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Einleitung. 

Die vorliegeride Arbeit riirnmt die Probleiue der iechnischen Hy- 
draulik, die mit der Untersuchung der Bewegungsvorgiinge in um- 
laufenden Kreiselriidern (Turbinen, Kreiselpumpen, Wasserriidern) zu- 
samrnenhiingen, vom Standpunkt der rationelle% Hydromechanik aus in 
Angriff. Wer den tiefen und weiten Gegensatz kennt, der sich histo- 
risch zwischen den beiden ursprünglich verwandten Forschungsrich- 
tluigen herausgebildet hat, wird in d e m  Polgerideri keine abschlieBenderi 
Untersuchungen erwarten. F a s t  durchweg konnten nur  Amatse zu 
Losungen geboten merden, vielfach wurden mathematische L T y p o t l z ~ ~  

Zo~tschnft  f. Mothomatik o Phpsilt. 51 Band. 1909. Heft 1:2. 1 
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2 Theorie der Wasserrader. 

der Betrachtung zugrunde gelegt, oft auch nur Vermutmgen aus- 
gesprochen. 

Die ersten beiden Paragraphen enthalten eine kurze Ableitung der 
E ulerschen und H e l m h  oltzschen Gleichungen für ideale' Flüssig- 
keiten, erganzt durch einige Ausführungen über Relativbewegung und die 
Formulierung eines naheliegenden, spater vie1 verwendeten Folgesatzes 
zur Wirbeltheorie (Satz 111, S. 13). Hier konnte, wenn auch in m6g- 
lichster Knappheit, die Wiederholung ~ o r i  Bekanntem nicht ganz \er- 
mieden werden, wenn anders für das Polgende die ausreichende Grund- 
lage gewonnen werden sollte; so ist die Verwendung des für die 
Stromlinien natüriichen Koordinatensystems in Verbindung mit der 
unmittelbar anschaiilichen nektoriellen Auffassung für die spatere Ent- 
wicklung von graphischen Naherungsmcthoden zur Integration nicht 
unwesentlich. Der dritte Paragraph wirft .einen Blick auf den deï- 
zeitigen Stand und die Erweiterurigsrri6gliclikeit der Theorie ziiher 
Flüssigke~ten und bringt eine kurze Andeutung unserer im zweiten 
Abschnitt niiher auszufïihrenden Hypothese, wonach es moglich ist, 
die Gleichungen für ideale Flüssigkeiten zur Erzielung einer an- 
genaherten Darstellung wirlclich beobachtbarer (turbulenter) Bewegungen 
heranzuziehen. Unsere Theorie tritt der von B o  u s  s i n  es q zur Seite 
und erhebt vor allem den Anspruch, mit den hcuto zur Verfügung 
stehenden Hilfsmitteln der Mathematik leiçhter verwertbar zu sein als 
jene. C, 4 knüpft an eine kurze Betrachtung der ebeneri Rewegurig die 
allgemeine Formulierung des zweidimensiolzaZen Stromungsproblemes an 
und wendet sich dann ei'ner eingehenden Erorterung der beiden spe- 
ziellen, von H. L o r e n z  und P r g S i l  im Zusammrnhange mit Fragen 
der Turbinentheorie ziir Sprache gebrachten Bewegung~fornien zu. Hier 
ist mit besondercm Nachdruck der Unterschied zwischen der L o r e n z -  
schen ,,Bewegung in symnzetrischen Stromschichten" und der von P r i S i l  
behandelten ,,symmetriscl~eu. Stromuny" hervorgehoben, und nach jeder 
Richtung hin eine Klarung der noch strittigen Bragen angestrebt 
worden. 

Der zweite Abschnitt beschgftigt sich mit dem R a n d w e r t -  
p r  O b l e  m der grundlegenden Differentialgleichungen, das den Mittel- 
punkt jeder mchgemiiBen Darstellung der Hydromechanik bilden sollte. 
TatmsLchlioh kennt man hier auBer dem GauBschen, voii T h o m s o n  er- 
weiterten Theorem über Potentialstromungen im wesentlichen nur noch 
einen Satz über die Bestimrribarkeit der nichtstationireri wirbelbewegung 
dnrch die anfkigliche Wirbelverteilung; der uns hauptsiichlich inter- 
essierende Fa11 der allgemeinen stationgren Stromung scheint über- 
haupt noch nicht behandelt zu sein. Wir  weisen zunachst in $ 5 au£ 
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Von R. v. NIBES. 3 

die Ergebnisse hin, die sich für die ebene Bewegung aus den P i c a r d -  
schen Untersuchungen über elliptische Differentialgleichungen gewinnen 
lassen und schlagen hierauf einen durchaus ~ n d e r n  Weg ein, der uns 
diirch infinitesimalgeometrische nberlegungen hindurch zu amchaulichen, 
wenn auch nicht strengcn Schlüsseii über dio ailgemeinen Randwert- 
fragen führen soll. 5 6 bringt den Ansatz znr Konvergenzuntersuchung 
eines E'ortsetzungsverfahrens, das der Hauptsache nach eine geometrische 
Wendung der Cauchy  -K O w a l e  w s k i  sçhen Betrachtungen über die 
Existenz von Integralen partieller Differentialgleichungen bedeutet. Mit 
den auf plausible Annahmen gestützten Behauptungen der folgenden 
beiden Paragraphen greifen wir weit über den Rahmen des bisher Be- 
wiesenen hinaus, aber es gelingt uns damit, die Grundlagen für eine 
praktisch durchführbare niherungsweàse lntegration zu gewinnen. Unser 
wichtigstes Ergebnis, da8 z u r  Bestimmung einer Bewegung idealer 
Flüssigkeit auBer den eigentlichen Randbedingungcn die Kenntnis der 
B e r  n O u lli schen Eonstanten (die wir ,,Str6mungsenergieU nennen) in 
d e n  Punkten eines ,,vollen" Querschnittes, sowie die gewisser ,,Ver- 
teilungsziffern" notwendig und hinreichend ist, führt uns schliefllich 
zur Formulierung der bereits angekündigten IIypothese, mit der wir 
uns wieder der Betrachtung wirklicher Flüssigkeiten niihern. Wie 
Bouss inesq ,  urn Ubereinstimmung mit Versuchsergebnissen zu er- 
halten, einen fingierten, im wesentlichen experimenteli zu bestimmenden 
Reibungskoeffizienten als Funktion der Querschnittskoordinaten in die 
S t O kes'scheii Gleichungen einführt, versuchen wir unsererseits durch 
eine geeignete, in jedem E'alle besonders zu treffende Annalme über 
Stromungsenergie und Verkilztngszahlen den Beobachtungen gerecht xu 
werden. 

Im dritten Abschnitt sind Untersuchungen zusammengefaBt, die 
gewissermaBen Systemgri$en der Flüss~lceitsbewegu~q betreffen, und 
deren gemeinsames Merkrnal es ist, dei3 sie auf keinerlei besonderer 
Voraussetzung über die Natur der Flüssigkeit beruhen. Hier war zu- 
nachat Gelegenheit geboten, für die Verwendung der in der technischen 
Literatur eingebürgerten Begriffe von der ,,Rea7dioni' des Wassers (5  Y) 
und der ,,hydradischerz Hohe" (die wesentlich mit unserer Stromungs- 
energie zusammenfallt, 5 10) eine breite Grundlage zu schaffen. Gleich- 
zeitig konnten die experimentellen Ergebnisse über den llruckverlauf 
bci ziihen Flüssigkeiten, der bei nnserer oben angedeutetcn Betrach- 
tungsweise noch unbestimmt bleibt, zur Besprechung gelangen. 5 11 
bringt die Bewegungsgleichung für das Kreiselrad, die in der ail- 
gemeinsten, von jeder Einschriinkung freien Form aufgestellt werden 
konnte; sie wird aber noch in demselben Paragraphen, den in der 

l* 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



4 Theorie der Wasserrader. 

Praxis gegebenen Verhaltnissen entsprechend, so weit spezialisiert, da4 
eine Prüfung durch Versucl~sreszdtate, die an Eiuncis-Turbinen und 
1Zi.eiseZpuwzpen gewonnen sind, ermoglicht mird. In ahiiliclier TVeise 
untersucht 5 12 den im Rade vor sich gehenden Znergieausta~usch mit 
Rücksicht auf die durch Zahigkeit bedingten Verluste - bei deren 
BehanNiing wir uns ailerdings bewuBt sind, weit weniger ,,theoretischL' 
vorgegangen zu sein, als es in  den meisten Darstellungen technischer 
Richtung zu geschehen pflegt. 

Der letzte Abschnitt enthalt zuniichst in 5 13 eine kritische Zii- 

sammenstcilung der wichtigsten Ergebnisse dei eiementaren, auf zum 
Teil unvollstindigen Voraussetzungen bcruhenden ,,Turbinentheorie". 
Hieran anknüpfend entwickeln wir in den letzten beiden Paragaphen 
unseren aus der Gesamtheit der vorarigeslellten Ulitersuchungen ge- 
schopften Standpunkt zu den beiden wichtigsten Fragen: der Ermitt- 
lung des Str?imungsverla,ufes in  einem gegebenen Rade ( 5  14) und der 
vorteilhaften Gestaltung dey Xadschaufeljz (5 13). In 5 14 wird ein 
praktisches Beispiel (Stromu,n.q iiîn Schaufelraum einer F~ancis-Turbine, 
Bauart C a m e r e r )  zu unserem Integ~ationsverfahren graphisch durch- 
geführt, und es werden die sich aus der Kenntnis der Stromlinien er- 
gebenden Folgerungen über die Wahl der Austrittslcalate usw. erortert. 
Der letzte P a r a s a p h  endlich diskutiert die verschiederierseits geltend 
gemachten Gesichtspunkte für die Konstruktion der Radschaufeln und 
bringt insbesondere eine erstmals von G r a s h o f  angedeutete Auffassung 
in den Vordergrund, deren konsequente Verfolgung auf das P r  i B  ilsche 
Problem der symmetrischen Rewegung ziirückführt. 

1. Abschnitt. Die Differentialgleichungen der Flüssigkeitsbewegung. 

5 1. Die Eulerschen Gleichungen. 

1. Für  die Bewegung kleiner fester Korper gilt die Areztitonscke 
Gleiclmng 

?11U., = Ji,, 

in der bedeuten: BL die durch die Erdanzietiung bestimmbare Masse 
des Korpers, k, die Sumrne der iii einer beliebigen Richtung x liegendeii 
Komponenten aller an auBeren physikalischen Merkmalen erkennbaren, 
auf m wirkenden Krafte, w, die x-Komponente d ~ r  Reschleunigung 
irgendeines Punktes des Korpers. In scharferer Weise ist die Gleichung 
auf eine bewegte, einen cndlichen Raumteil voii ausfüllende Flüssig- 
keitsmenge anwendbar (Euler) ,  wenn man vorauusetzt: ihr Volumen 
zerfallt zu jeder Zeit in eirie Aiizahl von Teilen, innerhalb deren der 
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Von K. v. Mrsm. 5 

Geschwindigkeitsvektor cl) eine eindeutige, stetige und wenigstens 
einmal differenzierbare Funktion der Koordinaten ist; ferner ist an 
jeder Stelle c: als Funktion der Zeit, wenigstens abtcilungsweise ein- 
deutig, stetig und differenzierbar. D a m  15Bt sich für jeden Punkt 
innerhalb des r%umlichen und zeitlichen Stetigkeitsgebietes, wenn mit ds 
das Wegdifferential in der Richtung von c bezeichnet wird, schreiben: 

Die rechte Seite enthiilt die von der Schwere herrührende Konstante g ,  
die x-Komponente des vertikal abwiirts gerichteten Vektors g ,  ferner 
einen Retrag, der der Wechselwirkung zwischen den Flüssigkeits- 
teilchen zugeschrieben wird. 

Auf Beobachtungen über die allgemeinen Gleichgewichts- und Be- 
wegungsrerhaltnisse des Wassers stützt man die Annahme, welche die 
sogenannte ideale Rüssi ,qkei t  charakterisiert, daB ein irgcndwie ab- 
gegrenzter Wasserkorpcr an jeder Stelle seiner Oberfliiche einen smk- 
red t  gegen diese gerichteten Druck k' erf'ihrt. Diese Hypothese wird 
mit der der N e w t o n  schen Gleichung analogen Aussage über die 
Jlomente  von Kraft und Beschleunigung in Einklang gebracht durch 
die Festsetxung: Es existiert eine zu jeder Zeit (mit Busriahme singu- 
ldrer Zeitpunkte) im ganzen Plüssigkeitsgebiete eindeutige, stetige und 
differenzierbare, an jeder Stelle aber der Zeit nach wenigstens abteilungs- 
weise eindeutige, stetige und differenzierbare Funktion, der ,,Flüssig- 
keitsdruck" 

Hierin ist f ein beliebig gelegenes, einen beliebigen Punkt enthaltendes 
Fliicheristück und der Grenzübergang gegen diesen Punkt hin ein will- 
kürlicher. ( P a s  calsches Prinzip.) 

Die Betrachtung eines nach der x-Richtung orientierten zylin- 
drisçhen Volurnelementes vom Querschnitt f' und der Hohe dx gibt 
f i r  die x-Komponente der vom Drucke herrührenden Kraft für die 
Volumeinheit den Retrag: 

1) Eine vektorielle Grofle sol1 hier stets durch einen fetten Buchstaben, eine 
zugehorige Komponente, bzw. die Lange des Vektors, durch denselben Buchstaben 
mit, bew. ohnc Eieigefügten Index bezeichnet worden. 
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6 Theorie der Wasserrader. 

Setzt man noch voraus, daB für jedes Blüssigkeitsteilchen der Grenz- 
wert p des Quotienten ,,Masse durch Volumen" existiert, so wird 

Die spezifische Masse y oder das spezifische Gewicht y = g y  kann 
Tir alle im Folgenden zu behandelnden Probleme der Wasserbewegung 
mit genügender Annüherung als konstarit betrachtet werden. Bezeichnet 
h die vertikal über einem festen Niveau geinessene IIohe eines Punktes, 
so ist wegen 

ah g = - g -  
z 8 2 '  

mit der Abkürzung 

(2) P - g k + ; ,  

für jeden Punkt innerhalb des Stetigkeitsgebietes v o n p  und c und jede 
beiiebige Richtung ( E u l e r  ache Bewegungsgleichung): 

2. Zu dieser dynanzischm Gleichung, welche, für jede Richtung 
gültig, zwei unabhingige analoge Gleichungen zur Folge hat, tritt als 
weitere der Ausdruck für die kinematische Redingung, daB die Masse, 
also bci konstanten p auch das Volumen, eines Wasserteilchens sich 
nicht Zindeït. Bildet man innerhalb des Stetigkeitsgebietes von c aus 
Linien, die in jedem Punkte die Richtung von e haben (Stromlioien), 
eine dünne Rohre (Stromfaden), und bezeichnet mit f den senkrecht 
zu einer der Strornlinien gemessenen Querschnitt der Rohre, so ist 

lim (cf)  = konst., 
f = O  

wenn der Grenzübergeng gegen eine Stromlinie hin erfolgt, auf der c 
nirgends verschwindet. Jedenfalls ist für jeden Punkt im Stetigkeits- 
gebiet von c (Kontinnitiitsgleichung): 

a 
- -  lim ( c f )  = O. 
as ,=, 

3. Die Giltigkeit der Gleichungen (A) und (B) wird im Einklang 
mit ihrer mechanischen Bedeutuilg iiber die Grmzen eines Stetigkeitsgebietes 
hinaus auf alle Punkte im h n e r n  der Flüssigkeit ausgedehnt durch 

a c  acz 
folgende Festsetzungen. Erleidct einc der Ableitungen %", ôt oder 

der Wert von p al8 Funktion von t einen plotzlichen Sprung, so ge- 
h6ren i n  (A) immer zusammen: der vorwarts genommene Differential- 
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quotient nach t, der im Sinne von c genommene nach s und der Wert  
von p bzw. P nach dem Sprunge; ebenso umgekehrt; Gleichung (B) 
soll über die Grenze zweier xusammenstoBender, raumlicher Stetigkeits- 
gebiete erhalten bleiben, so daB eine Stromlinie im Innern einer Plüssig- 
keit nie enden, die G+o/3e c als Funktion von s keinen Sprung erfahren 
kann. 1st c im ganzen betrachteten Eaumteil von t unabhaligig, so 

ac mu8 überali, wo c nicht verschwindet - - eindeutig d e h i e r t  sein: sta- 
a s  

tioniire Stromlinien habén also nirgends einen Knick und konnen von 
keiner Unstetigkeitsflache geschnitten werden. 

An einer auBeren Blüssigkeitsgrenze sind im allgemeinen weder 
a a 
- noch - definiert; in unsere Gleichungen treten dann die Werte ein, 
at  as 
die sich aus der Stetigkeit beim Portschreiten vom Innern her ergeben. 

Denkt man sich eine starre wand, die zwei Blüssigkeitsgebiete 
trennt, unendlich dünn, so erhalt sie den Charakter einer Unstetigkeits- 
flache, die - ebenso wie die Unstetigkeitsflache der stationgren Bewegung 
- die Eigenschaft hat, dauernd au5 denselben Flüssigkeitsteilchen zu be- 
stehen. 

4. Die 'Schreibweiscn, in denen wir die Gleichungen (A) und (B) 
in dieser Arbeit gelegentlich verwenden werden, sind folgende: In  Vektctos- 
syrnbolil schreibt man für den Vektor, dessen Komponente in einer be- 

aP . liebigen Bichtung z gleich ist, grad P, Gradient von P, senkrecht ( 
zur Pliche P = konst. und von der Grtifle 3 also 

In dem für die Stromlinien natiirlichen Xomdinatensystem, das aus den 
Richtungen ihrer Tangente im S i m e  von c (ds),  der Hauptnormalen 
nach der Krümmungsachse hin (dn) und der Binormden (dm) bestebt, 

. - 
wird 

dabei bedeuten die Lndices a und rn die Komponenten bezogen auf die 
bei der Differentiat,ion fest gedachten Richtungen d n  und dm. Für 
Ccsrtesische Koordinaten hat man 
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8 Theorie der Wasserriider. 

mit zwei daraus durch zyklische Vertauschimg entstehenden Gleichiingen. 
Setzt man anstelle der x, y, z die Gr6Ren r, rrp, z eines Zylindcr?~oordi- 
vzatensystems und bezeichnet mit c,, c, die Komponenten in den Ger- 
anderlichen Richtungen des Radius und der Kreistangente, so sind noch 
zwei BescUeunigungsgr6Ben hinzuzufügen, die konstanten Werten der 

cz c,, c, entsprechen, namlich - - in der ersten und 5 5  in der zweiten Glei- 

Der vektorielle Ausdruck für (B) is t  

(B.] div c = O 
(Divergenz von c). Legt man einen vierkantigen Stromfaden vom Quer- 
schnitt dn d m  der Betrachtung zugrunde, so wird 

somit 

(B") 

Schneidet man einen entsprechend gebildeten Stromfaden durch 
zwei benachbarte ziir z-Achse eines Cartesischen Koordinatensystems 
normale Ebenen, so ist 

und nach geringer Umformung: 

(B"') 

SchlieBlich wird, iihnlich wie oben, fiir Zylinderkoordiriaten 

5 2. Die Wirbelsatze ; Relativbewegung. 

1. Die niichstliegende Verarbeitung der Grundgleichungen besteht 
darin, die Variable p aus ihnen zu eliminieren. Die sich damit er- 
gebenden Differentialbeziehungen für  die Gesçhwindigkeitsverteilung 
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bilden den Inhalt der H e l m  h o  1 t zschen Wi~belsatze. Kennt man ein- 
mal den Wert von c an jeder Stelle und den Druck an einem Punkte 
zii jeder Zeit, so l%Bt sich die nruckverteilung mithilfe von (A) ohne 
weiteres bestimmen. 

Wir  gehen von unseren Gleichungen (A") in natürlichen Koordi- 
naten auu, führen anstelle von P die rieue Variable H durch die 
Gleichung 

ein und erhalten 
Ôc a H  
- a t f  g 7 = O 7  

G S 

Die Gr6Be H wollen wir als ,,St~~muwgsmergie'~ der Gewichtseinheit 
Wasser, oder kurz ,,StrGmungsenergie", Liezeichnen und werden den 
Namen spaterhin (5  10) rechtfertigen. 

2. Die Koeffizienten von c in den beiden lctzten Gleichungen haben 
fundamentale kinematische Bedeutung. Die Seite aa' (Fig. 1) eines 
Volumenelements ds ,  dn ,  dm, rotiert n g .  1. 

um die nach dm fallende Achse mit der / 

Winkelgeschwindigkeit e ,  die Seite ab 
e 

iim dieselbe Achse im entgegengesetzten 
a c 1 c 

Sinne mit 7. E s  ist also - - - - 
2(, a:) 0 n 

die Geschwindigkeit mit der die Winkel- 
halbierende von au' und ab sich in dem 
Drehsinn von d s  gegen d n  um dm 

1 a c  
dreht,; ebenso - die Gesohwindigkeit,  id^ 

2 a m  
mit der die Winkelsymmetrale von ac und aa' um dn in der Richtung 
von d m  gegen d s  rotiert. Man betrachtet demgemaB diese GroBen 

als die nach dm bzw. dn fallenden Kampo~zenten eins  Veldors A ,  dessen 
dritte Komponente An analog definiert wird: 
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1 0 Theorie der Wasserrader. 

ist die Drehgeschwindigkeit um ds der Symmetrale von a b  und ac. Für 
die momentane Bewegung des Volumelementes hat A die Bedeutung 
einer ,,miltleren Winkelgeschwindigkeit", und man findet durch ent- 
sprechende Umformung für die einer belriebigen Richtung x entsprechende 
Komponente : 

wenn x, y,  e. die Koordinaten eines mit ds, dn,  d m  gleichsinnigen, 
festen, orthogonalen Achsenkreuzes bedeuten. Man pfiegt einen Vektor, 
der mit den Differentialquotienten eines zweiten so zusammenh'&ngt, wie 
2A mit c als den Rotor des letzteren zu bezeichnen, 

2 A  = rot c, 

und den halben Rotor der Geschwindigkeit insbesondere ,, Wirbel" zu 
nennen. 

Bus der Form des Ausdruckes für A, erkennt man, daB G1. (B) 
erfüilt ist, wenn statt der Komponenten von c die von A gesetzt werden, 
d. h. es ist div A - 0; oder: Bildet man aus ,,WirbellinienU d. B. Linien, 
die an jeder Stelle die Riclitung von A haben, eine ,,WirbelrGhreL', so 
ist rangs derselben im limes das Produkt A-f, die aog. ,, Ff7irbebtarke", 
konstant. Eine geometrische Deutung gestattet die zu c parallele Kom- 
ponente von rot c: Zieht man (Fig. 1) durch b bzw. c zu den hier 
hindurchgehenden Stromlinien die Binormale bzw. die Hauptnormale, 
so schneiden sich die beiden Geraden im sllgemeinen nicht, sondern 
haben, gemiiB der Definition von l,, einen von der ersten zur zweiten 
gemessenen Abstand - 2 4  dm d n  im Sinne von ds; nur wenn rl, ver- 
schwindet gibt es Plachen, welche alle Stromlinien senkecht schneiden.l) 

3. Wir  schreiben nun urisere Gleichungen (4) in der F o r -  

Der Vektor mit den Komponenten O, - CA,, c An steht senkrecht auf c und 
auf 1 und hat die GroBe CA,, wenn A, die Resultierende aus A, und A, 

1) Vergl. J e u m a n n ,  Grundlagen der Bewegungslehre, Leipzig 1906, 8. 145. - 
Die Behandlung der Flüssigkeitsbewegung mit Hilfe natürlicher Koordinaten bei 
Gr a s  h of,  Theoret. Maschinenlehrc, Bd. 1, Leipzig 1875, S. 398, beruht daher auf 
einer unrichtigen Voraussetzung; doch bleiben seine Ergebnisse im wesentlichen 
davon unberührt. 
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Von R. v. MISES. 11 

ist ; wir bezeichnen ihn in der Vektorsymbolik als ,,Vektor-Produkt" 
von a und A und ~chreiben dafür c A A .  Die vektorielle Zusamnien- 
fassung der drei Gleichungen (5) gibt somit 

und die Komponenten-Gleichung für die x-Richtung lautet: 

Um ails (5) die Funktion H, d i e p  en thd t  zu eliminieren, differenzieren 
wir die erste Gleichung nach f i ,  die zweite nach s und subtrahieren; 
hierauf die zweite nach m und die dritte nach n und subtrahieren 
wieder. Verfàhrt man analog mit der dritten und ersten, so erhalt 
man im ganzen drei neue Gleichungen, die das H iiicht mehr enthalten. 
Wir k6nnen sie sofort zu einer Vektorgleichung zusammenfassen, denn 
die an (5 )  durchgeführte Operation ist niclits anderes als die Bildung 
des R,ofors eines jeden der drei Vektoren, deren Summe in (5') gleich 
Nul1 gesetzt ist. Der Rotor eines grad verschwindet, und es wird: 

ac rot - - 2 r o t c  A A = O at  
oder 

(6) 2: = r o t e A i .  

Von den Korriponentengleichurigen, deren Ausdruck (6) ist, sind nur 
zwei voneinander unabhangig; für die Geschwindigkeitsverteilung gilt 
aber aui3er (6) noch die davon nnabhangige Gleichung (B). Ersetzt 
man also in (6) die Komponenten von A durch die entsprechenden 
Differcntialquotienten von c, so hat man im ganzen sur Bestimnzung 
der drei Kompone,zten von c drei unnbhalzgige Differentialgleicl~ungen, die 
wir als die H e l m h  O 1 t zschen Clleiühungen bezeichnen woilen. 

4. Um das Resultat moglichst anschaulich 
Big 8. 

zu deuten, gelien wir von zwei Punkten a ,-AA 
und b (Fig. 2) aus, die in der Richtung du 
des Vektors il, einander benachbart sind, ziéhen 
durch beide die Stromlinien und legen durch 
a und einen Punkt c der erstemdie Eichtungs- b' 

h i e ,  die A,, an diesen Steiien zu der betrach- 
teten Zcit hat. Die vier Linien klaffen an der A, 
Steile d - e um einen Betrag, der nach dem % 
frülieren gleich ds. &-mal der in die Richtung af 'von c A 1 fallenden 
Komponenten des ro te  A l sein muB. Nach (6) ist diese Komponente 
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a A. gleich der entsprechenden von - ;  man entnimmt daraus, daB die Rich- a t 
tungslinie von Ày, somit auch die von À, die dem Zustande des an- 
fanglich in a befindlichen Teilchens bei seiner Lage in c nach der Zeit 
d t  zukommt, die Stromlinie durch b trifft; d. h. eine Wirbellinie betcegt 
sich so, du/3 sie in jedem Azcgenblick au/' den Stromlinien, die d u u h  sie 
hilzdurchgehen, gleitet. 

W i r  betrachten jetzt die in die Richtung ab fallende Komponente 
des rot (- c A A). Sie besteht aus der GroBenandernng von C A ,  mit dem 
Fortschreiten von a nach c, also dern Retrage 

und dem EinfliiB der Drehung von e A A bei Fortschreiten von a nach 
f ,  hervorgerufen durch die dabei erfolgende Drehung der Geschwindig- 
keitsrichtung um die Achse ab, somit der Gr& 

Da cg. cd der  Querschnitt des Stromfadens ist, der hei a die Fliiche 
a b .  a f  aufweist, so gilt zufolge der Kontinuit%tsgleichung 

Somit erhalt man, nach gehoriger Reduktion, für die ins Auge gefaBte 
Rotorkomponento den Ausdruck 

a& c d - a b  
c +-- 

a s  a b . a c  C I * ~  

und, wenn man nach Gleichung (6) dies gleich 
ac  = c d t  schreibt: 

- setet, ferner 
at  

d. h. die Stromlinien durch a und b gehen auf der Strecke d s  in dem- 
selben 1Mu13e auseinander, uls die Grose von A, eines Teilchens auf dieser 
Strecke wüchst (1'). D a  das Volumen eines Teilchens, daher das Produkt 
aus dein Abstande der Stromlinien und dern senkrecht zil A" gemessenen 
Querschnitt, konstant bleibt, folgt, daB das Produkt dieses Querschnittes 
in A, oder die Wirbelstar7;e des Volumelemmtes sick bei der Bewegung 
~zicht anrle~t (1). 

Zieht man nach der Zeit dt durch c die Wirbellinie, so trifft sie 
nach unserem früheren Satze die zu b gehorige Geschwindigkeitsïichtung. 
Da nun rings einer Wirbellinie die NTirbelstarke jederzeit konstant ist, 
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BO kann zufolge (1) sich in dem Schnittpunkt nur ein Teilchen befinden, 
das auch vor der Zeit d t  mit a auf derselhen Wirbellinie lag. Die 
Wirbellinien bewegcn sich also derart, daB sic immer Wirbellinien 
bleiben; man sagt: die Tffirbelfaden habegz materiellen Bestand (LI). 

In der Konti~iuitat~gleichung unà den von Helrnho 1 t z herrühren- 
den Satzen (1) und (II) ist alles enthalten, was sich aus dem Gleichungs- 
system (A), (B)  durch Elimination des Druckes über den Verlauf der 
Geschwindigkcit folgern la&. Bezeichnet d l  das Wegelement in der 
Richtung von I., so gibt eine mit unserer geometrischen Uberl~gung 
parallel gehende analytiscl-ic Umformung von (6) die Gleichung 

In besonders einfacher Weise spezialisieren sich die Betrachtungen für 
stationare Bewegiing, hei der Geschwindigkeit und Druck von der Zeit 
unabhiingig, also die Stromlinien dazcernd dieselben sind. iMan kann 
folgende Siitze unmittelbar an die Gleichung 

anschlieBeri, oder aus (1) und (II) ableiteri: Die Stromlsnien der stationüren 
Bewegung lassen sich zu J'liichen zusa~nmeiifassen, auf denen auch die 
Wi~bellilzien Ziegen; für jede Flache ist II= konst.; der Abstand sweier 
henachbarter Storwdinien auf eimr Flacke ist dem Werte von A, gro- 
portional. l) 

5. hl lc  vorstehenden Ableitungen gelten naturgemiiB nur i~nerhalb 
eines raumlichen Stetigkeitsgebietes, da sie auf ortlichen Differentiationen 
beruhen. In den Punkten einer Fliche, lings der zwei Stetigkeits- 
gebiete aneinander grenzen, sind nur diejenigen Gleichungen ohne 
weiteres aufrecht zu erhalten, die lediglich Differentiationen nach Rich- 
tiingen, die auf dieser Flache liegen, enthalten. An Unstetigkeits- 
flachen, die stets von denselben Plüssigkeitstcilchcn gcbildet werden 
(vgl. 5 1, 3), beherrscht ma,n die Verhiiltnisse durch den folgenden auch 
sonst OR nützlichen Satz, der eine Folgerung von (1) urid (II) darstellt: 
Bezeichnet F eine feste oder veründerliche Flüche, die dauernd aus den- 
selben Teilchen Oesteht, so ist für jedes i n  unendlicher ATühe befindliche 
Teilchen der smkrechte Abstand von F zu. jeder Xeit der su F nornza7en 

1) Es muB uachdlücklich dareuf hingewiesen werden, daB die Bezeichuung 
des rot c a h  ,,Wirbel,' dem Sprachgebrauch oft siark widerupricht. Eine Str6mung 
in geradeu paralleleu Bahneu mit konstanter G e ~ c h w i n d i ~ k e i t  jedes Teilcheuo h a t  
an jeder Stelle eiueu ,,WirbelLL, weuu c uicht au  alleu Punkten dauselbe k t ;  da- 
gegen ist  eine Rewegung in koaxialen Kreioen ,,wirbelfreii', wenn c dem Radius 
umgeliehrt proportional k t .  
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Komponente seines Rotors proportional ( I I I ) .  Will man den Wirbel- 
begriff allgemein auf die V o r g k g e  an Grenzfliichen zweier Stetigkeits- 
gebiete ausdehnen, so gelangt man zu der von H e l m h o l t z  begründeten 
Theorie der Wirbelschicl&n; die aus derselben sich ergebenden Schlüsse 
gehen jedoch nicht über den Inhalt des Satzes (Ili) h' maus. 

H e l m h o l t z  hat aueh gezeigt, daB das konsequente Festhalten an 
der Theorie idealer Flüssigkeiten die Existenz von Integralen mit Ch- 
stetzgkeitsfiachen im Innern ergibt. Solche treten immer auf, wenn die 
überall stetige Losung der Difl'erentialgleiçhungen zu einem negativen 
Wert für den Druck p an irgend einer Stelle führt, und ergeben dann 
neben einem Gebiet stetiger Stromung ein Gebiet ruhender Flüssigkeit, 
für das also c = O, P = konst. ist. 

6. Bezeichnet v die relative Geschwindigkeit eines Wasserteilchens, 
bezogen auf einen mit der augenblicklichen Winkelgeschwindigkeit w 
rotierenden starren Korper, ds' das Wegelement der Relativbahn, ferner 
d v 
- die zeitliche ~ n d c r u n ~  von v an dcm bestimmten Punkte des Be- ô t 

zugskorpers, wie sie von diesem K6rper aus gesehen erscheint; so hat 
mau, um die in die Newtonsche Gleichung einzuführende Beschleunigung 
w zu erhalten, zu der Relativbeschleunigung 

die Führungsbeschleunigung b und die Coriolis-Beschleunigung mit der 
x- Komponent'e 

2 (ay v* - %vy) 
hinzuzufügen. E s  ist algo 

oder 

Die Überlepngen, welche uns aus der Gleichung (A) die Gleichung (6) 
geainnen lieBen, zeigen, daB, wenn an Stelle der absoluten Geschwindig- 
keit (; die relative v, an Stelle des Rotors von c jetzt 2 À'  = rot v ein- 
geführt wird, in (6) noch der Rotor der beiden iiuswtxglieder der Be- 
schleunigung hinzutritt. Wir  erhalten somit 

Die Führungsgeschwindigkeit ,u hat an jeder Stelle den Kotor 2 0 ,  der 
Rotor der Beschleuriigung 6 eines beliebig bewegten starren Korpers 
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d u  
ist 2 -dt .  Setzt man diese Werte in die Gleichung ein und beachtet, 

daB A' + w = A kt, so ergibt sich 

und da auch 
divv = 0, 

so muB ein Beohachter im bewegten Raume eu folgender Interpretation 
gelangen: Es gibt zu jeder Zeit eimn im ganzen Gebiet konstanten Vektor w, 
der zu den beobachteten Wirbeln hinzugcfugt zu Wirbellinien von materiellem 
Bestand und kowtanter fi'irbeistarke fü7wt. 1st z. B. die Relativbewegung 

d u  ô p  
stationir, d. h. - = at = O (,,relativ-stationire Bewegung") und w kon- a t 
stant, so gibt es Flachen konstanten Wertes von H', einer sofort zn 
untersuchenden Funktion, auf denen relative Stromlinien und absolute 
Wirbellinien einander kreuzen. 

7. Kennt man die Geschwindigkeit der Relativbewegung in jedem 
Punkte, so 1lBt sich die Druckverteilung aus (5) bestimmen, wenn man 
hier beim Übergang zu den RelativgroBen zu grad H noch die Summe 
der Zusatzbeschleunigungen b + 2 w A v hinzufügt. Hat die Führungs- 
beschleunigung ein Potential, was dann der Fali ist, wenn w konstant 
ist, d. h. die Drehachse sich selbst parallel bleibt, und die Winkel- 
geschwindigkeit sich nicht &dert, so kann man (8) auf die Forin 
bringen: 

(8 '1 
dl"  -- 
ot 

v A A= gradgH' 

mit 

wobei b, die konstante Beschleunigung der Achse, r den senkrechten 
Abstand eines beliebigen Punktes von der Achse, z den in der Richtung 
von 6, gemcssenen Abstand von einer festen, zu b, senkrechten Ebene 
bedeutet. Die letzten beiden Glieder in (9) bilden das Potential der 
Führungsbeschleunigung. Die Funktion H' soll gelegentlich als ,,re- 

lative Strornungsenergie" bezeichnet werden. 

5 3. Theorie zaher Flüssigkeiten. 

1. Zahlreiche Beobachtungen, welche Folgerungen aus der bisher 
vorgetragenen Theorie, soweit sie sich auf Gleichgewichtszustande des 
Wassers beziehen, bestatigen, ihnen im Falle der Bewegung wider- 
sprechen, führten dazu, die Annahme, durch die in 5 1 die ,,ideale" 
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Flüssigkeit charakterisiert wurde, fallen zu lassen und durch eine neue 
zu ersetxen. Die geanderte Auffassung, welche aiif eine Idee N e w t o n s  
zurückgeht und von N a v i e r  in bestimmter Weise formuliert wurde, 
besteht darin: E s  werden der Flüssigkcit auch ~~nngcntialspafinl~nge11. 
zugeschrieben, die sich im Innern an jeder Stelle durch die daselbst 
herrschende Grschwim+igkeit der Deformalion, au der Oberflache eventueii 
auch durch die Xelativgesch~ui?zdiglieit gegenüber den angrenzenden 
K6rpern bestimmen. 

2. Die auf die Langeneinheit bezogene Dehnung in der x-Richtung, 
die ein Wasserelement in der Zeiteinheit erfahrt, ist 

die sekundliche Winkelanderung eines mit y, z gleichgerichteten Winkels: 

Die Gr6Ben E,, 6,; y,, yZl, y, sind den in der Elastizitatslehre auf- 
tretenden Dehnungs- und Schiebungskornponenten analog und lassen 
sich, ebenso wie die Spannungsgr6Ben 6,, a,, G*; z,, zy, z, als die sechs 
Komponenten eines hoheren Vektorgebildes, der ,,symmetrischen Dyadeb' 
ansehen, das in bekannter Weise durch ein dreiachsiges Ellipsoid ver- 
aiischaulicht werden kann (Spannungs-, Deformations-Ellipsoid usw.). 
In  jeder Hauptebene dcs Ellipsoids gibt cs zwci zueinander scnkrcchte, 
die Winkel der Hauptachsen halbierende Richtungen, in dcnen die 
Tangentialspannung z, bzw. die ,,relative Gleitgeschmindigkeit" y einen 
Extremwert annimmt. Bexeichnet z, den Extremwert in  der durch die 
Uauptspannungen 6, und 6, bestimmten Ebene, so gilt 22, = G~ - B,, 

so daB bei konsequenter Bestsetzung der Zeichen z, + z, + z, = O wird; 
durch die drei IIauptwerte der Schubspannungen und ihre Richtungen 
sind somit fur alle Schnittebenen die Tangentialspannungen vollsticndig, 
die Normalspannungen nur bis auf eine für alie gln'che additiue KOK- 
stante festgclegt. 

3. Die Forderungen, die wir aus Symmetriegründen. an die Art des 
Zusammenhanges zwischen Spannungsdyade und Dyade der Deformations- 
geschwindigkeit zu stellen haben, sind die: es niüsseu die Hauptachsen 
der beiden Eiiipsoide zusammedaiien, oder was dasselbe ist, die Rich- 
tungen der extremen Tangeutialspannungen mit denen der extrernen 
Gleitgeschwindigkeiten; es mui3 ferner die Funktion 

die einen Hauptwert der ersten Dyade durch die drei ITauptwerte der 
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zweiten ausdrückt, in y, und y, sgmmetrisch sein. Die Hauptnormal- 
spannungen erscheinen damit in der Form 

wobei p von der Bewegung der E'lüssigkeit nicht explirit abhangt. 
Bisher hat man es ausschlieBlich versucht, mit dem Zinearen Ansatz 

auszukommen, dessen allgemeinste Borm 

lautet, wobei v' eine Eonstante rorstellt; es. scheint auch nicht, daa 
man durch eine Brweikrung dieses Ansatzes 'derzeit groaere Überein- 
stirnmung der Theorie mit den Erfahrungsresultukn erwarten darf. 
Die Spannungskomponenten für  ein beliebiges rechtwinkliges Achsen- 
kreuz sind jetzt gegeben durch 

woraiis man ersieht, daB p der Mittelwert der drei Normalspannungen 
in irgend drei zueinander rechtwinkligen Richtungen i d ;  die Bezeich- 
nung von v' als ,,Koeffizient der inneren Reihuncg(' wird verstandlich, 
wenn man an eine Stromiing in geraden parallelen Rahnen bei kon- 
stanter Geschwindigkeit jede8 Teilchens denkt: hier wird z,, = z, = O 

, a %  und z,= v -. a Y 
4. Die Besultierende aus siimtlichen auf ein Volumelement dx, dy, ds 

wirkenden Spannungskraften hat, auf die Volumeinheit reduziert, die 
x- Komponente 

so daB man als Bewegungsgleichung für die zahe Flüssigkeit an Stelle 

der Eulerschen Gleichung (A) mit v = y die S t o  kessche Gleichung 
P 

erhalt : I 

und bei vektorieiler Zusammenfassung, an Stelle von (A') : 

da die leicht zu erweisende Identitiit besteht: 

Zsitschrift f. Yathamatik u. Physik. 57. Baud. 1909. Eeft 1 j e .  
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Eine anschauliche Vorstellung von der Bedeutung des Zusatzgliedes 
gibt folgende Definition von V2c: denkt man sich um einen Punkt 
mit der Geschwindigkeit c eine kleine Kiigel vom Radius Y gelegt und 
hildet den Mittelwcrt aller Geschwindigkciten in den Punkten der 
Kugeloberfliiche, so weicht dieser im limes für  r = O von c um Vec ab. 

Aus der S t O k e s schen Gleichung und den durch Umformung analog 
wie in 5 2 gewonnenen: 

erkennt man, daB die H e l m  ho  1 tzschen Wirbelsiitze im allgemeiilen 
nicht mehr erfüilt sirid, daB aber eine dauernd wirbelfreie Bewegung 
auch trotz der Ziihigkeit mOglich k t ;  ebenso bleibt eine Stromung mit 
rotorfrei verteiltem (z. B. dem Ort nach konstantem) Wirbel von der 
Ziihigkeit unbeeinfluat. Ausgeschlossen erscheinen hingegen Losungen 
mit Unstetigkeitsflachen im Innern. 

5. Für die sog. au/3ere Keibung erhalt man den allgemeinsten An- 
satz in 

z = R ( c ) - e ,  

wobei z die Tangentialspannung an der Oberflache nach GrGBe und 
Richtung bedeutet und die Funktion R mit c = O verschwindet, sonst 
negative \Verte bat, im übrigeri aber von der Materialbeschaffenheit 
abhangt. K i r c h h o f f  hat für die Bewegung rings starrer Führungs- 
fiachen R = konst. gesetzt, es ist aber im allgemeinen üblich, in der 
Vereinfachung noch weiter zu gehen: man nimmt an, R cerschwinde 
an freien Oberflachen und sei an festen Flachen gleichsam unendlich, 
d. h. die Flüssigkeit hafte (mit der Geschwindigkeit ATu21) am Rande. 
VermutJich wird sich dieae Auffassung nur aufrccht erhalten lassen, 
wenn man die starren Winde nicht als geometrisch glatte Fliichen 
betrachtet, sondern die kleinen Unebenheiten, die ihre ,,Ltauhigkeit" 
ausmachen, entsprechend in Itechnung setzt. Man erkennt, daB das 
Vorhandensein der Reibung am Rande das Zustandekommen der oben 
erwahnten von Tangentialspannungen freien Bewegungsformen, wenigstens 
zwischen festen Führungen, stets verhindert. 

6. Kennt man für irgend eine Stromung den Wert  von c an jeder 
Stelle, so laBt sich der S~annungszustand ohne weiteres finden; denn 
die zusatzlichen, von der Zahigkeit herrührenden Komponenten sind in 
jedcm Punkte durch die werte von c in der Umpebung bestimmt, 
wahrend man den Verlauf des mittleren Druckes p aus einer der Glei- 
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chnngen unter 4, die H odar P enthalten, ermittelt. Wie früher aollen 
wir g H wieder als Ausdruck einer ,,Str~mu~~gecrzcrgic" auffassen, die aber 
jetzt auch bei stationsror Strtimung für ein Teilchen nicht dauernd er- 
halten bleibt, sondern sich laligs einer Stroinlinie der stationgren Be- 
wegung um J ~ d s  iindert, wenn 2' die in die Richtung von  c fallende 
Komponente der von den Zahigkeitsspannungen herrührenden Beschleu- 
nigung bedeutet. Man findet, mit 

(14) "='= ~ ~ + p ,  G~'= G! ,+P ,  . . .  

und bei Annahme der linearen Reziehung z a i ~ c h e n  Spannung und 
Deformations-Geschwindigkeit : 

schlieBlich als Bewegungsgleichung der c-Richtung 

worauf wir spater ($ 10) zurückgreifen werden. 
7. Eine quantitativ richtige Darstellung der beobachtbaren Be- 

wegungserscheinungen des Wassers hat man auf Grund der S t o k e s -  
schen Gleichungen bisher wur in ,schr besclwanlctem MaPe geben 
konnen. Die Gcschwindigkeitsverteilung im geraden kreiszylindrischen 
Rohr rom liadius r, und dem DruckgefPlle J entspricht dem von 
P o i s e u i l l e  gefunde~ien Integmsl 

nur dann, wenn das Produkt aus der durchschnittlichen Geschwindig- 
keit C und dern Kreisradius unterhalb einer sehr niedrigen ,,kritischent' 
Grenze bleibt, die nach Angaben von R e  y n o l d s  für Wasser von 4O C 
bei 0,0016 liegt (C und ro in m, sec). 

Andernfalls E B t  sich nach B o u s  s i n e s  q die beobachtete Ge- 
schwindigkeitsverteilung a e r  geradlinigen Stromung wiedergeben, wenn 
man in die Gleichungen anstelle von u einen von Ort  zu Ort  verinder- 
lichen Koeffizienten E einführt und ferner einen von der Randgeschwin- 
digkeit c, abhangigen Koeffizienten R der auBeren Reibung beniitzt. So 
soll für den oben genannten Pall l) 

1) K o u s s i n e s q ,  Théorie de l'écoulement tonrbillonant . . ., 1. d m . ,  Pan6 

1907, p. 33. 
2 * 
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wobei 1; und A' nur von der Beschaffenheit der Wande und des Wassers 
abhangen. Eine qualitative Erkliirung der Abweichung des E von v 
findet man in der Tatsache, daB die wirklich eintretende Rewegung 
weder geradlinig noch stationar ist, sondern zalilreicl~e u'nd dicht,gedrinyte 
Pulsationelz naclz Ort und Zeit aufweist; die Wirkung dieser SuBert 
sich d a m  in der Weise, daB die scheinlrur geradlinigen Stromfaden eine 
grGBere scheinbare Tangentialspannung aufeinander ausüben. 

Der Grundgedanke der B ouss ine  sqschen Theorie besteht nun 
darin, da0 die aus Baobachtungen an zylindrischer Stromung gewonnene 
Kenntnis von E und R auf andere, allgemeinere Strtknungsformen über- 
tragen wird. Die der groben Messung xuganglichen Mittelwerte der Ge- 
schwindigkeit und des Driickes geniigm nnnch 1hussine.q allgernein einenz 
Gleichungss?jston,, dus aus dewz Stokesscken entsteht, wenn man darin die 
Konstante v durch das ueründerliche E ersetst. 

Wir werden im zweiten Absühnitt Seser Arbeit eiiie Auffassung 
begründen, die es uns ermoglicht, in lhnlicher Weise, - und zwar in1 
Sinne einer oorlaufigen Xühe)ungsthmie, - die Helnzholtzsciwn Gleichungen 
für ideale Fkssigkeiten zur Da~rstellu~zg dcr uiirklich beoliachtharen Ge- 
schwindigkeitszierteilung stro~ncncle~z Wa.ssers hwawzuziehen. Wir werden 
xu diesem Lwecke zii zeigen haben, daB man zur Restirnmung einer 
Bewegung, die jenen Gleichungen genügt, neben den unmittelbar ge- 
gebenen Eandbedingungen noch eine frci verfügbare Annahme in der 
Hand hat, durch welche man sich den Beobachtungsergebnissen an- 
passen kann. Der I)ruckl;erZazcf wird dann auf Grund davon unabhiingiger 
experimenteller Beobachtungen bestimrnt. 

In den folgenden Ausführungen sollen daher zunachst Folgerungen 
aus den I I e l m h  01 t z schen Gleichungen durchgearbeitet werden. 

5 4. Zweidimensionale Str6mungsprobleme. 

1. Eine wesentliche Vereinfachung erfaliren die hydrodymmischen 
Gleichungen, wenri die Zahl der unabhirigigen Variabeln auf zwei be- 
schrankt wird. Wir betrachten hier nur den Pau, daB die Bewegung 
stationar ist, die beiden unabhangig Veranderlichen also Koordinaten 
bedeuten; dann ist es in der Regel moglich, die abhiingig Varialilen 
auf eine einzige, eine sog. ,,Stromfiinktionu xurückzuführen. 

Die Reduktion des Problems auf ein zwei- oder cindimensionales 
kann im aiigemeinen in  zwei zcescutlich voneimnder oerschiedcwn Weisen 
geschehen. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Von R. v. MTSRS. 21 

a) Man nimmt an, daB die Stromlinien auf c h e r  von vornhcrein 
gegebenen einfach unendlichen E'liichenschsr verlaufen (event. mit einer 
doppelt unendlichen Kurvenschar zusanimenfallen). 1)iese Bedingung 
1aBt sich in der Weise anncihernd aerwirhiiclzen, daB zwischen den oliriehin 
vorhandenen Führungsflachen genügend viele, hinreichend dünne Zwi- 
sehenwande eingeschaltet werden. Von den vier skalaren GrGBen, die 
Druck und Geschwindigkeit in einem Piinkte tlarstellen, werden also 
eine jhzw. zwei) als unmittelbar gegeben angesehen; zur Restimmung 
der übrigen hat man neben der Kontinuitatsgleichung zwei Komponenten 
(bzw. eine Komponente) der E u l e r  schen Bleichung (A') zur Verfügung, 
namlich diejenigen, die man durch Anwendung von (A') auf zwei in der 
Tangentialebene gelegerie Richtungen (bzw. die Stromlinienrichtung) er- 
halt. Die unendlich vielen, unendlich dünnen Führungsfliichen, die zu 
einer exakten Iérwirklichung der Bewegung erforderlich wiiren, sind im 
Sinne von $ 1, 3, oh sie nun fest oder bewegt sind, als Unstetigkeits- 
flachen anziisehen, die dauernd dieselben Fliissigkeitsteilchen enthrtlten. 
Will man daher im zwcidimensionalen Fnlle die Bestimmung der Gc- 
schwindigkeiten von der des Druckes trennen, so erhalt man als Resultat 
der Elimination -von P aus den erwiihriten beiden Kornponentengleichungen 
von (A') den Ausdruck unseres Satzes (III). Die weitere Ausführung 
dieser Reduktionsmethode mollen wir als Theo~ie der St~omschichte, 
(bzw. des Stromfadens) bezeichnen. 

b) Man erreicht aiich eine Verinindening der Zahl der iinabhangigen 
Veranderlichen, wenn man Bewegungen untersucht, bei denen c von einer 
oder von zwei Koordinaten eines rKumlichen Koordinatensysterns un- 
abhingig ist. Die Verwirklichung solcher Stromungen ist durch geeignete 
Wahl der Randbedingungen in exaktw Weise müglich, wobei in jedem 
Punkte des Innern alle vier Differentialgleichungen für c und P erfüllt 
sind. Beispiele hierhergehoriger Bewegungsformen sind die zentrisch s p -  
metrische und die axial-synzmetr.ische Bewegung, von denen uns insbesondere 
die letztere (kurzweg ,,symmetrische Stromung") beschiiftigen wird. 

E s  muB hervorgehoben werden, da8 die beiden angeführten Problem- 
stellungen im ailgemeinen noch nicht BU denselben Brgebnissen führen, 
wenn die im ersten Palle vorzuschreibenden Führungsflachen so gewahlt 
werden, daB sie die Schiebung nach der im zweiten F a l k  ausgeschalteten 
Koordinate gestatten. 

2. Der einfachste Fali der Stromschichten-Bewegung ist der der 
stationaren ebenen Beztieyuny. Wir  verstehen daninter eine solche 
Strümung, bei der alle Teilchen Bahnen beschreiben, die einer bestimmten 
Kbene, es sei dies die xy-Ebene eines Cartesischen Koordinatensystems, 
parallel sind. 
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Bus der Definition geht hervor, dao der in der ILichtung der - - 

z-Achse gemessene Abstand zweier Teilchen, somit der senkrecht zu z 
.gemessene Querschnitt eines Volumelementes konstant bleibt; unser 
Satz (III) verlan@ dann, da/3 die z-Komponente des Rotors eines Teil- 
chens sich nicht andert. Wir  haben somit zur Bestimmung der Ge- 
schwindigkeitskomponenten in einer Rewegiingsebene die Kontiiiiiitiits- 
gleichung 

(17) 

Man erkennt, daB man zu (17) und (18) auch gelangt, wenn man in 
(A'") und (B"') c, und alle Ableitungen von c-Komponenten nach z 

ô P gleich nuii ~ietzt; es verschwindet dann notwendigerweise auch - .  a~ 
Daraus folgt, da6 eine ebene Bewegung, bei der Y lings jeder Eor- 
maleri zur Ebene konstmt ist, auch ohne Einschaltung von unendlich 
vielen Führungsfliichen verwirklicht werden kann, also ein Beispiel zur 
Problemstellung b) bildet. 

Die Druckverteilung in einer Bewegungsebsne ermittelt man nach 
Kenntnis des Geschwindigkeitsverlaufes aus den beiden Komponenten- 
gleichungen ') von (5): 

Bus diesen geht auch der Zusammenhang zwischen den beiden Kon- 
stanten H und 1, einer Stromlinie hervor: 

dabei bedeutet dQ die Wassermenge, die (auf die Einheit der IIohe in 
der z-Richtung) zwischen den Stromlinien mit den Konstanten H und 
H + dH hindurchflieBt. 

Gleichung (17) wird befriedigt, wenn man setzt: 

Hier ist + eine beliebige Funktion von x, y ,  die mit der Bewegung 
derart zusammenhangt, daB ihr, nach irgend einer Richtung R ge- 

l) In der Ebene ist  dn  immer nach jener Seite positiv zu rechnen, die zur 
Richtung von c 80 gelegen k t ,  wie y zu x; der Krürnmungsradius Q hat daher 
positive odcr negative Wertc. 
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nommener Differentialquotient der Gr6Be nach gleich ist der Geschwin- 
digkeitskomponente für die um 90° gegen R im negativen Sinne ge- 
drehte Richtung. Man hat daher 

d. h. die Linien @ = konst. fallen mit den Stromlinien zusainnien und 
+ ist bis auf eine additive Konstante g-leich unserem Q. Man nennt 
+ die Stromfunktion der ebewen Beweyulzg. 

Pührt man (21) in (18) ein, so erhalt man die Differentialgleichung, 
die 11, erfüllen muB: 

wo F eine willkiirliche, nicht notwendigerweise eindeutige, Funktion 
von ist, von der Bedeutung 

\ 
also verschwindet, wenn die Bewegung u;irbelfrei erfo1gt.l) 

Die einfachsten parti7iularen Losungen von (22) sind die der 
kreisformigen Bewegung @ = ~ ( r )  und der Bewegung auf radialen 
Strahlen z/j = + ( r p ) ,  wobei die Verteilung der Geschwindigkeit langs r 
bzw. p noch willkürlich bleibt. SolI die Bewegung wirbelfrei sein, so 
muB im ersten Falle c r  = konst., im zweiten c von p unabhiingig, üomit 
auch cr = konst. werden; beide Bewegungen lassen sich (wie wirbel- 
freie immer) übereimnderlagern und ergeben eine Stromung langs kon- 
gruenter logarithmischer Spiralen. Ein anderes Integral ist @ = xy, 
das einer wirbelfreien Stromnng langs gleichseitiger Hyperbeln ent- 
spricht. Eiue groBe Mannigfaltigkeit von wirbelfreien Losmgen erhalt 
man durch Anwendung der Theorie der Kugelfunktionen, der Methode 
der konformeri Abbildungen und mderer bekanriter Hilfsrriittel der 
Potentialtheorie. 

3. I m  aiigemeinen FaU der raumliche~z stationüren B e w e p n g  kann 
man immer (und zwar in vielfacher Weise) zwei Scharen von Strom- 
fliichen rp - konst. und + - konst. so legen, daB 

jede der Plachen enthiilt eine Schar von Stromlinien und je zwei 
Plachen, die nicht derselbeu Schar angehoren, durchdringen sich in 
einer Stromlinie. Dabei entspricht konstanten Werten von dcp und d $  
ein derartiges Netx von Flichen, daB durch jede vierkantige, von ewei 

1) Die Gleichuug ~ h r t  von L a g r a n g e  her, (Euvres S. IV, p. 720. 
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Paaren benachbarter Flachen gebildete Rohre dieselbe Wassermenge 
flieBt; c steht senhecht auf den beiden E'liichennormalen a und b und 
hat die Gr6Be 

c = 3 . 3 s i n ( a 7  aa a b  il). 

Fiir jede Schar von Stromflachen gilt unser Satz (III) über die Nor- 
malkomponente des Rotors, den wir in der Form schreiben k5nncn1) 

da ja ein einer Fliiche benachbartes Teilchen sich liings der Nachhar- 
flaclie deruelben Schar bewegen mu5,  und grad q dem Abstand einer 
Stromfliche von der benachbarten Fliiche derselben Schar umgekehrt 
proportional ist. 

Rechnet man aus (24) und (25) den Wert von 2~ A A ,  so 
erhiilt man 2c/"\A=JI;grad*-F,gradcp, 

und als Bedingung dafür, daB dies g l e i ~ h  g r a d g H  sei 

wobei H als E'unktion 
Differentialgleichungen 

von cp und + erscheint. Man gewinnt also die 

f ü r  g, und +, wenn man in 

8H 
gradp rotc  = g-, 

2 4J 
Ô H  

grab$Irotc = - g r ,  6 <p 

den Wert  von c aus (24) eimetzt. Eine naheliegende Vereinfachung 

ergibt sich, wenn eine der h i d e n  Fliichenscharen von H-Fliichen 
gebildet wird. 

Die Gleichungen (24) und (26) Esen das allgemeine Proillem der 
Stromschichtenbewegu~zg, wenn man eine der Scharen rp oder + als von 
vornherein gegeben voraussetzt. 

4. Für  die Turbinenthenrie ist der von H. L o r e n z  zum ersten- 
male untersuchte Fa112) wichtig, daB eine axial-symmctrische Schar 

1) Die A~eir ianderre ihur i~  zweier Vektoren unter Zwischensetzung eines 
senkrechten Striches bedeutet das ,,innere Produkt" derselben, d. i. den skalaren 
Wert,  den man durch Multiplikation der Langen beider Vektoren in den coüinue 
des eingeschlossenen Winkels erh'alt. 

2) H. L o r e n z ,  Keue Theorie und Berechnung der Kreiselrader, München 
und Berlin 1906. Vgl. auch die dapelbst S. XLI zitierten anderen Schriften 
desselben Verfaasers. 
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Aotagruenter Fliiclzen vorliegt, auf der die relativcn Stromlinien einer 
relativ - stationZren Bewegung verlaufen. Die Pührungsflachen selbst 
soilen mit der koristanten Winkelgeschwindigkeit w urn die Syrrirrietrie- 
achse rotieren. 

E s  sei in einem Zylinderkoordinatensystem eine Flache gegeben 
dur ch 

y = f (Y, 2) + konst., 

dann ist die kinematische Bedinpng  für v 

Setzt man dies in  die Kontin~iti i tsgleichun~ (Bm) ein, so wird 

Die in Klammern stehenden Operatoren bedeuten Differentiationen nach 
zwei auf den Flachen 9 - f = konst. liegenden Richtungen und sind 
somit xuliissig. Die Gleichung wird befrietiigt diirch 

wobei $(Y, z) = konst. eine Schar von Drehungsflachen darstellt, deren 
Schnitte mit den ebengenannten Plichen die Stromlinien liefern. Die 
Komponenten des Rotors von c für die Richtungen von r ,  rp, B sind 

die Bichtungscosinus der FlDchennormalcn haben bis auf den Nenner 

)'1-21-2fl + 1 die Werte 

TL., -11  Y/'#, 

wihrend der unendliüh kleine Abstnnd zweier benachbarter Flàchen 
dem r-fachen des reziproken Wertes jener Wurzel proportional ist. 
Bildet man nun den Ausdruck für die zur Flache normale Rotor- 
komponente und führt zugleich den Wert für c, gleich vu + rw 
ein, so erhiilt man nach einfacher Reduktion (bis auf den Nenner 

iTf~- + TT): 
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2 6 Theone der Wasserri.der. 

worin wieder, wie man erkennt und wie zu erwarten war, lediglich 
Differcntiationen nach Richtungen auf der Pliche auftreten. Der vor- 
stehende Ausdruck ist nun nach unserem Satze (III) gleich r mal eincr 
l h g s  jeder Stroinlinie konstanten Grole zu setzen; somit gilt nach 
Einführung von $J, wenn mit F eine willkürliche Funktion von 
bezeichnen wird : 

*rr (1 +.Y> + *zz (1 + 'Y)  -21ClrzrYrfz- Ilizr(rfrrfz- rfrzfr + frfJ + 
(27) 

1 W(.fr,fz- rf, ,fr+ f.: - ;,) = r2[r.(*) + % ~ i , l .  

Utes ist die Difèventialgleichung, die f und q erfüllen miissen, wewn $ 

die Stromfunktion einer Bewegung darstellt, die auf den mit der WinRel- 
geschuiindiglieit w rotimenden F1uche.n f - y = Izonst. verlüzcft. 

Setzt man zur Abkürzung 

(28) ~ ( r ,  z)  - rcu = rvlL + r 2 m  - r(fr+, - fzljir) + r b ,  

so wird aus (27): 

(29) 
1 

$ r r + * z , - , l j i , + ~ ~ ~ ~ ~ , - f z ~ ~ r ) = r 2 F ( l j i ) ;  

hier bedeuten die ersten drei Glieder, wie man leicht nachrechnen 
kann, das 2 r-fache der u-Komponente des Wirbels, 

Die Elimination von f aus (28) und (29) gibt die Beziehunp zwischen $ 

und n: 

Die Bedeutung von F ist analog der aus G1. (23) folgenden und erhellt 
aus der Anwendiing der Satze über Relntivbewegung auf die Üher- 
legungen des vorangehenden Absatzcs: 

wobei 15' als Punktion von q6 und von f - cp aufzufassen ist. F ver- 
schwindet, wenn die Bewegung wirbelfkei ist, oder doch keine zu den 
Führungsfliichen senkrechte Rotorkomponente aufweist. 

Die Perta'lung des Druckrs über die Punkte einer Führungsfliiche 
ergiht sich nach Kenntnis der Geschwindigkeit in jedem Punkte ohne 
weiteres aus der h w e n d u n g  der Eulerschen Gleichungen auf zwei 
Richtungen, die auf der Fliiche verlaufen. Langs der relativen Strom- 
h i e  ist H' konstant, daher der Druckverlauf durch 
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gegeben; zieht man durch zwei Punkte, die anf der Normalen einer 
+-Linie in der Entfernung dn, nebeneinander liegen, die Parallelkreise 
bis zum Schnitt mit der Führungsfliiche, so trifft man zwei Punkte 
mit dem Druckuriterschied 

wobei c', g, ds, Geschwindigkeit, Krümmungsradius und Bogenelement 
für die durch + dargestellte, in der Meridianebene verlaufende Stromung 
bedeuten. Die Elimination von P aus den beiden letzten Gleichiingen 
mürde wie erwiihnt zu einer direkten Ableitung von (27) usf. zurück- 
führcn. l) 

Die Bestimmung des auf die FührungsflZchen vom Wasser ails- 

geühten Druckes behalten wir uns für die allgemeinen Er6rterungen 
in 5 9 vor. 

5. Setzt man in G1. (29) n = O ,  so erlialt man für die Strom- 
funktion einer in den YB-Ebenen Tor sich gehenden ,,wwidiotzalen" 
Bewcgung 

und im Fa lk  der Wirbelfreiheit, mit F = O 

die Gleichung der sog. Stokesschen Strornfunktion. Für letztere lLBt 
sich eine groBe Anzahl partikuliirer Integrale der einfachsten Form 
angeben, wenn man den Zusammenhang von + mit den einfachen 
Eqelfi~nktionen erster iind zweiter Art v e r w e r t ~ t . ~ )  Eine auf diesem 
Wege gewonnene allgcmeine Formel ist 

1) Einen Vervuch in dieser Richtung urid zugleicli den einer praktischen 
dnwendung,  wie wir sie in § 14 durchfüliren werden, stellt die Arbeit von 
K. K o r n e r  da r :  Die Schaufeluug der Francis-Turbinen, Zeitschr. d. Ver. deutscher 
h g . ,  1907, S. 1704. Vgl. auch die von S t o d o l a  ve~anla5te Berichtigung, ebenda, 
1908, S. 200. 

2) Vgl. E. L a m b ,  Lehrbuch der Hydrodynamik, deutsch von F r i e d e l ,  
Leipzig 1907, S. 148; oder E n z p k l .  IV, 16 (Love), No. lg .  
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wobei natürlich jede lineare Kombination von Losungen wieder eine 
Lijsung ist. Eine weitere Klasse von Integralen ergibt sich, menn man 
jedes der hier genannten diirch (re + z2)n+ a dividiart. 

Dieselben Integrale konnen verwendet werden, wenn es sich iim 
Beispiele für die allgemeine Beweguug in symmetrischen Scldzten 
handelt. D e m  man erkennt aus (28) und (29): zu jeder Stromfunktion, 
die (35') erfüllt, erhtilt man eine zugehorige Führungsflache, indem 
man n einer willkürlichen Funktion von f gleichsetzt, und dann f aus 
der Gleichung bestim~nt 

n( f )  = r2m + LdJ,). 
Für ?C) = kr"rein axiale Stromung im Meridianschnitt) ist f durch 
die Gleichung gegeben: 

wobei a und n willkiirliche Funktionen ihrer Argumente sind. Z. B. 
mit n ( f )  = a f :  

E'ür die Stromfunktion q!~ = Ar2z + Br2+ Cz und die Annahine 
n = 2 x Cf ergibt sich 

überdies ist hier jede Zylinderflache mit Erzeugenden parallel zur z-Achse 
als F ~ h r u n g  moglich. Unsere Beispiele sind so gewiihlt, daB n keine 
Funktion von dJ allein wird, also nicht für ein Flüssigkeitselement 
daiiernd denselben Wert behalt. 

6. Mit der Bewegung in axial - symmetrischen Schichten ver- 
wandt ist die relativ - stationare, axial - syrrzmetrisçhe Strümurzy, die 
dadurch definiert kt ,  da1 alle Gesühwindigkeitskoniponenteri volu Polar- 
winkel eines Zylinderkoordinatensysterns unabhangig sind. Im Zu- 
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sttmmenhang mit Problemen der Turbirientheorie ist diese Bewegurigsform 
in eingehender TVeise von Pr6si11) studiert morden. 

Die Stromlinien, sowohl die der absoluten, als die der relativen 
Stromung, liegen auf Drehungsfliichen +(Y, z )  = konst. und es konnen 
etwa die relativen in vielfaclier R7eise durch eine xweite Fliichenschar 
f (r, z) - cp - konst. festgelegt werden. Wiihlt man diese Fliichenschar 
derart, daB sie mit H' = konst. zusammenfallt, so müssen wegen (32) 
f, n und @ sicherlich den Gleichungen genügen: 

Da alle Differentialgleichungen der Bewegung (,41V) (BIV) erfüllt sein 
müssen, besteht fur $, f ,  n noch eine dritte Gleichung, die man aus 
(A1') am einfachsten in folgender Weise ableitet: Wenn alle c-Eompo- 

SP iP 
nenten voii p unabhangig sirid, müssen es auch , und - sein, also 

0 z i ? ~  
aP kann nur einen im ganzen Rauin konstanten Wert - K haben. 
0 rp 

Die zweite der G1. (AIV) ergibt also 

oder mit den jetzigen Bezeiuhnungen 

Setzt man diesen Wert in (31) ein, so erhiilt man für Q und n die 
weitere Gleichung: 

Die Stro?nfitnktion qb und das Geschwindigkeikmomerzt n der symmetri- 
schen Slromzcng sind durch die beidelz Gleichungen (36) und (37) 
bestimmt; die Placlzen, auf denen die relative Stromungsmmgie konstant 
ist, erhalt man aus (28) oder (29'). 

Die Gleichung (36) bringt, mie man leicht erkennt, einen eïnfachen 
Satz zum Ausdruck: die ~ n d e r u n g ,  die in der Zeiteinheit der Wert  c,r 
eines Fliissigkeitsteilchens erfiihrt, ist an allen Stellen und su jeder Zeit 
dieselbe; sie ist umgekehrt gleich der Andermg, die P bei Fortschreiten 

1) Über Flüssigkeitsbewegung in Rotationshohlraumen, Zürich 1903, S. A. 
Schweizer Bauzeitung, Bd. 41 ; Die Bestimmnng der Kranzprofile und Schanfel- 
formcn für Turbinen und Kreisclpumpen, Zürich 1907, S. A. Schw. Bauz., Bd. 48. 
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auf dem Parallelkreis um die Winkeleinheit erfahrt. Aus der Defini- 
tion der Wirbelkomponenten für Zylinderkoordinsten 

folgert man: Die Kur~.en rz = konst. sind mgleich die -Plericliane dzr 
Brelzungsflachen, auf denen die Wirhellilzien veriwufen, und stehen zii 
22. in derselben Beziehung a i e  die +-Linien zu e. Verschwindet K, 
bleibt also n für jcdes Teilchen und P auf jedem Parailelkreis konstant, 
so fallen die n- und +-Linien zusammen, d. h. Strom- und Wirbellinien 
kreuzen sich auf Drehungsfliichen, fiir die @, 12 und H' konstant ~ ind .  
Verschwindet auch A,, su ist die Bewegung wirbelfrei und $ geht in 
die S t O k e s  sche Stromfunktion über, für die wir oben Beispiele gebracht 
haben. Im augemeinen liefern die Integrale des vorigen Abschnittes 
keine LGungen für das Problem der symmetrischen Bewegung; um- 
gekehrt aber lassen sich zu jeder Losung $, n von (36) und (37) unendlich 
vie1 verschiedene symmetrische Flachenscharen angeben, auf denen die 
relativen Stromlinien verlaufen; jetle einzelne Schar wird durch die 
Verfiigung iiber eiiie einzige, ejne Stramlinienschar ziiiiainmenfassende 
Kurve ausgewahlt. 

7. Um zu Beispielen für die symmetrische Bewegung zu gelangen, 
gehen wir von der Frage ans, wann eine S t  ok  essche Stromfunktion 
unser Gleichungssystem (bei nicht verschwindendem K) befriedigt. Bus 
(37) folgt, daB dann n,, und aus (29'), daB auch f, verschwinden muB: 
die V'-l'lichen sind also Zylinder mit Erzeugenden parallel zur Achse, 
die n-Linien faileii mit den Erzcugenden zusammen; es ist das der 
einzige Hall, in dem die f- und n-Linien einer symmetrischen Stromung 
ide~itisch werden. Durch Einsetzen in (39) findet man, daB qhz von fi 

u~iabhangig sein muB; also gelarigt man zu dem Ansaki. 

wohei a und b den gewohnlichen Differentialgleichi~ngen geniigen miissen: 

a(r2a"'- 3ra"+ 30,') - a'(r2a"- ru') = O 

Die erste hat das ailgemeine Integral 

ur,d das singulare 
u = d r 2 + B ,  
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mit A, B, C als willkürlichen Konstanten. Die zugehorigen Ausdrücke 
für b sind iin ersten Falle: 

b = XeC++ s e - C r z ,  

wobei C denselben Wert  hat wie in dem Ausdruck für a, wiihrerid A' 
und B' konstarit sein k6nnen oder allgemeiner durch die auf den 
Integrallogarithmus zurückführbare Funktion 

definiert werden; im zwet?en Balle 

b = A'ra + konst. 

mit  A' als einer Konstanten. Diese Beziehungen stellen eine g o B e  
Mannigfaltigkeit symmetrischer Stromungen dar, die alle die Eigen- 
schaft haben, daB ihre Stromlinien die Schiebungen langs z gestatten, d a  

von z unabhangig ist. Setzt man beispielsweise 

$J = Ar2# + Cr2, 
so wird 

li 
n = à l n r  + 7i, 

ferner die Gleichung der Projektiori einer absoluten Stromlinie 

sçhlielllich die der relativen (im ruhenden Koordinateiisystem) 

Rlit @,.= O und n, = O erholt man fiir die ebene symmetrische Be- 
wegung die Stromfunktion 

+ = as  + konst., 

das Geschwindigkeitsmoment 
R 

n - r" k, 

die Gleichung der absoluten Stromlinie 
k q z  - -hr+- -  r" konst. 
a 4 a s  

und die der relativen 
k rS  

q = -In? + (.X - rn) + konst. 
La La 
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8. H. L o r e n z  hat zur Rehandlung des von ihin zur Sprache ge- 
brachten Problems der Rewegung in sywznzetrischen Schichten einen andern 
Weg gewahlt als den hier eingeschlagenen i d  ist damit zu wesentlich 
unrichtigcn Resultaten gelangt. l) Spiiter haben S t O d 01 a und B a u e r s -  
f e l d  auf verschiedene Weise gezcigt, wie man aus dem Lorenzschen 
Ansatz auch richtige Schlüsse ziehen kann. 

Geht man statt von dem LYirbelsatze (III) von der ursprünglichen 
Eulerschen Gleichung (A') aus, so laBt sich diese auf den vorliegen- 
den Fall nur derart anwenden, da4 man zunachst eine mdliche Anzahl i 
von diskreten FührungsflSchen ins Auge faBt und dann mit i zur Grenze 
unendlich übergeht, also setzt (da die Stromung rclatiu-stationaï kt)  

E s  entspricht nun dem L o r e n z  schen Gedanken, in diese Gleichung 
statt der Grenzzuerte der Differer~tiaiqzcotierzten die Differentiaiquotientetz 
jener F u ~ ~ k t i o n e ~  einzufülwen, in  die c(r, y, z) und P(r, y, z)  mit i = oo 

übergehen. Au€ der linken Seite kann man das ohne weiteres tun, da 
die Differentiation nach ds' durch die Einschaltung neuer Flichen nicht 
gestort wird; rechts ist aber noch cin Korrekttwglied einzuführen, so 
daB wir erhalten: 

worin 1: und c diirch unser @ und n auszudriicken sind; dabei ist q, 
die Tl o r  enz sche ,,ZwangsbeschZeu~zigung", definiert durch 

(CI q e grad (lim P) - lim (grad P), 
i = m  i =  m 

woraus hervorgeht, daB q auf v senkrecht steht, da die dsf-Komponente 
des Gradienten lediglich durch eine Differentation nach ds' bestimmt 
wird. E s  ist somit zu (b) als neue und unabhiingige Gleichung hinzu- 
zufügen: 

(dl 

Eliminiert man aus (b) und (d) q, so erhiilt man, wie vorauszusehen 
war, nichts weiter als die Bernoul l i sche  Gleichung für einen Strorn- 
faden der Relativbewegung. L o r e n z  hat umgekehrt aus der als be- 
kannt vorausgpsetzten Energiegleichung die Rrdingnng (d) abgeleitet. 

Irgendwelche weitere korrekte Schlüsse werden erst moglich, wenn 
man für y noch andere neue Bedingumgsglcic7~ungen aus der Definition 

1) H. Lorenz, Neue Theorie u. I3erechnung der Kreiselrider. München und 
Berlin 1906. 
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herleitet. Kennt man die Führungsilichen f - cp = konst., auf denen 
die relativen Stromlinien verlaufen, so ist jetzt, analog wie oben, zu 
folgern, daB q auf ihnen senkrecht steht, da die Differentiationen nach 
den die Flichen tangierenden Richtungen durch den Grenziiberpang 
nicht gestnrt merden; man hat somit 

zu setzen. 1st f nicht gegebcn, so untcrliegt q doch, wie Bauers fe ld l )  
bemerkt hat, der einen Bedingung, die man durch Elimination von f 
aus (e) erhalten kann: es mu6 eine Plichenschar getien, deren Ortho- 
gonaltrajektoi-ien die q-Linien sind, also ist nach unserer Bernerkung 
m 5 2,2 

(f) q 1 rot y = O. 

Beaeichnet d p  den Druckunterschied auf beiden Seiten einer Führungs- 
flache in irgend einem Punkte, An die in der Normalen gemessene 
Entfernung von der Nachbarfiache, so 1aBt sich jetzt die Definition von 
q auch in der Foi-m schreiben: 

Mit (b), (d) und (e), sowie der Kontinuitatsgleichung liegen sieben 
Skalargleichungen zur Bestimmung der sieben s7caiaren Grofien c, y, P 
vor, und wenn man a m  ihnen q eliminiert, erhilt  man nach einer 
Reihe von Reduktionen unsere Gl. (27) usf.; geht man statt von (A), 
von der Bauersfeldschen Bedingung (f) aus, so gelangt man zu 
unserer G1. (31). Dabei darf man sich einer beliebigen Zerle-mg nach 
Koordinaten bedienen, hat aber zu beachten, da/3 nur jene Gleichungen 
eine richtige mechanische Aussage enthalten, die nach gehoriger Reduk- 
tion, soweit es sich um die ursprüngliche Variable c handelt, lediglich 
Differentiationen nach Richtungen auf den Fiihru~gsflachen aufweisen. 
Die Veiwendung der Zwangsbeschleulzigzlng ist unstatthaft z~nd fiihrt au 
Fehlschlüssen, wenn uuf diesen Urnstund keilze Rücksicht genommen wird; 
andernfalls EaPt sie auf Umwegen die Gleichungen finden, die man auf 
Grund der LZei mho 1 ta schen Sütze unmittelbar hinschreiben kunn. 2, 

1) Zeitschr. d. Ver. deutscher Ing. 1905, S. 2007. 
2) In meiner Kritik der Lorenzechen Theorie (Physik. Zeitschr. 1907, S. 314) 

hatte ich nicht beachtet, daB die in den Enlerschen Gleichungen auftretenden 
lokalen Ableitungen von c sich zn einer Differentiation nach s' zusammenfassen 
lassen. Die Unznliissigkeit des L O r e n z schen Verfahrens beginnt daher nicht mit 
der Aufstellung, sondem erst mit der Behandlung seiner Gleichungen. Alle meine 
Einwiinde gegen die Ergebnisse seiner Theorie bleiben unbeschrankt aufrecht und 
werden durch die Ausfiihmngen der 5s 4, 14 und 15 im einzelnen gestütxt. 

