kanal von 0,8 m Breite und 
0,5 m Hohe, die auf P l a n c h e  XVIII in Fig. 7 graphi~ch  dargestellt 
sind, dae obige Verfahren anzuwenden begonnen und zunikhst gesehen, 
daB sich die Beobachtungen ungezwungen so interpolieren lieBen, dsB 

aSu 
- f konetant über den ganzen Querschnitt wurde. Die brauchbare 
0 y' 

1 1 alu asu  IZsung der Differentialgleichung (17) ist dann: - = - - - 
is(au' + 22.) 7 
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d. h. auch die 'Turbulenz wird über den ganzen Querschnitt konstant. 
Zur Kontrolle haben wir die Beobaclitungsresultate noch durch den 
allgemeinsten zu den Koordinatenachsen symmetrischen Ausdruck vierten 

a = ~  asu  
Grades, der für , + einen konstanten Wert liefert, niimlich: 

G y  a z  

interpoliert, indem der Mittelpunkt des Rechtecks zum Nullpunkt des 
Koardinatcnsystems genommon und die y-Achse parallel der Langseite 
gelegt murde. Die gefundene Formel: 

liBt zwar noch merkliche systcmatische Unterschiede gegen die Be- 
obachtungen, genügt aber für den gleich zu erwahnenden Zweck: 

Wir wollen nSmlich jetzt nach der Randbedingung fragen, welche 
von dieser Geschwindigkeitsverteilung erfüllt wird. Man findet für die 
Normalderivierte von u auf der Langsseite: 

au 
- 0,347 - 1,78y2 an- 

und auf der Schmalseite: 
021 
an= 0,284 - 2,858'. 

au 
Daraus folgt für die Ecke des Kechtecks (y s 074, z = 0,23) = 0,072 

on 
a u  

resp. 0,106. E s  nimmt also aiz von der Mitte der Seiten nach den 

Ecken zu auf den 3. bis 5. Teil seines Wertes ab. Auf der andern 
Seite fol@ aus (20) für die Ge~chwindi~kei t  in der Mitte der Seiten 
0,803 resp. 0,798 und für die Geschwindigkeit in der Ecke 0,748, also 
nur eine Abnahme um 6 -7 %. 

Nun muB die Randbedingung die Form haben: 

Da E konstant vorausgesetzt iot, oieht man, daB cp(zc,) miridestens 
der sechsten Potenz von u, proportional sein müBte, um diese Gleichung 
zu erfüllen. 

Das erscheint nicht akzeptabel. Man muB daher die Konstanz von 
e aufgeben und die Willkürlichkeit der Extrapolation der Bazinschen 
Werte bis an den Rand des Rechtecks so ausnützen, daB der Wert  

von E ?  in den Ecken vergr68ert wird. E s  liBt sich einsehen, daB 
O 12 

man dies nur erreichen kann, indem man E an den Ecken abnehmen 
Eeitsehrift f. Ynthematik u. Physik. 51. Band. 1904. 4. IIeft. 2 8 
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au rat, aodurch sich - in einem stiirkeren Verhaltnis vergoBert, soda8 
an 

das Produkt EU wachst. Das qualitative Resultat, mit dern wir iin8 
an 

begnügen wollen, ist dieses: Ih geschlossenen rechteckigen I(ana.l ist  die 
Turbulens über den gropten Teil des Querschnittes konstant und  ~zimnzt 
nur nach, den Bclcen su ab. 

b )  Offene Kanale. Ein auff iilliges Merlima1 der Geschw indigkeits- 
verteilung in Flüssen, wie in offenen Kaniilen, deren Breite nicht sehr 
groB gegen die Tiefe ist, besteht darin, daB die Maximalgeschwindigkejt 
sich nicht in der Mitte an der Oberflache, sondern in einer gewissen 
Tiefe unter der Oberfliiche vorfindet, die -bis zu + der ganzen Tiefe aus- 
niachen kann. Man sieht den Diagranimen der Geschwindigkeits- 
verteilung, die B a z i n  in seinem Atlas für die versühiedensten oben 
offenen Kanalformen auf P l a n c h e  20-22 gezeichiiet hat, an, daB man 
diese Ergebnisse darstellen konnte durch Annahme eines Widerstandes 
der Tluft, welcher etwa ein Viertel de8 Widerstands der IViinde ware. 
Indessen wird die Annahme eines merklichen Einflusses der Luft durch 
die einfache Beobachtung widerlegt, da8 bei talwarts mehendern Wind 
von gleicher oder gr6Berer Geschwindigkeit, ale der Strom besitzt, die 
Maxinialgeschwindigkeit keineswegs an die Oberfliiche verlegt und über- 
haupt nichts Merkliches an dem Geschwindigkeitsbild geiindert wird. 
1st kein Luftwiderstand vorhanden, so muB übrigens, wie gleich hinzu- 

gefügt soi, an der Oberfliieho die Rrenrhndingiing O gelten. an 
Wie sol1 aber ohne Luftwiderstand das Derabsinken der ITaxiinal- 

geschwindigkeit erklirt werden? Die Erkliirung ergibt sich von selbst, 
wenn man etwa die von Hazin bcobachtete Geschwindigkeitsrerteilung 
in einem offenen Kanal von 2 m Breite und O,F6 m Tiefe (P lanche  XX, 

ô u Fig. 8.) vornimmt, so extrapoliert, daB an der Oberfliiche , , = O  wird, a 
und auf die durch die vertikale Mittellinie gegebene Orthogonal- 
trajcktorie die obige Methode anwendet. E s  f d g t  darin, daB E nach 
der Oberfliiche hin zunimmt. filan kommt ulso su dem SchZu/3, dn/3 
die freie Oberflücl~e ei.ne Schicht yroperer Turbulenz bildet, und es laBt 
sich d a m  leicht vorstellen, daB dieselhe durch ihre grijBere efiektive 
Zahigkeit eine ahnliche Wirkung wie der vermeintliche Luftwiderstand 
ausübt. 

Beobachtet man das Herabsinken des Geschwindigkeitsmaximums 
üuf den verschedenen Diagrammen B a z i n s  und nininit seinen Betrag 
als ein IIaB der Turbulenz der Oberflache, so erhalt man den Eindruck, 
daB die Turbulenz der Oberflache wiichst mit der @Beren Rauheit 
der Kanalwiinde und daB sie sich umso fiihlbarer macht, je sclimliler 
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der Kanal im Vergleiçh au seiner Tiefe ist. Die verstiirkte Oberflichen- 
turbulenz scheint also eine Wirkung der Zersplitterunq der Wellen an 
der unregelmaBigen Cferwand zu sein. Wir werden gleich zu bemerken 
haben, da1 sich die unter dem Wasserspiegcl liegcnden 'I'cile der Wand 
ganz anders verhalten. 

5. Versuch über die Leitung der Turbulenz. - Die B o u  s s i n  esq- 
sche Theorie ist ein Schema, in welchem sich die Reobachtungstatsachen, 
mie aus dem vorgehenden erhellt, durch gecigncte Wahl von E in durch- 
sichtiger Weise unterbringen lassen. Eine Voraussage der Erscheinungen 
würde sie aber erst dann gestatten, wenn neben die Gleichungen (2) 
für die mittlere Bewegung dgemeine Gleichungen für die Bestimmung 
der GroBe der Turbulenz tri ten - genau so, mie die Gastheorie erst 
vollstiindig ist, wenn neben die hydrodynamischen Gleichungen fi die 
Molarbewegung des Gases die Gleichung für seine Molekularbewegung, 
die Wirmeleitungsgleichung tritt. Die Analogie der Gasthcorie soll 
uns bei einem Versuch zu einer solchen Ergiinzung des B o u s  s i n e  sq- 
schen Ansatzes leiten. 

Sobald man einmal mit Herrn B o u s s i n e s q  für die turbulente 
Str6miing die Gleichungen reibendcr Flüssigkeiten mit veriinderlichem 
Reibungskoeffizienten E angenommen hat, ist damit gesagt, wieviel 
Turbulenz jeder Zeit an jedern Ort auf Kosten der Energie der mittleren 
Bewegung u, v, w entsteht, namlich ebensoviel, als bei einer gewohn- 
lichen nicht turbulenten Flüssigkeit vom Reibungskoeffizienten E in 
Warma übergeführt würde, und dieser Betrag wird durch die bekannte 
Dissipationsfunktion gegeben (der Ausdruck werde gleich auf den Fall 
der Stromung in einem Kanal von gleichftirmigem Querschnitt reduziert): 

Es iut das eine direkte Folgening aus dem Energiepriiizip. WeiB man 
damit also, wieviel Turbulenz entsteht, so ist nur zu überlegen, wie 
diese Turbulenxenergie wieder verschwindet, da der Gesamtbetrag der 
Turbulenz bei atationirer Stromung konstant bleiben muB. Ein Teil 
derselben wird sich gewiB infolge der eigentlichen Molekularreibung 
der Flüssigkeit in Wiàrme verwandeln, man wird diesen Betrag aber 
wohl hei der Kleinheit der inneren Reibung des Wassers vemat:hliissigen 
dürfen, und so wird man zu der Annahme geführt, die durch das Ab- 
sinken von e nach der Wand zu in den obigen Beispielen fast unum- 
giinglich wird, (dap die Turbulenz durch Leituny iiber die ganze E1liissGkeit 
Ain transportiwt und an  d m  Wünden durch Reibung vwzelwt wird. 

Die Turbulenzmenge, welche der Volumeneinheit pro Zeiteinheit 
28. 
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durch Leitung zugeführt wird, .wollen wir in vollstandiger Analogie 
zur JVarmeleitung durch ein Gas gleich: 

k ô"= 
- (w + ai?, k konstant, 

setzen, wobei die Leitfàhigkeit gleich k s  - wie beim Gas mit der 
Temperatur, so hier mit der Tiirbulenz wachsend - angesetzt ist. Für 
den stationsren Zustand muB d a m  gelten: 

Die an die Wand abnieBeride Turbulenemerige wird unter denselben 
k as2  

Voraussetzungen durch - - gegeben, und man wird passend versuchen, 
2 azl 

diese Abgabe als Funktion der Randgeschwindigkeit darzustellen, sodaB 
man die Randbedingung hat: 

An einer freien Oberfliiche, auf der sich der EinfluB der Wande niçht 
bemerkbar macht, wird entsprechend gelten: 

Wenden wir dies an auf den offenen Kanal von unendlicher Breite, 
so haben wir das vollstandige Gleichungssystem: 

mit den Randbedingungen für y = O : 

Die erste Differentialgleichung gibt integriert: 

Dies liefert in die zweite eingesetzt: 

Beginnt man hier E nach Potenzen von y in Rücksicht auf die Rand- 
bedingung für y = O zu entwickeln, so ergibt sich für die ersten Glieder: 
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wobei E, eine htepationskvnstante ist. MT%lilt man die Leitungs- 
konstante 16 groB genug, so genügt diese Annaherung, und es wird E 

sehr nahe konstant gleich dem Werte 6,. Es fol& damit: 

igy' beschriinken darf. Es was man für grohes k auch auf: u = u, - - 
2 Em 

erübrigt die br:iden Grenzbedingungen für y = h zu erfüllen. Dieselben 
werden: 

Die Beobachtungen lieferten für r ,  den Wert (vgl. (10)): r, = & h l / h ; .  
Man erhdt  denselben aus der letzten Gleichung, menn man 

setzt. 
Dae Ergebnis laBt sich dahin xiis~mrtienfassen: Man erhdt aus 

dem der Gastheorie nacltyebildeten A m a t z  für die Leitung dev Turbuienz 
iwz Palle des unendlich breiten Kanals das 1-2eobachtungsresultat, zvenn 
rnan die Leitungskonstante der Tzlrbulenz sehr gros annimmt und die 
Vevzehrung der Turhdenz dwc7~ die Wiinde proportional der rlrittem 
Yotenz der Randgeschwindigkeit und einw mit der Rnukigkeit der W a d  
wacizsenden Konstanten set& 

Man darf deswcgcn nicht glauben, daB die Differentialglcichung (20) 
mit der Randbedingung (21) niin bereits der abgeschlossene Ausdruck 
der Gesetze der Turbulemleitung sei. Denn schon bei der Anwendung 
auf die Kreisrohre ist er mit den Beobachtungen nioht vollig zur 
Deckung zu bringen. Hier lauten die Differentialgleichungen: 

au a € =  mit der Randbedingang für r = O: - - - - - a~ ar  
- O. Die Integration der 

ersten Gleichung und Einsetzung in die zmeite gibt: 

Da in der Kreisrohre E nach den Beobachtiingen seinon Wert, betriicht- 
lich Sndert, bedarf rnan eines vollen Überblicks über das Integral 
dieser Gleichung. Durch das Studium der Singularitit von e im Punkte 
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E == O wurde es nahe gelegt, E und r als Fimktionen eines Parameters a 
darzustellen, der durch: 

deûniert war. E s  sind dann r und e in ihrer Abhangigkeit von z be- 
stimmt durch die Differentialgleichungen: 

Aus beiden Gleichungen zusammen findet man die in dem allein in 
Frage kornruenden Bereich positiven E'S sehr konvergenten Reihen- 
dard  ellungen : 

1 
.r=,pj 1- - 17 199 18809 

2 .  

aus denen dann folgt: 

Als hiernach die Kurve für u als Punktion von r konstruiert wurde, 
ergab sich, daR der aus den Beobachtungen folgende starke Abfdl 
nach dem Rande eu durch keine Wahl der verfügbaren Konstanten 
ausreichend dargestellt werden konnte. 

Immerhin lassen dit: vorhin gewonnenen Resuitate darauf schlieBen, 
daB hier eine Vorstellung über die Turbulenzleitung gewonntrn ist, die 
als erster Anhalt bei weiteren Untersuchungen dienen kann. Nach 
einer praziseren Pormulierung wird man wohl aber erst dann zu suchen - 

haben, wenn die vermehrte Beobachtung der Bewegung kleiner irri 
Wasser suspendierter Teilchen einen direkteren Einblick in die Natur 
der Turbulenz eroffnet hat. 

G t i t t i n g e n ,  im Mam 1904. 

Eine Analogie znr Thermodynamik. 
Von VIKTOR FIS~HER in Stuttgart. 