Zoitschrift f. Mathematik u. Physik. 57. Bsnd. 1909. Heft 112. 3 
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S t O dolal)  hat dem L O r enz  schen Ansatz die Bedi~igurigsgleichungen 
für y hinzugefügt, die inhaltlich mit (d) und (e) übereinstimmen, und 
damit das richtige Gleichungssystem zwischen q ,  .SI, n erhalten. Er 
nimmt die Elimination von q nicht vor und gelangt nicht über das 
schon von L o r e n z  gefundene partikulare Integral I+!J = r2z  hinaus. 
B a u e r  sfe l  d 9 behandelt in einer neueren Arbeit das Problem in sach- 
gemiiBer Weise, indem er die Führiingsfliichen als Wirbelschichten im 
Sinne der H e l m  holtzschen Theorie auffaBt, und gelangt im wesent- 
lichen zu demselben Resultat wic S t o d o l a ,  das er noch durch Auf- 
findung von Integralen für die Stromfunktion + = 7cra ergiinzt. 

II. Abschnitt. Die Bestimmung der Stromung durch Randbedingungen. 

8 5. Potentialstr5mung; ebene Bewegung. Infinitesimalgeometrie 

der Stromlinien. 

1. Von wesentlicher Bedeutung für die Hydromechanik ist die Be- 
antmortung der E'rage: Uurch Anyube welcher Umstande oder welcher 
meclmniscke~ Gro/jen wird rine einzelne Losztng der Bewegungsgleiçhunge~~ 
fiir irgend ein Gebiet, somit ei.ne bestimmte Stromztng, gekennzeiclznet? 
Daran anzuknüpfen ist die Entwicklung von Methoden zur tatsüchlichelz 
lIersteilung der Losung auf Grund eines gegebenen Systems notwendiger 
und hinreichender Bestimmungsstücke. Soweit es sich um die stationare 
Bewegung idealer Flüssigkeiten handelt, ist eine Beantwortung der 
Randwertfrage bisher nur für u;irbeljreir: Stramungen hekannt (dieser Cj, 
Abs. 2); für die allgemeine Bewegung in der Ebene M t  sich ein 
llesultat sus der P i  c a r  d schen Untersuchung der Differentialgleichung (22) 
herleiten (Abs. 3). In dem vorliegenden Abschnitt unserer Arbeit 
stelleri wir uns zunachst die Aufgabe, ausgehend von den infinitesimal- 
geometrischen Eigenschaften der denGrundgleichungen genügenden Stroln- 
linienscharen (dieser 5, Abs. 4-6) zu Schlüssen über die Restimmbarkeit 
der allgemeinen Bewegungsformen durch Randbedingungen zu gelangen. 
Uabei beginnen wir mit der ebenen stationaren Bewegung unter Vor- 
aussetzung idealer Flüssigkeit ,(CjS G und 7) ,  erweitern die Resultate 
auf den Fall der raumlichen und nichtstationaren Stromiing und zeigen 
zugleich, wie sie sich fiir dic Zwecke einer approximativen Rehand- 
lung der Bewegung z d m  E'liissigkeiten verwerten lassen. (Cj 8). 

Eine strenge mathematische Erledigung des Randwertproblems 
der hydromechanischen Gleichungen wird durch unsere Untersuchung 

1) Zeitschr. f. d. ges .  Turbiueuwesen, 1907, S. 174. 
2) Ebenda, 1907, S. 256. 
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nicht erreicht. Dagegen gewinnen wir die erforderlichen Hilfsmittel, 
um eine nakerungsweise graphische Inte,qration der Gleichungen in den 
uns interessierenden FXien durchfiihren zu kfinnen. 

2. Unsere G1. (6) und die Kontinuitiitsgleichung werden befriedigt, 
wenn man setzt 

\ 
Hier ist QI das sog. Gesclzwindigkeitspotential, das als Funktion der 
Koordinaten der L a p l a c  eschen Gleichung (a) genügt und im übrigen 
irgendwie von t abhangen kann. Aus den Eigenschaften von (a) fol& 
der bekannte Satz: Rine wirbelfreie Stramung einer ideaien Flüssigkeit 
ist in jedm Auycnblick durch die Angahe dw Normai7~omponentt: der 
Gcschwindigkcit auf dern ganzen Urnfang des geschlossenen Stromulzgs- 
yebietes zclzd die v o n  (n  - 1) willkürlichen Kwstanten bestimmt, wenn M 
die Zusammenhangsznhl des Gebietes trezeichnet. Soweit das Gebiet von 
starren Führungsfliichen begrenzt ist, bedeutet die Angabe der Normal- 
komponente der Geschwindigkeit die Kenntnis des augenblicklichen 
Geschwindigkeitszustandes dieser Plachen; auf der übrigen Begrenzung 
liefert sie an jeder Stelle die Gr6Be der Fliichenstiicke, die durch die 
beiden Flichenscharen cp und ~ bci gegebenem dcp und d+ (5  4, 3) heraus- 
geschnitten merden. Für  die im Falle mehrfach zusammenhangender 
Gebiete verfügbaren Konstanten wird sich bei Betrachturig der ailge- 
meinen Bewegungsforrn eine anschauliche Deutung finden. 

3. F ü r  die Differentialgleichung (22); welche die ebene stationare 
Bewegung beherrscht, hat P i c a r d  den Satz bewiesenl): Kewnt man 
auf dem ganzen Umfalzg eines einfach zusammenhangenden ebenen Ge- 
bietes, so ist eine stetige Losung fiir + im ganzen Ivmern desselben ein- 
deutig bestimmi, wenn F verschwindet oder ei%e eindeutige endliche stetige 
Funktion ist, die nur positive und mit i, wachsende Verte hat. Die 
Angabe von li, auf dem Itande bedeutet die Kenntnis der Stromlinien, 
soweit sie das Gebiet begrenzen, sowie die Kenntnis der zum Rande 
senkrechten Geschwindigkeitskomponente an den übrigen Teilen der 
Umgrenzung; die Funktion P von 4 gibt die Verteilung der Strornungs- 
energie über die bewegte Wassermenge an. Dabei kommt die Beschran- 
kung hinsichtlich des Vorzeichens von 3, da wir über das Zeichen von 
I,!J verfügen konnen, darauf hinaus, da1 P sein Zeiehen nicht andem 
darf. Wiclitig ist die Bedingung, daB der absolute Wert  von F mit 

1) Jonrn. de math. 1896, p. 295. 
3 * 
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dem von $J wachsen muB. Hat mail z. B. F = - ka+  und am garizen 
Umfang eines geschlosserien Gebietes # = O,  so gibt es für besondere, 
von der Form des Randes abhangige Werte von fi unendlich viele 
Losungen im Innern des Bereiches. 

Die derart gewonnene Beantwortung der Itandfrage weist vom 
Standpunkt der Mechanik aus zwei Mangel auf: Xinmd sind die Be- 
schrankungen, denen F unterworfen wird, (Eindeutigkeit in *, mono- 
tones Verhalteil) in der Natur des hydrodynamischen Problems nicht 
bcgründet; zweitens ist das Ergebnis nicht anwendbar auf Bewegungs- 
vorgiinge mit teilweiser freier Oberfliiche oder UnstctigkeitsflSchen irn 
Innerri der Flüssigkeitsstromung. 

Cber die allgemeine hTatur der stetigen L6szcngen von (22) haben 
Picard1),  bzw. S. B e r n s  t e ina)  die Satze bewiesen: Besitzt F voii- 
standige Differentialyuotienten nach $J bis zur n-ten Ordnung, so besitzt 
ii> irn ganzen Innern solche bis zur (n + 1)-ten Ordnung nach x und y2); 
ist F analytisch in +, so ist es auch +!J in x und y bei beliebigen 
Randwerten2). Vermutlich werden diese Untersuchungen sich auch da- 
hin ausdehrien lassen, um den Nachweis für die weiter gehende Be- 
hauptung zu orbringen: Bei beiiehigem stetigen F sind die Stromlinien 
$J = konst. analytische Linien und c = Igrad # 1 ist eine analytische 
Funktion der Boyewlünge s. 

Auf die Bewegung einer beliebigen S'tronzschichte, die von einer mit 
(22) ahnlich gebauten Differentialgleichung beherrscht wird, dürften 
die vorstehenden Überlegungen sich sicher dam übertragen lassen, wenn 
die pgebenen Führungsflachen ana  l y  t i s  ch  und singularitatenfrei sind. 

4. Ein &mer Gesclzwindi,qkeitszustand ist grapltisch mit beliebiger 
bnahening durch eine mit Koten, den Werten von $J, versehene 

Fig. 3. Schaar von Stromlinien darstellbar; dabei wolicn 
wir uns von vornherein suf Stromungsgebiete 

C~~-- beaçbrinken, in deren Innern c stetig und von 
r idi  verschieden ist. Man kann die Angabe der 
einzelneii Koten ersparen, wenn man die Linien 
so auswShlt, daB sie einem konstanten Intervall d 
von * entsprechen. 

Einem solchen ,,Strombildu entnimmt man 
1 den Wert von A. (wie wir jetzt statt A., schreihen 

wollen), an einer Stelle a (Fig. 3), indem man 
durch a und den Nachbarpunkt a, die Orthogonallinien a ,  h, c und 

b c, zu den Stromlinien zieht; mit der Genauigkeit, mit  der 
a ? p l ~  - 

Ij P i c a r d ,  Jouni. de math. 1H90, 
2) S. Bernstein,  Math. Ann. 59, 1904, S. 22. 
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endliche Differenzen anstelie der Differentiale gesctzt werden dürfen, 
hat man 

d d d a c  a a  . n b  
a b =  b c =  -c ,anub ,  b b , = a a , - -  '--, 

c ' e 

somit, wenn als ,,For»z" des Stromhildes in a bzw. b der Quotient 

definiert wird, die ,,Formdifferenzl' 

Die Gr6Be des Wirbels ist also an jeder Stelle der spezifischen, auf 
die Flacheneinheit bezogenen, Formdiffereriz t proportional: 

Da nun die ebene stationare Bewegung durch die Gleichimgen ( 5  4, 2) 
c a c  2,7.=-- a H  e 2%:- g - -  c o n  

charakteriviert wird, so gilt der Satz: Die  notwendige und hinreichnde 
Bedingung dafür ,  da/3 eine gegebene ebene Kurvenschaar das Strombild 
einer stationaren Bewegung darstelit, ist die, da/3 die spezifische Fmm- 
differenz z l a n p  jeder Linie konstant ist. z wird insbesondere null, 
wenn die Striimung wirbelfrei erfolgt; in diesem Fa11 lassen sich die 
Orthogonallinien so legen, dafi sie mit den Stromlinien durckweg kleine 
Qmdrate  bildm. (9. = 1.) 

5. Im allgemeinen Fall der raumiichen Bewegung erhalt man die 
zu c senkrechte Komponente 2 4  des Rotors von c als Summe der 
Komponenten in den Richtungen der Binormalen und der Haupt- 

Um die zu einer bestinimten Stromflüche normale Komponente 
R.otors mi bilden, bezeichnen wir mit dn '  die Differentiation in 
auf der Flache gelegenen Normalenrichtung, und zwar derart, deB 

des 
der 

ds,  
dn' und die positive %'lachernormale so meinander liegen wie x, y und 

a c a c ô.c z; dann Liefern - und r- ziisammen den Beitrag - und den 
I; n O m . En', Q 

Beitrag 
e ~ c o s a  = :,, (!3 =-) 

P e CO8 ci 
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wenn a den Winkel zwischen Binormale und Flacliennormale, somit 
g' die geoditische Krümmung der Stromlinie auf der Stromfliche be- 
deutet. Bei entsprecherider Fevtsetzung über das Vorzeichen kann man 

somit die gesuchte Komponente von A. auf die Foim bringen 

die der für die ebene Bewegung gefundenen vd l ig  analog ist. Aus 
(5') fol@ jetzt: 

(42) 
c a c  - aa 

cari' QI a72,--9-. 

WZhlt man, ihnlich wie früher, die Stromlinien auf Z bei gegebener 
Nachbarfliiche 2, so aus, daB sie einem konstanten Wert d der zwischen- 
durch flicBenden Wassermenp entsprechen, so kann man auch hier 
einen infinitesimal-geometrischen Satz über den Verlauf des Strombildes 
aussirechen. Durüh zwei Punkte a a, einer Stromlinie legen wir die 
Orthogonaltrajektorien u 6 c und a ,  6,  cl zu den Stromlinien auf 2 
und bezeiçhnen die Produkte von ab,  bc, in die betreffenden Abstande 
der Punkte a und b von El mit f und f,. Dann ist niherungsweise 

A f =  f -  A 
ab, ab, = aul - aQ? ab; 

c '  1 -  c - c " n  

somit, wenn wieder itls ,,Form" des Stromhildes auf Z' in a bzw. a, der 
Ausdruck 

a a b b  
6 = 1 4 + d a  = ' - E' + f (bbbA2%)- f& 

f '  fl f f" 
definiert wird, die ,,Fnrmdifferenz(( 

a a,, --ab.aa,. 
A 

Nun ist ( 5  2, S a t  III) A,, l ings jeder Stromlinie dern Abstand du von 
Z; proportional, also d 6  = konst. ab.aa,-du; die notwendige u?zd hin- 
reichende Bedingulzg dafiir, ciab eine raumliche ICnruenschar ein St~onz- 
hild darsteile, ist also die: es mu/3 die auf die 7olumeinheit der Zlemente 
besogene Formdifferens auf jeder Stronzflache Züngs einw Stromlznie kon- 
stant sein. 

6. Für  die meridionale Bewegung ergibt sich aus den Überlegungen, 
die zu dem allgemeinen Satz führten, folgende Spezialisierung. Wir 
ziehen die Stromlinien in der Meridianebene derart, daB aie einern 
konstanten Intervall dz+b der zwischen durchflieBenden (auf den Winkel- 
raum eins bezogenen) Wassermcnge cntsprechen, definiercn als ,,Form 
des Strombildes in bezug auf die Achse" den Quotienten 

a s  
r d n  
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und schlieBlich als zugehorige ,,Forrndiffereriz" z die durch r . ds . dn 
dividierte &deiung, die der Quotient erfiihrt, wenn an einer Stelle zur 
Nachbarstromlinie fortgeschritten wird; positive Normalenrichtung ist 
dabei jene, die zur Bewegungsrichtung lie& wie z zu Y .  Dann besteht 
die Gleichung 

2 1. z = - 2  
Al) i ) 

und es gilt zufolgc (35) der Satx: Die notwendiqe und hl'nweichende Re- 
dinyung dafür, dup eine Kurvenscl~ar Strombild eincr nzeridionalen Be- 
wepng sei, Oesleht durin, dah die in. bezzly auf die Achse gebildete Form- 
dzff'erenz langs jeder Strowzlinie konstunt ist. 1st insbesondere die Strti- 
mung wirbelfrei, so bilden die Strornlinien und ihre Trajektorieri Vier- 

i d ' n  
ecke, für die d s  unveranderlichen Wert  hat. 

Eine Bewegung in beliebigen symmetrischen iSchicl~ten kann dar- 
gestellt werden durch die Meridianprojektion der entsprechend ausge- 
wahlten Stromlinien und die einem konstanten Wert df entsprechende 
Schar von Meridianschnitten f - konst. Rezeichnet man mit 6 den 
nacheninhdt eineç lcieinen Paralieiogramms, das von zwei Paaren be- 
nachbarter f- und @-Linien eingeschlossen wird, so gilt 

wenn das Vorzeichen von 0 wie folgt best'imrnt wird: es ist positiv, 
wenn die positive Normalenrichtung der f-Linie in die der +-Linie 
durch eine Urehung übergeführt wird, die der Ion der r-Achse nach 
der z-Achse gleichsinnig ist. Man hat also wegen (28) 

Deilken wir uns in die Figur auch noch eirie Schar von Linien 
n = konst. mit konstantem Intervall A n  eingezeichnet, und bedeutet 
6' für die f- und n-Linien dasselbe wie 6 für f und @, femer z die 
spexifische Formdifferenz des aus den +-Linien gebildeten, auf die 
Symmetrieachse bezogenen Strombildes, so ergibt G1. (29) 

GE. (45) und (46) geben die Infinitesimalbeziehuny fir eine durch die f ,  
n- und @-hinien dargestellte Bewegung in symnzebrischen Schichltrz. 

Dei einer freien symmetrischen Stromung muB zwischen den drei 
Kurvenscharen f, n, iI, noch die weitere durch (36) gegebene Beziehung 
bestehen. Wir  nennen 6" daa Flichenstück, das durch n,  @ bestimrnt 
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wird wie 6 durch f ,  $, und bezeichnen mit c' bxw. ds, Geschwindigkeit 
und Bogenelement der Meridianproje3ction der Bewegung, D a m  gilt 
zuriachst 

(4 7) dn.dlC, r /  = - - 
K - konst., 

ferner M t  sich zufolge der Identitiit 

für Gleichung (37) schreiben: 

a T - = - 2 nn, 
-- 

G s, / y >  r4c' 

5 6. Fortsetzungsverfahren fiir enalytische Randbedingungen. 

1. E s  liegt nahe, und ist für den Eall wirbelfreier Bewegung auch 
schon versucht wordenl), eine anniihcrnde Darstcllung des ebcnen 
Strombildes in der Weise zu gewinnen, daB men von zwei gegebenen 
oder willkürlich angenommenen benachbarten Stromlinien ausgeht und 
Schritt fiir Schritt, alcf Grund zlnseres Satzes i n  5, 4 oder der (;lei- 
chungen (391, (40) weitere anschlie/3ende Lircim konshuiert. Diese Auf- 
fassung ist analog derri unter dem Namen der C a u c h y  -Li  p s c h i  t zschen 
Methode bekannten Verfahren zur Integration gewohnlicher Differential- 
gleichungen. Die Erledigung des mathematischen Problems, zu unter- 
suchen, ob und unter melchen Bedingungen eine in dieser Weise ge- 
wonnene konstruktive L6sung bei Verkleinerung von A einer bestimmten 
Greme zustrebt, würde eine neue Porm oder eine Erweiterung der 
C a u c h y  - K o  wal ewskischen Existenzsiitze für die Integrale partieiler 
Differentialgleichungen bedeuten. Hier sol1 zur vorliiufigen Orientierung 
ein Gcdankengang, den R u  n g e a)  bei Bchandlung gewohnlicher Differential- 
gleichungen gewiihlt hat, auf unsere Aufgabe übertragen werdeq. 

2. Es sei ein beiderseits begrenztes, sich nirgends überschneidendes 
Stück einer reguliren Linie S, d a m  der Verlauf der Geschwindigkeit c 
l k g s  derselben gegeben, ferner der Wert von H in den Piinkten eiiier 
beliebigen Linie N, die in dm Gcbiet der zil untersuchenden StrGmung 
hineinragt; die Koordinaten von S sowie c seien reelle analytische 
Funktionen der Bogedinge s auf S, c sei überdies positiv und von 
nul1 verschieden; H als Punktion des Ortes l k g s  N endlich und 
mindestens einmal stetig difkrenzierbar. 

1) Vgl. etwa die Ansktze bei Brauer, Turbinentheorie, Leipzig 1899, S. 102. 
2) Mathem. Ann. 44, 1894, S. 437. 
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Sei ferner A eine positive Grofle, welche der Bcdingung geniigt 

d 
- < g für g > 0 ;  

d a m  ist es rn6glich, A BO zu wihlen, daB die entspïechend (40) in der 
positiven Normalenrichtung an S angetragenen Gr6Ben 

d 
a --  
1 -  C 

eine Linie Sl liefern, die S nicht trifft, N niir in einem Punkte schneidet 
und sonst alle Eigenschaften von S besitzt; dabei hangt die obere 
Grenze für d noch von dem allgcmcinen Verlauf von S und dcm der 
Funktion c ab. 

Bezeichnet d B  den Lnterschied der Werte von H in den S c h i t t -  
punkteri von ilr mit S und SI, ferner p, p, die Krünimungsradien von 
S und SI in diesen Punkten, so setzen wir 

! dH= A, 
2 d 

und bilden gemZB (39) und (40) 

Unter der Voraussetzung 

z, > 0 ;  z, < Q für g > O 

versuchen wir mit a, die Konstruktion eirier neuen Stromlinie 8,; sie 
ist nur d a m  brauchbar, wenn sie weder ihre eigene Verliingerung noch 
eine der schon gezeichneten Linien trifft. In derselben Weise fahren 
wir fort, auf Grund der Gleichungen 

weitere Stromlinien zu zeichnen, wobei die Ung-leichungen 

(b) zi > O; zi < pip l  für Q, > O 

und die genannten gestaltlichen Fordenmgen immer als erfüllt an- 
gesehen werdcn. Die jetzt irn ganeen vorliegendcn (n + 1) Stromlinien 
sind durchweg regulare Kurven und werden durch das aus Normalen- 
stücken zlz, . . . I, zusammengesetzte Polygon punktweise aufeinander 
bezogen. Ersichtlich macht es keinen Unterschied, wenn die ursprüng- 
lich gegebene, überall analytische J h i e  S eine geschlossme Kurve ist. 
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3. Um die ITErander~ng zu untersuchen, welche die einem be- 
stimmten M7ert, von N A  entsprechende Stromlinie bei Verklcinerurzg des 
Aztervn2les A erfahrt, denken wir uns zuerst zwischen S und SI eine 

A 
mit konstruierte Linie SI eingeschaltet, benützen diese zur Konstruk- 

tion ciner Si7 die an Stelle der SI tritt, und fahren von hier an mit 
dem ganzen Intcrvall d fort; hierauf ersetzen wir dic neuc 5'2 durch 

LI 
eine Si, die durch zweimalige Konstruktiori mit aus S; und 8; unter 

TTermittlung von Si gewonnen wird, suchen wieder die dadurch hervor- 
gerufene Verschiebung der letiten Linie aiif usw. SchlieBlich erscheint 
die Gcsamtiinderung eines Punktcs der u r ~ ~ r ü n g l i c h e n  Sn als S u m a c  
der rz einzelnen durch Einschaltung je einer neuen Linie hervorgerufenen 
Verschiebuilgen. 

4. E s  sei nun die Unterteilung bis zur Linie Si,= Sr fortgeschritteri. 
Anstelle der Sr+,, die mit dem Intervall A aus S r - ,  = und Sr 

A 
unmittelbar gewonnen wiirde, sol1 jetet eine treten, die mit - 

2 

unter Zmischenschaltu~lg eiiier S',,+, aus Sr2 , - ,  urid S'pr abgeleitet 
wird. Mit x bzw. x' bezeichen wir die als Vektoren aufgefaBten, der 

d G1. (a) entsprechenden Normalenstücke, je nachdcm sie mit d oder - 
4 

gerechnet werden; dem s und s geben wir stets denselben Index, den X 
triigt, dem c den kleiueren der den beiden begrenzeqden S zugehorigen 
Jndizes. 

Die vektorieUe Verschiebung cf,, welche die einzelnen Punkte von 
Br+, in die von (Fig. 4) überführt, ist 

Pig. 4 *,= & + I +  &+z- %+I  . 

E s  laBt sich leicht zeigen, daB man 
jede der Gleichiingen (a) auch in 
der Porm schreiben kann: 

- - 5 '  ( a )  xi+l=xi+4211c(s,-1), 

S i r  2 wobei 7c eine endliche analytische 
Vektorfunktion ihres reellen, skalaren 

hgumentes  bedeutet, die von et-,, L i - , ,  cipl und (wegen der Richtungs- 

Znderung) von -- ô ( ' ) sehlieBlich in einem bei kleinem d ver  
a s i p l  c , - ~  

und 
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Ferner ist bei genügend kleinem d 

sr= aS,.+xS,-,+ d 2 h ( s ~ , p , ) 7  

wenri h eirie Funktion derselben Art wie Iz bedeutet, die weseritlich 

nur 

den 
der 

von & (i) abhingt; schlieBlich kann man die entrprechen- 
8 8 2 7 - 2  ' 2 r - 2  

Bogenelemente aufeinanderfolgender Linien durch Gleichungen von 
Form 

aufeiuander beziehen, wenn man hohere Potenzen von A vernachllssigt. 
Auf diese Weise findet sich für die durch einmalige Einschaltung einer 
Zwischenlinie herbeigeführte Yerschiebung der Ausdruck 

(cl 6, = f, (sS. l4  

wo f eine Funktion bedeutet, die - solan,ye alle in  Betracht komnzen- 
den StromLinien rc,gulüre Kwcen sind - mit crrschwindendem A einw 
a n  jeder Stelle si, bestimmten, endlichen, analytischen Funlition von si, 
zzutrebt. 

5. Um die Fortpflalzzz~ng einer einmal entstandenen Verznderung 
einer Stromlinie zu untersuchen, denken wir uns zwei benachbarte 
Liiiien Si und S,+, durch die ihren Punkten erteilten Verschiebugen 
dt= f,(st) . 6 und cf,+, = f,,, (s,,,) a in die neuen Linien Si und Si+ 1 
transformiert, wobei f eine endliche analytische Funktion, 6 einen be- 
Liebig kleinen Parameterwert bedeutet. Die Verschiebung eines Punktes 
von S,+, ist 

ât+a = di+i + ( & + z -  xi+%).  

Der Klummerausdmck rechts wird dabei durch folgende Elemente bc- 
1 

stimmt: die L d e r u n g  von - und A beim Übergang von St zu S;, die 
Q 

Richtungsebweichung der  orm mal en von Si+ 1 gegonüber der von SI + 1 

und die ür6Bendifferenz (z;+, - z, +l). Nun ist 

die Anderung von A geht, gem23 der vorausgesetzten Stetigkeit, mit 6 
1 

gegen Null; die von - sowie die Richtungsiinderung von s l%Bt sich, 
Q 

da die f' e~zdliche Abieitunge~ besitzen, ebenfalls als Produkt von 8 in 
einen für jedes S endlichen Faktor darstellen, also ist schlieBlich - 
da aiIe z dem d proportional sind - 
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wo y, eine endliche analytische TTektorfunktion von st oder si darstellt. 
Bezeichnet man mit II?,+, und a ,+ , /  die GroBtwerte von a,+, bzw. 
cî,+,, von denen wir voraussetzen dürfen, da6 sie nicht verschwinden, 

ferner mit Iy,/ den Gr6Btmert von cp, so wird a 

p i + , '  

Fiir die Berechnung der < p i  kommen bei jedem Schritt ilm eine Ord- 
nung hohere Ableitungen der ursprünglich gegebenen Funktionen f ,  
und fi+, in Betracht und man kann dsher aus unseren Voraussetzungen 
nicht schlielen, da1 die Iqil mit zunehmender %ah1 der Intervalle nicht 
über alle MaBen wachsen; andrerseits aber kariri jedes !vil durch die 
wirklichen Verschiebungen und deren Ableitungen erster und zweiter 
Ordnung der Linien Si und Si+, ausgedrückt werden. Beschranken 
wir uns, wie oben, auf den Fall, daB wir es aussclzlie/3lich mit reguliircn 
Stromliniert zu tun haben, so müssen die Ableitungen der Verschiebungen 
mit den Verschiebungen stetig gegen Null gehen; wir fiigen die Voraus- 
setzung hinzu, daB für die ersten beiden Ableitungen die Ordnu- ilaes 
ATzdlwerdens mindestens dieselbe ist, wie die des Nuliwerdens der maxi- 
malen Verschiebung. Dann bleiben die cp,! bei beliebig zahlreichen 
Intervallen endliche GroBen, die das Verhaltnis der liings Si gr6Bten 

Schwankung von , eu der gr6Bten Verschiebung zum Ausdruck 
O 'n Ci 

bringen. Yi) 
Setzt man jetzt für den Wert  aus (c )  e h ,  so kann man 

schreiben 
8 ; )  < j f t ! d 2 e 1 ~ ( n - f - 1 ) <  

und mit Rücksicht auf das früher Gesagte 

IISnjj < I f ~ n d ' e ~ ~ ~ q  

wobei , f i  den GroBtwert aller f i l ,  IS, den der Gesamtverschiebungen 
der Punkte von Sn bedeutet, die sich nach n-maliger Wiederholung der 
Einschaltung je einer neuen Zwischenlinie ergibt. Da, soweit unsere 
Voraussetzungen erfülit sind, 1 f i  und 1 nidi t unendlich werden konnen, 
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so folgt: Dwrch fortschreitende Verkieineruny von d O e i  Festhaltuny von 

n d  Za/3t sich die Verschiebung, die Sn bei nochmaliger Halbierung des 
Intervalles A erfahrt, beliebig klein machen. 

6. Die Analogie unseres Problems mit dem in der Theorie ge- 
wühnliçlzw Difwentialyleichungen auftretenden komrrit deutlich zum Aus- 
druck, wenn wir unsere Gleichungen (39), (40) in der Form schreiben: 

und dabei die Gesamtheit der rings der Orthogonallinien gcmessenen 
Ordinaten z eirler Stromlinie als die abhangige, + als die unabhangige 
Variable auffassen. Die Forderung, daB die Ausdrücke rechts stetig 
seien, ist im Gebiete reguliirer Stromlinien immer erfüllt; um der 
weiteren sogen. L i p  s c h i t  zschen Bedingung zu genügen, war die Ein- 
führung der oben ausgcsprochenen Voraussetzung erforderlich: S mu8 
die Gesamtheit regularer Linien derart durchlaufen, daB die Richtuilgs- 
Lnderung der Tangente und die Krümmungsanderung an irgcnd einem 
Punkte von S als Funktion der langs S grGBten Verschiebung an- 
gesehen, nur cndliche Diferenaenqutikimbten aufweist. 

Es ist hier die Vermutung auszusprechen, daB diese letzte Ein- 
schriinkung keine wesentliche ist, und unser Vcrfahren in der Umgebung 
der gegebenen Randlinie so weit anwendbar bleibt, als nicht eine der 

1 
GroBen ;, p, c Null wird oder eine Stromlinie sich selbst oder eine 

1 
frühere trifft. Mit - = O oder p = O und niclit zugleich verschwinden- 

dem c ist aber die Grenze eines Stetjgkeitsgebietes im Sinne unserer 
Festsetzungen im 5 1, 1 errcicht. 

Setzt man ein Strombild nach dem Innern einer geschlossenen 
Stromlinie fort, 80 gelangt man schlieBlich zu einer Stelle, an der die 
Strornlinien auf Null zusammenschrumpfon; wenn hier nicht c = O wird, 
ist die Losurig nur dann phpikaliseh mijglich, wenn der betreffende 
Punkt durch eine feste Umgrenzung ausgeschlousen wird. ~hril iclies 
tritt ein, sobal'd zwei Strornlinienstücke einander berühren; man muB, 
wenh nicht c verschwindet, an der betreffenden Stelle eine starre 
Zwischenwand einführen, um die Bewegung zu verwirklichen. 

Bezeichnen wir als ,,stetige Strb'mung" eine solche, bei der alle 
Stetigkeitsforderungen des $ 1, 1 erfüllt sind, und iiberdies c in keinem 
Punkte des Innern Null wird, so konnen wir unsere Ergebnisse - 
allcrdings in etwas weiterem Umfange als sie durch die Herleitungen 
unmittelbar gedeckt sind - daliin zusammenfasseri: Ist 1ü.ngs e i m  
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reguluren Stromlinie S die Geschwindïgkeit c als endlache, positive, von 
Xull verschiedene analytische Fun7ction der Uogmlange gegeben, ferîter 
die Stromungsenergie H als edliche, snit ihrer ersten Ableitung stetige 
Funktion des Ortes auf einer einfachen, S durclzscl~~zeidencien Liwie, so 
ist, angrensend an S, inwrltalb des Uercicl~es, in dem H gegehen ist, und 
eventuell eingeschlossetz swiscl~en swei von den Enden votz S ausgehenden 
Orthogonallinien, eiîze steti,ye Stromung bestimmt, die durch unser Ver- 
fal~re~z mit beliebiger Genau,igkeit darsteilbar ist; jede Stronzlinie der L6suîy 
ist eine reguliire Ku,rve. 

Statt des Geschmindigkeitsverlaufes hatte auch der Druckrerlauf 
liings der Stromlinie S und der VCTert von c in einem ihrcr Punkte 
vorgeschrieben werden konnen. Aus den Überlepngen in § 4 und 5 5 
geht ferner hervor, daB in gleicher Weise wie die ebene Bewegung die 
Slromung irgend ez'ner I+'liissigkeitsscl~icI~te behandelt werden kann, sobald 
die FührungsAichen singularitatenfrei sind und wenigstens an jeder 
Stelle endliche Hauptkrümmungen besitzen. 

$ 7.  Empirisch gegebene Randbedingungen. 

1. E s  sei eine Stromlinie S empirisch, etwa als starre, die Fliissig- 
keitsstriimung begrenzende Wand, ferner die Geschmindigkeit c als 
k'unktion der Bogenliinge rings S gegeben; dabei sol1 es gestattet sein, 
die vorgeschriebcnen Wcrtc von c als Mittelwerte zu einem bestimmten 
kleinen Betrag d anzusehen, so daB man auch zwei Nachbarlinien S 
und SI alu von vornherein gegeben betraçhten darf. SchlieBlich sei, 
wie früher, H oder 1 in ausreichendem MaBe auf einer Querlinie vor- 
geschrieben. JVas ZiiPt sich jetst über die stationire Stromung in der 
Nachbarschaft von S aussayen? 

Kann man die vorgeschriebenen Randbedingungen als abteilungs- 
weise regular auffassen, und entwickelt man (etwa für H = konst.) Fir 
die einzelnen Stücke die Liisi~ngen in der im vorigen Paragraphen 
vorget'ragenen Weise, so werden die so erhaltenen Strnmbilder sich im 
allgemeinen nicht stetig ancinander schlieBen, und es wird im ail- 
gemeinen auch nicht moglich sein, sie durch analytische oder auch nur 
stetige Fortsetzungen ineinander überzuführen. Daraus folgei-n wir, 
da wir die Existenz einer stetigen Losung bei nicht-analytischen fiand- 
bedingungen aus physikalisclien Gründen roraussetzen niüssen, daB die 
bisher betrachtete Losung für ein nicht geschlossenes regulares Rand- 
stück nicht die einzige sein kann, die den Stetigkeitsforderungen und 
der Differentialgleichung genügt. E s  ist jene, deren anal!ytische Fort- 
setzung iiber die be,yrrenzenden Ortlzo,qonalliizien hinaus der analytischen 
Fortsetzung der Randwerte entspricht. Die L6sung ist somit, streng 
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genommen, auch nur dann physikalisch realisierbar, wenn in der ganzen, 
durch das ins Auge gefaBte Stück schon allein bestimmten Fortsetzung 
nirgends Singularitaten auftreten, die mit der Natur der Stronilinien 
unvertriiglich sind. 

2. Um der Beantmortung der eingangs aufbreworfenen Frage niiher 
zu kommen, stellen wir eine Eeihe von Sitzen auf, die einerseits duroh 
verschiedene spezielle Ergebnisse der Theorie der Differentialgleichunp, 
andrerseits durch die augemeinen Folgerungen, zu denen sie in der  
IIydromechanik führen, gestützt werden. 

a) In der Umgebung einer gescklossenen regularen Randlinie stell t  
die im vorangehenden Paragraphen nachgewiesene regulire Lijsung die 
einzige Stroinung der, die der Differentialglcichiing genügt und im 
ganzen Verlauf stetig ist. 

b) IJnter den bei einer ofenen reguliiren Randlinie nioglichen ver- 
schiedenen Losungen für dieselbe H-Verteilung kann jede einzelne durch 
Angabe der folgenden zusatzlichen Bestimmungsstücke ausgewahlt werden: 
auf zwei von den Endpunkten 1 und 2 ausgehenden, sich nicht treffenden 
einfachen Linien C, und CC, wird die zu den Tinien ~enkrecht~e Kom- 
ponente cl' der Geschwindigkeit vorgcschrieben; dabei ist cT, eine im 
übrigen willkürliche, eindeutige, von Null verschiedene und mit ihrer  
ersten Ableitung stetige Bunktion des Ortes, die in deri Schnitt- 
punkten von C und S den Wert  annimmt, der sich aus der Rich- 
tung von C gegen S und dem Endaer t  von c an dieser Stelle von S 
ergibt. 

c) Alle Losungen, die im Palle b) verschiedenen Verfigiingen über  
die Ein- und Austrittsgeschwindigkeit entsprechen, lconvergieren m i t  
Entfernung von den C nach dern Iniiern des Gebietes hin und An- 
niiherung an S in folgendern Sinne gegen ein bestimuites Strombild, 
,,die zu SS, gehorende Eigenstromung": unterwirft man die End-  
geschwindigkeiten einer beliebigen Variation innerhalb eines gegebenen 
Rereiches, so gibt es zn jedem solchen Iiings S einen Streifen, in dessen 
Innern die zugehorigen Losungen für c sich hochstens urn einen vorge- 
schriebenen kleinen Betrag 1 E 1 unterscheiden; der Verlauf des Streifens, der 
nicht von einer Stromliuie begrenzt wird, ist lediglich von dem Variations- 
bereiche und von E I  abhangig; seine Breite geht an den Enden 1 und 2 
gegen Null und verschwindet überhaupt mit 1 E 1 .  

d) 1st eine Randlinie S empiri.sch gegeben, so darf sic, sowcit es 
siçh um die naherungsweise Herstellung einer Losung handelt, durch 
eine reydare Randlinie ersetzt wesden, deren Koordinaten gleichmZBig 
gegen die der ersten konvergieren; oder: die einer gleichmaBig kon- 
vergenten Reihe analytischer Naherungsfunktionen als Randwerten ent- 
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sprechenden Strombilder konvergieren in der Umgebung von S; dabei 
sina die Siitze a) his c) entsprechend zu berücksichtigen. 

3. Der erste Sata stimmt, wenn die Querverteilung von H als 
analyt,isch vorausgesetzt wird, im wesentlichen mit einer naheliegcnden, 
von S O mmerfe ld l )  ausgesprochenen Vermutung überein, eine ellip- 
tische Differentialgleichung (mit analytischen Koeffizienten) habe nur 
.eine Losung, die auf irgendeinem Eandstück samt ihrer Normalableitung 
vorgeschrieberie Werte annimmt und in der Umgebung dieser h i e  
sich iiberail regulàr verhiilt. Auf Grund unserer in 5 5, 3 dargelegten 
Auffassung von dem EinfluB des nicht-analytischen Charakters von F($)  
dehnen wir diese Anschauung auch auf den vorliegenden allgemeinen 
Fa11 aus. 

Die im zweiten Satze eingefiihrten zus6tzlichen Rafidbedin,gunpn 
erscheinen als Ersatz für die Angabe der, im allgemeinen nicht analy- 
tischen, Fortsetzung der Randlinie und des Geschwindigkeitsverlaufes 
über deren Ende hinaus. Jeder zulassigen Verfügung über die Ver- 
teilung von c, langs Cl entspricht eine Verfügung über d i ~  Fortsetzung 
der Randwerte jenseits der Punkte SC, und urngkehrt. In dem weiter 
unten dargelegten Ronstruktionsverfahren zur Herstellung der Nahe- 
rungslosung erblicken wir die wesentlichste Stütze für die Richtigkeit 
dieser Auffassung, die unmittelbar mit der unter d) enthaltenen Be- 
merkung über nicht-regulire R,andwertr zusamrnenhangt. 

Von der letzteren werden wir in dem Sinne Gebrauch machen, 
d a B  wir an jeder von den Endpunkten genügend weit entfernten Stelle 
von S die für die Fortsetzungskonstruktion erforderlichen beiden ersten 
Ableitungen der Koordinaten (Normalenrichtung und Eriimmungsradius) 
81s annahrrnd g~geben  voraussetzen; sie sind tatsachlich mit Hilfe 
einer die ganze Linie gle icha /3 ig  approximierenden Kherungskurve 
zu ermitteln. In den Ableitungen des vorangegangenen Paragraphen 
ist der Satz begründet, daW der von c in  einern Punkte inner- 
halb eines Gebietes durchaus regulirer Strornliriien durch die Werte, 

dnc . 
die c und die Ableitungen - in  einem benachbarten Punkte (auf einer 

dsn I 

andern Stromlinie) annehmen, darstellbar ist, wenn noch H entsprechcnd 
gegeben wird; dabei wiichst die Genauigkeit mit r. und mit der An- 
niiherung des ersten Punktes an die Stromlinie. Die Übertragung auf 
den Fall der Nachbarschaft einer nichtregularen Grenzlinie erfolgt im 
Sinne von Satz d) in  der Weise, da8 an Stelle der sukzessiven Ab- 
leitungen von c der tatsiichliche Yerlauf von c rangs der Linie beidw- 

1) Enzykl. IIA, 'la, Nr. 9, S. 541. 
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seits des betrachteten Pnnktes, und zwar iu einem mit der geforderten 
Genauigkeit wachsenden AusmaB gegeben sein muB. 

Der für das Polgende wichtigste Punkt unserer Aufstellungen 
lie@ in der aus der physikalischen Anschauung geschopften Bchaup- 
tung von der Existenz der Bige~zstrtimunyen, die einem gegebenen Paar 
von Stromlinien und einer vorgeschriebenen Verteilung von H zu- 
gehoren. Sie findet - namentlich in der weiter unten sich er- 
gebenden Passung - ein Analogon auf dem Gebiet der Elastizitats- 
theorie in dem bekannten Sa in t -Vénantschen  Prjnzip, das besagt, 
daB auf die Spannung im Innern eines langen stabfiirmigen Korpers 
die Vertcilung der Oberfliichenspannung über die klcinen Endfliicheii 
nur einen mit der Entfernung von den Enden schwindenden EinfluB 
besitzt. Zweifellos liegen vielen eingebürgerten Überlegungen der 
IIydromechanik, sowohl der theoretischen als der technischen Rich- 
tung, unausgesprochen Vorstellungen zugrunde, die mit dem S a i n t  - 
Vénantschen Gedanken verwandt sind. Es  mu0 hervorgehoben werden, 
daLi hier, wo es sich nm die Stromung idealer Fliissigkeiten handelt, 
wohl die Vcrteilung der c, über die Endquerschnitte, keineswegs aber 
die Yerkilztng der Strtimzlngsenergie in einem Querschnitt vernaeh- 
laasigbar wird. 

4. Jm konkreten Fall gestaltet sich nun die Konstruktion der 
Losung wie fol&: Auf der Stromlinie S, die als ganz beliebiger 
Linienzug vorausgesetzt wird, greifen wir eine Reihe von Punkten in auge- 
messenen Abstanden heraus und bestimmen in jedem eine mittlae Normalen 
richtuiig - sie falit in einem regularen Yunkt mit der der wirklichen Nor- 

maien zusammen - auf der wir Z~ = d aufimgen. Die sn erhdknen 

Punkte konnen nun durch einen Polygonalmg oder eine glatte Kurve 
verbunden werden; in jedem Fa11 liiBt sich, wenn man von den Enden 
genügend entfernt bleibt, wieder eine mittlere Richtung der Kormaleii 
festlegen. AuBerdem ist durch zwei aufeinanderfolgende Normalen 
von S der V e r t  einer mittleren Krümmung definiert, so daB man auu 

a c 
(39) mit Iiücksicht auf die vorgegebenen Werte von H den von - a ?L 
berechnen kann; bequemer erscheint es, hier unseren Satz von der 
Formdifferenz ( Q  5) anzuwenden, der unmittelbar den Wert f i r  z, 
ergibt. 

Rei Verfolgung diescs Weges ergibt sich ungezwungen die Tat 
sache, daB bei jedem neuen Schntt das Gebiet, über welches die Kon 
struktion sich erstreckt, iril allgemeinen kleiner wird und das Verfahreu 
sich jedenfalls in einiger Entfernung von S erschopft. Denn man mu8 
mit dem Ziehen der Normalen stets in einem gewissen Abstand von 

Zeltschrift f. Mathematik u. Phgsik. 51. Band. 1909. Heft 112. 4 
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den Enden der betreffenden Stronilinie aufhoren, da ihre Richtung in 
dem Endpunkt - bei der M6glichkeit niehtanalytiseher Fortsetzung - 
nicht definiert ist. Hat man aber liings zweier Endlinien C, und C, 
die Norrualkomporiente c, gegeben, so kennt man damit die Sc7~nitt- 
pnl& der den etnzelnen Altervalleri A entsprecllenden Sti-omhzien mit 
den C. Man kann somit 8, bis an die Cl und C, heran konstruieren 
und hat für jede weitere Stromlinie an beiden Enden je ein letztes 
Elerrient durch jene Schnittpunkte gegeben. In diesem Falle 1 i B t  sich 
also, soweit H bekannt ist, die Kiherungsl6sung in deni ganzen von 
Cl und C, seitlich begrenzten Bereirh herstellen. 

1st die Bewegung durchaus wirbelfrci, so führt aueh folgender, von 
jeder Rechnung freie Weg zum Ziel. Von einem der Endpunkte von S 

d 
aus triigt man auf S Bogenstücke von der Lange auf, \çobei der 

Wert von c in der Rlitte des betreffenden Intervalls mit dem dort vor- 
Big. 5 geschriebenen übereinstimmen mag. In 

jedem Eckpunkt des so entstandenen 
Polygons, z. R. in a, (Fig. .5) errichtet 
man die Senkrechten zu den daselbst 
zusammenstoBenden Seiten und triigt 
auf diesen die Langen der Seiten 
a, a; = a, a, und a3 a4 = a, a, auf; der 
Punkt b,, der die Strecke u.l,a; halbiert, 
kann nunmehr als Eçkpunkt eines 
neuen Polygons O,b, b, . . . angesehen 
werden, mit  dem in derselben Weise 
verfahren wird wie mit a,a, a, . . . usf. 
Da die Konstrulition durehaus linear 

ist, kann man die Versnderung, die etwa die l'unkte des 8ehnen- 
zuges c,c,c,. . . infolge von Verschiebungen der a,a,az . . . erfahren, aus 
den letzteren in ganz derselben Weise konstruieren, in der die ci aus 
den ai abgeleitet wurden. Sind Endpunkte der Stromlinicn vor- 
geschrieben, so k6nnen sie im Rahmen des Verfahrens leieht benützt 
werden. Überdies erkennt man auch die einfache Beziehung, in der  
die Koordinaten (xiyl) eines Folgepuhktes zu den Koordinaten der ilvl 
bestimmenden Punkte (xi-i, yi-i; xi, yi; xi+,, yi+,) stehen: 

= z. - 2  2 (Y~+I - ~i-11 
y: = y, i- ; ( x , + ~  - xi-1). 

5. MTir gehen nunmehr dazu über, durch die Einführung aeiterer 
Hilfshypothesen zu Aufstellungen über Randwertfragen für allçeitq ge- 
schlossene S't,omu~zgsgebiete zu gelangen. 
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Durch die beiden Stromlinien S und SI, die Querverteilung von 1 
oder ,H und die eventuelle Angabe von c, auf den E n d h i e n  wird 
jedem Werte Q (innerhalb der Grenzen des Stetigkeitsgebietes) eine 
Stromlinie Sn eindeutig zugeordnet. Es  geht auch aus dem Früheren 
hervor, daB Sn sich stetig andert, wenn bei Festhaltung aller übrigen 
Stücke SI stetig variiert wird. m i r  gründen wieder auf die teilweise 
Ü b e i n s t i m r n ~ n ~  mit den Ergebnissen der analytischen Untersuchung 
(P i c a r  dscher Yatz, GauB sches Prinzip) sowie auf die Widerspruchs- 
losigkeit der daraus zu ziehenden Schlüsse die Behauptung: die Be- 
ziehung zwiscfzen den Stronzlinien SI und Sn,  die durch keine Unsktig- 
keitsstellen getrennt werden, ist eim umkehrbar eindeutige. Statt S und 
SI dürfen also S und Sn vorgeschrieben werden. 

Handelt es sich iim offene Stromlinien, so variieren sowohl SI 
als Sn derart, daB ihre auf den C liegenden Endpunkte dabei fest 
bleiben. Hier folgt aus unserem Satze unmittelbar ein dem P i c a r d -  
schen (S. 5 5, 3) ahdichtir: die Bewegung ist bestimmt, wenn man mf 
dern ganzen Urnfang des einfaclz zusammenhangenderz Bereiclzes die Kom- 
ponente c, (Sie ist langs SI und Sn iiull), ferner auf einer, jede Strom- 
h i e  einmal schneidenden Querlinie den TYert von H kennt; die E r -  
füllung der Kontinuitatsbedingungen fiir das ganze Gebiet, d. h. 

wobei dl ein Bogenelement des Unifanges U hedeutet, ist natürlich 
vorausgesetzt. 

Da5 in unserer Formulierung eine Xinschrürzliuwg 6eziiglich des Ver- 
haltens von H niclzt auftritt, k m  in folgendem eine Erklarung finden. 
Liegt der Fail eilzdimensionaler Bewegung vor, bei der alle Strornlinien 
etwa der x-Achse parallel sind, so lautet die G1. (22) 

und man kennt die Bedeutung des Vorzeichens von F für das Band- 
wertprobleru dieser gewohnlichen Differentialgleichung. Bei unserer 
Auffassung der Aufgabe ist die linke Seite nicht als Funktion der ab- 
hangigen Variablen $, sondem da E auf einer Querlinie, z. B. der y- 
Achse, vorgeschrieben wird, im wesentlichen als Funktion der un- 
abhingigen Veranderlichen y gegeben. Die Gleichung 

hat aber stets eirze und nur eine Losung, die für zwei Werte von y 
vorgeschriebene Betriige erreicht. 

4 *  
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Bildet die Stromlinie, von der ausgegangen wird, &ne geschlossene 
Kzwe,  so gilt dasselbe auch für SI u d  Sn, die hngabe der c, auf 
den C entfillt hier, und weder SI noch Sn haben feste Punkte. Wird 
jetzt statt SI die letzt'e Stromlinie S ,  vorgeschrieben, so muB noch der 
zugehorige Wert  von & ausdrücklich gegeben werden, \ras früher nicht 
erforderlich war, d. h. für das ringformige, zweifach zusnmmenhangende 
Gebiet ist auBer der Kenntnis der (am ganzen Umfang verschwindenden) 
Werte von in und der Verteilung von H noch die Angahe einer Eon- 
stanten Q notwendig. 

Liegt schliefilich ein Paar offcner Stromlinien vor, deren mittlerer 
Abst'and gegenüber ihrer Linge gering ist, so verschwindet nach dem. 
lnnern hin der EinfluB der Verteilung der ein- und austretenden 
Wassermenge über die Eridquerschnitte, wenri ihr Gesamtwert erhalten 
bleibt; es gibt also in einem von zwei langen Führungslinien gebildeten 
Streifen eine Eiyetzstromzcng für jede Querverteiiung von Il um? jeden 
Wert von Q. 

6. Zu einer andern, überaus wichtigen Form von Randbedingungen 
gelangen wir, indem wir beide benachbarten Stromlinien S und SI bei 
Festhaltung ihrer Endpunkte stetig, und zwar derart variieren lasscn, da/3 
ilw Abstand, also auch der Wert  von c an jeder Stelle, dauernd derselbe 
bleibt. Uabei iindert sich auch die einern beliebigen Wert Q entsprechende 
Strornlinie Sn stetig, wahrend aie irnmer durch zwei feste auf den C 
liegende Punkte hindurchgeht. Wir  behaupten wieder: die Zuordnung 
zwischer, Sn und dem Linienpaar SS,  mit der gegebenen Gesclzwindig- 
keitsverteilung ist  unzkelwbar eindeutig, woraus der Satz folgt, daB an 
Stelle einer der beiden die Stromung begrenzenden Stromlinien S und 
Sn, z. B. statt Sn, die CieschwindigkeitsgroBe langs dieser, ihrer Gestalt 
nach nicht gegebenen Linie vorgeschrieben werden darf. Dabei müssen, 
wenn c, auf den Endlinicn gegeben wird, gewissc leicht erkennlriare 
Ungleichheitsbedingungen in den Endpunkten erfüllt sein. Von dem 
Satze ist Gebrauch zu machen, wenn durch den bekannten Bruck- 
oerlauf an der freien Obmflacl~e einer Stromung (da H ohnehin bekanrit 
ist) mittelbar der Wert Ton c gegeben ist. 

Ein allgemeinerer als der bereits behandelte Fall des zweifaclz zu- 
sanznzeonlzangendelz Gebietes erledigt sich wie folgt. E s  seien zunachst 
die in Fig. 6 mit A und B hezeichneten Strnnilinien gegeben, die 
zwischen sich die starre geschlossene Fliiche R einschlieBen; man kann 
angrenzend an A und B dic Strombilder entwcrfcn, wenn auBer den 
sonst erforderlichen Gr6Ben noch die Ver1dt.iziszaM gegeben ist, nach 
der sich die zwischen A und B flieBende Wassermenge auf die beiden 
Arme verteilt. Denkt man sich jetzt, gerriaB unserem Umkehrunçs- 
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prinzip, statt A und B die Linien A, und Brt vorgeschrieben, so er- 
kennt man, daB zur Bestimmung der Bewegung in dem ringformigen 
Bereich über eine wiZZlcürliclxe Konstante, Fig. 6. 

et'ma die durch den Schnit't T flieBende AR 
Wassermenge, verfügt werden muB. Es ist 

,4 
T 

leicht, die Betrachtung auf den Fall ans- =---y : -- - __-- - 

zudehnen, daB zwischen demsellier~ Stroni- A?? A 
linienpaar mehrere Stromungshindernisse 
R, R, . . . . hintereinander liegen. Aus der 

B m  

Konstruktion, durch welche die Losung gefunden wird, geht auch 
hervor, daB der EinfluB einei- Storung, wie sie ein P~ichenstück 
darstellt, sich verliert, wenn man in der Richtiing der Stromlinien von 
R fortschreitet. 

Liegen zmei, die Strkniirig ublenkende E'lkhenstücke RI und & 
in der StrGmung nebeneinander, so kann man ~uniichst von den vier 
Stromlinien A, B, C, D (Hig. 7)  ausgelien. Es  ist die Kenntnis von 
zwei Verteilungsziffern erforderlich, nm die Strornbilder nach den vier 
Seiten hin xu entmickeln. Denkt man sich statt A und B die auBeren 
Begrenxilngslinien An und gegeben und bestimmt die Bewegung 
überdies dadurch, daB man eine zwischen Fig. 7. 

8, und B, gelegene Stromlinie S will- An-- 
kürlich vorschreibt, so werden im all- 
gemeinen die für bezw. für SD, 
konstruierten Tl6sungen, die in S su- 5' B 
sammenstoBen, hier verschiedene Druck- g y  
verteilung aufweisen. Die wirkliche Stro- 
mung ist dadurch bestimmt, daB die 
Druckverteilung auf beiden Seiten dieselbe 
ist, und wir postulieren ahnlich wie oben % 
den Satz, daB das Vorschreiben dieser Bedin-mg (wobei S nicht gegeben 
ist) der Angabe der Gestalt von S %quivalent sei, d. h. da/3 zu;ischelz S und 
der Vwteilung der 7>ruclcdiftirre?zzen eine umkehrba~re eitzdeutige Bez i ehuy  
hmrsche. Das Ergebnis, zu dem wir derart gelangen, ist: Zur Kennzeich- 
nung der Stromung im n-fach zusammenhingenden Gebiet sind (n - 1) 
Verteilungsziffern erforderlich, die man passend auffassen kann als die 
Durcl~flu/3mengen durch solche (TL - 1)  @erschnitte, die das Gebiet in ein 
einfacli, zusammenkün,qendes zwlepn. Wie oben, ist auch hier zu sehlieBen, 
da5 die Eigenstromung zwischen zwci nahcn und langgestreckten Grenz- 
stromlinien unbeeinflufit bleibt, wenn in weiter Entfernung von der be- 
trachteten Stelle Stromungshinderriisse rorhanden sind. 

Ans der in 5 2, 5 erwiihnten Existenz von Integralm mit Urntetig- 
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ÏkihflGchcn i m  Innern schlieBen wir, daB eine als  Beyrensuizg cor- 
gesclwiebene Stromlinie auch stiickweise durch die B e d i n q m g  kowtanten 
Uruckes (oder konstanten Wertes von 1') ersetzt werden dnr f .  Ergibt 
n a d i c h  die stetige Losurig einen negativen Wert  von p an irgend einer 
Stelle, so entspricht nach Helrr ihol tz  der wirklich eintretenden Be- 
wegung ein anderes Integral der Bewegunçsgleichungen, nach welchem 
die Flüssigkeit sich in einem bestimmten Punkte non der vorgeschriebene~z 
Begrensung loslost und eine Strecke weit an ruhender Flüssigkeit vor- 
bei, also mit der Grenzbedingung Y = konst., weiterstromt. 

7. U n s ~ r e  Rrgebnissg die sinngemiii3 auf die Stromung in beliebigen 
'Stromscl~ichten bei vorgegcbenen Führungsfliichen übertragen wcrden 
k6nnen und die, soweit es sich um das einfach zusammenhiingende 
ebene Gebiet handelt, wesentlich mit dem P i c a r d  vchen Satz übereiii- 
stimmen, fasseil wir n u m e h r  zusammen: &,&e ebene slalionure, in i l~rem 
ganxen VerZauf' sletige Stronzzmng vom T y p u s  a)  odes O) ( F i g .  8) ist  be- 

Fig. a. st immt,  wenn. ?nan au/3er den die Stromung be- 
grenaenden festen W a n d e n  und  dem Druckverlauf 

@ an etwaigen freien Grenzan noch kennt: erstens die 
V e r t e i l u y  der StrGmun{gsenergie H a u f  einer alle 
Stromlinien einnzal schneidenden Thvie;  zzceitens 
( n  - 1)  Verteilungsziffern, d .  I L  die I)urchflu/3mengen 
durch (n - 1) mtsprechcnd gewühlte Querscimittc, 

l wobei n dic Zusammenhanngszahl des Gebietes lie- -- deutet; drittens im Ealle b )  die florrnalkomponente 
(le7 3%- u n d  Azcst~ttsgesc1tu;in~iigXeit jedes Teilcheus 
au[ den d u s  Gebiel abscldiePenden Querlinien. Alle 

A Stromlznien i m  Innern  sind regulüre K u r v e n  und '' m e r d m  dtwclz die  i n  8 5, 4 ausgesprochene geo- 
rnetrisclze Eigenschaft bestimmt. Der Einfltcfi der i m  F d l e  Ii) vor- 
gesc7~rieh~ncn Verteilung von c, iiber eine EndLinie, sozcie der eines 
Str6m1~+zgsl~ind~rnisses verschztiindet, zuenn m a n  u m  der bet~effenderz Sklle 
geniiqend wei t  entfernt ist .  - Bedingt  die stetige, clen 1Zandîn:erten ga- 
ni@vde LLosung a n  irgeizd einer Steile einen negutiven W e r t  für p ,  so 
gibt es eine zzueite Lüsung,  die dadurch bestil?zrnt i s t .  da/3 anstelle eines 
Teiles der cmyescl~riebenen Fiihrunysliwie die B e d i n y u r y  h n s h n t e n  Ge- 
~~J~windigkeitsverlaufes langs der begrenzenden Stromlinie Irdl 

Für die wirkliche Hersteilung der Losung bei gegebenen ,,zwei- 
seitigen" Randbedingungen, wie sie jetzt betrachtet wurden, ist eine 
Methode sukzessiver Anniiherungen durchzuführen. Nimrvt man zu- 
niichst zu der gegebenen Strorrilinie S eine benachbarte SI zo.zilk1crlic11 
an, konstruiert dann gesetzmiiBig nach den Angaben unter 4 die an- 
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grenzenden S,, S, . . ., so gelangt man zu einer Sn, die mit dcr vor- 
geschriebenen Sn im allgemeinen nicht übereinstiminen wird. Um eine 
bessere Annaherung zu erhalten, kann man die angenoniruenen x, etwa 
in dem Ver&ltriis anderri, iu deni die ganze Lange einer Orthogonal- 
linie SS',, die sich aus der Konstruktion ergeben hat, zu der entsprechend 
gemessenen Entfernung von S und S,, steht. Dabei muB aber voraus- 
gesetzt werden, daB die erste Annahme von SI keine allzu unrichtige 
war, sondern bereits auf einer beilaufigen Kenwtnis des StrGmungsveriaufes 
6erulztc.m 

Wir  werden in 5 14 an der Durchführunng eines in die Turbinen- 
theorie gehtirigen Beispieles die Verwendbarkeit uiiseres Verfahrens 
erweisen. 

5 8. Das aiigemeine Randwertproblem; EinfluB der  Zahigkeit. 

1. Auf den Fall der allgemeinen stationaren Stromung im Raum 
M t  sich das Resultat des vorangehenden Paragraphen durch folgende 
Überlegungen ausdehnen. 

Den Verlauf einer Eigenstromung in einem cinfach zusammen- 
haiigenden Bereich auf irgend einer Stromfliiche Zi kennt man nach An- 
gabe der zu 2 benachbarten Stromfiiiche Z1, zweier Stromlinien S und 
8, auf 2' und der Quenerteilung von H über den Quersçhnitt der S. 
Hat man alle Stromlinien auf 2 ermittelt, so kann man zufolge der 
für jede Stromflache, also auch für eine 2 schneidende, gültigen G1. (42) 
den Wert von c fiir jeden Punkt von .El berechnen, für den man H 
kcnnt. 1st nun auf einer Querlinie von 2,) otwa dem Schnitt von ,El 
mit einer Flache CD, auBer H in jedem Punkte auch die Richtung von 
c gegeben, so kann man dort, nach geeigneter Auswahl eine Punkt- 
reihe a, a,, a, . . . die Anrangselemente der Stromlinie ziehen. Da H 
auf jeder solchen konstant bleibt, so sind damit zunachst für H, und 
wegen der eben angeführten Moglichkeit der Berechnung von c auch 
für dieses die Werte der ersten Ableiti ing~n nach zwei, somit nach 
allen auf Zl vcrlaufenden Richtungcn bestimmt. Jetzt kann man (42) 
auf die Stromflache 2, anwenden und erhiilt die Gr6Be der geodatisçhen 
Krümmung und damit ein zweites Linierzlement der Strornlinien. Durch 
die mTahl der Punkte a ,  a,, . . . a, auf der Schnittkurve E l @ ,  durch 
welche Stromlinien gelegt wurden, ist auch iiber den Verlauf der 
Nachbarfliiche ,Z2 entschieden: man braucht nur zu dem bekannten 
Werte von c und d n '  an jeder Stelie a m  d Q  = c d n '  du das du zu 
berechnen. 

13eginnt man mit dem Ziehen der Strodinien in einem an S be- 
nachbarten Punkte a der Schnittkurve Eldi und schreitet von hier bis 
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zu dem Punkte a, in der Niihe von Sn fort, so wird man das niichste, 
durch den Krüminungsradius g' bestimrnte Eleruerit der Stromlinien 
folgerichtig nur für die durch a, a,, . . . a,-, gehenden Linien kon- 
struieren konnen. Denn es bedarf zur Ermittlung von g' des TVertes 
a c 
z7 den man für den Punkt a aus den Werten von c in a und a, er- 

mittelt usw. E s  tritt hier die Ersclieinung auf, die der beim ebenen 
Problem besprochenen (5 7, 4) ahnlich ist, daB die ZaJd der fortsetz- 
baren Linien bei jedem Schritt, und zzvar hier u m  eins, abnimr+ Da- 
gegen ist das Strombild auf El in seinem ganzen Verlauf, soweit m 
dem auf 1: bekannten gegenüberliegt, herstellbar, wenn noch e im Strom- 
linie SL aztf EL gegebea ist, die durch a, geht und dort die vorgeschriebene 
Richtung hesitzt. 

Nun denken wir uns die vorgeschriebene Verteilung der liichtungen 
von c variiert und beobachten dazu die gleichzeitige stctige Anderuncg 
der zu S benachbarten Begrenzungslinie 8' auf 2,. In  gleicher Weise 
wie früher, postulieren wir die Moglicbkeit, durch Wahl einer beliebigen 
S' umgekehrt jene Verteilung eindeutig festlegen zu konnen, und ge- 
langen zu dem Ergebnis: In der A'ucl~barsc~iuft zweier Stromf2achen 22 
und Zl ist &ne Eigenstromung bestimmt, wenn noch grgeben werden: zwei 
Stromflüchen C' und En, zfielche die ersteren i n  S,  S r ,  Sn und SA sclz~zeidelz 
und im übrigen so ge7e,ge?z sind, wie es nus den vorstehenden ~ ~ b e r i e ~ u ~ z ~ e n  
hervorgeht; ferner der Verlauf von H altf einer jede Stromllmle der Lkwg 
ein?nal schneidenden Querflache. 

Von der E igens t rhung  schreitet man zu einer vollstindigen Losuiig 
fort, indem man noch auf zwei das Gebiet in entsprechender Weise 
abschlieBenden Querflachen die Norrnalkomponente der Geschwindigkeit 
als gegeben voraussetzt. F'ührt man die Umkehrbarkeit der Reziehung 
zwischen 2, und einer als Resultat der Konstruktion erhaltenen Zn 
ein, wiederholt ferner die Betrachtungen, die in 7 an das Auftreten 
von mehrfach zusammenhangenden Gebieten, von freien Oberflachen 
und inneren Un~tetigkeitsfliichen geknüpft aurden, so erkennt man, in 
welcher Weise die SchluBergebnisse jenes Paragraphen hierher über- 
tragen werden dürfen. nTir  fassen nur die hauptsiichlichsten Punkte in den 
Satz zusammen: Xine allyemeine stutiunüre Uemeyulyr einer inlwmpessiblen 
niissig7;eit ist bestim,mt, wenn au/3er den die Strijmzcng begrenzendeen festen 
FIüchen und dem Druckverlauf a?z etwaigen fieien Oberflachen noch be- 
kannt sind: die Verteilung der StrGmungsenergie II auf eilzer alle Strom- 
linien einmai schneidenden Querflucl~e, ( n  - 1) Verteihngsziffern (wobei 
n die Zusammenhangszahl bedeutet), endlich die iVormalkomponente der 
Azts- umZ Rifitrittsgescl~zuin~Ii~qkeit auf Flac72en, die mit den festen Wünrlell 
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ulzd freielz Oberflachen, sûweit diese sclbst nickt ausreiclien, rins Stvornungs- 
gebiet abschlie/3en. 

2. Die Prage nach der Bestiminbarkeit der nichtstatiotza~en Be- 
wegung durch Rand- bzw. Anfangswerte bearitmortet für den Fall, daB 
es sich um eine bestimmt herausgegriffene Flüssigkeitsmasse handelt, 
der folgende Satz'): Eennt man s u  irgertd einer Zeit t, den Wirbel- 
vektm A fiach Grope und Richtuny fiir jedes Flüss<gkeitseZement, so ist 
die Bewegung in einem t, enthaltenden Zeitintemail bestimmt, wenn noch 
au jeder Zeit die ATormolkotrqrmmte der Geschu;indig7ceit auf deln gnnsen 
7 , - ~ f a ~ ~  clcs Gehietes z~nd die erfmderliche Zahl von Verteilungsziffer~ 
gegeben ist. Denn man bemerkt zuniichst, daB aus den Werten, die c 
und A für t - t, haberi, auch die von A zur Zeit (t, + d t )  mit Hilfe der 
Wirbelsatze sich bestimmen lassen; wird dann vorausgesetzt, dalj zu 
jeder gegebenen Verteilung von A und gegebenem c, an der Oberfliiche 
wenigstens eine Verteilung von c, die der Differentialgleichung und den 
Stetigkeitsforderungen genügt, im ganzen Innern existiert, so folgt (aus 
dem Randwertsatz für Potentialstri.jmungen), daB es nicht ,mehr als 
eivze geben kam.  Vermutlich wird sich der vorstehende Satz auch auf 
Bewegungen mit teilweiser freier Oberflkhe ausdehnen lassen. 

1st eine Bewegung einmal wirbel/'rei, so bleibt sie es auch dauernd. 
Die Geschwindigkeitsverteilung wird, wie in 9 5, 2 gezeigt, zu jeder 
Zeit durch die augenblicklichen Randbedingungen, und zwar in derselben 
Weise wie die der stationgren Bewegung, bestimmt; den Druck er- 
mittelt man ails: 

d c  
- + g r a d g H = O  oder z + g r s d P = O ;  
a t  

er ist von den ersten Differentialquotienten der Kandwerte nach t ab- 
hangig. 

3. Die Bewegungsformen, die für uns hier besondcres Interesse 
haben, und die man als ,,St~tromzcngen" im engeren Sinne bezeichnen 
konnte, sind dadurch gekennzeichnet, daB es sich urn einen dauernden 
L%ergang zwischen zwei weitentfernten Gebieten handelt, in denen die 
Oberflkhenbedingungen merklich stationgr sind; das Interesse beschrankt 
sich dann wesentlich aiif das Uhergangsgebiet, in dern durch die Ver- 
Snderlichkeit starrer Pührungsflachen der nichtstationire Charakter der 
Bewegung bedingt wird. 

Aus dern oben dargelegten Satz kihneii w-ir die Bemerkung ab- 
leiten, daB für einen endlich begrenzten Raumteil und ein endliches 

1) Vgl. etwa L a m b ,  Lelirbuch der Bydrodynamik, deutsch von F r i e d e l ,  
Leipzig 1907, S. 246. 
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Zeitintervall die ,,dauernde Str6mung" durch Angabe der Anfanp- 
verteilung von A in einem geniigend groberen Bereich und des Per-  
laufes der Pührungsflachen wahrend eines hin~eichend groberen Zeitraumes 
bestimmt wird. 

Zur Ableiti~ng eines für unsere Zwecke nützlicheren Randwertsatees 
knüpfen wir an die Überlegungen des vorhergchenden Paragraphon an. 
E s  sei in der Ebene eine Stromlinie 8, eine ihr benachbarte (eu dem vor- 
gegebenen Wert A gehorige) SI und der Verlauf von H auf einer Quer- 
linie A' bekannt; S und SI soilen jetzt als mit der Zeit stetig veriinderliche 
Linien und ebenso der Wert von li in jedem Punkt von AT als stetige 
Funktiori vuri t gegeben sein. 1111 Schnittpunkt von S und N kennt 

a c man für jeden Zeitpunkt die Werte von c, ,,, grad H, kann daher aus 

a c  (5) den Wert von Â, und da auch g bekannt ist, a7L berechnen; damit 

hat man für jedes t einen in der Kachbarschaft von N lieg~ntien Punkt 

bekommt man den Wert von H zuniichst für jeden Punkt von S, ferner 
auch fur einen an N benachbarten Punkt von SI zu jeder Zeit. Dahor 
kann man die begonnene Konstruktion von S, fortsetzen, und weiter 
ebenso eine S,, S, . . . daranfügen. Cber die Sotwendigkeit der An- 
gabe der R'orrnalkomponente von c lings zweier AbschluBliriien gilt 
daoselbe wie bei der statiouiireri Bewegung. Etienso wie oben ist auch 
jetzt die Auffassung von der umkehrbaren Zuordnung zweier Strom- 
linien zu verwerten, dann die Betrachtung auf mehrfach zusammen- 
hangende, schliefilieh auf riumliehe Gebiete zu übertragen. Als Ergebnis 
dürfen wir den Satz hinstellen: Eine duuernde Stroînung ist Destimmt, 
wenn alle zur Bestimmung dey stationaren Bewegufig eerforderlichen Gri@ekt 
in ihrer Ah11,lZngigkeit ?>on der Zeit in ausreichendcm Mape gegehen sind. 

Verfolgt man eine Wirbeilinie beim 'Cbergang aus einem Gebiet 
wesentlich stntionarer S t r ~ n z z q  in ein zweites von gleichetn Charakter, 
so weiB man, da5 sie in jedern von beiden auf einer Flache H= konst. 
verlaufen niuB. Die Stromlinien, die auf den zwei entsprechenden 
PlLichen liegen, gehoreri paarweise zusammen, und da die Wirbelstirke 
eines Teilcheus erhalten bleibt, ist der Abstand dn' zweier benach- 
barter Linien der in ltichtung von dn' genommenen Komponente von 
A proportional. Betrachtet man jetzt zmei aufeinanderfolgeude H-Fliichen 
mit dem Intervall d , I I  in dem einen Gebiet, so entvprechen ihnen im 
zweiten zwei Fliichen mit dem Intervall d,H: Nun ist der Gradient 
von H dem Produkt CL,, also auch cdn' proportional, der letztere Aus- 
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druck aber (zufolge der Kontinuitiitsgleichuiig) dem Abstand der 
H-Flachen verkehrt proportional; es fol& also, daB notwendigerweise 
dl lI = A, H wird. Damit ist ein Satz bewiesen, der im Zusammenhang 
mit den Satzen des Cj 10 bemerkenswert ist: Bndet  zwischen zwei ent- 
ferrzten, im limes stationiiren Stromungsgebieten eir, i'bergang i n  Fornt 
einer dauernden StrGmunq s faü,  so ist die Gesamt6nderung, welche die 
Striimungsenergie H eines Teilchens, etwa dwrch Verrnittlung pcriodisclz 
bewegter Führzcngsfliiclm dabei erfalzrt, für alle Teilchen dieselbe. 

4. E s  handle sich jetxt um die stationare ebene Bewegung einer 
ziil~efz Flüssiqkeit, für die nach 5 3 (13), wie man lcicht ableitet, 

gilt, und es sei die Striimung durch eine Schar von Stromlinien mit 
konstantem Intervall d dargestellt. wir ziehen aliBerdein in der Ebeiie 
die Linien 1 = konst. und bernerken, daB diese zii rot rot A in derselben 
Beziehung stehen mie die Stromlinien zu 21;  dcnn bezeichnet dw das 

s n Wegelement senkrecht zur A-Linie, so hat rot A. die GrtiBe und jene 

Richtung der A-Linie, die zu dein wachsenden Werte von A so liegt, 
wie die x- zur y Achse. Die vorstehende Gleichung gestatt uns nun, 
zu gegebtmen vier benachbarten Stromlinien iS S, S2 S3 dus angrensende 
Strombild su konstruieren. 

Zu diesem Zwecke ermitteln wir für die Punkte von S und die von 
S, die Werte von il, was nach den Ausführungen in 5 5, 4 ohne weiteres 

a a  . moglich ist; da derart c und langs S bekannt sind, kann man au3 der 
0 s 

G1. (50) rot rot A. berechnen und damit den Anfarigseleriienten der 
A-Linien je ein zweites Element hinzufügeii. Kennt man aber i. in 
den Punkten von S,, so laBt sich, mie aus der eben arigeführten Be- . 
trachtung in 5 5 hervorgeht', eine neue Linie S, einzeichnen. Es folgt 
also die formale Jf~glichlieit der Fortsetzungsk~nstr~~lition fiir den Fail, 
daB die S . - - S, in genügend langem AusmaB gegeben sind. Überdies 
erkennt man, daW bei jedern Sühritt an jedem Ende swei Elemente der 
zu konstruierenden Stromlinien verloren gehen: eines bei Bestimmung 
von Â auf S und S,,  wobei die Kenntnis des Krürnmungsradius der 
Stromlinien erforderlich ist, imd ein zweites bei Berechriung von rot rot A, 
da dabei die Ableitung von A naeh s benützt werden muB. Wir  
schlieBen daher, daB zur vollst5ndigen Bestimmung einer L6sung die 
Angabe der Endelemente der Stromlinien, also die Kenntnis des Ge- 
schwiridigkeitsvektors langs zweier das Stromungsgebiet seitlich ab- 
grenzender Linien notwendig wird. Unserer Auffassuug von der Um- 
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kehrbarkeit der Zuordnung zwischen den Stromlinien iiinerhalb eines 
durchwegs regularen Gebietes entspricht dann der Satz: E e m t  ma92 
zwei begrenzende Stromlinien und lüngs jeder den Verluuf volt c, so ist 
die ebene stationiire 8tr5muîzg der s&cn Flüssiqk~it in deln einfach zu- 
snmmenhaîzgenden Gebiet bestimnzt, wcnn noch c: auf' swei R:'ndEinien 
bekannt ist; der Einflup der Ictzteren Angabe oersclwifidet ,nach dern 
Innern des betrachteten Gebietes hitz. 

In einem ringftirrnig geschlossenen Bereich ist eine stationiire 
Stromung irn allgenieinen nicht moglich, da der Druck infolge der 
Dissipation der Energie hei jedesmaligem Umlauf um einen positiven 
Betrag abnehmen müBte. Auf den Fail des mehrfach zsammenhiingenden 
Gebietes rom Typus b) Fig. 8 ist jedoch unser Batz, und zwar ohne 
jeden Zzcsats anwendbar. Denn da wir die Kenntnis des Gesehwindi,q- 
keitswertes auf der Begrenxung voraiissetzen, ergibt sich hei cber- 
tragung der in 5 7, 6 angestellten Kntersuchung hier nickt die h'ot- 
wendigkeit der Angabe einer besonderen Verteilungszahl. Wir gelmgen 
zu dem auch auf riumliche Stromung auszudehnenden Ergebnis, da5 
die Bewegung der ziihen Flüssigkeit durch die begrenzenden lliande 
und den IYerL von c aiif dem ganzen Umfang vollliommen bestimrrit 
wird; die Verteilung der Wirbelstarke oder der Xtromungsenergie iiber 
eincn Querschitt, d a m  die Verteilung der Wassernzenge azcf die ver- 
sclziedenenen Arme der Stronmzg sind nicht mehr aerfiigbar. 