In  einer früheren Arbeit, die unter diesem Tite1 erschienen istl), 
bin ich von der Vorstellung von Tirbelringen ausgegangen. Jetzt 
mochte ich an ihrer Stelle wirbelkugeln betrachten. Man gelangt 
dabei für x,  das dem Verhaltnis der spezifischen Wàrme bei konstantem 

1) Analogien znr Thermodynamik. Diese Zeitschr., Bd. 47, 1902, S. 1. 
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Druck zu demjenigen bei konstantem Volumen entspricht, zu einer 
Beziehung, die Zahlwerte ergibt, welche mit den vorliegenden Versuchs- 
werten eine jedenfalls merkwürdige Übereinstimmuq ergeben. 

Nine Wirbelkugel denken wir uns zusamniengesetzt aus lauter 
kleinen Kugeln, die konzentrisch angeordnet, von der Mitte gegen den 
Umfang entsprechend groBer werden und sich in spharischen Bahnen 
schraubenftirmig bewegen. Die Kugel befindc sich x. B. in einer Flüssig- 
keit, die einerl allseitigeri gleichmtiBigen Dmck auf sie ausübt. Der 
von der Kugel ausgeübte gleiche Gegendruck rührt dann von den radial 
nach auBen wirkenden Fliehkriiften her. 

Wir berecbnen zun5chst don diirch die Flichkrafte ausgeübtan 
Gesamtdruck F. 

Es aei die Pliehkraft f pro Masseneinheit: 

f = w 2 v ,  
dann ist 

F = fdm = w2r  . y 4 r 2 z c l r  = z y w 2 R 4 .  s .r" 
Führeri wir in diesen Ausdruck die Kiige1rri;lsse T I ,  und die Umfarigs- 
geschwindigkeit V ein, so erhalten wir: 

(1) 
V F =  "&'RL Em-. 

4 R 

Bezeichnen wir den Druck pro Flkheneinheit mit p ,  so wird 

4R27cp - ~ p w ~ ï ? ~  

oder 

(2) 

wobei v des speeifische Volurn~n bedeiitct. 
Nun wollen wir die kinetische Energie E der Wirbelkugel he- 

rechnen. 
Ks sei die Nnergie pro Masseneinheit 

?.=me e = -- 
2 '  

dann ist: 

Für eine Kiigel von der Masseneinheit gilt daher: 
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Bühren wir in diese Beziehung den Wert  fiir V s  aus (2) ein, so wird: 

(4) 5P 2, - 
Das Energiedifferential 

d p  = d &  + da 
k6nnen wir also schreiben: 

Für 
d p  = O 

folgt daraus durch Integration 
11 

= Const. 
E s  ist daher . = '1. 

DaB x deni Verhàltnis der spezifischen Warme bei konstantem Druck 
zu derjenigen bei konstantem Volumen entspricht, erkennen wir aus 
folgendem: 

Es wird für v - Const. 

d y = d s =  10 " ( V 2 )  
(; = 3 

O 10 7 

und für 
p = Const. 

d p  = S p d v  = S d &  = ;d:d(Va) 
c = 11 
p 20 1 

und 

E s  stellen also cp und c, die kinetischen Energien vor, die notig 
sind, um das Quadrat der Umfangsgeschwindigkeit der Einheitskugel 
einmal bei konstantem Druck, das andere Mal bei konstantem Volumen 
um die Emheit zu erhohen. 

Es  ist nun x = 1,83, 

wiihrend nach Versuchen für einatomige Gase der Wert gefunden wurde: 

Zwischen diesen beiden Werten herrscht also keine vollstiindige Über- 
einstimmung. 

Betrachtcn wir aber den Fall, daB zwei Einheitski~gcln niikinander 
gekoppelt sind. 

Aus (4) fol& für eine Kugel 

d aher 
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E'ür zwei Kiigeln wird also 
6 x = - - + 1 = ' 7 = 1 4 1 7 .  

2 . 6  12 ) 

In diesem Palle herrscht also eine gute ~ b e r e i n s t i m r n u n ~  mit 
dem für zweiatomige Gase durch Versuche gefundenen Mittelwert 

x = 1,41. 

Allgemein wird für lz Einheitskugeln gelten: 

(5)  
5 

X -  
6 n + 1. 

Wiihlen wir e. B. f i  = 26, so ~ i r d  
6 

X = -- 
6 . 2 6  

+ 1 = +:: = 1,032. 

Dies stimmt mit deni fiir Tcrpentind CIOH,, gefiindenen Versuchswert 

x = 1,030. 

Wir wollen nun zum Vergleich, die durch Versuche gefundenen 
Werte, wie sie in der ,,Hiitte" angegeben sindl), und die aus (5) be- 
rechneten Werte von x nebeneinander schreiben: 

Wasserstoff 
Sauerstoff 
Stickstoff 
Kohlenox yd 
St,ickoxyd 
Chlorwas~lerstoff 
I~iift rein und trocken 
Wasserdampf 
Kohlensaure 
Schweflige Saure 
Stiakoxydul 
Ammoniak 
Acetylen 
Methan 
At hylen 
Alkohol 
Remo1 
Terpentind 

1) Des Ingenieurs Taschenbuch 
Seita 286. 

,UütteU, 18. Auflage, 1902. Abteilung 1. 
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430 Eine Analogie zur Thermodynamik. T'ou YIKTOB Frscnr.~.  

Wir  sehen, daB fiir n = 2 und 3 die Mittelwertc eine gute Cber- 
einstimmung zeigen. Schlechter ist aie fü r  9% = 4, 5, 6, wahrend sie 
fiir die hoheren Werte von n wieder besser wird. 

Ergiinzen wir aber die obigen Werte durch die in W i n k e l m a n n s  
Wandbuch der Physikl) auf Seite 392 angegebenen Werte von x ,  so 
finden wir für  den Mittelwert bei: 

n = 4  x 

Ammoniak NH, . . . . . .  1,298 
Acetylen C,H, . . . . . . .  1,281 
Phoophortrichlorid PC1, . . .  1,122 
Arsenchlorür AsCl, . . . . .  1,110 

Mittelwert 1,203 
nach (5) 1,208 

n - 5 X 

Methan CH, . . . . . . . .  1,270 
Zinnchlorid SnC1, . . . . . .  1,087 
Titanchlorid T Cl, . . . . . .  1,087 
Chlorsiliciurn SiCl, . . . . .  1,097 
Chloroform CHCL, . . . . .  1,118 

Mittelwert 1,132 a) 

nach (5) 1,167 

n = 6  x 

Aethylen C,H, . . . . . . .  1,210 
Methylalkohol CH,O . . . .  1,159 

Mittelwert 1,185 
nach (5) 1,139 

Es besteht nun auch für diese Mittelwerte eine gute fjberein- 
stiuimiing mit den aus Formel (5) berechneten Werten. 

Für n = 9 und 12 wird die Übcreinst immi~n~ ebenfalls besser, 
wenn wir das ,Ettel aus beiden Tabellenwerten nehmen. Es wird daun fiir 

n = 9  x 

Alkohol C,H,O . . . . . . .  1,133 
1,107 

Mittelwert 1,120 
nach (5) 1,093 

l j  W i n k e l m a n n ,  Eandbuch der Physik. 1896. 2. Rd., II. Abteilung. 
2) Benützen wir fiir Chloroform auch dis Werte der untern Tabelle S. 393, 

ohne den Wiedemannschen  Wert, so w u d  x = 1,131. 
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n =  12 X 

Benzol C,U, . . . . . . . . 1,082 
1,073 

Mittelwert 1,078 
nach (5) 1,069 

Wir wollen nun nach der Tabelle auf Seite 392 in W i n k e l m a n n s  
Handbuch noch die Werte fiir n = 8, 10, 14, 1 5  vergleichen.') 

. Bromathyl 
&hylenchlorid 
Cyanathyl 
Aceton 
Essigiither 
~ t h e r  
Schwefelathyl 

Auch bei diesen Werten erkennen wir eine gute Überei~at immun~.  
Milogen wir nun diese Tbere in~t imrnun~ für einen Zufall halten 

oder ihr eine tiefere Ursache beilegeil, jedenfalls gibt die Formel (5 ) ,  den 
gegenwiirtigen Versuchsergebnissen entsprechend, richtige Mittelwerte 
und ein richtiges Bild fiir die Abnahme des x bei wachsender Atomzahl. 

S t u t t g a r t ,  den 20. Juni 1904. 

X 

Winkelmanns  
Tabelle 

-- -- 

lJ13] 1,109 1,111 

$90) 1,092 
1,060 

:$8) l , o ~  

Bemerknngen über Hennebergs Anfsatz ,,Znr Torsions- 
festigkeit". 

X 

Formel (5) 

1,104 

1,083 

1,060 

1 ,05 6 

Von C. R ~ N G E  in Gottingen. 

In einer Arbeit ,,Zur Torsion~festigkeit"~) stellt H e n n  eb e r g  der 
St. V e n a n t  schen Behandlung der Torsion eines zylindrischen Stabes 
eine andere Methode gegenüber, die er als ,,die techniache Methode" 
bezeichnet, und konstatiert, daB die letztere nicht immer zu richtigen 
ltesultaten führt. Man vermdt  indessen bei H e n n e b e r g  die Erkliirung, 

1) Zn bemerken ist noch, daB die in der oberen Tabelie S. 393 angegebenen 
Werte von x fer Oa nach E. W i  edem ann durchwegs hoher liegen. Diea zeigt, 
da0 Formel (5) nur fiir hohe Temperaturen gilt, wie sie den Regnaoltschen 
Werten entsprechen. 

2) Diese Zeitschrift. Bd. 61. S. 223. 
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warum ,,die technische Methode" so irreleiten kann, und es scheint 
mir daher wün~chenswert, sejnen Retrachtiingen einiges hinzuaufiigen. 

Schon Ki rchhof f  und etwas nach ihm St. V e n a n t  selbst haben 
bemerkt, daB die Spannungen eines elastischen Korpers nicht willkür- 
liche Punktionen des Ortes sein konnen, sondern daB zwischen ihren 
zweitcn Differentialquoticnten gewisse lirieare Gleichungen bestehn. Es 
folgt daraus, da8 ,,die technische Methode" gar keine Methode ist, das 
Torsions-Problem zu losen, weil sie auf diese notwendigen Bedinpngen 
gar keine Riicksicht nimnit. Wenn also H e n n e b e r g  sagt, ,,die tech- 
nische Methode" sei in ihren Voraussetaungen allgerneiner als die Methode 
St. V e n a n t s ,  so trifft er damit nicht den Kernpunkt der Sache. Aller- 
dings sind die Voraussetzungen allgemeiner; aie sind zu allgemein, 
weil sie notwendige Bedingungen vernaühliissigen. 

Wenn zc, v, zo die Verschiebungskomponenten eines Punktes sind, 
der in der spannungsfreien Gleichgewichtslage die Koordinaten x, y, a 
hat,  BO gelten für die Zugspannungen G und die Schubspannungen c 

die Gleiohungen: 

ô u 
(1) 6, = 1(k + + g) + 2 p -<- nnd die beiden analogen Gleichungen, 

O Z  

a v 
(11) zv, = p (= + g) ünd die beiden analogen Gleichungen. 

Wenn man nun für gegebene Spannungen 6, z die Verschiebungs- 
komponenten u, v, zu hestimmen sucht, so erkennt man, da8 es für 
beliebig gegebene Spannungen gar nicht moglich ist, daB vielmehr 
zwischen den Spannungen gewisse Bèdingungen erfüllt sein müssen, 
wenn es aiisführhar sein soll, zc, a, tu den Glcichungcn (1) und (TI) gcmEB 
zu berechnen. Man kann diese Bedingungen auf folgende Weise herleiten. 

au  al> alfi W i r  losen zunachst die Gleichiingen (1) nach - 
a x 7  a y 7  a; auf und 

finden 

au 
(I*) 2 ~ ,  =6, - x (6, + + G ~ )  und die beiden analogen Gleichungen, 

1 wo % = --- 31. + 2 p  gesetzk ist. Ferner differenzieren a i r  die Gleichungen (II) 

nach der Reihe ilach z, y, z und finden 

a 4 ~  
= P (à,ab + G) und die beidcn analogen Glcichiingen. 

â a u  a a v  ô s w  
Diese Gleichung<in lOsen wir nach ma, m, auf und finden 

I ac ae  u FziZ a c Z y  (III*) 2 p. c - 3 - -- e + F  und die beiden analogen Blei- 
~ y a a  a s  
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chungen. (1") und (III*) sind nur vertriiglich, wenn die Gleichungen gelten 

und die beiden analogen Gleichungen. 
Wenn die Bedingungen (IV) erfüllt sind, so kann man durch Inte- 

gration Funktionen u, 1;, w so bestimmen, daB (1") und (III*) und damit 
auch (1) und (III) erfüllt sind. Mit den Gleichungen (III) sind aber noch 
nicht die Gleichungen (II) erfüllt. Duroh Integration der Gleichungen (III) 
erhalten wir 

Diese Gleichungen würden in die Gleichungen (10 verwandelt werd~i i  
konnen, wenn 

a 1  (Y 2) = 'Pl (Y) + f l ( ~ )  > oz (EX) = !Pa (4 + f a  (4 7 

@3 (4 - cp3 (x) f f, (Y) 

wkre. Man brauchte dann nur ü, v, w so zu bestimmen, da8 

ware. Dann würden, a, ü, w nicht nur die Gleichungen (II) sondern 
azc S U  ôv o v  aiich die Gleichungen (1) erfüllen. Dcnn cs bliebe - = - - - 
a x  a x 7  ô l / - ~ y 9  az ail, -- --  

a ~  a ~ .  Damit aber a,, a2, m3 BO zerfallen, ist notwendig und hin- 
a=@, aw5 a 2 q  

reichend, daB - = - -- - 
a y a a  azax axay = O Sei. Wir erhalten damit die 

a2rv, iSv asw 
weiteren Bedingungen a y  - s r  - = p ( a r 2 a y  - + -- E y z a r )  und die beiden analogen, 

a u  a v  a w  . oder, wenn wir aus (1) die Ausdrüeke für a;i, _J , a, einsetzen: 

und die beiden analogen Gleichungen. 
Die Gleichungen (IV) und (V) sind notwendige Folgerungen der 

Gleichungen (1) und (II). Die vorhergehendcn Rctrachtungen zeigen 
aber auch umgekehrt, daB, wenn die Gleichungen (IV) und (V) erfüllt 
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sind, man auch immer für u, v, w Funktionen finden kann, welche 
die Gleichungen (1) und (II) erfüllen. 

Die Gleichungen (IV) und (V) sind mithin notwendige und hin- 
reichende Bedingnngen dafür, da6 die Spannungskomponenten ci, z moglicli 
sind, ganz abgesehn davon, ob Gleichgewicht besteht oder nicht. 