Auf den Fall, in dern c langs der vorgeschriebenen Begrenzung 
verschminrlet, ist die vorstehende Uherleguq nicht unmittelbar anwend- 
bar; allein es ist plausibel, daB anstelle des Geschwindigkeitsverlaufes 
im allgemeinen eine Reziehung zwischen der Randgeschwindigkeit und 
der durch die Ableitungen der Geschwindigkeit bestinimten Tangential- 
spannung am Bande gegeben sein darf. ~ h n l i c h  wie früher wird es 
auch zuliissig sein, statt der einen begrenzenden Stromlinie den Uruck- 
verlauf Iings derselben vorzuschreiben. In c%ereinstirnniung mit den 
Ergebnissen spezieiier Untersuchungen, die zur Auffindung partikulirer 
Losungen geführt haben, steht unsere SchluBfolgerung: Die stcltionare 
Stroînz~ng der fiahen Fbiissiglieit wird besti~nmt durch die begrenzerzdelz 
Wande, bzw. den. Druckveriauf an freien Obmflachen, die Reibungsbedinyzi~g 
an detz Grenzflüchen und ment. die Yerteilung der Aus- und Eintritts- 
geschwifidigkeiten für das iî.~betracht geaogew Gebiet: die Rxisknz  mehrerer 
diskreter Lijsungen hei denselben Raudbedingumjm ist jedoch nicht aus- 
gc~ddossen.~) Handelt es sich w n  eine nicht-stationare, ,,dauerndei' Stromzmg, 

1) Unter der Voraussetzung, da5 die BeschleunigungsgroBen in den Gleichungen 
vernachliissigt werden diirfen. hat Helmholtz die Eindcutigkeit bewiesen. Wiss. 
Abh. Bd. 1, S. 225. 
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so sind alle genannten Werte i n  ilircr ALhangigkeit fion der Zeif vor- 
suschreiben; der Eilzflub der Verteilung der Endgeschwincliy1;;eiten und 
der eines Str6~mungsl~indernisses veriicrt sich inz a,lZgemeiîze+t bei geîziigcn- 
der Entfernung von der betreffenden Stelle i n  Richtuwg der Stromlinien. 

Dai3 jetzt - anders als bei idealen Flüssigkeiten - eine Annahme 
über die Querverteilung der Stromungsenergie nicht niehr moglich ist, 
erklart sich daraus, daB infolge der Wirkung der Zahigkeit die einmal 
entstandenen Wirbel nicht erhalten bleiben, sondern überall durch die 
Vorgange an den Randern neue Wirbel herrorgerufen und dem Flüssig- 
keitsiniiern aufgepragt werden. Sind die Beibui-igsverh~ltnisse am Rande 
im ganzen Strijmungsverlauf lîolzstant, wic etwa bei der Bewegung 
im geraden zylindrischen Bohr, so bleibt bei stationiirer Stromung 
die Wirbelstàrke eines Teilchens auch unveriindert oder doch wenigstens 
periodisch, die Verteilung der Wirbel über den Querschnitt ist aber 
eine dzwclz die Reibungswirkung von vo~nherein vdlig bestimmte. 

5. Vom Standpunkt der Mechanik aus ist es eine natürliche Forde- 
rung, die an die Bewegungsgleichungen gestellt werden muB, .dao sie 
jede mogliche Rewegung ails der Kenntnis der frei verfiigbaren, ZuBeren 
Redingungen, unter denen sie eintritt, zu bestimmen gestatten. Bus 
unseren Bctrachtungen in diesem Abschnitt geht nun hewor, da13 die 
Eulerschen Gleichungen oder die aus ihnen ahgeleiteten Heln iho l tz -  
schen dieser Forderung nicht geriügen da zur ,,Individualisierung<' eirier 
Losung die Kenntnis der H-Verteilung, über die in Wirklichkeit nicht 
verfügt werden kann, erforderlich ist, d. h. die Theorie idealer Flüssigkeiten 
reicht prinz+ieil zur Darsteiluq der hydromechanischen Erscheinungen 
nicht aus. Die Verhiiltnisse liegen hier ahnlich wie etwa in der 
Mechanik starrer Systeme dort, wo ee sich uin die Ermittlung van sog. 
statisch unbestimmbaren Reaktionen handelt. 

in 5 3 haben wir erwiihnt, daB eine Verwertung der S t o  kesschen 
Gleichungen zur Darstellunç der Wasserstromung auch nur für die 
einfachsten der technisch in Frage koininenden Palle bisher nicht ge- 
lungen ist. Es ist auch kaum anzunehmen, daB eine weitere Verfolgung 
des in diesem Paragraphen angedeutetcn Integationsverfahrens, etwa 
in der Art wie wir es für den Fall idealer Flüssigkeit im Auge haben, 
xu einem Erfolge führer1 wird. Man müBte dabei jedenfalls von einer 
Annahme über die Reibungsverhiiltnisse am Rande ausgehen, von der 
es mindestens unsicher ist, ob sie die Wirklichkeit richtig darstellt. 

Enter diesen Umstiinden sehen wir tins veranlaBt, eine entscheidende 
Bilfshypotl~ese einzuführen, deren Folgerungen zunichst an der Erfahrung 
zu prüfen sind, und die es errnoglichen soll, eine annahernde Dar- 
steiiung des Geschwindigkeitsverlaufes in den für unsinbetracht kommenden 
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Failen zu gev-innen. Die Handhabe dazu bieten uns die über das 
Randwertproblem bei idcalen Flüssigkeitcn abgeleiteten Siitze. 

Mit R e y n o l d s ,  B o u s s i n e s q  u. a. nehmen wir an, daB jede von 
uns zu behandelnde Bewegung, die unter dern EinfluB fester Führungen 
stattfindet, eine tzcrbzçlente ist, d. h. als Ubereinanderlager~n~ einer lang- 
sarri verinderlichen Geschwi~idigkeitsvertellung und einer Verteilung 
iascher und kleiner Pulsationen aufzufassen ist ( 5  3,7). Daran knüpfen 
mir die Behauptung, d n p  die stabilen IWzttelzc.enk der GeschuiindiqXeit 
&IL nüherungsweise a h  I n k g r a l e  der IIeZnzholtzscl~en Gleiclmngen ($ 2, 
GZ. (6): 

a A ,, = r o t c A A ,  d i v c =  O 

tkarstelle?z lassen, sobakl mcuz eine geeignete, in jedern Eal le  besonders fed-  
zusetzende A n n u k m e  .über d e n  Ver lau f  der Funl i t ion H in ei71enz Qmr- 
sc l~n i t t  u n d  eventuell auch über die Ver te i lungsz i /~ern  t r i f t .  Die Werte 
für den Druck sind jedoch nicht wie früher aus den Eulerschen Glei- 
chungen zu entnehmen, sondern erst aus besonderen experimentelleîz 
D a t e n  zu gewinnen; dies letztere kommt darauf hinaus, daB man sich die 
fingierte ideale Flüssigkeit unter dem EinfluB von fingierten Kraften denkt, 
die ein von vornherein nicht hekanntea Poteritial besitzen. 

Im Falle eincr rein zylindrischen Stromung leistet unsere Theorie 
ebcnsoviel a i e  die B o u s  s i n e  s q sche. Sie stellt die Geschwindigkeit's- 
verteilung richtig dar, wenn die Verfügung über H auf Grund der He- 
obaçhtung eben dieser Geschwiudigkeitsverteilung getroffen wird. 

Haridelt es sich um die Stromung etwa in dem bogerifGrmigen 
Übergangsstück zwischen zwei geraden Rohrstriingen, so schopfen wir die 
erforderliche Annahme über den Verlauf von lX aus dem experimentell 
ermittelten Gesetz, nach dem sich die Geschwindigkeiten und die Drücke 
über den Querschriitt der zylindrischen Bewegung verteilen. Daliei 
hit ten wir allerdings noch die Verfügung über das erwahnte ,,fingierteU 
Potential frci, doch entspricht es der ganzen Sachlagc, dies in j e d m  
Quersehnitt ais w~scntliclz kofistalzt vorauszusetzen. Die Genauigkeit der 
Betrachtung ist dadurch beschriinkt, daB man im ailgemeinen zu ver- 
schiedenen Ergebriissen gelangen kann, je naçhdem man das dem Krürnmer 
vorangehende oder ihrn folgende Rohrstück zum Ausgangspunkte wahlt. 
Bedenkt man aber, daB die beobachteten GeschwindigkeitsgrOEen einer 
zylindrischen Stromung im groBten Teil des Querschnittes nur wenig 
von ihrem Durschnittswerte abweichen und erst in unmittelbartir Kihe 
des Randes stark abfailen, so fol@ aus unserer Hypothese, daB man 
die gesuchten Geschwindigkeitsmittelwerte in dem Bogenstiick als ia 
erster AnnCherung u:irbelfrei wr te i l t  ansehen darf, wenn man von den 
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Vorgangen dicht am Rande absieht. P r  a n d  tl l) ,  der die Verhiilhisse 
in den Randschichten auf Grund der S t o k e  s schen Gleichurigen niiher 
verfolgt, nimmt ebenfalls an, daB die Dewegung in einiger Entfernung 
von den Rindern nahezu wirbelfrei ist, oder doch auf Grund der 
H e l m h o l t z  schen Satze behandelt merden darf. 

Eine Stütze für unsere AuEassung, wonach die Geschwindigkeits- 
mittel der turbulenten Bewegung naherungsweise den Gleichungen für  
ideale Flüssigkeit genügen, erblicken wir auch in der schon von H e l m -  
h O lt z bemerkten 2, qualitativen Über~instivtmun,~ seiner Theorie diskon- 
tinuierlicher Plüssi.qkeitsbewegung mit wi.r7cZicI~ beobachtba~e~z Erscheinz~npn. 
Das Losliisen der Stroinung von der Wand und das Entstehen eines 
;,totcn Raumest: zu dcnen jene Theorie führt, lassen sich gegebencn- 
falls nachweisen: freilich ist einerseits das wasser im toten Eaum 
nicht ruhend, sondern heftig an Ort bewegt, wobei es an der Trennungs- 
Ea&e der vorbeistromenden Flüsaigkeit unausgesetzt Energie entzieht; 
anderseits scheinen auch die Druckbedingungen für den Eintritt der 
Erscheinung, wenigstens quantitativ, von den Helmholtzschen ver- 
sehieden.') 

Auf die experimentellen Daten über den DrucX;veriau/" bei Strtimurigen 
zaher Flüssigkeiten kommen wir in 5 10 zurück. 

III. Abschnitt. Integralsatze über Druck und Arbeitsleistung 
des Wassers. 

5 9. Druck des Wassers auf starre Führungstliichen. 

1. E s  sei s (Pig. 9) der Schnitt durch eine starre Führungsflache 
F, an der Wasser in der angedeuteten Weise vorbeistromt. Um die 
Kraft K zu herechnen, die dus Wasser auf den zu;ischm a und b 
liegendcn Teil von F augmblicklich ausiibt, erganzen n g .  9 

wir die gegebene Begrenzungsfliche, etwa durch Hin- -----< 
zufügung von O derart, daB ein allseits geschlossenw 
Raumteil 7 entsteht. Wendet man auf jedes Volum- = 

6 
S 

element dl7 die Newtonsche Aussage an und be- a 

achtet, daB bei Summierung der Kriifte bzm. ihrer Momente die von 
der innern Wechselwirkung hwrülrenden herausfallen, so erhilt man 

1) Torhandl. d. 3. intern. Kathem. Kongresses in H e i d e l b e r g .  Leipzig 1906, 
S. 489. Vgl. auch BI  e s i u s ,  Grenzschichten in Flüssigkeiten mit kleiner Reibung, 
Dissertation Gottingen 1907. 

2) Monetaber. d. konigl. Akaciemie. Berlin 1868, S. 221. 

3) Vgl. die angcf. Arbeiten von P r a n d t l  und Blas ius .  
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64 Sheorie der W~sserrador. 

für die z-Kompon~nte eines beliebig gelegenen cartesischen Koordinateii- 

G, bezeichnet die z-Komponente des in V eiligeschlossenen Gewichte~, 
p z .  . . die der auBeren auf die Flacheneinheit von O wirkenden Kraft, 
x . . . die Koordinate eines variablm P u n k t ~ s ,  w die Hesclileiinigung. 
Ir,gend eine Eznschrankulzg zibm die ATatzcr der Flüssigkeit, ihre Zi&igkeit.~- 
ei,qenscizaften usw. ist hier nicht genzacht tuorden und wird auch itn folgelzden 
fiicl~t notwendiy weden. Verner ist die Wahl von O noch ganz wiil- 
kürlich, wenn inan sie auch vorteilhaft so treffen wird, daB p auf O 
bekannt ist, oder vermoge seiner Richtung aus der Gleichung herausfaiit. 

2. Von Interesse ist die Umformung der kiîzemutischen Glieder in 
den Ausdrücken für Kz und Jl,, die wir zunachst unter der Voraus- 
setzung vomehmen, daB das ganze Volumen V von einer Flüssigkeits- 
menge mit stetiger Geschwindigkeitsverteilung voll ausgefiillt wird 
Bezeichnet v die Geschwindigkeit eines Teilchens relativ gegen die be- 

0 wegt gedachte Flache F - die Differentiation bezogen auf ein im ub- 
' a t  

soluten R,aiim ruhendes Achsensystem, aber hei Festhaltung eines Punktes 
im relativcn Raum, so ist 

b hedeutet die F'ührungsheschleunig~ing, d. i. die Reschleunigung eines 
Punktes des mit F verbundenen starren Systemes; von den beiden anderen 
Gliedern rechts enthalt jedes eine Halfte der Coriolis-Beschlennigung. 
Über die in V liegende Masse integriert gibt 0, die mit y V rnultipli- 
zierte Beschleunigurig des Sçhwerpunktes : 

das letzte Glied in (53) führt im Hinblick auf die Kontinuitiitsgleichung 
udf'  = dq' zu eineul Oberfliichenintegral: 

wobei unter e(" und c(0 die absolute Geschmindigkeit im Austritt bzw. 
Eintritt eines jeden relativen Stromfadens zu verstehen ist. 
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Bildet man, den zu (53) analogen beiden Komponentengleichungen 
entsprechend, die Momente der einselnen Beschleunigungsglieder, so gibt 
das erste, über die Wassermasse integriert: 

einen von der Wasserbewepng unabhingigen Bestnndteil: die zeitliche 
Ableitung des Impulsvektors, der der Masse in P zukiime, wenn sie mit 
F starr verbunden wiire, also im Falle der Hotation un1 eine freie Achse, 
das Produkt aus Trigheitsrnoment des Wassers und Winkelbeschleuni- 
gung des Bezugssystems. Im zweiten Gliede mit dem Moment 

und im dritten: 
2 c a c 

u y d  - u s  
O S  as" 

bringen wir die Koordinaten y, s unter das Differentiationszeichen und 
haben zu 

den Betrag 

hinzuzufügen, ebenso zu 

den Ausdruck 

Die beiden Korrekturglieder heben sich auf, und man erhalt für die . 

2-Komponente des duyüh die Relativbewegung des Wassers bedingten 
Momentes den Betrag: 

wobei das zweite Volumintegral analog dem früheren in das Ober- 
Kachenintegral 

(57) - p [dy'(yc, - ac,);:; DI<=) 
(4,) 

verwandelt werden kann. 
Zeitbchrift f .  Mathematik u. Physik. 57. Band. 1909. Heft 112. 
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Führen wir fiir die Resultierende der Oberfliichenkrafte liings O 
die Abkürzung P ein, so mird schliellich 

wobei die ,,RenLtionU R und ihr Moment M(") durch (55) und (57) 
definiert sind. 

3. Das vorstehende Resultat kann auch aufrecht erhalten werden, 
menn das von O und F begrenzte Volumen nickt vollstiindiy von Wusaer 
erfüllt wird, und in seinem Innern Flachen 0' enthilt,  in deren Punkteri 

a 'cZ  
die Ableitungen - usm. nicht überall definiert sind. Der richtige a t 
wert der Volumintegrale in (58) und (59), soweit es sich um die 
Wassermasse handelt, ist in solchen Fiachen immer der, zu dem man 
bei stetiger Ausdehnung der Integrationsgrenzen bis 0' heran gelangt 

(vgl. 5 1,3). Andererseits müssen die nach dem Greenschen Satz ge- 
bildeten Oberfliichenintegrale R, bzw. MF)  aufier über O jetzt aiich 
über O'  erstreckt werden. 

Man kann nun das durch letzteren Umstand in (58) entstehende 

wobei v, die zu do senkrechte Geschmindigkeitskomponente, jetzt positiv 
an der Austrittsstelle, negativ an der Eintrittsstelle eines Wasserteilchens 
zii rechnen ist, aiich schreilnen: 

d u .  d o  - pJz 3T = - p Tc. g2 
(0 ' )  (8,) 

wenn d v  das Wegelernent bezeichnet, das ein l'unkt von 0' in der 
Zeit d t ,  senkrecht zu 0', zurücklegt. Der letzte Ausdruck zeigt, daB 
das Zusatzglied i~ das VoZuminteyral eingerech?zet werden. lûann, wenn 
man diesem an den Stellen, wo pc plotzlich auf Null sinkt, (oder Tom 

Nullwert plotzlich ansteigt) die entsprechende Deutung gibt. Ehthalt 
7 auBer Wasser nur  atinosphiirische Luft, deren Masse wir vernarh- 
lassigen dürfen, und ruhende feste Korpcr, so ist damit der kinematische 
Bestandteil der Gleichungen erledigt; andernfalls hat man noch die 
negativ genommene Massenbeschleunigung der eingeschlossenen Teile 
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hinzuzufügen. Sieht man von letzterem ab, so konnen somit (58) und 

(59) aiigemein als gültig angesetien werden, wenn nian B und XcR) 
lediglich azcf der auberen Begrenzung O rechnet und in den Voluminte- 
palen die Spriinge von pc an den nichtstalionaren inneren Grenzflachen 
entsprechend berüclisichtigt. 

Bei relativ-stationaren Werten von c verschwinden die Voluminte- 
p a l e  immer, und es kann von nicht-stationZren Grenzen im Innern 
keine Rede sein. 1st aber die absolute Geschmindigkeit c oder das 
Produkt y c cinc periodische Funktion der Zcit an jeder Stelle des mit F 
bewegten Systems, und bildet man die über eine volle Periode erstreckten, 
zeitlichen Mittelwerte der Glieder von (58) und (59), so fallen die Volum- 
integrale allgemein nur bei ikrer jetzigen Defimition aus der Betrachtung 
hm nus. 

Wird ein Teil von O selbst durch eine Flüssigkeitsgrenze, also eine 
freie Oberflache oder eine staïre Pührung gebildet, so wird man konse- 
quenterweise auch hier die zu&itzlichen Werte in den Volumintegralen 
beachten, die Gr6Ben R und aber lediglich auf die heiderseits von 
Wasser berührten Teile von O beziehen. 

Handelt es sich bespielsweise um die mittlere Gr6Be des Druck- 
momentes, das das in Fig. 12 dargestellte Wasserrad erfahrt, so genügt 
es, da wiihrend des stationgren Betriebszustandes das Geschwindigkeits- 
moment in jedem Punkte des Rades eine periodische Funktion der Zeit 
ist, die Geschwindigkeitswerte auf der zylindrischen Umgrenzung der 
Wasserzellen zu kennen. 

4. Geht man unmittelbar von der Betrachtung der absoluten. Strom- 
wege aus, so hat man megen 

fiir das kinernatische Glied in (58) den Ausdruck 

und analog in (59). 

Bus der Beziehung d q  = dq' + u,do mit c = v + u folgt die 
Ühere in~t immun~ mit dem Brüheren. Wieder sind augemein die Volum- 
integrale nicht als die Grenzwerte zu deuten, die sich bei a l l f ihl icher  
Ausdehnung der Integrationsgrenzen bis an etwaige Unstetigkeitsstellen 
ergeben; sondern es sind die Sprünge, die y c  an den Punkten einzelner 
FlZchen erleidet, in Rechnung zu stellen; die Oberfliichenintegrale sind 
lediglich auf voiistandig im wasser gelegene Teile von O zu erstrecken. 

5* 
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5. In den Darstellungen der technischen Literatur ist es üblich, 
den kinematischen Bestandteil des auf ein GeGB ausgeübten Druckes 
dern EinfliiB der ,Reaktiod' oder ,,A7diodi des Wassers bei seinem Aus- 
und Eintritt zuzuschreiben; dafür setzt man bald den von uns mit 13 
bzm. MR) bezeichneten Ausdruck, bald den auf die absolute Wasser- 
menge dq bezogenen. Aus unseren Gleichungen geht herror, daB R 
(bzw. Mn)) dann und nur d a m  den von der Bewegung des Wassers 
herrührenden Druckanteil vollstindig darstellt, wenn die betrejrende Kom- 
ponente der absoluten Geschwindigkeit (bzw. ihres Monzentes) in j e d m  
Punkte des bewegten Systems dauernd gleich bleibt; gilt dies zwar nicht 
für  die absoluk, wohl aber für die relatiôe Geschwindigkeit (wobei die 
Verandermg mit der Zeit imrrier an einem absolut ruhenden Achsen- 

syetem zu messe11 ist), so hat man noch die Ausdrüclce b :  bzw. 
G (  9 3 

I~inzuzufügen. Sind die betreffenden GroBen nicht stationgr aber perio- 
disch, so bleibt die Anschaiiung noch richtig, wenn man die iiher eine 
volle Periode erstreckten Mittelum-te des Druckes rechilet. Mit Riicksicht 
auf die kleinen Pulsationen der Turbdenz hat man es auch bei schein- 
bar stationarem Zustand nur mit solchen Mittelwerten zu tun. 

Bei relativ-stationarer Bewegiing (5  2, 6) verschwindet in 

nur der erste Teil der rechten Seite, der eweite gibt nach Umwandlung 
in ein Oberflkhenintegral den Betrag 

aJdq1(a2 - r,) - oz [dpr  (y, - yi) = [dq+l1 - di?), 

d. h. es is t  in den Ausdruck für R, statt der absoluten Geschwindig- 
keit cz die Summe aus dieser und der Führungsgeschwindigkeit ein- 
zusetzen; das analoge Glied der Momentengleichung gestattet eine solche 
Umformung nicht. Das Korrekturglied verschwindet, wenn es sich 
um die sur Momentanachse pwallele Komponente von K oder von N 
handelt. 

Man wird in die Gl. (55) und (59) d a m  mit Vorteil die oben aus 
der Betrâchtung der absolutetz Stromlinien gewonnenen Ansdrücke ein- 
fiihren, wenn die Stromung im absolulefi Raum stationgr oder periodisch 
ist. In diesen Pille11 M t  sich also die Anschauung von der ,,Reaktions- 
wirkung" aufrechterhalten, sobuid man in  R und 3T(R) die absolute 
Wassermefige dq an die Stelle der reiativen dp' gesetzt hat. 

111 der Turbinentheorie hnndelt es sich in der Regel um die Be- 
stimmung des auf die Drehackse des Rades bezoge~ten Druckmomentes. 
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Mit den Bezeichnungen des 5 4 hat man für den kinematischen Anteil 
dieses Momentes zu eetzen: 

Dieser Ausdruck ist auch ohne weiteres anzuwenden, wenn eine Be- 
wegung in symmetrischen Sçhichten oder eine freio symmetrische 
StrGmung vorliegt. 

Die Berechnung des azinlm, auf ein Kreiselrad ausgeübten Druckes 
erfolgt ohne Schwierigkeit, sobald die Bewegung des mit dem Rad in 
Berührung stehenden Wassers bekannt ist; in der Regel sieht man sich 
gezwungen, über einen Teil dieser Bewegung eine willkiirliche Annahme 
zugrunde zu legen.') 

5 10. Die Stromungsenergie. 

1. Die sefiundliche Arbeit, die eine beliebig herausgeschnittene 
Wassermasse Tom Volumen P au ilzrer Oberflache abgibt, hat den Wer t  

wenn ps die in die Richtung der Geschwindigkeit c fallende Kompo- 
nente des Oberflachendruckes bedeutet, und das Integral über die ganze 
geschlossene Begrenznng von V zu erstrecken ist. Eine Zweideutigkeit 
entstcht nur d a m ,  wenn 'die Oberfliiche einc Unstctigkeitsfliiche für o 
ist; d m  ist der Wert von a, der sich nach dem fiznerlz stetig fort- 
setzt, für die uufyeu;e?zdete, der andere für die aufgenommene Arbeit zu 
setzen. Diesen Fal i  lassen wir vorlaufig auBer Acht. 

Der Ausdruck für L laBt sich nach dem Greenschen Satz in ein 
Volumiutegral verwandelri, wenn V keirie Unstetigkeitsstelle von c ocier 
p in sich schlieBt. Wir  bilden dL für  ein Element dx dy dz: 

und integrieren über das ganze Volumen: 

l j  Vgl. K o b e s ,  Studien über den Druck auf den Spnrzapfen, Wien 1907. 
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Stellt man diesem Betrag die sekundliche Abnahme A an potentieller 
und kinetischer Energie gegenüber : 

so erhiilt man den Enorgieverliist W pro Zeit- und Volumeinheit an 
irgend einer Stelle: 

Trennt man in dem letsten Teil dieses Ausdruckes den von der Ziihig- 
keit des Wassers herrührenden Teil der Spannung von dem übrigen ab, 
indem man mit (14) setzt: 

0," -p+ d,. . . 

so fau t  zufnlge der Kontinuitatsgleichung und der Identitiit 

der Druck p heraus, und es bleibt 

Führt man die Differentiation der Produkte durch, beachtet den Aus- 
druck für T in (15) und die Bewegungsgleichung (16) der ds-Richtung 
BO folgt: 

und der ganze Verlust innerlialb V :  

Dabei ist noch keinerlei Hypothese über den Zusaimnenhang der 
Spannungsdyade mit der der Deformationsgeschwindigkeit benützt 
worden. Le@ man die Naviersche Amahme der linearen Abhangig- 
keit zugrunde, so erhàlt man den bekannten Ausdruck fur die Dissi- 
pation der Energie in einer inkompressiblen Flüssigkeit: 
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Kimrnt m m  an, daB die Flüssigkeit l%ngs ihrer Begrenzung an einem 
benachbarten Korper gleitct, so tritt noch ein Verlust an der Oberfiiiche 
hinzu, der - wie aus dem obcn Gesagtcn hervorgeht - durch die 
Werte des Geschwindigkeitssprunges und die der OberKkhenspannung 
ausdrückbar ist, also an freien Oberflichen verschwindet (vgl. 5 3). 

2. Der Zusammenhang sukxhen dern Enwgieverl~~st U und der 
~uderung, welc3~e die Str6muttgsenergie H erfiilwt, ergibt sich, indem m a n  
zunachst in L den von den iiuBeren Zahigkeitsspannungen albin her- 
rührenden Teil L' heraushebt, also setxt 

wobei mieder Stetigkeit von a im ganzen hetrachteten Bereich voraus- 
gesetzt ist. Es wird daher (63'), (64) 

Uas erste Integral rechts verschwindet, wenn die Bewegung stationiir 
ist; es Fiiit aus der Betrachturig auch d a m  heraus, wenn sie periodisch 
ist und man den Gesamtverlust wiihrend einer Periode berechnet; das 
zweite ist über die gesamte einen Querschnitt passierende Wassermenge 
zu erstrecken, und dabei Hl bzw. LI, als der Wert von H beim Ein- 
tritt des Wasserfadens in V, hzw. heim Austritt aus V anziisehen. Bei 
stationarer StrGmung ist der sekundiiche Ewergievmlust dwch Reibung 
gleich der Anderung der Str6mungsenwgie im Ein- zcnd Austritt der 
W~~sser fühn,  verminlld um die von den Ziihigtxilsspunnungen an der 
Oberfliiche geleistcte Arbeit; analog ist bei perwdischer Bewegung der Ge- 
samtverlust e i w  voilen Pwiode zu bestimmen. 

An rul~nden Führungsflachen ist L' immer null; wird also V n u r  
von solchen ~ u i d  von zwei beliebigen Querschnitten begrenzt, so darf 
man den Energieverlust mit der ~ n d e r u n ~  von H dann identifizieren 
- was in der technischen 1,iteratur immer geschieht - wenn die Ge- 
schwindig7ceitsverteil.ung in heiden Querschnitten annahernd dieselbe ist, 
oder die Stromliwien merklich paralle1 und su delz Querschnitten nor,~zai 
liegen. Für das Rohr (Fig. 10) kann ruan den Energieverlust zwischen 
A und B ganz wohl durch die Differenz der II ausdrücken, keineswegs 
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aber den zwischen C und D; hier würde ein Fehler entstehen, der von 
der GroBenordnung des GT ist. Bür A C  mag der Fehler, wenn das 

Big. IO. Rohr genügend lang und eng kt,  von geringerer 
Gr6Benordnung werden. 

2 3. In der technischen Hydradik ist es üblich, 
für gewisse einfache Bewegungstypen, die durch 
die Werte weniger Ronstanten charakterisiert 

werden, den Betrag von L', bzw. J(H, - HJdq 

durch Experimente ais Funktion je.ner Ko,nst(mte.rz 
zu e r m i t t e l ~ .  Die Berechtigung zu einem solchen Verfàhren pünde t  sich auf 
die Voraussetzung der Existenz einer Eigenstromung für das betreffende 
Gebiet. Auch vom Standpunkt der N a v i e r - S  t okesschen Theorie kann 
man die Notwendigkeit solcher spezieller Versuche, wenigstens für den 
einfachsten Pal1 der zylindri~chen Stromnng nicht von vornherein be- 
strcitcn, denn es ist sehr wahrscheinlich, daB die den turbulenten Be- 
wepngen  entsprcchendon Integrale der S t o k e s  schen Gleichungen von 
der Beschafenheit der Wande im eineelnen, ihren periodischen Un- 
ebenheiten usw. abhangen, die dann eben durch gewisse Bauhigkeits- 
koeffizieiiteri charakterisiert werden müssen. 

Unserer in $8, 5 dargelegten Auffassung entsprechend bedeutet die 
Einführung der experimentell gewonnenen Daten über den Energie- 
verlust iin wesentliehen die bisher noch frei gebliebene u n d  erfwderliche 
Verfugulzg über den  Druckverlazcf. Wiihrend wir der Ermittlung des 
Geschwindigkeitsverlaufes eine Annahme über die Querverteilun,q von 
H zugrunde legten, bedarf es zur Restimmung des Druckrs einer An- 
nahme iiber die ~ n d e r i i n ~  von H liings der StrGmung. Man muB da- 
bei beachten, daB die Funktion H bei Anwendung der Heln lh  oltzschen 
Gleichungen zur Niherungsdarstellung turbulentcr Bewepngen den 
Mitb lwer t  der Stromungsenergie an jeder Stelle bedeutet. Im Folgenden 
sind stets Verhahisse  vorausgesetzt, die wesentlich oberhalb der kriti- 
schen Grenze, also im Anwendurigsgebiet unserer Theorie liegen. 

FlieBt die sekundliche Wassermenge Q (scheinbar) yieichfkrnig und 
in parallelefi Ilalmen durch ein kreisformiges Rohr vom Durchmesser d 
mit der über den Querschnitt gemessenen mittleren Geschwindigkeit 6, 
so betragt der Energieverlust auf die Lange 1 ,  nach vielfachen Ver- 
suchsergebnissen: 

u s  
U =  & l L - k  d 

wobei k bezw. f ein in verhaltnismiifiig engen Grenzen mit Geschwindig- 
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keit und Querschnitt veranderlicher Koeffizient ist. Eine gut brauchbare 
Formel von Lang1) gibt für Rohre mit gcringen Unebenheiten 

0.0018 5 = 0.020 + - , (v, d in m). 
V v d  

Man übcrtriigt nun dieses Resultat zuniichst auf zylindrische StrGmung 
bei beliebiger Querschnittsform, indem nian an Stelle von d den vier- 
fachen Wert des sog. ,,hydraul?scl~en Kadius", das ist des Quotienten 
von Quersch1iitbsgr6Be durch Unifaug eiufülirt. Die Naviersclie und 
die B ous s i n e  s qsche Theorie führen zu verwickelteren Abhiingiçkeiten 
des U von der Gestalt des Bohres, die zu berücksichtigen nach dem 
heutigen Stande der Verhdtnisse wenig Zweck hiitte. 

In Faiien, in denen die rnittlere Striimungsrichtung urid die Quer- 
schnittsgr6Be sich miiBig und allmiihlich andern (mouvement ,qrndiielle- 
ment varie3! wird man zur Abschatzung von U dieselbe Formel be- 
niitzen dürfen, indem man fiir v und d nlittlere Werte einsetzt. nabei 
aird man beachten, daB jede Erümmnng una jede Qiierschnittrianderung, 
insbesmderc aber eine I;l'rwoitorzcn.g2) ungünstig wirkt; die sor$dtige 
Berechnung des über den ganzen Str6mungsverlauf erstreckten Inte- 
grals mit Berücksichtigung aller Veriiderlichkeiten von v, d usw. hat 
kaum eineri Wert. 

An Steilen, wo Richtung otler Querschnitt der Str6mung sich 
plotzlich Sndern (mouvemed brusquement carie?, entstehen die b e r e h  
erwahnten (5 8, 5) Gebiete heftig lokal bewegter Flüssigkeit, die an den 
Grenzliiichen, in denen sie die Hauptmasse der Stromung berühren, 
dieser unausgesetzt Energie entziehen. Von der Anschauung ausgehend, 
da8 hier Eigenstromungen durch die IIauptabmessungen des Sprunges 
(und etwa noch die Rauheitskoeffizienten) definiert werden, dürfen wir 
aieder von experimentell ermittelten Widerstandsgesetzen ausgehen; 
doch sind hier auch die empirisch gewonnencn Eenntnisse noch recht 
unvollstkdig. Uie Beschrankung uuf die im Turbinen- und Yumpen- 
bau vorkommenden Abmessungen woiien wir in den drei typischen 
Failen der Erz*;eiterun.q, Yerengung und Ric7~tu~zgsil~nderu~zg (siehe Fig. 11) 
wenn cl und c, die mittlere Geschwiildigkeit vor bzw. mc?z der h d e r u n g  
bezcichnen, setzen: 

(cl - c,! C S  + cg - 2  c, ç, cos (c,, c,) U = a y Q - - 2 y  - u y Q  
3 9 

1 )  . , H ü t t  e l L ,  des Ingenieurs Taschenbuch, Berlin 1902,  S. 240. 

2) Auf dieses wiçhtige Ergebnis seiner noch nicht publizierten Untersuch- 
ungen hat mich Prof. P r a n d t l ,  Gottingen hingewiesen. 
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mit 
a = 1,2 N 1,3 im erstenl), 

(6s 3 0,4 - 0,5 im zweiten '), 
0,7 - 1,O im dritten Pall. 

In den Verhaltnisse~i der drei Zahlen spiegelt sich ungefahr das ge- 
fühlsmafiig erkannte GroBenverhdtnis der drei Turbulenzgebiete wieder 

Fio. 11. ( g .  1 ) .  Der 
Spielraum für LY 

muB in dem dritten 

~- Falle ein groBer 
sein, da es sich 
hier urn Ver- 

4 6 )  gr6Berung oder 

Verkleinerung 
von c handelt; doch rechtfertigt das Bedürfnis der Turbinentheorie das 
vorliufige Festhalten an einem einheitlichen Ausdruck. 

Gleichung (68) und (68') haben für uns lediglich die Bedeutung 
rein, empirischer Fonnein von sehr heschrankter Giltigkeit. Der viel- 
fach verbreitete Gedanke, den Ansatz für den ersten Fa11 aus einer 
Analogie mit dem StoBvorgang unolastischer K6rper abzuleiton (Carnot- 
B o r  dasche Formel), entbehrt jeder Grundlage; die hiiufig vorkommende 
Heranziehung der Keaktionsgleichung zur Berechnung von U hat nur 
den Sinn, da8 ansteiie der unmittelbaren Beobaçhtung von U eine 
unkontroilierbare und willkürliche Annahme über den Druckverlauf 
eingeführt wird. Auch die Ahleitung des zweiten Ansatzes aus einer 
Verbiildung der StoBrorstellung mit der Tom ,,AusfluB unter Wasser" 
hat kaum groBen Wert. 

4. Wir  betrachten jetzt eine zusainmenhiingende Wassermenge P 
die in ihrem Ifiners mit der Obmflacl~e A eirzes, i m  all,qerneinen. bezuegtclz, 
sturren K0~ym-s in Beriihrwg steht; die auBere Begrenzung B sei so 
gestaltet, da8 die auf A bezogenen, relativen Stromlinien innerhdb B 
unuuterbroclieu otetig verlaufen. Zerlegt man die vorn Wasser an 

seiner OberKache (A + B) abgegebene Arbeit in die Theile LA und 
LE, so ist nach dem Energieprinzip 

1) Haupts%chlich nach Versuchen von B a r ,  Dinglers polytechn. Journal 1907, 
S. 177 und in Übere i~u t immun~ mit gebrauchlichen Rechriungeri. 

2) Aus den Versucheergebnissen und der Formel von Wei s b  a c h bereçhnet, 
vgl. ,,Hüttea, Des Ingenieurs Taschenbuch, Berlin 1902, S. 244. 
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und mit 

1st die Bewe,png von A und auch die Relativbewegung des 
JVassers eine periodische, so ergibt sich der Satz: D i e  wahrend einer 
2ioZZelz Periode a n  A abge,gebene Arbeit vermehrt u m  den Xnmgieverlust 
durch R e 1 h n g  ist gleich dem Zeitilztegrad der auf die relat ive*z.  Stronz- 
fade?% bezogencn ~ n d e r u n g  von H, w e n n  die Begrenzu9zg so ycwaldt 
zcevden 7cnnn, da/3 die au ihr  senkrechte Kornponcnte der Fül~rungs-  
gcscl~whdiykeil zcnd die von den ZÜ/~igke i t s spar~~~ungen  in i l ~ r e a  E'unkten 
geleistete Arbeit verschwindet; andernîalls tritt auBer dem letztgenannte~i 

Arbeitsbetrag noch die ~ r 6 ~ e J u ~ d o  auf, die eincm Teil der rom 
( B )  

Druck p an der Oberflache gel&teteri Arbeit entsprichb; die Begreuzung 
I) selbst ist relativ gegen d dauernd festzuhalten. 

Geht man unmittelbar von der Betrachtung der absoluten Be- 
megung aus, die ja im vorliegenden FaHe ebenfalls periodisch ist, so 
hat man zunachst die Überlegung-en von 9,3  zu wiederholen, durch die 
man zeigen kann, da8 unscre Gleichungen aufrecht erhalten bleiben, 
wenn im Innern des Integrationsbereiches niçht-stationare Flüssigkeits- 
oberflachen liegen. UmsclilieBt also die jetzt fest liegende geschlossene 
Flache B eine Reihe von periodisch bewegten starren Korpern, so gilt 
der Satz: die vorn Wasser  wahrend einer ljollen Periode abgegebene Ar- 
beit, cerrnelw-t zcm den Ener,gieverlust, ist gleich der ~ n d e r u n ~  der auf 
die nbsoluten Stro)nfadeîz bei ihrem Durchgang durch 3 bezogenen 
Stromungsenergie, vermindert um die 0herflachw.n.arbeit der Zthg7ceits- 
yunaunyen. auf  B. Daraus folgt auch, daB eine stationsr bewegte 
Flüssigkeit an einen ruhenden oder bewegten starren K6rper - von 
der Wirkung der Zahigkeit abgesehen - keine Arbeit abgeben, und 
keine von ihm aufnehmen kann. 

Hat die Führungsbeschleunigung ein Potential F, so kann man 
auch die reiutive Stromungsenergie (S. 5 2, 7) 

einfiihren und findet, a e n n  auf der Begrenzungsflkhe B überall ? l n  

verschwindet, für die relativ-stationare Bewegung, in 
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das vollstandige Analogon zu dem S a t z ~  über absolut stationare Re- 
Kegung unter 2 (66). 

5. Durch die vorstehenden Satze, aus deren Bestehen wir die He- 
rechtigung zu der in $ 2 eingeführten Bezeichnung ,,Stromungsene?yie" 
schopfen, erhalten die zahlreichen in der technischen llitcratur, nainent- 
lich in der der Turbinentheorje mir Sprache kommenden Beziehungen 
ihre priizise Formiilierung. Man erkennt auch deutlich, daB die nicht 
seltcn anzutreffendc Auffassung, durch die Gr6Be von H werde allge- 
mein der ,,Arbeitswert eines Wasserteilchens" gemessen, nicht gerecht- 
fertigt ist, es sei denn, daB nian die Moglichkeit spurlosen Ver- 
schwindens von derartigeni ,,Arbeitswert" zugibt. Passender erscheint 

es uns, zu sagen: Wiihrend immer (& + h) d V dis Arbeitsfiihigkeit eines 

bestimmten Vobtrneienieirtes d I g i b t ,  miBt (4; + h + Y) dp  den Arbeits- 

wert einer stationZren oder periodischen Strijmung an eincr bestimnitai 
Sielle des Raumes. 

Bei allen Wasserkraftmaschinen und ihren Umkehrungen, bei Tur- 
biner~, Kolben- und Kreiselpumpen, Wassers%ulenmaschinen usw. haridelt 
es sich - soweit vom dauernden Betriebszustand die Rede ist - um 
periodische Flüssigkeitsbewegung, die durch periodisch bewegte Führungs- 
fachen vermittelt wird. Sieht man von dem EinfluB der Ziihigkeit ab, 
so betriigt die Andermg von II für ein bestimmtes Teilchen 

E s  ist also für den Eintritt eines Energieaustausches ztiesentlich, da/3 
der DrucX; +zicl~t stutionur ~ s t .  E r  andert sich im allgcmeinen stetig 
und in gleichem Sinne, solange Flüss~gkeit an der betrachteten Stelle 
sich befindet, und erfahrt einen endlichen Sprurig im entgegengesetzten 
Sinn, wahrend der starre Eorper, der den Energieaustausch vermittelt, 
die Stelle passiert. 

Welche Bedeutung dem ip 5 8, 9 ausgesprochenen Satze über die 
Gesamtanderung von H angesichts der Wirkung der Zahigkeit zu- 
kommt, muB noch unentschieden bleibcn. 

8 11. Die Bewegungsgleichung für das Kreiselrad. 

1. Unter ei~iem Kreiselrade verstehen wir einen als starr anzu- 
sehenden festen Korper, der um eine feste Achse rotiert und an seinem 
Umfang eine Reihe kongruenter, gleichformig um die Achse angeord- 
neter IIohlraume enthalt. Die Begrenzung der letzteren besteht teils 
aus koaxialen Drehfliichen, teils aus den sogen. Schaufelfliichen. Der 
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Radkranz selbst wird also aus einem Drehuilgskorper und den unter- 
einander kongruenten Schaufeln gebildet; dam tritt das Gerüst, das 
den Kranz mit der Nabe verbindet, und dessen Gestaltung auf die 
Bewegungsvorg%nge nicht von wesentlichem EinfluB ist. 

Der auffailendste Unterschied innerhalb der schr groBon Mannig- 
faltigkeit verschiedcn gestaltcter Schaufelrader besteht zwischen solchen 
mit einraildigen und solchen mit zweirandigen Schaufelzellen (Turbinen- 
kankilen). Fig. 12 und 13 zeigen Beispiele, die den beiden Typcn ent- 
sprecheri, Fig. 12 den Schnitt durch ein gemijhnliches, oberschliichtiges 
masserrad, Fig. 13 den diirch Laufrad, Leitrad und Saugrohr einer 

Fig. 12. 

Francis-Turbine. Die Unterscheidung dcckt sich nicht mit der iiblichen, 
übrigens etwas schwankenden Einteilung in Wasserrider im engeren 
Sinne eineroeits, Turbinen (und Kreiselpumpen) andrerseits; so hat bei- 
spielsweise das M i l l  o t sche Wasserrad') zweirandige Zellen. 

Je  nachdem ein Wasserfaden innerhalb der Schaufelzelle im wesentr 
lichcn auf einer Zylinderfliiche odcr in einer zur Achse senkrechten 
Ebene verliiuft, spricht man von axialen oder radialm Kreiselriidern; 
im letzteren Falle unterscheidet man noch die ,,auBen beaufschlagten" 
oder ,,iiuBerenC' von den ,,innerenU, je nachdem der Wassereintritt auBen 
oder innen erfolgt. ,,Druck- oder Freistrahi-Turbine" nennt man ein 
Rad, wcnn das Wasser in der Schaufelzelle eine freie Oberfliiche hat, 
,,i;'berdruck-~urbine", wenn dies nicht der Fali ist; von der ,,Grenz- 

1) B a c h ,  Die WttsserrLder, Stuttgart 1886, S. 125. 
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turbinec' stellt man sich vor, dafi die Kanalweite an jeder Stelle der 
Weite des ,,freiena Strahles gleich ist. SchlieBlich heiBt ein Rad ,,voll- 
beaufschlagt", wenn ihm Wasser auf dem ganzen Umfang zugeführt 
wird, andernfalia ,,partial beaufschlagt". 

Die vorstehenden Unterscheidungsmerkmale kommen in  erster Linie 
bei den als M o t o r e n  arbeitenden Raderri in Brage. Bei ihrer Um- 
kehruiig, d. i. bei Verwendung von K r e i s e l p u m p e n  hat man es in 
der Regel mit vollbeaufschlagten, mit Durchgangszellen versehenen, 
cberdi-uck-Riidern zu tun. Allein man kann recht wohl die uralten 
Schopfrader als die konsequente Umkehrung der gewohnlichen -ver- 
tikalen Wasserrider anseheu, wiihrend die Verwendung von Freistrahl- 
T,aiifr%dern bei Pumpen, wenigstens theoretisch, nicht ausgeschlosseiz ist. 

2. Das auf das Rad wirkende, nicht vom Wasser herrührende, eitz- 
gqwagte Kraftmowmt $1 um die Rotationsechse enthalt immer eiccn 
dem Bewegungssinne entgegengerichteten Bestandteil N' :  das Moment 
der Reibung der Radwelle in ihren Lagern, und eventuell anderer an 
festen Bliichen oder an Luft gleiterider Teile des Rades; ferner einen 
zweiten M("), dessen Vorzeichen von der Verwendung des Rades als 
Motor oder Generator abhangt. 

Um dm vom Wasser ausgeübte Moment zu berechnen, mahlen wir, 
entsprechend 5 9, eine Begrenzungsflache B, die mit Oberflachenteilen 
des Rades zusammen ein geschlossenes Gebiet ergibt, in dem alle vom 
Wasser berühiten Teile des Rades, aber keine weiteren festen K6rper 
eingeschlossen sind. Bezeichnen wir mit r den Abstand eines Punktes 
von der Achse, mit c, die zur Achse und zu r senkrechte Komponente 
von c, so ist das gesuchte Moment nach (59) und (60) gleich 

Hierin bedeutet L M ( ~ )  das Moment aller Oberfliichcndrücke auf B, dm 
Integral über dp' ist auf alle ganz im Wasser liegenden Teile von B 
zu erstrecken und das Volumintegral in  der im 5 9, 3 besprochenen Weise 
zu deuten. Bezeichnet J das Triigheitsmoment, w die MTinkelgeschwindig- 
keit des Radkorpers, so wird 

Diese Gleichung') gilt ohne jede Vernachlassigung, ohne eine besondere 
Voraiissetzimg iiber die Natur der Flüssigkeit, und für  die allgemeinste 

1) Die Gleichung findet sich im wesentlichen bei Pr i i S  i l ,  Vergleichende 
Untersiichungen an Reaktions-Niedcrdruckturbinen, Züriüh 1905, S. 2 1  (S. A Schweizer 
Bmz. B. 45). 
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Bewegungsform; man erkennt,, daB weder die Reihungsverluste im Innern 
der StrGmuiig, noch die sogen. Sto/hirlCung dcs Wasscrs, noch die Rad- 
seiteweibu,ng im Wasser usw. eine explizite Berücksichtigung verlangen. 

Kennt man, abgesehen von der Gestalt des Rades, seine Stellung 
und Ge~chwindigkeit diirch einen langeren Zeitraiim bis t = t,, ferner 
die Randbedingungen der Stromung auBerhalb des Rades in dem Um- 
fange, wie es nach 5 8, 3 notwendig erscheint, also den Verlauf der fcsten 
Führungsflachen zu jeder Zeit usf., so la& sich damit die Verteilung der 
Geschwindigkeiten in eiriem hirireichend groBen, den durch U begrenzten 
Wasserkorper umfassenden, Raum bestimmen. Sie ergibt, wenn das 
auBere Drehmoment ill in seiner Abhangigkeit von der Stellung des 
Rades, seiner Geschwindigkeit und eventuell von t gegeben ist, den 
Wert der rechten Seite von (72)) also den Wert von w zur Zeit t, + dt, 
und gestattet daher nach 5 8, 2 die Rerechnung der Geschwindigkeits- 
verteilung fur t, f dt ;  von hicr an kann in gleicher Weise fortgefahren 
werden. Die Glieder rechts in (72) verhalten sich also sjlmtlich in der 

d w 
ltechnung BO wie gegebene Funktionen von t, 8, w und - -  (wobei der 

d t 
Winkel 9. die augcnblickliche Stellung des Rades kennzeichnet) und 
man hat in (72) die Differet~tialgleiclig sweiter Ordnuny fiir 4, durch 
welche die Bewegzcny des 12ade.s Eiestimml wird. 

Die klassische Hydrornechanik hat die Bewegungsgleichungcn für 
stnrre Korper, die mit stromendem Wasser in Wechselwirkung stehen, 
nur unter der Voraussetzung entwickelt, daB die Flüssigkeit reibungs- 
los, die Str5murig wir'uelfrei i d .  Für den hier vorliegerideri Fall eines 
einzigen Freiheitsgrades führt jene Theorie zu der Gleichung der leben- 
digen Kraft, auf deren allgemeine Fassung - mit Berücksichtigung 
der Dissipation - wir im folgenden Paragraphen zurückkommen. Die 
Ermittli~ng der Striimung im Kreiselrade ails den R,andhedingiingen 
wird uns im letzten Abschnitt beschaftigen. 

3. LSBt man eineelne unwesentliche UmstSride auBer acht, welche 
die Bewegung nur wenig beeinflussen, wie etwa das Durchdringen der 
Radwelle durch das Wasser, das Durchsickern von Wasser aus dem 
Spalt zwischen Laufrad und Leitapparat usf., so kann man der Zi~Berrn 
Begrenzung B eine einfache Gestalt geben: je nachdem dic Radzellen 
einrandig oder zweirandig sind, genügt eine oder genügen zwei Drehungs- 
flachen zum AbschluB (vgl. Fig. 12 u. 13). Der Raum V,  zu desse11 
Begrenzung jedenfalls siimtliche Schaufelfaçhen gehoren, ist im ersten 
Palle einfach, im zweiten (n f 1)fach zusammenhangend, wenn n die 
Anaahl der Schaiifeln ist. 

Da jetzt auf B überaii un = O ist, kann mm in dem Volumintegral 
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a a'  
je nach Boderf - oder at setzen. Das Moment II.1!') wird ausschlie8- 

a t  

lich von den Zahigkeitsspannungen bestimmt, die in den Tangentiai- 
ebenen der Rotationsfliichen auftreten. Das Moment M(@,  das bei 
Riidern mit vertikaler Achse immer verschwindet, wird bei unserer 
Wahl von B auch Null, wenn das Rad gleichf6rmig auf seinem ganzen 
Umfang beaufschlagt kt, und vernachlàssigbar klein, sobald nur die 
untersten Zellen Wasser enthalten (Tangentialridcr). 

In  Anlehnung an die übliche Benennungsweise kann man als 
Wasserrader i m  etqererz Sinne (d. h. im Gegensatze zu Turbinen) die- 

jenigen Kreiselrider bezeiclinen, in deren Bewegungsgleichung JI(") von 
ausschluggebender Bedeutung ist. Das Waseier wirkt der Hauptsache 
nach durch ruhigen Druck, und d a n  wird mit Itücksicht auf die ge- 
ringen hier auftretenden Wassergeschwindigkeiten die kinematischen 
Glieder in (72) vernachlassigen dürfen. Unter der Annahme, daB das 
Wasser in den Radzellen sich in relativer Riihe befindet, kann man 
leicht die in jeder enthdtene Wassermenge bestimmen; als freie Ober- 
flache pflegt man dabei die durch die Bedingung konstanten Druckes 
definierten Krciszylinderfliichen 

pr2as - gz = konst. 

(2  = vertikal gemessene Ordinate) anzusehen. Doch scheint die Be- 
rüçksichtigung der Krümmung angesichts des approximativen Charakters 
der ganzen Überlegurig - findet ja doch ununterbrocheri ein Zu- und 
AbfluB statt - kaum gerechtfertigt. Über den Wert von der 
namentlich bei den sogen. Eropfvadern nicht unbedeutend sein dürfte, 
liegen ausreichende TTersuchsresultate nichtwor.  Wenn man iM' mit 
M:')  zu einem Moment der Bemegungswiderstande vereinigt und dieses 
als Bruchteil des nutzbaren Drehmomentes iV@) ansetzt, so gelangt 
man zu der einfaehen Gleichung 

die wir hier nicht weiter verfolgen. Die Schopfr%der sind in gaiiz 
derselben Weise zu behandeln. 

AuBer den in Rede stehenden, passend als ,,GewichtsraderU zu 

bezeichnenden Waherkraftmaschinen pflegt man zu den Wasserriidern 
im engeren Sinne auch die ,,StaBriider'( zii zahlen, die im Bail den 
ersteren Zhneln, für derec Bewegung aber dm lîinematischc Glied in 
der Gleichung ansschlaggehend wird. Hier würdc eine eingehende 
theoretische Ausmittlung der Geschwindigkeitsvcrteilung gr6Bere 
Schwierigkeiten bereiten, als es der geringen praktischen Bedeutiing 
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der Sache entspricht, andrerseits ist eiri brauchbarer Anhaltspunkt zu 
einer Abschitzung der Wasserwirkung aus den bislierigeri Versuchs- 
ergebnissen nicht zu gewinnen. Die üblichen ,,TheorienC', die meist 
auf unzutreffenden Vorstellungen über StoBverluste u. dgl. beruhen, 
führen in der Regel zu einer ungerechtfertigt groBen Unterschiitzung 
dieser Riider gegenüber den eigentlichen Turbinen. Als rationelle Aus- 
gestaltiing der iilteren StoBrader hat man die gegenwartig vie1 ver- 
wendeten Pcltonrader anzusehon. 

4. Für die Francis-Turbine (Fig. 13), welche den vorherrechenden 
Tgpus der vollbeaufschlagten Cberdruck-~urbine bildet, soll die Dis- 
kussion der Gleichung (72) etwas weitergeführt werden. Die Wasser- 
zustr6mung erfolgt langs des auBeren kreiszylindrischen Mantels und 
wird durch die Leitkaniile des ,,LeitradesC' vermittelt, das feststeht und 
sonst seinem Bau nach einem radialen Kreiselrade gleichkommt; der 
Wasseraustritt geschieht in wesentlich axialer Richtung, und wir 
wollen der weiteren Betrachtung eine der üblichrn Railarten zugrunde 
legen, indem wir an das Laufrad anschlieBend ein sogen. Saugrohr als 
vorhanden voraussetzen (Fig. 13). Als Begrenzung B soll der Haupt- 
sache nach die Kreiszylindediiche zwischen Leit- und Laufrad, sowie 
eine beliebige Drehungsfliche, die den Rotationshohlraum des Rades 
gegen das Saugrohr absclrlieBt, dienen. 

Da man mit groBer Annaherung voraussetzen darf, daB der EinfluB 
der auBerhalb von Leit- und Laufrad liegenden Randbedingungen sich 
in allen Punkten eines Parallelkreises in gleicher Weise auBert, so ist 
die Bewepng  des Wassers und des Rades wiihreiid des konstanten 
Betriebszustandcs (d. i. bei unveriinderten auBeren Bedingungen) perio- 

mm . 
dischen Schwankungen unterworfen, deren Zahl i n  der Sekunde 

betriigt, mit m als kleinstem gemeinschaftlichem Vielfachcn der Schaufel- 
zahlen in den beiden Radern. Wir  wollen w, 31 und die c. mit Rück- 
sicht auf die geriuge Gr6Be der Schwankungen - die von c> sind der 
Beobachtung in der Regel überhaupt nicht zuganglich - stets als 
hlittelwerte über eine volle Periode ansehen, was auch unserem Standpunkt 
gegenüber den ohnehin unvermeidlichen, von der Turbulenz herrühren- 
den Pulsationen der Wasserbewegung entspricht. E s  gilt dann, solange 
die auBeren Bedingungen unveriindert erhalten werden: 

eine Beziehung, die o und M verknüpft. 
Über die Abhiingigkeit der Geschwindigkeitsverteilung bei statio- 

narem Betrieb von w und der Gesanitwassermenge Q laBt sich eine 
Zeitschriit f .  Xathematik u. Physik. 57. Band. 1909. Hoft 1/2. 6 
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mit groBer Annaherung gültige Hypothese aussprechen, die namentlich 
durch die sorgfiltigeri Versucbe von P r  S i l l) weitgeheride Bestatigung 
erfahren hat. Ln dem praktisch auftreteiiden Variationsbereich der 
GroBen w und Q bbeibm fiir jede Turbine die absolutiin Strorn1inie)i 
inneritalb der L e i t r a d l m d e ,  die relativen innerhalb der des La$- 
vades, von w und Q izahezu unahlzanglq. Man kann den Satz auch da- 
hin formulieren, daB sich stets ein chergang von der Eigenstromung 
im Leitratie zu der im T'aufrade innerhalb des Schaufelspaltes roll- 
zieht. Denken wir uns unsere zylindrische Eintrittsfliiche dicht an die 
Austrittskanten der Leitschaufeln hcrangerückt, so haben wir die Werte 
von c:' als dem Q proportional und sonst durch die Gestalt der Leit- 
kanale allein bestimmt anzusehen. Uie Ableitung, welche die Wasser- 
fàden irn Spalt xwischen den beiden Ilidern erfahren konnen, und die 
gegebenenfalls zu groBen Energieverlusten Veranlassung wird, kommt 
in der Gleichung nicht explizite zum Ausdruck; es ist auch bei der 
rerhaltnismaBig groBen Zahl von Leitschaufeln recht wohl verst%ndlich, 
daB die Storungen im Spalt auf die Stromung im Leitrad nicht stark 
auriickwirken. 

Wie die Austrittsfliiche, auf der cp' gemessen wird, liegt, wofern 
sio nur den gestellten Bedingungen genügt, ist für die Berechnung des 
Integrals in (74) gleichgültig; vernachliissigt man das Drehrnoment, das 
durch Zahigkeitsspailnungen des Wassers nach den1 Austritt aus dem 
Schaufelraurri auf das Rad noch ausgeübt werderi kann, so 1ZBt sich 
als Austrittsfliche auch unuiittelbar die Drehungsfliiche wahlen, auf 
der die Endkanten der Schaufeln liegen. 

Die Gleiçhung (74) erhiilt nun die Form 

(75) 171+ A Q 2 +  B Q w  = 0. 
Die Werte der Konstanten ergeben sich aus: 

P r i S i l  hat an vier verschiedenen Laufradern uiiter Messurig von &, w 
und JI Versuche angesteilt und dabei gefunden, da8 61. (75) in sehr 
groBer Anniiherung erfüiit wird, wenn man M(') vollstindig vernachliissigt 
und A und B als konstant ansieht. Ob die Annahme der Konstanz 
der Stromlinien auch bei z;eranderlic?~en w und 31 aufrecht erhalten 
werden kann, ist noch nicht erwieqen; für die kleinen Schwankungen, 
die eine mit Gesrhwindigkeitsregiilieriing ausgestattete Turbine erfiihrt, 
wird es wohl eine hinreichende X h e r i l n g  sein, dies anzun~hrnen und 
-- 

1) Vergleichende Untersuchungen En Reaktions -Niederdruckturbinen, Ziirich 
1905; S .  auch Schweizer Tjauzeitnng R. 45. 
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dabei in der Berechnung des Voliimintegrales lediglkh die M7asser- 
masse im Lnufradc (d. h. ohne Beachtung der Vorgange im Spalt) mit 
ihren relativ-konstanten Stromlinien zu berücksichtigen. Man crhilt  
d a m  als Bewegungsgleichung nach (72) 

Neue Versuche der Turbinenbauanstalt B r i e g l e b ,  H a n s e n  & Cornp.') 
haben das Ergebnis gebracht, da1 es bei manchen Laufriidern zwei 
verschiedene Wertpaare A, B, also auch zwei verschiedelie S t r h u n g s -  
eustande uuter gleiçlien Bedingungen gibt, von deuen der eine bei 
gr6Beren Werten von d l ,  der andere bei kleineren hohere Stabilitit 
besitzt. Der Unterschied in der GroBe von $1 bei gleichem Q und w 
betriigt etwa 3?,,. Die Versuchszahlen sind nicht in genügendem 
MaBe veroffentlicht, iirn weitergehende Schliisse zu gestatten; es mag 
sein, daB hier, wie auch bei einer von PrtiYil gelegentlich beobachteten 
Abweichung von normalem Verhalten ein Zusammentreflen der Perio- 
dizitat der Surbulenz mit-der durçh w und die Schaufelzahlen bedingten 
im Spiele ist. 

5. Über die bei Kreiselpumpen vorliegenden Verhiiltnisse, die den 
vorstehend geschilderten dem Wesen nach analog sind, herrscht in 

Fiq. 14 

Literatur und Praxis noch vielfach Unklarheit. Fig. 14 zeigt eine 
ühliche Ausführungsform der einstufigen Pumpe: Wassereintritt innen, 
ohne Zuführungsschaufeln; Austritt am zylindrischen Umfang mit an- 
schlieBendem Leitapparat; die Kaniile der beiden f i d e r  verlaufen 

1) Q. G r a f  u. D. T h o m a ,  Neuere Schnelliufer-Turbinen, Zeitschr. d. Ver. 
deutscher h g .  1907, S. 1012. 

6 * 
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gr6Etenteils in einer zur Achse senkrechten Ebene, die axiale Dimen- 
sion der Kanale ist gering. 

PlanmiiBig durchgefiihrte Versuche, die genügend eingehend und 
sorgfiltig wiiren, um die nbertragbarkeit der bei Francis-Turbinen als 
zutreffend erkannten Amahmen prüfen au lassen, stehen noch aus. 
Man kenn immerhin aus den veroffentlichten Versuchsergebnissen mit 
einiger Sicherheit die Folgerurig ziehen, daB für die im wirkliçhen 
Betriebe vorliegenden Verhaltnisse, insbesondere für ni& zu kleine 
Werte von Q und w ,  die Annahme der Konstanz der Stromiinien und 
des Verschwzndens von ~71(~ )  mit gentigender Annuherung zutreffm dürfte. 

Für die von Bie l l )  untersuchte Kreiselpumpe von 362 mm iiuBereni 
Lhrchmesuer sind in F'ig. 15 die aus den Querschnittsabmessungen ge- 

schiitzten Werte von - c,r)(,, dp als Funktionen von Q bei den r Q  " S( 
Umlaufzahlen 600, 800 und 880/min. durch die drei Geraden a bis c dar- 
gestellt. Vergleicht man damit die von B i e l  gemessmen Werte der 
aufgeweudeten Leistung, abzüglich der von ihm zu 0,5 PS angegebenen 
Lagerreibungs-Arbeit, die durch Q dividiert in den (gestrichelten) Linien 
a' bis c' wiedergegeben sind, so erkennt man die Richtigkeit unserer 
Behauptung. E s  ist auch verstandhch, daB mit dem Kleinerwerden von 
Q der EinfluE von 2WP) immer bedeutender werden muB, und gleich- 
zeitig die Abschatzung der mittleren Geschwindigkeit aus den Kannl- 

1) Die Wirkungsweise der Kreiselpumpen und Vontilrttoren. Mitteil. u. 
Forschungsarb., heraueg. v. Ver. deutscher h g .  H. 42, Berlin 1907. S. 19. 
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querschnitten zu immer groBeren Fehlern Vcranlassung gibt. MTenn 
die Pumpe überhaupt nicht mehr fordert, also Q = O ist, dann halten 
111 und ICI(P) einander das Gleichgewicht. 

B i e l  setzt, dem allgemein üblichen Vorgang folgend, die ,,theore- 

tisch zuzuführende Leistung" gleich w y (c,r){;? dq, wobei c,r Mittelmerte S 
sind, die am Eintritt und Austritt des Laufrades durch die dort 
herrschenden Querschnitte bestimmt werden; uriserer Auffassung zu- 
folge war jedoch im Mittel (c,r), = O zu setzen, da die Geschwindigkeit 
des zustronzenden Wassers noch keine tangentiale Komponente besitzt. 
Die drei Geraden a" bis c" in der Figur entsprechen der Bielschen 
Gleichung. Die Abweichung von den Beobachtungsergebnissen erkliirt 
R ie l  durch die ,,Seitenreibung6' des Rades im wasserl eu  der sich hei 
kleinem Q noch eine ,,Rückstr6marbeit'' gesellt; wir müssen daran fest- 
halten, daB nur des Spannungsmoment an der wasserberiihrtelz Ober- 
fliiche des herausgeschnittenen Drehungskorpers in ZcP) auftritt, das 
bei gr6Berern Q nicht von bedeutendem EinfluB sein dürfte, wahrend 
sich in der Rückstromarbeit der EinfluB unregelmiiBiger Wasserbewegung 
aui3ern mag. 

Die in Rede stehende und in der Praxis durchaus herrschende 
sentrifugale Anordnung der Pumpe wird gegenüber der sentripetalen 
durch naheliegende praktische Griinde gerechtfertigt. Allein es ist 
keineswegs ausgeschlossen, eine Kreiselpumpe auBen zu beaufschlagen, 
ihr das Wasser durch .einen Leitapparat zuzuführen und 'es mit axialer 
Ablenkung austreten zu lassen - geradeso wie es bei der F'rancis- 
Turbine der Fa11 ist. Bei einer solchen Bauart würde man vielfach 
im Turbinenbau erprobte Konstruktionsgedanken verwerten konnen, 
hiitte die Moglichkeit einer bequemeren Regelung usf. Dai3 dabei der im 
allgemeinen an den heutigen Ausfuhrungen der Kreiselpumpen noch 
sehr unhefriedigende Wirkungspad unter Umstanden günstig beein5ubt 
werden kann, wird sich im folgendcn Pampaphen gelcgentlich zeigen. 

5 12. Die Energiebilanz der Kreiselrider. 

1. Im dauernden Betriebszustande, bei dem alle Stromungsbedin- 
gungen konstant bleiben, und die Wasserbewegung eine periodische 
ist, hat die in der Sekunde an das Kreiselrad vom Wassw abgegebene 
A ~ b e i t  nach den an (69) geknüpften Bemerkungen den Wert 

L = - - H,) aq - uT - LI, 

wenn alle Gr6Ben als Mittelwerte in einer vollen Periode gerechnet 
werden. Die Indizes A und B beziehen sich auf zwei volle Quer- 
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schnitte, zwischen denen das Kreiselrad an einer beliebigen Stelle ein- 
geschaltet ist; U ist der Energieverlust, der infolge der Zahigkeit 
innerhalb des ganzen, zwischen A und B liegenden Gebietes eintritt, 
und L' die Oberfliichenarbeit der Ziihigkeitsspnnnungen auf A und R. 

LaBt man jetzt die Schwankungen, die w wahrend einer Periode 
erfahrt, auBer acht, so kann man den Mittelwert von L' auch gleich- 
setzen dem Produkt aus w und dem Mittelwert von Jf, also zufolge (72) 

Hierbei ist es keineswegs erforderlich, daB die Grenzfliichen 1 und 2 
mit  den Querschnitten A und R eusanimenfallen; man wird vielmehr 
für  1 und 2 ahnliçh wie früher die Ein- und Austrittsfliiche des Lauf- 
rades, d. h. eine bzw. zwei Drehungsflachen, welche die Laufradkaniile 
einschlieBen, wiihlen. und M ( ' )  beziehen sich natürlich auf den 
von 1 und 2 begrenzten Bereich. 

Wenn es sich nicht gerade uru Gewichtsrader handelt, verschwindet 
MG) oder kann doch ~ernachlassigt werden; von Mc') fanden wir irn 
vorhergehenden Paragaphen, daB es unter normalen Betriebsverhiilt- 
nissen für Turbinen und Pumpen sehr klein sei; L' schlieBlich kann 
man durch entsprechende Wahl von A und B mindestens auf ein ge- 
ringes Mai3 hiniinterdriicken. Es bleibt dann, mit TT= HA - Hg, 81s 
Gleichung, welche die Energiebilanz der Turbinen und Kreiselpumpen 
im groBcn und ganzen darstellt: 

die, gewohnlich auf einen einzelnen Stromfaden bezogen, in der Lite- 
ratur in den beiden Formen auftritt: 

(80 a) ST H = (uc,)$~ fü r  den Motor, 

(80b) 
1 

g - H = (zcc,)jS! für den Generator; 
î1 

dabei ist der ,,hydraulische Wirkungsgrad" q im ersten E'all definiert 

im zweiten durch 
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Der Wirkungsgrad ist natürlich verschieden, je nachdem man die Quer- 
schnitte. A und B wiihlt; es gibt einen Wirkungsgrad des Laufrades, 
den man erhilt, wenn A B  mit 1, 2 zusammenfallen, einen Wirkungs- 
grad der lWasclzine mit EinschluB von T,eit,apparat, Saugrohr usw., 
schlieBlich einen Wirkungsgrad der gesamtcn A~zlage, mit Berücksichti- 
gung der Fernlcitung des Wassers im Z u  und Ablauf, usf. 

2. Um zu einer Abschiitzzcng dw E~zergieverluste zu gelangen, die 
infolge der Ziihigkeit des Wassers wiihrend des stationgren Betriebs- 
zustarides eines Kreiselrades aultreten, schlagen wir wieder den in 
5 10,3 betretenen Weg ein. Dabei beschriinken wir uns auf die Ver- 
luste innerhalb der Maschine und lassen die der Zu- und Ableitung 
auBer acht, die man ohnedies mit den Formeln (67) des 5 1 0  beherrscht. 

Der Verlust bei Burchstromul~g der Lauf- und Leitradkanale und 
der unmittelbar angrenzenden Teile ist, entsprechond den an G1. (67) 
geknüpften Bemerkungen der Hauptsache nach für jede bestimmte 
Maschine dem Kubus der DurchfluBmenge Q proportional zu setzen, 
wofern man nur mit entfernter Annaherung von einer Konstanz der 
Stromlinien bei versuhiederien Werten von & sprechen kann. Der Wert  
von t schwankt bei den üblichen Abmessungen der Turbinerikanile 
nicht sehr bedeutend, und man darf hier einen Mittelwert von etwa 
0,03 bis 0,05 (bei Berücksichtigung starker Krümmungen usw. vielleicht 
einen noch htiheren) einführen. Für  u und d sind Werte einzusetzen, 
die je einem mittleren Querschnitt im Leitrad, Laiifrad, Saugrohr usw. 
entsprechen und Z wird geeigneter Weise auf der Mittelpnnktslinie der 
Querschnitte gemessen. 

Von gr6Bter Bedeutung ist der für umlaufende Kreiselrider mit 
Leitapparat typische Energieverlust, der beim ~ 6 e r g a n g  zzc.ischen den 
Eanalen des Lauf- und Leitrades immer dann erfolgt, wenn nicht ge- 
rade eine durch die Richtung der zusammentreffenden Schaufelenden 
bestimmte Beziehung zwischen cu und Q statt hat. Bezeichnet man 
mit el bzw. v, den Mittelwert der Absolutgeschwindigkeit irn Leitrad- 
ende bzw. den der relativen im anstoBenden Laufradende, mit u, die 
Drehgesçhwindigkeit im Spalt, so wird durch die Iliffereu cl - (v, + u,) 
ein Energieverlust begründet, der nach G1. (68) zu setzen ist 

Da der senkrecht zum Radius gemessene Querschnitt im Spalt in beiden 
Radern nahezu dieselbe GroBe erhalt, hat C, - V, die Richtung von u,, 
und man kann schreiben 
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Hierin bedeutet d u  die Abweiehung der Unifangsgeschwindigkeit von 
jenem Wert u:, bei dem der in Rede stehende Energieverlust ver- 
schwindet; die'eugeh6rige Winkelgeschwindigk~it o pflegt man die des 
,,sto/3freicn1' Ganges zu nennen, und mir wolien die eingebürgerte I3e- 
zeichnung beibehalten, ohne die ihr zugrunde liegenden Anschauungeii 
zu teilen (S. 5 10, 3). 

Es ist leicht zu erkennen, daB uy - iinrner bei Festhaltung der 
Mittelwert-Abschitzung für alle GeschwindigkeitsgroBen - dem Q pro- 
portional ist, so daB sich d u .  linear in Q und w mit wesentlich kon- 
stanten Koeffizienten ausdrückt. Die beiden bisher ins Auge gefaBten 
Verlustquellen führen somit zu einer Verminderung der mittleren 
Str6muugsenergie um einen Betrag von der Forrn 

Pl1 d H = a ' Q 2 +  b ' & o  + c ' o z  

mit a', b', c'  als Konstanteri. 
Tritt das MTasser einer Wasserkraftanlage wahrend des dauernden 

Betriebszustandes mit gr6Berer Geschwindigkeit in das Ablaufgerinne ein, 
als der Eigenstromung daselbst für den betreffenden Wert von Q entr 
spricht, so wird der Überuühu5 an leberidiger Kraft durch lokal ver- 
starkte Turbulenz vernichtet urid ist somit als Energieverlust anzusehen. 
Aus diesen Verhdtnissen entsteht der Begriff des ,,Austriltsz'erlzc.~te~~~~ 
Man pflegt gewohnlich von der normalen Geschwindigkeit im AbIauf 
überhaupt abzusehen und somit die ganze lebendige Kraft, mit der das 
Wasser den freien Unterwasserspiegel erreicht, als Verlust zu betrachten. 
Bei Gewichtsradern und andern im Freien arbeitenden Kreiselridern 
entateht ein Austrittsverliist dadurch, da5 das Wasser nach dem Ver- 
lassen des 1,aufrades ein Stiick weit frei herabfallt, ehe es ins Cnter- 
wasser gelangt (,,Freihangcn" des R,ades); bei Turbinen mit Saugrohr- 
aufstellung durch die Endgeschwindigkeit beim Austritt aus dem Saugrohr. 
wir werden unten, gelegentlich der niiheren Untersuchung der Francis- 
Turbinen, eine Hypothese über die Abhangigkeit des Austritt~verlustes 
von der Umlaufzahl einführen. 

Auf die bei Kreiselpumpen vorliegenden Verhiiltnisse liBt sich 
der Begriff des Austrittsverlustes nicht übertragen. Hier wird das 
Wasser in geschlossener Druckleitung fortgeführt, so daB an jeder 
Stelle der Mittelwert der Geschwindigkeit bei bestimmtem Q von vorii- 
herein annahernd gegeben ist. Angemessener Weise wird man der 
Maschine die in der R'egel nicht unbedeutenden Reibungsverluste jener 
Strecke zur Last legen, auf der der normale Leitungsquerschnitt noch 
nicht erreicht ist; diese sind der ersten der oben genannten Verlust- 
quellen zuzurechnen. Nit  der Behandlung der techilisch aichtigeu 
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Frage, wie diese ,,Umwandlungsvcrluste" sich verinindern lassen, be- 
schiftigen sich verschiedene Arbeitenl) 

Kine weitere rechnungsmkdige Berücksichtigung einzelner kleinerer 
Terlustquellen, wie man sie in Lehrbüchern h;iufig findet, erscheint 
nach unseren gegenwartigen Kenntnissen in der I-lydromechailik und 
den vorhandenen experimentellen Grundlagen untunlich. Wir werden 
sofort zeigen, daB sich auf Grund der hier eingeführtcn Auffassung 
die beobachteten Erscheinungen an Kreiselradern in ihren wesentlichen 
Zügen gut darstellen lassen. 

S. Aus d e n  Versuchsergebnissen, die an Fra~zcis-Turbitzen und 
Kreiselpmpm gewomen wurden, kann man den SchluB ziehen, daB 
für nicht zu kleine Werte von Q der Energieverlust der Wasser- 
mengeneinheit übereinstimmend mit (81) bilineur in (j und w gesetzt 
(und JI('') vernachliissigt) werden darf. Es ist dann mit Rücksicht auf 
(79) und (75') wenn wir 

fl Q =JH* - HB)d* 

schreiben, und & die gesamte durchflieBende Wassermenge bedeutet, 

mobei der Energieverlust zu 

gesetzt ist, und A und R durch (73') definiert sind. ET ist bei Tur- 
binen eine positive Gr6Be und mird hier als des zur Verfügung 
~tehende ,,Gesamtgefallet' bezeichnet; bei Punipen wird H negativ und 
heiBt die ,,E'6rderh6hei(. Führt mari in (82) an Stelle von Q und m 

die ,,reduziertenU Werte der Wassermenge und der Winkelgeschwindigkeit 

ein, so erhalt man die Gleichung eines zentrischen Kegelschnittes in 
x, y der sogen. , ,Hauptcl~arak~istik" des Kreiselrades 

(83) a y a  + 2bzy + c1ç2 = 1. 

Die Existenz dieser Kurve, die vielfach als selbstverstandlich voraus- 
gesetzt wird, ist, wie man erkennt, auf das Gebiet beschriinkt, in dem 
die Voraussetzungen: Eonstanz der Stromlinien, Verschwiriden von M@') 

und bilinearer Ausriruck fiir lJ erfiillt ~ i n d ;  aiiBerhalb die se^ Rereirhes 
Q ' 

1) Vgl. W. Grun ,  Die Wirkung von Leitrorrichtungen bei Zentrifugalpumpen 
und Gebliieen, Z. Ver. deutsçher Ing. 1907, S. 543. 
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lafit ~ i c h  im allgemeinen die Beziehung zwischen den drei Variablen 
H, Q, riî nicht auf eine Gleichung zwischen zwei Veranderlichen redu- 

Fig. 16. 
ziereri. Die Verweri- 

4 dung der Hauptcharak- 
teristiken scheint von 
J. B. Franc i s1)  herzu- 
riihren. 