Um die Torsion eylindrischer Stibe zu untersuchen, denkt sicli 
St. V e n a n t  die Erzeugenden des Zylinders parallel der 2-Achse und 
setzt G, = 6 = 6, = z,, = O und z,,, z,, unabhangig von B. 

Y 
Die Gleichungen (V) sind unter diesen Annahmen von selbst er- 

füllt. Von den Gleichurigen (IV) iet die dritte eberifalls erfüllt. Die 
ei-sten beiden dagegen verlangen: 

Mit andern Worten, den Spannungen kann nur dann ein Defor- 
uiationozustand entsprechen, wenn 

ist. Das gilt ganz abgesehen vorn Gleichgewichtszustand. 
Die Glei~h~ewichtsbedingungen reduzieren sich unter den gemachten 

Annahmen auf 

Dazu tritt dann noch die Randbedingung. 
Bei der ,,technischen Methode" werden die Bedingungen (IV) und (V) 

ignoriert. Es  ergeben sich dann unendich viele Likungen. Aber einer 
Losung, die nicht zugleich die Gleichungen (IV) und (V) befriedigt, ent- 
spricht gar kein moglicher Deformationszustand. 

1)aB H e n n  eb e r g s  Ausdriicke der Schiibspannungcn z für den Fall 
des rechteckigen und für den Fa11 des kreuzforniigen Querschnitts 
mit den Gleichungen (IV) und (V) nicht vereinbar sind, 15Bt sich un- 
mittelbar erkennen, wenn man die Gleichungen (1V) mit Hilfe der 
Gleichgewichtsbedingu~lgen in eine andere Form bringt. 

Von den drei Gleichgewichtsbedingungen 
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digerenziere m a n  die zweite n a c h  z u n d  die  dritte nach  y und addiere 
sie zu der  ersten der Gleichungen IV. Diese geh t  dann  über  i n  

und  i n  analoger W e i s e  e r b i l t  m a n  zwei entsprechende Gleichungen. 
F ü r  die rechten Seiten schreiben wir - Ac,,, - dt,,, - Aczy.  
D u r c h  Differeneiation nach X, y, z ergibt  ~ i o h  riun: 

Diese Relation wiid durch die  Ausdrücke, die H c n n e b e r g  nach der 
,,teclmischen Methode" für  die GroBen z findet, irn Fal le  des iecht-  
eckigen u n d  kreuzformigen Querschnittes n ich t  befriedigt, und  damit  
erweisen sich diese Spannungszustànde als unmoglich. 

Kleinere Mitteilungen. 

Preisaufgabe für 1907. 

Acade'rnie des Sciences de Paris. P r i x  V a i l l a n t  (4000 Frs.). Per- 
fectionner cn un point important le problémo d'Analyse relatif & l'équilibre 
des plaques élastiques, encastr&es, c'est - &-dire  le problt?me de l'intégration 
de l'équation a 4 t 4  a4u ë4u. 

m + ~ ~ + c  0 Y = f ( x , ~ : )  

avec les conditioris que l a  fonction u et  sa dérivée suivant l a  normale au 
contour de la  p laque  soient nulles. Examiner plus spécialement le  cas d'un 
contour rectangulaire. - Les mémoires devront être envoyés au Secrétariat 
avant le le' janvier 1907. 

- 

Bücherschau. 

Haris Lorenz. Lehrbuch der Technischen Physik. Erster Band. 
Technische Mechanik starrer Systeme. Niinchen und Berlin 1902 bci 
I l .  Oldenburg. 

Zweifcllos wendet sich heute das Iuteresse der Mathematiker und der 
Techniker wieder i n  erhohtem MaBe der Xechanik zu; einige groBe Probleme 
der modernen Maschinenkinetik mogen hauptsiichlich den Antrieb d a m  
gegeben haben. D a  ist denn nun erkliirlich und auch erfreulich, wenn ein 
Buch wie das in  Rede stehende erscheint, das es sich xur Aufgabe stellt, 
zusammenzufassen, was a n  neuen Problemen und Losungsversuchen in der 
technischen Mechanik da ist,  und das bestrebt ist ,  dies Material iu einer 
auch für St'udicrende geeigneten Form darzustellen. 
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E s  wiire nun sehr sclion gewesen, wenn der Verfasser zwischen seiner 
iirspriinglichcn Absicht, gar  keine mechanische Einleitimg zu der gcplanten 
technischen Physik zu Schreiben, und der nun vorlie&nden Ausiïihrung, 
welche ein ganzes Lehrbuch der Nechanik darstellt, einen Mittelweg ge- 
funden und einmal wirklich eine rein technische Mechanik geboten hiitte, 
d. h. eine Anwendung des vorhandenen Lehrgebiiudes der Mechanik auf die 
modernen Problemo der Technik untcr Borücksichtigung spezifisch dafür 
ausgebildeter Methoden. Bis zu einem hohen Grade kornnit das Buch dieseui 
Wunsche nach - wenn es auch vielleicht noch nicht ganz der Entwicklung 
und Anwendungsfahigkeit der allgemeinen Mechanik gerecht wird -; aber 
der Verfasscr ha t  gcglaubt, auch oinc Darstellung dcr Prinzipicn der Mechanik 
geben zu sollen; und dieser Versuch kann leider nicht i l s  gelungen be- 
zeichnet werden. 

Um gleich die hierher gehorenden Ausstellungen prinzipicller Natur 
abaumachen, sei es mir gestattet, dern Gedanksngange des Verfassers eiiniichst 
so weit zu folgen, als er die Grundlagen der Nechanik berührt. 

D a  die Bewegungserscheinungen heute in weit hoherem MaBe als die 
Bedingungen des Gleichgewichtes unser Interesse i n  Anspruch nehmen und 
da auch, historisch betrachtet, die Mechanik erst, dann ihren groBen Auf- 
schwung nehmen konnte, nachdem G a l i l  e i  und N e w  t o n  die fundamentale 
~ e d e u t i u ~  der Beschleunigung erkannt hatten, so ist  es sehr trenend, wenn 
der Verfasser mit einer Analyse der Bewegungsvorgange beginnt. (Kap. II) 
Dabei kann es sich zunachst nur  u m  die Beobachtung von Einzelerscheinungen, 
also von hestimmtcn Bewcgungsvorgiingen handeln, dcnn diese miissen erst 
dern Lehrgebaude der Mechanik, - ihrem naturwissenschaftlichen Charakter 
entsprechend - Naterial und Grundlagen liefern. Dem entspricht denn 
auch der Charakter des zweiten Kapitels. 

Es war nun wohl die Absicht des Verfassers, von hier ails zu einer 
Detinition der K r a f t  aufzusteigen und somit den kinctischen Kraftbegriff 
dem Folgenden zugrunde zu legen au Stelle des uuzulinglichen statischen. 
Der Weg dahin ware etwa folgender gewescn: Von dcr bei der einzelnen 
Erscheinung als Funktion der Zeit beobachteten Beschleunigung geht man 
- mathematisch untcr Elimination individualisierender R o n s t a n t ~ n  - zum 
Beschleuuigungsgesetz für eine ganze Klasse von Erscheiuungen über. Von 
dem so als Funktion der Zeit, des Ortes, eventuell auch der Geschwindigkeit 
und selbst hoherer Ableitungen erhaltenen Beschleunigungsgesetz ist  d a m  
nur noch cin Schritt bis zum Kraftgesctz: Aus anthropomorphen wic auch 
aus Gründen der Zweükm%Bigkeit multipliziert man noch mit einem Faktor, 
der Masse. Die Gleichung 

Masse mal Beschleunigung = Kraft 

enthiilt dann aiso im wesentlichcn die Definition dcr Kraft. Sache des 
Experimentes und der Erfahrung ist es, die Existenz von Kraftgesetzen 
nachzuweisen und für  ihre Anwesenheit Merkmale in  der AuBenwelt an- 
zugeben. Das Gesetz vom Parallelogramm der Kriifte zu beweisen, ist 
ebenfalls, wenigstens fiir cine Rcihc einfacher Kraftgcsetze , Sache der Er- 
fahrung und des Experiments, im übrigen aber l'ostulat aller weitercn 
Forschung. 

Ansatze, den Kraftbegriff i n  solcher Weise aus dem Beschleunigungs- 
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begriff zu entwickeln, sind beim Verfasser mehrfach vorhanden (Kap. IV.), 
so z. B., wenn er Seite 153 sagt: ,,Die Richtung einer Kraft identifizieren 
wir nun mit der Richtung der von ihr ausgeübten B~schlcunigung.~~ Dem 
steht dann îreilich wieder ein Satz wie der (Seite 151) gegenüber: ,,In 
derselben bezw. analogen Weise konnen wir aber alle anderen in der Natur 
auftretenden Kriifte mit Gewichten vergleichen und so die Richtigkeit der 
Proportionalitkit zwischen der auf einen K6rper wirkenden Kraft P und 
seiner augenblicklichen Beschleunigung p na~hweisen.'~ Vorher aber - und 
darauf bezieht sich das ,,in derselben -LL - ist die elastische Kraft einer 
Feder statisch, d. h. mit Hilfe eines Gewichtes gemessen worden. Also 
schoint der Verfasscr an dieser Stelle wieder mehr an den statischen Kraft- 
begriff gedacht zu haben. Da0 sornit keine volle Klarheit über den Kraft- 
begriff gewonnen wird, liegt hauptsiichlich daran, da0 jede Definition fehlt; 
denn der Satx: ,,Die Bewegungsursache bezeichnen wir nun allgemein als 
die den K6rper treibende KraftLL dürfte wohl dafür zu unbestimmt sein. 
Dagegen will ich erwiihnen, da0 der Verfasser in der Bewegung einer durch 
eine Feder getriebenen Masse ein gutes Beispiel für die ZweckmiiBigkeit 
gibt, die Masse als Faktor i n  das Kraftgesetz aiifzunehmen; auch wird der 
empirischo Charaktcr des Satzes vom Parallologramm der Krafte gehorig bctont 

Nun handelt es sich darum, von der Betrachtung des einzelnen Massen- 
punktes zum s t a r r e n  K o r p  e r  fortzuschreiten. Nachdem Seite 1 5 7  das hierzu 
brauchbare Prinzip der Verschiebung des Angriffspunktes einer Kraft i n  
unklarer, weil tautologischer Fassung ausgesprochen ist, wird Seite 256 das 
Hebelgesetz durch einen ZirkelschluB gewonnen. Moglich, daB der Verfasser 
das Hebelgesetz als Axiom aufgefa0t wissen wollte - es folgt namlich ein 
Hinweis auf die experimentelle Beststigung -; aber aus dem Texte kann 
man das nicht herauulesen. Die Bewegungsgleichungen des starren Korpers 
werden darauf i n  bekannter Weise durch Grenzübergang aus einem von 
starren, gewichtslosen Staben und Massenpunkten gebildeten Systeme ge- 
wonnen. 

Daniit w b e  eigentlich alles das erreicht, was zunachst fiir eine Xechanik 
in elementarer Behandlungsweise notig ist. Nun geht aber der Verfasser 
weiter und sucht auch noch das P r i n z i p  d e r  v i r t u e l l e n  V e r s c h i e b u n g e c  
fiir beliebige Systeme darzustollcn (Seite 272-273 und 470-471). Setzt 
man da  in die ausgesprochenen Satze s tat t  des Wortes ,,SystemLL überall 
den Ausdruck ,,&amer KorperL', so kann man mit den Darlegungen zum Teil 
einverstanden sein, wenn auch der Beweis unzureichend ist, da  virtuelle 
Verschiebungen mit wirklichen verwechselt und im Zusammenhange damit 
das Verschwinden der kinetischen Energie i n  der Ruhelage mit dem Eintritt  
eines Extremalwertes derselben beim Passieren einer Gleichgewichtslage 
identifiziert wird. Oder sol1 das cin neuer G m d s a t z  sein, da0 beim 
Passieren einer Gleichgewichtslage eine rnomentane Vermehrung der kine- 
tischen Energie ausgeschlossen ist? Merkwürdig is t  auch die Meinung, 
welche a n  dieser Stelle ausgesprochen wird, als sei das Prinzip der virtuellen 
Verschiebungen ein spezieller FaIl des d'Al e m b  e r  t schen Prinzips, wBhrend 
dies in Wahrheit zwei vollig koordinierte Prinzipien sind. Ganz unrichtig 
aber werden die Ausführungen für allgemeinere Systeme; in  der bekannten 
Gleichung : 

z ( X d x  + Y d y  + Z d c )  = O 
Zeitnchrift ftir Msthematik n. Phyiik. 61. Band. 1404. 4. Heft. 29 
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wird weder ,klar, welche Rriifte X, Y, Z zu nehmen sind, noch erfiihrt man 
etwas über die Narinigfaltigkeit der virtuellen dz, dy, dz. Vor allem aber 
ist der Beweis verfehlt; nach der Begründung: ,,Da nun im Falle des 
Gleichgewichts das Gebilde ohnehin keine Formiindermg erleidet, so kann 
man es hierbei stets als starr anschonLL kann man aus dcm, was hier das 
Prinzip der virtuellen Verschiebungen genannt wird, hkhstens die Schwer- 
punkts- und Flkhensatze für ein beliebiges System gewinnen, nicht aber 
die vollstandigen Bewegungsgleichungen. 

Es scheint mir fast, als ob der Verfasser das Wesen eines allgemeineren 
Systems, als der starre Korper ist, und seine mechanische ~ e d e u t u n ~  nicht 
ganz klar erfaBt hitte. In dieser Meinung wird man bestiirkt, wenn man 
auf Seite 464 den Satz liest: ,,Die Pormeln (5) und (6)", namlich die 
Foimeln für die Schwerpunkts- und Flachensatze, ,,welche man auch als 
den allgemeinen Ausdruck des d 'Alember t  schen Prinzipcs bezeichnetL'. Eine 
entsprechende Behauptung steht Seite 263 in der Xitte. Aber die genannten 
Formeln sind nur eine spezielle Folgerung des d'A lem b e r t  schen Prinzips 
und werden nur für den starren Korper mit ihm identisch. Zu der vorhin 
ge&uBerteu Ansicht zwingt auch die Behauptung in dem historischen Anhange 
(Seite 583), daB ,,die L a g r a n g e  sche Form des d ' h l em b e r t  schen PriuzipesLL 

,,leicht durch Auflosung der virtuellen Verschiebungen in bloBe Translations- und 
davon unabhangige Drehungskomponenten in die bekannten sechs Differential- 
gleichungen d 'Alember t  s zerlegt werden" kann und da0 ,+omit durch die 
L a  g r  ange  sche Fassung sachlich nichts Neues geleistet wirdLL ; eine SchluB- 
folgerung, die niemand zugeben wird, der die L a g r a n g e  sche Mechanik kennt. 