4. Bei einer TUT- 
b im ist die Hauptcharak- 
teristik ein Bll&sen- 
bogen(Fig. 16, C), dessen 
hijchster Punkt sofort 
eine bemerkensmerte 
Eigenschaft zur An- 
schauung bringt : da0 
eine gegebene Turhine 
bei jcdcm Gefâlle nur 

I I 5 IO 15 s= * eine gewisse maximale 
UT 

Wassernienge verbrau- 
chen kann (Schluekfiihigkeit der Turbine). Für die von P r i S i l  unter- 
suchte Francisturbine 111 firiden wir die Koeffizienten (aus der von 
PrAOil gegebenen E'igur berechzet) bei norrnaler Leitscfiaufelstellung zu 

und da seineri Arigaben zufulge 

ist, so folgt die ,,WiderstaridshGhe<' 

ferner der Wirkungsgrad: 

und die relative Gr6Be der Widcrstandsarbeit: 

In der Figur sind die Hauptcharakteristik und die Kurve für 7 ale 
Funktion von x auf Grund der vorstehenden Gleichungen eingezeichnet 

1) J. B. F r a n c i s ,  Lowe11 hydraulic experiuierits, Boston 1855 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



aorden; die Linien weichen kaum merklich von den experimentell ge- 

fundenen ab. 7 erreicht sein Maximum, also 2 sein Minimum für 

y = 0,0331 x . 

dus den PraS ilschen Angaben über die Schaufeldimensiorien folgt : 

y = 0 , 0 3 0 7 ~ ,  für stoBlosen Eintritt, 

y - 0,0337x, für normalen Austritt. 

Es erscheint die Annahme bereehtigt, daB bei Turbinen, für welche 
die letzteren beiden Werte zusammcnfallen, auch der erste ihnen 
gleich wird; d. h. daB der günstigste Wirkungsgrad dann errcicht 
wird, wenn das Wasscr ,,stoBfrei'( in das Laufrad eintritt und es ohne 
tangentiale Geschwindigkeitskomponente verl5Bt. Zerlegt man den 
Gesamtverlust in einen von x unabhingigen Teil und ein vollstandiges 
Quadrat, so wird 

hier verschwindet der zweite Ausdruck, der ,,ousiitzliche", von der Um- 
drehungszahl abhiingige Verlust für 

y = O,O330x, 

einen Wert,  der mit den obtvzstel~en&n gut iibereinstimrnt; er ware dern 
ersten gleich, wenn y,,,, also der Punkt der p6Bten Schluckfahigkeit, 
mit dem des besten Wirkungsgrades übereinstimmte. 

Eine Trennung der beiden Verluste, die einmal durch schnrfe 
Richtungsanderung im Eintritt und andererseits durch die Abweichung 
vom normalen Austritt bedingt werden, ist aiif Grund der Gleichung 
fur 7 nicht gut moglich, da die beiden in Betracht kommenden Stellen: 
y = 0 , 0 3 0 7 ~  und y = 0,0337s zu nahe beieinander liegen. E s  er- 
scheint jedoch gerechtfertigt, anzunehmen, daW der zusiitzliche Aus- 
trittsverlust, der durch Abweichung Tom norrnalen Austritt entsteht, 
gleich ist dem ganzen Zuwachs an lebendiger Kraft, den das Wasser in- 
fdge Tangentialgesehwindigkeit heim Verlassen des Tiaufrades erfii.hrt; 
dsnn im Saugrohr wird sich wesentlich oine stationare symmetrische 
Stromung einstellen, bei der C,T für jedes Flüssigkeitsteilchen konstant 
bleibt, und dn r sich nur unbedeutend iindert, bleibt auch c, ari- 
nahernd konstant. Kun gibt Pr ii S i 1 den ,,wirksamenC' Austrittsradius 
zu 0,323 m an, als einen Mittelwert, der dem über die ganze Aus- 
trittsflache erstreckten Tntegral 
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entspricht; da bei 13erechnung der lebendigen Kraft das Integral 

ri O 

zugrunde zu legen ist, in dem die Teile mit gr6Bei.em r stiirker her- 
vortreten, ist der für uns in Betracht kommende Mittelwert von r 

jedenfalls ein gr6Bercr. Setzt man die Erhohung zn 10°/o, also den 
mittleren Austrittsradius zu 0,355 an, so ergibt sich (wenn wir jetzt 
alle oben genannten Zahlwerte gleich rd. 0,033 anuehen) für den zu- 
eiitzlichen Austrittsverlust 

und es bleibt für den StoBverlust 

7,9 (y - 0,033 x)'. 

Da der Aiistrittsradins des Leitrades 0,433 m betriigt, ist der letztere 
Ausdruck gleichzusetzen 

so da8 der ,,StoBkoeffizientff u = 0,9 wird, was mit anderweitigen Er- 
fahrungsergebnissen gut übereinstiinmt. 

P r &  Sil, der seine Versuchsresultate für variable Umlaufzahl bei 
konstanter Wassermenge diskutiert, wendet zur Bestimmung des zu- 
siitzlichen Austrittsverlustes eine cberlegung an, in der ich ihm nicht 
folgen kann; er gelangt damit auch zu einer andern Schatzung der 
beiden Verliists: der Koeffizient a ergibt sich zu etwa 0,7. Eiiie 
sichere Grundlage zur Entschcidung dieser Fragen würden Experimeiite 
bieten, bei denen der Druck an einigen Punkten des Laufradaustrittes 
gemessen würde; die vorhandene Lehrbuchliteratur wird der Aufgabe, 
die sicher nicht ohne praktische Bedeutung k t ,  nicht gerecht. 

Zu einer nahereri Untersuchung des ersten Verlustgliedes 2,3y8 
fehlen die notwendigen Angaben über die Abmeswngen der Rasser- 
führung. 

5. Die von Bi  el1) an KreiseZpumpetz vorgenommenen Versuche 
führen im wesentlichen zu denselben Ergebnissen wie die Turbinen- 
versuche von PriiSil. Die Hauptcharaktenstik besteht hier aus einem 
Hyperbelnst, der unmittelbar zur Anschauung bringt, da8 eine Kreisel- 
pumpe für jeden Wert  von H eine minimale, von nuil verschiedene 
Umlaufzahl besitzt. 

1) Die Wirkungsweise der Kreiselpumpen und Ventilatoreo, Mitteil. o. 

Forschungsarb., hrsg. vom Ver. deutscber hg . ,  Heft 42, Berlin 1907. 
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In Pig. 17 sind die Wertepaare X, y eiiigetragen, die den Bie l -  
schen Zahlentafeln für die oben bereits betrachtete Versuchspumpe ent- 
nommen murden; man erkennt, daB die überwiegende Mehrzahl der 

Punkte sich bis etwa y = 0,006 hinunter deutlich in einen Kurvenzug 
einordnen, und da5 dieser durch die eingezeiçhnete Hyperbel C 

0,00133x2 + 6,5x y - 14000y2 = 1 

gut angeniihert wird. 
Das vom Rade an das Wasser zu übertragende Drehmoment hat, 

entsprechend unseren Ausführungen in 5 11, 5, den Wert 

= y Q(0,00334m + 1,74 Q); 

daher ist der Wirkungsgrad gegeben durch 
1 Mo - 
- - -- = 0,00334x2 + 1,74xy. 
11 rglf 

Die Verluste bestimmt man aus . 

hier liefert die Zerlegung in ein Glied mit y2 und ein vollstandiges Quadrat: 
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Das Zusatzglied verschwindet für 

wiihrend die Zahlenangaben von B i e l  und die von ihm gehrachte 
Skizze des Schaufclplltnes als Bedingung stoBfreien Überganges vom 
Laufrad ins Leitrad 

y - 0 , 0 0 0 7 2 5 ~  

ergeben. Man kann somit unsere Auffassung, daB die Andenmg der 
TViderstiinde mit der Umlanfmhl hier lediglirh durch die Vorgange im 
Spalt herbcigcführt wird, im groBen und ganzen bestatigt sshcn, zumal 
der Koeffizient u mit 1,Oï einen plausiblen Wert errcicht; er ist gr6Ber 
als im vorbetrachteten Pau, weil die engeren Querschnittsabmessungen 
sclzürfere Richtungsiinderurig bedingm. 

E s  erreicht 7j sein Maximum, wenn x - 20,9, y - 0,00 403 wird, 
also an einer Stelle, für welche unsere Betrachtung nicht mehr genau 
gilt, und wird hier gleich 62'1,. E'ür y = 0,006 betriigt der Wirkungs- 
grad nur mehr 59,2°/0; er lieBe sich auf 72'/, steigern, wenn die Leit- 
schaufeln so gebaut wiiren, da5 sie an der jetxt hetrachteten Stelle 
,,stoBfreien" cbergang des Was3ei.s von1 Tmifrad gestatteten, etatt an 
der üherhaupt nicht erreichbaren, fiir die y = 0 , 0 0 0 7 2 5 ~  ist. 

E'ür die Beurteilung der Maschine kommt in erster Linie der 
Wirkungsgrad bei giinstigster Umlaufzahl und Liefermenge in Hetracht, 
und da mird man von einer sachgerriiilj konstruierten Purnpe voraussetzeri 
dürfen, daB die Übergangsbedingungen erfüiit sind. (Wünschenswert 
ersclieint es auch, beim Laufrad-Rint~itt zu berücksichtigen, daB c!) = O 
ist. Vgl. # 13, 4.) Wenn trotzdem der Nutzeffekt der meisten Kreisel- 
purnpen hinter dem guter Turbinen bedeutend ziiriickbleibt, so hat tias 

seinen Grund darin, daB die Zellen der Riider bei den nieisten ge- 
braiichlichen Ausfiihriingsforinen hier weit enger, st'arker gekrüiiimt 
und vie1 langer sind als etwa bei Francis-Turbinen; dam kommt noch, 
daB das Wasser meist mit groBer dbsolutgeschwiiidigkeit den Schaufel- 
raunl verlaBt (sei es, daB ein Leitapparat vorgesehen ist oder nicht) 
und sich hierauf die Druckzunahme nui' Kosten der Geschwindigkeit 
in urigeregelter und dalier unratiorieller Weise vollzieht. Die Ent- 
wicklung des Puinpenbaues in der jüngsten Zeit zeigt wohl auch die 
Tendenz, einerseits den IZonstruktionsformen der Turbinen naher au  
kommen und andrerseits die Umwaridlung der kinetischen Energie in 
Druck moglichst in den entsprechend konstruierten Leitapparat zu 
verlegen. Die bedeutende Lange der Kaniile, die bei mehrstiifigen 
Pumpen durch die verwickeltc Überführung des Wassers aus einem 
Rad in  das n k h s t e  bedingt wird, lieBe sich wohl vermindern, indem 
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man die aufeinanderfolgenden Laufriider abwechselnd auBen und innen 
beaufschlagt, wohei freilich das zentripetale Rad nur geringere Leistung 
aufweisen wird als das zentrifugale. 

Die vorstehenden Rechnungen lassen sich auf das Gebiet sehr 
kleiner Q nicht ausdehnen, (S. die gestrichelte Fortsetzung des Hyperbel- 
astes in der Fig. l7), da hier das von uns vernachlassigte NP) aus- 
schlaggebend wird. Inshesondere müssen alle Bemühnngen, die Um- 
laufszahl dez ,,Schwebezustandes" ( Q  = O) zu bestimmen, fehlschlagen, 
die nicht davon ausgehen, Jf(p) als Punktion von w und ET bei Q = O 
zu ermitteln. Andrerseits erscheint es unzulassig den aus derartigen 
Versuchen entnommenen Wert für die ,,lXadseitenreibun$' w M(fl als 
Verlustglied in die Gleichung für den Retriebszustand einzuführen. - 
Man wird wohl ein IIemmnis für die Portentwieklung des Pumpen- 
baues darin erblickeu müssen, daB in einem groBen Teil selbst der 
ne~iesten Literatur über das Wesen und die Wirkungsweise der Kreisel- 
pumpen noch vielfache Unklarheit herrscht. 

IV. Abschnitt. Die Stromung im Kreiselrade und die Schaufelformen. 

5 13. Standpunkt der Stromfadentheorie. 

1. Die Stromfadentheorie, die heute fast das ganze Gebiet der an- 
gewandten Hydromechanik beherrscht, 1ii1St sich, wie in $ 4 gezeigt, 
als eindimensionales Analagon der zweidimensiorialen Stromschichten- 
theorie auffassen: E s  wird einc doppelt unendliche Schar von Strom- 
flachen von vornherein als gcgebm vorausgesetzt, und zur Bestimmung 
der Bewegung reichen zwei Gleichungen hin, die Kontinuititsgleichung 

und die Bewegungsgleichurig fiir die einzige reaktionsfreie Richtung, 

Über die Veriinderlichkeit des T mit c, p usw. laBt sich von vornherein 
nichts aussagen, da diese jedenfalls davon abhangt, in welcher Weise 
die Vorausselzungen der Stromfadentheorie im gegeberien Fall anniihernd 
vemirklicht werden (vgl. 3 4, la ) .  1st die Bewegung stationar, so 
hat man auf jedem Stromfaden 

und man pflegt den Wert des lntegrals hierin unmittelbar als Energie- 
verlust anzusprechen; nach unseren Ausführungen ist dies nur dann 
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zuliksig, wenn man mit dem Ansatz den ganzen Querschnitt einer 
Stromung umfaBt, die von festen Wiinden oder freien Oberflkhen be- 
grenzt wird, und ein dem Querschnitt gegenüber hinreichend langes 
Stück Stromung betrachtet. 

Die in der Turbinentheorie auftretenden Stromfadengleichungen sind 
- ohne Reriicksichtigung der Reibung - schon von E u l e r  ') in seinen 
klassischen Arbeiten gegehen worden. Ersetzt man in  unseren Glei- 
chimg (76) und (78) die Integrale durch Mittelwerte, die je über den 
ganzen Querschnitt einer Zelle genommen sind, so erhalt man bei Bc- 
rücksiçhtigung der Kontinuitiitvgleichung: 

Rier bedeutet & die gesamte Wassermenge, U den totalen Energie- 
verlust usw.; f die Summe der senkrecht zur Kanalrichtung ds ge- 
mesvenen Querschnitte, z den Winkel zwischen ds und dem Badius r. 
Die Gleichungen siud natürlich grundsiitzlich jenen analog, zu denen die 
Hypothese der Konstanz der Stromlinien geführt hat;  ein Unterschied 
in der Anwendung besteht insofern, als man in der eigentlichen Strom- 
fadentheorie Querschnitt und Richtung der einzelnen Faden unmittelbar 
den gegebenen Abmessungen der Turbi~zenkanüle entnimmi, wahrend wir 
uns vorbehalten müssen, die Verteilung der Relativgeschwindigkeiten 
im Rade erst noch mit Hilfe der hydrodynamischen Grundgleichungen 
aiiszumitteln. Nur soweit es sich iim die Abschatzung der Rnergie- 
verluste im Bade handelt ( 5  12), sind wir der ganzen Sachlage nach 
genotigt, uns auf die Vorstellungen der Stromfadentheorie zu stützen. 

2. Die übliche Darsiellung der Turbinenthemie gcht von der oben ( 5  12,Z) 
bereits gestreiften Bedingung des ,,stoBfreien Übergangedi vom Leitrad 
iris Laufrad aus. Es seien a, P, y die Wirikel, die die Richtung von uL 
mit der des Leitschaufelendes, bzw. mit der mittleren Em- und Aus- 
trittsrichtung der Laufradschaufel bilden. Dann gilt für stoBfreien Gang 

sin ( p  - a) 
u1 = Cl sin 

Ferner hat man, wie aus (8Oa) hervorgeht, unter der Voraussetzung, daB 
die ahsolute Austrittsgcschwindigkeit zu u, senkrecht steht, daB also 

(b) v, cosy = u, 
-- 

1) Vgl. insbesondere: Théorie plus complette des machines qui sont mises 
en mouvement par 1s réaction de l'eau. Hist. de llAcrtd. roy. d.  sc. 1754. Berlin 
1756, S. 227. 
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ist, bei Verschwinden von il(") und Vernachl'assigung von M(P) 

(CI y q ~ -  c,u,cosa. 
Aus (a) und (c) folgt 

--- 
sin (j3 - CL) sin (3 

%=1/.;)/qH s & / j c ~ ~ O .  7 c I = l / ; l ~ ~ t l G C L ) c O s a  

Die Konti+zuitatsgleich.1~lzg gibt, unter der Annahme, daB im Spalt 
zwischen den R'adern die volle Mantelflache als DurchfluBquerschnitt 
in Retracht kommt und die axiale Dimension der Zellen konstant ist: 

Als ,,Bdersche Gleichungi schlechthin bezeichnet man die Spezialisierung 
von (76') für stationaren Betriebszustand: 

( f>  (1) N = y Q Cr c,)(~). 

Z eu n e r ') hat die sog. ,,Berücksicl~,tigurzg der SchazcfeZst6rke" eiii- 
geführt, der zufolge anstelle von (e) die Gleichungen treten: 

in der die bzw. die s die in der Richtung von u geaiessenen Kanal- 
weiten bzw. Schaufelstiirken bezeichnen; die Verallgemeinerung der Über- 
legungen für variable Axialdimensionen, für Abweichung vom normalen 
Austritt usf. liegt auf der Rand. 

Aus der Betrachtung der Relativ-Bewegung im Laufrade, die stiE 
schweigend als stationgr vorausgesetzt wird, ergibt sich, entsprechend (70): 

menn RI die durch Reibung in~erhalb des Laufrades bedingte Ver- 
minderung der Stromungsenergie bedeutet; ebenso, wenn mit Rn bzw. 
R, die  Verluste auf dem mTege vom Oberwasserspiegel A bis zum Lauf- 
radeintritt 1, bzw. vom Lauhadaustritt 2 bis zum Unterwasserspiegel B 
bezeichnet werden, unter der Annahue, daW hier die absolule Bewegung 
stationar ist: 

schlieBlich durch Addition der drei letztcn Beziehungen, die sog. 
Ludewiysche Gleichur~g: 2, 

ce + uS - v e  (1) 
(h) L I , - H B - ( R , + R , + R ~ ) ( ) (  )i2,, 

1) Zeuuer, Vorlesuugen über Theorie der Turbinen. Leipzig 1899 
2) L u  d e  w ig,  Aligemeine Theorie der Turbinen. Berlin 1890. 

Zeitschrift f .  Mathematilr n. Physik. 57. Band 1909. Hefl 119. 7 
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die auch unmittelbar durch cine trigonometrische Umformung aus (c) 
hervorgeht. Bei der Berechnung der Turbinen wird auch hiufig der ,,Re 
aktiorisgrad" in den Vordergrund gestellt, d. i. das Verhaltnis 

das bei Druckturbinen verschwindet und bei den ~berdriickt'urbinen 
gebriiuchlicher Bauart etwa bis 0,7 reicht. 

Die Diskussion der vorstehenden Gleichungen, die Wahl der ver- 
fügbaron Winkel und Querschnittsverhiiltnisse mit Rücksicht auf die 
Herstellung des Rades, ausreiçhende Pührung des MTasserstrahles, günstige 
Gmlaufszahl, Verminderung der Keibungs- und Austrittsverluste, des 
schiidlichen wasseraustrittes aus dem Spalt usw., bildet den vorwiegen- 
den Znhalt der elementaren Lehrbücher.') Die sog. ,,graphische Turbinen- 
theorie" stellt diese Iieziehungen in Diagrammen dar, die teils aus Ge- 
schwindigkeitsdreiecken mit den Schaufelwinkeln, teils aus rechtwinkligen 
Dreiecken zur Bildung der Quadratsummen usw. b e ~ t e h e n . ~ )  

3. Die für stoBfreien Gang und normalen Wasseraustritt gültigen 
Gleichungen (d) bis (fj gestatten eine einfache Diskussion der ver- 
sclziedenen Betriebs?i'erhiiltnisse.n anyya/3telz Radtypen. Zunachst erkennt 

Q man, dafi dieselbe Turbine braiichbar bleibt, wenn der Wert von k = - - rn 
konstant; erhalten wird; die Umlaufszahl iindert sich dabei proportional 

mit Y H ,  die Leistung - unveranderlichen Wirkungsgrad vorausgesetzt 

- mit 1 /H3 .  Verschieden groBen, untereinander ihrilichen Ausfüh- 
rungen entsprechen 12-Werte, die sich wie die Quadrate der Linear- 
dimensionen verhalten. Die Verhalt'nisse von cl, v, ,  v,, c,, zc,, u, zu 
VH hangen lediglich von den Schaufelwinkeln ab, sind daher für 
jedes einzelne Rad in einer Reihe iihnliclzer Riider gleich. 

Bei den F r  a n  ci s-Turbinen gebr%ichlicher Ausführung schwankt 
das Verhaltnis : 11 . 

y-' 
' - V ~ I J H  

etwa zwischen 0,48 (Turbine des Karbidwerkes in Jaice, Bosnien) und 
0,82. Der Koeffizient der mittleren Aii~tritt~sgeschwindigkeit, die der 
Saugrohrgeschwindigkeit gleichgesetzt wird, 

1) Die erste ausführliche und sachgemiiBe Darstellung dürfte die von Bach  
sein: Die Wasserrader. Stuttgart 1868. 

2) He rr m ann, Die graphiseheTheorie der Turbinen und Krei~elpumpen, 2.Aufl., 
Berlin 1900. - Cam erer , Neue Diagramme zur Turbinenthoorie, Berlin 1902. 
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betragt bei der Turbine in Jaice 0,13, bei den ,,Trumpl'-Turbinen etwa 
O,%. Das Verhaltnis 

r h = I  
Tl 

Aes Eintrittsradius zum Halbmesser des Saugrohres erreicht bei der 
Jaice-Turbine den Wert 2,2 und kann unter üblichen Verhiiltnissen 
auf 0,7 sinken. Es  folgt nun aus 

Tl X rZ r~ncp,l/2y~- &, . u , = ~  

die Umlaufzahl zu 

so daB .,b = 1,3 - 9,6 wird'); diese beiden Zahlen geben ungefahr die 
Grenzen an, innerhalb deren bei gegebener Wassermenge und gegebenem 
Gef alle die Umlaiifzahl der B r  a n  ci s -Turbine gewiihlt werden kann. 
An~td le  von @ pflegt man die ,,spezifische Umla~fzah l"~)  n,, d. i. den 
Wert von n für H = N = 1 einzuführen, wobei N die in PS gemcssene 
Leistung der Turbine, also bei Annahme von q = 0,75 den Betrag 10 QH 
bezeichnet; man findet n, = 29,8 7 )  = 40 .u 283. 

B a a s h u s 2 )  hat riun die Bernerkung gemacht, da6 der TVirkungs- 
grad von RDdern eines bestimmten Systems, etwa Ton Francis-Turbinen, 
sich annal~ernd als Funktion von 7 )  bsw. fi ,  darstellen li@t. Soweit 
diese Auffassung durch die Erfahrungsergebnisse gedeckt ist, gibt sie 
einen sehr brauchbaren Anhaltspunkt für die lirahl der Radtypen in  
gegebenen Palleri der Praxis; auf die Cntersuchung von Kreiselpumpen 
übertragen, würde sie namentlich die hier wesentliche Frage nach der 
Aufteiliing des Gefiilles auf mehrere Stufen übersichtlich zu behandeh 
gestatten. 

4. Für  den Fall, da8 die Umlaufzahl der Turbine von der des 
,,sto/3freienU Ganges abweiclzt, zeigen sich Verschiedenheiten in der Auf- 
fassung der Gleichungen (c) und (f). Z e u n e r  - und ihm folgt ein 

groBer Teil der Autoren - setzt in (f) für c t )  die Summe aus u, und VU), 
welch letzteres dem Anfangsquerschnitt des Laufrades entnommen wird, 
und sucht die ,,StoBwirkung" daneben explizit zu berücksichtigen. Dagegen 
gelangt B r a u e r  3, zu dem richtigen Ergebnis, das insbesondere Pr i i s i l  4, 

1) Über die Werte der Koeffizienten vgl. auch W a g e n b a c h ,  Neuere Turbinen- 
anlagen, Berlin 1905. 

2) Ba a s h u s ,  Die Klassifikation von Turbinen, Zeitschr. d. Ver. deutscher 
Ing. 1905 @-A.). 

3) Grundri6 der Turbinentheorie, Leipzig 1899. 
4) B. FuBnote S. 82. 
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in korrekter Weise abgelr,it,et und diirch seine Varsuche gestützt hat: 

3 s  ist der Wer t  fiir cj:) dm Enclque~.sch?.litt des Leitkalzals zu  entnehtnen 
ulzd die Gleichung (f) im übrigcn. zc?zwrafzdert s u  lassen; der Ein,flu/3 
der Abweichung d u  &&ri sich lediylich in einer ~ e r m i ~ z d ~ u n g  des 
W7i'rkungsgradcs. Uaye,yen hat man  fiir cf', (soweit es nicl~t  übedaupt 

nul1 istj ,  die Sumrne u(,2' + u2 eiutzusetzen. 
Auf die Verhaltnisse bei Kreiselpumpen hat Y. Gr üne  b au rn l) die 

Z e un e r  sche duffassung übertrageii. Für die übliche Bauart von 
Pumpen ohne Zuführurigsschaufeln und mit Leitapparat im Austritt aus 
dem Laufrad (vgl. Fig. 14) ergibt sich gegeniiber dieser und aiideien 
l)arstellungen, wie etwa der ohen erwiihnten von R i e l ,  a h  ein durcit 
Experiment und Theorie gesichertes Resultat: Sozvcit die Anschauzmgm 
der Sbromf'aden2heorie iiberhazqt anwendhar bleibeiz (also fzir rzicl~t 2l.c 

ldeine Q I ,  ist hier c(" in Gleichung (f) gleicll nul1 su  sctzen, CU' als 

Summe aus ?if) und u2 s u  bestirnmen; durch unrichtige Stellung der Leit- 
scl~aufeln wird mur eine El lohung der Reibz~ngscerluste herbeigeffikrt. 

5. Die Frage der Gestaltung der Lazcf- und  Leitradschaufeln bleibt 
vom Standpunkt der Stromfadentheorie aus noch vollig offen; in den 
Gleichungen treten nur die Winkel der Schaiifelendan auf und mir 
diese erscheinen für den ganzen Rewegungsvorgang hestimmend. 

Einen Gesichtspunkt für die Konstruktion der Austritbe?zden der 
Schaufeln, der jedoch haufig übertrieben wird, gibt die Forderung, dail 
der Strahl moglichst ohne Kontraktion austreten soll. Z tiun er ~cEiligt 
daher vor, die Enden der zylindrisclren Schaufelri von Radialradcm irn 
Normalschnitt nach Kreisevolcenten zu formeri, die von Axialrideni im 
Schnitt mit den Zylinderflachen geradlilzig zu gestalten. Damit SOU 
erreicht werden, daB der Strahl wenigstens im letzten Stück vor dem 
Austritt konstanten Querschnitt besitzt. Die Ansehauungen, die dieser 
Vorschrift zugrunde liegen, sind jedenfalls nur in ~ e h r  geringeni 
MaBe zutrefferid. 

Den Anfang der I,aufradschaufeZ empfiehlt Br a u e r 2 )  so zu fornieil, 
(ac  4 da0 hier -;?,-- verschwindet. Damit werden die Druckschwankungen 

O S  

liings eines Parallelkreises vermieden, die seiner Ansicht nach zu Über- 
gangsverlustcn AnlaB gchen. 

Von diesen beiden Punkten abgesehen, enthiilt die iiltere Litorntur der 
Turbinentheorie nur Angaben allgemeiner Art, wie: glcichm5Bigen und 
allmahlichen Ebergang der tlichtung vom Eintritte- zum Austritts- 
- . - 

1) Die Theorie der Zentrifugalpumpeii, Uerlin 1905. 

2) A. a O. S. 34. 
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winkel, allrniihliche Anderung der Querschnittsdimensionen und mogliclist 
geringe Lange des Kanals. 

6. Die Entwicklung des Turbinmhau~s,  die von den pinfachen 
alteren Typen der rein axialen oder rein radialen Rader zur Vorherr- 
schaft der verwiclrelter gestalteten Francis- und Loffelturbine geführt 
hat und gleichzeitig das Bedürfnis nach genaueren Berechnungsmethoden 
entstehen lieB, hat die 7,'nzulimylicl~Jied der Alromf'iden2i~eorie schon seit 
langem fiililbar gernacht. E s  besteht kein Zweifel, daB sich derzeit 
auch der Ban der Kreiselpuinpen in ahnlicher Weise fortbildet. 

Eine Reihe verschiedener ,,TheorienCC, die in den letzten zehn Jahren 
veroffentlicht wurden, und denen ailen derselbe Gedanke zugrunde lie& 
suchen dem praktischen Rediirfnis abxuh~lfen Man zerlrgt den Schailfel- 
raum des Laufrades durch eine Anzahl von Drehungsfliichen in sog. 
Teilturbinen, die je einem bestimmten Teile von Q entsprechen, und 
wendet auf jede solche die Strornfadengleichungen an. Tatshachlich be- 
deutet das nichts anderes, tils da0 der Verlauf der Stronilinien in eirlem 
Neridianschnitt - er wird als in jedem Schnitt gleiclz vorausgesetzt - 
wiilkürlich angenommen wird, wahrend er durch die iuBere Begrenzung, 
die Schaufelform usw. schon bestimmt ist. 

Die Angabrn, auf Grund deren die ,,KonstruktionG der Teilturbinen- 
profile erfolgt, sind nicht immer die~elben. S p eid  c l  nnd W a g e n b  a c h  ') 
scheinen von dcr Ansicht auszugchen, daB die Geschwindigkeit auf einer 
Orthogonaltryektorie der Strornlinien, die sie ,,Niveauliniea nennen, 
konstant sei; B a a s h u s "  hhalt dies für eine Niiherung und beniitzt den 
richtigen Gedanken, daB die gesuchten Stromlinien einen allmiihlichen 
Fbergang von der gleichforrnigen Geschwindigkeitsverteilung im Lauf- 
radeintritt zu der bekannten Eigenstromung im Saugrohr darstellen, 
den er nach Gefühl einzeichnet. Ahnlich verfahren die Lehrbücher von 
Pfa r r ,  T h o m a n n  u. a. sowie eine neuere Arbeit von K a p l a n Y )  

Der Zweck dieser Aiisrnittlung von ,,Teilprofilen1' besteht dariri, 
daB man bei 'ueka~inter Meridiaukoniponenle der Geschwindigkeit dern 
Schaufelende leicht die Richtung geben kann, die an jeder Steile der 
Bedingung des n,ormnlerz Ausirittes entspricht.  berd dies wird allgemein 
die namentlich durch F, seh er4) ausgebildete Vorschrift beobachtet, die 
den Zeunerschen Gedanken der Evolventen Konstruktion zur Vermei- 
dung der Kontraktion verallgemeinert: E s  sol1 das Endstück der Strom- 

- 

1) Zeitschr. d. Ver. deutscher hg . ,  1899, S. 581. 
2) Zeitschr. d. Ver. deutscher hg . ,  1901, S. 1602. 

3) Zeitschr. f. d.  ges. Turbinenwesen, 1907, Heft 1 u. ff. 
4) Tlie Schaufalung der Francis-Turbinen, 2. Anfl. Ziinch, S. A. Schweizer 

I3aiiztg. Bd. 45. 
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h i e ,  wenn es mit der ihre Drebungsfliiche berührenden Kegelflache in 
die Ebene abgewickelt wird, eine Kreisvolvente bilden. Manche Autoren 
glauben auch, dao sie mit der Konstruktion der Teilturbinen es noch 
in der Hand haben, etwa die Gri5Be der Austrittsgeschwindigkeit auf 
der ganzen Schaufelendkante konstant zu erhalten oder eine iihnliche 
Bedingung zu erfüilen. 

Um den noch willkürlich gclassenen Ü b e r p n g  der Stromlinienrich- 
tung auf der Drehungsfliiche von der Richtung des Eintrittes bis zu der 
des Austrittes besser übersehen zu konnen, schlagt K a p l a n l j  eine ebene 
Abbildung der Drehungsflache vor. P r 6 i i l a )  hat d a m  gezeigt, mie man 
die bekannte konfwme Abbildung einer Drehungsflache auf einen Kreis- 
ring in eleganter Weise zur Behandlung der Anfgabe heranziehen kann. 

5 14. Rationelle Ermittelung der Stromlinien. 

1. Wir  beschriinken uns zuniichst auf den Fal l  der vollbeaufschlagten 
Uberdruckriider, zu denen wir auch die Grenzrader (5  11, 1) hinzuziihlen 
wollen, und umfassen damit die vorherrschenden Rauarten: Francis- und 
Loffelturbine, sowie die Kïeiselpumpen. In Fig. 18 sind im MaBstab 1: n3) 
die Kranzprofile des Lauf- und Leitrades cincr Turbine wiedergegcben4), 
die bei einem Gefalle H= 1,O m mit 7 1  Umlaufen in der Minute arbeitet 
und dabei eine Wassermenge Q = 1,09 m3 sec verbraucht. Wir stellen 
uns die Adgabe, den Verlauf der Stromung im Scl~umfelraume zuühred 
des konstanten Betriebsaustandes zu el-mitteln und durnach die Austritts- 
kante, entsprechend der Bedingung .nmmalen Austrittes, zu bestinmen. 

Die Gestalt der Laufradschaufel ist durch die sieben Meridianschnitte 
O bis 6 gegeben, von denen 1 bis 6 j e  einem konstanten Winkelinter- 
vall df - 0,124 entsprechen, aiihrend zwischen 1 und der Eintritts- 
kante O der halbe Winkel Liegt; iiberdies haben wir die mit 1') 1' 
und 2 ' bezeichneten Schnitte interpoliert, derart, daB von 1 ' bis 1" '/,, 
von 1" bis 1 '/, und von 2 bis 2' von jenem Werte reicht. Von 
der Zuführungsschaufel setzen wir nur voraus, daB sic der Hauptsache 
nach zylindrisch ist, mit Erzeugenden paraliel zur Achse. An das 
Laufrad schlielt ein Saugrohr an, dessen Profil die Figur noch wieder- 
gibt, soweit es für die zu untersuchende Stromurig in Betracht kornmt. 
Ohne einen bedeutenden Fehler zu befürchten, ersetzen wir die ge- 
gebenen Konturen an der Stelle, wo die Radnabe aufhhort, und dort wo 

1) Zeitschrift f. d. ges. Turbinenwesen, 1905, H. 8 u.  9 .  

2) In der zweiten der S. 29 zitierten Arbeiten, S. 4. 
3) Die Origi~ialE~uren wurderi für den Druck noch um etwa ein Viertel ihrer 

GrüBe verkleinert. 
4) Nach Thomann, Die Rasserturbinen, Stuttgart 1908. Tf. III. Fig. 2 
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der ZuBere Radkranz an das Saugrohr anschlieBt, durch die gestrichelten 
Übergangslinien; es ist anzunehmen, daB in derartigen Ecken sich jedes- 
mal eine kleine Wussermenge anstaut, und aiif diese Weise der ab- 
'gerundete rbergang von selbst entsteht. 

Die Bedingung stoBfreicn Eintrittes, oder was dasselbe ist, des 
stetigen nberganges der mittleren Geschwindigkeitsrichtung vom Leit- 
rad iris Laufrad setzen wir als durch die Forrnnng der Leitschaufel- 
Austrittskante erfiillt voraus. Mit Rücksicht auf die erfahrungsmiiBig 
festgesteiite annahernde Konstanz der Stromlinien bei verschiedenern 
Q und w ist jedoch diese Einschriinkung für die Gültigkeit des im 
Folgenden dargelegten Verfahrens nicht wesentlich. Wir  werden als 
Ergebnis unserer Untersuchung neben der Festlegung der richtigen Lauf- 
rad-Austrittskante aiich noch eine rationelle Bestimmzc~z~g der Leikchaufel- 
Rndu:inliel fïir die aerschiedrnen. Punkte der Bintrittslinie vom Gesichts- 
p~~n7ct.t dcs stofifrelcn Ï!%qrzn,qes nus whaltelz. 

2. Aus den Erorterungen des zweiten Abschnittes geht hervor, dah 
die Stromung im Kreiselrnde auch wahrend des dauerndcn Betriebszu- 
standes weder stationZr noch in irgend einern Augenbliük in allen 
Meridianschnitteri dieselbe sein wird. Wenn wir also nach einem 
Meridianbild der Stromlinien fragen, so kann es sich nur um ein Dz~rch- 
sclznittsbibd handeln, das - bei der Kleinheit der zeitlichen und 6rt- 
lichen Schwankungen - eine Arznüherz~ng an jeden der verschiedenen 
Strommgszusta~zde darstellt. Vorausgesetzt ist dabei, daB das iiuBere auf 
das Rad wirkende Kraftmoment 1CiT und alle auBerhalb des Rades liegen- 
den Restimmiingsstiicke der Rewegung von t unabhangig, daB ferner 
wenigstens in unmittelbarer IJnigebung des Schaufelraumes die Zu- und 
Ablaufverhiiltnisse an allen Punkten eines Parullelkreises dieselben sind. 

Sind die Schaufeln, welche die einzelnen Turbinenkanale vonein- 
ander trennen, dünn gegenüber der Kanalweite, wie es etwa bei den 
Laufradern der Francis-Turbineri rneist der E'all zu seiri pflegt, so kann 
man die vordere und rückwartige Schaufelfl%he als ungefihr kongruente 
und um einen konstanten Polarwinkel gegeneinander verdrehte Flichen 
ansehen. Es  fol@ aus # 4, daB auch unter dieser Voraussetzung und bei 
Annahrne der günstigsten Zu- und AbfluBbedingungen eine axial-sym- 
metrische Stromung im Turbinenkanal im allgemeinen nicht eintreten 
kann. Um nun eine Annaherung an die aus den wirklichen Rand- 
betiingiingen folgende Stromnng zu erhalten, setzen wir voraus, 
die  Schnufelflüclm. seien so dicht gf.,stellt, daa die Gleicl~ungen der 
stationiircn U e w e g u ~ ~  i f z  symmetrischen Schichtcn hier angewendet werden 
dürfen (vgl. 5 4, 1, a). Damit stellen wir uns auch vollkommen auf 
den Boden der Anschauungen, von denen man bei der Beurteilung der 
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Str~mungsverhiiltnisse in der Praxis und etwa bei der in 5 13, 6 
erwahnten Berechnungsweise auszugehen pflegt. 

Auf die Vorgiinge im Leitkanal 1aBt sich diese AuEassung wohl 
nicht unmittelbar übertragen, da die gebriiuchlichcn (Finkscheri) Leit- 
schaufeln stark verschiedene Vorder- und Ilüçkfliiche aufweisen; die 
Schwierigkeit wird jcdoch in der Hauptsache dadurch behoben, daB es 
sich hier um eine Striimiing zwischen zwti parallelen zur Achse nor- 
rnalen Ebenen handelt, deren Stromlinien im aesentlichen zur Achse 
senkrecht verlaufen. 

Auf die Berücksichtigung der Reibung rangs der Schaufelfliic7~ert 
muB bei der Betrachtung von vornherein Grziclitet werden; die Schaufel- 
reibung geltort eben zu den Uru~tarden,  welche eine Abweichung 
der Stromung in den einzelnen Schichten von dem Durchschnittsbild 
hervorrufen. Den EinfluB der Reibung liings der Radkranzprofile kann 
man jedoch gem%B unseremVorschlag in # 8,5 iiiherungsmeise in Rechnung 
steilen, indem man eine nach den Iliindern hin abnehmende Stromungs- 
energic der Untersuchung zugrunde legt; allein es hat dies nur sehr 
geringm EinfluB auf das Resultat, da die Geschwindigkeiten im Quer- 
schnitt einer geraden Strccke ziemlich gleichformig sind und nur am 
Rande stark abfallen. Wir seteen daher im folgenden die Stromung 
als zuirbelfrei voraus. 

Vollstandig bestimmt ist die wasserbewegung erst, wenn die Zu- 
lauf- und bblaufverhiiltnisse in ausreichendem MaBe bekannt sind. W i r  
dürfen mit einiger Berechtigung annehmen, da5 das Wasser im Saugrohr 
schlieBlich in parallelen Faden und mit gleicher Geschwindigkeit weiter- 
flieBt nnd da1 es lHngs der ganeen Eintrittskante dein Leitrade mit 
gleicher Geschwindigkeit zustromt. (Vgl. die Aufstcllungen über die 
,,Eigenstromung" in 3 7). Damit sind wir in den Stand gesetzt, An- 
fangs- und Endpunkte der einzuzeiçhnenden Stromlinien festzulegen, 
so da1 - in de111 einfach zusammenh%ngerden Bereich - zufolge des 
SchluBsatzes von 5 7,  7 eine Losung eindeutig bestimmt ist. Die ge- 
snehten Linien selhst müssen die in 01. (46) enthaltene Bedingung erfüllen: 

wobei 12 durch die Gleichung (45) gegeben ist: 

3. Ehe wir uns unserer eigentliohen Aufgabe zuwenden, den Stromungs- 
vcrlnuf auf Grund der vorstehcnden Bcziehungen zu ermitteln, wollen 
wir die rein meridionale wirbelfreie Bewegung mit z = 0 untersuchen, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



106 Theorie der Wasserrider. 

die innerhalb der gegebenen auberen Profilbegreneungen und mit den 
gegebenen Stromlinien-Eiidpiirikten rnogliçh ist. I n  Ausfiihrung des in 
5 7, 7 angedeuteten Verfahrens wurden zunachst in eiuein ersten Ent- 
wui-f die Stromlinien so eingezeic111let, wie es etma eirierri allruahlichen, 

gleichm5Big erscheinenden und sonst willkürlichen Übergang zwisçhen 
den beiden 5uBeren Begrenzungen entspricht. Hierauf wurde die dem 
ersten Teilungspnnkte (1) ziigeh6rigc Linie mit der benachbarten ge- 
gebcnen Regrenzung mir Gruildlage einer Konstruktion genommen, 
nach der, ahnlich wie in 5 7, 4 beschriehcn, die folgenden Stroni- 
linien 11 bis VI1 der Beihe nach bcstimmt werden konnten. Nachdein 
der erste V e r ~ u c h  zu einem unbefriedipnden Ergehnis geführt hatte, 
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ergab ein zweiter das in Fig. 1 9  dargesteute Strombild. Hier ist der 
untere Sei1 der Stromung innerhalb der noch ziemlich weiten Un- 
genauigkeitsgrenzen richtig getroffen, wahrcnd sich im Ziiführungsteil 
einc nicht geringe Abweichung zeigt. Die Auswahl der Orthogonal- 

Fig. 20. 

trajektorien war dabei eine willkiirliche, wie sie sich gerade beim 
Entwurf der Zeichnung als günstig ergab; der Wert des langs jeder 
Trajektoric konstanten Quotienten, der immer auf den Mittellinien der 
Kurvenvierecke gemessen wurde, ist an einigen Stellen in die Zeichnung 
eingetragen. 

Zu einer endgiiltigen Korrektur des Strombildes führte nunmehr 
der an soeben angeführter Stelle ausgesprochene Gedanke, wonach die 
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Stromliiiie 1 nach MaBgabe des voraus gefundenen Fehlerergelonisses ab- 
geiindert wurde (Fig. 20). Hier sind die Orthogonallinien so ausgewiihlt, 

Fig. a l .  daB sich überall ein kon- 
! atanter Wert  von i 0  mm 
! (im Mansiab dei  Zeicli- 
( niing) für den rezipro- i ken Wert der ,,Borm' 

des Strombildes ergibt. 
Eine  Xachprüfung des 
Resultates in der Art, 
daB versuchsweise von 

1 der S r o m l i n i ~  VI  und 
der dieser angrenzenden 
Führungslinie ausge- 
gangen wurde, lieB nur 
geringfügige Fehler er- 
kennen, denen bei der 

1 approrimativen Natur 
des ganzen Verfahrens 
keine Redeiitiing zuzu- 

1 schreiben ist. 
3. W i e  in § 4, 5 

ben~erk t  wurde, stelit 
dau St,rombild einer air-  
belfreieu meridionalen 
Bewegurig die Jferidian- 
I'rojektion einer allge- 
meinen Stromzcng in 
symmetrischen Schich- 
ten dann dar, wenn die 

! Linien konstanter Werte 
von n = c U r  niit den 1 Neridiansrhnittrn der 
Schaufelfllchen zusam- 
iiierifdlen. Man kann zu 
einer Stromlinienschar 
mit  z = 0 eirze solcbe 
Schnittlinie und den 
funktionalen Zusammen- 

hang zwischen f und n willkürlich wihlen;  aus G1. (b), die zu einem an- 
genommenen Wer t  df  den von d n  an jeder Stelle der Busgangslinie liefert, 
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ist dann eine weitere wl in ie  bestimmt usf. Um in unserem Fa11 einen 
Fberblick über die hier auftretenden Verhiiltnisse eu gewiniien, haben wir 
in Fig. 21, in die das frülier gefundene Strombild eingetragen wurde, zu- 
nachst die Werte von r e m  als Funktion von r in einem besonderen Dia- 
gramm eingezeichnet. Als Eintrittslinie für das Laufrad und zugleich als 
erster Neridianschnitt der Schaufelflache wurde eine schwach gegen die 
Achse geneigte Gerade angenommen, wie sie bei manchen amerikanischen 
Ausführungen zu finden ist. Der absolute Wert  von c,r in der Nahe 
des Eintrittes ist etwa.s niedriger gewahlt als der Anfangswert von r 2 w ,  
so daB der rclntive Stromweg mit einer der Umlaufrichtung entgcgen- 
geset~ten t h -  Komponente beginnt. Die aufcinandcrfolgenden Wertc von 
n, die den 4 Mitteilinien zwischen den eingezeichneten n-Linien O bis 4 
entuprechen, sind aiis dern Diagramm eu entriehmen. Die zugehorigen 
Betrige für df, von denen der Verlauf der Linien weuentlich abhangt, 
sind im BogenmaB: 0,106, 0,153, 0,159 und 0,139. Die letzte 
pz-Linie ergibt, wenn sie passender Weise als Laufrad-Austrittskante 
benützt wird, normalen Austritt. 

Durch die @ -  und n-Linien ist die Gestalt der Schaufelflache und 
der Verlauf der absoluten und relativen Stromlinien, von denen die 
lctzteren auch im GrundriB dargcstellt wurden, eindeutig fcstgelegt. Er-  
siehtlich kann man durch Abiinderung der Eintrittskante und der Werte 
für df au den gegebeiien Stromlinien eine groBe Mannigfaltigkeit 
von Schaufelformen erhalten, für die aile sich die Berechnung etwas 
einfacher gestaltet, als im allgemeinen, sofort zu behandelnden Palle 
moglich ist. Bei Radern mit niçht erweitertem Schaufelraum (Saug- 
rohrdurchmesser kleiner als Eintrittsdurchmesser) gelangt man auf 
diesem Wege zu Lijsungen, die im wesentlichen den gebrauchlichen 
Konstruktionsformen entsprechen. 

5. Will man unmittelbar das Strombild, wie es den geyebenen 
Schaufel/lüchm entspricht, entwickeln, so hat mari ein dem früheren (Abs. 3) 
d l i g  analoges, wenn auch etwas weniger einfaches Verfahren zu be- 
obachten. Nachdem einmal eine Stromlinie 1 versuchsweise angenommen 
wurde, ist eine weitere TI derart einzuzeichnen, dao die Formdifferenz 
z beim Übergang von O 1  zu III der Gl. (a) genügt; die Anfangselemente 
der n-Linien, die dabei zu benützen sin4 findet man aus O 1 II und 
den vorgeschriebenen f-Linien, mit Hilfe der Gleichung (b). Stirnmt 
die durch fortgesetzte Konstruktion gefundene Endlinie mit der ge- 
gebenen zweiten Begrenzung nicht überein, so muB die erste Annahme 
siniigernai3 ahgeandert werden. 

In unserem Falle erwoist es sieh als einfacher, von dem bereits 
ermittelten meridionalen Strombild auszugehen. In dem Diagramm 
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der Fig. 18  ist in den Kurven A bis F der Verlauf der Werte von 
n langs der Mittellinien zwischen zwei Schaufelschnitten als Punktion 
von r eingetragen, a 0  wie er sich ails den friiheien @-Linien und den 
vorgeschriebenen f-Linien auf Grund von (b) ergibt; dabei entsprechen 
der Rcihe nach A bis F den Intervallen 1' - lu7 1" - 1, 1 - 2, 2 - 3, 
2'- 3, 3 - 4. Mit Hilfe des Diagramms lieBen sich die drei n, Linien 
a, b, c konstruieren, von denen c zu dem Mrerte n = O gehort, wiihrend 
die ander11 mlt der Eintrittskante O das Intervall von n = O bis 
n = Y S W  (an der Eintrittslinie) gleichmiiBig teilen. 

Die Linien O, a ,  b ,  c bestimmen zusarnnien mit den f-Linien an 
jeder Stelle einen Wert für G', uiid es ergibt sich aus den Festsetz- 
ungen in 5 5, 6, daB dieser in dern rechten Teil der Pigur, etwa bis 
zur Stromlinie I V  negativ, in dem linken positiv ist. Da + von 1 gegen 

d s  VI wiichst, so folgt damit, daB der Quotient von 1 bis etwa IV 

zunimmt und von da an wieder sirikt: die Stromlinien drangen sich 
jetzt gegenüber dem meridionalen Strombild nach der Mitte hin zu- 
sammen. ILechnet man für das von a, O, 1" und 1 gebildete Viereck 
den lTTert von z, so hat man: 

Wendet man diese Hechnung auf das in der Zeichiiurig hervorgehobene, 
zwischen I urid II liegende Viereck an, das eine ,,Form(' 

besitzt, so ergibt sich die gesamte ,,FormdiiYerenz" an dieser Stelle: 

z r d s  . dn = 1 6 4 ~ 0 , 2 5 3 ~ 0 , 0 0 8 7  .@,O12 . 2 5  = 0,109, 

also nicht ganz 4% von 8. Dies Ergebnis zeigt, was zu erwarten w u ,  
daB eine merkliche Andermg des Strombildes an dieser Steile, wo f 
nur lur~.ysmn wlçhst, nicht eintritt. Ganz anders vcrhiilt eu sich in 
dem Gebiet zwischen der Stromlinie VI  urid dem 2uBeren Radkraiiz, 
wo sich die drei n-Linien a, b, c dicht aneinander drangen. Hier er- 
gibt die Kachrechnung eine Zunahme von 9. nach innen hin um fast 
100°/,. W i r  haberi in die Figur die letzten Stromlinien bereits in 
km~igierter Lage einpezeichnet, wie sie jetzt ungefihr der G1. (aj ent- 
sprechen; da es sich hier um Stromfiden von rerhaltnismaBig geringer 
Breite handelt, war es tatsiichlich moglich, ohne eine Andermg der 
übrigen Stromlinien auszukomn-ien. Eine 'Seiibestimnmng der n-Linien 
aiif Grund der geanderten Verhaltniwe, also eine weitere Verfeinerung 
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des Resultates, erschien nicht mehr erforderlich. J a  es zeigt sich so- 
gar - was für die praktisçhe Anmendung in allen 'dem vorliegenden 
ahnlichen Fiillen wichtig ist -, da5 man kaum einen merklichen Fehler 
begeht, n-enn man schon das in Abs. 3 entwickelte meridionale Strom- 
bild als das endgiiltige ansieht. 

6. C m  die praktisclzen Folgerunpn kurz anzudeuten, die aus den 
vorstehenden Erorterungcn zu ziehen sind, bemerken wir Folgcndes. 
Als Austritfslïante aus dem Laufïad l5Bt sich die Linie c verwenden, 
de hier 98 verschwindet, oder man fügt, was besser ist, unterhalb c noeh 
ein Schaufel~tück an ,  auf dem n sieh nicht mehr iindert, und das 
darnach leicht zu kovstruieren ist: es wird irn Hauptteil vun  den 
Zplinderflachen, auf denen die Stromliriieneriden liegen, in Schrauben- 
linien geschnitten, und hat etwas geringere Neigung gegen den 
Parallelkreis als das in der zugrundegelegten Zeichnung vorhandene 
Ende. Charakteristisch bleibt das starke IIinaufziehen der Austritts- 
h i e  in der E h e  des auDeren Kranzes, das natürlich nicht allgemein, 
sondern nin fiir die dem vorliegenden ahnlichen Itadertypen gilt. 
Der haufig ausgesprochenen Forderung, man müsse die Autrittskante 
so legen, daB die mitt81cre Geschwindigkeit l a n p  derselben der ,,An- 
fangsgescliwindigkeit" im Saugrohr gleich wird, darnit kein ,,Cbergangs- 
stol1( erfolge, k6nnen wir keine Bedeutung beimessen. Die Gleschwindig- 
keit andert sich stetiy, sobald die iiuBeren Profilbegrerizungen keine 
scharfen Sprünge zeigen. 

Die bedeutende Veranderlichkeit der radialen Geschwindigkeits- 
komponente langs der Eintrittslinie führt, wie schon oben erwahnt, 
dazu, auch die Endwinkel in der Lei t rad oder in der Laufradschaufel 
variabel zu machen. Auf diesen Umstand hat im Prinzip schon 
Thomannl)  hingewiesen, und wir sind jetxt in der T,age, die Forde- 
rung stetigen Eintrittes auf der ganzen Eintrittsbreite st'rcnge EU er- 
füllen. 

Auf Rader, deren Schaufelstk-ke niüht gering gegenüber der Kanal- 
weite ist, wie dies bei Gremrüdwn vorkommt, kanri rrian die hier ge- 
botene Untersuchung nicht ohne weiteres übertragen. Doch bieten die 
augemeinen Erorterungen in 5 4, 3 die notwendigen Hilfsmittel, um 
auch diesen Fall zu erledigen. Auch der Stromungsverlauf liings der 
Schaufeln von Freistrahlr~dern, auf den hier nicht wciter eingegangen 
werden soll, wird sich in ahnlicher Nreise behandeln lassen, wenn man 
bedenkt, daB statt der Diçke der Flüssigkeit~sschiçlite hier von vorn- 
hereiri die Gr6Be des Druckes in allen Punkten annahernd gegeben ist. 
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SchlieBlich muB darauf hingewiesen werden, daB das hier ent- 
wickelte Terfahren zur graphischen Ermittlung der Stromlinien, nament- 
lich a e n n  einmal eine gewisse zeicl2neriscl~e Erfaltru..g erworben ist, 
kaum groBere Mühe verursachen wird, ale eine der heiite am Kon- 
struktionstische eingcbürgcrten Methoden. E s  erhebt nur Anspruch 
darauf, daB seinen Ergebnissen ein hoherer TVa~~rscl~ei~zlicklceitswert zu- 
kommt, als dcnen irgend einer auf rein yeometrisclren ~ b e r l c ~ u n ~ e n  be- 
ruheiiden Konstruktiorisvorschrift. 

5 15. Die Wahl  der  Schaufelform. 

1. Im vorhergehenden Paragraphen ist gezeigt worden, wje man 
aus den Anschauungen der St8romschichtentheorie heraus sich ein an- 
niihcrndes Bild der in einern gegebenen Kreiselrade vor sich gehendeu 
Stromung rerschaffen kann. E s  fragt sich nun, ob sich nicht Gesichts- 
puiikte fiilderi lassen, nach denen vuri vorriherein über die Wu,Id der 
eirzen odw der aïzderrz SchaufeZfor?n, die Gestalt der Kranzprofile usf. 
entschieden werden konnte. 

Der nachstliegende Gedanke ist es, die Radtcile so zu bestimmen, 
daB die Strornungswiderstande beim DurchflieBen des Schaufelraumes 
moglichst gering werden - wobei wir Vermeidung der C-nstetigkeit 
am Eint,ritt, normalen Austritt aus dem Zaufrad und die mzglichste 
Verringerung des Austrittvcrlustes als gegeben voraussetzen dürfen. 
Allein da man im einzelncn die Abhiingigkcit dcr Widerstinde vom 
Bewegungsverlauf nicht kenrit1) und überdies kaum annehmen darf, 
daià die Keibungsverluste durch kleine stetige Abiinderung der Führungs- 
teile stark beeirifiullt werderi, erscheint dieser Gesichbspurikt riicht aus- 

ireichend. Iinrnerhiri lieBen sich hier aui3er den bekannten, in 3 13,5 
angeführten Bcmerkungen allgemeiner Natur noch manche weitere ins 
Auge fassen, wie etka die, h i3  es vorteilhaft ist, die der Verminderung 
des Austrittsverlustes dienende Quersçhnittserweiterung moglichst in 
den Scl~aufelraz~m und nicht in den Saugrohranfang zu verlegen. Denn 
da  im aiigemeinen die wKornponente der Belativgeschwindigkcit TJ im 
Laufrade bis naho an den Audtritt zunimmt, so kann man damit er- 
reichen, daB trotz der Abnahme der Mefidiankomponente 2;' die Re- 
aultierende v noch wiichst oder wenigstem gleich bleibt; nach den 
Prandtlscheii  Beobaçhtungen ist aber der Widerstaud auf Strecken, 
in denen die niittlere Relativgeschwindigkeit abnimnzt, bedeutend gr6Ber 
als auf anderen. 

1) Die Brbeit von H. Osterlin, Untersuehungen iiber den Energieverlust 
des Wassers in Turbincnkan&len, Berlin 1903, scheint uns in dieser Richtung 
lceine hinreichend brauchbaren Aufklarungen zu bringcn. 
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Alle in der Literatur bekannt gewordenen ,,Konstmktionsvor- 
schriften" für die Schaufeln von Kreiselriidern lassen sich in zwei Gruppen 
teilen. Die einen trngen wesentlich dan Charaktcr von U~zgbichheits- 
bedifigungen oder von lzegativen Bestimmungen oder von ahdichen Ein- 
schrhkungen, welche die Stufe der Mannigfaltigkeit zur Verfügung 
stehender Pormen nicht herabmindern. Hierher gehoren auBer den 
eben besprochenen, der Bücksichtnahme auf guten Wirkurigsgrad 
eutspringenden Vorschriften noch andere Zhnliche, die etwa auf die 
Art der Herstellung der Schaufeln usw. zurückgehen. 

Die zweite Gruppe umfaBt Vorschlage, die von vornherein über- 
haupt nicht sachlich begründet werden, sondern gewisse Bormen aus- 
zeichnen, die sich in irgend einer Weise beqtcem herechnm lassen. Für  
eine derartige Bestimmung unbekannter, teilweise willkürlicher Elemente 
gibt es auf allen Gebieten der Technik zahlreiche Reispiele. Sie ist 
naturgemaB nur dort anzuwenden, wo gcnügend starke und ausreichende 
sachliche Gesichtspunkte nicht hervortreten und wo ihre Ergebnisae 
mit keiner sachlich berechtigten Forderung, wie sic etma einem Vor- 
sclilage der ersten Gruppe zugriiude liegt, in Widerspruch geraten. In 
unserem Palle kann es sich dabei, wenn wir von der unhaltbaren in 
5 13, 6 skizzierten Auffassung (willkürliche Konstruktion von Teil- 
turbinenprofilen) absehen, nur uui die T'mwmdu~zg solcher partikularen 
Integrale der mafigebenden Differentialgbichungen hamleln, die sich gerade 
irz einfacher alztrlytisches- oder xeichnerisc/ier librm dccrstelien lassen. 

2. Geht man von den Gleichungen der Striiinung i n  synz~netrischen 
Sclrichten aus (5 4, 4) aus, so erkennt man zuniichst, daB bei rein 
radialm Radern +, = 0; jede beliebige ebane Kiirve als Leitlinie einer 
sylindrischen Führungsfliiche dienen kann und daB dabei die f-Linien 
und n-Linien Parallele zur z-Achse werdon. Für die rein axiale 
Stromung mit der Stromf~mktion @ = Ar2 sind in 5 4, 5 die Formeln 
zur Bestininiung der Schaui'elllkhe angegeben worden. 

Als einfachste Losung für den Fa11 einer allgemeinen, d. h. weder 
in den zur Achse senkreehten Ebenen noch auf den koaxialen Zylindern 
verlaufenden StrGmiing ergibt sich dia Stromfunktion + = rS.z mit, be- 
liebigen Zylinderfliiclien a h  Fiihrung: dies ist das von H. L o r e n z  in 
den Xittelpunkt der Turbiiientheorie gestellte Beispiel einer rnüglicherz 
Schichtciibewegung. Da jede n-Liiiie sumit auch die richtige Austritts- 
kmte, hier wieder eine zur A c h e  parallele Gerade ist, kann die in 
Rede stehende Losung im Falle erzcieitertm Laufrader (wie es unser 
Reispiel, Fig. 18 da,rstellt) keine Verwendung finden. Die durch aie 
dargestellte Stromung schlieBt sich au die teilweise noch vcrfügbaren 
Randbedingungen im Saugrohre recht gut, hingegen an die im Leit- 

Zaitschrift f. Mrtliarnatik u. Pliysih. 57. Baud 1809. Hsft 1/2. 8 
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kanal nur sehlecht an. Unter den zahlreichen Losungen, zu denen die 
Formeln des $ 4, 5 die Grundlage bieten, wird man je nach den be- 
sonderen Verhiltnissen im Einzelfall passende answiihlen konnen. Für 
erweiterte Rader kommen Stromfunktionen, die in  a nicht linear sind, 
in Frage; den zugehorigen Verlauf der f-Linien, bzw. n-Linien w i ~ d  
man am besten graphisch unter Verwendung geeigneter Annahmen über 
die Beziehung zwischen f und n, wie es in 5 14, 4 gezeigt nurde, be- 
s timmen. 

P r k i i l  hat in seiner neueren Arbeit auch Losungen der E u l e r -  
schen Gleichungen gebracht, die weder einer freien symmetrischen 
Stromung, noch der Bewegung in symmetrischen Schichten entspreehen, 
aber die Eigenschaft haben, daB die Verhaltnisse liings eines Parallel- 
kreises, zumindest auf einem kleinen Teil desselben, wenig va~i ie~en .  
Stellt man dann die Schaufelflachen derart her, daB die beiden, jetzt 
nicht mehr kongruentm Begrenznngen eines Kanales Stromflkhen rler 
L6sung sind, so wird die zwischen diesen Fliichen tatsiichlich eintretende 

Fig. 22. Stromung angenahert durch dns Inte- 
I gral d,argestellt - unter MaBgabe 

derselben Gründe, die uns oben dazu 
- -' geführt haben, die Theorie der 

Stromschichte auf unser Problem 
anzuwenden. Als hierher gehoriges 
Deispiel mag die bekannte ebene Pa- 
tentialstromung dienen, mit 

- . - . - . -. - z2 + yg - aY * = - -  - - 

2Y ' 
bei der die Stromlinien die Kroise 
des Büschele y = 0, x = f a sind. 

Die Figur 22, die der Abhandlung von P r i s i l  entlehnt ist, zeigt, in 
welcher Weise die Anwendung zu geschehen hat. 

DaB die ausübende Praxis sich zur  Verwendung bestimniter Schaufel- 
formen lediglich deshalb entschlielen werde, weil sich für die d a m  
eintretende Stromung leichter eine angeniiherte analytische Darstellung 
finden laBt, als für eine andere, ' muB bei dem heutigen Stande des 
Turbinenbaues bezweifelt weiden. Die groBe Fülle nüt'zlicher Einzel- 
erfahrungen, die dem Konstrukteur zur Seite steht, wird ihn wohl in 
den meisten Falien auf den Weg lenken, auf dem nach erfolgter freier 
Wahl  der Konstruktionsformen die graphische Stromlinienermittlung, 
die wir im vorigen Paragaphen eingeführt haben, ziir Verwendung ge- 
lanpen muB. 

3. Man verdankt Gras  hof  die erste Andeutung eines vielleicht wert- 
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vollen Gesichtspunktes f'ür die rationelle Bestimmung der Schaufel- 
formen von Kieiselriidern, den wir noch zum Schlusse erijrtern woilen. 
In einem Preisausschreiben, die Bearbeitung der F'reistrahlturbirie be- 
treffend, hat Gr  a s  h O f die Forderung ausgesprochenl), da8 Wasser 
soilte zweckmafligerweise an jeder Stelle der Schaufel gleiche Wirkung 
iiuBern, d. h.  überall einen Schaufeldruck z;on gleich grofiem axialen 
Moment hervorrz~fm. MaBgebend hierfür war wohl die Erwagmg,  daB 
die Reibung, die von den Druckverhaltnissen ziemlich unabhangig ist, 
an Stellen geringerer Wirksamkeit des Wassers einen verhaltnismaBig 
gr6Beren Verlust bedei~tet.~) 

Greift man ein Wasserteilchen heraus, das die Gestalt eines Ring- 
segmentes vom Querschnitt df und von der Lange rdv  besitzt, so 
betriigt - bei vertikaler Radachse - das Moment der Druckdifferenz 
in den beiden Axialschnitten: 

und für 

1st die 

die Volurnarieinheit: 

Radachse gegen die Vertikale geneigt, so müBte in dieser 
Gleichung an Stelle von p der um das Potential der Schwere ver- 
mehrte Betrag P eintreten; da jedoch das Rad im Betriebe rotiert, 
also periodisch seine Stellung zur Schwererichtung k d e r t ,  ist es nicht 
m6glich, bei der jetzt ins Auge gefaBten Bestimmung der Sçhaufelformen 
den EinfluB der Schwere zu berücksichtigen. 

Gehen wir wieder von der Anschauung aus, daB das Durchschnitts- 
bild der Stromung im Kreiselrade durch das Bild einer stationgren 
Schichtenbewegung angenahert dargestellt wird, BO la& sich für die 
rechte Seite des obigen Ausdruckes auch schreiben: 

d.  i. bis auf den Paktor p, in unserer früheren Bezeichnung 

und man erkennt, daB die von Grashof  ausgesprochene Forderung mit 
d e i  Inhalte unserer Gleichung (36) übereinstimmt: 

1) Civilingenieur, Bd. 31, Heft 6. 

2) Vgl. auch PrkËi l ,  Einleitung der zweiten in 5 4 zitierten Arbeit. 
8 * 
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Die Gr as h O fsche E'ardwung glcich?na/3iger PITi'il.kung des Wasser,~ 
an alzen Stellen der Schaufei ist idetztisch mit der Bedingung, da/3 & 
Durchschnittsbild der Stromung zwischen zwei Schaufeln die GZeic7iun~qen 
der freien symmetrischen Stromung erfïille. LaBt man die Reibung 
an den Kranzprofilen auBer acht, so mird man, wie wir es auch früher 
getan haben, im Sinne unserer Niherungstheorie die Schichtenhewegung, 
die das Durchschnittsbild liefern soll, als wirbelfrei ansehen. Ilaraus 
fol@ : Die Gr a s  ho f'schem Scckaufeln sind die HP- Pladen einer freim 
symmetrisden Stromung und werden durch hztegration des sirnultanen. 
Gleichu~gssystems (28), (36), (37) wzit den aO7zangigen Variablen f, n, u, 

erllalte!n. 
Wir  k6nnen der Konstanten K der symmetrischen Bewegurig eine 

zweckmaBige Deutung geben, wenn wir G1. (71) in $ 10, 5 beachten, 
welche die Andenmg der Stromungsenergie eines Was~erteilchens dar- 
stellt. In unsereni Fail gilt bei Vernachlassigung der Schwerkraft und 
der Reibung 

d 1 a p  - 1 c i î = K p  d~ UJ 

d t  y ô t  Y d 9  Y '  

es fblgt aho: die symmetrische relativ-stationare Stromung ist auch 
dadurch gekennzeichnet, da13 die sekundliche ~nderzcm~ der Strornungs- 
eneryie fiir alle Teilchen und zu jeder Zeit dieselbe Oleibt. Im Laufrade 
einer derartigen Turbine oder Pumpe ist der Energieaustausch zwischen 
Rad und Wasser dem Werte von K und dem von w proportional.') 

Wird ein Kreiselrad mit Grashofschen Schaufeln ausgestattet, so 
daB das Durchschnittsbild der Stromung zwischen zwei Schaufeln das 
Bild einer freien symmetrischen Bewegung wird, so folgt daraus 
natürlich nicht, daB die Geschwindigkeitsverteilung, die man bei Mittel- 
wertbildung über die Turbulenzschwankungen erhiilt, an jeder Stelle 
einer relativ-stationgren und symmet'rischen Bewegung entspricht. I ~ R -  
besondere sind diese Geschwindigkeiten nach unserer Bemerkung in 
5 8, 5 anniihernd wirbelfrei verteilt, v%hrend für jcdes von nul1 ver- 
schiedene K die symmetrisçhe Stromiing Wirbel besitzt. E s  werden 
durch die neue L)urchxh~iittsbildung sche'nbare Wirbel eingeführt; nur 
die zur Führungsfliiche senkrechte Komponente (die wir e'oen zu nul1 
gemacht haben: indein mir die II'-Fliichen als Schaufeln wahlten) ist 
eine Wirbelkomponente der wirklichen Verteilung. Im allgemeinen 
- - - - 

1) Von der Greshofschen verschiodep ist dio von H. Lorenz a. a. O. S. 36 
aufgestellte Forderung gleichxniiBigen Energieaustausches, die besagt, da6 für 
jeden Stromfaden mit der sekundlieh durchstromenden Wassermenge d Q  die 
Arbeitsabgabe in der Zeiteinheit gleich, daB also aiif der AI UR- iind Eintrittsfliicho 
des Laufrades je der Wert von n eiri konstanter sein 8011. 
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wird K im Laufrad einer Turbine oder Pumpe einen negativen bezw. 
positiven Wert, im Leitrade den Wert nuil erhalten. Den gewohnlichen 
Voraussetzungen zufolge, ist dann rz im Leitrade überhaupt konstant. 

Die hier in Rede stehende Gestaltung der Schaufeln von Kreisel- 
riidein wird viclleicht auch die Wirkung haben, daB die unvermeid- 
lichen Schwankungen der Bewegung in den aufeinnnder folgenden 
Axialschnitten geringer werden als es sonst der Fall ist. 1st diese 
Vermutung richtig, so würde sich die Verwendung der G r  a eh of schen 
Schaufelri von dieser Seite her als die Rehlzgmerluste cermindernd recht- 
fertigen. 

4. Wir  werfen zunachst einen Blick auf die einfachsten I'wtihla/r- 
Zosmgen des Symmetriqroblenzs, die im wesentlichen schon in den 
Arbeiten von P r i Y i l  gegeben wurden. 

a) Für  die ebene, senkrecht zur Achse verlaufende Stromung 
ist die allgemeinste Gleichung der Führungslinie in 5 4, 7 bestimmt 

Die Leitradschaufel (K = O, w - 0) ist eine logarithmische Spirale, 
wahrend die des Laufrades im allgemeinen davon abweichend auszu- 
bilden ist. Setzt man rz = O für r = r, (Eintrittsradius einer innen be- 
aufschlagten Kreiselpumpe), so wird (5  4,7) 

und mit n = rz, für r - Y, (Aiistrittsradius), zufolge G1. (80b) (5  l2 , l )  

g ! ! =  - a n ,  = - a - - ( r 2  K 
rl Ba 2 - %  

wobei - IT die Forderhohe, 71 den Wirkungsgrad bedeutet; schlieBlich 
betragt die Wassermenge QI, bezogen auf eine Radhiihe von der 
Langeneinheit 

QI = 2rzc,- 2 a z ,  

BO da8 sich die drei Konstanten ergeben zu 

Die Laufradschaufel wird also eine logarithmische Spirale, wenn die 

b) Zu der wiederholt genannten Stromfunktion 
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gehoren jetzt als allgemeinste Führungsfliichen die durch 

dargestellten Zylinder. Auf eine auBen beaufwhlagte Turbine mit r,, 

r, als Ein- und Austrittsradien angewendet, gibt dies mit Rücksicht 
auf 9 12,l 

n , - O ,   TH= an,, ~ = - 2 r n  [ % ' - d i ;  
r f  

wenn wieder 7 den Wirkungsgrad (5 10,1), H das Gefalle, & die 
WTassermenge und b die Einlaufbreite am auberen Umfang bezeichnet. 
Durch die Verfügung über die .Konstanten A ,  K, k sind die Kranz 
profile selbst noch nicht vollstiindig bestimmt, da man die Lage der 
Y-Achse noch frei hat. 

Wichtiger als die Er6rterung derartiger partikuliirer Integrale, 
denen immer nur eine sehr beschriinkte Verwendbarkeit zukommen 
dürfte, erscheint eine Untersuchimg des allgemeinen Randwertpoblems 
der symmetrischen St~ornuny. 

5. Es seim (Fig. 23) die Meridianprojektionen S' untl SI zweier 
benachbartcr Stromlinier und der zugehorige Wert von AS, gegeben. 

F~~ e j  Von irgend einem Punkte a au£ S' ausgehend 
bestimmen wir die Punktfolge a, a,, a, . . . . auf S SI derart, kleinen da13 Vierecke die Flacheninhalte der Gleichuiig 6" (47) der entstehenden genügen . 

rd" = -- A n ~ '  = konst 
K 

Durch a und a, denken wir uns zwei mit ihren 
Funktionswerten n und iz + d m  gegebene n-Tlinien 
ATund iV, gezogen, so daB damit auch der Wert von 
K als bekannt crscheint. Auf N l%Bt sich jetzt der 

Punkt c der Stramlinic Si finden, wenn man darauf achtet, daB das aus b c  
und bb, gebildete Parallelogramrn wieder die Gleichung (47) befriedigen 
mu5. Zieht man durch e die Parallele zur Tangente an 8; in 6, so 
ist damit für den Punkt a die ,,FornidifferenzL' z gegeben; aus Glel- 
chung (48) berechnet nian dann, da n,  n, bekannt sind, den Wert, 
den z im Nachbai-pnkte a,  besitzt. In wiederholt erlauterter Weise 
bestimmt sich durch den neuen Wert von z ein zweiter Punkt e 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Von R. Y. MISEEL 119 

von Si, der wieder nuf Grund .von (47) gestattet, den Schnittpunkt 
von 8; mit der durch a, gehenden Linie AT2 aufzusuchen. W i r  haben 
damit in a,, alles, was ursprünglich an der Stelle a gegeben war, und 
k6nnen rings S' mit der Konstruktion von Si schrittweise fortfahren; 
in gleicher Weise sind hierauf S; und Si zur Konstruktion einer 8; 
zu verwenden usf. Wir  schlieBen daraus, daB es forma1 moglich ist, 
aus den angeführten Daten clas Strombild der symmetrischen Bewegung, 
den Verlauf der n-Linien, endlich auf Grimd von (28) bei bekanntem m 

auch den der II'-Flachen zu ermitteln. Im Hinblick auf die in 5 4,6 
erwiihnte Bedeutung der n-T,inien sprechen wir den Satz aue: Kennt 
man die Meridianprojektionen 8' bezw. N einer Stromlinie und &er 
Wirbellinie! fertzer die ~Weridia?zkomponelzte der Geschwwindigkeit i n  allm 
Punkten con Sr und die des Wirbeb i n  den Punkten von W, so ist 
damit in  der Umgebung des Schvd@runktes von S' und N lünys dieser 
Linien die sywtmetrische Strümung bestinzmt. Fallen bei K = 0 die 
Projektionen der Strorn- und Wirbellinien zusammen, so mu8 neben S' 
und dem Verlauf von c' nur noch der funktionale Zusammenhang 
zwischen @ und n gegeben sein. 

In Ü b e r e i n s t i m m ~ n ~  mit den Erorterungen des 5 7 kniipfm wir 
an. diesen Satz noch naclistehende Ausführungen. Zunachst ist su 
bernerken, daB das sachgcmaB durchgeführte Bortsctzungsverfahren sich 
in eiiiiger Xntfernung von S' erschopft, wenn diese Linie weder 
geschlossen noch bis ius Une~idliühe definiert ist. Dagegen bleibt die 
formale Moglichkeit der Konstruktion unbeschrankt erhalten, sobald 
liings zweier von den Enden der S ausgehender Linien Cl und C, die 
zu diesen senkrechte Komponente der Geschwiridigkeit, also jeder End- 
punkt einer Stromlinienprojektion bekannt ist. Statt der benachbarten 
Linien S' und SI lassen wir auch zwei endlich entfernte, das Str6mungs- 
gebiet begrenzende Linien als Bestimmungsstücke zu, ebenso statt des 
Linienpaltres ein paar in enùlicher Entfernung von einarider 
liegender Kurven konstanten Geschwindigkeitsmomentes. Wenden wir 
dies auf unser Problein der Bestimmung der Schaufelformen einer 
Francis-Turbine an, so konnen wir als Ergebnis zusammenfassen: Die 
Grashofschm Schaufeln fiir Laitf- und Leitrad dm Turbine und das 
dusugehor.iye Strombild sind bestinzmt, sobald yegebm werdem: erstens die 
Profile der Radkrarnze urzd allenfalls dw angr6nzenden E'ührungstezle, 
zueitens die Endpulzkte der Stromlinienprojektiolz~z (Nol-malkomponente 
der Geschwindigkeit) auf swei Querschnitten, die dus in  Betracht gezogene 
S'trünzungspbiet ahgrenzen, (h-ittens die Ein- und Austrittsknte des Lauf- 
rades mit den beiden azqehürigefi, fur jede konstantm, Wmten des Ge- 
schwindiykits~nomntes) mdlich viertens die Winkelgrschwindigkeit W. 
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Fig. 24 zeigt die Schaufelung einp- Francis-Turbine, die der Gras-  
hofschen Bedingung entspricht. Eine eingehende Diskussion aller hier 

auftretender Verhahisse,  die an andcrer Stclle gebracht werden soll, 
wird lehren, in welchem Umfange der Gedenke von Grrtshof auch 
praktisch verwendbar ist. 
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Über das Fehlersystem der KollektivrnaBlehre. 

Von j- RICHARD GREINER. 

Die folgende Arbeit enthiilt die Diskussion einiger Fragen, die 
sich bei der Anwendung der KoUektivmaBlehre auf anthropologische 
Statistik ergeben haben. Ale K. E. R a n k e  seine ,,Anthropologischen 
Beobachtungen in Zentralbrasilien'") statistisch bearbeitete, nahm er 
hin und wieder meinen Rat als den eines Mathematikers in Bnspruoh. 
Rei dem unauagebildeten Stand der KollektivrnaBlehre tauchten dabei 
eine Fülle von Problemcn auf, die bis jetzt gar nicht oder nur unge- 
niigcnd behandelt sind. 

Das Hauptinteresse des AnthroPologen war auf die Existenz eines 
Verteilungsgesetzes gerichtet, und daraus ergab sich die Brage, wie 
die Abweichungen einer statistischen Reihe von ihrer theoretischen Ge- 
staltung sich verhalten müssen, damit man in der Reobachtung eine 
Bestatigung der Theorie erblicken darf. Diese Frage wurde schon von 
P e a r s o n  (Phil. Mag. 50) k u n  behandelt. P e a r s o n  wies als erster 
darauf hin, daB die auftretenden E'ehler miteinander verbzcnden (correlat) 
sind. Die Pearsonsche  Arbeit M t  jedoüh noch viele Fragen offen. 
Sie behandelt im wesentlichen nur die Dispersion des Fehlersystems. 
Die wichtige Frage nach dem Verhalten der Vorzeichen und nach der 
Verteilung der F'ehler ihrer GroBe nach ist nicht behandelt. 