Es mag aber ausdrücklich hei-vorgehoben werden, daB alle diese Aus- 
stellungen den konkreten Inhalt des Buches da, wo es sich um Einzelprobleme 
handelt, nicht berühren, da der Verfasser überall mit der Mechanik des 
starren Korpers auskommt, die sachlich richtig angegeben ist. 

Diese Beschriinkung in den Mitteln - so benutzt der Verfasser 
nirgendwo die L a g r a n g e s c h e n  Gle i chungen  - mag anfangs aus pü- 
dagogischen Gründen gerechtfertigt sein; gewinnt der Anfdnger doch wohl 
tatsachlich eine leichtere und lebendigere Eiusicht, wenn bei derri Studium 
der Bewegung eines Kurbelmechanismus z. B. nur die Mechanik des starren 
Korpers benutzt wird und wenn dabei gleich alle Gelenkreaktionen mit- 
bestimmt werden. Auch hat diese, im eigentlichen Sinne synthetische Methode 
groflen Erkenntniswert. Aber ich glaube doch, da0 man dern studierenden 
Techniker spiterhin auch die hoheren und entwickelteren kinetischen Methoden 
der Mechanik, so die L a g r a n g e  schen Gleiehungen, darbieten sollte - freilich 
nicht in der rein formalen Ableitiing, die man in dem schon genannten 
historischen Anhange findet -. Denn mit ihrer Hilfe übemindet man 
doch alle nebensichlichen Schwierigkeiten komplizierterer Probleme bedeutend 
leichter; ja, wenn man nur einmal alle Bewegungsmoglichkeiten eines Systems 
riehtig erkannt hat, so stehen der expliziten Aufstellung der Bewegungs- 
gleichungen eigentlich gar keine Schwierigkeiten mehr entgegcn; diese sind 
jetzt dahin verwiesen, wo sie wirklich zu suchen sind, namlich in der Er- 
kenntnis des Kraftfeldes und in der mathematischen Durchführung. Auch 
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die Furcht, als sei es nicht moglich, auf diesern Wege die Reaktionen au 
bestimmen, ist ganzlich unbegnïndet; das L a g r a n g  esche Verfahren trennt 
nur das rein kinetische Problem vom kinetostatischen und erleichtert dadurch 
glcichzcitig die Bchandlung bcider. 

Doch damit genug über die Gruridlagen und Idethoden der allgemeinen 
Mechanik; betrachten kir jetzt die t echn i schen  ~n wendungen; welche 
den Hauptinhalt des Buches ausmachen, und die Einzeldurchfühnuig. Da 
kann man wohl mit R,echt behaupten, da5 das Buch gegenüber der altcren 
Lehrbuchliteratur einen groBen Fortschritt gemacht hat (von dem Fopplschen 
Werke sehe ich dabei ab): die alten Schulbeispiele treten überall zuriick; 
sie verschwinden zwar nicht, soweit sie nützlich-sind, aber sie bleiben nicht 
in ihrcr fadendünncn Abstraktheit stehen, sie wachsen zu wirklichen Pro- 
blernen aus. Man erkennt dies z. B. an der sorgfiltigen Beachtung aller . 
r e i b e n d e n  u n d  d s m p f e n d e n  E in f lüs se :  das vierte Kapitel: ,,Treibende 
Krafte und Widerstandskrsfte" enthalt eine goBe Zahl durchgeführter Beispiele 
dicser Art. Dcn Reibungserscheinungcn werden dabci überall die Coulomb- 
Xorinschen Gesetze zugrunde gelegt. Man mochte hier vielleicht etwas 
mehr über die neuere Kritik dieser Gesetze erfahren; aber ich denke, da0 
der Verfasser davon' noch im AnschluB an die geschmierte Reibung reden 
wird, die Cr in dor Hydrodynamik zu bchandeln verspricht. 

Ein zweites charakteristisches Merkmal des Buches bildet die starke 
Betonung der Schwingungsprob le rne  und ihrer Wichtigkeit für die 
moderne Technik. Wir finden zuniichst im zweiten Kapitel: ,,Geschwindig- 
kcit und Beschleunigung'' eine ziemlich weitgehende und wohl durchgearbeitete 
allgemeine Betrachtung dieser Bewegungsform, im vierten Kapitel schliebt 
sich daran die Behandlung der gedampften und der gezwungenen Schwingnngen. 
Eine Anwendung finden diese Untersuchungen im 5. Kapitel: ,,Mechanik 
ebener SystemeL' in den Paragraphen, in denen das einfache und das zu- 
sammengesetzte matenelle Pende1 behandelt werden (Glocke und Kloppel.) 
In Kapitel 6: ,,Mechanik raumlicher Systeme" begegnet man dieser Theorie 
dann wieder, wmn die Kreiselbewegung und im Anschlusse daran die Pr& 
zession der Erdachse, ferner das materielle Zentrifugalpendel und die Theorie 
der Regulierung einem gründlichen Studium unterworfen werden. 

Nun noch eine kurze Über s i ch t  d e r  e inzelnen Kap i t e l .  Das erste 
Kapitel: ,,geomotrischc BewegungslehreLL enthiilt die notwendigen geometrisch- 
kinematischen Betrachtungen über Bewegung im allgemeinen, über Ver- 
schiebung, Drebung, Rollbewegung und dergleichen. Es darf vielleicht 
bervorgehoben werden, da5 man hier eine Reihe niitzlicher Einzeldinge 
findet, z. B. eine Theorie des Polarplanimeters und des üniversalgelenkes. 
Das schon erwahnte zweite Kapitel nimmt den Zei tbegr-  hinzu; u. a. trifft 
man hier bereits die Kinematik des Kurbelgetriebes an. Besondere Hervor- 
hcbung vcrdient das dritte Kapitel: ,,Die Relativbewegung". Der Verfasser 
darf sehr wohl in der Einleitung sagen, da0 er auf dasselbe besondere 
Sorgfalt auch in bezug auf die Auswahl der Anwendungen verwandt habe. 
Hintereinander werden die relative Transletionsbeaegung und die relative 
Rotationsbewegung in der Ebene und im Raume entwickelt, wobei besonders 
darauf geachtet ist, da8 die Rechnungen auch ihre anschauliche htepretation 
finden. Von Anwendungen sei die scheinbare Planetenbewegung, die Be- 
wegmg auf der Erdobe&ache mitsamt dem Foucaultsehen Pende1 und die 

29' 
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Theorie des Federregulators sowie des punktformigen Zentrifugalpendels 
und des Tachometers genannt. fjber das vierte Kapitel habe ich schon 
gesprochen. Im fünften und sechsten Kapitel finden sich dann die groBern 
technischen Probleme; hier wird man den Schwerpunkt des Buches suchcn 
müssen. Einiges habe ich schon früher emahnt;  ich will nur noch besonders 
auf die Paragraphen 42: ,,Der Kraftespiel im Kurbelgetriebe," 45: ,,Die 
Bewegung der FuhrwerkeCL und 58: ,,Der Massenausgleich mehrkurbliger 
Maschinen" hinweisen. Diese Abschnitte führen mitten in die modemen 
Probleme der Maschinenteohnik ein, soweit sie mechanischer Natur sind. 
Man kann natürlich nicht erwarten, da0 bei dem begrenzten Raume eines 
Lehrbuches alle Problemstellungen und Untersuchungen reproduziert werden, 
welche diesen Gegenstinden so zahlreich zu Teil geworden sind; aber ich 
glaube, da6 der Verfasser hier überall das Wichtigste herausgegriffen, und so 
dargestellt hat, da6 es zu einer Einführung in dieses Gebiet wohl geeignet ist. 