Meine Arbeit nun war uruprüriglich in groflerein UrnFange geplant 
und sollte allgemein die Kriterien der Übereinstimmung beobachteter 
und theoretischer Hiiufigkeitskurven behandeln. Es xeigte sich jedoch 
bald, daB dieser Rahmen xi1 weit gespannt war. Die Angelegenheit 
ist noch nicht spruchreif. Die Anwendung der KollektivmaBlchre auf 
die Biologie steht noch so sehr in den Anfangen, da4 noch keine 
ihrer Methoden wirklich bewihrt ist, und darurn rnuB auch der Theo- 
retiker mit seinen Aufstellungen noch vorsichtig sein. Darum gebe ich 
auch im folgenden keine Lehrsatze, sondern nur Diskusswn, allerdings 
moglichst vollstiindige und moglichst strenge T)iskussion einiger Pragen, 
die sich in der Praxis aufdriiugten. Das Weiterc ist nun wieder Sache 
des Praktikers, der ausproben wird, welche Teile der mathematischen 
Diskussion praktisch fruchtbar sind. 80, in bestiindiger Wechselwirkung, 
- - - - - - - - 

1) Abhandlg. d. k. bayer. Akad. d. W. II. Klasse, 24. Bd. 1906. 
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wird cs noch einmal msglich werden, einc theoretisch wie praktisch 
gleich einwandfreie Theorie der Kollektivgcgenstinde aufzustellen. 

Der unfertige Stand der Wissenschaft machte es notig, eine 
kritische Einleitung über Problem und Methode der KollektivmaBlehre 
vorauszuschicken. Welches Recht haben wir ,  die Existenz eines Ver- 
teilungsgesetaes anzunehmen? Diese Frage ist identisch mit der grund- 
legenden andern: Welches Recht habelû mi r ,  die Wahrscheinlicl~keits- 
rechnung auf ,,matiirli~he'~ d. k. pl~ysikalische und biologische Ko11eMi~- 
gegenstande anzuwendm? Wie notig es ist, diese Frage ausführlich zu 
behandeln, zeigte mir vor allem das Beispiel P e a r s o n  s, desjenigen 
Forschers, der unter allen am energischsten die Anwendung der Kollektiv- 
maBlehre auf biologische Fragen betreibt. Unser Streit mit P e a r  s a nl) 
hat seinen Kernpunkt in dieser Frage, und wic sehr wii- berechtigt 
waren, Herin P e a r  s o n  in diesem Punkt Unklarheit vorzuwerfen, zeigt 
am besten seine Antwort. Herr P e a r s o n  geht hier auf den Kern des 
Streites gar nicht eiri, so unanfechtbar erscheid ihui das Recht der 
Wahrscheinlichkeitsrechn~ing. Ich dagegen glaube, daB viele unsrer 
Anthropologen und Bio lqen  die Kollekti~maBlehre eben deshalb nicht 
anwenden, weil sie den Konstruktionen der ~'ahrscheinlichkeitsreehnung 
auf ihrem Gebiet kein Heimatsreeht zuerkennen. 

Die folgenden Kapitel behandeln dann der Reihe nach die allge- 
meinen Verhiiltiiisse eines Pehlersystems, das Verhalten der Vorzeichen, 
das Verteilungsgesetz der Fehler und die Dispersioii der Fehler. Tla- 
bei wird immer angenommcn, daB das theoretische Verteilungsgesctz 
genau bekannt sei, und nicht erst durch ,,AnpassunglL gefunden wird. 
Die Berücksichtigung der Anpassung fiel wie so manches andere der 
nachtriiglichen Beschriinkung meines Themas zum Opfer. 

SchlieBlich sei hier noch tiraahnt, daB in demjeriigen E'ehlersystern, 
das aus den Abweichungeri eirier Reihe titatistischer Verhiltniszahlen - 

von ihrem Mittelwert besteht, genau die gleichen Verhaltnisse herrschen 
wie in einem Fehlersystem der Kollektivmafilehre, namlich die gleichen 
grundlegenden 17erbumi?enlieiten der Fehler. Die folgenden (mathe- 
matischen) Entwicklungen gelten also, mit unwesentlichen Xnderungen, 
aueh für die Fragen der national-okonomischen Statistik. Diesen Zu- - 

uammenhang darzulegen, ist Gegenstand einer noch nicht veroffentlichten 
Arheit. 
- -  -- 

1) K. E. Ranke und R. Greiner, Das Fehlergesetz und seine Qerallge- 
meinemngen dnrch Fechner und Pearson in ihrer Tragwoite fiir die Anthro- 
pologie. Archiv für Anthropologie, Neue Folge Il. 1904 und P earsons Sntwort, 
unter gleichem Titel, Biometrika 4. 
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Über Begriff und Methode der KollektivmaBlehre. 

1. Definitionen. 

Definitionen des BegriiYs Kollektivgegenstand (kurz: KG) wurden 
bisher von F e c h n e r ,  L i p p s  und Bruns1)  gegeben. Von diesen De- 
finitionen ist die L i  pp  s sche am rrieisteri geeignet, die Besonderheit 
derjenigen Kollektivprobleme, die uns hier vor alleu beschaftigen, her- 
vortreten zu lassen. Leider hat Ilerr L i p p s  es unterlassen, seine 
Definition geschlossen zu formulieren. Ich kann mich darum auf keine 
der vorhandenen Definitionen einfach berufen, und erlaube mir, für 
unsre Zwecke die folgende Definition vorzuschlagen: 

1. Unter einem K G  verst,ehe ich die Gesamtheit der iinter einen 
Gattungsbegriff fallendcn Individuen, wcnn diese nach eineiu vcriinrler- 
lichen Nerkmal statistisch geordnet werden konnen. 

Wie man sieht, habe ich mich moglichst genau an den Wortlaut 
der Brunssche~i  Definitlion gehalten. ilenri die Besonderheit eines KG, 
wodurch er sich von einem blofien Sammelnamen unterscheidet, kann 
nicht besser als durch den BegrifT der ,,statistischen Ordnung" be- 
schrieben werden. Unter einer statistischen Ordnung ist hier dasselbe 
verdanden, was B r u n s  (a. a. O., S. 96) darunter versteht, namlich eine 
Ordniing, bei welcher ,,die Blieder, welche in dem aiisgewahlten ver- 
anderlichen Merkmal übercinstirnmen, nicht weitcr unterschieden sondern 
lediglich nach der Haufigkeit ihres Vorkommens geziihlt werden." 
Andererseits glaube ich, durch den Begriff der Gesamtheit der lndividuen 
eines GattungsbegriEs auf die verstiiidlichste Art ausgedïückt zu habeu, 
was L i p p  s einen ,,beliebiç vieler Morlifikationen Fihigen Denkgegenstand" 
nennt. Der Li p p ssche Ausdruck scheint mir ohne die langeren Er- 
-orterungcn, die ihm vorangehen, schwer verstandlich. Es konnte als 
unvereinbar mit dem üblichen Sp-aehgehrnuch erscheinen, nach unserer 
Definition von einem K-Gegemtand, und nicht besser von einen K-Uegriff 
zu sprecheri, da wir gemeinhin unter einem Gegenstand ein objektiv 
reales Ding verstehen. m i r  werden weiter unten sehen, daB dieser 
Einwand nicht berechtigt ist. 

Es  ist denkbnr, daB in gewissen Fiillen der K G  in seiner Gesamt- 
heit der Untersuchung vorliegt. Wir brauchen nur zu dem (Tattnngs- 
begriff, unter den eine bestimmte vorlicgende statistisch geordnete 
Vielheit fallt, riiumliche und zeitliche Merkmale und etwa noch das 

1) F e c h n e r ,  Kollektivmafilehre, herausg. von G. F. L i p p  a. Leipzig, 1897. 
G. F. L i p p s ,  Theorie der Kollektivgegenstande in Wun d t s  Philosophischen 

Studien 17. Bd. (Auch separat erschienen). B r u n s  Wahracheinlichkeitsrechnung 
und KollektivmaBlehre. Leip~ig ,  1906. 
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Merknial der Existenz') hinzuzufügen, uin einen Begriff zu erhalten, 
der sich genau mit der vorhandenen Reihe deckt. 

In den meisten Fallen liegt aber der Untersuchung nicht die Ge- 
samtheit, sondern nur eine Vielheit von Individuen des KG vor. Eine 
solche Vielheit nenne ich einen Itepriisentanten eines K G  und definiere: 

2. Unter dern Ilepriisentanten eines KG verstehe ich eine Vielheit 
von Individuen, die aus der Geaamtheit des K G  ausgelesen ist. Hieran 
moge sich gleich die 'dritte Definition schlieBen: 

3. Die KollektivmaBlehre ist die Wiusensçhaft, die aus der Ge- 
staltung der Reprasentanten auf die GesetzniaBigkeit des K G schlieBen 
lelirt. 

Diese letzte Definition stimmt durchaus mit derjenigen überein, 
die L i p p s  von der Aufgabe der KollektivmaBlehre gibt, und trifft 
sachlich mohl auch mit der Auffassung von B r u n s  überein. Schon 
daraus sieht man, daA der Regriff eines liaprasentanten auch bisher 
unsrer Wissenschaft sertraut war. E s  fehlte jedoch an einer kurzen 
und anerkannten Rezeichnung und dieser Mange1 brachte für manche 
Ausführungen die Unklarheit mit sich, daB der Leser nicht sicher 
wurde, ob von dern KG selbst oder von seinem Reprasentanten die 
Rede wiire. 

Diese beiden Begriffe k6nnen ~ e i n e r  Anaicht nach nicht scharf 
genug definiert und auseinandergehalten werden. 

2. Probleme. 

Eine Naturwissenschaft, und eine solche ist die KollektivmaBlehre, 
kennt zweierlei Definitionen, vorlaufige, die den Gegenstand der Wissen- 
schaft hinreichend bezeichnen, uni die Porochung darauf hinzuweisen, 
und endgültige, die das Wesen dieses Gegenstands wiedergeben. Die 
vorlaufige Definition steckt das Porschungsgebiet ab, die endgültige 
gibt das Porschungsergebnia. Durch die endgültige Definition, die 
mir auch die reale nennen konnen, wird unser Wissen bereichert, denn 
ein einzelner Gegenstand, der sich unter den definierten Begriff sub- 
sumieren liRt, wird dadurch erkannt. Eine vorlaufige Definition be- 

l) Ob die Existenz als Merkmal einem Begriffe beigefügt werden dürfe, 
wi~d  hie und da bestritten. Ich kann dem aber nicht beistimmen. Aile Merk- 
male eines Begriffs geben nur Relationen, sei es Relation zu andern Dingen oder 
zum erkennenden Subjekt. Ein solches Relationsmerkmal ist aber auch die 
Existenz, die, in unserm Falle, nur heibt: ,,in der sinnlichen Erfahrung gegeben 
oder mit i h r  in  notwendigem Zuaammenhang etehend." Die Existenz eines mathe- 
matisçhen Gegenatanda miiBte natürlich anders definiert werden. Ein Relations- 
begriff iut aber auch sie. 
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reichert unser Wissen nicht, sondern stellt uus Probleme, und zwar 
dreierlei: 

1. gibt es einen Gegenstand, der der Definition ent'spricht (Realitat 
des Begriffs); 

2. woran kann ich bei einem vorgelegten Gegenstaad erkennen, 
daB er der Definition entspricht (Siibsumtioii unter den BegrifT); 

3. welche Eigenschaften komnien eiiiem solchen Gegendand auBer den 
in der Definition genmnten noch zu (Determination des Begriffa). 

Diese drei Probleme erwachsen also auch aus unserer Definition 
eines KG. Daa erste Problem erledigt sich durch die obige Bemerkung, 
daB es K G  gibt, die in ihrem ganzen Umfang vorliegen und als solche 
erkannt werden. Mit der dritten Frage hat sich die KollektivmaBlehre 
bis jetzt fast ausschlieBlich beschiiftigt, indem sie die Gesetzma~igkeite~z 
der K G  aufsuchte. Das zweite Problem hat in unsrer Wissenschaft, 
eine systematische Behandlung noch nicht erfahren. Und doch ist es 
von hesonderer Wichtigkeit und auch Schwierigkeit. 

Diese Schwierigkeit liegt darin, daB in den meisten FaIlen nur 
Rcprascntanten der Untcrsuchnng vorliegcn. Eine endliche Anzahl 
von Dingen, die ein verinderliches Merlinml zeigen, kann aber immer 
statistiseh geordnet werden. Daraus jedoch, daB eine endliche Anzahl 
von Individuen eines Gattuiigsbegriffs eine statistische Ordnung erlaubt, 
kann ohne weiteres nicht geschlossen werden, daB auch die Gesarntheit 
st.atist,isch geordnet werden kann. Um dies einleuchtender zu machen, 
sei der Untersuchung die Aufgabe gestellt, das HiiufigkeitsverhSlt,nis 
der Individuen zweier beliebiger botanischer Arten zu betmchten. Für 
jeden R.epriisentanten wird dies Vcrhiiltnis diirch die Besonderheit des 
landschaftlichen Gebictes modifiziert wcrden, dem der Repriisentant eut- 
nommen ist. Die Verhiltniszahlen werden je nach den üebieten regel- 
los hin- und herschmankeu und die aus allen Reyrasentanten gemein- 
sam gebildete Verliiltniszahl wird nie gegen einen bestimmten Grenz- 
wert konvergieren.') Fasse ich also die beiden Arten zu einem zwei- 

1) G e o r g  H e l m  sucht in seinem Aufsatz ,,Die Wahrscheinlichlteitslehre als 
Theorie der Kollektivbegriffe" (Annalen d. Nat.-Phil. 1. Bd.) den Boweis zu fïihron, 
daB jede statistische Verhiiltniszahl, wenn die Zahlungen nur immor weitcr gc- 
tneben werden, gegen einen ürenzwert konvergieren muB. Er  schreibt: ,,Man 
denke sich wiedcrholt A Exemplare d ~ s  Sainmelbcgriffs abgeziihlt und in den 80 

beobachteten Gnippen der Reihe nach a, CI, . . . a ,  Exemplare mit einer bestimmten 
Eigenschaft vorgefunden, sodaB die Disjunktionsverhaltnisse der einzelnen Gruppen 
a, : A, a, : A, . . . an : A sind, und nach Beendigung der einzelnen Bcobachtungen 
die erlangte Kenntnis der Disjunktionsverhaltnisse durch die Zahlen 
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gliedrigen Gattungsbegriff zusammen, so kommt der Gesarntheit der 
Individuen dieses Begriffs keine statistische Orgnung zu, oder: Diese 
Gesamtheit bildet keinen E G. 

Man 1r5iînte hier vielleicht einwenden, daB das IndividuenverhRltnis 
doch eincn Grenewert haben müssc, dcnn sicher seien doch auf der 
gesamten Erdoberfliiche zu einer bestimmten Zeit die Individuen der 
beiden Arten auch in bestimmteiii Verhaltnis vorhanden, und diese 
Verhiltriiszahl werde wesentlich koristant seiu, da die landschaftlictieri 
TTerhaltnisse der Erdoberfliiche sich nur langsam anderten. Wenn wir - 
dies auch einstweilen zngrben wollen, so werden wir doch nie im 
Stande sein, durch repriisentative Zihlungen diesem Grenzwert naher 
zu kommen. Denn die von Landschaft zu Landschaft reg-ellos wechseln- 
den Verhaltniszahlen lassen keine Erwartungsbildung mi, wie es in den 

noch nicht durchziihlten Gebieten aiisriehen werde. Der obige Einwand 
.> 

hindert uns darum wohl, die Existenz eines Grenzwerts rundweg zu 
lcugnen, hilft uns aber auch nicht dam, diese Existene zu erweirien. 
E s  bleibt also jedenfalls die Behauptung bestehen, daB die Ordnung 
endlicher Individuenmengen an sich noch keinen SchluB erlaubt auf 
die Ordriungsfiihigkeit der Gesamtheit. 

AuBerdem enthiilt aber der Einwand eine Annahme, die der Kritïir 
wert  ist, und uns auf eine neue Schwierigkeit führt. Es wird namlich 

- 

gegeben iat. Dabei liegt jedes a zwischen O und A. Der Unterschied zweier 
aufeinanderfolgender Disjunktionsverhiiltuisse ist 

Xun kann n . a,  +, groBcr oder kleiuer als <CL sein. Da aber jedes a zwischen 

O und A liegt, ist 
- v z A < Z n a - n a n + , < + n A ,  

1 
so:laB der Unterschied zweier aufeinander folgender Disjunktionen zwischen f 

liegt, al60 mit wachsendem n  gegen O konvergiert . . . . Die Di~junktiontiverhaltnisse 
nahem sich also stem einem bestimmten Grenzwert." 

Der SchluBsatz ist nicht richtig. Dcnn die Mrtthematikcr wissen, daB eine 
Reiha noch nicht konvergmt zu sein braucht, wenn ihre Glieder sich mehr und 
mehr der O n%hern. Wenn also der gesuchte Beweis auch nicht gelungen ist, 
ist, die  obige Ableitung doch nicht ohne Verdienst. Sie zeigt, da5 alle beobachteten 
Verhaltniszahlen eine scheinbare Konvergenz aufweisen müssen, daB diese schein- 
bare Konvergenz aus der Art, wie die Verhiiltniszahl gewonnen wird, notwendig 
folgt, und daB wir uns dann durch diese Erscheiuung im einzelnen Fall nicht 
dürîen verleiten lassen, in ihr einen empiriachen Beweis für die Existenz eines 
Grenzwertes zu sehen. Ob dieser Grenzwert, wenn er wirklich vorhanden ist, 
ohne weiteres den Namen ,.WabrscheinlichkeitU verdient, wie H e l m  will, ist daun 
eine neue Frage. 
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angeiiommen, daB zur ,,Gesamtheitf' nur die existierenden und etwa noch 
die künftig existierenden Individuen zu rechnen sind. Wenn aber 
die Existenz nicht ausdrücklich in den Begriff mit aufgenommen ist 
(und das ist sie bei naturwissenschaftlichen Begriffen fast nie), so gehoren 
zur Gesamtheit auch alle mGgliclien Individuen. 

Ich bin mir wohl bewuBt, damit etwas zu sagen, das manchem 
,;Reallogiker" ein Kopfschiitteln abntitigen wird.' E s  steht auch jedem 
frei, diese Eigenschaft des Begiiffs zu den Unvollkommenheiten des 
menschlichen Denkens zu rechnen, von denen es gereinigt werden müsse. 
Jedenfalls liegt hier aber ein Problem, das mit einem Kraftspruch, wie 
,,Alles Xigliche ist wirklich" sich nicht wegriiiimen laBt. 

Die E'rage nach den Individuen, die unter einen Begriff fallen, 
war ja von jeher eine crnx philosophorum. Ging man rein logisch Tor, 
so fand man nicht den Weg vom Hegriff zur Individuation. Ging 
man uingekehrt von den Individuen aus, und suchte durch Abstraktion 
zum Begriff zu kommen, so erhielt man stieng genommen nur einen 
Samaelnamen für das vorlicgsnde Bbstraktionsmaterial, und ohne Sprung 
keinen augemeinen Begriff. SchlieBlich versuchte man von nat'urwissen- 
schaftliclier Seite, den allgemeinen Begriff gaiiz beiseite zu schieben 
und sich mit Sammelnanien zu behelfen, womit man über schlechterdings 
nicht immer xuskam, weil unser Denken nur mit festen Einheiten 
arbeiten kann und solche nur in den allgcineinen Begriffen hat. 

Docli mag die Katurwisserischaft das als ihre inriere Angelegenheit 
betrachten, die uns hier nichts angeht. Mag man in der wahrschein- 
lichkeitsrechnung sich bemühen, die Definitionen rein ans den Dis- 
junktionsverhiiltnissen der Begriffe abzuleiten') und so dem Problem 
der Individuation ausweichen: Die KollektivmaBlehre darf diesem Problem 
nicht aus dem Wege gehen, dmn eben dies Problem ist der 1et.zte Gcyen- 
stand und Grulzd ihwr Untersucl~u~zym. 

Jedach haben wir hier iiicht die Aufgabe, dieses Problem allgemein 
und in abstracto zu behandeln. Vielleicht, daB die Entwicklnng der 
KollektivmaBlehre @ter einmal seine zusammenhingende Darstellung 
erlauben wird. Uns genüge es hier, nur  die eine Frage zu untersuchen, 

1) Dies Bemühen is t  meiner Ansicht nach aussichtslos. Der Umfang eines 
Begriffa enthalt seine Unterbegriffe. Disjunktionen führen nur au Unterbegriffen 
und nie zum Individuum. Aus Begrz/~sdisjunktioneva eincn SchluB suf die Zahlen- 
verhahisse der Individuen ziehcn zu wollen, ist eine unverzcihlichc ( I E T E L ~ ~ G L S  tis 
& l l o  Y E V O Ç .  Ea mag angehen, Begriffsdiajunktionen nach den Methoden der 
W.-rochnung zn behandcln und ao Urteilswahrseheinlichkeiten zu bestimmen, wie 
Sigwert tu t .  Man mu0 aber wiasen, daB man damit etwas anderes behandelt als 
die encrkannte W:-rechnung. 
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ob und warum bei den ,,natürlichen KGii auBer den wirlilichen auch 
die moglichen Individuen berücksichtigt werden müssen, und in welcheui 
Sinne daliei von ,,MGgli&keitii. gesprochen wird. 

Solcher natürlicher KG gibt es drei Klassen: 
1. Die physikalischen MaBe, deren jedes durch den K G  aller Be- 

obachtungen gegeben ist. 

2. Die biologischen Typen, deren jeder durch eine Verteilungskurve 
der Individuen charakterisiert ist. 

3. Die typischen phy~iologischen MaBe; die sich als eine Verbindung 
der beiden ersten Klasüen darstellen, indem das physiologische MaB für 
jedev Individuum als Beobachtungsreihe nach Art physikalischer Mes- 
sungen gegeben ist, und die Beobachtungsrehen mehrerer Individuen sich 
zu einem reprasentativen Typus gruppieren. 

Die letzte Klasse bedarf drum keiner besonderen Betrachtung. 
Zu jedem phJ~ikaliscken Quantum gehort genau genommen eine 

unbestimmt groBe Reihe von K G ,  da jedem Apparate, mit dem die 
Messung ausgeführt wird, eine bestimmte Priizision eigentümlich ist, 
sodaB also jcdcr einen besondcren K G  bestimmt. Diese Eigentümlichkeit 
der physikalischen KG nüher zu behandcln, ist Sache der Fchlertheorie 
und gehGrt nicht hierher. Wir  machen daher die Anriahme, der Apparat 
bleibe konstünt. 

Es sei aber eine Beol)achtungsreihe, etwa zur Bestirnmurig einer 
Lange gegeben. Ein jeder Physiker wird die wirklichen Ablesungen 
als unwesentlich gegenüber der w-ahren Lange ansehen. E r  wird kein 
Bedenken trageii, zu sagen, daB bei der gleichen Lange auch andre 
Ablesungen ,,moglich" gemesen waren. Wesentlich ist ihm der hlittel- 
wert und die Art  der Verteilung um den Mittelwert, und für ,,m6glich6' 
halt er jede Beobachtungsreihe, die nahezu zu demselben Mittelwert 
und dcrnsclbcn mittlcren Fehler führt, und zwar gibt ihm die Art der 
Verteilung der Beobachtungen ein MaB an die Hand, dicseu ,,nahezuU 
geneuer zu fixieren. 

Darin steckt eine ganze Reihe erkenntnistheoretischer Poutulate, 
die dadurch bedingt sirid, daB die Lange eines Gegenstands keine un- 
mittelbar aufzeigbare Eigensciiaft, sondern ein reiner Begriff ist. I m  
Sinne streng positivistischer Logik dürften wir unter Lange nichts ver- 
stehen, 81s den Sammelnamen für eine bestimmte Beobachtungsreihe.') 
T'Vas u n s  notigt, darüber hinauszugehen, ist die Forderung der Ail- 
gemeingultigkeit der Erkenritnis.') Denn ein solcher Sammelname be- 
- -- - - - - 

1) Vergl. G. Helm, a. B. 0. 
2) Dies ist der leitende Gedanko der Bogriffslehre Sigwarta. 
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zeichnet für jeden Beobüchter eine andre Beobachtungsreihe, also auch 
e h e  andre 'Linge'. Xine Wissensçhaft kaiin aber nur existieren, wenn 
die Gegenstande Eigcnschaften haben, die von den Beobachtern unab- 
hangig sind, die für jeden, auch jeden moglichen Beobachter Geltung 
haben. Also muB die 'Lange' etwas sein, was jeder Beobachtungsreihe, 

- 

auch jeder moglichen, zukommt. Dieses Gemeinsame kann aber nur 
ein Vertezlungsgesetz sein.') E s  folgt also: Ein Gegenstand hat nui- 
dann eine Lange, wenn die Beobachtungen, die zur Messung der einst- 
weilen hypothetisch angenommenen Lange angestellt werden, pinem 
Verteiliingsgesetz sich fügen. 

Wir sehen nun klar, in welehem Sinne hier von Moglichkeit ge- 
sprochen wird: moglich ist jede Beobachtung, wenn in ihr die Identitit 
des zu messenden Gegenstandes, Identitiit des Apparats, und Identitit 
des Messungsverfahrens, f iow~it  es hegrifflich beschriehen und einem 
Bcobachtcr mitgeteilt werden kann, gewahrt bleibt. Wir haben 8180 
Moglichkeit im strengen Sinn der logischen Denkbarkeit, für welche 
jedes Individuum mfiglicli ist, das unter einem gegebenen Begriff sub- 
sumiert werden kann. In  unsernl Fa11 ist der BegriE durçh die drei 
genannten Iderititaten bestiiriwt. 

Es handelt sich also um lo,giscl~e Moglichkeit, nicht etwa nur um 
eine Moglichkeit zukünftiger Beobaçhtungen. Dies ist von prinzipieller 
Bedeutung, und wir werden darauf noch weiter unten eurückkommen. 
Denn daher schreibt sich die Berechtiguiig, die Wahrscheinlichkeits- 
rechnung in der KollektivmaBlehre anzuwenden. Für den Augenblick 
liegt eine andre Konsequenz dieser Erkenntnis besonders nah, die niimlich, 
daB der mittlere Pehler einer Beobachtung in strengem Sinn ein Zu- 
vwl~ssigkeitsi~zafi ist und an und für sich nichts mit eiiler Erwartiings- 
bildung zu tun hata2) Als LuverliissigkeitsmaB gibt er den 3ioglichkeits- 
bweich der Beabachtungen an. Wenn eine Beobachtungsreihe diesen 
Bereich übersçlireitet, so ist sie logisch unm6glich, und zeigt darnit 
an, da0 mmdestens eine der drei genannten Identitaten bel ihrer Bildung 
nicht mehr bestanden hat. 

Wenn wir in der vorliiufigen Überlegung den Physiker sagen lieBen, 
da8 verschiedene Beobaclitungsreihen mit iiahezu gleichem Mittelwert 

1) Da die Streuung der Verteiluug durch den Apparat bestimmt ist ,  die 
Lange sich aher a,mh vom Apparat iinabhingig sein m u 4  so bleibt ale wesent- 
lich suletzt niir sin Mittelwert, der natiirlich nicht der arithmetische zu sein brancht. 

2) Btumpf (Sitmingsberichte dey kgl. Akad. d. W. in Miinchen 1892) hetoirt 
sehr richt,ig, daLi die Wahrscheinlichkeitsrechnung zur Erwartungsbildung zwar 
benutzt werden kaun, daB dieses be~ondere  Anwenrlnngsgebiet ihr aber durchans 
nicht wesentlich ist. 

Zsitechrift f .  Yathorniitik n. Piiyaik. 57. Band. 1909. Heft 1 1 2 .  9 
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und gleicher Prazision ,,m6glichU seien, so benutzten wir dabei den 
letztgenannten Moglichkeitsbegriff. Dieser konnte sich aus der logischen 
Moglichkeit erst danw ergeben, wenn die Existe~za einer Lange ge- 
sichert war. 

Was hier gesagt wurde, gilt, wie einleuchtet, für jedes physikalische 
und astronomische MaB. 

Die Überlegungen, die das Verhdtnis des Individuums zum bio- 
logischen Typus betreffen, verlaufcn den vorangehenden ganz analog. 
Kritisch betrachtet ist zwischen dem physikelischen und dem biologisch- 
typischen MaB kein Unterschied, und nur das naive Denken findet es 
leichter, detn physikalischen MaBe Realitiit zuzuerkeiipen, weil bei diesem 
die indi~iduellen Schwankungen so klein sind, da8 sie sich oberfliichlicher 
Betrachtung entziehen. Beiderlei NaBe haben nur dann Realitat, wenn 
die individuellen Schwankungen einem Verteilungsgesetz siçh fügen. 

dürfen aber ein solches Verteilungsgesetz bei einem typischen 
MaBe mit gleichem Recht erwarten, wie bei einem physikalischen. 
Denn wie man sich aiich die Entstehung der Arten denken mag, teleo- 
logisch ader rein kausal, immer ist die Auffassung herechtigt, daB sich 
die Individuen um einen idealen Wert gruppieren. Bei teleologischen 
Erklirungen ist das selbstverst%ndlich. Bei kausaler Erklarung, die ja 
wesentlich mit dem Begriff der Anpassung arbeitet, trifft das Ideal 
mit dem LweckmiBigkeitsmaximum zusammen. 3 Wie man sich nun auch 
weiter die Vorgiinge deriken mag, wird es doch immer das plausibelde 
sein, daB sich die individuellen Werte um diesen Idealwerh gruppieren 
und ihr Variationsbereich sich in miEigen Grenzen balten wird.') Solche 
aberlegungeIi konnen uns über die Gestalt des Verteilnngsgesetzes 
nichts lehren. Sie konneii auch seine Existenz nicht erweisen, welcher 
Erweis immer nur von der KollektivmaBlehre geführt werden kann. Sie 
sollen nur das Recht und den Mut geben, Existenz- und Verteilungs- 
gesetz typischer MaBe zu suçhen. 

Auch hier muB das postulierte Verteilungsgesetz für alle ,,moglichenU 
Individuen gelten, und der Begriff der Noglichkeit falit auch hier zu- 
sammen mit dem Begriff der Denkbarkeit oder der Subsumierbarkeit des 
Individuums unter die gegebene biologische Art  oder Rasse. Eine be- 

l) Diesen Gedanken vertritt Sigwart, Logik LI, p. 732f. (3. Auflage.) 
2) Der Idealwert braucht durchaus nicht der hanfigste zu sein. Am haufigsteu 

wird ein Wert auftreten, der als Resultante zwifichen einer früheren Organisationli- 
stufe und dem Z~eckmaBi~keitsrnaximum aufzufassen ist. Der Idealwert braucht 
auch nicht der arithmetische Mittelwert zu sein. Nur bei Arten, die sehr lange 
Zeit sich konstant zeigten, konnen wir annehmen, da6 der hhfigste Wert da8 
ZwecBmaBigkeitsmaximum darstellt. 
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sondere Schwierigkeit hangt jedoch solchen biologisehen Untersuehungen 
deshalb an, weil zu dem rollsGndigen Begriff der Art oder Basse die 
typischen MaBe mit zugehoren, und wir d a m  den Begriff der Art nicht 
feststellen konnen, ohne das Verteilungsgesetz zu kennen, und das Ver- 
teilungsgesetz nicht untersuchen konnen, ehe der Begriff der Art be- 
stimmt ist. Doch diese Schwierigkeit findet sich bei allen biologischen 
Forschungen. Die Begriffe sind immer unvollstiindig und hypothetisch, 
und erwarten bestiindig Verbesserungen. So auch die typischen MaBe. 
Aber aiicli dies ist kein piinzipieller Unterschied gegenüber-den physi- 
kalischen MaBen. Bei diesen erlaubt uns nur die langsame Veriinderung, 
der die Untersuchungsobjckte und Apparate unterliegen, deren Identitiit 
zu glauben und scheinbar konstante Begriffe aufiustellen. 

Der Vergleich der biologisühen und physikalischen MaBe ist für 
beide Teile von Wert. Die Biologie wird dadurch zur Aufstellung 
exakter MaBe ermutigt, und die Physik wird davor gewarnt, ihren 
Messungen allzuviel Vertrauen entgegenzubringen. 

Wenn nun die Gesamtheit der Individuen, die unter einen Gattungs- 
begriff fallen, einem Verteilungsgesetz sich fügt, BO ist dieses Ver- 
teilungsgesctz eine objektiv reale Eigenschaft des Gattungsbegriffs; und 
zwar eine Eigeiischaft, die nur dem Begriff zukommt, und nicht den 
Individuen. Ein Ding mit objektiv realen Eigensçhaften ist aber selbst 
objektiv real. Xiu Begriff mit Verteilungsgesetz hat also objektive 
llealitat, und existiert niüht mir in seinen Individuen, sondern aoBer 
und über diesen in seinem Verteilungsgesetz. Daher nehnien wir das 
Recht, einen Gattungsbegriff mit Verteilungsgesetz einen Kollektiv- 
gegenstalzd zu nennen, und nicht nur Kollektivbegriff, welch letztes 
Wort auch Gattungsbegriffe ohne Verteilungsgesetz bezeichnen kann. 

Unser SchluB, daB es also reine Begriffe giibe, denen objektive 
Realitit a,uBerhalb ihrer Individuen zukomme, wird weniger ungewohnt 
erscheinen, wenn man yich erinnert, da8 jedes physikalische Quantum 
einen solch objektiv realen, und nichts destoweniger reinen Begriff dar- 
stellt. Die einzelne Beobachtung ist real, bleibt aber immer subjektiv. 
Objei'itiv real ist nur der reine Regriff des Quantums, der also die 
eineelne sinnliche Erfahrung an Ltealitat übertrifft, wobei freilich die 
Einschriinkung zu machen ist, daB die objektive Elealitat, als auf einem 
InduktiorisschluB beruhend, imnier hypothetisch bleibt. 

Der objektiven Realitat eines Quantums versichern wir uns mit 
Hilfe der KollektivmaBlehre, (von der die Fehlertheorie nur ein be- 
sonderes Kapitel ist). Diese braucht, wie wir gesehen haben, den 
Begriff der Denkmoglichkeit, und verwendet, wie wir noch genauer 
sehen werden, die TVahrscheinlichkeitsrechnung. Das eine ist eine 

9*  
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logische, das anàre eine mathematische Konstruktion a priori.') Wir 
sehen nlso hier, wie die obje1iti.e Reaiitat dadurch zustande hmmt ,  dafi 
die mbjelitiven Realitiiten a-prioriscl~en Kor~stru1;tionert unterzwrfex werden. 

In keinern Wissensgebiet treffeu reine Beobachtung und reine 
Konstruktion a priori so unveriuittelt aufeinander, wie in der Kollektiv- 
maBlehre. In keinem lassen sich aber auch die Anteile dieser beiden 
Erkenntnismethoden so klar wie hier trennen. Das verschafft unserer 
Wissenechaft ihr grofles Interesse und ihre hohe Bedeutung, schlieBt 
aber auch eine Verpflichtung ein, die namlich, diese Trennung bei 
jedem Schritte auch wirklich d~irchzuführen, bei jedem Schrit'te klar 
zu sein, ob man empirisch oder apriorisch verfiihrt, und weder das 
eine noch das andre Erkenntnisverfahren anzuwenden, ohne in jedem 
FaJle sieh strenge Rechenscliafi iiher seine Zulassigkeit zu gehen. 

Da also, wie wir jetzt gesehen haben, zu den Individuen &es 
Bogriffs in unserm Falle auch die moglichen Individuen zu ziihlen sind, 
so erlangt dadurch unsre oben nufgestellte zweite Frage (die nach der 
Subsurnierbarkeit unter den Begriff ,,K G") ihre besondere Schwierig- 
keit. Zugleicli aber zeig-ten uns unsre ÜEierleWigen die hohe, und 
urifiriglich nicht verniutete Bedeutung dieser Frage, die gleichbedeutend 
ist mit der Frage nach der objektiven Realitiit eines Gattungshegriffs. 
J a  es will mir scheinen, obwohl ich es nicht beweisen kann, daB es 
d e r  einem Verteilungsgesetz keine andre, nachweisbare, objektive 
Eigenschaft eines Gattungsbegriff's geben konne, und daB wir daruin 
auf keine andre Weise der objektiven Realitiit unsrer BegriEe uns ver- 
sichern konnen, als dadurch, daB wir sie unter den Begriff des K G  
mbsumieren. Jedenfallu ist m a  eine andre derartige Eigenschaft 
nicht tiekannt. 

Dies sind durchaus keine Phantasien darüber, was einc kommende 
KollektivmaBlehre alles leisten werde. Sondern die Fehlertheorie hat 
tatsiichlich, trotz mancher methodischeir Miingel, auf ihrem Gebiete 
solçhes geleistet, und es bednrf nur der Einuicht, daB die Fehlertheorie 
nur ein besonderes Kapitel der allgemeinen KollektiwaBlehre darstellt, 
um die Moglichkeit zu gewinnen, auch den biologischen und physio- 
logischen MaBen physikalische ,,RealitatC' zu sichern.') 
. - - - . . - 

1) Es wird j a  wohl heutzutage nieniand mehr auf den Geda~iken korumen, 
a priori heiBe ,,angeborenU. 

2) Einem mogliehen MiBrerst~andriis mochte ich hier ausweiçhen. Enter Realitat 
eines Uegriifes verstehe ich natiirlich nicht jene transzendente Realitat, von der 
wir in der Geschichte der Scholastik horen, sondern die empirische Reelitat, 
die man et,wa bezeichnen konnt,e als ,,die Allgemeingiiltigkeit des Degriffs, die sus 
dem gegebenen Gegonstande der Erkenntnis mit Notwendigkeit, folgt", also nicht 
erst durch dic Konrention festgesctzt wird. 
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Wenn a i r  nun daran gchen, dieve bedeutsamc Frage nach der 
Subsumierbarkeit zu losen, so sehen wir sofort, daB das lieine logische, 
sondern eine naturwissenschaftliche Aufgabe ist d. h. eine der Induktion. 
Im einzelneri Falle i d  uns iuimer eine endliche stalistische Reihe ge- 
geben. Einer solchen Reihe 1st nicht anzusehen, ob sie einem KG zu- 
gehort. Es ist keinerlei Merkmal anzugeben, das nur nachgewiesen 
zu aerden brauchte, um unter den BegriE ,,KG(' subsumieren zu 
konnen. 

Man wird also anders vorgehen Xan nimmt einstweilen hypothe- 
tisch die Rrihe als Repriisentanten an; sucht diirch irgend welche in- 
duktive Schlüsse aus der Gestaltung des Repriisentanten die Gesctz- 
miiBigkeit des K G  zu ermitteln. So erhiilt man ein hypothetisches 
Verteilungsgesetz. Mit dem induktiv gefundenen Gesetz vergleicht man, 
dedulitiv, die beobachtete Xeihe. 1st die Übere ins t imm~n~ befriedigend, 
so sucht man andere Itepriisentanten zu erhalten, die ebenfalls ver- 
glichen werden müssen. Wenn alle beobachteten Reprasentanten hin- 
reichende Cbereinstimmung zeigen, so erlangt damit die Existenz eines 
Verteilungsgesetzes groBe Wahrscheinlichkeit. Wie bei allen induktiven 
Schliissen ist volle GewiBheit nicht zu erreirhen und auch das ge- 
fundene Vertcilungsgesetz behiilt nur angenaherte Gültigkeit. 

Diese kurze Andeutung genügt, um die Bedeutung der Aufgabe, 
die ich mir in dieser Arbeit gestellt habe, zu zeigen. Sie zeigt aber 
auch, daB diese ganze Aufgabe im Begriff des Repriisentanten und in 
seiilem Verhiltnis zuni K G  wuraelt. Von der Auffassung dieses Ver- 
haltnisses Tnrd die Xethode, durch welche wir die Aufgabe zu losen ver-. 
suchen, durchaus abhiingen. 

3. Methode. 

Das Verhiiltnis des Rcpriisentanten zuin KG aurde sichon vielfach 
erortert. Denn jeder, der mit statistischen Methoden arbeitet, gibt sich 
Rechenschaft über die Braucl-ibarkeit seines Materials und über die 
Tragweite der Schlüsse, die sich daraus ziehen lassen, wobei es dann 
an allgemeinen Uberlepngen nicht zu fehleil pflegt. Dabei betrachtet 
man das Xaterial nach zwei Gesichtspunkten, niimlich nach seinein 
Umfang und nach der Art seines Zustandekommens, d. h. nach der 
,,Auslese." 

Wie gr00 der Umfang oder die Anzahl der Individuen sein muU, 
IaBt sich von vornherein nicht angeben. Nur soviel kf3t sich bestimmen, 
daB er um so grGBer sein muB, je gr6Ber die Variationsbreite ist, d. h. 
je gr6Ber die Anzahl der Werte des veranderlichen Merkmals. Denn 
die Zuverl-assigkeit einer statisti~chen Verhiiltniszahl hiingt unmittelbar 
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von dem TTmfang der Rcpriiscntativmessung ab, und die Gesamt- 
anzahl muB um so groBer sein, je @Ber die Reihe einzelner Verhaltnis- 
zahlen ist, auf die sie sich verteilt. 

Diese Betrachtungen über den Umfang des Reprasentanten sind 
aber nur von untergeordneter Bedeutung. Denn auch ein groues 
Material wird unbrauchbar, weiin die Auslese eine ungeeignete ist, 
wahrend bel geeigneter Auslese schon kleines Material gute Schlüsse 
erlaiibt. 

mir verlangen von einem brauchbaren Reprasentanten, da0 er die 
Verhaltnisse des KG ,,im allgemeinen" wiedergebe, daB also die Aus- 
lese nicht eine besondere, von der des KG abweichende Haufigkeits- 
oerteilung begünstigt hat. Man pflegt zu sagen, die Auslese müsse 
in bezug aixf die Hiiufigkeitsverteilung ,,zufallig" sein. Damit sind wir 
bei dem Begriff angekommen, der uns hier vor allem bcschiftigen muB. 

Zufiillig ist dcr Gegensatz zu notwendig. Da aber alles seinen 
hinreichenden Grund hat und somit notwendig ist, so gibt es immer 
nur eine relative Zufilligkeit, d. h. es gibt keine Zufilligkeit als Gegen- 
satz zur Kotwendigkeit überhaupt, sondern nur als Gegensatz zu be- 
stimrnten Arten und Pallen der Notwendigkeit. 

So ist das Inaividuum seinem Begriffe gegenüber zufillig, lm 
Gegensatz zur logischen Not~endigkeit ,  so ist die Verteilung von Glück 
und Unglück zufillig im Gegensatz zur sittlichen Sotwendigkeit, u. a. m. 
Da es nun ganz von unsrer Willkür abhangt, welche Notwendigkeiten 
wir in jedem Falle besonders hervorhebeii wollen, eo folgt, da8 ZuBllig- 
keit keine objektive Eigenschaft der Dinge sein kann, sondern nur eine 
subjektive Auffassungsweise. Es scheint drum ein hoffnungsloses Bo- 
ginnen, mit diesem Begriff dcr Lufiilligkeit die Brauchbarkcit eines 
lleprasentanten und schlieBlich die objektive Realitiit eines K G  aus- 
machen zu wollen. 

Mit dern Begriff der Zufilligkeit in seiiier ganzen Allgemeinheit 
und Unbestimnitheit i d  freilich schlechterdings nichts und auch gar 
nichts anzufangen. Dieser Begriff wird jedoch in jedem Fa11 durch 
die besondere Art der Notwendigkeit, die ihm gegenübertritt, nliher 
bestimmt, und es ist wohl denkbar, daB sich unter diesen besonderen 
Zufalligkeiten Begriffe von wissenschaftlicher Fruchtbarkeit h d e n .  

Ein solcher ist nun der Zufalli~q7ceitsbe,yrrsff der Wahrschei~ziicl~7;eits- 
reclmzmg. E s  ist immer noch nicht iiberflüesig geworden, eu betonen, 
daB die Wahrscheinlichkeitsrechniing niemals das Verhalten des ,,Ziifalls 
überhaupt" zu berechnen sucht. Ein derartiger Versuch ware einfach 
Unsinn. Dcnn der ,,Zufall überhaupt" ist das UnregelrnaBige .an sich 
und ein reines nihil privativum, daa als solches gar kcin Denkgegen- 
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stand sein kann. Vielmehr ist der Zufall, mit dem es die Wahr- 
sçheinlichkeitsrechnung zu tun hat, von ganz besonderer und wohl- 
definierter Art, und dieser seiner Bestimmtheit verdankt er es, daB er  
der Berechnung unterworfen werden kann. E s  handelt sich, kurz ge- 
sagt, um denjenigen Zufilligkeitsbegriff, der in den sogenannten Zufalls- 
spielen seine Verwirklichung gefunden hat. 

Es  ist nicht nur historisch, und somit in tieferem Sinne unwesent- 
lich, daB die Wahrscheinlichkeitsrechnung ihren Ausgang von den Zu- 
fallsspielen genommen hat. Vielmehr hatte sie gar keinen andern An- 
fang haben konnen. Diese Spiele sind ihr eigentlichcs Gebiet, und 
als man anfing, über dicses Gebiet hinaus zu gehen, wurden die Resultate 
zweifelhaft, vie1 umstritten und geradezu falsch. Ich brauche dafür 
keine Beispiele zu nemen, schon L a p l a c e  und P o i s s o n  haben Bei- 
spiele bedenklicher Anwendung genug geliefert. Der Grund düzu lag 
aber darin, daB man aus den Zufallsspielen allzurasch einen Begriff des 
Zufalls herauszog, und nun auf diesen übereilt und unrichtig gebildeten 
Begriff Rechnungsmethoden anmandte, die für einen gana anderen Be- 
griff angelegt waren. Es ist hier nicht der Ort, mieh bei dieser Kritik 
aufzuhalten. Es genügt für meine Zwecke die positive Rehanptung: 
Die Methoden der Wahrscheinlichkeitsrechnung haben nur da Geltung, 
wo der Begriff der Zufëlligkeit sich mit demjenigen deckt, der in den 
Zufallsspielen verwirkliüht ist. 

Diesen besonderen Zufilligkeitsbegriff hat v.  K r i  e s iri niuster- 
gültiger Weise analysiert.') Ich brauchte daruln nur auf seine Aus- 
führungen zu verweisen. Doch will ich, um dem Gedachtnis des Lesers 
zu Hilfe zu kommen, mit zwei Worten das Wichtigste wiederholen. 

Yan denke darane), daB unsre Zufallsspiele keine Naturprodukte, 
sondern Erfindungen sind, und zwar Erfindungen, für die es in der 
Natur nicht einmal etwas Ahdicheu gab (wie sonst bei fast allen 
primitiven Maschinen). Die Zufallsspiele sind sozusagen Erfinduugen 
a priori. Auch dienen sie nicht wie die Maschinen einem praktischen - 

Zweck, sondcrn geben die Verwirkliçhuug eines reinen theoretischen 
Begriffs, und zwar des einw bestimmten Art von Zufilligkeit. W i r  
düifen ja wohl annehmen, daB das Losewerfen das alteste Zufallsspiel 
war, (wo freilich der Name ,,Spielu noch nicht am Platzo ist). Den 
Begriff, der der Erfindung des Losewerfens vorherging und diese Er-  
findung hervorbrachte, konnen wir als den der ,,unbegünstigten Auslese" 
definieren. nberall da, wo wir unbegünstigte Auslese aus indifferenten 
- -  --- 

1) v. K r i e s ,  die Prinzipien der Wahrscheinlichkeitsrechnung, Freiburg 1886. 
2) Auf diesen Gedanken wurde ich besonders von K. E. R a n k e  hingewiesen. 

E r  findet sich, jedoch nicht sclmrf genug betont, auch bei v .  Kries ,  
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aber vergleichbrireii Moglichkeitsmengen (,,Spielr5unie" vgl. v. K r  ie s) 

haben, da haben wir den Zufdligkeitsbegriff der Wahrscheinlichkeits- 
rechnung und dürfen ihre Nethoden anwtnderi. 

Die Konsequenzen dicses Begriffs entwickelt die Wahrscheinlich- 
keitsrechnung, und da es sich um eine Zufilligkeit handelt, die auf 
objektive Verhiiltnisse gegründet ist, so ist  zu erwarten, doU ihre Resultate 
mit den faktischen Folgen der objektiven Verhiiltnisse übereinstimmen, 
mit dernselberi Recht, und auch derselben Unsickerheit, mit denen der 
Physiker erwartet, dao eine richtige Rechnung durch die Beobachtung 
bestitigt werde. Wenn die Resultats nicht stimmen, so wird dadurch 
die R,echnung nicht unrichtig, mohl aber erkennt man, daB die Voraus- 
setzungen nicht zutreffen. 

Nun konnen wir von vornherein niemals sicher sein, ob wir den 
Zufàlligkeitsbegriff der Wahrscheinlichkeitsrechnung mit Eecht oder 
Unrecht anwenden. Im besten Da11 wissen wir keinen Grund dagegen. 
Erst  wenn die faktischen Ergebnisse mit den Konsequenzen des Begriffs 
übereinstimmen, sind wir der Zuliissigkeit des Begriffs sicher. I n  diesem 
Sinne entwiclielt die bTa,l~rsckeinlichïceits1'ecl~nung die Subsumtiowsregeh 
für ihren %?~fc.illigknt.i.hegriff.') (Wenn mau mit der Wahrschein- 
lichkeitsrechnung nur  den Grad des subjektiven Fürwahrhaltens be- 
rechnen d l ,  so kann man daim einen Z~fill igkeitsbe~riff  auf einem 
,,Prinzip des mangelnden Grundes'' aufiauen, und kann, kurz gesagt, 
überhaupt rnachen was man will. Deiin wo nian es nicht auf objektive 
Wahrheit, sondern nur subjektives Meirieii absieht, ist jeder sein eigener 
Herr, und kein andrer hat ihm drein zu reden.) 

Der ZufilligkeitsbegriE der Wahrscheiiilichkeitsrechnung ist nun 
von unserm Wissen oder Nichtwissen iiber das Zustandekommen der 
eiiizehen Fille gam unabLingig, wie dies ein objektivkr Begriff sein 
muB. Dies ist eigentlich aus sich verstàndlich, und doch scheint man 
sich noch nicht immer dessen bewuBt zu sein. Das Auftreten einer 
Nul1 als letzte Stelle eines Logarithmus ist durchaus notwendig, ja 
wir konnensogar in jedem Falle nachrechnen und zeigen, wie der 
Logarithmus samt seiner letzten Stelle sich berechnet. Und docli ist 
die Vwtei1zcn.q der Endnull in den Spalten einer Logarithmentafel durch- 
aus in unserm Sinne zufallig. Dies IaBt sich schon a priori einsehen, 
denn die Analogie einer Logarithmentafel mit dem v. Kriesschen 
,,StoBspiel", wo eine Kugel in horizontaler R i m e  über verschieden ge- 
fjrbte schmale Streifen liiuft und nach Zufall bald da bald dort liegen 
-- 

1) Am klarsten sieht man das an deni Lexisschen Begriff der normalen 
Dispersion. 

t 
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bleibt, ist zu klar, als daB ich aie weiter auszuführen brauchte. Und 
überdies bestiitigt es die Beobachtung, wie die von Herrn B r u n s  aus- 
geführten und in seinem Buehe mitgeteilten Zahli~ngen beweisen. 

Zufglligkeit ist eben ein relativer Begriff. Die letzte Ziffer des 
Logarithmus ist mathematisch notwendig, sie ist aber immer noch zu- 
fallig gegenüber den letzten Ziffern benachbarter Logarithmen, sodaB 
die Verteilung in der Logarithmentafel eine zufillige kt. Dagegen 
stehen die ersten Ziffern der Logarithmen in systematischer Abhangig- 
keit von denen der benachbarten Logarithmen, sodaB hier keine Zii- 
falligkeit der Verteilung besteht. Den nlittleren Ziffern kame eine 
teilwei~e Zufilligkeit zii. Unserer Zufalligkeitsbegriff ist wie jeder a 
priori konstruierte Begriff ein Ideal, dessen Verwirklichung mehr d e r  
weniger inadaequat ist. Bei den Stellen der Logarithmen konnen wir 
Schritt vor Schritt verfolgen, wie ihre Verteilung in der Tafel, vom 
~trengen System ausgehend, unendlich sich der Zufilligkeit nahert. 

Cm die Verwirrung zu vermeiden, die der Wahrscheinli~hkeits- 
rechnung von einem falschen Zufallsbegriff droht,, hat Iierr R r u  n s vor- 
geschlagen, das Wort Zufall ganz zu vermeiden, uncl dann auch statt Ton 
,,Wahrscheinlichkeitsrechnung[' von ,,H%ufigkeitsreehnung(' zu sprechen. 
Wenn dieser Name den ersten aiich nicht verdrangen wird, es ist doch 
eu erwarten, daB er sieh .ncben ihm einbürgert, was sehr von Vorteil 
ware, da man BO iinmer daran erinnert bleibt, daB es sich in  unsrer 
Rechnungsart irrimer nur um WalzrscheinlichlieiI con Haufigkeilen handelt. 
Damit ware auch für die Reinhaltung des Begriffs der Zufiilligkeit 
vie1 geleistet. 

Der ZufiiLligkeitsbegriff der Wahrscheinlichkeitsrechnung, als der 
der unbegünstigten Auslese, ist nun auch der, iinter den wir einen 
brauchbaren Repriisentanten subsurniercn. Rirz Ilepasentant ist brawh- 
bar, weNn er im Sinne der TVahrschei~zlicI~keitsrecI~nu~zg zufüiliy ist. 

Damit stehen wir auf festem Boden. Was wir von einem in diesern 
Sinne zufilligen Repriisentanten zu erwarten haben, sagt die Wahr- 
scheinlichkeitsrechnung. Damit sind wir in Stand gesetzt, die Trag- 
weite unmer Schlüsse zu beiirteilen, die wir etwa aus dem Reprasen- 
tanten auf den K G zichen, und seine Gcstaltung mit einer hypo 
thetischen GesetzmaBigkeit zu vergleichen. Kurzum, der Reprasentant 
wird uiiter dieser Voraussetzung, und nur unter dieser zu einem Gegen- 
stand exakter mathematischer Denkoperationen, und damit ,,brauchbar" 
zur wissenschaftlichen Verarbeitung. 

Allerdings ist es kcinem Rcpriisentanten von vornherein anzusehen, 
ob er zufallig ist. E s  geht wie bei d e n  naturwissenschaftlichen 
Überlegungen: Rlan unterwirft den Denkgegenstand, wenn kein Grund 
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dagegen hesteht, der zweckmiifiigsten Behandlung, die man finden kann, 
und wartet ab, ob der Erfolg die Voraussetzung bestatigt oder verwirft. 
So auch hier. 

Damit ist dor klassischen Wahrscheinlichkeitsrechnung ihr Platz 
in der KollektivmaBlehre angemiesen und einmandfrei gesichert. Aber 
aueh wzlr hier, wo es sich um das Verhiiltnis des Reprasentanten zum 
K G handelt, hat sie ihren Platz. 

Um jedes MiBversthdnis ausiuschlieBen, mage die andre denkbare 
Verwendung der Wahrscheinlichkeitsrechnung hier kurz bctrachtet und 
abgewiesen werden. 

Man weiB, daB Yechner  der Ansicht war, die Individuen eines 
K G variierten ,,nach Zufall" und er glaubte dann auch, m m  konne 
die Vert~ilungsgesetze durch die Wahrscheinlichkeitsgesetze des Zufalls 
bestimmen, (,,in der Tat werden die Verteilungsverhiiltnisse der K G 
allgemein von solchen beherrscht" Koll. MaBlchre S. 5). 

Diese Ansicht hat wohl am meisten bei dem Beweis des GauB- 
schen Fehlergesetxes aila zufallig eintretenden Elementarfehlern an- 
scheinende Rewahrung und Anhanger gefiinden, wenigstens ist mir kein 
iihnlich ernstzunehmender Versuch bckannt, das Verteilungsgesetz eines 
K G aus der Wahrscheinlichkcitsrechnung abzulciten.') Die Voraus- 
setzungen sind dabei einleuchtend, der Reehnungsgang einwandfrei. 

Und doch scheitert der ganze Versuch, auf diesem Wege das Ver- 
teilungsgesetz eu finden, an dem Einwand: Wir wissen micht, in uwlcher 
Art sich die xufallig zusammcntreffcndew Elementarfehla PU dcw reellen 
Fehiern verk~ziiyfen. Dai3 die Verknüpfung eine additive sei, ist in keiner 
Weise plausibel zu machen. Sie kann multiptikativ, d. h. proportional 
wirkend sein, und kann jede andre funktionale Abhirigigkeit zeigen. 
Wenn wir uns die Werte des veranderlichen Merkmals auf einer Abs- 
zissenachse aufzeichnen wollen, über der d a m  die IIiufigkeitskurve zu 
zeichnen wiire, ao kennen wir den Mabstab nicht, in dem das verander- 
liche Merkmal gemessen werden muB, damit aquidistante Punkte durch 
gleiche Elementarfehlermengen sich unteracheiden. 

Dieser Einwand gilt für alle derartigen Versuche, durch Wahr- 
scheinlichkeitsüberlegungen Verteilungsgesetze konstruieren zu wollen. 

1) Pearson (Phil. Trrtns. 186) benutzt Wahrscheinlichkeitsüberlegungen zuï 
Herleitung seiner Verteilungstypen. Mm sieht aber, und P. hat es selbst spiter 
ausdrücklich bestitigt (Biometrica IV), daO die Heramiehung der W.-Rechnung 
hier eine rein LuBerliche, formale ist. Es wird nicht, wie bei Fechner, der An- 
spruch gemacht, das Zustandekommen eines K G durch Wshrecheinlichkeits- 
gesetze zu erklken. 
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Ausführlicher haben IL E. R a n k e  und içh dies in einer früheren Schrift 
nachgemiesen.') 

Hierzu ware auch noch zu bernerken: Wenn die Abweichungen der 
Individuen vom Mit,tel sehr klein sind, BO kami nian nnnahernd die 
Verhüpfung der Elementarfehler additiv annehinen. Man kann sich 
dann diejenigen Vernachlàssigungen erlauben, die man in der Physik 
die Superposition kleiner GroBen nennt. Daraus folgt, daB das GauB- 
ache Fehlergesetz in der KollektivmaBlehre die gleiche Stellung einnimrnt, 
wic die lineare Abhingigkeit in der Physik. E s  ist immer eine erste 
Anniiherung. Uaraue erkliirt sich wohl, da1 das GauBsche Gesetz sich 
vielfach bewahrt. 

Wenn die Existenz eines Verteilungsgesetzes riachgewiesen ist, 
und seine Form ungefahr bekannt ist, so kann man durch Überlegungen, 
die auf das iiustandekommen des K G zurückgehen und dabei in  
manchen Fallen zufiillige Variation annehmen, zu Wahrscheinlichkeits- 
betrachtungen geführt aerden, die einen adapaterew Ausdruck des 
Verteilungsgesetzes finden lehren, als der empirisch gefundene Aus- 
druck ist. 

So kann die Wahrscheinlickeitsrechnung noch hie und da von 
Nutzen sein, dorh ohne hier ein Heimatsrecht zu haben. Prinzipiell 
ist sie bei der Frage nach dem Verteilungsgesetz abzuweiseri. Sie hat  
in der KollektivmaBlehre keine heuristisçhe, sondern nur eine diszi- 
plinarische Aufgabe. Als Disziplin ist sie aber unentbehrlich. Sie 
lehrt die Tragweite der Schlüsse der KollektivmaBlehre kennen, sie 
deckt ihre Trugschlüsse auf, und enthalt somit kurz gesagt, die Logik 
der KollektivmaBlehrc. Da aber jede Wissenschaft von Quantitiiten 
der KollektivmaBlehre bednrf, so ist die Wahrscheinlichkcitsrechnung die 
Logik der induktiven Urteile über Quantititen. Dies ist eiii wesentlich 
anderer Platz als der der Logik disjuiiktiver Urteile, wohin S i g w a r t  
unsere Rechnung stellt. Ich glaube aber, daB jetzt schon mathematische 
Statistik und Fehlertheorie klar genug zeigen, welcher Platz der richtige 
ist, denn an dem riclitigen Platz ,,beweist sie ihre Itealitat durch die 
Tat und alles Vernünfteln wider die Moglichkeit ist vergebens". (Kant). 

1)amit sind unsere Vorfragen erledigt. Wir  haben also die Be- 
rechtigung, bei der vorliegenden Arbeit die Methoden der Wahr- 
scheinlichkeitsrechnung anzuwenden und konnen die Untersuchung 
beginnen. Für eine Auseinandersetzung mit spezielleren methodischen 
Pragen ist in dieser Einleitnng nicht der Platz. 
.- 

1) ,,Dm Fehlergesetz und seine Verallgemeinemngen durch F e c h n e r  und 
Pearson  in ihrer Tragmeite fiir die Anthropol~gie'~. Archiv für Anthropologie, 
neue Folge, Bd. 2 ,  1907. 
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1. K a p i t e l .  

Die Wahrscheinlichkeit eines Fehlersystems. 

1. Verteilungskurven u n a  Summenkurve. 

Das veriinderliche Merkmal, nach dem die Individuen eines K G 
statistisch geordnet werden, nenne ich sein Argu,nzerzt. Die Menge der 
moglichen Werte des Arguments kann sowohl eine diskrete als auch 
eine kontinuierliche sein, und danach haben wir zweierlei K G EU 

unterscheiden, solche mit diskontinuierlicher und solche niit konti- 
nuierlicher Variation. 

Das (reale) Verteilungsgesetz eines K G orduet jedem Argument- 
wert eine relative Hiiufigkeit zu. Die Summe aller dieser relativen 
Haufigkeiten ist gleich der Einheit. Daraua folgt, daB die relativen 
Haufigkeiten eines K G diskontinuierlicher Variation sowohl endlich 
als unendlich klein sein konnen, daB die relativen Haufigkeiten eines 
K G kontinuierlicher Variation im allgemeinen unendlich klein sind, 
und nur fiir eine diskrete endliche Wertmenge endlich sein konnen. 

Diese Verhiiltnisso werden am klarsten, wenn mir aie geonietrisch 
darstellen. Um dos geometrisclie Bild des Verteilungsgesetzes eines 
K G mit diskontinuierlicher Variation zii erhalten, denken mir uns den 
Argumentwerten die fleihe der ganzen Zahlen zugeordnet und sie dem- 
eritsprechend als Punlite auf einer Abszissenachse aufgetragen. Über jeden 
Punkt werde eine Ordinate errichtet, deren Lange der zugehorigen 
relativen Ilaufigkeit proportional ist. Wir erhalten so eine Anzahl 
isolierter Ordiiiateii, deren LWngen, wenn ihre Anzahl unendlich id,  BO 

nach Nul1 konvergieren müssen, daB die Summe endlich bleibt. Als 
Rild des Verteilung~gesetxp,s erbalten wir in der xy-Ebene eine Menge 
isolierter Punkte. niese Menge hat entweder einen ersten und letzten 
Punkt, oder aie niihert sich nach der Seite, wo der Endpunkt fehlt 
(eventuell nach beiden Seiten) asymptotisch der z-Achse. 

Hier sei nun gleich auf eine Willkürliohkeit hingewiesen, die dieser 
geometrischen Darstellung anhingt. Die relativen Haufigkeiten sind reine 
Zahlen, und damit haben unsre Ordinaten einen natürlichen MaBstab. 
Den Argumentzm-ten tvird aber erst eine Zahlenreihe sugeardnet. Dazu 
ist eine jede geordnete Zahlenmeiige brauchbar. DaB wir die Reihe 
der ganzen Zahlen nehmen, daB mir überhaupt aquidistante Zahlon 
nehmen, ist ganz willkiirlich. Eiiie jede monotone (d. h. immer zu- 
nehmende oder immer abnehmende) Furiktion, wie Logarithmus, Ex- 
ponentialfunktion, Potenzen und Wurzeln, ist geeignet, aus der Reihe 
der ganzen Zahlen eine neue Zalilenreihe zu hilden, der mu die 
Argumentwerte zuordnen konnten. Auch dann, wenn die Argument- 
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merte schon irgend wie nach Ma0 oder Zahl geordnet sind, bleibt diese 
wiilkürlichkeit bestehen, denn al1 unser empirisches Messen und 
Ziihlen ist mit ihr behaftet, da wir immer einen willkürlich festgesetzten 
MaBstab gebrauchen. E s  fehlt also der Abszissenaxe ihr ,,natürlicher" 
MaBstab. Daraus fol& also, daB die geometrische Darstellung des 
Verteilungsgesetzes, und damit auch die analytisch-funktionale zwei 
durchaus ungleichwertige Variable zu verbinden hat, niimlich die reinen 
Verhiiltniszahlen der relativen Haufigkeiten als Ordinate, und die will- 
kürlichen Auftragungen auf der Abszissenachse. Wer das erkannt hat, 
wird für immer darauf verzichten, Verteilungsgcsetze a priori kon- 
struieren zu wollen, er wird sich durch geometrische ~hnl ichkei ten 
nicht zu voreiligen Schlüsüen verleiten lassen, er wird aber auch merken, 
dafi scheinbar absonderliche Verteilungsgesetze durch geeigriete Wahl 
des MaBstabs des Arguments eine einfache Gestalt annehmen konnen.') 

Für die kontinuierlichen E G bleibt diese Willkürlichkeit der 
Abszissenachse durchaus bestehen. Wir  ordnen hier den Argunientwerten 
ein lineares Zahlenkontinuum mi, wobei wir meistens das Kontinuum 
der reellen Zahlen beniitxen. Doch ware jedes andere, durch Trans- 
formation mittels einer monotonen Funlction daraus hervorgehende, 
ebenso geeignet. Die relativen Hiiufigkeiten k6nnen wir jetzt nicht 
mehr als Ordinaten auftragen, da sie im allgemeinen unendlich klein 
sind. Wir denken sie uns darum als Flicherielemente ydx dargestellt. 

Das Verteilungsgesetz wird also durch eine Kurve vertreten, deren 
Ordinaten im allgemeinen endlich bleiben. An isolierten Punkten konnen 
jedoch die Ordinaten auch unendlich werden, so zwar, daB das Fl'acheii- 
atück, das von Kurve, Abszissenachse und den Endkoordinaten, wenn 
solche vorhanden sind, eingeschlossen ist, einen endlichen Wert besitzt. 
Jeder a m  dieser Friche durch zwei Ordinaten herausgcsclmittene Streifen 
stellt eine relative Hiiufigkeit der, und zwar diejenige, die der Gesamtheit 
der Argumentwerte des entsprechenden Intervalls der X-Achse zukommt. 

Wir haben a190 bei dieser Darstellung zwischen diskontinuier- 
lichem und kontinuierlichem K G den Unterschied, daB beim ersten eine 
relative Hiiufigkeit durch eine Ordinate, beim letaten durch ein bestimmtes 
Integral gegeben ist. 
- -- -- 

1) Wie wichtig ein richtiger MaBstab fur die Erkenntnis von GesetzmiiBig- 
keiten ist, zeigt ein Beispiel au8 der Physik, auf da8 E r n s t  Ma c h ,  wenn ich mich 
recht erinnere, einmal hinwcist: Das thermodynamische ~ ~ n i r a l c n t  hiitte schwerlicb 
gefunden werden konncn, wenn unsre Thermomctor die Warme niüht schon nach 
ihrer dynamischen Wirkung miifien. So wird auch die Entdeckung einfacher 
V e r t e i l ~ i n ~ ~ ~ e s e t z e  daron aôhangen, ob man ,,zufallig" cincn adsquateu MaPstab 
angewandt hst. 
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Ein gegebener Reprasentant, gleichviel, ob er zu einem kontinuier- 
lichen oder diskontinuierlichen K G gehürt, wird sich immer a h  end- 
liche Menge von Verhaltniszahlen, oder geometrisch als diskrete Punkt- 
menge in der xy-Ebene darstellen. Niin hesteht aber der Unterschied, 
da0 ein Punkt eines diskontinuierlichen Reprasentanten (um mich kurz 
so auszudrücken) auch thcorctisch einem Punkte entspricht, ein Punlit 
eines kontinuierlichen Reprasentanten jedoch theoretisch einem Fliichen- 
streifen. Ein Argumentwert eines kontinuierlichen Reprasentanten 
vertritt ein Intervall der Abszissenachse. Man wird darum passend über 
diesem Intervall ein ltechtcck errichten, dessen IIohe durch den schon 
eingezeichneten Punkt bestimmt ist. So ist das geometrische Bild des 
Repriisentanten eine aus Rechtecken zusammengesetzte, treppenartige 
Kurve. 

Wahrend also der diskontinuierliche Reprasentant im wesentlichen 
daçselbe Bild darbietet, wie der K G sclbst, namlich eine diskrete 
Punktmenge, gibt der kontinuierlicho eine Trcppenkurve, wahrend sein 
K G im allgemeinen eine analytische Kurve, d. h. eine solche mit 
stetigen Differentialquotieriten als Verteilungsgesetz besitzen wird. Man 
sieht hieraus leicht, daB die diskontinuierlichen K G die einfacheren 
Probleme stellen. Beim kontinuierlichen ist der SchluB vom Reprasen- 
tanten aus dadurch noch besonders erschwert, da8 wir über die Natur 
der vertretenen Kurve gar nichts wissen. (Auch die plausible Er- 
wartung, daB sie analytisch sei, braucht sich nicht xi1 bestiitigen.) 

E s  gibt noch eine zweite geometrische Darstellung des Haufigkeits- 
gesctzes, die wir, nach dem Vorgange von B r u n s  als Summmz- 
kurve bezeichnen wollen. (Pür Summenkurve und Verteilungskurve 
zusammen gebrauchen wir dann den gemeinsamen Nanien Haufighits- 
kurven). 

Um die Summenkurve zu erhalten, betrachtet man die relative 
Haufigkeit derjenigen Individuen, deren Argument unterhalb (oder ober- 
halb) eines bestimmten Wertes liegt, wobei der Grenzwert mit zu den 
berücksichtigten Argumentwerten genommen wird. Rei diskontinuier- 
lichen K G addiert man also die Ordinaten, von rechts oder links aus- 
gehend, und ordnet jcdem Argumentpunkto die Summe der ihm voraus- 
gehenden Ordinaten samt der ihm eigentümliehen zu. Man el-halt 
wieder eine diskrete Punktmenge, die, wenn sie nicht endlich ist, 
asymptotiscti von der x-Achse aufsteigt und sich asymptotisch einer 
Parallelen zur x-Achse niihert. Bei kontinuierlichem K G nehmen wir 
das Integral der Verteilungskurve, vom Anfangspunkt bis zu dem be- 
stimmten Argumentwert, und tragen in diesem Argumentpunkt eine 
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Ordinate auf, die dem Integralwert proportional ist. Man erhiilt auf 
die Art eine kontinuierliche Kurve, die, wenn sie nicht begrenzt ist, 
die x-Achse und eine Parallele zur x-Achse zur Asymptote hat. Die 
relativen Haufigkeiten werden bei dieser Kurve durch die Ordinaten 
dargestellt (nicht mehr durch F'liichenstreifen). 

Die Summenkurve eines diskontinuierlichen liepriisentanten zu 
finden, bietet danach keine Schwierigkeiten. rias Verfnhren ist das 
gleiche wie hei den K. (Y*. selbst. 

Bei einem kontinuierlichen Reprasentanten haben wir jedoch den 
Umstand zu beachten, daB der Argumentwert, dem in der Verteilungs- 
tafel eine relative Haufigkeit zugeordnet ist, ein Interval1 vertritt. Bilde 
ich mir aber, von einem Ende anfangend, der Reihe nach die ge- 
wünschten Summen der relativen Hiutlgkeiten, so müssen diese Summen 
den Endwerten der betreffenden Intervalle zugeordnet werden, und nicht 
den in der Verteilungstafel angegebenen Argumentwerten. E s  muB 
schon vorher aiisgemacht werden, wo die Intervallendpunkte (,,Wechsel- 
punkte" von B r u n s )  liegen In  diesen Punkten wird je eine Ordi- 
nate orrichtet, die der erhaltcnen Summc proportional ist. Die 
repriisentative Kurve stellt sich als eine Reihe diskreter Punkte der. 
Ein solcher Punkt entspricht aber jetzt einem Punkte der strengen 
Kurve, nicht mehr, wie bel der Verteilungskurve, einem Integral. Darin 
beruht ein Vorzug der Summenkurve. 

Bei Behandlung der Vorfragen hahen mir gesehen, daB wir die 
relativen Kaufigkeiten als mathematische Wahrscheinlichkeiten anzu- 
sehen haben, und daB sich das Verhaltnis des Reprasentanten zum K B 
nach den Gesetzen der Wahrscheinlichkcitsrechnung richten muB. Die 
jetzt dargelegten Verhaltnisse sprechen wir, als Grundlage der folgenden 
rnathematisçhen Untersuchung, so aus: 

Bei einem diskolztintcieriichen K G stellen die Ordinaten der Ver- 
teilzmgskuruen und die Ordinaten der Summenkurven mathematiscl~e 
Wahrsc7~eilzlichkeiten dur. 

Bei einem lwntinuierlichen K G stdlen die bestinzmten Integraie der 
Verteilzmgskzcrve ulzd die Ordinaten der Sz4rn~nmktcrve mathenzatisclze 
Wahrscheinliel~lïeiten dur. 

2. Der Polynominalausdruck für die Wahrscheinlichkeit einea 
Fehlersystems im Faiie der Verteilungskwe. 

Es sei uns eine reprjlsentative Verteilungskurve vorgelegt. Ihr 
analytischer Ausdruck ist die Reihe der beobachteten Verhdtniszah1e.n 

. . - p i ,  deren Summe der Einhcit gleich ist: 

p ; + p ; + - . . + p : = 1 .  
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Jeder dieser Verhaltniszahlen entspricht eine mathematische Wahr- 
scheidchkeit p ,  und fur diese mrahrscheinlichkeit gilt gleichfalls die 
Gleichung 

Pi f p ,  + . . . +  P,= 1. 

Diese Verhaltnisse sind für kontinuierliche und diskontinuierliche K G 
dieselben. 

Wenn die Reihe der niGglichen Argumentwerte des KG nach einer 
oder beiden Seiten unbegrenzt ist, so ist die Anzahl r unendlich po6.  
Die Anzahl der beobachteten p' ist jedoch immer endlich. Wir müssen 
dann ihre Reihe dadurch erganzen, da6 wir denjenigen p, denen kein 
beobnchtetes p' entspricht, je ein pi = O zuordnen. Um den Schwierig- 
keiten zu entgehen, die ein unendlich groBes r der Rechnung bereitet, 
konnen wir zu dem folgenden Ausweg greifen. Wir fassen jeweils alle 
Argumentwerte zuaammen, die cor dem ersten und hinter d m  letzten be- 
obachletcn Argumente liegen, und führen in die Reehnung für jedes der 
leeren Kurrenenden niir eine Wahrscheinlichkeit ein, dadurch bleibt r 
ilrimer eudliçfi. 

Der Umfang des Reprasentanten, d. h. die Anzahl der beobachteten 
Individuen sei n. Es ~vurden also die absoluten Kaufigkeiten np;, 
n& . . . np: beobachtet, die von den erwartungsgemiifien absoluten Haufig- 
keiten npl, np,. . . np, um die Betriige E ~ ,  E ~ .  . . E,. abweichen mogen. 

E s  fragt sich: Welche Wahrscheinlichkeit kornmt e i n m  bestimrnten. 
Wertsysteme E ~ ,  E~ . . . F~ BU? 

Diese Frage kann ohne Schwierigkeit dadurch gel6st werden, daB 
wir das .Problcm auf das Urnenschema reduzieren. Die Kugeln der 
Grne seien mit den Nummern 1 bis r versehen, und die Kugeln jeder 
Kummer seien in der relativen Haufigkeit p, bis pr vertreten. Die 
Anzahl der Kugein jeder Nummer sei unendlich groB, so daB das Her- 
ausgreifen einer endlichen Anzahl die Wahrscheinlichkeit nicht be- 
einfluEt. Es  solleri aus der Urne lz Kugeln gezogen werden. 

Danach ergibt sich die Wahrscheinlichkeit der verschiedenen Kugel- 
systeme, die bei einer solchen Ziehung zustande kommen konnen, durch 
die einzelnen Glieder der entwickelten Polynompotenz: 

Dai3 die Kugeln mit den Nummern 1, 2 . .  . r  jeweils mit der absoluten 
Hiiufigkeit s,, s, . . . sr auftreten, dafür besteht also die Wahrscheinlichkeit 

TV (s, s, 
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Auf diesen Ausdruck wird man immer zurückzugehen liaben. l n  
gewisscn Fiillen ist aber auch ein Niiherungsausdruck verwendbar, der 
jedoch niemals benutzt werden clarf, ehe man seine Zuliissigkeit im 
einzelnen Fa11 geprüft hat. 

3. Die Exponentialformel für die Verteilungskurve. 

Zuerst liegt es nahe, einen Naherungsausdruck in der bekannteii 
Weise zu bilden, in der man aus dem Binomialausdruck das Exponen- 
tialgesetz herleitet. 

Ich setze np, + 6i =si und schreibe dementsprechend: 

n sei sehr -OB, np von gleicher Ordnung wie n, 8 von der Ordnung v';. 
Ich folge nun durchans dem entsprechenden Rechnungsgang in 

C z u b e r s  Lehrbiich.') Die Vervielfiiltigung der Wahrscheinlichkeiten 
brin@ jedoch einige Besonderheiten mit sich, die mich hindern, hier 
einfach auf das Czubersche Ruch EU verwcisen und nur dm ver- 
anderte Resultat anzugeben. Doch erlaubt mir der Hinweis, mich auf 
da8 Wesentlichste zu besçhriirikeri. 

Nach Einführuiig der S t i r  li n gscheu Niherungsformel 

n p -  r -l € € l o g ( i + - )  9 -  r - o  - - +  +... 
N P  2np 2 n p  2n'pe 

Summiere ich über alle E, so erhalte ich den log des Ziihlers von W ( E )  als: 

Ua nun 

so wird: 

1) Czub er ,  Wahr3cheinlichkeiCsrechnung 1903 S. 106 f. 
Zeitschrift f. Mathernatik u. Physik. 57. Band. 1909. Heft 1,4. 10 
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Der übliche Rechnungsgang fai3t an dieser Stelle die Wahrschein- 
lichkeiten für positive und iiegative Abweichungswerte zusammen, wo- 
durch es gelingt, die ersten in der Klainmer stehenden mit E behafteten 
Glieder zum Wegfall zu bringen, und also die Vernachliissigungen mit 

1 
Gliedern von der Ordnung ; zu beginnen. 

Dies ist in unserem Falle nicht moglich. Da die E durch die 
Gleichung 

2 s i = 0  

verbunden siud, haben wir nur r-' unabhangige E .  Denken wir uns 
e, durch die übrigen E ausgedrückt und in W ( E )  eingesetzt, BO geht 
der Exponent von E in eine quadratisuhe Form über, die auch Glieder 
der Gestalt si E ,  enthllt. Die Vertauschung eines + E; mit - E~ wird 
also den Wert des Exponenten Zndern. Daru111 ktinnen wir die übliche 
Zusammenfassung hier nicht machen, a i r  müssen positive und negative 

- 

Abweichungen gesondert lassen, und um auf den Integralausdruck zu 

kommen, die Vernachlissigungen fichan bei - 
2 np7 

d. h. bei Gliedern der 

Wir  schreiben also: 

Um die Wahr~cheinlichkeit zu h d e n ,  dafi im System der Ab- 
weichungcn E, zwischen E;  und &: &, zwischen .& und E: usw. liege, 
setzen wir das Integral an: 

und 

Die Integration erstreckt sich nur über r - 1 Variable, da nur so 

viele unabhangig sind. 
Der Übergang von der Summe zum lntegral vollzieht sich schritt- 

weise wie der bekannte beim einfachen Integral. Die Vervielfiiltigung 
liiBt keine neuen Gesichtspunkte auftreten. 
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4. Kritik der Exponentialformel. 

Der gefundene Ausdruclc ist leider nur selw se1te.n vollig bruuchbar. 
Seine Herleitung ist davon abhàngig, daB die mp Zahlen von der Ord- 
nung n sind. Dies trifft genau nur zu, wenn r eine kleine Zahl ist. 
Wir haben diesen Fa11 etwa bei Würfelversuchen, wo r = 6 ist. 1st 
r groB, oder ist gar der K G nach einer oder heiden Seiten der Argu- 
mentreihe unbopenzt, so treten an den Endcn immcr eine ganze Anzahl 
p auf, die so klein sind, daB n p  gleich einer der ersten der ganzen Zahlen 
oder ein echter Bruch kt. Dies ist immer der Bal1 bei ,,riatürliçhen", 
also bei den fur uns wichtigsten KG. Aber auch in der Kahe des 
haufigsten Wertes kann irnmer das Lntervall so klein gewiihlt werden, 
dafi np für unsere Kaherungsrechnung zu klein ausfillt. Da es von 
der Intervallgrd3e abhangt, wieviel Intervalle in der Oeobachteten Reihe 
vertreten sind, so konnen wir für den praktischen Gebrauch der Formel 
die folgende Regel aiifstellen: 

Die Formel .gilt bei maBiger Anzahl der bcobachteten Intervalle 
für den mittleren Teil der Vertoiluiigskurve. 

Die Verhaltnisue in den Enden der Kume werden durch die Formel 
nicht bestirrirnt. Damit aber die Enden nicht auch die Gültigkeit der 
Formel für die mittleren Werte storen, muB man soviele der Endinter- 
valle zu eilzewz Intervall zusammenfassen, daB die IIaufigkeit, die diesem 
Intervall zukomrnt, der Hiiiifigkeit eines der mittleren Intervalle gleich 
ist. Man wird also bei dem Repriisentanten eines beiderseits unbe- 
grenzten K G immer, bei dern eines begrenzten K G meistens der qua- 
dratischen Form zB die folgende Gestalt zu gcben haben: 

Welche GriiBe die Grenzzahlm 1 und m hahen, ist von FaLi zu 
Full zu entscheiden. 

Der Gebrauch unsrer Formel ist also durch eine ganze lleihe von 
VorsichtsmaBregeln eingeengt. Ich betone dies besonders, da Herr 
P e  a r  so ni)  d i e ~ e  Formel schon abgeleitet hat und dabei keine dieser 
Reschrankungen erwahnt. Erklarlich wird dies dnrch die Art, auf die 
P e a r s o n  die Formel herleitet. E r  benutzt dazu eine Formel der Pehler- 
theorie, die von B r a v a i  sg) zuerst aufgestellt und von anderen, worunter 
besonders P e a  r s onY) selbut, verailgemeinert wurde. Diese Formel be- 
- 

1) Philosophical Magazine 50, 1900. 
2) Bravairc,  Analyse mathématique sur les probabilités des erreurs de 

situation d'lin point. Mémoires de l'académie des sciences, Tome IX. Paris 1895. 
3) Phil. Tram.  187. 

IO* 
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stimmt die Wahrscheinlichkeit eines GroBensystems z y z . . ., wenn die 
Fchler dieser GrGBen sich linear aus einer Anzahl Elementarfehler zu- 
sammensetzen, die ihrerseits dern GauBschen Fehlergesetz folgeii. 

Da5 diese Voraussetzungen bei dem Zustandekomrnen der Pehler 
eines Reprasentariten auch nur derikbar sirid, hat P e a r s o n  nicht ge- 
zeigt, und es kann das meiner Ansicht nach auch nicht gezeigt werden. 
Die Berechtigung der B r a v a i s  schen Formel schreibt sich also für 
unseren Fall nur daher, daB eben das GauBsche Fehlergesetz in d e n  
Fallen als erste Niiherung angesehen werden darf, und daB, wenn 
zwischen Fehlern eine Abhangigkeit bestelit, diese in erster Naherung 
a h  eine lineare Abhiingigkeit betrachtet werden darf von der Art, wie 
B r a v a i s  sie bei seiner Formel annirnmt. Rine solche bedenkliche 
Legitimation mag anf dern Gebict der physikalischen Fehlertheorie an- 
gehen, da deren Forrncln immer erst nachtriiglich durch die Beob- 
achtung bestatigt werden müssen. Bei dern Fehlersystem der Kollektiv- 
iii:itllelire stehen wir jedoch auf dern unbestrittenen Boden der Wahr- 
sçheinlichkeitsrechnung und verlangen daruru eine unarifechtbare 
Antwort aus den Prinzipien unserer Wissenschaft. Wenn hier Naher- 
ungsformeln eingeführt werden, so verlangen wir durch ihre Herleitung 
AufschluB über den Grad der Annaherung zu erhalten. Ich sehe darin, 
daB Herr P e a r s o n  über den Niiherungsgrad seiner Formel und über 
ihre Gültigkeitsgrenzen nichts sagt, eine gewisse Unklarheit darüber, 
welche Stelliing die Wahrscheinlichkeitsrechnung im Ganzen der 
KollektivmaBlehre einnimmt. An dieser Unklarheit leiden die sonst 
so verdienstlichen Arbciten P c a r  s o n s  überhaupt. Hem P e a r  N O n scheint 
noch ganz auf dern Standpunkt zu stehen, daB jede beobachtete Ver- 
hiiltniszahl einer typischen Wahrscheinlichkeit entspricht, und jeder 
biologisch-statistiriühen Reihe ein realer Kollektivgegenstand.') 

5. Die Korrelation der  Fehler im Fa11 der  Verteilungskurve. 

Da die Exponentialfunktion fü r  kleine p ihre Bedeutung verliert, 
so miissen wir in solchem Fa11 nuf den Polynomialausdruck zurück- 
gehen. 

Dieser Ausdruck ist offenbar für den praktischen Gebrauch sehr 
schwerfiillig. Auch der lCxponentialauudruck hat für den praktischen 

-- 

1) Ich bedaure, Herrn Pearson hier wieder, wie schon einmal, entgegen- 
t~eteu zu müilseu. Ich nehrne darum Gelegeuheit, ausdrücklich zu betonen, da0 
iüh auu der Lektüre der Pearsonschen Arbeiten vie1 Belehriing und Anregung 
geschopft habe,  und da8 die Energie, mit der Pearson der KdlektivmaBlehre 
auf biologischem Gebiet Geltung zu verschaffen sucht, durchaus anerkannt 
worden muB. 
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Gebrauüh Schwierigkeiten, die durch geschickte, von P e a r s o n  an- 
gegebene Transformationen nur m m  Teil gehoben werden. Es wird mein 
Bestreberi sein, die unniittelbare Ausrecl-mung von Wührscheirilichkeiten 
überhaupt zn uingehen. Ich merde rersuchen, aus den Wahrscheinlic,h- 
lichkeitsformeln solche Fordermgen zu ziehen, daB die notmendige 
Rechnung sich auf ein Nininiuni beschrankt. Denn ich habe immer 
irn Auge, dafl es sich uni nnt.urwisse~zschaftlicl~e Probleme handelt, wo- 
bei die ~ a t h e h a t i k  eine dienende ,Rolle iibemimmt, iind wo es der 
praktische missenschaftliche Betrieb einf'ach unmoglich macht, solchen 
Hilfsrechnungen inehr als einen knapp bemesscnen Teil von Zeit und 
Arbeitskraft zu widinen. 

Dafl die Kenntnis der Wahrscheinlichkeit des Abweichungssystenzs 
überhaupt notig ist, und man sich nicht mit der Kenntnis der Wahr- 
scheinlichkeiten der einzelnen dbweichungen begnügt, hat seinen Grund 
darin, daB die Abweichungen zueinander in Kwrelafiorc stehen.') Zwei 
zufalbige E'reignisse ste7~elz i r ~  Korrelatim, wenn die Wuhrscl2einlichkeit 
i1we.s genzeinsa,men .Eintreffens cerschieden ist von dent Produkte der 
IVa,l~rscheinlichl~~tf!n isolierten l?intreffen.c. 

So ist die Wahrscheinlichkeit, dai3 die Hiiufigkeit des Argument- 
\vertes 1 gleich s, sei, gleich 

daB die des Argumentwertes 2 gleich s, sei, gleich 

daB jedocb s, und s, gleichzeitig auft'reten: 

Dieser Ausdruck ist aber von deni Produkt der beideii ersten Ausdrücke 
verschieden. 

Von besonderem Interesse ist es nuri, da6 Verhalteri der Korrelation 
kennen zu lernen, wenn pl und p, sehr klein sind. 

pl und p2 seien also sehr klein, jedoch so, daB npl = ml, inpz - m, 
endliche, menn auch kleine Zahlen bleiben. D a m  schreibe ich 

n !  
PlR1 (1 - P d  

.-,, = n ( n - l ) . .  ( n - . 9 1 + 1 )  - . pl" (1 - 
si ! (n - s,)! s, ! 

1) Dies m m  erstenmal (BO vie1 ich weiB) betont au haben, ist das Verdienst 
P e a r ~ o n s .  
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Ich fiihre nun ln, ein, 

wachst nun n über aiie Grenzen, so erhalten wir ohne weiteres den 
Grenzpunkt : 

(Es ist bckannt, da8 
lim 1 + - 
= =  .CO ( :)^=eu.> 

Dies ist die von P o i s s o n  angegebene Formel für seltene Ereignisse, die 
B o r t k i e  w i t s c h  in seiner Abhandlung über das Gesetz der kleinen 
Zahlen zugmnde legt. 

Pür  p, ergibt sich sofort der Ausdruck: 

Bei der Wahrscheinlichkeit f ü r  gemeinsames Eintreffen von s, und s, 
liBt sich der gleiche Grenzübergang machen und führt uns zn dem 
Ausdruck : 

Dies i ~ t  aber das Produkt der beiden Wahrscheinlichkeiten für isoliertes 
Eintreffen. Bei uncndlich k2einen p bestcht Ixine Kmreiation der Ab- 
weickzwpn. 

Wir ziehen daraus die praktisch wichtige Folgerung: 
Wenn die relativen Haufigkeiten einer reprasentativen Verteilungs- 

kurve so klein werden, daB die Exponentialformel ihre Gültigkeit 
verliert, so diiden wir von der Korrelation der Pehler absehen und 
die einzelnen relativen Hiiufigkeiten als unabhangige Ereignisse be- 
handeln. 

Einen weiteren Einblick in diese Verhiiltnisse soll uns die Be- 
trachtung des von P e a r s o n  angegebenen Kwrelationskoeffizienten gebm 

Es sei f (x) eine beliebige Funktion Ton x, wo x Argumentwert 
einer Verteilungskurve spi. Man multipliziere f (x) mit der zu -x gp- 

horigen relativen Haufigkeit und summiere über alle Argumentwerte. 
Xan  erhiilt 80 einen Mittelwert, den man sonst als mathematische Er- 
wartung der Funktion f (x) bezeichnet, und den wir nnch dem Vorgsnge 
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von B r u n s ,  den Durchschnitt von f (z) nennen. Uas Zeichen dafür 

sei: 5D (f (x)). 
So ist z. B. die mittlere quadratische Abmeichung gleich dem 

Durchschnitt von $ = (s - npj2, und inan hat, wie bekannt, 

(;D ( 2 )  = n p  ( 1  - p). 

Der Korrelationskoeffizient der beiden Abweichungeii E, e, bestimmt 
sich nun aus dem Durchschnitt des Produktes 5, . 5,. Wenn wir ihn 
mit r,, bezeichnen, so ist die Definitionsgleichung: 

Von vornherein ist klar, da8 52 und damit r,, verschwindet, 
wenn zwischen E~ und E~ keine Korrclation besteht. Denn sei die 
Wahrsclieinlichkeit eines E, zu (E,), die von e ,  ui (E,), so ist die des 
Produktes FIE, tu (8,) - w ( e , ) ,  und wir haben: 

wo die Summe über alle Werte E, und E ,  sich erstreckt. Da das 
Siirnmçnargi~ment in  zwei von einander unabhiingige Faktoren zerfiillt, 
ao berechnet sich die Summe als Produkt z w ~ i e r  Summen, deren jede 
für sich verschwindet. 

Der umgckehrte SchluB gilt jedoch niclit. E h  verschwindender 
Korrelationskoeffizient braucht noch kein Zeichen verschwinderider 
Korrelation zu sein, wie überhaupt die Art der Verbundenheit durch 
den einen Koeffizienten noch niçht vollstandig charakterisiert ist. 

I n  dem Falle jedoch, da1 die Wahrscheinlichkeit des Systems der 
8 die Grstalt eines Exponentialnusd~ucks mit quadratischem Exponenten 
hat, d. h. im E'alle der Rravaisschen Forinel, ist die Korrelation durch 
die Korrelatiunskoefizienten vollstandig bestimmt. Denn die Xoeffi- 
zienten der quadratischen Forrii der Exponenten lassen sich aus den 
Korrelationskoeffizienten und den quadratischen Mitteln der einzelnen 
Abweichungen eindeutig berechnen Dies wurde von B r a v a i s  und 
ganz allgemein von P e a r  s n n nachgewiesen. Wenn wir weiter unten 
bei der Fragc des TTorecichcnwechscls uns mit dem Exponentialausdruck 
eingehender beschiiftigen ~ ü s s e n ,  werden wir diese Berechnung kennen 
lernen. 

So lange aber der Exponentialausdruck Gültigkeit hat, ist die Art  
der Verbundenheit der Abweichungen durch deren Korrelationskoeffi- 
zienten vollstandig bestimmt. W o  dieser Ausdruck seine Gültigkeit 
verliert, schwindet aber, wie wir gesehen haben, die Verbundenheit, 
und dariiit die Korrelatioriskoeffixienteu. Wir  werderl ais0 keinen 
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Fehler hegehen, wenn wir annehmen, die Verbundenheit sei auch auf 
dem strittigen Gebiete derart, daB zu ihrer Charakterisierung der Korre- 
lationskoeffizient ausreiche, oder auch: wenn unsei: Interesse nur auf 
die Verbundenheit der Abweichungen gerichtet ist, brauchen wir die 
Gültigkeitsgrenzen des Exponentialausdrucks weniger iingstlich abzu- 
skcken, als wenn wir die Wahrscheinlichkeit des Systeins berechnen 
wollen. Diese Benierkung wird uns bei der TJntersuchung des Vor- 
zeichenwechsels von Vorteil sein.') 

Um nun die Koirelationskoeffizienten zu berechnen, überlegen wir, 
da5 mit p, und p, auch p, + p, eine Wahrscheinlichkeit kt, wie die 
Betrachtung des angewandten Urnenscheriias unmittelbar lehrt. Danach 

ilenn da das D-Zeichen eine Sunimation vertritt, ist der Durchsclinitl 
einer Summe gleich der Sururne der Durchschnitte. 

Nun ist 
(€3 = ?%Pl (1 - 24) 

Berück~ich t i~e  ich dies und setze dann die beiden husdrücke fiir 
%[(E, + E ~ ) ' ]  einander gleich, so resultiert unniittelbar: 

und daraus, nach obiger Definitionsgleichung 

Unsere Formel bestatigt uns, daB der Korrelationskoeffizient mit 
p, und p, verschwindet. AuBerd~m gibt sie uns aber auch ein Mittel 
in die Hand, die Verbundenheit in dem Fallc abzuschiitzen, da8 nur 
des eine der p, ctwa pl sehr klein wird, wahrend p, betriichtlich bleibt. 
r,, konvcrgiert auch dam, wenn auch in schwiichcrem Gradc als weiin 
beide y sehr klein sind, gegen Xull. Wenn wir also, um die Gültig- 
keit der Exponentialformel z ~ i  a-ahren, eirie Reihe von Endinterrallen 

. 

1) Über die Tragmeite cines Korr~1ationskoeffii:ienten in dern lhll, da6 dm 
Exponentialgesctz nicht gilt, vergl. G. U. Yule ,  O n  the significance of Brava i s '  
hrmulae for regreasion etc. in the cave of skew correlzttiori. Proç. Roy. Soc. 60. 
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zusammenfassen, und ihre Abweichungen zu einer Gesamtabweichung 

ê1 + ê2 + . . . vereinigen, so wird das Verhalten der Abweichungen im 
mittleren Teil der Verteilungsfunktion nur von dem Wert  dieser Summe 
beeinfluBt werden, wiihrend die TTerbundenheit mit den einzelnen Ah- 
weichungen E ,  bis ê, vernachlissigt werden darf. 

Es lassen sieh an den Korrelationskoeffizienten noch einige auge- 
meine Bemerkungen anknüpfen. Er ist negativ. Daraus folgt, daB 
in der Summe D ( E ~ E ~ )  die negativen Glieder iiherwiegen. Es verbinden 
sich also mit Vorliebe Abweichungen verschiedenen Vorzeichens. Die 
Abweiclmngen haben die Tmdenz, einandw zu. kompensieren. 

r ist meistens nur klein, und vermindert sich rasch mit abnehmendem 
p, oder mit wachsender Anzahl beobachteter Argumentwerte. 

Genaueres werden wir über diese zwei Punkte erst weiter unteii 
sagen konnen. 

6. Exponentialausdruck im Fail der  Summenkurve. 

Das Wahrscheinlichkeitssystem, das durch die Sitmnzenkurve dar- 
gestellt ist, 1aBt sich nicht ohne weiteres auf das Crnenschema reduzieren. 
Man bedarf dam des Umwegs über die Verteilungskurve, da nur diese 
disjunkte PCTahrscheinlichkeiten angibt. Dadiirch verliert die Summen- 
kurm an Interessc für unsere vorliegcnde Untersuchung. Sie verlangt 
aber doch unsere Betrachtung. Die Verbundenheit der Abweichungen 
ist niimlich bei der Surnmerikurve bedeutend stiirker als bei der Ver- 
teilungskurve, was sich besonders im Verhalten der Vorzeichen in auf- 
fallender Weise bemerkbar macht. 

Zuerst finden wir den Exponentialausdruck für die Summenkurve 
aus dern der Verteilungskurve durch l i n e ~ r e  Transformation. 

Seien ml m, . . . rn, die theoretischen absoluten Hiiufigkeiten der 
Verteilungskui~e, Ml iM, . . . &Ir-, die der Summenkurve, BO ist: 

@a ,Yr = In, + m, + . . . + m, = $2, d. h. gleich dem Umfang des Re- 
priisentanten, so tritt M, im System der M nicht mit auf.) 

Es  ist a.1~0: 
M i f l  - IC& = ?ni+l 

Die beobachkten Hiiufigkeiten seien entsprechend s und S, und es ist 
gleichfalls: 

si+, - Si = S i .  

Es sei si mit dem Fehler q, S mit dem Fehler E* behaftet, so daB 
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Durch Subtraktion der zwei vorhergehenden Gleichungeri folgt: 

Danach haben wir das folgende lineare Substitutionssystem: 

(Nur r - 1 E gehen rals Variable in das Integral der Exponential- 
formel ein.) 

Die Fuiiktionaldeterminailte des Systems ist 

Es  ist also zu setzen: 

de1 de, . . . de,-,  = dEl dE, . . . dE,- ,  . 

Die Transformation andert also nur den Exponenten iX2, der sich nach 
der Transformation als eine quadratische Form der E darstellen wird. 
Wir  erhalten nach Durchführung der Rechnung, die ja keine Schwierig- 
keiten bietet: 

Y - 2  

Man wird, wenn man x2 berechnen will, diese Ausdrücke nicht 
benutzen, sondern auf den ungleich einfacheren der Verteilungskurre 
zurückgehen. 

Unsre Herleitung ergibt ohne weiteres die Eegel: 
Die Exponentialformel gilt für die Summenkurve, wenn und solange 

sie für die Verteilungskurve gilt. 
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7. Eorrelrttion im Faï i  der  Summcnkurve. 

Zur Charakterisierung der Korrelation benutzen wir wieder den 
Korrelationskoeffizienten. 

Die Watirscheidichkeiteii, die den einaelnen Punkten der Summen- 
kurve entsprechen, sollen mit P bezeichnet werden. Die Wahrscheinlich- 
keiten der Verteilungskurve seien wie oben p. 

Wir stellten oben die Beziehung auf: 

Ich bilde den Durchschnitt [ ( E ,  - E,),] auf zwei Arten. 

Ersteris: 
D [(Ba - El)? = D ( E : )  = np,  (1 - p2). 

Zweitens: 

53) [(E, - E2)'] = D (g  - 2 Ea EL + q) 
= n . Pz ( 1  - Pz) + n Pl (1 - Pl) - 252 ( E ,  El). 

Nun gilt für die Wahrscheinlichkeiten dieselbe Beziehung, die wir oben 
für die Haufigkeiten aufgestellt haben, n a d i c h :  

u* - Pl = pz .  

Beachte ich dies und setze die zwei Ausdrücke für 53) [(E2 - El)2] ein- 
ander gleich, so folgt unmittelbar: 

D (E2 El) = n Pl (1 - Pi) 

und daraiis der Korrelationskoeffizient: 

Der Korrelationskoeffizient ist positiv. In der Summe Tl (4 El) 
haben also die positiven Glieder das L7bergcwicht und es vcrbinden sich 
mit Vorliebe Fehler gleichen Vorzeichens. Die Fehlw l~aben uiso die 
Tendenz, cinander zu verstül-kem. 

H wird uni so @Ber, je mehr die Verhaltnisse Y, : Y,, 1 - P,: 1 - P, 
sich der Einheit nahern. Nach der Beziehung P, - Pl = pe tritt dies 
aber ein, je kleiner p, wird. Die Kol-relation in dm Sum.menkurue 
uiird also im allgemeinen dann am s t ~ r l s t m ,  wenn sie in der Vwteilungs- 
kzlrae verschwindet. E s  gilt dies nur im allgcmeinen, oder genauer für 
den mittleren Teil der Kurve, da die Enden wieder ein besonderes 
Verhalten zeigen. Uru dies eimusehen, setzen wir 

.P, = Pl + S. 
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Dann ist: - 

Wenn sowohl Pl als auch 1 - Pl gegen 13 sehr grof3 sind, so kanu 
R,, = 1 gesetzt werden. Dies ist aber der Fa11 volliger Verb~ndenheit.~) 
Aus R,, = 1 folgt Pl = Y, und daraus, nach den vorhergehenden 
Gleichungen: 

D [(Es - El)'] O, 
also 

E, = El. 

Der eine Fehler ist mit dem andern ideiitisch. 
Eine einfache Betrachtung mecht dies einleuchtend. Da 

so geht der ganze Fehler von ilIl in Jf2 ein, und je griiBer der Unter- 
schied zwischen J!il iirid ms, desto we~iiger karin der Fehler von Ml 
durch einen von nb, aufgehoben werden. 

Da an den Enden entweder P, oder 1 -Pl sehr klein werden, 
so wird eines der beiden gegen 6 nicht mehr betrachtlich sein. 

Je  klemer Pl oder 1 - Pl gegen 6 wird, desto geringer wird die 
Korrelation. 

Ein Verschwinden kann nur in dem einen Falle eintreten, da1 Pl 
gegen d sehr klein ausfillt. Diesen Pal1 haben wir etwa, wenn wir 
an Stello von P, eine d ~ r  ersteii, und an Stelle von P, eine der letzten 
Wahrscheinlichkeiten der Kurve setzen. J e  weiter die Punkte der 
Summenkurven auseinanderliegen, desto goringor ist die Korrelation. 
Dies ist besonders hervorzuhebeii, weil bei der Verteiliingskurve eine 
solche Abhangigkeit der Korrelation von der gegenseitigen Entfernung 
nicht besteht. 

Die Korrelation benachbarter Abweichungen ist irn mittlererl Teil 
der Kurve am stirksten, und nirurut gegeri die Enden zu ab. Die 
Abnahme geschieht jedoch weit langsamer als bei der Verteilungskui-ve 

Die Frage ist nun, in wie weit wir den Korrelationskoeffizienten - 

als bestimmend für die Korrelation ansehen konnen. Ein wichtiges 
Charakteristikum ist er ohne Zweifel. Zur volligen Bestimmung der 
Korrelation reicht er jedoch nur aus, solange der Exponentialausdruck 
gültig ist. Xun waren wir bei der Verteilungskurve in der angenehmen 
T,age, die Korrelation vernachkssigen zu konnen, wenn der Expnnential- 

1) Siehe Yule ,  Roy. Soc. Proc. 60. 
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ausdruck seine Gültigkeit ~ e r l o r .  Dies gilt für die Summenkurve nicht 
mehr. Vielmehr irird die Korrelation jetzt besonders stark, wenn der 
Exponentialausdruck wegen allzunaheliegender Argumentwerte seine 
Gültigkeit verliert, und in den Enden bleibt die Korrelation in jedem 
Fa11 noch betrichtlich. 

Es  bleibt uns nichts anderes übrig, als auch in diesem Fall uns 
an  den Korrelat$onskoeffizienten zu halten, und zu hoffeii, daB seine Be- 
deiitung, wenn der Exponentialausdruck nicht mehr gilt, von derjenigen 
im Fail der Gültigkeit nicht zu selir abweiche.l) Diesc Hoffnung 
acheint mir nicht unberechtigt, und ein ungefiihr zutreffender Mafl~tab 
ist immer noçh besser als keiner. 

Jedenfalls bleibt aber dadiirch die Siiiiirrierikurve im Kachteil 
gegenüber der Verteilungskurve. Wir sind bei jener vielfach auf quali- 
tative Überlegungen angewiesen, wo wir bei dieser quantitative Be- 
sthniungeri mit aiier wünlichenswerten Geiiauigkeit durchführen konnen. 
Xan mird drum bei der Kurvenvergleichung gut tun, sich an die Vei- 
feilungskurve zu halten. 

Uamit stiiiiiiit nun überrasühender Weise die bisherige Praxis in 
naturwissenschaftlichen Kreisen. Fast diirchweg hat man sich hier an - 

die Verteilungskurve gehalteii, obwohl, wie wir gesehen haben, die 
Summenkurve eine einfachere Heziehung zwischen Iteprasentant und 
KG darstellt und obwohl jwas B r u n s  an der Verteilungskurve mit 
Recht tadelt) oft starke Zusammenziehungen dei. Urtabelle notig sind, 
uni eine gesetzmiigige Verteilung erkennen zu lassen. Ich stimmc 
Herrn B r u n s  voiikornmen bei, daB zur Darstellung oder Erkennhiis 
der GesetzrriiBigkeit eines K G  die Suriimenkurve weitaus den Vorzug 
verdient. Zum Zwecke der Vergleichung, sei es nun der Reprasen- 
tanten untereinander, sei es der Bepr;isentanten mit dem theoretischen 
Gesetz, ist die Verteilungskurve vorzuziehen. 

E s  ist vielleicht von Interesse, wenn wir auch spater keinen Ce- 
brauch davon machen werden, einfach'e lineare Verbindungen der 
Fehler der Summenkurve kennen zu leincn, zwischen denen der Korre- 
lationskoeffizient verschwindet. Diese Verbindungen sind 

1) Yule zeigt, da0 immer, wenn der Korrelationkoeffizient = i wird, vollige 
Verbundcnheit der Fehler, d. h. übsolut,e Gleichheit besteht, unabhiingig von der 
Art der Korrelation. Wenn also in unserm, Falle das Exponentialgesetz seine 
Gültigkeit verliert, so nimmt gleichzeitig die absolute Bcdeutsamkeit des Kone- 
lationskoeffizieriten zu. 
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Schreihe ich niimlich entsprechend 

Setzt man die oben erhaltenen Werte für die Durchschnitte 53)(EiE,) usw. 
ein, so verschwindet die rechte Seite. Ob das Verschwinden des Kor- 
relationskoeffizienten den Wegfall aller Verbundenheit verbürgt, kann 
ich in diesem Fa11 nicht sagen. Ich darf aber wohl annehmen, da% 
die noch bleibende Verbundenheit für unsere Zwecke vernachliissigt 
werden kann. 

Wie gesagt werde ich devon keinen weiteren Gebrauch machen. 
Ich führe dies nur an, weil es mir der Anfang eines neuen Weges zu 
sein scheint, auf dem man vielleicht zu einfacheren und bequemeren 
Methoden der Kurverivergleichung gelangen karin, als mir zu finden 
geglückt k t .  Auf einern noch uribearbeiteten Gebiet kann auch das 
Aufzeigen von ?iiIOglichkeiteii Wert haben. 

(Fortseteung folgt.) 

Über die Steighohe von Drachen. 

Von FR. A. WILLERS in Danzig-Langfuhr. 

In fast allen Arbeiten über Drachen und Drachenversnche, insbe- 
sondere in den bekannten Aufsiitzen Herrn M a r v i n s  l) wie auch in den 
Arbeiten Herrn E6 pp e n s  2, finden sich Betrachtungen über die Form 
der Drachenleine und die groBte mit einem bestirnmten Drachen bei 
gegebener M'indstiirke zu erreichende HGhe. Zwar weisen beide darauf 
hin, daB der Winddruck auf die Dracherileirie für diese Überlegungen 
in Betracht kornnit, stellen auch die Art dieses Ei~iflusses fest, aber 
- -- 

1) Von den zahlreichen im Monthly Weather Review veroffentlichten Arbeiten 
M a r v i n s  kommen hier in Betracht. Mar-r i n :  Kite experiments ~t the Weather 
Bureau (M. W. R. 1896. Seite 238 -256). Y arvin:  The mechanics and eqnilibrium 
of Kites (JI. W. R. 1897, insbesondere 5 11 und 12, Seite 168-161). 

2) Prof. 1)r. W. Kiippen:  Rericht iiber die Erforschiing der freien Atmo- 
sphare mit Hilfe von Drachen. (Au8 dern Archiv der deutschen Seewrtrte 1901). 
Hamburg 1902, Abschnitt II, Seite 11-21). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Von FR. A. WILLERB. 159 

für ihi-e tatsachlichen Berechnungen setzen sie diesen E'aktor, dessen 
Bedeutung sie doch wohl unterschatzen, kaum in Rechnung. In letzter 
Zeit hat Kerr Wegener1)  in seinem Aufsatz über die Technik der 
Drachenaufstiege besonders energisch auf die Wichtigkeit der Berück- 
sichtigung des Winddruckes auf die Drachenleine hingewiesen; er l%Bt 
sich aber nicht in eine nahere Erorterung über die Beeinflussung der 
Steighohc durch die Drahtdiclre, die Windstarke usw. ein. Dies mochte 
die folgendc Arbeit. Sie soll zeigen, wie sich der Winddruck auf die 
Drachenleine bei Bereühnung der Steighohe in Hechnung setzen M t ,  
welches die, Form der Leine ist u n d  - im wesentlichen an einem Bei- 
spiele - da0 die wiiklich erreichbare H6he aesentlich geringer ist, 
als aie sich ohne Berücksichtigung des ~ h d r u c k e s  auf die Drachen- 
leine ergibt. 

5 1. Die Differentialgleichungen u n d  ihre Integration. 

Um die gewünschten Gleichungen in moglichst bequemer Porm 
zu erhalten, legen wir unser Koordinatensystem so (vgl. Fig. l), da0 
an der betrachteten Stellc die eine Pig 1 

sprechen -, daB derselbe an jeder Stelle senkrecht zur Drachenleine 
steht. Dann lauten die Gleiehgewichtsbedingungen mit Vernachlassigung 
von GrGBen zweiter Ordnung, wie ails Fig. 1 ersichtlich, 

Achse S tangential, die andere N 
normal zur  Drachenleine liegt. Uiese 
ni6ge pro Langeneinheit die Masse 
p,  also das Gewicht pg haben und 
es m6ge in ihr der Zug P herrschen. 
Femer moge der Winddruck auf die- 
selbe pro Langeneinheit W sein. 
Wir wollen nun annehmen, - und 1 t 

(1) 
d P = p y d s  s i n q  

P d q  = pgds  cosy + W d s .  

dae dürfte auch mit sehr groBer 

mo cp die Neigung der Drachenleine gegen die Horizontale ist. Nehmen 
wir nun die Windrichtung horizontal, also senkrecht zur Bichtung der 
Schwerkraft, so k6nnen wir mit gro0er Annzherung den Winddruck 

1) Dr. K u r t  W e g e n e r :  Die Technik der Drachen- und Ballouaufstiege 
(Ergebnislie der Arbeiten des Kgl. PreuDischen Aerouautiuchen Observatoriums bei 
Lindenberg 1905, Seite 124-131) 

Annaherung der Wirklichkeit ent- 
a 

/? 
M " \ I  

- ' Y  
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160 t ~ b e r  die Steighohe von Drechen. 

auf die gegen die Windriclitung um den Winkel gp geneigte Langen- 
eiiiheit des Drahtes 

(2) W = TV sin pl) 

setzen. Dabei ist W der Winddruck auf die Langeneinheit des Drahtes, 
wenn er senkrecht zur Windrichtung steht. Unsere zweit'e Gleichung (1) 
lautet also 

(3) P d y  = p g d s  cos y + W s i n q d s .  

Bezeichnen wir nun die H6he des betrachteten Elementes über dem 
Ausgangspunkt der Leine mit y (führen also das in  Fig. 1 angedeutete 
neue Eoordinatensysterri X Y  ein) so sieht nian, daB 

ist. Führt man das ein, so erhalt man als Gleichgewichtsbedingungen 

d P = pgdy 

P d y  = y g  c t g y  d y  + W d y .  

Aus der ereten Gleichung [5) ergibt sich nun sofort durch Integration 

falls man den Zug am unteren Ende der Leine - also im Punkte y = 0 - 
Pu F y g  a setzt. Hat man also einen beknnnten Drachen, dessen Zug Po 
bei der betreffenden Windstarke man kennt, und hat man den-Zug P, 
am unteron Ende der Sçhnur geniessen, so kann man daraus mittels 
der Gleichung (Ci) in der Form 

die eireichte H6he bostimmen. Nun ist bekannt, daB man ohne Be 
rücksichtigung des Winddruckes auf die Leine als Form derselben eine 
Kettenlinie erhalt. Für  diese ist j o  die Beziehung (Ci) bekannt; sie gilt 
aber. auch, wie wir seheri, in dem hier behandelten allgemeineren Balle. 
Führen wir nun die Gleichung (6) in  die zweite Gleichung (5) ein 
und setzen, indern wir das Gewicht pg der Lirigeneinheit des Drahtes 

konstant nehmen. 

80 erhalten wir 

1) Formel von LoB1 vgl. z. B. Taschenbuch der ,,HütteU, 20. Aufl., S. 387. 
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Hier konimen die Variabeln getrennt vor und aus der Gleichung 

ergibt sich durch Integration. 

fails am unteren Ende der Leine, also im Punkte y = 0, der Abgangs- 
winkel rp, k t .  Aus (11) fol& 

Damit ist unsere Differentialçleichung auf eine solche erster Ordnung 
zurückgeführt, wie man bei Beachtung von (4) sieht. 

Für uns k6nnen nun folgende zwei Aufqaben in Betracht kommen: 
1. Wenn zu untersuchen ist, welche Hohe ist mit einein Drachen 

von bckannten Eigcnschaften unter gegebenen Verhiiltnisscn zu er- 
reichen, so sind durch den Drachen am oberen Ende der Leine der Zug 
Po= py(y + a) und der Neigirngswirikel Sp gegelien, ferner ist am 
unteren Ende der Abgangswinkel rp, vorzuschreiben. Daraus ist danri 
die Drahtl'inge S ,  die Steighohe ij und damit, da y + a gegeben ist, 
der Zug am unteren Ende des Drahtes Pu= pga zu berechnen. Da 
wir nun die maximale Steighohe des Drachen finden wollen, stellen 
wir  wohl am besten die Aufgabe go, daB der Ahgangsminkel gegen die 
Horizontale für y = O nui1 ist. 

II. Bei wirklichen Versuchen wird die Aufgnbe eine andere sein. 
Dort ist die Drahtliinge s, der Zug am unteren Ende Pu= y y a  und 
damit also a, und der Abgmgswinkel y,  bekannt. Daraus sullen dann 
die Steighohe und damit die Zugkraft des Drachen Po = py(3  + a) 
und der Neigungswinkel rp am oberen Ende der Leine gefunden werden. 
EA sollen also die Eigerischaften des noch unbekannten Drachen unter- 
sucht werden. 

Diese beiden Fragen lassen sjch mit Hilfe des Integrales (12) he- 
antworten, falls man noch eine graphische oder numerische Integration 
zu Hilfe nimmt. 

5 2. Verwendung des Integrales. 

Wir benutzen das Integral (12) je nach der gesteiiten Aufgabe in 
verschiedenen Formen. Im Falk 1, wo durch den Drachen pg (Y + a)  
und i+ gegeben sind, bestimmt die Formel (12) den Zug am unteren 
Endo 

Zeitaclirift f. Mathsmatik u. Pliyaili. 57. Band. 1909. Hsft 112. 11 
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oder wenn man 
setzt, so erhalt 

h e r  die Steighohe von Drachen. 

die überhaupt erreichbare Hohe haben will, &O rp,= O 
man 

1 

Durch a ist nun, da + a durch den Zug des Drachen gegeben ist, 
auch die maximale Steighohe bestimmt. Die Bestimmung der dam 
notigen Drahtlange s erfordert aber noch eine weitere Integration. 

.Es war 

(4) dg- = sin cp 
d s  

also ist 
- 

Nun folgt aus Formel (12) 

eine Formel, aus der sich fur jeden Wert von y der zugehorige Wert 

von berechnen 1iEt. 
a 
Betrachten mir  nun zuniichst den liàll,  dab rp, nicht wull ist ,  sn 

- 

1 Y Y Y 
13flt sich als Funktion von - vori - = O bis zu -, da3 dexu Wertp sin rp a 
- 
q entspricht, auftragen (gestrichelte Kurve in Fig. 2). Integriert man 
diese Kurve graphischl), so gibt jede Ordinate mit dem entsprechenden 
.MaBstnbe gemesscn und  mit dem aus (13) resp. (14) entnonimenen a 

multiplizicrt die Lange des Drahtes, bis zu der entsprechenden, durch 
die Abszisse bestimmten H6he. Insbesondere gibt somit die Endordinate 
mit a multipliziert die Lange des zur Erreichung der maximalen 
Steighohe notigen Drahtes, falis man den betreffenden Abgangswinkel 
wahlt. 

Durch einfaçhe Integ~ation kann man auch die Form des Drahtes 
erhalteri. Es ist niimlicli, falls mari das in Big. 1 eiugefïihrte Koordi- 
natensystern X, Y benutzt, 

(17) 2= t g y .  
- 

1) Kaheres über graphischo Integration z. B. M. d ' o c a g n e :  Calcul graphi- 
que et Nomographie (Doin, Paris 1908) und die dort mgegebene Literatur, be- 
sondera Massau .  Die von mir in dem Aufsatz : Die Torsion eines Rotations- 
korpers um seine Achse (Diese Zeitschrift 1907, Rand 56, Heft III, S. 836-239) 
angewandte Yethode findet sich im wesentlichen auch schon in den Schriften 
von Herrn M a s s a u .  
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.urm 

der 

nrachenleine, fails man die Entfernurig des Poles so gewitilt  hat, daB 
man für Abe~isse und ordinate der Iritegralkurve denselben YaBstab 

11' 
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164 fiber die Steighohe von Drachen. 

erhalt. Fig. 2 moge dieses zeigen für den Fail x = 1. Der Abgangs- 
winkel y, ist dort 10' gewiihlt und für y ist 70' genommen. Die 

1 1 
Kurve -- und ihre Integrationskurve sind gestrichelt - und die 

sin rp ' t g ~  
zugehorige Integrationskurve ausgezogen. Die graphische Integration 
ist durch Tangenten usw. angedeutet. Dabei ist der Zug des Drachen 
Y = pg (Y + a)  noch unbestimnit gelassen. Erst  wenn dieser gegeben 
k t ,  sind durch das aus (13) berechnete a die für die Kurve anzuwen- 
denden MaBstiLbe bestimmt. Der Pol ist so gewiihlt, da8 für beide 
Integrationskurven Ordinate und Abszisse mit demaelben MaBstabe zu 
messen sind. Dasselbe ist übrigens bei Fig. 3  iind Fig. 4 der Pau. 

In der Praxis wird nun y, in der Tat stets von niiil verschieden 
genommen, einmal weil sonst die Gefahr des Pesthakens der Leine an irgend 
welchen Gegenstinden und damit die Gefahr des ZerreiBens des Drahtes 
sehr groB wird, d a m  aber auch, weil das letzte Stück ausgelasscnen 
Drahtes gegenüber der dadurch erreichten gr6Beren Hohe unverhaltnis- 
ma8ig gr08 ist. Trotzdem hat auch der Full, da/3 cp, gleich nul1 ist, 
ein gewisses theoretisches Interesse. In  diesem Falle wird ri~rnlicli für 

1 1 
y = O sowohl . - wie - unendlich und infolgedessen versagt hier 

sin rp tg <p 

die gewohnliche Art der graphischen Integration. Doch Whrt folgen- 
des Verfahren zurri Ziel: 

Hat man eine Funktion f(x), die für x = 0 so unendlich wird, 

daB f(x) -fi einm endlichen Wert  an dieser Stelle hat, so ist das 
Integral bekanntlich endlich, und man kann dies Integral graphisch 
folgendermaBen finden. Man setzt x = zcS und erhilt  

F(z)  =Jf ( r )  d r  = 2Jf (r~') u du = F(uB). 

Hier ist der Integrand an der Stelle TL = O endlich. TrSgt man also 

2f(u" u = 2 f i f i x )  als Punktion von u auf und integriert graphisch, 
so erhiilt man die Funktion F(us) = F(x) aufgetragen für eine gleich- 
maBige Skala von u aber für eine ungleichrGBige von z. Komnit es 
darauf an, eine gleichmiiBige Skala fiir z auf der dbszissenachse zu er- 
halten, so kann inan die Ordinaten leicht parallel mit sich entsprechend 
verschieben. l )  

1) In ganz analoger Weise setst man z. B. x = vs, wenn f(x) ao unendlich 
4 m - 1  

wird, daB z3f9)  einen endlichen Wert hat usw., x = wnl, wenn 5%- fx) endlich 
ist. Zeichnerisch diirchfiihrbar iat die Integration natürlich am hesten für nicht 
zn groBe Werte von m. 
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~ h n l i c h  liegeri die Verhiilt'nisse in unserem Falle. Setzt mari nam- 
lich in den beiden Integralen 

sin <F 

= q" BO erhiilt man 

(19) sin 9  in rp 

Kun ist nach Gleichung (14) 
1 

1 + x 2  

(20) x sin rp f cos 9 

oder wenn man die Division ausführt, 

xP+ 1 = 1 + ---- 
( x ' +  1) 2 !  

q;" Gliedern mit  hoheren Potenzen 
von p als Faktor. 

Also ist 

(22) 8 =fi = i: <P + GIiedern mit hüheren Potenzen von y 
als Faktor. 

Somit erhalt man aus den Pormeln (19) 

An der Stelle p = O wird also der Integrand nicht mehr unendlich 

sondern in beiden Fiillen gleich )'S. Wie die Verhaltnisse im einzel- 
nen liegen, zeigt für den FaU x = 1 Fig. 3. Hier sind die Werte von - 
J/! Ai (gestriehelt und an den Stellen von (p = 5 0 ,  I O 0 .  - - bis 60° 
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mit Nullkreisen versehen) und thi ((ausgezogen mit Nullkreisen) 

als Ordinaten zii einer regelmiiBigen Skala von 1/% 81s Abszis~e ein- 

getragen und integriert. Die gestrichelte Kurvc gibt den Wert von 
5 

die ausgezogene denjenigen von a au der auf der Abszissenachse ein- 
a 7  

Fig. S. gezeichneten un- 
reg elmaBiben 

Skala von . Da 

es nun interessiert 
die Form der Leine 
wirklich zu haben, 
so sind die Punktc 

der Kurven - zu 

einer gleichrniiBig 
fortschreitenden 

Y Skala von - auf- 

getragen, und man 
erhalt so die stàr- 
ker ausgezogene 
Kurve, die die 
Form der Leine 
gibt. DaB die 
Steighohe da- 
durch, da1 rrisn 

cp, = O wiihlt, 
nicht bedeutend 
wachst, zeigt auch 
dieses Beispiel, 
denn bei einem 
oberen Neigungs- 

winkel ij = 60, ist hier 3 = 0,443 und für vlo= 10' ist = 0,424, 
a0 a1 O 

wie sich aus Pig. 2 entnehmen la&. Nun muB, da wir denselben 
Drachen betrachten, 

2/ ,  + a0 = Y10 + a,, 
sein, also 

1 1 
YO (l + &4&7) = %O (l + qG)' 

Daraus fol@ 
y, = l ,O6 y,,. 
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Wir  haben also nilr eine ganz geringe Zunahme der Steighohe, wah- 
rend, wie sich ebenfalls aus Fig. 2 und 3 entnehmen Mt, 

ist; a190 ist so bedeutend groBer. Im Baile II wolien wir rp, der Ein- 
fachheit halber von nul1 verschieden wahlen; wie das Verfahren für 
y,= O ist, ergibt sich leicht aus dem Vorhergehenden. 

Etwas anders wird die Verwendung von (12) im Falle II, wo 
a, s und rp, gegeben sind. Mittels der Gleichnng (16) hestimmt man 

f i r  eine Reihe Von Wert,en y das zugehorige resp. y,  tri@ sich zu 
1 

den Wnrten 5 ais Abszisso dic Kurre . auf und integricrt diese von 
<p 

y = O ab. Man sucht sich den Punkt der Integrationskurve auf, der 

die Ordinatc : hat. Die zugehorige Ahszisae giht d a m  die erreichte 
- 

Steighnhe - Damit ist auch der durch Po = pg (y + a) gegebene 

Zug des Drachen bestimmt, und durch Interpolation EBt sich ebenfaus 
leicht das zugehorige rp bestimmen. .Diese beiden GrGBen cfiaraktcri- 
sieren den Drachen, abgesehen von der Stabilitit und Widerstands- 
fihigkeit, so da8 man auf diesem Wege die Eigenschaften eines Drachen 
untersuchen kann. 

Geht man niin irnmer von einem bestiinmten unteren Abgangs- 
winkel aus, so kann man sich ein- für allemal eine Zeichnung an- 

fertigen, wie das in Pig. 4 für rpo= 10" geschehen ist. Dort ist f als 

Abszisse, als Ordinate gewahlt, und mittels paphischer Iiitegration 

sind für verschiedene Werte von x (O; $; 1; 2; 4; 10) die Kurven 
x = const gezeichnet (ausgezogen). Auf diesen sind die Werte von rp 
als Skala abgetragon, und durch Verbindung entsprechender Punkte sind 
die Kurven cp = const erhalten (gestrichelt). Wir haben also die Ab- 
bildung eiues Stückes der (x, y~)-Ebene auf die (y, s)-Ebene oder wie 
d ' 0 c a g n e  sagt: ein Nomopamin. Hat man jetzt also s, a und x 
gegeben, so sucht man sich auf der Kurve X = const den Punkt mit 

- 

der Ordinate auf und findct so y und durch Interpolation (p. 

Verwendet man übrigens Drachen, deren Eigenschaften voilko~rirrieri 
bekannt sind, so ist es moglich mittels eines solchen Nomogramnis 
Schlüsse aiif die Windstarke, die in hoheren Regionm herrsclit, z u  

machen. Nan kennt danil n h l i c h  für den betreffenden Drachen die 
zusammengehorigen Werte von y und rp. Tragt man die dadurch be- 
atimmte Kurve etwa, in das Nomogramm ein, so gibt der Schnitt mit 
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Fig. 4. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Bon FR. A. WILLEXS. 169 

- 

der Parallelen zur Abszissenachse im Aùstande einen Punkt, dessen 

Abszisse die Steighohe angibt, ferner erlaubt die durch ihn gehende 
Kurve x = const Schliisse auf die Windstarke. 

In der Praxis werden nun oft eingeschaltete Drachen zum Tragen 
des Drahtes verwandt. K e m t  man für dieselben Zugkraft und Neigung 
gegen die Windriclitung, so kann man auch in diesem Falle die Steig- 
h6he des h ~ c h s t e n  Drachen bestimmen. Man berechnct dazu aus der 
bis zum untersten Drachen ausgelassenen Leine, dem Zug und Abgangs- 
winkel am unteren Endel den Zug und die Neigung der Leine an der 
Angriffsstelle des untersten Drachen. Indem man von dem so erhal- 
tenen Zuge die von diesem ersten Drachen ausgeübten Krafte ~ekt~orie l l  
subtrahiert, e r h d t  man Zug und Neigung am unteren Ende des Stückes 
Leine zwischcn erstem und zwcitem Drachen usf. Die Sumnie aller 
y i d  d a m  die erreichte Hohe. Dabei brauchen die Driihte zwischen 
den eimelnen Drachen nicht alle von der gleichen Starke zu sein, son- 
derii ihre Dicke kann, wie das zuerst T e i s s e r e n c  de B o r t  getan hat, 
dem Zuge entsprechend gewiihlt werden. Bei dieser Anordnung liegt 
die maximale Beanspruchung nicht, wie das bei einem Drachen der 
Fail ist, am oberen Ende der Leine, sondem im allgemeinen an der 
Angriffsstelle des nntersten Drachen. 

5 3. Beispiel. 

Um einen Überblick iiber die vorkommenden GrfiBen zu gewinnen 
und uns über die E'ehler zu orientieren, die man begcht, wenn man 
den Winddruck auf die Leine nicht berücksichtigt, m6gen hier einige 
Beispiele folgen. Dazu betrachten wir zunachst die am Drachen an- 
greifenden Krafte.') Dieselben setzen sich aus der Schwere G des 
Drachen und den aus dem Winddruck resultierenden Kraften zusammen. 
Letztere ~ f l e g t  man in zwei Komponenten zu zerlegen, deren eine K 
senkreçht zur Tragflache T des Drachen steht und deren andere S 
horizontal ist. Letztere, dcr sog. Stirnwidcrstand, han@ sehr von der 
Bauart des Urachen ab, und ist für verschiedene Drachen sehr verschie- 
den. Die Kornponente K pflegt man nach der Fornlel von Loi31 

(24) K = 1~~ sin a 

zu setzen, wo a: die Neigung der Tragfliiche2) gegen die horizontale 
- - 

1) Naheres findet sich in  den oben zitierten Arbeiten von M a r v i n  und 
Koppen .  

2) Unter Tragflache versteht man die Summe der Projektionen aller Flichen 
dee Drachen auf eine Ebene, die beim Kastendrachen durch die Mitte der beiden 
Kasten geht und senkrecht zu der durch diese Mitten und d m  obere Stück der 
Leine gehenden Ebene steht. 
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Ebene, falls die Wiudrichtung horizontal ist, und W, der Winddruck 
gegen die Flkheneinheit senkrecht eur  Windrichtung ist. Nun ist nach 
Lilienthal1) der Druck gegen ein Quadratmeter in kg  

(25) W ,  = 0,13 va, 

wo die Windgeschwindigkeit v in  rn zu messen ist. Wenn wir also 
die TragAiche des Drachen mit T bezeiçhnen, so ist die Horizontal- 
resp. ITertikalkomponente der vom Drachen ausgeübten Kraft 

P,, = 0,13 Tv%os8 a + S. 
(26) P, = 0,13 7 ' 1 9  cos a sin a - G, 

urid es ist also 

Ferner ist pg und x zu bestimmen. Wihlen wir wieder als Langen- 
einheit das Meter, so ist das Gewieht der Langeneinheit des Drahtes, 
wenn das spezifische Gewicht des Stahles 7,8 ist, 

wo d in cm anzugeben ist. Im Folgenden beschriinken wir uns auf 
die drei Falle d = 0,7; 0,8 und 0,0 mm. Dann iat also 

0,00300 

(29) p y  = ( 0,00392 1 kg. 
0,00496 

-Der Winddruck W auf die Liingeneinheit des Drahtes senkrecht zur 
Windrichtung kann gleich + des Druckes gegen seine Projektion auf 
eine Ebene senkrecht mir Windrichtung ge~e tz t  werdens), so daB 

ist, wo d wieder in cm anzugeben ist. Ks wird also 

ilaraus sieht man, daB x proportional v e  und umgekehrt proportiorial d 
wachst. J e  dünner also der Draht ist, desto groBer wird der Fehler, 

1)  L i l i e n t h a l ;  Der Vogelflug, P. 18. 
2) vgl. Hütte. 
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den man bei Vernachlassigurig des Wir iddruckes auf die Leine in  der 
auge- 

Zahlen 

Urn nun zu einem Beispiel überzugehen, wiihlen wir T = 'lmZ, 
G = 3 kg1) und = O,O1ve. Dieser Wert von S dürfte ungef ihr  der 

1) Im Gottinger geophya. Institut sind kiirzlich Verauche mit einem fiinfeckigen 
Drachen gemacht, der etwa diese Dimensionen hat ,  aber nur 2 kg wiegt. Man 
konnte al80 hier 3 kg d s  Gewicht des Drachen mit Instrumenten annehmen. 
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Wirklichkeit entsprechen. Ge- 
d l iL3  m c  , F i  ,m * 1 "  5 l a  * nauere Messungen über die Gr6Be 

t< 2 ,-! 
von S stehen mir leider nicht 
zur Vcrfüpng.  Die Drahtdicke d 
sei zuriiichst eirimal d = 0,7 mm. 
Wir noilen iiun annehmen, es 
sei moglich, den Drachen so zn 
fesseln, daB er bei jeder Wind- 
starke gegeiî die Horizontalebene 
den Winkel a = 15 anaehme. 
rpo setzen wir, da wir die maxi- 
malt: Steighohe y haben wollen, 
gleich null. E s  ergibt sich sa 
dic Tabelle 1, die nach den1 Vor- 
hergehenden lcicht zu verstehen 
ist. Darin id der Zug Y in kg, 
die H6he y in m angegeben. Die 

1 l --- Zahlen sind mit dem Rechen- 
schieber berechnet, da desscn 

--- -- - Genaulgkeit, bei der Urigenauig- L -- 

keit der Daten ausreicht Die 
ce oo m Steighohe ist in Fig. 5 als 
,-i 4 14 

- Funktion der Windgeschwindig- 
keit aufgetragen (gestrichelt) In 

m m c ? O û O  
der Tabelle ist P2'= p g a  der 

4 S S 1 O- Zug am unteren, Po = Iiy (3 + a) ' s , 3 m  CC: a2 "' 'Di- P- 

der Zuo am obercn Ende der " 
Leine, also die maximale Be- 
anspruchung. Dicselbc wachst 
mit grtiBeren Windgeschwindig- 
keiten stark, wahrend die Yteig- 
h6he schlieBlich iiur noch weriig 
zunirnmt. Da nun ein Draht von 
0,7 mm hvchstens eine Zugfestig- 
keit von 100 kg hat, so wird er 
die Beanspruchung bei v = 30 m 
schon nicht mehr aushalten kon- 
nen. Um derartig groBe Bean- 
spruchungen zuvermeiden, führte 
ziierst K l a y t  on die sog. elastische 
Bucht ein, die bcwirkt, daB sich 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Von FR. A. WILLERS. 173 

der Drache bei starkerem Winde flacher legt, infolge Aiisd~hniing des 
hinteren Stückes der Bucht, das bei einer gewissen Windstarke dann 
überhaupt reiBt, so daB dann der Drache nur noch an seiner Spitze ge- 
fesselt ist. Die Tabellc II zeigt, wie sich die Verhiiltnisse etwa bei eincr 
solchen Verkleinerung des Winkels O: mit wachsender Windstirke gestalten 
konnten. Der Zug ist darin wiederum in kg, die Steighohe in m ange- 
geberi. Es  sind drei verschiedene Drahtclicken gewahlt, um zu zeigen, 
daB die erreichte IIohe wesentlich von der Drahtdicke abhangt, daB 
man also den Draht so dünn wie moglich wahlcn sollte Der Abgangs- 
winkel gp, ist wie in Tahelle 1 wiedrrum null genommen. In  Fig. 5 
Sind die Steighohen als F'nnktion der Windgeschwindigkeit eingetragen 
(aiisgezogen). E s  zeigt sich darin, daB von ~ i n e r  gpwissen Windge- 
schwindigkeit v ab dic Steightihe bei wciterem Anwachsen von u sehr 
wohl abnehmen kann, eine Erscheinung, auf die zuerst Hem W e g e n e r  
in seinem oben zitierten Aufsatz hingewiesen hat.') 

Unter y, ist die Steighohe ohne Berücksichtigung des Wiriddruckes 
gegeben, die sich aus 

1 ~32 = -- 

n cos <p 

herechnet; diese Formel leitet man leicht aus der Gleichung (9), wie 
auch aus (12) durch Nullsetzen von x her. Ferner sieht man aus 
dieser Formel lcicht, daB 

y = y =  e CLSU 
ist. 

T a b e l l e  III. 

In Tabelle III endlich i d  eingetragen. Wir sehen, daB dieser 
Y, 

Quotient um so kleiner wird, je grijBer v und je kleiner d ist. Der 
Fehler, den wir also machen, wenn wir die Steighohe berechnen, ohne 
den Winddruck auf die Leine xi] berücksichtigen, wachst mit wachsen- 
dem d, wie wir es voraussahon. DaB dcrselbe ganz bcdeutend werden 
kann, zeigen die Zahlen dieser Tabelle. 

1) Es ist angeuommen, da0 zwischen v = 2 5 m  und w = 30m die elastische 
Rucht zerreiBt. 
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Beitrag zur graphischen Behandlung der statisch 
unbestimmten Systeme. 

Von Dr. h g .  JOIIS. THIEME in Hamburg. 

(Mit 1 Tafel.) 

1. Einleitung. 

Bei der Berechnung statisch unbestimmter Systeme werden zeich- 
nerische Verfahren bis jetzt nur zur Ermittlung der Durchbiegung 6 ver- 
wandt, nachdem die elastischen Gewichte auf rechnerischem Wege er- 
halten worden sind. 

Wie indes im folgenden gozeigt werden soll, lassen sich nicht nur 
sss 

die elastischen Gewichte w selbst, sondern auçh die Ausdrücke ÉF, 

S s ê t  mit Leichtigkeit durch Zeichnung bestimmen, wozu es im all- 
gemeinen nur zmeier i n  passenden MaBstSben gezeichneter Tragernetze 
bedarf, vorausgesetzt, daB man, wie i r i  der Praxis ~ueis t  üblich, den 
EinfluB der Wandstibe vernachliissigt. 

Abgesehen davon, daB die einzelnen zeichnerischen Verrichtungen 
sich nahezu mechanisch vornehmen lassen, also auch nur wenig er- 
müden, im Gegensatz zu den sonst erforderlichen oft umfangreichen 
Multiplikationen und Ilivisionrii , liegt ein groBer Vorziig dieses Ver- 
fahrens darin, daB die bei einer jedcn g r d h r e n  Rechnung sich ein- 
schleichenden und zum Teil belangrcichen Fehler vermiedon werden. 

S Ss  
Fast automatisch erscheineri die Ausdrücke S s ~ t ,  die w, bzw. ihre 

Funktionen als Streçken, und zwar je nachdem sie positive oder nega- 
tive Werte haben, rechts oder links von eirieni Koordinatenursprung, 
lassen sich mit dem Zirkel addieren oder an eine andere Stelle, z. B. 
in einen Kraftezug übertragen, ohne daB Ablesungsfehler, wie bei rech- 
nerischen Operationen so leicht moglich, die Arbeit erschweren oder 
VerdruB bereiten konnen. 

II. Allgemeine Voranssetzungen und einfachera Schreibung der 
Elastizitatsgleichungen. 

E s  sei vorausgesetzt, daB, wie in der Praxis ülilich, die von den 
Auflagerkriiften verrichteten virtuellen Arbeiten vernachlassigt werden 
und siimtliche Stabkriifte sich auf die Dorm 

(1) ,y= ,y-'+ xX'S'+ X"S" + Xr",'y"' +.  . . 
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bringen lassen, worin 

S0 die Stabkraft des statisch bestimmten Hauptiletzes, 
X', X", X"' - . die statisch nicht bestimmten GroBen, 
8') S", S"' . . . die durch X', X", X". - . = 1 in den einzelnen Staben 

venirsachten Krafte bedeuten. Man hat 

ln  diesen' Gleichungen sind 
s  die Lange, 
F der Querschnitt, 
E das ElastizitiitsmaB des Stabes, 

ferner 
Pm die im Punkte m angreifende LuBere Kraft, 
SA die Verschiebung des Punktes rn in  Richtung der Kraft P,, 

verursacht durch X' = 1 
Si,; desgl. 7) ,, X" = 1 
s m. 77 >? X"'= 1 

usf., 
schlieBlich 

E das Verlangcirilngsverhdtnis des Stabmaterials fiir eine Tempe- 
raturerhohung von l0 C, 

t die für den ganzen Stab gleiche Erwarmung in O C. 

Schreibt man nun S S ~ & ,  - s, und zwar 

sowie Ss = p, also entsprechend 

8's = J)', S'"s =$,"' usf., 

so ergeben sich au3 den vorstehend angeschriebenen Elastizitats- 

, gleichiingen die folgenden Reziehnngen, und zwar 

für  den EirifluB einer aufieren Kraft Pm = 1: 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



176 Beitrag zur graphischcn Behendlung der statisch unbestimmten Systeme. 

für den EinfluB einer Wiirrneiriderung: 

X'zs l - '  + X"=2'-" + X"'~s""'  + , . . = Z$,IEt 

x-,zs,. ,, + x,, z 2 P f  ,, + x r , l z 2 t t .  r,, + .  . . = ~ $ ' & t  
X'z2'."' + X"z#".'" + ~ " ' ~ z " r ~ " '  + . . . = q,"'&t. 

Unter der meiteren für die Zwecke der Praxis eingeführten Vor- 
aussetzung, daB alle Stabe dcn gleichen Querschnitt F, und das gleiche 
Elastizit'àtsmaB E, besitzen, auflerdem bei gleichem Verlangerungs- 
verhiltnis E, die gleiche Wiirmeiinclerung t, erleiden, wenn ferner 

geschrieben wird, gehen die vorstehenden Gleichungen (3 a) und (3 b j  
über in 

x rqz r " )  f X",qBf.") + X'"Z1(#'~"') + . . . = (a;,) 
x'z(z"") + x l f q s - )  + x f f r q z i t . f r f )  + . . = (3;) 
X,Z'(2""') + X"~(z""")  + X " ' ~ ( B I I l ' ~ I I  ) + . . . = (3;) 

Im folgenden wird nuri gezeigt, wie die in ohigen Gleichungen 
auftretenden Faktoren (2) = S S s ,  p = Ss ,  sowie die (w) = W .  E,F,, 
welche zur Ermittlung der (8) = 6 . EcF, dienen, auf zeichnerischem 
Wege gefunden werden konnen, vorausgesetzt, daB die Stabkrafte S 
aus Momenten hervurgehen. 

III. Zeichnerische Ermittlung der (w) und (2). 

Soweit sich, wie oben berrierkt, die (w) und (2 )  als P'unktioneri 
von Biegungsniomenten ergebeil, welche durch die statisch riicht 
bestimmbaren GriiBen X = l verursacht sind, gilt für ihre Ermittlung 
folgendes : 

1st 7 der Hebelarm, welcher dem durch die statisch nicht be 
stimmbare GroBe X = 1 hervorgerufenen Moment entspricht und der 
im allgemeinen gleich der Lange des von dem Drehpunkt, also dem 
Knotenpunkt, auf die Richtung der Kraft X gefaiiten Tlotes sein wird, 
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in besonderen Fallen jeduch auch einen anderen Wert besitzen kannl), 
so ergibt sich 

M=l.17=11. 

Wenn ferner r das Lot vom Drehpunkt auf s ist, so erhalt man 
für die im Stabe s durch X = 1 hervorgerufene Spannung 

hieraus aber 

Die Abb. 1 stelle niin ein im MaB~tab 1 : û: aufgeaeichnetes Drei- 
ecksfeld eineti zweifach statisch iinbestimmten Fachwerkes vor. Durch 
den zum Stabe s gehtirigen Knotenpunkt n wird d a m  ein rechtwink- 
liges Koordinatensystem gelegt, dessen U-Achse wagerecht und mit 
ihrer positiven Richtung nach rechts meiserid, und deasen V-Achse lot- 
recht, also parallel den ZuBeren Kraften angenommen wird, und zwar 
mit der positiven Richtung nach unten, wenn n ein Punkt der unteren 
Gurtung, bez. nach obcn, wenn rt ein Punkt der oberen Gurtung ist. 

Der von1 Stabe s mit der Wagerechten eingeschlossene Winkel cp 
iat gleiçh dem Winkel zwischen r und der E6he h. Es lassen sich 
mit r = h cos rp die Gleichungen (5) und (6) nunmehr schreiben 

Die durch a zur U-Achse gelegte Paraliele wird nun von einem 
auf s in b errichteten Lote im Purikte c' getroffen. Ein weiteres zu 
«c' in e' errichtetes Lot schneidet die Verlangermg von s in d'. E s  
ist dann 

- a t  (,c = =S- 
cos qJ cos y' 

- - - - - -- 

1) Z .  B.: 1st  a h  statisch nicht bestimmbare GroBe statt einer Kraft ein Mo- 
ment eingefiihrt, so ist bei X = l fiir alle Knotenpunkte M = l ,  also auch 7 - 1 
zu setzen, und ergibt sich hieraus 

1 
(4 = rq s , 

und entsprochend 
1 

(2) = - S .  
r 4  

Zeitachrift f. Mathematik u Physik. 57. Band. 1909. ZIeFt 112.  
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Auf der positiven Seite der U-Achse trage man dann ab 

auf der positiven V-Achse die 
- - 

i = ni  und k = n7c1), 
und mache 

q 1  m. 
E s  ist d a m  

Dia Strecke 3 stellt also den mit i vervielflichten Wert dm- 

Alsdann trage man im MaEstabe 1 : y auf der vertikalcn V-Ache 
die 7 ,  und zwar als Angriffsarme eines positioen bzw. negativen MO- 
ments auf dem positiven hzw. negativen Tcile derselben ab, also 

Es ist dam, wenn 
Gl 1 fX  

gemach t wird, 

Wenn ferner 
J - -- 

T ~ B  1  k t ~  
ist, so ergiht sich 

- 
- - m q  . i i 

(8) 9%. = m.. - = [3(w)] 9 = - [(.).il = , ( 2 ) .  
12 % k k  

-- 

Iat nun mg' = + V I  und nq" = - v", und macht man 

ri'w' fh und i"&" 1 fh, 
so  e r h d t  man 

- 
I n w  = - " si = i(wr), 

he cosE 
-- 

IZW" = '? i@"); 
h2 CO" Cp 

wird überdies 
- 

rj 'z'" , kw' und 7 z r . "  I I  kWI 
sowie 

1) Der gemeinsame Anfarigspunkt der im folgenden verwendeten und auf 
den Koordinatenachseri liegenden Strecken h, i, k, 7, w, z und p ist der Koordi- 
natenursprung ra; die Endpunkte sind den durch aie begrenzten Stiicken gleich- 
namig bezeichnet. 
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gezogen, so ergibt sich 
- i i 

HZ' ' = , [I(w')Tj] = -(z"'), 

Man erhalt hierbei auf dem positiven Teile der 6'-Achse auch die 
po~itiven Werte (w) und (z), und entsprechend auf dem negativen Teile 
die ncgativen Werte. 

Ein elastisches Gewicht (w) für eine einem positiven Moment ent- 
sprechende Durchbiegung sowie ein positives (2) werden immer rechts 
von n, das (w) für eine einem negativen Moment entsprechende Durch- 
biegung und das negative (2) immer links von n erscheinen. 

IV. Ermittlung der p = 8s. 

Vorausgesetzt, dai3 es sich bei der Eimittlung .der p wieder um 
M 

Funktioncn von Bicguiigiimomenten handelt, da6 also S = - = - ' gesetzt 
T 7 

werden kann, ergibt sich ails der Bezieliung 

folgendes ebenfalls in Abb. 1 zur Darstellung gebrachte Verfahren: 
Man trage auf dem negativen Zweige der U-Aühse die bereits er- 

mittelte Strecke nc'  ab, also 

Wenn also 
- 

vî'p' 11 ch und ebenfalls II Ck, 
so ergeben sich 

(9 a) 
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V. MaBstabe der (w), (s), (6) und p. 

Hinsichtlich der MaBstabe, in denen die zeichnerisch zu ermittelnden 
Werte (w) und (2 )  erhalten werden, gilt folgendes: 

81s Liingeneinheit sei, entsprechend der auf das Quadratzentimeter 
bezogenen Spannungseinheit, das Zentimeter gewahlt. In  dem im Ver- 
haltnis 1 : ol aufgezeichneten Tragernetz stellt somit 1 cm der Zeichnung 
cr: cm der natürlichen Grofle ror ;  es ist also, wenn ii und h die in cm 
ahgelesenen Zeichnungslàngen sind, 

- 

s = S II a und h = h 11 a. 
Wenn ferner die Hebelarme g, welche den durch die statisch nicht 

bestimmbaren QroRen X = 1 hervorgerufenen Momenten entsprechen, 
im MaBstab 1 : y angetragen werden, und ij ihre Zeiclinungsliinge, ab- 
gelesen in cm, bedeutet, so ist 

Sind schlielllich w und 3 die in cm abgelesenen Lingen der Strecken 
- 

BW und Kz,  so erhiilt man bei Einsetzung der Zeichnungsl'angen F, k 
und ij in Gleichung (7) 

- 
(1Oa) bez. 

i cc 
zu = (2.0) . 

Y 

Bei Einsetzen der Zeichnungsliingen und von i(w) - iü in Gleichung 

(8) wird 

alsn 

( 1 W  

Soilen jedoch die s bzw dem Tragernetz mit dem MaBstab 

1 : /3 entnommen werden, so ist zu setzen 

s = sp, 
und entsprechend 

i (tu) = (- 
h' ~ 0 8 ' ~  

also 
Y P (w) = w 7 
au' 
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was nun die (a) anbetrifft, so würde bei einem der Einheit glei- 
chen Polabstand, wenn ferner die Liingen in riatürlicher Gr6Be und die 
(20) ebenfalls im MaBstab 1 Einheit = 1 cm ai~fgetragen merden, einer 
Einheit derselben ebenfalls die Lange von 1 cm entsprechen. 

Sollen nun, wahrend die MaBstiibe der übrigen Gr6Ben geiindert 
werden, die (8)  sich in demselberi MaBstabe wie zuvor ergeberi, so ist, 
wenn zunachst die Langen in 1 : IJ1 der natiirlichen GrUBe aufgetragen 
werden, der Polabstand ebenfalls 

1 
H= cm B 

zu machen; wenn ferner als elastiaclie G-ewiclzte nicht die (.w) sondern 

die in der Zeichnung abgegriffenen w = (w)Su (nach QI. 10a) bzw. 
Y 

t u  = ( w ) g  (nach G1. lob)  mgetragen werden, der I'olabstand ebenfalls 
Pr 

a or icie 
mit - bzw. - zii erweitern, also 

Y P Y 

Sollen endlich die (8 )  nicht im MaBstab 1 cm = 1 Einheit, sondern 
i i ~  1 cm = Einheiten erhalten werderi, su mua der Polahstand auch 
den Sifachen Wert annehmen, also 

werden. 
Der MaBstab, in welchem die p gewonnen werden, ergibt sich 

schlieBlich durch Einsetzung der Zeichnungslingen in (9). Es ist nimlich 

(138) 

bzw. 

j13b) 
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worin 5 die in cm abgelesene Lange der Strecke np jst. Der Wert 
r P der letzteren ist also mit y bzw. mit zu vervielfachen, um den Wert 

p eu ergebcn. 

VI. Das elastische Gewicht (u;) für das Gelenk zweier Fachwerksscheiben. 

Besteht das in Abb. 2 dargestellte statisch bestimrnte Hauptrietz 
aus Fachwerksscheiben, welche durch Gelenke miteinander verhunden 
sind, so hat man auBer den (w) der l~achwerksknotenpunkte noch die 
der Gelenkpunkte zu bestiminen und zwar nach der Beziehung 

1 w = ( d i  - Z w y  - E d s  COS rp), 
y, 

worin dl die h d e r u n g  der Lange 1 der Verbindungslinie der Stütz- 
punkte A und B der beiden Scheiben und y die von den einzelnen 
Knotenpunkten auf diese Verbindungslinie gefallten Lote, a h  auch 
entsprechend y, das vorn Gelenke G auf A B  gefsllte Lot. 

Wird di, wie bei Vorhandensein fester Stützpunkte A und B 
üblich, vernachliissigt, und der Stabzug mit den Staben s  so gewiihlt, 
daB die Langeniinderungen As der letzteren unheriicksichtigt bleiben 
konnen, so ist zu setzen: 

Werden bei Errnittlung der Biegungsliiiie als elastische Gewichte 
ststt  der w ihre Fiinktionen w angehagen, so erhalt man entsprechend 

Zum Zwecke der zeichnerischen Bestimmiing trage man auf der 
Verbindungslinie AX von dem FuBpunkt G' des von G auf AB gefallten 
Lotes aus die graphisch ermittelten u; ab und zwar die positiven wieder 
nach rechts, die negativen nach links. 

Beispielsmeise sei 
G,  = Gf(nz); 

dann mache man =" II G&). 
Man erhiilt hierbei 

Die einzelnen (G:) werden dann iinter Beachtung der Porreichen 

mit dem Zirkel addiert, und man erhalt schlieBlich 
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VII. Zusammenfassung der zu benützenden Verfahren. 

Ehe um die im vorstehenden gezeigte graphische Ermittlung der 
in  den Elastizititsgleichungen (4a) und (4b) auftretenden Koeffizienten 
Z(z) = EBSs, der mit (XcFc) erweiterten Ordinaten der Biepngslinie 
(a), sowie der Z p  = ESs ,  an einem Beispiele durchgeführt wird, sol1 
der einzuschlagende Weg noch einmal im Zusammenhange betrachtet 
werden. 

Man zeichne also zunBchst das Triigernetz im MaBstab 1 : r*: auf, 
an welchem die Ermittlungen der w, Z und p in dor oben gezeigten 
Weise vorgenommen werden; auBerdem fertige man ein Tragemetz in 
dem kleineren MaBstxb 1 : b,  welches unter Urnstiinderi zur Ermittlurig 

der Werte -'-- und -' - 
cos <p c0sZ9' 

sonst aber der Hebelarme der statisch nicht 

bestimmbaren GroBen X, der elastischen Gewichte für etwaige Scheiben- 
gelenkpunkte, sowie schlieBlich bei der Zeichnung der Biegungslinien 
zu dienen hat. 

Durch den Knotenpunkt n wird alsdann ein Koordinatensystem 
gelegt, dessen FAchse wagcrecht ist und mit ihrer positiven Richtung 
nach rechts weist, und dessen s-Achse vertikal ist und zwar niit der 
positiven Richtung nach unten, wenn n ein Punkt der unteren Gurtung 
ist, jedoch nach oben, wenn n ein Punkt der oberen Gurtung ist. 

In  einem der beiden Tragernetze bestimmt man nunmehr die 

Strecken 8- und und trnga in dem Netz mit dem gr6Beren 
cos 9 

- - 

NaBstab (1 : a)  ?iZ = czc' = -' von 9z nach links, nd = a d  = 
cos 9 cosz<p 

von 12 nach rechts an. Man mache ferner auf dem positiven Zweig 
der V-Achse i ï i  = i und a = k ,  und trage die IIebelarme rj der elastisch 
nicht bestimmbaren GroBen, und zwar, wenn sie ein positives Moment 
bedeuten, auf der positiven, werin sic dagegen ein negatives Moment 
bedeuten, auf der negatiren Seite dcr V-Achse an. 

Zur Ermittlung der tc  und 2, welche, wenn positiv, auf der rechten 
Seite von n, wenn riegativ, links von n crscheirien, lego man dariri (vgl. 

Abb. 1) durch i eine Parallele zu dh, wbbei nf= - '-- i erhalten wird, 
h coseq 

ziehe weiterhin durch die Xndpiinkte 1, Parallele zu f l ,  so daB sich 
die iCi2 = w ergeben, und schlieBlich auch Parallele durch die End- 
punkte q zu wk, wodurch i z  = 3 erhalten wird. 