Man erkennt an alledem, da5 das Buch mitten im heutigen Wissen- 
schaftsbetriebe steht, daB es sich erfolgreich bemüht, dem Leser zu zeigen, 
wie fruchtbare Probleme die Technik in der letzten Zeit der Xcchanik ge- 
stellt hat. Das Buch ist reich an schonen Einzelheiten und groBen, gut 
dnrchgeführten Problemen; auch merkt man überall die eigene Hand des 
Verfassers. Ich glaube daher, das Buch dem Techniker wie auch dem 
Mathematiker in gleicher Weise empfehlen zu konnen. Nur wird es gut 
sein, die Grundlagon der Nechanik in diesem Bucho mit Vorsicht zu 
studieren. Hoffentlich wird der Verfasser bei einer zweiten Auflage eine 
gründliche Umarbeitung der betreffenden Abschnitte vornehmen, um die darin 
vorhandenen - namentlich für Anfinger - mi6lichen Mange1 zu beseitigen. 
Dahin stehen zwei v6llig verschiedene Wege offen, i d e m  entweder das Prinzip 
der virtuelleu Arbeiten und die hiermit aufs engste verknüpften Methoden der 
Lagrangeschen Nechanik vollstandig ausgeschaltet werden, was ohne jede 
Schadigung des selbstandigen Inhaltes des Werkes geschehen konnte, oder in- 
dem der Begriff des über den einzelnen starren Korper hinausgehenden Systems 
und seiner moglichen Verschiebungen einwandsfrei und klar entwickelt wird. 

Karlsruhe, im April 1904. G. HAMEL. 

K. Doehlemann, Geometrisohe Trmsformationen. 1. Teil: Die pro- 
jektiven Transformationen nebst ihren Anwendungen. Sammlung Schubert 
XXVII. 8', VI1 u. 322 S. mit 99 Fig. u. 6 Abbildungen. Leipzig 1902, 
G. 1. G6schcnsche Verlagshandlung. Geb. in Ileinwand ,A. 10. -. 

Der vorliegende Band der ,,Sammlung SchubertiL bietet unter dem 
T i td  ,,Geometrische Transformationen 1. Teil'' eine analytische Behandlung 
der Projektivitit der Grundgebilde l . ,  2. und 3. Stufe nebst Anwendungen. 

Der 1. Abschrnitt enthalt die Einführung der projektiven Koordinaten 
für die Elemente aller Grundgebilde nach W i l h e l m  F i e d l e r ,  was nicht 
gerade passend als ,,MaBbestimmungLL bezeichnet wird. Dabei werden die 
,,absoluten KrcispunktcLL und dor ,,absolute KugelkreisLL hervorgchoben; ferner 
wird der ,,WinkelLL als Logarithmus eines Doppelverh~ltnisses dargesteiit, 
wahrend im übrigen auf imaginiire Elemente nicht naher eingegangen wird. 

Der II Abschnitt enthalt die lineare Transformation im binaren Gebiete 
bei getrennten und vereinigten Tragern. Hier wird auch die zyklische Pro- 
jektivitiit, speziell die involutorisohe Beziehung erortert. 
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Der III. Abschltitt behandelt zunachst die kollineare Beziehung der 
Grundgebilde 2. Sufe. Der folgende Absatz uher ,,projektive Eigenschaften 
der Kurven" mit, dem Reispiel von Newtons ,,divergierenden Parabcln" 
dürfte für  den Anfanger unklar sein. Hübsch ist dagegen das Mobiussche 
Netz behandelt. Bei der Untersuchung der Zentralkollineation und der 
anderen besonderen Kollineationen (auf zyklische Kollineationen wird. nur 
hingewiesen) werden auch Konstruktionen ausgeführt. Damit wird der ober -  
gang zu einem groBen Kapitel (55 S.) über Anwendwngen der kollinearen 
Beziehung angebahnt. I n  diesem wird zunachst der Pantogrnph und der 
Perspektograph an der Hand guter Abbildungen erklart. Dann sind zahl- 
reiche Beispielo über das Vorkommen kollinearer Gebilde in  der darsfellendm 
Geornelrie gegeben, insbesondere wird die Schl6milchsche Losung der Aufgabe 
behandelt: ,,Fün€Punkte oder 5 Geraden einer Ebene in fünf Punkte, beziehungs- 
weise 5 Tangenten eines Kreises zu projizieren". Hier ware doch mehr 
hcrvorzuheben gewesen, welche weitercn bcsonderen Annahmen bei dieser 
Losung der a n  sich unbestimmten Aufgabe gemacht werden, da in n.' 138 
dieselbe Aufgabe mit anderen Annahmen gelost und dann eine ganze 
Reihe von Kegelschnittkonstruktionen auf grund der Verwandtschaft mit 
dem Kreise ausgeführt wird. 

Der IV .  Abschnitt bringt in Kürze die projektiven Raumtransformationen. 
Nach der Mobiusschen Netzkonstruktion wird auf das Gesetz der rationalen 
Verhahisse  bei KristalZen hingewiesen, nach den besonderen Raumkollineationen 
auf dio affine À n d e r u q  eines Kristallrs bei Ànderiing der Temperatur und 
a d  das Vorkommen der Verwandtschaften bei der Abbildung durch optisehe 
Instrummfe und in der Reliefperspektivc (der Relicfmodellierapparat von 
Pfeifer wird durch 2 Abhildungen erliiiitert). Das Nullsystem wird nur  
kurz enviihnt und von Anwendungen i n  der graphischen Statik wird ab- 
gesehen, wohl mit Rücksicht darauf, daB der XXXIV. Band N%heres darüber 
aufweist. Den SchluB bilden die Kollineationen und Korrelationen, welche 
Flachen 2. Grades in  sich iiberfiihren, ferner die orthogonale Substitution. 

Die Literaturangaben sind zahlreich, aber nicht gleichmkBig abgewogen; 
auf S. 247 hatte z. B. unbedingt und zwar an erster Stelle ,,Fiedler, dar- 
stellende GeometrieL' genannt werden sollen. Die Ausstattung is t  recht gut; 
von den Drukfehlern werden niir wenige (etwa S. 238, die letzten 2 Z~i len)  
storend sein. Das Buch i s t  im allgemeinen klar geschrieben und wird wegen 
der vielfach vorkommenden Anwendungen den Leserkreis der ,,Sammlung 
SchubertcL anregen und hefriedigen. 

Wien. TH. Scnnrm. 

Nene Bücher. 3 
Analysis. 

1. LAEMYEL, RUDOLF, Die Methoden zur Ermittlung von Wahrscheinlichkeiten. 
Zürich 1904, Speidel. M. 2. 

Astronomie. 
2. BUCHHOLZ, ITuao, Fortgesetzte Untersnchung der Bewegung vom Typns 2/3 im 

Problem der drei K6rper auf Grnnd der Gyld6nschen Stomngstheorie, II. Tl. 

1) Wo kein Erscheinungsjahr sngegeben, ist es 1905. 
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