Die auf der linkeri Seite der Elt~stizit%tsgleichungeri (4a) und (4b) 
'stehenden Koeffizienten der statisch nicht bestimmbareri GroBen X er- 
geben sich also, soweit sie lzeichnerisch ermittelt werden konnen, zu 
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184 Ueitrag z u r  graphischen Uehandlung der statisch unbestimmten Spteme. 

(nach Gl. ( l l a )  wenn - dem Netze nlit dem MaBstabe 1 : a ent- 
C O B ' ( ~  

nommen wiirde), 

bzw. k y 2 P  - Z(z)  = . ,'Y,- 
e a: 

(nach G1. ( l l b ) ,  wenn - dem Ketze mit dem MaBstabe 1 : P ent- 
coserp 

nommen wurde). 

Es  sind also die eineelnen Z mit dem Zirkel zu addieren und zwar 
unter Beachtung der Vorzeiçheri. Die in cm abnelesene und die Z2 

Ey' darstellende Strecke ist nunmehr mit t a  bzw mit ''?' zu vervielfaehen, 
auP 

und sind dem so erhaltenen Betrage dann noch diejenigen ( 2 )  = S S s  
hinzuzuz%hleri, welche nicht als Funktioneri voii Morueuten in der oben 
dargelegten Weise durch Zeichnung ermittelt werden konnten, sondern 
zu berechnen waren. 

Die w werden nun, nachdem zuvor noch die elastischen Gewichte 
für etwaige Scheibengelenkpunkte auf die in Abschnitt VI arigegebene 
Weise ermittelt worderi sind, in einem Kriiftezug angetragen. Der Pol- 

S abstand ist dann, je nachdem - - dem Netxe im MaBstab 1 : a: b z ~ .  
coserp 

1 : /3 entnommen wurde, 

zu machen, und zeichne man hierzu des Seilpolygon für das Triigernetz 
im MaBstab 1 : P. Man erhalt alsdaim die mit (E,F,) erweiterten 
Durchbiegungen (a) im MaBstab 1 cni = g Einheiten. 

Zur Errnittlung der p ziehe nian schlieBlich durch die Endpunkte 
7 Parallele zu wobei man i@ =j5 erhalt. Es sind alsdann die ein- 
zelnen Strecken P wieder uiiter Bcrücksichtigung der Vorzeichen zu 
addieren und ergeben sich schlieBlich die auf der rechten Seite der 
Gleichungen (4h) stehenden Werte 

Z p  = y Zj!ï (iiach G1. 13 a), hziv. = y E@ (nach Gl. 13 b). 
a: 

Die in cm abgelesenen Betriige der durch Zirkeladdition gebildetcn 
r B .E@ sind al80 mit y bzw. 7 zu vervielfachen, und sind den so erhaltenen 

Werten diejenigen p = Ss, welche nicht als Funktionen von Riepngs- 
momenten auf dem mitgeteilten graphischen Wege ermittelt werden 
konnten, hineuzufiigen. 
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VIII. Beispiel: Fachwerkbogen mit eingespannten Kampfern und einem 
Scheitelgelenk. 

Das bisher erlauterte iind im vorhergehenden Abschnitt nochmals 
zusammengefaBte Verfahren sei nun in1 folgenden auf einen symmetri- 
schen Fachwerkbogen mit Scheitelgelenk und eingespannten Kimpfern, 
also ein auBen zweifach statisch unbcstimmtes System angewandt, 
welches durch die iin MaBstab 1 : P = 1 : 300 gezeichnete Abb. 4a, so- 
wie zur ILalfte durch die in 1 : a = 1 : 100 gezeichnete Abh. 3 dar- 
gestellt mird. 

Als statisch nicht bestimmbare Gr6Ben werden die in Uen Knoten- 
punkten O und 0, angreifenden Kriifte X' und X" eingeführt. Die 
durch sie hervorgerufenen Momente ergeben sich nun allgemein zu 

und xwar ist, wie aus dem in Abb. 4a zur DarsteLlung gebrachten 
Kif teplan z11 ersehen ist, für X' = 1: 

K: = 0,202, 

iind entsprechend für X" = 1: 

Die in der linken Bogenhiilfte durch X' = 1 hervorgerufenen Mo- 
mente sind pos i t i~ ,  die durch X" = 1 verursaçhten dagegen negativ. Da 
:tuBerdem der Bogen symmetrisch zur Mitte ist und auch X' und X" 
symmetrisch wirken, so sind die Belastungen der rechten JXlfte durch 
5' = 1 bzw. X" = 1 gleich derjenigen der linken EIiilfte durch X" = 1 
hzw. X' = 1. 

Alle oben beschriebenen zeichnerischen Ermittlungen k6nnen des- 
lialb an der linken oder der rechten Bogenhalfte allein vorgenommen 
werden. 

Hinsichtlich der Wahl der statisch nicht bektimmbaren GroBen 
ist hierbei zii bernerken, da8 es natürlich moglich gewesen wiire, die- 
selben so wirken zu lassen, daR die Summe ZSfS"s verschwindet, doch 
sol1 das Rechnungsbeispiel in nllgerneinerer Weise dnrchgeführt werden. 

An dem im Verhaltnis 1 : jJ = 1 : 300 aufgezeichneten Triigernetz 

werden nonrnehr die Ausdrücke und ermittelt, und znar, wo 

eu sicli um die au8eren Stabe handelt, iridem durch die oberen End- 
punkte (.n + 1) Wagerechte gelegt werden, welche von den in den 
unteren Endpunkten (PZ - 1) errichteten Loten in den Punkten cn ge- 

-- 

schnitten werden. Die Abschnitte (n + 1) cn dieser Horizontalen stellen 
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186 Beitrag zur graphischen Rehandlung der statisch unbestimmten Systeme 

alsdann die Strecken 2" d u .  Werden die von den Endpunkten c:, 
cos<p, 

ausgehenden Vertikalen mit den Verlàngerungen der entsprechenden 
Stabe s, in den Punkten d i  zum Schnitt gebracht, so liefern die Ab- 

8 
schnitte (n + 1) die Strecken cos '  K. 

S S 
Bei der Ermittlung der -- "- und 4- für die inneren Stibe 

COS < P R  CO8 Y,, 
werden die Horizontalen, wie in Abh. 4 a  geschehen ist ,  zweckmiiBig 
an den unteren Endpunkten (n - 1) der Stabe s, angetragen, und er- 
hait man dann die Abschnitte 

Die so ermittelten Stücke werden niinmehr in das in dem griiBeren 

Sn NaEstabe 1 : û: gezeichnete Netz übertragen, und zwar die - auf 
C O 9 9 ,  

den negativen U-Achsen als Strecken %cm, also von den Knotenpunkten 
F 

aus nach links, die -," dagegen anf den positiven U-Achsen, also 
cos <F 

n 

von ra aus nach reçhts als Strecken ad. 
An dem in 1 : /3 gezeichneten Triigernetz werden nunmehr die 

Hebelarme der Kampferdrückc Ki und K; bestimmt. Die dnrch s' 
und X" = 1 hervorgerufenen Momente ergeben sich also zu 

LW' = K:. 7' = f 0,202 q', da Ki = 0,202 
somie 

= KY. qll = - 0,202 7/", da K:' = 0,202. 

Sollen also die in Abb. 4 a  abgegriffenen 7 unveriindert zur Er 
mittlung der u?, und p vermandt werden, so i d  xu beachten, da5 
ihre Langeneinheit den Wert 8 - 0,202 be~i tz t .  Die abgegriffenen 7' 
werden dann als Hebelarme von positiven Momenten auf den positiven 
V-Achsen, die 7" dagegen als solche von negativen Xomenten auf den 
negativen V-Achsen angetragen. Nachdem ferner auf den positiven 
V-Achuen noch die Strecken z = 2 cm und k = 2,5 cru abgesetzt sind, 
werden die w, und ermittelt. 

Da die Endpunkte der letzteren Stücke dicht nebeneinander fallen 
konnen, so ist es zweckmaBig, sie dadurch auseinander zu halten, daB 
diejenigen der W-Strecken durch einen Strich, die der durch zzuei 
Striche und die der jï durch drei Striche gekennzeichnet werden, wahrend 
die c-, d- und f-Punkte am besten durch Nullenkreise hervorgehohen 
merden. 
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Man ernlittelt zunachst für saaitlicbe Knotenpunkte (n) die Zwischen- 

\verte 17 L2- il indem durch i Parallele zu den hd gezogen werden. I L  COS <P 

Ihre Sclinitte mit den 77-Achsen geben die Endpunkte f der Strecken 

nf. Wenn nun durch 77' und Parallele zu fh- gezogen werden, so 
schneiden diese die Lr-Achse in den Punkten w' und w", und zwar be- 
finden sich die w', entsprechend den positiven Monlenten f i f '  rechts 
von den n, die w" aber, entsprechend den negativen Momenten M" 
links von den n. Weiter werden Parallele zu den Icw' und k d f  durch 
die und li"-Punkte gelegt. Man e rhd t  als ihre Sehnittpunkte mit 
den U-Achsen die Punkte 3"" und a"." bzw. z".' (- e'.") und fi".", wo- 
bei die fi'" und z"." als Endpunkte positiver r auf den positiven Zweigen, 
die zl .r l  = z , ~ . l  als Endpunkte negativer z auf den negativen Zweigen 
der lJ-Achsse erscheinen. 

Werden schlieBlich durch q' und Parallele zu c h  gezogen, so 
sclineiden diese die U-Achsen in den Punkten p' und p" als den End- 
punkten der Strecken p' und p", und zwar befinden sich die End- 
punkte p' auf den positiven, die Endpunkte p" auf den negntiven Zweigen 
der U-Achsen. 

Nachdem so die den einzelnen Staben entsprechenden elastischen 
Gewichte bzw. ihre Funktionen iü ermittelt sind, bleibt noch der ent- 
sprechende Wert für den Gelenkpunkt G zu bestimmen. Zu diesem 
Zwecke waren nun (vgl. Abb. 4a) von G', der Projektion von G auf 
AH, aus z. B. nach rechts die positiveri %,, nach links die negativeri 

abzutragen, und dann auf dem in A.bschnitt VI beschriebenen Wege 

die mit eïweiterten Werte zu gewinnen. Da aber der vorliegende 
y ,, 

Triiger ~lymmetrisch ist, also aiich die y fiir je einen Piiiikt der linken 
wie der rechten BogenhDlfte übereinstimmen, so konnen die an ent- 
sprechender Punkte der linken und rechten Bogenhalfte unter Be- 
rücksichtigung der Vorzeichen zusunirueiigesetzt werden. 1st W: nun 
der Wert auf der linkeri Seite und iüi, derjenige auf der rechten Seite, 
welch letzterer hinsichtlich seiner GroBe wie seines Vorzeichens gleich 

ist, so sind in Abb. 4 a ,  da die i%, positiv, die w: jedoch negativ 
sind, die Differenzen d w', der beiden Strecken von G' aus anzutragen 
und zu den Verbiodungslinien der A w'-Endpunkte mit dem Gelenk G 
Parallele durch die entsprechenden Knotenpunkte n zu ziehen. Die 
Abstiinde der Schnittpunkte der letzteren mit der Verbindungslinie A- 
von den FuBpunkten der von den Knotenpunkten n. auf A B  gefailten 
Lote stellen dann die gemeinsamen Einflüsse der elastischen Vorgange 
der Stabe s,, der linken und rechten Bogenhtilfta dar, und ergeben, 
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mit dem Zirkel addiert, das elastische Gewicht wio - w',. Der besseren 
Übersicht wegen wird die so erhaltene Strecke in das Tragernetz 1 :a 
auf der negativen vom Knotenpunkt w ausgehenden 7:'Achso nnge- 

tragen, da Z'w Y positiv sein würde, wahrend W; = - Y @ -' ist, also 
Y, y, 

einen negativen Wert  besitzt. 
Kachdem dies geschehen ist, setze nian die zL" zu einem Kriiftezq 

zusarnmen, indem man die positiven a als nach m t e n  gerichtete Krafte, 
die negativen als nach oben gerichtete auffaBt, und an wi die Strecke 

anschlieBt, auf dicse als .ui& das ermittelte Stück wi folgen 1% usf. 
Der Polabstnnd ergibt sich nach G1. 1 2 b  zu 

worin i = 2, a = 100, f i  - 300, y = 0,202. 300 i d ,  wi,hrend 5 zu 500 
angenommen werden 9011, also 

Mit diesem Polabstand wird in Abb. 4 c  die Biepingslinie 6' als 
Seilpolygon der a' gezeichnet. Syinmetrisch zu ihr verlauft die Biegungs- 

linie S" (vgl. Abb. 4dj.  
SchlieElich werden dit? ZZ und E g  erniittelt, indem die 8- und 

9-Strecken nnter Rerürksichtigung der Vorzeichen mit dem Zirkcl 
addiert werden, wobei der Symmetrie wegen die auf der rechten Bogen- 
hiilfte befindlichen i? und p zu ersetzen sind durch die auf der liriken 
Seite bereits ermittelten gr' und g". 

Man erhalt hierbei (S. Abb. 3b)  

Bus Gleichung I l  b erhiilt man nun 
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Von Jorrs. SHIBME. 

wahrend Gleichung 1 3 b  ergibt 

somit 
Zp' = Zp" = 12,24.181,8 = 2225, 

und erhalt man die in G1. 4 b  auftretenden 

Man kann nunmehr die Gleichurigen (4a) und (4b) für das vor- 
liegende Bogenfachwerk aufstellen und erhalt 

1 2592 X ' -  1232 X" = (Si,,) 1 
l - 1232 X'+ 2892 X = (6::') ( '  

und ferner 

2892 X' - 1232 X" = 1817i1 &,t,ECI;é 1 - 1232 X. + 2892 X" = 181,8 r , 1 , 4 <  ' 

womit die gestellte Aufgah~  gelost i d .  

IX. SchlnBbemerkung. 

Im vorhergehenden sind verschiedene in der Praxis übliche ver- 
einfachende Voraussetzungen eingeführt worden. Soilen die Stabquer- 
schnitte jedoch genauer berechnet werden, so ist auch dies auf graphi- 
schem Wege leicht mtiglich, desgleichen eine Berücksichtigung verschie- 
dener Erwarmungen der einzelnen Stabe. Doch soll hierauf nicht 
weiter eingegangen werden , die Erorterung der dadurch bedingten 
Ànderungen sowic die Behandlung der vollwandigen Tragwerke und 
die Berücksichtigung der Wandstiibe çollen vielmehr einer spateren 
Arbeit vorbehalten bleiben, in der d a m  auch ggezeigt werden wird, wie 
von Aufzeichnung der Triigernetze an bis zur schliefilichen EinfluB- 
h i e  abgesehen von der Berechnung von Polweite und MaBstabverhiilt- 
nissen alles durch Zeichnung zu finden ist. 

Immerhin dürfte das in vorliegender Arbeit erorterte Verfahren 
ein reiches Anwendungsgebiet besitzen und dem Konstrukteur bei seiner 
statischen Tatigkeit manche Stunde Arbeit ersparen lielfen. 
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Bemerkungen zu Petzvals Theorie der Tonsysteme. 

Von PAUL ERNST in Wien. 

1. 

In einer Arbeit ,,Pet zva l s  Theorie der Toi~systeme"') stellt Er-  
m n n y i  die Verrnutung auf2), da6 P e t z v a l  ailler der in den Hand- 
schriften rorgefundenen rationellen Tastatur für die Tonsysteme der 
ersten Klasse aiich eine solche für die Tonsysteme der zweiten Klasse 
hergestellt habe. 

Die zmei für diese Tastatur im Nachlasse P e t z v a l s  vorhandenen 
Patronen: Tonleitcwa utzd Alckorde mucifer masse mit iateilzischern &und- 
tone und T o n l e i t a n  u n d  A l i k ~ ï d ~  zweiter Klasse m i t  gotischcm Gvzcnh 
tone (vgl. die nebenstehende Tafel) crm6gliclien die Wiederhcrstellung der 
verloren geglaubten Tastatur. 

Bei den Tonsystemen der zweiten Klasse genügt nicht mehr wie 
bei dcnen der ersten Klasse ein einziger Fingersatz für alle Tonarten, 
sondern man braucht hier zwei vcrschiedenc Fingersiitze, die, je nach- 
dem der Grundton der Tonart eine gera,de Anzehl (lateinischer Grund- 
ton Q,,) oder eine ungerade Anzahl (gotischer Grundton von 
Quinten vom Au~gangston Qo entferit ist, zur Verwendung gelaiigen. 

Das geometrischc Bild der ratiouellen Tastatur für die Tonsystcme 
der zweiten Klasse erhiilt man auf folgende Art: 

Die erste Tastenreilie ergibt sich, wenn man in der Reihe der 
Quinten die Stellenzeiger der ungeradstelligen Quinten um 6 erhtiht; 
die übrigen Tastenreihen sind der ersten kongruent und gegen sie bloB 
dcrart vcrschoben, daB die Stellenzeiger nach rechts abwiirts um 10 
sinken. 

Somit besitzt die Tastatur folgenden Grundrifi: 

1) Diese Zeitschrift, Bd. 51, S. 281-410. 
2) Tonsysteme, S. 402. 
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Erf. v Petzvd . gest. denediet 

Tonleikm und AbkordeJ.ttm Basse mit gothischem Grundtone. 

1 Tonleitern und Accorde Ikrhlasse mit iateinischem Grundton, 1 
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II. 

Da die temperierteri Tonsysterne einen moglichst vollstiindigen 
Ersatz des harmonischen Tonsystems bilden sollen, ao muB die Defi- 
d i o n  der Intervalle für jetles richtige Tonsystem dem harmonischen 
entnommen sein. 

1st [ die Schwingung~zahl des Grundtons, so besitzen bekanntlich 
die aufeinanderfolgenrlen Tone der harrnonischen Tonleitem bzw. die 

E s  ergeben sich daher folgende in allen Tonsystemen &iltige Uefi- 
nitiorien der I~i terval le~) :  

1. Der kleine Halbton ist dns Intervall zwischen der kleinen und 
der groBen Terz. 

2. Dep. grope IIdbton ist (las 'Intervall swischen der graben ï e r z  
und der Quart oder ulegc* der Richtiykeit der 1Ciollskalew das zwischen 
der Se7iund ulid der IîTeinen Terz. 

3. Der kleine Ganzton setzt sich aus dem groBen und dem kleinen 
Halbton zusammen. 

4. Der groBe Ganzton ist das Intervall zweier Quinten verrnindcrt 
um das einer Oktav. 

Vertritt Q,, die groBe, Q,,, die kleine Terz, so besteht zwischen 
den Stellenzeigern für alle richtigeil Tonsysteme die aus 2. unruittelbar 
ersichtliçhe Beziehung 

- 1 - m ' = w u - 2  oder n z ' + m " = l .  

P e t z v a l  wies wohl fiachg), daB zu jeder GroBterz &,. eine Klein- 
terz &,,, desselben Ranges vorhanden ist, so daB m' + m" = 1, halt 
jedochY) die zugelii3rigen Tonsysteme fur einen durch ein eigentümliches 
Gesetz ( ï ' t  = q) auugezeichrieteri Sonderfall. Durch die vorangehende 
Untersuchung ist nun gezeigt, daB die Beziehung m' + m" = 1 eine 
notwendige Decliiigung für jedes richtige Tonsystem vorstellt und dem 
Petzvalschen Gesetz allgemeine Gültigkeit zukommt. 

l i t  jedem IToizsystem betriqt die Summe der Slellenzeiyer der die 
grope und die lcleine Terz vertretenden Quint& 1 und dus Produkt der 
Temperaturen der p $ e n  und der fiielnrn Tera eberzso wie das der Tern- 
peratwcn der Srlîuncl und Quart ist gleich der &itintenternpe~atw. 

1) Vgl. Tonsysteme S. 377f. 
2) Tonsysteme, Abschnitt III. 
2) Tonsydtemc, S. 343. 
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III. 

SchlieBlich mage noch ein kleines Verselien in den ,,Tonsystemen" 
S. 318 aufgeklart werden. 

Bei der Aufsuchung von geschlossenen Tonsystemen mit moglichst 
reinen Quinten ergeben sich das 5-, 12-, 41-, 53-, 306-, Gti5-stufige usw. 
Daran knüpft P e t  z v a l  die Bemerkung, daB ein Liebhaber reiner Quinten, 
der ein mehr als 12-stufiges Tonsysteni wünscht, zunachst auf das 53- 
stufige verwiesen werden inüBte, da das 41-stufige wegen q,, = 1 + > 1 
unverwenclbar sei. 

Die EinschrZnkung, daB q < 1 ~ e i n  müsse, gilt jedoch, wie P e t z v a l  
ausdrücklich selbst bemerkt, bloH für die Tonsysteme der 1. Klasse, 
wrihrend es auch gute Tonsystenie der II. Klasse gibt, deren Quinten- 
temperatur q > 1 kt.') 

Nun zeigt aber die Unauflosbarkeit der diophnntischen Gleichung 
12 1n + 7 1; = 41 in ganzen Zahlen einerseits, die ganzzaklige Losung 
qn - 2, k - 1 der diophantischen Uleichung 12nz + 1 7 k  - 41 anderer- 
seits, da0 das 4lsti1fige Tonsysteni nicht mr J. sondern xur II. Klasse 
gehort, soiuit der erwahiiten Beschriinkung bezüglich der Quint'entem- 
peratur niclit unterliegt. 

Bs gibt czlso zu;ische~~ deln 12slufigen (~Jwornalischen) und (lem 53- 
stu,/Sgen (Mer c ut O rschen) Tonsyslem das dl stufige ( k  = 1, m = 2), welches 
besswe Quinten ais dns 12sh(fige licfert.') 

Ilie lueigegebene Tafel  ist eine im MaBstab 4 : 1 verkleinerte Wiedergabe 
der beideu in P e t  zv a l s  NaclilaB vorgefundenen Patronen. Das Kauuskript wurde 
dem Verfasser mit  Bewilligung des Wiener Btadtrates von der Direktiou der Stadt- 
bibliothek in bereitwilligder Weiasse eur Reuütaung und A b z e i c h ~ u n ~  überlasscn, 
wofür er hiermit seinen besten n a n k  ausspricht. 

Irn Original sind die schraffierten Teile (Fensterchen) ausgestochen. Die 
Schrit't auf der Tafel mi t  lateinischem Gmndton int dem Original getreu wieder- 
gegeben, die Beschreibung der Tafel mit  gotischem Gmndton iat im Manuskript 
mit gotischer Schrift durchgeführt, wovon der Deutlichkeit wegen bei der Abbildung 
abgewichen wurde. Von der Stelle *) an wnrde die Beschreibung vom Ferfasasser 
hinzugefügt, da aie im Rlanuskript fehlt. An der Stelle **) zeigt die Original- 
patrone einen offenbar auf ein Verselien des Stechers zuriickzuführenden Fehler: 
.es sind niimlich die letzten 5 Fensterchen dea iiberm5Bigen Quartakkordes um 
eine Reihe zu tief ausgestochen, was in  der beigegebenen Tafel richtiggestellt wurde. 
~p -- 

1) Sonsysterne S. 375. 
2) Diese Bemerkung wurde meiries Wissens zuerst von P. v. J a n k 6  im Jahre 

1901 in  einer Arbeit ,,Uber mehr al6 l%stufige TonsystemeLL ( S t u m p f ,  Beitriige 
zur Akustik und Musikwissenschaft) gemacht. 

%sitechrift f. Mathemntik n. Physik. 57. Band. 1909. Heft 112. 
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Kleinere Mitteilungen. 

Kleinere Mitteilungen. 

Eine neue Tafel der Viertelqnadrate. 
Wollen wir unter Reniitzung der bekannten Gleichung 

eine Tafel zwecks Multipiikation 5-stelliger Zahlen herstellen, so rniissen 
die Viertelquadrate der Zahlen 1 bis 200 0 0 0  -darin enthalten sein. 

Eine derartige Tafel ha t  bekanntlich 1 8 8 7  J O  s e p  h B l a  t e r ver6ffentlicht. 
Die nebenstehende Probeseite zeigt das Prinzip einor Tafel, die vermoge einer 
neuen Anordnung, bei bedeutend geringerrm Ohfang, ebenso rasch wie die 
von R l  a t e r  zum Ziel fiihrt. 

Wir unterscheiden zwei Palle: 

(1) a+ b <  100000;  
B e i s p i e l :  

(a  - b) = 1 4  3 6 4  - A B C  
A A A  

Aus der Tafel entnirnmt man 1/4 (a + b)" 911 0 7 3  8 5 6  

,y 1, 11 1 3  ,, '/,(a - b ) 2  = 5 1  5 8 1  1 2 4  
Mari subtrahiert und erhiilt: a b  = 8 5 9  492 732. 

('II) a+ b >  100000,etwa a+ b = 200 0 0 0 p ,  wobei p < 1 0 0  000.  . , 

wir bilden: 1/4(200000-p)2 = 1/4(4.100000" 4 1 0 0  OOOp +pz) 
= 1 0 0  0 0 0  ( 1 0 0  0 0 0  - p )  + 'l ,pZ 
= 1 0 0  O00 L(200 O00 - p )  - 1 0 0  0001 + lI4p' 
= 1 0 0  O00 [(a + b) - 1 0 0  0001 + ';'4p2 

Da der Klammeraiisdruck mit 105 zu multiplizieren ist, so kann er als Addend 
auf die letzten 5 Ziffern des Wortes %pz keinen EinfluR ausüben. Die An- 
ordnung der Tafel ist nun so getroffen, da0 jeder Zahl die kleiner als 100000  
(AT, n) is t ,  das Supplement zu 200 0 0 0 ,  nl), zugeordnet ist. B und C 
sind im allgemeinen je dreistellig, also nebeneinauder gesclirieben sechsstellig; 
es kann demnach das .Hl beim Viertelquadrat des Supplements sich von B 
hoühstens in  der ersten Ziffer links unterscheiden; letztere ist  auf der Probe- 
seito fett  gedruckt,  man konntc sie aber auch durch einen Strich oder dergl. 
von den andern Ziffern unterscheiden. Die Grofle Al, welche sich leicht be- 
rochnen Mt, ist i n  einer besondcren Spaltc enthalten. 
B e i s p i e l :  &?5 998 (a) 

57 6 3 4  ( b )  
a 4- b  = 1 4 3  6 3 2  
a - b =  2 8 3 6 4  
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' A, 
-- 

640 639 638 637  636 6.35 GZ4 633 632 691 ( r i ,  NI 
- -- - - 

l 1 
400 580 761  942 124 306 489 672 8.56 040 

- -- - - - -~ 

13' 
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A, B, C=C, 
A A A  

Aus der Tafel entnimrnt man ( a  + b)" 5157 537 856 

11 11 1, 71 ,, '/,,(O - b)' = 201 1 2 9  124 
Man subtrahiert und erhalt: ab = 4956408 732. 

Sollte es beim Druck oiner vollstandigen Tafcl nach darg-clegtem Prinzip 
iloch auf nreitere Raumersparnis ankommen, so konnte man die auf der Probe- 
seite fettgedruckten Ziffern ganz weglassen, da  jede von ihnen - wie ein 
Blick auf die Probeseite lehrt - als Surnrne der letzten Ziffer von (a + b )  
- i n  unserem Beispiel 2 - und der ersten von B - in unserem Beispiel 3 - 
sich immer sehr einfach bilden la3t. - 

Zürich. J. BOJKO. 

Eine neue Niherungskonstruktion für n. 
Kunstruklimz. Gegeben ist ein Kreis, von dem zwei aufeinander senk- 

rechte Durchmesser A B  und CD seien. 
- - 

Man mache A IL= A O = O B  = 1, ferner ËM = 2.  A O = 2 und schlieB- 

lich D L  = ZK, so is t  die Btrecke LM = 3,1414 N n. 

Beweis. E s  bezeichne G den FuBpunkt des von K auf CD gefàllten Lotes, 
-- 

dann ist K G  = 3; = 4 .1/9 ; 

Bei Bereçhnung dieses Wertes erhalt man 
- 
L M =  3,1414, 

aber 
n = 3,1416, 

folglich 
L M  N z bis auF 0,0()02 ! (= 

Zürich. 
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Eine Konstruktion für den Schwerpunkt eines beliebigen Vierecks. 

Man teilt eine Scite in  drei gleichc Teile, z. B. die Seite AB, und er- 
halt dic Teilpunkte A,, BI. Nun zieht man .durch A, die Parallelen zur 
Dia.gonale und Seite durch den h~nachbarten Punks A ;  durch RI die Parallelen 
zur Diagonale und Seite durcb B. Jlan erhalt auf diese Weise die Punkte Cl 
und Dl als Schnittpunkte von einer Diagonalparallelen durch den einen Teil- 
punkt mit der Seitenparallelen durch 
den anderen Teilpunkt. Zieht man B 

hierauf durch Cl und BI die Paral- 
lelen zu Ueu Diagonaleri, so schneicleu 
sich diese im Schwerpunkte S des 
Vierecks. 

Beachten wir, daB Bl Cl II B C, 
CID, II CI), DIAl II D A  und AIBl 
= A B  : 3 ,  so sehen wir,  daB das 
Viercck A B C D dcm ursprüng- A 1 1 1 1  
lichen Viereck ahnlich und ahnlich 
gelegen is t ,  und zwar stehen die 
Geiten im Verhaltnis 1 : 3. Wir 
kiinnen also die Konstruktion auch 
so fassen: Man teilt eiue Seite in drei D 

gleiche Teile, korstruiert über dem mittleren Teil das m m  gegebenen ahnliche 
Viereck und zieht durch die freien Eckpunkte desselben die Parallelen zu den 
Uiagonalen des ursprünglichen Vierecks; diese schneideu sich danu im ge- 
suchten Schwerpuukt. 

Beyri idu~~y.  Der Schwerpunkt S des Vierecks A B C D  ist der Schnitt- 
punkt der Diagonalen des ,,SchwervierecksU, dessen Ecken in den Schwer- 
punkten der Dreiecke A B C ,  B CD, C D A  und D A B  bestehen; dieses Viereck 
ist aber bekanntlich dem ursprünglichen Viereck A B C D  iihnlich und iihnlich 
gelegen. Es genügen daher zwei benachbarte Ecken des Schwervierecks, uni 
seine Diagonalen ziehcn zu konnen, da sie zu den Diagonalen des gegebenen 
'Vierecks parallel sein müssen. Zwei solche Punkte ha t  man aber in Cl und 
Dl, denn Cl ist  der Schwerpunkt des Dreiecks ABC und Dl der Schwer- 
punkt des Dreiecks A B D  

Zürich. JI. EINIIORN. 

Bemerkung zu dem Aufsatz des Herrn Tolle ,,Znr Keplerschen Bewegung" 
(diese Zeitschrift Bd. 56, S. 113-118). 

Ln dieser Zeitschrift Bd. 44 (1899), S. 355-356, habe ich, ein Beispiel 
von Herrri V o  0 aufnehmend, die Bewegung zweier Punkte A (z,, yl, 2,) und 
B (x,, y,, z2) untersucht, die der nicht-holonomen Redingung 

(xz -1) dx, + (!12 - ?A) f.3 Y, + (s, - 6,) 8, = 0 

unterworfen sind, mit andern Worten, der Punkt  B soll sich immer senkrecht 
gegen die Verbindiingslinie A B  bewegen. Ich gelange dabei zu dem inter 
essanten Resultat, da0 B relativ gegen A die Keplersche Bewegung hat, A 
sich geradlinig mit konstanter Geschwindigkeit bewegt; ich spreche ausdrück- 
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lich von der Bewegung der ,,a@cr der niclrt-holonowten Bedingwg einem, 
weitercn Kraftpsetz nicht untertdorfenen Punkte" (a. a. O.  Zeile 9-10 meiner 
Mitteilung). 

Herr T o l l e  bestreitet meine Resultate; e r  scheint anzunehmen, ich be- 
handle das kilzenl,ntiscl,e Problem der R'elativhewegung von A und B unter 
der fraglichen nicht-holonomen Bedingung.' Ich behandle aber, um dies noch- 
mals hervorzuheben, nicht das unbestimmte und daher uferlose kinematische 
Problem, sondern, wie aus den angeführten Worten hervorgeht, eine l i imtkcl~e 
Aufgabe. 

Herr T o l l e  zeigt, wie umgekehrt die Keplersche Bewegung kineinatisch 
so gedeutet werden kann, 81s ob jene niçht-holonome Bedingung bestünde, 
überdies A sich geradlinig mit konstanter Geschwindigkeit bewegtc und B 
(senkrecht zu AB) ebenfalls mit konstanter Geschwindigkeit. Herr T o  l l c  
bestaligt also mein Rosultat, denn im kinetischen Problem ergibt sich von 
selbst, da0, wenn keine Kriifte wirken, A und B die beschriebene Bewegung 
ausführen ! 

Leipzig. -- H. LIEBMAXN. 

Ein neues Bildnis von Dirichlet. 

Von einer bisher unver6fTentlichten Photographie D i r i c h l e t s  au; des 
Meisters letzten Lebensjahren, die alle aridern durch Schonheit und Lebenstreue 
iibertrifft, sol1 eine Vervielfëltigung in OriginalgroBe, etwa 14/18 cm, in Helio- 
gravüre hergestellt werden, falls sich eine genügende Anzahl von Subskribenten 
meldet. Die Originalphotographie bcfindet sich im Besitze von Fraulein L O t t e  
N e l s o n  in Darmstadt, Moosbergstr. 43; Interessenten wollen die gewünschte 
Anzahl von Exemplaren (eiim Preise von 2 Mark) bei dieser Dame bestellen. 

Preisaufgaben aus der angewandten Mathematik für 1011. 

Académie des Sciences de Paris. Prix Vaillnnt (4000 fr.): Perfec- 
tionner en quelque point l'étude du mouvement d'un ellipsoïde dans un liquide 
indéfini, en ayant égard à l a  viscosité du  liquide. 

Prix Barnoisenu (2000 fr.): Perfectionner les Tables de Jupiter de Le 
Verrier. 
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Cari Ludwig Charlier. Die Mechanik des Himmeis. Vorlesungen. 
Leipzig, Veit & Co. Erster Band, 1 9 0 2 ,  go, VlIl  und 488 S. Zweiter 
Band, erste Abteilung, 1905, zweite Abteilung 1 9 0 7 ,  zusammen VI11 
und 4 7 9  S. 

Sogleich nach dom Erscheinen des ersten Bandes der Mechanik des 
Himmels von C. L. Ch a r l i e r  hatte ich die Absicht. die Aufmerksamkeit der 
Fachgenossen auf dieses wichtige Werk zu lenken, wurde jedoch durch ver- 
sohiedcne Umstiindc an der Ausführung gehindert. Als dann die erste Lioferung 
des zweiten Bandes herauskam, entschloB ich mich, dessexi Vollendung abzu- 
wartsn, und so hat  sich, da der zweite Band erst Ende 1 9 0 7  abgeschlossen 
wurde, die Besprechung langer verzogert, als mir  lieb ist. 

Gliicklicherweise gehort Charliers Werk zu der sclteneren Art  von Riichern, 
die einen solchen Aufschuh vertragen; drnn es wird sicherlich eine lange 
Wirkung haben, und zwar nicht nur bei den Astronomen, sondern auch bei 
den Mathernatikern, die an den Problemen der theoretischen Astronomie neuer- 
dings wieder Anteil nehinen. Wie verschieden sich die Mathematiker zur 
Astronomie stellen, das zeigt sich merkwürdigerweise schon bei den Be@indern 
der Infinitesimal-Rechuung, N e w  t O n und L e i b n i z .  Rei Xewton ist die neue 
Analysis aus der neuen Himmelsrnechanik hcrausgewachsen, bei Leibniz wurzelt 
sie in  metaphysischen und formal-algorithmischen Spekulationen, und diese 
Auffassung hat  sich auch auf dessen Nachfolger, J a k o b  und J o h a n n  B e r -  
n o u l l i ,  übertragen. Erst  bei E u l e r  kommt es zur Vereinigung-; schon die 
hlethode der Variation der Konstantcn würde ihm für  immer einen Platz i n  
der Geschichta der Astronomie sichern. Was  Euler begonnen hat te ,  wurde 
von L a g r a n g  e und L a p l a c e  vollendet. Allerdings lafit sich nicht verkennen, 
daB die Mehrzahl der astronomischen Arbeiten Lagranges einen wesentlich 
niathematischen Charakter t ragt ;  jedoeh zeigt gerade Charliers Werk, daB 
manche seiner F:nt,deckilngen erst heute i n  das rechte T h h t  treten. 

Die enge Verbindung xwischen Astronomie und Mathematik blieh auch 
i n  der ersten Hilfte des nevnzehnten Jahrhunderts erhalten. Man denke etwa 
a n  GauB,  C a u c h y ,  H a m i l t o n ;  selbst J a c o b i  liatte noch den Ehrgeiz, auch 
i n  der Astronomie zu gliinzen. DaB sllmiihlig bei der ungeheueren Aus- 
dehnung der Wissenscbaft eine Arbeitsteilung eintrat ,  war unvermeidlich. 
Wahrend jedoch iu Frankreich uud England die beiden verschwisterten Dis- 
ziplinen die Fühlung mit einander behielteu, is t  es in Deutschland ungefihr 
seit G a u s s e n s  Tode zu einer immer stiirkeren Entfrerriduug gekommen. Eineu 
verh~ngnisvollen BinfluB hatte dabei der Umstand, daB bei den Oberlehrer- 
Prüfungen die Aslronorriie ganx ausgeschaltet wurde; denn nunrnehr ver- 
uachliissigten die Studierenden der Mathematik dieses Nebenfach, und die 
Professoren der Astronomie sorgten fast ausschlieBlich für den eigenen Naçh- 
wuchs. Daau kam, daB in der Astroriumie, begüustigt durch die groBeu 
Fortschritte in der Technik der Iustrumente, eine Richtung zur Herrschaft 
gelangte, die der Theorie gleichgültig, ja  feindlich gegenüberstand, und da8 
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gleichzeitig in der Mathematik der Sinn für die Anwendungen abnahm und 
ein abstrakt,-formaler Unterrichtsbetrieh znr Regel xvurde. 

Gegenwartig is t  auf heiden Seiten der Wunsch nach einer Anniiherung 
vorhanden. Ihn zur Erfüllung zu hringen, wird es freilich beharrlicher Arbeit 
bedürfen; denn was durch Jahrzehnte hindurch versiuint wurde, das 1BUt sioh 
nicht so leicht wieder gut  rnacheu. Der erste Schritt niüfite darin bestehen, 
daB es den Studierenden der Mathematik ermoelicht wird. i m  R a h m e n  i h r e s  
S t u d i e n p l a n e s  sich soweit mit der astronomi'Schen~raxis vertraut zu machen, 
wie es für eine verstiindnisvolle und fruchtbare Besch%ftieune mit der Theorie " " 
crforderlich ist. Tiefcr in die Theorie einzudringen wird imnier nur einer 
kleinen Anzahl besonders Begabter gelingen: diesen sollte aber bei der Er- 
werbung der Lehrbefahigung für angewandte Matherriatik das Studium der 
Ast,ronomie ehenso ziigiite kommen, wie a,nderen Kanciidat,cn das Studiuin der 
Geodasie oder der teehnischen Mechanik. 

Wie üherall wird auch hier den einführenden Vorlesungen eigene Arbeit 
an der Hand der Lehrbücher und der Werlie der groBen Xeister zu folgen 
haben. Welche Bücher soll man aber dern Studierenden drr JIati~emutik 
empfehlen? T i s s e r a n d s  klassischer Traité de .i?lécmnigue cilrsle ist siçherlich 
zu umfangreich. Eher korrimt M o u l i o n s  Introducticn 20 celeslial ~nechanics, 
New York 1902, in  Betracht, eiu Werli, das aus Vorlesungen an der Universitiit 
Chicago für ültere Studierende der Mathematik hervorgegangen ist und einen 
guten Übcrblick über das Ganzc der theorctischcn Astronomie gewahrt. Der 
Plan dieser Einführung vcrbot es, auf die modernen Cntersuchungen einzu- 
gehen, hei denen P o i n c a r é  im Vordergninde steht, und doch sind gerade diese 
neuen Methoden für  den Mathematiker von besonderer Redeutung. Der Zu- 
gang zu ihnen ist nicht leicht; denn die drei Bande der Xouvelles Dlc'thodes 
de rn~cuniqzce céleste sind durchails nicht fur  Anfinger geschrieben, und in den 
Legons de mécanique cilmte versucht P o i n c a r é  d i e  Astranonien iïir seine 
Ideen zu gewinnen, die er mit den klassisciien Methoden in Zusarurrienhang briript. 

~ m - s o  dankenswerter ist  es, daij C h a r l i e r  in  seinen ~or lesungen  über 
die Mechanik des Himmels, die er seit dem Herbst 1898 an der Universitiit 
Lund gehalten hat, die Muthematiker an die Stellen führt,  wo die weitere Arbeit 
cinzusetzen hat  und ilire Mitwirkung den Astronomcn nützlich sein kann. Es 
ware leicht, aus dem Mrerke eine g:inze Reihe von Fragestcllungen heraus- 
zuheben, die weseiitlich mathematischer Xatiir sind, iind in  der Tat  haben diese 
Anregmgen Charliers hereits Frucht getragen; es m6ge etwa auf die Kieler 
Dissertation von W o l l e r  (1905) und eine kürzlicb in  dern Journal fiir die 
reine und angewandte Mathematik erschienene Ahhandluna von P. B O h l  hin- ., u 

gewiesen werden. W a s  uns das Werk C h a r  l i e r  s bietet, sind somit Vorlesungen 
in  dem hochsten Sinn des Wortes. Bei eirieru Lehrbucli geriügt es, den über- 
lief'erten Stolf einer Disziplin sgaternatisch darzustellen. Uagegen soll eine 
Vorlesung Fortschritte in der Disziplin anbahnen; hierzu ist unerliiBlich, datl &r 
Vortragende nicht nur  den Stoff vollstiindig beherrscht, sondern ihn auch eum 
Gegenstande eigener Forschungen macht, und beides trifft bei C h a r l i e r  zu. 

I n  dem folgcnden Bericht werde ich als Mathematiker nur  auf diejenigen 
Teile ausfiihrlich eingehen, bei denen die mathematische Seite überwiegt; iür 
das spezifisch Astron&ische verweise ich auf eine ausführliche ~ e s p e c h u n g  
von R. L e  h m a n n - F i l h  6 s ,  die in der Vierteljahrsschrift der Astronomischen 
Gesellschaft 38 (1903), S. 2-28 und 4 1  (1906), S. 47-67 erschienen id.  
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Was der Leser a n  HilfsuiiLteln aus der Mathematik und analytischen 
Mechanik braucht, findet er i n  den beiden ersten Absçhnitten zusammengestellt; 
soweit es siçh um bekannte und leicht zug%~gliche Dinge handelt, ohne Beweise, 
sonst mit Beweisen. Ein Student der Mathematik, der seine sechs ersten 
Semester gut  ausgenutzt ha t ,  ist ,  wie mir einzelne Versuchc gezeigt haben, 
sehr wohlimstande, sich dicscn Apparat so zu eigen zu mach&,  da^ er den 
weiteren Auseinandersctzungen zu folgcn vermag, was zudem durch das pada- 
gogische Geschick des Verfassers und die klare, elegante Darstellung sehr 
erleichted wird. 

Der e r s  t e A b s  c h n i  t t  heginnt, mit den wichtigsten Sztzen iiber Deter- 
minanten und Funktionaldeterminanten sowie über die Auflosung linearer 
Gleichungen. Es  moge dazu bemerkt werden, daB der Beweis J a c o b i s  f ü r  
das Verschwinden der Funktionaldeterminante von Funktionen, zwischen denen 
eine Relation besteht, unzureichend k t ;  vgl. E. T o e p l i t  z ,  Jahresbericht der 
der Sçhlesischen Gesellschaft für vaterlbdische Kultur, Jahrgang 1906,  Sitzung 
vom 23. Januar. E s  folgen SStze über vielfache Wurzeln eines Systems von 
Gleichungen, über orthogonale Substitutiorien bei quadi-atischen Pormen iu 
lz Verauderlichen und über simultane lineare DifTerentialgleichuugeu riiit 
periodisclien Koeffizieuten, wobei bereits die Untersuchungen P o i n c a r é s  ein- 
greifen. Die vier letzten Paragrriphen betreffm die Xechanik, und zwar handelt 
es sich um ein Sgstem von i z  freien Nassenpunkten oder, wie der Verfasser 
sagt, Kbrpern, für  die zunachst die Lagrangeschen Differentialgleichungen in 
rheonomen Koordinaten hergestellt werden. Von hier aus gelangt Charlier 
zu der Hamilton-Jacobischen Differentialglcichung und zu dcn kanonischcn 
Ghiehungcn, dio bei ihm mit  Recht cine bevorzugte Stellung einnehmen; 
gewiihren sie doch den groBen Vorteil, daB die Integ~ationskonstanten, die 
man auf diesem Wege erhiilt, bei einer h d e r u n g  der charakteristischen Funk- 
tion nach dem Prinzin der Variation der Konstanten in  Funktionen der Zeit 
übergehen, die wiederum kanonischen Gleichungen genugen. Um den Leser 
niit der Handhabung diespr Gleichungen vertraut zu machen, ha t  sie Charlier 
von Anfang an verwendet, also auch in einfachen F'iillen, wo man a n  und für  
sich mit elementaren Ansatzen durchkommt. 

Auch der z w e i t e  Ab s c h n  i t  t enthnlt Entwickrlungen aus der allgemeinen 
Mechanik und zwar werden zuniichst dynarnische Probleme betrachtet, bei 
denen die Hamilton-Jacobische Differentalgleichung mittels Trennung der Ver- 
iinderlichen integriert werden kann. Wenn Charlier hier ein ,,Theorem von 
S t a c k e lL' zur Grundlage der Untersuchungen macht, so fühlt sich der Referent 
verpflichtet, liervorzuheben, daB die Form des Ausdrucks der lebendigen Kraft, 
die darin auftritt ,  bereits in einer Abhandlung vnn L i o u v i l l e  aus dem 
Jahre 1847 vorkommt (J. de math. (1) 1 4  (1849), S. 284). Ureierlei ha t  
der Referent hinzugefügt E: r s t e n s entdeckte er ,  daB in dem vorliegenden 
Falle die Differentialgleichungen der Bewegung bei n Positionskoordinaten 
qi, q2, . . ., qn genau n erste Integrale besitzen, die in den Geschwindigkeiten 
tji, tj2, . ., Gn yuadl-utiscl~ sind (Paris, C. li. 116  (1893), S. 485); es ist  bekannt, 
daB sich hieran weitere wichtige Untersuchurigen geknüpft haben. Wahrend 
z w e i t e n s  Liouville sich darauf beçchrankt hatte, zu zeigen, daB die zugehorigen 
Differentialgleichungen der Hewegung mittels Quadraturen integriert werden 
konnen, studierte & das so eritsteh&de Umkehrproblem in 2 n  reellen Ver- 
anderlichen und gelangte d a m ,  unter sehr allgemeinen Voraussetzuugen die 
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Natur  der Funktionen der Zeit y, (t) festxustelleu; Ansiitze ,hiemu waren 
schon für 12 = 1 von W e i e r s t r a s s ,  für  12 = 2 von S t a u d e  gemacht worden, 
allein erst der R'cferent ha t  die bei Staude vorhandene Lücke ausgefüllt und 
den hnsatz in vollm Allgemeinheit und Stronge durchgeführt (Dissertation, 
Berlin 1 8 8 5  ; Habilitationsschrift, Halle 1 8 9 1  ; Journal fü r  Mathematik 128  
( 1 9 0 5 ) ~  S. 2 2 2 ,  130 (1905) S. 89). Ans dieser niskussion ergab sich 
d r i t  t e n s  der fundamentale Satz, da0 eine jede Bahnkurve im allgemeinen 
ein n-dimensionales Gebiet im Raume der qa überall dicht erfüllt; unter 
besonderen Bedingunçen kann jedoch aach periodische Bewegung stattfinden 
(Nath. Ann. 5 4  (1900), S. 86). Herr P. B o  h l  in  Riga hatte die b'reundlich- 

i heit mich darauf aufmerksam zu machen, da8 sich für n 2 3 zwischen diese 
beiden extremen Moglichkeiten noch gewiçse Ausnahmefülle einschieben konnen, 
die ieh a. a. O. übersehen hatte. Ein einfaches Beispiel hierfür ist der Fd1, 
daH die Differentialgleichungcn der Bewegung die Form haben: 

wo sich die Integkation sofort ausführen 1aBt. 
Bei C h a r l  i e r  folgt eine ausführliche Untersuchung des schon erwahnten 

Palles n = 1; die ziemlich umfangreiehe Literatur hierüber, die diesem zum 
Tcil unbekannt geblieben war, habe ich in dem Artikel IV  Ci der Encyklopidie 
der mathernatischeu Wissenschaften, IvIechanik, Teilband 1, S. 467-468 zu- 
sarnmengestellt. In  5 2 des elften Abschnittes isb Charlier auf die Bewegungen 
mit einem Freiheitsgrad zurückgekominen und ha t  hier eine sein bemerkens- 
werte Verallgemeinerung des Satzes von WeierstraB entwickelt, die weiter 
verfolgt zu werden verdicnte. 

Die in dem z w e i t e n  Abschnitt dargelegten Methoden gewahren die Mittel, 
bei zahlreichen dynamischen l'roblemen, deren quantitative Untersuchung sehr 
schwierig sein würde, die yunlitatice Unfe~sucl~uny i n  verhiiltnismatlig ein- 
facher Weise durchzuführen. E in  lehrreiches Beispiel hiei-für i s t  das Problem 
der Bewegung eines materiellen Punktes, der von zwei festen Zentren nach 
dem Ncwtonschen Gesetz angczogcn wird. Der Ermittelung der autlerordentlich 
mannigfaltigen Gestalten der betreffenden Bahnkurven ist der d r i t t e  Abschnitt 
gewidmat. Das Problern IaBt sich bekarintlich mittels elliptischer Funktionen 
losen; allein keiner der zahlreichen Butoren, die sich damit bcsch%ft,igt hatten, 
war  d a m  gelangt, auf Grund der Pormeln eine erschopfende Übersicht über 
die verschiedenen Bahnformen zu geben. Einer meiner c e l e r  Schüler, Herr 
Dr. W o l l e r ,  hat  in seiner schon erwiihnten Dissertation die entsprechende 
Diskussion fiir den Fa11 angestellt, da0 das eine Zentrum anzieht, das andere 
aber abst68t; dieser Fa11 ist fur L e  n a r  d s  Dynamiden-Theorie von Wichtigkeit. 

Erst  mit  d ~ m  v i e r t e n  A b s  c h n i  tt: Dus Problem der awei  Korpev gelangen 
wir zu der Mechanik des Himmels; denn es ist  wohl zweifelhaft, ob die Ergebnisse 
des dritten Abschnittes jemals für  die açtronoinische Praxis Uedeutung gewiriueri 
werdeu. Auch hier werden aur Iritegration der Differentialgleichungen der 
Bewegung und zur Diskussion der Bahnformen die Satze des zweit,en Ab- 
schnittes benutzt. 

I n  dem f ü n f t  e n  A b  s cl1 n i  t t werden die Grundlagen für die Cntersuchung 
des I'roblems der drei K6rper gegeben. Hier findet man die verschiedeneu 
Systeme von kanonischeu, halh-kanoriischen und nicht-kanonischen Differeutial- 
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gleichungen, die spater zur Verwendung gelangen. Wenn es auch nicht gelungen 
ist, ,,die groBen Ritsel  des Problems der drei Korper zu entziffern", so lassen 
sich doch bei gegebenen Massen und Anfangsbedinguugen die Virerte der Elemente 
fur eine bescl~rünkfe Zcit mittels lzumerischcr Intqration beliebig genau berechnen, 
und wcnn im besondcren eine der Masscn im Vcrhiltnis xu den übrigcn sehr 
groB ist, was für  das Sonnensystem zutrifft, so 1aBt sich die Berechnung mit 
nnnlytischen Methoden, ausführen. Man erhalt so dusdrücke für die Elemente, 
welche fur  Hunderte von Jahren die wahren Rahnen der Korper niit geniigender 
Genauigkeit wiedergeben. Diese Nethoden werden als allgemeine Storunys- 
thcorie bezeichnet; auf sie bezieht sich der s e  ch s t e  A b  s c h n i t  t. Bekanntlich 
gelangt man dabei zur Unterscheidung der periodischen und der sakularevz 
Storungen. Die siikularen Storungen werden i r i  dern unifangreichen s i e  b e n  t e n  
A b s ç l i n i t t ,  dem letxten des ersten Bandes, behandelt, und hier gelangt die 
spezifisch astronomische Seite des Gegenstandes zur gebührenden Geltung. 
Es  m6ge daher genügen, nur  auf - eine mathematisch sehr lehrreiche Unter- 
suchung hinzuweisen, nsmlich auf die Berechnung der von Jupiter und Saturn 
herrührcnden Sakularstoningen. Hier zeigt sich namlich, da0 man vollig ver- 
schiedene Ergelonisse erhalt,  je nachdem man i n  den Differentialgleichungen 
nur, wie sonst üblich, die Glieder ersten Grades berücksichtigt oder aber noch 
die Glieder dritter Ordnung rnitnimmt. 

Der a c h t e  A b s c h n i t t ,  mit dern der aweite Ra.nd beginnt, ist  wiederum 
wesentlich rnathematischer Art. E s  handelt sich uin eine feinere Ausbildung 
der Methoden der m~citanischevz Qmdratzcr Oder besser der numerischen Inte- 
gration und um ihre Anwendung auf ,,numerische Experimente" zuin Drei- 
korperproblem, die D a r w i n  zu so bemerkenswerten Bahnformen geführt haben. 

In dem n e  u n  t e n A b  s c h II i t t , der die uberschril't : Periodische Liimngen 
tragt, werdcn zunachst die beiden strengen Losringen des Dreikorperproblems 
entwiçkelt, die L a g r a n g e  entdeckt ha t ;  denn diese Losungen, die zunachst nur  
den Wer t  von Kuriositaten zu haben scheinen, s ind ,  wie die spateren Unter- 
suchungen gezeigt haben, von der groflten Bedeutung für das allgemeine 
Problem, indem sie den Ausgangspunkt für eine Gattung pcriodischer Losungen 
bilden. Bcschrankt man sich auf das sogenannte uskroidiscke Dreikorper- 
problem, bei dcm angenommen wird, da6 e r s t e n s  die eine der drei Massen so 
klein ist, daB sie auf die beiden anderen ,,endlichenLL Masscn keinc merkliche 
Wirkung ausiibt und da8 x w e i t e n s  diese beiden Massen Kreisbahnen u m  
ihren gerneinsamen Schwerpunkt beschreiben, so kann die ,,verschwindendebL 
Masse periodische Rahnen urn fiinf Orte beschreiben, die aus den beiden 
1,agrangeschen Losungen hervorgehen; nach Guldhn heiBen diese Orte Iihra-  
tinnsrentra. AiiBerdem kiinnen periodische Rahnen in nnrnittelharer Nahe 
der endlichen Massen aiiftreten; dicse Bahnen, die für die Mondtheorie sehr 
wichtig geworden sind, ha t  zuerst H i l l  genauer betrachtet. Noch mehr aber 
hat  sich das Interesse den periodischen Rahnen ziigewandt , nachdein P o  i n - 
c a r 6  seine Preisschrift veroffentlicht hatte. Die fein ausgearbeitete Dar- 
stellung der schwierigeil Untersuchungen dieser beiden Porscher, die C h a r l  i e r  
in dem neunten Abschnitt bietet, wird allen denen willkommen sein, die sich 
iiher die neuen Methoden des Himmelsmechanik unterrichten wollen. 

ln dem z e h n t e n  A b s c h n i t t  wird die Konvergens gewisser Keihen unter- 
sucht, die bei den Problemen der zwei und drei Korper auttreten. Zunachst 
korriruen die singularen Punkte der K e p l e r  schen Gleichung in Frage, wobei 
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der Perfaçser sich mit tihnliclien Gntersuchungen von L e v i - C i v i t a  begegnet. 
und dann Entwicklungen nach Potenzen der storcnden Massen; das Theorem 
von B r u n s  und die Satze G y l d é n  s über die Wahrscheinlichkeit der Diver- 
genz sind hier von grundlegender Bedeutung. 

Der  e l f t e  u n d  l e t z t e  A b s c h n i t t  des zweiten Bandes bctrifft die Fomz. 
der lizteyale in dem Problem der dvei Kijrper. Gemeint sind hiermit die 
Uemühungen der Astronomen, Formen der Integrale zu finden, die für alle 
Zeiten gelten, Bemühungen, die jedenfalls bis jetzt zu keinem bcfriedigendeii 
AbschluU gekommen sinci. Nach der Gberschrift liatte ich vermutet, daB hier 
die Satze P o  i r i c a r é s  über die Nicht-Existenz eindeutiger Integrale und die 
neuerenUntersuchungen, die sich daran angeschlossen haben, zur Sprache kommen 
würden; allein der Verfasser ha t  diesen (kgenstand wohl für den drittcn Band 
bestimmt, dessen ErScheinen ger in der Vorrede zum zweiten i n  Aussicht stcllt. 
Diese Fortsetzung der schonen V o d c s z f i ~ g e ~  wird gcwiB von den Astronomen 
und den Mathematikern mit Dank und Freude begrü0t werdcn. 

Karlsruhe. PAUL STXCKEL. 

R e c h e n t a f e l  n e b s t  S a m m l u n g  hiiufig g e b r a u c h t e r  Zahlenwer te .  Ent- 
worfen und berechnet von %.:?&. Dr. H. Zimmerniann. 5. Auflage. 
Berlin 1907, Verlaç von Wilhelm Ernst & Sohn. Preis geb. d't 5, - .  

Die erstmals in1 Jahre 1 8 8 9  erschienene Rechentafel enthalt als Haupt- 
tafel eine Tafel der Produkte aller zwei- und dreistelligen Za,hlen; mit dieser 
vorbunden sind Tafeln für die Quadrate, Quadratwurzeln, Kuben, Kubikwurzeln, 
Kreisumfinge , Kroisinhalte , rcziproken Werte und Logarithmen aller Zahlen 
von O,l bis 99.9 von 0,l  zu 0,i. In der auf einer Seite untergebrachten 
,,E'aktorentafelLL findet man die ungeraden zahlen von 1 bis 999 in ihre Faktoren 
zerlegt; eine weitere Tafel enthiilt VPI-xhiedene in der Rechenpraxis oft ge- 
brauchte Za,hlenwerte. 

Die Anordnung derProduktentafe1 ist in  übersichtlicher Weise ausgeführt; 
die Prodiikte lrijnnen der Tafel unmittelbar eutnommen werden, nian braucht 
sie also riicht erst, wie in manchen anderen Produktcntafeln, aus rriehreren 
Teilen zusarnmen zu selzen. Das Aufschlagen liiBt siüh mit Hilfe der in g r o h  
Ziffern angegebenen Seitenüberschriften bequem und rasch vornehmen. 

Die iuBere Ausstattung der Rechentafel i n  bezug auf Format, Forrri und 
GroBe dcr Ziffern und Ueschaffcnhcit des Papieres ist mustergültig. 

StraBbnrg i. E P. WERKJIEIBTER. 

E. Czubor, Wahrscheinlichkeitsrechnung und i h r e  A n w e n d u n g  auf  
F e h l e r a u s g l e i c h u n g ,  S ta t i s t ik  u n d  Lebensvers icherung .  Zweite, 
sorgfdiig durchgesehene und erweiterte Auflage in  2 BLinden. 1. Band: 
Wahrscheinlichkeitstheorie; Fehlerausgleichung; KollektivmaBlehre (B. G. 
Teubners Sammlung von Lehrbiichern auf dem Gebiete der mathematischen 
Wissenschaftcn mit Einschl. ihrer Anwend. Bd. IX, 1.) Mit 1 8  Figuren. 
X u. 410 S. 8. Leipzig 1908, B. G. Teubner. In  Leinwand geb. 12.-- 

In  der zwciten Auflage seines Werks, welche in  zwoi getrennten Randen 
erscheint, hat  der Verfasser, was die Wahrscheinlichkeitstheorie anbelangt, eine 
eingehende1.e Darlegnng der Varaiissetzungen fiir n o t ~ e n t l i g  craclitet (Nr. 6). 
Der Begriff der relativen Wahrscheinlichkeit m-urde herangezogen (20). Die 
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Definition der geometrischen Wahrscheinlichkeit nimmt einen breiteren Raum 
ein (47, 48) und die Grundbegriffe der Nengenlehre sind dabei verwendet (60). 
Daher gehort auch die eingehendere Eehandlung des B e r t r a n  d s  c h e n  Para- 
doxons (71). 

Besortders darf wohl hingnwieseri merden anf einige neu hinziigetretene 
Abschnitte vorzugsweise kritischen Inhalts. Es wird der Standpunkt neuerer 
Wahrscheinlichkeitstheoretiker (Rr u n s ,  B r e n d e l )  bezüglich des Gesetzes der 
groBen Zahlen erortert und an eigenartigen buffassungen über die Gültigkeit 
dieses Gesetzes (G.Viv a n t i ) ,  wie über den Zusammenhang zwischen Wahrschein- 
lichkeit und Wirklichkeit (P. M a n s  ion)  treifende Kritik geübt (8 7); in 8 9  sind 
die Aufstellungen von K. 3.1 a r  b e dargelegt, der systematische Abweichungen 
zwischen Theorie und Wirklichkek beim Roultittespiel gefunden haben will, 
und d a m  wird die von H. G r i i n b  a u m  herrührende Erklarung dieses Wider- 
spruchs wiedergegeben. 

In der busgleichungsrechnung sind eine Reihe neuerer Arbeiten in  den 
BuBnoten angeführt. 

Ganz neu is t  der 3. Teil, die KollektivmaBlehre hinzugekommen. E r  enthalt 
eine kurze und doch sehr klare Darstellung dieses Zweigs der Wahrscheinlich- 
keitsrechnung, der von F e c h n e r  begründet und von G. F. L i  p p s und H. B r u n s  
bearbeitet wurde. Auch die zahlreichen Beispiele lassen ihn zur Einführung 
in dieses Gebiet recht geeignrt erscheinen. 

S t ~ t t ~ g n r t .  E:. STÜULER. 

KDolinski, A l g e b r a  und poli t ische Ar i thmet ik .  Wien 1908, C. Fromnle. 
In Leinwand geb. A 2.40. 

F ü r  Angestellte von Versicherungsgcsellschaftcn, welche die Elemonte der 
Versichcrungsrechnung verstehcn lerncn wollen, ohne über die d a m  notigeil 
Kenntnisse in ilrithmetik und Blgebra zu verfügen, is t  dieses fü r  den Gebrauch 
auf Handelsschulen bestimrnte Lehrbuch auch für den Selbstuntcrricht zu emp- 
fehlen. Es enthalt auBer den beiden Hauptteilen, welche die Elemente der 
Algebra und Versicheriingsrechnilng umfassen , eine Anfgabensarnmlung und 
ein besondres Tahellenheft, i n  dem nlle für eletnrntare Versicherungsrechnimg 
wichtigen Tafeln (z. R. Verbindungsrenten) enthalten sind. 

Stuttgart. . ---- - E. STÜn~mt.  

U. Brogsi, T r a i t é  d e s  a s s u r a n c e s  sur l a  v i e  a v e c  d é v e l o p p e m e n t s  sur 
le c a l c u l  d e s  probabi l i tés .  Traduit de l'italien par S. L a t t e s  avec une 
preface de M. A c h a r d .  Paris 1907. 7,60 A).' 

Ein Kompendinm der Versichcrungsmathematik nicht bcstimmt eur Ein- 
führung des Lesers in dieses Gebiet - auf Zahlcnbcispiole vcrzichtet, das 
Werkchen fast ganz -, aber recht gecignet beispielsweisc für den Studieronden 
zum Gebrauch neben der Vorlcsung, sehr kura und auBerordentlich reichhaltig. 
Das Buch lehnt sich hüuptsachlich a n  die Werke von Czu b e r  und B o h l m a n n .  

Stuttgart. E. S T ~ B L E R .  
- - - - -- - 

1) Eine deutsche ÜbersetziinP wird im Seubnerschen Verlag erscheinen. 
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Neue Bücher. 

1. LANGLÇY, EDWARD M., The grsphic treatment of some astronomical problems. 
London, Simpkin. 1 S. 

2. P E T ~ R ,  R , Die Planeten. (,,AUE Natur u. Geisteswelt". 140 Randchen) Leip~ig ,  
Teubner. X 1 . - ;  gcb. X 1.26.  

3. ~ A G E E ,  RICH., Untersuchungen iiber die Bahn des s i eb~n ten  Saturntrebanteu 
Hyperion. Berlin, Lhïmmler At 2 - 

Derstelleude Geometrie. 
4. Haussrim, Bon., I la rs te l lend~ Geometrie. 2 .  Tl. Perspektive ebener Gebilde; 

Kegelscbuitte. (Sammlung Goschen 143.) Leipzig 1908, Goschen. 
Geb. in Leinw. X - .HO.  

Xechanik. 
6. F~IPYL, au cris^, V o r l e ~ i i n ~ e n  über technische Mechanik. 111 sechs B&nden. 

Viertcr Band: Dynaniik. Dritt.e, ~ t a r k  verandertc Auflage. Leipzig, 'J'eubner. 
Geb. i n  Leinw. X 10.- 

6. BAAS. A H T I I ~ B  EICICH, Die Entwicklungsgeschichte des Satzes von der Erhaltung 
der Kraft. Wicu, Hülder. 

7. HEINTEI,, RAKI,, Werechnung der Einaenkung von Eisenhetonplatten und Platten- 
balken. Berlin, Springer. JI: 2 .60 .  

8. Mn~i t r c r ;~a~roa  Meühanics Papers. Being the  London University Matriculrttiuri 
Papers from 1898-1900, and froni September, 1902, Septeinber, 1908. With 
Mode.1 Solutions to  t h e  last Paper and Additional Questions. I.ondon, Clive. 

1 S. 6 d.  
Physik. 

9. BJEIIKNRS, V., Die Kraftfe,lder. (,,J)ie Wissensçhaft", Heft 28.) Braunschweig, 
Vieweg & Soliri. ,U 7 .-; geb. .A 7.80. 

10. Hos,~zxnioir, Lunw., Wissen~chaftliclie Ahhandlnngen. Tm Auftrage und mit 
Untcrstiitzung der Akademieil der Wisseuschaften zu Berlin, Gottingen, Leipzig, 
Miinchen, Wien hrsy. v. Fritz Hasenohrl. 1. M. (1865-1874.; Leipzig, Barth. 

.A 18.40;  geb. i n  Leinw. X 20. -  
11. Bans,  HEKBIANN, Hanclbuch für physikalischc Schiilerübungen. Berlin, Springer. 

.% 20.-; geb. X 22.- 
13. OSTWALTI, WA.,  Schiile der Elcktrizit%t. Gemeinversfiindliche Uarstellung der 

Elektrik und ihrer Anwcnduugen nach dcn moderuen Anschauungen und 
Plaudereien über die neuen Strahlungen. Nach G. Claude, l'iilectricité pour 
tout le monde, fiir Deutschland bearbeitet. Leipzig, Klinkhardt. 

M 8.-;  geb. X 10.- 
13. POINCAU~,  H., Thcrrnodynamique. (Cours de Physique mathématique de la 

FacultE des Sciences de Paris.) Jiédaction de  J. Blondin, 2éme Cd., revue et 
corrigtle. Paris, Gauthier-Villars. Frs. 16.  

14. CRELLE, A. L. ,  Calculating Sables. New ed. Ry O. Sealiger. London, Nutt. 21 s. 
15. ,,KNOWLEDRI.:", Circular slide rule calculator, designed by B. Bhden-Powell. 

London, King. 3 s. 6 d. 
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LEDEB, EI~NST, Die Praxis des Logarithmenrechnens unter Berücksichtigung der  
eiuschliigigen tabellarischen, graphischen und mechanisçhen Hilfsmittel. Ein  
Leitfaden für Ka.ufleute , Techniker , Gewerbetreibende , überhaupt fiir jeden 
praktischen Zahlcnrcchner. Mit 1 graph. Logarithmcntafcl. Berlin 1908, Kiihl. 

X 5 . - ;  geb. X 6.- 

DANNEHANN, FK~EDRICH, Aue der Werkstatt  gro6er Forscher. Allgernein ver- 
stiindliche erlauterte Abschnitte aus den Werken bervorragender Naturforscher 
aller Volker und Zeiten. 3. Auflage des ersten Bandes des ,,Grundri6 einer 
Geschichte der Naturwissenschaften". Leipzig, Engelmann. 

X 6.-; g e b . X  7.- 
J a a ~ u u c a  über die Fortschritte der Matheinatik. Bd. 37, Jahrg. 1906, Heft 2 .  
Berlin 1908, Reimer. Jd 7.60. 
SCHWENDESER, Vorlesungen über mechanische Probleme der Botanik, gehalten 
an der Universitat Berlin. Bearb. u. hrsg. v. Car1 Holtermann. Leipzig, 
Engelmann. X L 6 0 .  

Eingelaufene Schriften. 
[In dieser Abteilung werden alle eingelaufenen Schriften regelmaBig aufgeführt. 
Die Besprechung geeigneter Schriften bleibt vorbehalten. Rücksendung findet 

nicht statt.1 
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SCHI~~MACK,  R . ,  Axiomatische Cnterauchungen über die Vektoraddition. Diss. 
G6Fingen. Halle a .  S. 1908. 
: Uber die Gestalt des matheinatischen Unterrichtu i m  Sirine der neueren 
Heformideen. Bericht über einen Vortrag von Prof. 0. Ijehrend~en beim 
Gottinger Ferienkurs Ostern 1908 n. üb. die anschlieBende Diskussion. Sonder- 
abclr. aus der Zeitschr. f. matheni. u. üaturw. Unterr. 39 (1908). Leipzig u. 
Berlin 1908, Teuhner. . 

Usccn, A. W., Wie  ein Bucb enttlteht (,,Auil Nstur  u. Geisteswclt", 175. Bandchen.) 
2. Aufl. Leipzig, Teubner. A 1 .-; geb. A, 1.25.  
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Abhandlungsregis ter  1907-1908. 

Von ERNST WOI,FFING in Stuttgart. 

Bei den Verweisen beziehen sieh die Zahlen 3081-8224 auf das nachfolgende 
Technischo Abhandlungsregister 1906- 1907. 

Abkürznngen. 
A . A . E . I .  Atti dell' Assoc. elettrica ita- 1 A.(ir.  Archiv d. Math. u. Phvs.. Leiuziz 

8 -  ~ " 8  A -  

liana, Sorino 11. 1 (3) 10-12. 
A . A . K .  Aatron. Abhandl.. Kiel 11. ! 9.11. Annalen der I l vd ro~raoh ie  und " " A  

A.A.M. Abt. d .  K. Rayr. ~ k .  der Wiss., 1 maritimen Met,eorologie. Hamburg 
München 23. ; 34-56. 

A. A.N. Atti dell' Accad. delle Scienze , A. 11.C O. Annals of t he  Harvard Central 
fis. e mat., Napoli (2) 13. ~ b s c & a t o r j ,  Cambridge Nass. 60. 

A. A .  P. ni. .4t,ti dell' Accarl. Peloritana, I A. H. Q. Annales hydrographiques, Paris 
Messina 20-21. 47. 

A. A. P.Y. Atti dell' Accad. Pontaniana, A. 1 Att,i dell' Istituto Veneto d i  
Napoli (2) i l .  Scienee, Lettere ed h t i ,  Venezia 65 

A.A.T.  Atti della R. Bcc. d i  Scienze, . bis 67. 
Torino 41-42. A. J. B. Astronomical Journal, Boeton 

A , A . V . T . I .  Atti  dell' Accad. Veueto- 24-25. 
Trentino-Istriana, Padova 3.  A. J. C. Astrophysical Journal,  Chicago 

A . A . W .  Anzeiger der k. k. Akad. der 28-26. 
Wiss., Wien 1906-1908. / A. J.11. American Jourrial of Math., Balti- 

A. C. J. Americau Chernical Jourual, i more 28-29. 
Baltimore 36. 

A.C.P. Annalcs d e  Choniie e t  d e  Phy- 
~iqi ie ,  Paris (8) 9-13; 17. 

A.D.M. Annali di  Matematica pura ed 
applicata, Milano (3) 13.  

A D .  P.N. Abhnudl. der Didaktik und 

A. J .  S. American Journal of Science, 
New Haven (4) 22-24. 

A.  L.M. Blemorie della R. Accad. dei 
Liucei, Roma (5) 6. 

A. 31. Acta mathematica, Stockholm 30. 
A.$[..\ El. Arkif h r  Math., Astroriomi 

Philosophie der Nat,urwisu. Berlin 2. och Fyeik, Stockholm 3. 
N- de yEcole su- I A M .  A.1'. Atti  e Memorie della K. Accaii. 

périenre, Paris (3) 23-24. di Scienze, LetLere ed Arti, Padova 22. 
rendus de A.H.B.  Atlantic &fonthly, Boston 97, 

franç. pour l'Avancement des Sciences , Archiv for og 
31. 

A.F.  A. Archiv für Anthropologie, Braun- ! vi'lenskabq Kristiania 2R' 

schweig 31. I A.3I.S.G. Astron. blitt. der K. Stern- 
A.F.  J.Z.  Allg. Ford-  und Jagdzeilung, warte> Gottingen 

Frankfurt a .  M. 80. A.M.T. Archives du  MusEe Teyler, 
A . F . 0 .  Arçhiv F i  Optik 1 .  Ha:~r lem (2) 10-11. 
A .  6. C. Atti  dell' Acc. Gioënia di Scienze : A. N. Archives néerlandaises, Haarlem 

naturaii, Catania (4) 19. (2) 11-13. 
A. 6 .  L. Abh. der K. Sachs. Ges. der Wiss., 1 A.N. Q.N. Abh. der naturf. Ges., Nürn- 

Leipzig 29. herg 16. 
A.G.L.J.  The  AmencanGaslight Journal, A.N.K. Aotr. Nachricliten, Kiel 172 bin 

New-York 84. 177.  
A. Q.7II.W. Abh. der Gesch. der math. j A. N.L. Annalen der Natuphilosophie, 

Wiss., Leipzig 23. , Leipzig 6-6. 
Zeitschrift f. Matiiematik u. Phyaik. 57. Banà 1909. Heft l/Z. 14 
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A. of M. Annals of Math. ,  Cambridge 
bfass. (2) 8-9. 

A.P.B. Bulletin der K. K. Akad. Pet,eru- 
bnrg (5) 22-26; (6) 1907-1908. 

B.P. 6. Annales de  Psychologie, Genève 5. 
A.P. L. Annalen der Physik, Leipzig (4) 

21-23. 
A. R.L. Astron. Rundsçhau, Lusain- 

piccolo 8. 
A. R. O. C. Anfials of the Roy. Observatory 

of t he  Cape of Good Hoope, Cape- 
town 12. 

A. S. A. Anales de  l a  Sociedad Cientifica 
hrgentina,  Buenoa Ayrea 62-64. 

A.  S. A.P. Annaes ecientificos da  Aca- 
demia polytechnica, Porto 1-3. 

A.S.B.  &&es de l a  Soc. scientifique 
de  Bmxelies, Louvain 31-32. 

A. S. C. Kong1 Vidensk. Selskabets For- 
landlinger, Kristiania 1904; 1906. 

A. S. F. Acta Societatis scientiarum fen- 
nicae, IIelsingfors 32. 

A S . @ .  Archives des Sciences phys. e t  
nat . ,  G e n h e  (4) 21-26. 

.4. S. L. Annales de  la Soc. d'Agriculture, 
Sciences et  Industrie, Lyon 1905 bis 
1906. 

A. S.L.G. Annali della Soc. ligure d i  
Scienze naturali, Genova 17. 

A.S.M.F. Annales de  l a  Soc. météorol. 
de  France, Paris 54-56. 

A.S.T.P. Atti delle Soc. 'I 'o~cana di 
Scieme naturali, I'isa 22. 

A.  S. U. J. Annales scientif. de  l'Université, 
Jassp 4. 

A.T. Annales de  l a  Faculté,  Tou lou~e  
(2), 8-9. 

A. T. 1. L.  Arch. trimestrielles de l'Institut 
Grandducal, Luxembourg (2) 1. 

A.T.P. B. Annales des Travaux publiques 
de Rclgique, Hriixelles 83. 

A. ü. G. Aunales de l'Uriiverait4, Grenoble 
19. 

A.  IJ. 1 2 .  Universiteta Arsknft. Lund 12) 2. 
\ ,  

A. 7'. A. Archicf voor ~erzekkringsveten- 
schap, Amsterdam 7-8. 

8.  V. L. Annalcn für ~ c r s i c h e ~ n g s w e s e n ,  

B.A.P.O. Beitrage zur Anatomie, Phy- 
siologie, Pathologie u. Sherapie de8 
Ohres 1. 

B.B.G. Bcrgbau, Gelsenkirchen 17. 
B.B.S. W. Bulletin of the  Bureau of 

Standards, Washington 2-4. 
B . D .  Bulletin des Sciences math., Paris 

(2) 31. 
B.1I.M. Holletino di  Matematira, Ro- 

l o p a  6. 
B.E. Bulletin des Électriciens, Paris 

(2) 7. 
B.F.  F. Ofversigt af Finska Vetensk. 

Societ. Forhancilingar, Helsingfors 47. 
B. G. C. Rolletin: delle Sedute dell' Accad. 

Gioënia, Catauia 92-93; (2: 2. 
B. Q. L. Berichte der K. Sachs. Ges. der 

Wiss. Leipzig 57-58. 
B. II. J. Berg- und Hüttenm%nnischeu 

Jahrbuçh. Wien 54. 
B.I. Berichte dcs naturw. med. Vcr- 

eins, Innsbruck 30. 
B 1. C. Bulletin international d e  1'Acad. 

des  science^, Krakau 1 9 0 6  1907. 
B.I. G. B. Bayr. Indust'rie- u.  Gewerbe- 

blatt, München 1906. 
B.I. 0.M. Bulletin de l'Institut OcS~no- 

graphique, Monaco 61; 73. 
B. 1.1'. K. Bulletin d e  l'Institut po1:-- 

technique, Kiew 1. 
B.1. P. P. Bulletin de l'Institut poly- 

tcchniquc, Petersburg 1-2. 
B.I. P. \V. Bulletin de  l'Institut poly- 

technique, Warseawa 2. 
B.I.T. P. Bull. de  I'Jnstitut dc  Technologie 

pratique, Petersburg 15. 
B.J.P. The British Journal of Photo- 

graphy-, London 53. 
B. K. H. Braunkohle, Halle 4. 
B.L. Der Bauzeichncr, Liibeck 2. 
B.Li.0.  Bulletin of the Tjick Observa- 

tory, Lick 98. 
B.L.11.P. Bericht der Lese- und Rede- 

halle der deutachen fitudenten, Prag 
58. 

B.M. Uibliothoca math. ,  Leipzig (3) 7. 
B. M. A. K. S. Bulletin of the Mirinesota 

Academy of Natural Sciences, Min- 
neapolis 4. 

Leipzig 34. ; B . D I . ~ R I .  Bryn Mawr College Mono- A. V. K. Allgemeiue ~errneubuugauach- 
richten, Liebenwercla 1905 1 9 0 6 .  
A.  Bulletin Astronomique, I,aris 83  
b is  25. 

B. A.B. Bulletin de 1'Acad. des Sciences, 
des Lettres et  des Beaux Arts, Bruxelle~ 
1906-1907. 

B.A. Co. Oversigt der K. Dariske Vidensk. 
Selskabet. Kjobenhavn 1906. 

B.A.G.S. Bulletin of t h e  Amer. Geogr. 
Soc., New-York 38. 

graphs, Uryn Mawr 1, 
B.8I.E. Bulletin des Sci. math.  et phye. 

élément%ircs, Paris 1%. 
B . M - N -  Math. Nat. Berichte 

IJngarn, 21-23. 
B.M.R. J. Boletim mensuel do Observa- 

t o i o ,  Rio de Janeiro 1906. 
B.N.  G. B. Berichte der naturforsch. Ge- 

sellsch., Bamberg 29-30. 
B.O. J. Britirih optical Journal 5. 
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B.P. A. Beitrnge zur Physik der freien 
Atmosphiire, StraBburg 2. 

B.R.K. Bergmann. Riindschau, Katto- 
witz 1. 

B. S. A.F. Bull. de  l a  Soc. Astr. de France, 
Paris 20. 

B.S.A.I. Uolletino della Soc. aëronautica 
italiana 3. 

B.S.B.A. Bulletiii d e  l a  Soc. belge 
d'Astronomie, Bruxelles 11. 

B.S.C.P. Bulletin de  la Soc. chimiaue 
de-&ance, Paris (4), 1 ;  3. 

B.S.F.P. Bulletin de la Soc. franc. de 
Physique, Paris 1906-1907. 

B.S.I.E. Bulletin de  la Soc. internat. 
d'Electriciens, Paris 6. 

B.S.N. Bulletin de la Société des 
Sciences, Neuchâtel 33. 

B. S.R.A. Buii. de la Soc. Ruese d'Astr., 
Petersburg 11-12. 

B.S.V. Uulletin de la Soc. Vaudoise 
des Sciences naturelles, Lausanne (5) 
42-43. 

B.T. S.R. Bulletin technologique de l a  
Suisse romande, Laiisanne 1906. 

B.U.K. Nachr. der Univ. Kiev 1907. 
B.U.U. Kachr. d. Univ. Noskau 19 ; 21. 
B.U.W. Nachr. d. Univ. TVarszawa 1904. 
C. i'esopis, Prag 33-37. 
C.A.A. Verslegen der K. Akad. van 

Wetensch,, Amsterdam 14-16. 
C.M. a. Zentralbl. f. Min. u.  Geol.. Stutt- 

gart 1907. 
C.  M.N.Y. Cassier's Magazine. New York - 

29. 
C . N .  'The Chernical News, New York 94 

Lia 97. I 

C O .  Cosmos, Paris (2) 54-65. 
C.P. Cherui8t polski 6-6. 
C. P. L. Communications from the Phy- 

sical Laboratory a t  the University, 
Leiden 94; 96; 98-00. 

C. P. L. 1. Contributions h m  the Phy- 
sical Laboratory of Iowa 1.  

C.K. Couiptes Rendus hebdom. de 1'Acad. 
des Sciences. Paris 143-143. 

Cr. Journal f'. reine u.  ang. Math., Berlin 
131-132. 

C. 11. N. P. L. Collected Kesearches of the 
Kational Physical Laboratory 2. 

C. R. R. Korrespondenzblatt des Katur- 
forschervcreins Riga 60. 

. S. O W. Contributions for the  ~ o l a r  
Observatory , Mt. Wilson (Calif.) 15 ; 
19. 

C.T.B. Ciel et Terre, Bruxelles 27. 
C. T. L. Czasopismo techniczne, Lemberg 

22-24. 
D . A .  W. Denkachr. d. K. K. Bk. Wien 78. 
D. E.R. Deutsche Ezportrevue, Berlin 6. 
D. 4. L. Die Gesundheit, Leipzig 30. 

D m # .  Z. II. Deutsche Mderzeitung, Mün- 
chen 26. 

D. B. G. Beutsche Riindschau f. Geo- 
graphie 28. 

D. S. Z. Deutache Seilerzeitung, Berlin 28. 
D.T.B. Die Turbine, Berlin 1-3. 
D. T. Z. B. Ueutsche Technikerzeitung, 

Berlin 19;  23. 
1). V. 11. Jahresb. der Deutschen Math. 

Vereinig., Leipzig 16-17. 
D.V. K. Verhandl. der Deutselien Natur- 

fori.cherversmmlung, Leipzig 78--79. 
D.W.B. 1)as Weltall, Berlin 7-8. 
D.Z.R.  De Zee, Bottcrdam 28. 
E. R. 11. Engineering and Building Re- 

cord, New York 53-54 
E .B. T. Z. Eisenbahntechn. Zeitschr., 

Berlin 11. 
E. C.Z. Elektrocliem. Zeitschrift, Berlin 

13-14 
E.E. L.  The electricel Engineer, London 

37-38. 
E.11. 1 ~ ' ~ n ~ e i g m e n t .  math , Paris 8-9. 
E.M.L. Electrical Magazine, London 6. 
E.M.W. The English Mechanic and  

World of Science. London 83-84. 
E.N.A. ~i:lektrotechn'.~eiii~keitsanzeiger, 

Wien 7-8. 
Ey. Epocha, Prag  1906. 
E. T. 11, Elektrotechn. u. polytechn. Rund- 

schau, Potsdam 23. 
E.1L Electrical Keview, London 68; 61. 
E.R. K.Y. Electrical Review, New York 

48-40. 
K. T.R. Elektrotechn. Rundschau. Frank- 

fur t  a. M. 24. 
E.W.L. Erdbebenwarte. Laibach 6 .  
F.C. Forstwiss. Zentrttlblatt, Berlin 26. 
F. J. 1,. Fiir Jedermann, Leipzig 1905. 
F.K. Geolog. Mitteilu~igen, Budapest 33. 
F.T.K. E'ysiskt Tidskrift, Kjübenhavn 6. 
G.B. Giornale di  Matematiche, Napoli 

44-45. 
Q.C.I .  Gazzetta chimica italiana, Koma 

36. 
G.E. Glückauf. Essen 42-43. : CI. G. C. ~ i o r n a l é  del Genio civile, Roma 

1 43-44. 
1 U.I.Z.B. Globus. Braunschweie 28. 
/ Q. J. ~ e o ~ r a ~ h i d  Journal, ~ k d o n  30.  

6. J. G. Geoeraph. Jahrbuch. Goths 28. 
4.L. Gaea,'Ileipzig 42. 
O. RI. B. Gaceta matematica, Bucuresci 13 .  
U. S. P. Giornale d i  Scienze naturali ed 

economiche, Palermo 25. 
G.T.R. Gewerbetechn. Ratgeber, Berlin 3. 
G. Z. B. GieBereizeitung, Berlin 3. 
K. A. The horseless Age, Xew York 17. 
H.E.B. Himmel u. Erde, Berlin 18-20. 
H.H. Hanaa, Hrtmburg 42-43. 
H. 1. C. Heraldo industriel, Caracas 1907. 

14* 
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1. K. Ingeniiken, K,j(jobenfiuvri 14 .  / J. S. H. Journal Suivse d'Horlogerie, 
I.T.B. L'Industrie textile, Paris 22. 

Genève L W. Ingonieur Weekblad, 's Gravenhagc J. T. Yitteil. der Physicomath. G e ~ e i l ~ c h . ,  
20. Tokyo (2) 4. 

J.A.C. S. Journal of the  American Chemi- J .  C. B. Jahrbuch der Urania, Bautzen 1 
cal Society, Easton 37.  J. U. T. Jonrnal of the  College of Science, 

J.A.S.K.R. dournal of the  Amer. Soc. Tokyo 21;  24. 
of n'aval E n p e e r s  , Washington 18. J .  W. B. Journal f. wissensch. Botanik 42. 

J.B.A.A.  Journal of t he  British Astro- J.W. P.V. Jahresber. des westf%l. Pro- 
nom. Association, London 16, vinzialvereins f.Wiss.u.Kunst, Xünster 

J. B. S. Jambmeblad,  Stockholm 30. 32. 
J .C.P.  Journal de Chimie e t  de Phy- , K . E . K .  Kohle u.  Erz,  Kattowitz 1-2. 

sique, Paris 4 - ~ 6 .  K.L. Kosmos, Lemberg 30-32. 
J. C. S. Journal of the  Chernical Society, Kn.L. Knowledge, London (2) 3. 

Tiondon 89;  91. K. T. Der Kulturtechniker, Breslau 10. 
J. D. A. M. Jahrbuch f. d. deutsche ~ r m e e  K.%. Kriegstechn. Zeitschrift, Berlin 6 ;  

und Marine, Berlin 1906. 1 8-9. 
J.D.T. Jahrbuch der drahtlosen Tcle- L.A.B. The Living Age, Boston 244. 

graphie 1 L. A. P. L' Aéropliile, Paris 14.  
J. E.M. Journal of the  Elieha Mitchell L.H. IL La  Houille blanche, Bruxelles 6. 

Scient. Society, Chape1 Hill N.  C. 20. L. L. P. Lehrproben n.  Lehrgange aufi 
J.F.,. Journal of t'he Franklin inati- der Praxis der Gymn u. Realmh., 

tution, Philadelpliia 161-164. Halle 1906. 
J. G.N. Jahrb.  f. d .  Gewasserkunde Nord- L.N. L a  Nature, Paris 1907-1908. 

deutschlands, Berlin 1 .  1) 1:. Le lladium, Paris 4.  
J.H. U. C. John ITopkin's University Cir- , L. V. S. Landwirtsch. Vereuchnstationen, 

eulars, Baltimore 186. Berlin 1.  
J .R.W.A.  Jahrb. der Hainburgischen Id.).. Le Yacht 1906;  1908. 

wissenech. Anstalt,en, Hambnrg 23. RI. Mathesis, Gand (3) 6-7. 
J.I.B. Journal of the  Ilistitute of ..A. Math. Annalen, Leipzig 12-61. 

Actuaries, London 39-40. 1 DI.h.Bo. Memoirs of the  American Aca- 
J.I.E.E. Journal of the Institute of i derny, R o ~ t o n  13. 

Electrical Engineers, Tiondon 37-38. , J1,A.C.B. Memofias de ]a Real Ac%. 
J-11. Journal de  Math. pures et appli- demia de Ciencias y Artcs, Barcelone 

quoes, Paris (6) 2-3. 
J.31. V.C. Journal d u  MinistCre des Voies Mernorias de la Real Aca- 

d e  Communication, Petershiirg 1901 de Ciencias cxsctas, fisicas y 
bis 1904. ' naturrtles, Xadrid 23-24. 

J.R. G.G.  Jahrbuch der St.  Gallischon J1,A.G. ?Jitteil. über GegeneiBndc des 
natiirwiss. Gesellsch., 8t. Oallen 1905. ' 

.krtillerie- u. ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  w i e n  1905 
J.N.K. Jahresber. des naturwiss. Vereins bis 1906, 

lCrefeld 1905-lgo6;  pestachrift. Jf, A .  Cr. S. Mitteilmgen au8 dem Gebiete 
,J.P. Journal de Physique théorique e t  i de, seewesens, pela 34-35, 

a,ppliquée, Paris (4) 5-7. J1,A.M. Memorie della R. Accad. delle J.Y.C. Journal of Physical Chomistry, scicnzC, $lodens (3) 5, 
Tthaca 10-1 2. JI. A. JI. F. Mitteil. aus  dem Markscheider- J.P.G. W. Jahresbericht der philojoph. Tesen 1905-1 906, 
Gesellsch., Wien 20. 

J,P,ll, Jahrbuch für und 3I.A.P. Mdmoires de l'Académie des 
Reproduktionstechnik, Halle 20-21. 

J. p. VSFm Jahresbcricht des physikal. JI. A. S. JI. Mémoires de l'Académie des 
Vereins, Frankfurt a. M. 1905-1901. Sciences, @) 3. 

J.R, A. journal of the ~~~~l ~ ~ t i l l ~ ~ , , ,  M. B. T.P. Mitt. d. Tschech. Akad., Prag 
Woolwich 33. 1906. 

J.R.E. jahrbuch der kadioaktivit,it ,ind JI. A. Z. A. hlemorie dell' Accademia dei 
Elektronik, Lzipzig 3-5. Zelaiiti, Acireale (3) 4. 

J . R . P . C . G .  Journal d .  Ituss. Phpiochein.  3f.B. Math. naturw. Lfitteilungen, Stutt- 
Geecilsch., Petersburg 36. gart (2) 10. 

J.R.S. Journal of the Roentgen Society 3.  : N.B. H. Marineblad. Helder '20-21. 
J. S.B.  Jsliresbericht der schleu. Geliellsch. JI, C. K. &1cmoirs of the Collep of 

fiir vaterl. Kultur, Breslau 81. 1 Science and Engineering, Kyoto 1. 
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31, C. S.I. Miscellaneous Collections of 
the Smithsonian Institution, Waahing- 
ton 39. 

X. C. W. Monatshefte fiir Chemie, Wien 
28. 

31. Eg. Marine Engineering, London 11. 
M. B .  Mitteilungen der naturforsch. 

Gesellsch.. Uern 1906.  
M. Ci. G .  W. h t t .  der geogr. Gesellech., 

Wien 5. 
3I.Q. S. Math Gazette. Gtroiid 3-4. 
81. H. Moriatshefte fü: Slath. u .  Physik, 

Wien 1 7 .  
R1.H. S. Mitteilungen der Hamburger 

Sternwarte, Ham burg 9 ; 1 1 .  
M.I.B. Mernorie delle R. Accademia 

delle Scienze dell Istituto, Bologna - 
( 6 )  3.  

M.I .M.  Mitteil. der naturwiss. Gesellsch. 
Isis, MeiBen 1906-1907. 

H.K.  Meer u. Küste, Rostock 4. 
I . K .  S. Mikrokosmoe, Stuttgart  1. 
M.L. A.  O. Neddelanden fran Lunds 

Astronomiska Observatorium, Lund 
25-26; 28-29; (2) 4. 

J1.M. Messenger of Mathematics, London 
12') 39 .  

1 . k ~ .  Vitteil. des Materialpriifungs- 
arnts, Berlin 22-23. 

J1.3I.F. The Ameiicau Math. Monthlv. " ,  
Springfield 13-15. 

N. 11. P. Messager de Météorologie, Peters - 
burg (2) 6. 

M.N. A. S. blonthly Xotices of t he  Astro- 
nomical Society, London 66-67. 

M.B.B. Math. Naturw. UlLtter, Uerlin 
1-2. 

M.N. 1. Meddelanden f r h  K. Vctenskaps 
Akademiens Nobel Institut, Stoek- 
holm 1 .  

31, K. V. A. Mitteil. des riaturwiuo. Vereino, 
Aschaffenburg 6. 

H. P.D. Mitteilungen der Pollichis, Diirk- 
heim 63.  

M.P.G.Z. ?Jitteil. der physik. Gesellsch., 
Ziirieh 12. 

M. P.L C. E. Minutes of Proceedings of 
the  Institute of Civil Engineers, Lon- 
don 169. 

M.P. L. Mathematikai 6s physikai Lapok, 
Budapest 14-16. 

M.R.B. Marinerundschau, Berlin 1907 
bis 1908. 

M. S. C. Kongl. Videnskabeines Gelskabets 
Skrifter, Kristiania 1906. 

M.S.H. Mitteil. der GroBh. Stemw., 
Heidelberg 8. 

Y.S.I.C. Mémoires et  Compte Rendu 
des Travaux de Ira Soc. internat. des 
Ingénieurs civils de  l'rance, l'aris 1906. 

M. S. L. Mémoires de  l a  Soc. Roy. dee 
Sciencea, Liège (3) 5-7. 

RI. S.P. A. O. Miscellaneous Scientific Pa- 
pers of the  Allegheny Observatory, 
Allegheny (2) 14 ;  18. 

JI. S. S.I. Memorie delia Società degli 
Spettrocopisti Italiani, Catania 35. 

3I .S .S .P.  Militàr. Sammel~chr . ,  Peters- 
burg 2 3. 

Ri. S. T. R. hIémoires de  l a  Soc. Irnaér. 
Technique Russe, Petersburg 1902*bie 
1904. 

JI. T. E. Mathematikai 6s természettudo- 
manyi ertesito, Budapest 23-24. 

M. V. A. P. Mitteil. v. Preunden d. Astr. 
u. kosm. Physik, Berlin 16. 

JI. W. G .  Mitteil. des Württ .  Geometei- 
vereins, Stuttgart 1905. 

Jl.W.31. The Mechanical World,  Man- 
chester 39-40. 

J1.W.R. Montiily Weather Review, 
Washington 34 -35. 

JI. R.M. Memoria~ y Revista de la 
gociedad Cientifica ..Aritonio Alzate". 
Mejico 2 2 ;  24. 

J1.Z. Dleteorolo~. Zeitschrift. Wien 23 " 
bis 25. 

Y. Z. 6. Dloritanzeitung für Osterreich- 
Ungam, Graz 12. 

II. Z. P. Marinezeitschrift, Petersburg 330. 
N. Nature, London 73-77. 
N.A. Nouvelles Annales de Math., Paris 

(4) 6-7. 
N. AU. Nova Acta derK. K. Leopoldinisch- 

Carolinisühen Akad., Halle 1906. 
N.A.T.  Nordisk Aktuartidskrift, Kjoben- 

havn 1. 
N. A. U. Nova Acta Regiae Societatis 

Scieutiarum, Upsala (4) 1. 
N.A.W. Nieuw Archief voor Wiskunde, 

Amsterdam (2) 7 8 .  
N.R.L. Neue Bahnen, 1,eipzig 13. 
N. C.P. 11 Nuovo Ciinento, Piaa ( 5 )  11-16, 
N.O.U. Nachr. v. der K. Gesellsch. der 

W i s ~ . ,  Gottingen 1306-1907. 
N. G .M.  National G~ographica l  Maga- 

zine, Washington 14 .  
N.K.M.  Natur u. Kultur, Miinchen 1. 
N. L. A. Atti dell' Accademia Pontificia 

de' Nuovi Lincei, Itomrt 59 - 60. 
N.N. L. Nautical Magazine, London 74 

bis 75. 
N.O. Natur u. Offenbarung, Münster 49. 
N.R. Naturw. Rundschau, Braunschweig 
21-23. 

N. W. Katurw. Wochenschr., Jena 19 ; 
(2) 5. 

O .  The Observatory, London 23. 
0.M. Osterreich. Mittelachule, Wien 21. 
O .  W.L. 1. Osterr. Wollen- und Leinen- 

industrie, Iteichenberg 26. 
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O .  W. O.B. Bsterr. MTochenschr. für den 
off. Haiidienst, m i e n  12. 

6 . 8 . V .  Osterr. Zeitschr. f. Vermessungs- 
wosen, mien  3-4. 

O. P. 11. U. Onderzoekingen gedaan i n  
hetphysiologischlaboratorium, Utrecht 
15) fi ,-, -. 

P. Prometheus, Berlin 18-19. 
P .  A.  Popnlar Astronomy, Northfield 11;  

14 .  
P.A.B.  Veroff. der K. Serb. Akad., 

Helgrad 6 9 ;  71. 
1'. A. Bo. Proceed of the  Amer. Acarlemy 

of Arts and Sciences, Boston 42-43. 
P .  ,LI. E.E. Proceedings of t he  Arnerican 

Institution of Electrical Engineers, 
New York 25 

P. A. L. G. Publications of t he  Astron. 
Laboratory, Glasgow 7; 16. 

P. A. S. P. Publications of the  Aatro- 
nomical Society for the  Pacific, San 
Francisco 15;  18.  

P. C. 1. W. Proceed. of the Carnegie In- 
stitution, Washington 3 3 ;  42; 45;  46.  

P.C. T. S. Proceedings of the  Cambridge 
Philosophical Society, Cambridge 14. 

P. E. L. The practical Engineer, London 
33 

P.E. P.S. Proceed. of the  Edinburgh 
Math. Society 24-23. 

P . .  M. I'etermanna Geogr. Mitteil., i 
Gotha 61. 

P.I. A. Proceed. of the Tndiane Acad. of 
Science, Inclianopolix 1903. 

Pit. TI Pitagoi-a, I'alermo 13-14. I 

P. L. 31. S. Proçeed. of the  London Math. ' 
Soc., London (2) 4. 

P.31. Philosoph. Magazine, London (6) ' 
11-14. 

P. JI .  L. Padagog. Magazine, Langen- ' 
saiza 245. 

P.H. R. Periodico d i  Matematica, Roma 
(3) 3-4; Suppl. 11. 

P.N.I. Proceed. of the United States 
Naval Institution, Anriapolis M. D. 31. 
bis 32. 

P.P. Pharmazeutische Post. 40.  
P.P. S. Prococd. of the Amcrican Philo- 

aoph. Society, Philarlelphia 46-46, 
P. P. S. G .  Proceed. of the  Philosophical 

Society, Glasgow 34;  36-37. 
P. P. S.L. Proceed. of the Physical Soc., 

London 20.  
P.R. The Physical Review, London 23 

bis 26. 
P .R . I .A .  Proceed. of the Roy. Irish 

Acad., Dublin 25-27. 
P.R.S.E. Proceed. of the  ROY. Soc.. 

Edinburgh 26-28. 
P.R.S.L. Proceed, of the Roy. Soc.. 

London 77-78. ' 1 

P.R.S .V.  Proceed. of the Roy. Soc. of 
Victoria, 31elbourne 17. 

P. S. B. Procès-verbaux de la Société des 
 science^, Bordeaux 1904-1906. 

P. S. D. Sciantific Proceed. of the Dublin 
Iboy. Society, Dublin (2) 11. 

P. S. L. Padagogisch-psycholog. Studien, 
Leipzig 2. 

P. S.X. Popi i la ,~  Science Monthly, New 
York 65-66. 

P .T .N.  Siimmary of the  Proceedings of 
the  Tokyo Mathematico - pli ysical 
Society. Tokyo 3-4. 

P. 1'. R. S. C. I'roceed. and Transactions of 
the  goy.  Soc. of Canada, Montreal (2) 
12.  

P. T. W. Przeglad techriicki, Warszawa 
41-45. 

P.W.L.  Pages Weckly,  London 8-9. 
P. W. O. Padagog. Warte, Osterwieck 1906. 
P. Z. Physikal. Zeitschr., Gottingen 7-9. 
P.Z.B. Padagog. Zeitung, Berlin 1906. 
P. 2.R. R. Pharmazeut,. Zeitung, Berlin 49. 
Q. J. Quarterly Journal of Matliematics, 

London 37-39. 
R. A. Revue d'Artillerie, Paris 69. 
I1.A.B. Revue de l'Armée Belge, Liège 

3 n 
R.A.G. Hivista d i  Artigleria e Genio, 

Roma 1906. 
R. A. L. R. Rendiconti della R. Accad. dei 

Lincei, Ilorna (5) 15-17. 
R.A.11. Revista d e  l a  Boale Acad. de 

Çiencias exactas, fisicas y nnturales, 
Madrid 3-4. 

R.A.N. Rendiconti delle R. Acçad. delle 
Scienze, Kapoli (3) 12-13. 

R .R .A .  Reports of the  Britiah Associa- 
tion, London 76-77, 

R.C.L. Revista de Ciencias, Lima 9-10, 
R.  C. RI. P .  Rendiconti del Circolo Mstc- 

matico, Palermo 22-25. 
R .D .S .  Rivista di Scienza, Bolugnn 1. 
R.  E. C .  Revue dlElectrochimie 1 .  
R. P. 31. Rivista di Fisica, Matematica e 

Scienze Naturali, Pavia 8-9. 
R. Q.I. Rivista geografica Italiana, Fi- 

renze 17. 
R. G.3I.M. Revista ~ e n e r a l  de Marina. n 

Madrid 1907. 
R. G. O. Revue eénorale des Sciences. - 

Paris 15;  17-18. 
R.I. B. lLendiconti delle Sessioni deil' 

Accademia delle Scienze dell' Istituto. 
Bologna (2) 10. 

J.l.1.L. Rendiconti del R. Istituto Lom- 
bardo delle Scienze e Lettere, Milano 
(2) 39-40. 

R.1. Z.  Rigasche Industriezeitung, Riga 
1904;  1906. 

R.M. Kivista d i  Matematica, Torino 8 .  
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R.H. B. Revista, matematica Rrazileira, 
Rio de  Janeiro 25-26. 

R.1I.M. Revue de Métaphyeique et d e  
Morale, Paris 14-15. 

K.X. B. P. Revue maritime, Paris 171 
bis 172. 

R . M . R .  Riviata marittima, Roma 37; 39. 
R.3f.S.  Reviie de Math. spéciales, Paris 

l[i-17. 
R.M.  S.C. Revista de Matematica, San- 

tiago de Chile 3.  
R.M.U.  Revue de Métallurgie, Paris 3 .  
1t.5. Revllt: néphologiqiie. Bruxelles 18. 
R.  P. C.M. Revista Portugueza colonial 

e maritima, Lisboa 1905. 
R. S. Revue Scicntifiquc, Paris (5) 6-8. 
H.S. 1. Rivista Scientifico - industriale, 

Firenze 1907. 
R.S. B. Sanirnelschr. der Swetschenko- 

gesellsch., Lemberg 11 .  
R.T.C. Rivista di topografia e catasto, 

Toriuo 16. 
R.  U. 31. Revue universelle des Mines, 

Liège 13. 
S. Science, New York (2) 24-27. 
S.A. Scientific American, New York 95.  
S. A.B. Sitzungsber. der K. PreuB. Akad. 

der Wiss., Berlin 1906-1908. 
S. A. JI. Sitzber. der Math. Phys. K1. der 

K. Bayr. Ak. der Wiss., München 36 
bis 37. 

S. A. K. Sitzber. der  K. K. hk .  der  Wiss., 
\iricn 115-116. 

S.F. P. Sociét; fmnç. de  Physiqiie, Pa,ris 
252;  255-257; 260-264; 268-269; 
271;  274-275. 

S . G .  B. Sitzungsb. der Bohm. Gesellsch. 
der Wiss., Prag  1906. 

S .  1  Sitzungsb. der  Qesellscli. zur 
Befcrd. des gesamten Naturw., Mar- 
burg 1903-1904; 1906-1907. 

9.1. D. Sitzungsber. der Naturw. Ges. 
Isis, Dresden 1906-1907, 

S.J.M.E. The Sibley Journal of Mecha- 
nical Engineering, Ithaca 17. 

S.L. Sirilis, Leipzig 39.  
S.M. Bulletin de la Soc. Nath.  de  France, 

Paris 34-35. 
S. 31. Am. Bulletin of the American Math. 

Soc., New York (2) 13-14. 
S. II. B. Sitzur~~slierichte der  Berlirier 

Math. Gesellsch., Berlin 1906. 
S.  M. II. Mit,teilungen der Math. Gesell- 

schaft, Hamburg 4. 
S. M. K. Riilletin de i  physikomath. Ge- 

sellsch., Kasan (2) 15-16. 
S. .il. Kh.  Mitteilungen der math. Gesell- 

schaft, Charkow (2) 9 .  
S. 31.N. Sammelschr. d. Math. Gesellsch., 

Moskau 26. 

S. N. D. Sitzungsber. der Naturforsch. 
Gesellsch., Danzig (2) 12.  

S .  N. J. Sitzung~ber.  der Naturforscher- 
gesellech., Jurjev 15. 

S.N.M. Bulletin da la Soc. Imper. des 
Naturalistes, Xoskau 1906. 

S.K. V. B. Sitzungsber. des naturhist. 
Vereins der nreuB. Rheinlande u. West- 

1 falens, Lionn 1906. 
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matique, Paris (9) 7 .  
S. P. 31. Memoirs and Proceedings of the 

Tditerary and Philosophical Society, 
Manchester 51-52. 

S. P. I. E. Sitzungsber. der physik. mediz. 
Gesellschaft, Erlangen 58. 

S.S .  Studi Sassaresi, Sassari 4. 
T. A..4. Bad Jugoslaweuske Akad., 

Agram 165. 
T. A. E. S. Transactions of the Amer. 

Electrochemical Society, Philadelphia 
11. 

T. 4 .  S. C.E. Transact. of the  American 
Society of Civil Engineers, New Pork  
57. 

T.A.s.M.E. Trans. of t he  Amer. Soc. 
of Mechanical Engineers, New York 27. 

T.A. W. Trans. of the Wisconsin Acad. 
of Science, Arts and Letters, Xadison 
15. 

T .F .S .  Trans. of the Faraday Soc. 3. 
T.I. Z. Toniudustriezeitun,a1 Berlin 30. 
T. K.I .I .  Tijdschrift van he t  Kong1 II- 

stituut van Ingenieurs, s' Gravenhage 
1903-1905. 

T .K. I . I .B .  Tijdschr. van h e t  K. Instituut 
van Engineers, Batavia 1904-1905. 

T. K. L. Tijdschrift voor Kadaster en 
Landmeetkunde, Utrecht 1905-1906. 

T.M. Kyt. Titiskrift for Math. ,  Kjohen- 
havn 17-19. 

T.M. W. Terrestrial Magnetisrn, Washing- 
ton 12. 

T. O. M. Tidskrift for opmaalings o,g 
matrikuluvasen, Kjobenhavn 1905 bis 
1906. 

T.P. S. Ttans. of the  Amer. Philos. Soc., 
Philadelphia (2) 21. 

T.R. S.E. Trans. of the Roy. Soc., Edin- 
burgh 45. 

T.R. S. L. Philosoph. Trans. of t he  Roy. 
Soc., London 207. 

T .S .A .  P.S. Trans. of the South Africli 
Philosoph. Soc., Capetown 16. 

T. S. 1). Scientif. Trans. of t he  Roy. Dublin 
Soc., Dublin (2) 9 .  

T.S. L. Trans. of t he  Academy of Science, 
St .  Louis 16. 

T.S.M.Am. Trans. of the  Amer. Math.  
Soc., Kew York 7-8. 
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T. S. U.R. Travaux scientifiques de  l'Uni- 
versité, Rennes 5. 

T. T. S. Teknisk Tidskrift, Stuckliolm 34. 
T.W. Prace Matematyczno - ficyczne, 

Warezawa 17-18. 
Ü.B. bberall ,  Berlin 4;  7. 
U.M.N. Unterrichtsbl. f .  Math. u. 
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Leipzig 41. 
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V.U.1'. G .  Verhandl. der neutschen Phys. 

Gesellsch., Berlin 8-10. 
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V. G. II. Verhandl. des Naturhist,. mediz. 

Vereins, Heidelberg (2) 8 .  
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V.P. G.I. Veroff. des PreuB. Geodat. In- 

stituts, Leipzig (2) 18;  25. 
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Geometer 1 .  Klasse, Darmstadt 1905. 
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A ,  

Leipzig 28. 
W.R. D m  Wetter,  Berlin 24-25. 
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wawa 9-10. 
W.R.U. Wandern u. Reisen, Tlüssel- 
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W.T. Wiskundig Tijdschrift 2-3. 
W.F. Wsheçhswiat, Warszawa 24 - 27. 
Z.A.C. Zeitschr. f. anorg. Chemie, Ham- 

burg 51;  5 2 ;  55; 57. 
Z. A. K. Zeitschr. f. chem. Apparaten- 
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Z.B.G.V. Zeitschr. des Bayr. Geomcter- 
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176. 
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12-14. 
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Z.P.  zeitschr. f. For& u.  Jagdwesen, 
Derliri 38. 
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%.@.E.  Zeitschr. der  Gesellsch. f, Erd- 
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Z. K.M. Zeitschr. f .  Kr is ta l log  u.Minera- - 

logie, Leipzig 41-44. 
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Z.N. S. Zeitschr. f. Natumiss . ,  Stntt- 

gar t  78. 
1 Z.O.  C. Ze i t~ch r .  f. o r t h o ~ Z d .  Chirurgie- ,, . 

Stuttgart  10. 
1 Z.P. Zeitschr. f. nhm-chem. Unterricht. " 

Berlin 19-21. 
%.P.C. Zeitschr. f. physikal. Chemie, 

Leipzig 5 6 ;  58-61. ' Z.P.Y. Zeitschr. f. Psychologie u. Phgsio- 
1 logie der Sinnesorgane, Leipzig 41. 
I Z.P.P.L. Zeitschr. f .  Philosophie uud 
1 PiLdagogik, Langen~alza  12. 
i Z . B .  Zeitschr. f. Realschulwesen, Wien 
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Z. &. W.L. Zeitschr. der Rhein. Westfal. 
Laodmesservereina, Kasrel 24-25. 

%.S. Zeitschr. f. Math. u. Phys., Leipzig 
1 54-56. 
( Z. S. S. Zeitschr. f.  da^ gesamte SchieB- 
1 und Sprengstoffwesen, Miinchen 1. 

Z.U.K.  Zeitschr. f. Lntersuchung von 
1 Nahrungsmitteln, Uerlin 8. 

z.v.B. &itschr. f. Versichemngswiss., 
I Berlin 3--4. 
! Z.V.D .Z . I .  Zeitschr. des Vereins f die 

deutsche Zuckeriudustrie, Berlin 56 1 bis 57.  
Z.V.R.I. Zeitschr. des Vercins f. Rübcn- 

i znckenndiistrie 1906 ' Z.W.H. Zeitschr. f. wiss Mikroskouie. 
L 7 

Leipzig 24. 
! Z.W.P. Zeitechr. f. wiss. Photographie, 

Leipzig 4-6. 

ô. C. J. Kool. Du retour periodique 
d'une même vie terestre. R.S.V. (5) 43. 
251. 

4. T. L+ps. Natunvissenscliaft und 
Weltanschauung. D.V.N. 78. A. 100. 

Siehe auch 776. 
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Padagogik der angcrandteii Jlatho- 22. A. A. Mar7cov. hslidovaii ie za-  
niatik. mi.itatenago sluEaja zavisimych ispy- 

(Cntersuchiingeri über einen be- 
Siehe 99. 1 ~ ~ ~ ! k e n i w e r t e n  Fall a b h h g i g e r  Ver- 

; suche.) A.P.U. 1907. 61. 
Logikkulkul. 23. J .  C. iWicller. Rnkele vr,zag~t,i~kken 

6.  s poreCky, ~ h é ~ ~ i ~  1 uit d e  <aaarxchgnli,jkheidsrekening. 

des égalités et des nonegalit6s logiques. N..4.W. (') 7. 455, 
S.M. K. (2) 16. 9. 24. I". Nentré. A propos de  Cournot: 

6. B. R ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  ~h~ theol of impli- Hazard et, dkterminisme. R.M.M. 14. 375. 

cation. A. J. M. 28. 159. , 26 .  N .  Voolockqj. Teorija vbrojatnoste,j 1 i boevoe snabienie artillerii. (Wahr- 

Wirhrsclieinlicùkeitsreehnung. 
7.  E. v. Hartnzunn. Die Grundlage 

des Wahrscheinlichkeitsurteils. V.W.P. 
28. 281. 

P. C: V. L. Churlier. liesearches into 
the theorv of ~ robab i l i t v .  M. L. A. 0. 12) 4. 

9. G. ~ e l n ;  ~ez iehuLgen  der Sam&- 
bepriffe 7,ur Wahr~cheinlichkeitsrech- - 
nunfi. S.1.D. 1907. 27. 

10. L. Bachelier. Théorie des proba- 
bilités continues. J . M .  (6) 2. 269. 

11. L'. Gutberlet. Wahrscheinliclikeits- 
rechnung und Zufall. N.0. 49. 577. 

12. K. Pearson. On the  influence of 
past experience on future expectation. 
P . M .  (6) 13. 365. 

13. H. Bruns. Dacr Griiuuerischema 
für zufallige Ereignisse. A.  G.L. 29. 579. 

14. P. Leontowsky. Derechnung des 
mittleren Pelilers des arithmetischen 
Nittels. M.M.P. (2) 6. 30. 

15. C. de L a  Ta11 e Poussin. Étude sur 
le théorème de Uernoulli. A . S . H .  31. 
A. 219; B. 179. 

16. S. Bogyci. Znm nernoullischen 
Satze (ung.) M.T.L. 15. 203. 

17. A. A. %Ia~.kov. R.asprostranenic: 
zakona boliich 6iisel n a  velieiny zavis- 
jai&i,ja h g  ot druga. (Ausdehnung des 
Gesetzes der groBen Zahlen auf Zreig- 
hisse, die voneinander abhangig sind.) 
S.M.K. (2) 15. 135. 

18. A. A. Ma~kov .  O nékotoryüh 
siuEajach teoremy O predeli: ~Crojatnosti. 
iUber einiee F i l l e  des Sat,zes vom Grenz- 

scheinliehkcitsrechnung und die ~ e w a f f -  
nung der  Artillerie.) X. S. S.P.  2. 1 J!); 3. 1 "k. i VelocLq'. Teoria ~Frojatnostej  
i boevoo snabienie patronami. (Wahr- 
scheinlichkeitsrechniirig nnd dic: Eewaff- 
nung der Infanterie.) U. S.S.P. 11. 81. 

Siehe auch 165. 

1 Fehler. 
I Z 7 .  R. iMeidrll. Zum F e h l e r ~ e ~ e t z .  
1 Z 9. 06. 7 7 .  

- 
28. F. Bernstein. Das GauBEcheE'ehler- 

gesetz. 51 A. 64. 417. .. 
29.  F. Xsrwstein. Ubet eine Funk- 

tionalpleichunz und eine erweiterte Ue- 
gründung des GauBschen Fehlergesetzes. 
B. 0. L. 0 8  228.'1 

30. C. V. L. Charlier. c b e r  das Fehler- 
gesetz. M. L. A. 0. 25. 

31. C. V. L. Charlier. Die zweite Form 
des Fehlergesetzes. M. L. A. O. 26. 

38. D. A. f'io. Perfectionnements de  
la théorie des erreurs. R.S. ( 5 )  7. 433. 

33. WC Baumuwn. E n  Beispiel der 
Anwendung der Determinanten zar Lo- 
sung der Normalgleichungen und Be- 
stimmiing der Gewichte der Unbekannten. 
M.S .M.F .  1906. Nr. S. 52. 

34. I.i,'illuert. Sur la formule des poida 
et  sur non application au problème d e  
la theorie des erreurs. A.S.B. 31. A. '245. 
36. Yrüll. E'ehlerstatistik - E'ehler- 

verbesserung. P.W.O. 1906. 849. 
36. Willaert. Cne interprétation géo- 

métriaue de la méthode de  Mayer uour 
ker t  der "~ahrscheinlichkeit .)  l a  résolution des équations de &ndition. 
(8) 1908. 483. A.S.B. 31. A. 237. 

19. A. A. Xarkov. O nëkotorvch d u -  37. S. I.iTelZzach. ii'ber das natiirliche 
b j a c h  teorem O predëlë rnatemat&skago 
oiidanija i O predtlé vérojatnosti. (Uber 
einige IMle der Lehrsatze über die 
Grenzen der Wahrscheinlichkcit und der 
mathematischen Hoffnung.) A.P.B. (6) 1. 
707. 

20. TA. Rodola. i h a r  die binornische 
Forniel (ung.). M.P .L .  15. 207. 

21. B. Bruns. Beitriige znr Quoten- 
rechnung. B.G.L. 08. 571. 

Erhaltnngsprinzip. O. Z.V. 1805. 243. 
38. S. WeElisch. Der Eundamentalsatz 

der Methode der kleinsten Produkte. 
O.Z.V. 1905. 153. 

39. 0. itlei,f3nsr. Über systematische 
Fehlcr boi Zehntelberechnungen. S. M. B. 
1906. 70. 

40. E. Haentzschcl. Über die Genauig- 
' keit geometrischer Konstruktionen. S. 

M.U. 1906. 54. 
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41. 1,. KI-üger. Über die Ausgleichung 
von bedingten Beobachtungen in zmoi 
Gruppen. V.P.G.I. ('2) 18. 

42. hTiitiauer. Das Minimum oder 
Maximum einer Funktiou durch fort- 
gesetzte Verbesserung der VerSnder- 
Lichen zu finden. Z.B.G.V. j 905. 208. 

43. G. Schiaparel7i. Corne si possa 
giustificare l'uso della media aritnletica 
ne1 calcolo dei iisultati d'o~servaziono. 
R.T.T,. (2) 40. 752. 

44. Harksen. Vrisere Beobachtungen 
und deren Fehler. A.V. N. 1905. 41: 85: , , 
213; 402. 

45. B. LI. ïuckel . .  Graduation cor- 
rections for furidameutal obaertations. 
P . A .  11. 321. 

46. ,T. Xidzuhara. A new theorv of 
indirect observations. A J .U.  25. 51. 

47. A. S~arle .  Geometrical methods 
in the  theorv of combin in~  observationd. 
A.H.C.O. 6; 1. 1. 

D 

48. Pul l e~ .  Bestiuiinunrr des-ufiriirniim- 
punktev einer fehlerzefienden Figur. 
Z.B.W.L. 24. 66. 

49. G.  A. l f i l l .  A coinparison of two 
methods of obtainirig level curroctions 
i n  prime-vertical transit observations. 
A. J.B. 26. 85. 

50. J: ,S'chulze - Stetti~l. Fetilertheo- 
retische Cntersuchung eiuer in der larid- 
messerischen Praxis hiiufigvorkornmenden 
gcometrischen Aufgabe. A.V. Sr. 1905.517. 

51. Hohenner. Ausgleichuug zweier 
Pnnkte. Z.U.G.V. 1905. '31. 

52. A. Haerpfer. Zur Dreiccksausglei- 
chung nach der Methode der lrleinsten 
Produkte. O.Z.V. 1906. 368. 

53. St~ehlow. Zufltlliger und kon- 
stanter Fehler bei trigon. Punkttest- 
legung. A.V.N. 1906. 121; 135. 

54. E: Schulze-Stet i w .  Vercinfachte 
trigonometrisch durch Einschneiden fest- 
gelegter Punkt'e. A.V. N. 1905. 247. 

56. R. Born.  Ausgleichuiig der Mes- 
surigsfehler fiir ein Viereck, in dorn die 
vier Seitcn und die beiden Diagonalen ge- 
messen ~ i n d .  Z.R.W.L. 190ii  93. 

56. Yiibauer. Ausgleichung von i'oly- 
gonzügen bei einseitigem Richturigs- 
anschluB. Z.B. G.V. 1905. 12. 

57. 3:. Fox. Vorliiuiige Ergebnisse 
des mittleren uriregelmaBigen Fetilers 
der Langeneinheit bei markscheideridchen 
Messungen. M. A.M.P. 1906. Nr. 8. 50. 
Si. I V .  Felgentraeger. Rine einfache 

Methode zur Bestiniuiurig der periodi- 
schen Fehler von Mikrometerxhrauben 
V.D.P.G. 9 .  251. 
Siehe anch 14; 350; 2377; 2397; 2405; 

4102-28; 4896. 

( Blethode d e r  k le ins ten  Qnadrute. 

69.. K. E'itchs. Ein Niheruugsver- 
fahren in der Methode der kleinsten 
Quadrate. Z.S. 54 437: 55. 129. 

60. E' Schlesanger. Some common iri- 
accuracies in the application of the 
mcthod of least squares. P. A. S F.  15 234. 

61. H. ,T. &founier. Veelvuldig voor- 
komende toepassingcn van de methotie 
der kleinste kwadrate. A. V.B.  8. 309 

62. Brix .  Sposob naimenijich kvadra- 
tov. (Anwendung dor Quadratentabelle 
in der Metode der kleinsten Quadrate.1 

1 B.S.R A. 12. 32. 
63. IL E: van. Ricl. Oosaor in~  der ele- 

L A  - 
ment,en van e m  cirkitlboog onder toe- 
passiug van de  metliode der kleinde 
vierkanteri. T. K. L. 1905. 22. 

Siche auch 2434; 4106; 4117. 
1 

l 'al i t ische Arithiiietik. 

61. D. E'inyes. Die math. Grundlagen 
der Uereclinung ermiBigter Tarife (ung.). 
h1,P.L. 15. 197. 

i 65. 3. Macqztart. De la rEpartition 
proportionnelle en rnatiitre électorale. 
R.S. (5) 7. 342. 

66. G.  L a  Chesnais. Sur la répartition 
1 proportionneiie. R .S .  (5) 8. 14s. 

67. G. La Chesnais. Représentation 
et  répartition proportionnelles. R.S. (5) 
7. 161; 199. 

68. A. K. Brlany. Flerfolds valg 
, efter reue partilister. T .M.  18. B. 82. 

69. B. Lechalas. Sur un détail des 
travaux de 51. Claparède concernant le 
témoignage. R. N M .  15. 514. - E. Cla- 
parède 523. 

70. F. Villareal. Sasacibn del dominio 
' util y dirocto. R.C.L. 10. 85: 113; 121. , 71. R .  ï7iz6n,y Aueno. Tasacion de ~ervi -  

dumbres. R.C. L. 10. 238. 
72. T.X .  Thiele. Et arveliphedss~6ras- 

1 maal belyst ved jagt tagelsehere .  13.A. 
1 Co. 1906. 149. 

Siehe auch 210; 3180-99; 4366; 4751; 
4904. 

73. Leclerc de Pulligny. IntBrêt com- , pos6 et intérêt continu. R.S. (5) 7. 110 

1 Keutenrechnung.  

74. J. F. Skffensen. E n  almengpldig 
raekke t i l  bestemmelse af rentefoden i 
en annuitet. 'i'.M. 17. B. 73.  

75. W. J. Lidstone. The notation of 
pension fund problems. J. 1. A. 39. 208. 
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76. G. Kzny. On staff pension fundu. 
J.1. A. 39. 129. 

77 .  E. C. Thomas. Staff pension funds. 
J.I.A. 39. 206. 

78. 11. Meyer. Zur Herechniing der 
Anwltrtschrtft auf Invaliden~enuiori. Z. 
V.R. 3. 535. 

79. H. Mever. Über die Rentenvor- 
sicherung f i i r  verbundene Tieben mit 
Berücksichtiguug der Bktivitiit des Ver- 
sorgers. Z.V.B. 4. 463. 

Statistik. 
60. K. Peamon. On correlation and 

the  methods of modern statistics. N. 76. 
517. 

81. A. D. Uurhishire. S o u e  tables 
illustrating statistical correlation. S.P. 
M. 51. Nr. 16. 
82. S. 3. Mucnagf~ten. On the de- 

termination of average ages by methods 
of weighting. J. 1. A. 40. 120. 

83. G. U. Yule .  On the  influence of 
Bias and of personal equation in sta- 
tistics of ill-defined qualitiee. P. R. S.L. 
77. 337. 

84. W. Cheney. Mcteorological sta- 
tistics. R.3T A.N S. 4. Kr. 1. II. 

85.  G. U. Yulc. On a property which 
holds good for al1 groupings of a nor- 
mal distribution of frequency of two 
variables with application t o  the ~t, i idy 
of contingency-tables for the inheritance 
of unmeasured aualities. P. R. S. L. 77. 
324' Siehe auçh 35; 1464. 

Biometrie. 
86. H. Timpe. Der Gattungsbereich 

der Mutationstheorie und die Eiriwande 
der Biometrika. V.N.V. H. (3) 14 B. 149. 

87. A. Broglio. Alcune osservazioni 
aulle somatometria e sui resultnti çhe 
ricevansi dalle misure relative 1. R. 1. L. 
(2) 39. 931; 943. 

88. A. Lang. Gber die ?iIendclschcn 
Gesetze, Art- und Varietktenbilrliing, 
Mutation und Variation insbesoridere 
bei unseren H a i n  und Gartenschnecken. 
V.S.N.G. 88. 20'3. 

80. G. Perriraz. Variations chez 
l'astrantia, rna,jor. 13. S.V. (5) 43. 273. 

90. A. 2Cfuillefer. Étude biométrique 
sur  le Diotama grande. B. S. Y. (5) 42. 233. 

Siche auch 2771. 

Sterblielikeit .  

92. T. N. Thielc. Adjnstment of tables 
of inortality. N. A.T. 1. 1 .  
!)3. E. Maillet. Sur l a  mortalité d'une 

collectivité d'individus dont l ' ige est 
assez peu d i f k e n t .  8.P. (9) 7. 268. 

94. Ar.iV. Oue ie1akehams dodeligheds- 
formel og dens anvendelse paa ikke nor- 
male liv. N.A.T.  1 .  57; 91. 

9.5. G. C. 1Vu11~r. Risico-premie en 
winst door de sterfte. A.V.A. 8. 217. 

96. G. J. ïlfoimier. Invloed van de 
statistische grondslageri van de gebruikte 
sterftetafels op de soliditeit der leven- 
verzekerings-inaat~c1~aPI~ije~~. A.V. A. 8. 
69. 

97. E. v a n  Everdingen. Verband 
tusschen kindersterfte en hooge tem- 
peraturen. C.A. A. 16. 274. 

48. 8. Tiselius. Om dodeligheten 
bland evensko armdns officerare och 
nnderofficerare RT. A . T .  1. 51.  

Siehe aiich 95-96. 

99. Pietscli. 1:nterriclit in Versiche- 
rungsrnatherriatik. V.D.Y.V. 3. 16. 

100. M. Chini. Sopra un' equazione ' funzionale da  cui discendono duc note- 
voli formole di matematica attiiariale. 

berechnungs~nodus. Z.V.B. 3. 487. 
10 2. C. 171a,pua. Die Priimienreserve 

mit und ohne Tilgung der Anwerbe- 
provision. A.V.L. 39.  961. 

103. J Hu,chanc~n. Bonuses in mode1 
office valuation and their relations to  
reoerves. J.1 A. 39. 257. 

104. J. M. Traz Dias. Groepering van 
contracten voor resorvc-borekenin~. A< 
V.A.7. 371: 8. 137. 

- 
105. G. J .  Mounier. Groepering bij bij - i aondere verzckeriurrswiizeri te11 bohoeve 

1 van de reserveberekenin:. A.V. A. 8. 147. 
1 106. H. aan Dorste~z. De methode van 
1 Lidstone soor he t  herekenen der reaerve 
' van gernengde verzekeringen. A.V. A .  

8.  46.  
107. L. Lindehuf. Formes d'assurance 

douteuses. N.A.T. 1. 36. 
10R.  R. V i t i  Di u n s  integrazione dei 

conti individuali nelle casse di previ- 1 denza. B.D.M. 6. 155. 
109. A. S. Hume and W. Stott. On the 

calculation of contingent assurance pre- 
minms, when Makeham's law holdu. 

i J. I.A. 39. 370 
110. J. fiorth. En forelobie undor- 

D l .  E. Czuber. Problem dsr St,erb- 
lichkeitsmessung. Z.V. B. 4. 160. 

( sogelse of ekkrarisikoen blandtsomiind 
i norskc livforsikringsselskaber med 
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forslag t i l  tuodsvarende ekstrapra~nier.  1 
N.A.T. 1.  11: 32. l 

111. J. M. Vaz Dias. Verzekering bij  
leven , kapitaal  of pensioenverxekeririg ' 
zoowel met als onder wederverzekering ~ 
tegen eenige-premie , tegen gelijkblij- 1 
vende of vcranderlijke jaarpremien mi t  ( 
beperkte premiebetaliug. A.V.  A. 8. 388. ~ 

112. B. King. On the valuation i n  
~ T O U P J  of wholc-life policics by select 1 
mortality tables. J . I .A.  40. 1.  

113. 0. F. Diver. On a l~roper ty  of t,he 
0. [Nj. select tableu and its appli- i 
cation t o  thc valustion of wholc-life 1 
policies. J.1. A.  40. 1.5. 

l 114. 3: C. Acklund. Notes on an  ap- 
proximated method of valnation 
wholc-life assurances. J.I. A. 40. 42. 

115. 3'. 11eyma)zn. Zur Redukt,ion von ; 

Lebe~sversicherungen~ Z.V.R. 4. 36!). i 
116. R.  Ziegel. Zur Bewertung der  1 

reduziertcn Police i n  der Lebensveraiche- ; 

rung. %.V U .  4. 241. 
117. P. Rudtke. Die Stabilitlit der l 

Lebensrersicherungsai~~taltcn. Z.V. B. 3 .  ( 
399. 

118. R. Ziegel. Der Iliihlielsche Vor- 
schlag zur Berechnung der Abgangs- 
entschadigung. A.Y.L. 34. 837. 

119. IL. J. Lidstone. Changes in pure 
premium policy-values consequent upon 
variations in tho ra te  of intercst or the  
rate of mcrtality or upon introduction 
of the rate of discoutinuance. J . I .A.  39. 
209; 247. 

120. J. I<onenbcraer. Über die Be- 
ziehiingen zGrschenY den Fiindamentd- 
gr6Bcn in  der I~ivalidenversicherun~. %. 
V.B. 4. 149.  

121. J. V. Pexider. Zur Invalidenver- 
sicherung. Z . S .  55. 27. 

Siehe auch 79. 

Spiole. 
122. E. Xauwin. Les ieux de hasard. 

A . F .  31. A. 168, B. 259. " 

123. J. K. Whittemore. A probleni in 
chance. A of AI. (2) 9. 82. 

124. Lemme. Vom Lottoriospiel. N. 
K.M. 1. 525; 557. 

125. P. Bühmer. Ideen zu einer wissen- 
schaftlichen Rehandlung des Sehach- 
~pie ls .  M.N.B. 1. 5 0 ;  57 ;  133. 

Numerisches Reehrien. 
1 2 6 1  N. AT. Geochichte der Recheu- 

technik. G.L. 1906. 6-21. 
127. .T. Ifiesztzer. Eine eigenartige 

Methode des Yultiplizierens. M. Z.  G. 
12. 105. 

128. L. Nutteotti. C n  teoreme per 
calcolare i prodotti d i  certi numeri. P. 
M.R. Suppl. 11. 18 .  

129. A. Lodge. Contracted methods. 
3Z.G.S. 4. 1 7 .  - S .A .  Sau~îder. 81. - 
4'. Cladte. 99. 

130. J. K. Wliittftnore. The calciilus 
of logarithtus. A. of. M. (2) 9. 1. 

131. A. Schmidt. Elementare Berech- 
nung der Logarithmen. N.W. 19. 193. 

132. C. Stormr. Sollition d'un pro- ' 

blème curieux qu'on rencontre dans la 
thdorie élémentaire des logarithmcu, S. 
RI. 19. B. 1. 

133. A. A. Rn1~17mut. Mnemonic rule 
for Gauss' trigonometric formulae. A. 
N.K. 173. 107. 

Siehe such 1752-57. 

134. M. Xorale. Un mctodo elemen- 
tare dl  divisibilit& per 7. P.M.E. Suppl. 
11. 103. 

1%. L. Kollros. Les mathématiques 
pures et  l'approxinlation. E. M. 8. 434. 

136. T. Lalescit. Un exemplu dc 
aproxin~at~ii  siiccessive. (Ein Beispiel 
bukzessiver Annaherung.) G.81.B. 13. 97. 

137. C. Buralé-I'orti. Alcuni casi di 
approvsimazioni numeriche. Fit. 14. 1. 

138. ï: V a m i n i .  Sulle appros~imazioni 
numeriche. R.D.M. 6. 1 .  

139. 1'. (httaneo. Sul calcolo ap- 
prossimato delle espre~sioni rilimeriche. 
Pit. 14. 51. 

140. 17. Chiornio. Super formula de 
Snell. B.M. 8. 117. 

141. ,T. 1+i iscliauf. R,echnen mit roll- 
st indigen Zahlen. Z.R. 1906. 393, 
145. E: Schulze - Stettitz. Uber die 

Genauigkeit dcr Rechnung mit  unvoll- 
standigen Qiiadratzahlen A.V.Y. 1905. 
178. 

143. Tt-. P. h'lderton. Ou an alter- 
native type of formula for approximate 
s u m a t i o n .  J.1.A. 40. 116. 

144. A. A. Xarkov. Novxj sluraj zadaEi 
Ponselc O pribliiennom vyrazeiiii k m  
dratnngo kornja oz summy kvadratov. 
(Neuer Fall der  Ponceletschen Aufgabe 
über den genaherten Auadruck der 
Quadratwurzel aus der Summe zweicr 
Quadrate.) -4 P.B. ( 5 )  24. 65. 

145. E. Goursut. Sur leli séries entières 
et  les approximations successives. S.M. 
35. 81. 

146. E :  Yernot. Calcul approche de 
certaines ~Cries. R.M. S. 16.  569. 
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147. M. Fricilet. Sur l'approximation 
des fonctions pa r  des suites trigono- 
métriques limitées. C.R. 141. 124. 

148. A. Wittiq. Niiherungciweise Re- 
rechnung der  Werte analytischer $us- 
driicke. S.I.D. 1906. 2.2. 

149. E. Landau. Uber die Approxi- 
mation einer stetigen Funktion durch 
eine ganze ratmionale Funktion. R. C. M. 1'. 
25. 337. 

150. F. Rirsz Über die Xpproxi- 
mation einer Funktion durch Polynome. 
D.V.M. 17. 196. 

161. J .  W. Young. Ueneral theory of 
approximation by funütions involving a 
given number of arbitrary parameters. 
T.S.M.Am. 8. 331. 

139. P. Staeckel. Angenaherte Be- 
rechnung eines Bogens, von dem man 
den Sinus und den Kosinus kennt. A. 
Gr. (3) 11. 296. 

153. K.  Lonzpe. Rinige neue Pormeln 
zur angeniherten Berechnung des Bogens 
au0 dem Sinus. A.Gr. (3) 11. 301. 

154. P. Staeckel. Sur une formule 
approchée donnant x en fonction de 
sinx e t  cosx.  M. (3) 6. 89. 

166. M. Haus. Pravidelnti' moho- 
Iihelniky rt &slo Ludolfovo. (Regulzre 
Polygone und Ludolfsche Zahl.) C. 37. 81. 

156. G. B. Halsted. Pi in Asia. M. 
M.F.  15. 84. 
157. H. K.  palme^. A short method 

of computing an approximate value of 
the reduction to sun in radial velocity 
determinations. B.Li.0.  98. 7i). 
Siehe auch 2111; 4104;4530; 4724-26; 

4729-30; 4732-33; 4736-37; 5169. 

Nuiiierische Gleiehungen. 

168. A .  Pellet. Approximation des 
racines des équations. A.F. 31. A. 166. 
B. 166. 

159. R. Perrin. Sur lin critorium dc  
l'existence d e  racines rcelles d'une 
équation numérique dans une intervalle 
donnée. A.F.  31. A. 167. B. 178. 

160. 1,. E'tjh. Sur la  racine de  moiil- 
dre module d'une équation algébrique. 
C.R. 145. 4-59, 

161. A. Capelli. Sulle risoluzione 
generale delle equazioni algebriche pcr 
mezzo di sviluppi in serie. R. A .  5. 
(3) 13. 192; 289; 342. 

162. A. Ealaehne. fiber die Wurzeln 
einiger Zylinderfunktionen und gewisser 
au0 ihnen gebildeter Gleichungen. Z. S. 
54. 55. 

163. A. Pellet. Sur l'équation de 
Kepler. A.B. 1906. 25. 
Siehe auch 190-192; 200; 202-207; 

4360. 

Mittelwerte.  

1 164. C. IV. Haslins. A geornetrical 
intcrpretation of the generalizcd law of 
the  mean. A of M (2) 9. 141. 

I 165. G. Schiaparelli. Come si possa 
i giustificare l'uso della media aritmctica 
/ ne1 calcolo delle misure senza fare al- 

cune ipotevi sulla legge d i  probabilità 
degli errori accidentali. A.K. K. 176. 205. 

Siehe auch 4718. 

Iiiterpolation. 
1Ni. K. Rychlik .  Poznhmky k theorii 

interpolece. (Bemerkungcn zur Sheorie 
der Interpolation.) C. 36. 13 

167. J .  Sch~krocli. Interx>olirov:~nie. 
(Einige neue ~nter~olationsf&meln.)  B. 
S . R .  A. 12. 144. 

168. TV. 4'. Stemal-d. On the accuracv 
of interpolation <; finite differences. P. 
L. 31. S. (2) 4 320. 

1Iilf. T. N. Thzele. I)ifférences réci- 
proques. B.A. Co. 1906. 158. 

I - 1 f 0 .  H. Bzcrlcl~aldt. Über lntorpolation 
durch Exponentialfunktionen. X. G. Cr. 

1 1907. 160. 
171. C. Hewy.  Quelques conséquences ' de l'interpolation des principales ex- 

pEriences de M .  Chauveau mir l'énergé- 
tique musculaire. C . E .  144. 654. 

172. F. .T. W. Whzpple. Graphical 
interpolatinn. N .  77. 103. 

Siehe auch 1611; 4710. 

1 
I Harmonische Aualyse. 

173. 2'. R. L y r e .  On an expeditious 
i aractical method of harmonie analvsis. 1 P.H.S.V. 17. 394. 
I 174. K. H. Haua. Eine neue Methode 1 zur Zerlegung e i o u  periodi8chen Kurve 
, in ihre Jla,rmonischen. A.Gr. (3) 11. 239. 
' 175. W. W't.iler. Ein Apparat für 

Kreis- und harmonisehe Bewegung. Z.P. 
20. 105. 

, 178. S. .;Kiraya)nu. On the  harmonic 
ana1~-sis of s u s p o t  number. P.T.M. 3. 
159. 

1 7 7 .  C. E. Stromeyer. The grouping 
of the chemical elements. S.P.M. 51. 
Nr. 6. 

Siehe auch1834; 1854; 1860; 2158; 2517; 
2619; 4369-71; 4677 
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Math. Tafelii. 

178. E. Lebon. Theory and coristruc- 
tion of tables for the  rapid determina- 
tion of the  nrime factors of a number. 
S.M. Am. ~ ) ~ 1 3 .  74. 

179. E. Lebon. Savole depli elernenti 
y relativi alla base 30030 p& le  rapida 
ricerca dei fattori primi dei  niimeri 
compresi f ra  30030 e 510510. Pi t .  13. 81. 

180. de 12ey - Yailhude Sahles pour 
l a  tranuformatiou des nombres aexa- 
eésimaux en valeurs décimales. A. F. 31. 
A. 162. 

181. B.  Colm. fiber die verschie..tinncn 
Anordnunrren der Additions- und Sub- 
tr:~ktionsl&arithmen. %. S. 55. 138. 

182. J. C. Kapleyn and W. Kapteyn. 
Some useful trigonometrical formulae 
and a table of goriininetrical function 
for the 4 quadrants. P.A.L.G. 16 .  13 .  

183. G. Pesci. Bull' uso e sulle tavole 
dei valori naturali delle funzioni tri- 
gunometriche. P.M.E. (3) 3. 213;  249. 

184. H. '/<r/lqz.~st. Tafelri der Kngel- 
f'urikiionen Pz (x) und ihrer abgeleitclcn 
Funktionen. A. S.F. 32. Nr. 6 .  
Siehe auch 62;  2306;  2312;  4534;  4732;  

4876: 4995-98. 

Noinographie. 

185. W. Lasha et  E'. D711iowski. Sur 
l a  nornographie. Z.S. 54. 364. 

186: Palumbo. Applicazioni di nomo- 
gi-afia. R. A. ('n. 1906. 356. 

187. K .  Ludett~unm Die Scherersclie 
logar. graph. Kechentafcl. A.V.N. 1906. 
154. 

188. ,W. Laska.  Eine nomographische 
Tafel. O.Z.V. 1905. 158. 

189. M. d'ocagne. Sur les équations 
d'ordre nomographique 3 et 4. S.M. 35. 
173. 

190. LM. d'ücagne. Sur la représentation 
par points alignés de  l'équation d'ordro 
nomographiqne 3 l a  plue génCrale. C. R,. 
144. 190. 

191. ïlf. rt'Oca,qne. Sur lareprésentation 
de l'équation d'ordre nomographique 4 
l a  plus gBnérale pa r  un nomogramme 
conique. C.B. 144. 895. 

192. M. d'oeagne. Surlarepréeontation 
des équations d'ordre nomographique 4 
à 3 et 4 variablea. C.R. 144. 1027.  

193. M. Cocagne. Les progrès récents 
de  l a  mcSthode nomographique des points 
alignés. It. G. O. 18.  392. 

194. 23. Deville. Sbacus of the alti- 
tude and azimuth of the pole star. 
P.T.R.S.C. ('2) 12.  3. 

195. M. Perret. Nomogrammes à 
points alignés pour la préparation clea 
oh~ai-vations circum-méridiennes à l'ast,ro- 
Iabe à prisme. A.H.G. 47. 42 .  

196. N. N. Resoluçào nomographice 
de  triangulo de posiy5o. R.M.B. 1907. 
Nr. 11 

197. .W,tiller-Berlebu~g. Die Benulzung 
von Urmessungszahlen beim Gebrauch 
der Klothschen Hyperbel t~fe l  Z.  R.W.L. 
1905. 293;  A.V.N. 1905. 350. 

198. W. Koeppen. Graphische Psych- 
romotertafeln. A.H. 36. 175. 

199. M. Lé7;y. Sur l'existence de 
paramètres capables de  caractériser les 
magmas d'une famille de  roches érup- 
tives. C.K'. 144. 699. 

Siehe auch 4738-51. 

Grwphischer Kalkül. 
200. Grosse. The graphifiche Behand- 

lung der Glcichungen im Unterricht. 
Z.H. 37. 267. 

201. M. dJOcagne. Sur l'application 
de la méthode graphique à i'art du 
calcul. ?&.S. (5) 7. ,149. 

202. N. J. Clugnell. On the graphical 
~oliiLion of eqiiationfi. M .  G. S. 4. 2.32. 

203. E', Boztlad. SUI la résolution 
graphique des équations linertires. N. A. 
(4j 7. 804. 

804. 1,. Catalu. Nuevo método grafico 
para '  la resulucih  de l a  cc~iiacibn de 
segundo grado. B.A.M. 4. 577. 

2%. P. Noaillon. Itésolution graphique 
de l'équation du 3 degr;. M. (3) 7. 122. 

208. E. Brand.  M6thode graphique 
pour d6terminer les racines réolles de 
l'équation x3 + xp + p= 0 .  E. M. A.  443. 

207. W. H. H. Hudson. Grapiiical so- 
lution of a biquadratic. M. G. S. 4. 22. 

20R. C. Xunge. Übcr graphisehc L6- 
sungenvon Differcntialgleichungen 1. Ord- 
nung. D.V.M. 16. 270;  D.V.N. 78. B. 16. 

209. li: Sibir.ani. Transformation gra- 
phique de  certaines aires en secteurs 
circulaires. G.M.B. 13.  65 .  

210. P. Ayne'. Nouvelles applications 
des méthodes graphiques aux opérations 
financiixes. R. G. O. 16. 733. 

211. A. flenderson. On the graphic 
reprosentation of the  projoction of 
2 triads of plames into the mystic hexa- 
gramm. J.E.M. 20 .  124. 

212. Chassayny. Appareil destiné à 
l'etude graphique de l a  composition dee 
vibrations circulaires. S. E'. P. 257. 3. 

213. W. Kesslilz. Neue Methode zur. 
Losung nautischor Probleme auf graphi- 
schem Wege. M. A.G. B. 35. Kr. 4. 
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381. K. Hzmmth.  Albrecht Dürers an- 

214. G. L. Goedhart. Riciiwe nicthode l 231. Heime. Winkeldreiteilung. D.  
orn langa grafischer weg nautische vraag- T. 7, B. 23. 380. 
stukken op Le losscn. M. B.H. 1907. 1. 232. 3'. Vev~afra. Trisezione approsni- 
VIII. ma ta  dell' angolo. Pit. 14. 102. 

215. Gotzhein. Ober Sichten auf See. ' 833. G.  da1 Pozzo. Sulla trieezione 
A.H. 35. 174. / del angolo. B.F. .\1. 8. A. 437. 

216. E. Engel. Die graphische Aus- 234. <J. S. Brown. The trisection pro- 
leichung oines Normalglcichungspaarc~. ! blem. M.M. E'. 14. 98. 

\ .Z.T. 1905. 52. 236. 3;. E. White. On the  trisection 
217. L.Ilauch.  O wyr6wnauin sposobem of an  angle. M.M. E'. 14 .  161. 

greficenym spolrzgdnych punlitow IV-go 236. J. S a m o n o f .  Three theorems 
rzedu. (Uber cine graphische Mcthodo on the trisection of an  acutc angle. 
die Koordina,tm e i n e ~  Punktes 4. Ord- 1 M.M.F. 14. 186. 
nung richtig zu stellen.) C. S. L. 23. 47. 237. 3. B. Escott. Remarks on tlie 

218. IIaittzovici. Graph. Tabellen u. 1 trisection probleni. M.M.F.  15.  33. 
graph. dargestellte Formeln zur soforti- 238.16. U. G. Ew~st .  Vinklens tredeling. 
gen Dimensionicrung von Eisenheton- I.K. 14. 137. 
decken bzw. Halken. T.I.Z. 30. 1664. 239. S. Eielio. Vinklens tredelirip. 

219. N. de Ugarte. Aplicacionoi; d e  l a  T. M. 17. A. 108. - E. LeiBner  43.  - 
composicih de intensidades a l  calculo ( A. Lomholt 18. A. 42. 
griîico de  vigas rectas. R.A.M. 4. 68; 240. R. D. Carmichael. On dividing 
194; 303. I a n  angle into parts having the  ratios 

220. Anzat. Calculs graphiques rela- of any given ~ t r a i g h t  lines. X.M.F. 14. 
tifs à l'industrie textile. I .T.P. 22. 421. 115. 

nahernde Dreiteiluug cinee Kreisbogens. 
B.M. (3) 7. 120. 

222. E'. Stasi. Una notevole riiio- 

8iehe auch 172; 187;  252;  330; 1765;  
2384; 2924; 3612; 3806; 3846; 4082; 4108; 

4361-68;4376;4571; 5209. 

liizione approssimata della quadratura 
del circolo. B.D.M. 6. 118. 

2'23. G. Peirce. A new approximate 
construction for n. S.M. Am. (2) 19. 166. 

224. M. d'Oeugne. Sur la rectification 
approchée des arcs de cercle. X. A. (4) 

241. J. S. Brou-%. Divisions of an 
angle irito eq"al parts b~ means of a 
transscenderital curve. M M .  F. 15. 105. 

77 1. 29- U O .  II. Vrijnian. Ken benaderings- 

coustructie voor den cirkel-ouitek als de 
straal gegeven is. V.W A. 22. 86.  

226. x. Xngel. Zwei Diagramme zur 
Ermitt l i~ng kleiner sphS.rischrr (hofien 
u. ihrer Logorithmen. 0.Z.V. 1906. 161. 

827. K. Statsniann. Eine neue Korb- 
bogcnkonshkt ion.  D. T .  Z. 20. 169. 
Siehe auch 4532;4639;4727-28;4731;  

4734-35 ; 4923. 

Wirikelteilung. 

226. J. Sanlsonoff: The division of 

242. 11'. Dingeldey. Koustruktion deil 
Krüumungsradius bei Kurven mit der 
Gleichimg y = exn.  X. 9. 54. 87. 

243. GI anztn. Eirifacbe Methoden der 
Iiurvenabsteckung. K T .  10.  61. 

Siehe auch 221; 227; 941; 314; 3417; 
4629-55. 5208--10; 5216. 

Inhalte. 

244. B. 1Zozc.csy. Pelliplanimétrie photo- 
graphiqiie. C. It. 145. 139. 

245. H Feldnzann Inhaltsberech- 
nung der  einfachen Flachen u. Korper. 
B.L. 2. 415; 42ti. 

24G. C. Pdfr ich .  t b e r  ein neuesVer- 
fahren der ~ t ihervermesaung.  A. P. O. 1. 
42. 

'247. *W. Toepler. Bestimmung von 
Elektrizitiitsmcngen. S.I.D. 1906'. 20. - 
A. Wittiwg 2 1  

248. ~!3chkp fer. Die Entwiçklung der 
Methoden der Holzmassenermittlung für 
wissenschsftliche Untorsuchungcn. P. C. 

angle8 into n eqiial parts. M.M. h'. 13. 205. 26. 22. 
- 

229. J. W. Whippk. Division of angles Siehc auch 209; 4521-46. 
and arce. M.G. S. 4. 98. 

930.  W. Lehnem. Teilung eines jcdcn 
gegebenen Winkeh i n  den Primzahlen ' Geniiherte Quadratur. 

3, 6, 7, 11, 1 3  entsprechende gleiche 249. R. S. Baxter. An spproximate 
Teile. Z.H. 37. 263. 1 quadrature of the  circle. M.M. (2) 39. 63. 
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Plauinieter.  266. Schmu!e,~Oach. Ein neuer Sisch 

O S O .  Doleial. Planimetcratudien. B. 1 sur Rechenmaschine ,,Millionar". M.A. 

H. J. 54. 293. M.F. 1906. 66. Nr. 8. 

261, IV, schlniadebery, zur ~ ~ ~ ~ h i ~ ~ , t ~  267. P. L. 0. Wadsuorth. On conver- 
der geopaph ,  FlkchenmeFsling bis ziir gents and lLnthrnetical stries whose 
~ ~ f i ~ d ~ ~ ~  des planimeters. Z, G, E 1906, terms approximate siiccessively the value 

162 ;  233. of n ;  end ou their application to the 
232. N, 117. ~ ~ ~ ~ h i ~ ~ h ~ ~  Flgchenx&hler, c o m t ~ c t i o u  of computing machines. 

X.LL.W.T,. 1906. 2.51. M.S.P.A.O. (2) 14. 1 .  

253. A.  Gawchrz. Die Quaclratglas- i 265. D. Koether. Die Funktion tg& 
tafel als Universalplanimeter. D. S. Z B. 
19. 460; 481. 

2.54. N. N. Ijeispiele fïir die Anwen- 
dung des E'l~cherischnellmeascrs von 
Nauc. A.V.X.  1905. 335. 

2,55. p, Vogt,, ~ f ~ i l d ~ ~  niagramm u. 
Fl%chenmesser. %.B. U.V. 1906. 62. 

956. Jacoh. IntégromPtre à lame 
coupante. C.R.  144.  898. 

258, J. >'ieguth. Ilas Schneidenrad I Giehe auch 662 ;  2112; 30(;7;  4886-88; 
planimeter. D. 'ï. Z. B. 19. 49 6. 1 4891-92: 4 8 9 4 ;  4896-98; 4900; 4903; 

259. N .  N .  Schneideradplanimeter 1 4905:  4909-11. 
von J. Fiegutli. R.I.Z. 1906. 217;  P. 18, 
-Ur. 868. 

Siehe auch 246 ;  4870-74. Rechenschieber. 

271. F. Cqjori. Notes on the history 
' lechenapparate.  ' of the  slide rule. M.M.F. 15.  1 .  

2 
i, rcchtwinkligen ~ ~ ~ i ~ ~ k  und an di- 
natentransformationen mit Renutzung 
der ~ ~ ~ f i ~ ~ ~ ~ h ~ i b ~ ,  Z,  B. G.V. 1906, 130, 

269. B. Kreuschmer. Berechnung tri- 
gonometrischer Zahlenausdrücke ohne 
Gebrauch log. -trig. Tabellen. U. M. K. 

133- 
270. E. Ackernia~zn. Rechenapparat 

260. A.  Uwistiani. Instmmentales 
Rechnen. A.V.K. 1906. 1 0 5 ;  1 3 7 ;  161. 

261. N. Machines à calculer. Co 
1906. A.  687. 

262. N. .W. R,echenmaschinen, ein 

257. A .  3. crathoTlze. ~h~ prytzplarii- sur Ucstimmung des Extrakt- u.  Alkohol- 
meter. M.M.F. 15. 65. I gehaltes im Bier. Z.1J.N. 8.  92. 

272. N. 11: Neuer Rechenstab. D. 
E.R. 6. 718. 

273. A. Hmrpfer .  Ein neuer Kreis- 
rechenschicbcr. 0.z.V. 1905. 86. 

274, F, ~ , ~ ~ h ~ ~ l ~ ~ ,  über einen ~ ~ ~ h ~ ~ -  
Verz~eif lun~sscl i re i !  P. Z. B. 1906. Nr. 19. ,chieber eine nechentafel zur B ~ .  

263. Goudie. The design and con- rechnung von Poteilzen mit Leliebigen 
struction of mechanical calculators. E. , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ p ~ ,  S. G.M, 1906. 86, 
B.R. 1 5  258. 276. C. Lallemand. Règle logarith- 264' ICritik der ' mique à calculs avec échelles fractionn4es Gobnerschen Ansicliten über %ahleu- 
methode, ILechenmaschine und dasW du service t,echnique du  cadastre. A.F. 

der Zahl. X .H.L .  1906. 513. 1 1906. 44. 

2(;5. (;. schneider, E=. 276. N.  AT. Verwendung des log. 
per.rnente beaiiglich der ~ ~ f f ~ ~ ~ ~ ~ ~  der 
~ ~ ~ t ~ ~ ~ h ~ ~  zahlentypen im vergleich 
zu der quadratisch eingefaBteri Zweier- 
reihe von Schneiders Rechenapparat. 
P. S. L. 2. 33. 

Rechenschiebers in der Hanfspinnerei u. 
Bindfadenfabrik. D. S. Z. 28. 66. 

Siehe auch 4889-90 ; 4893 ; 4895 ; 4899; 
4901-02; 4904:  4906-08; 4912-14; 

6002. 

(Fortsetzung folgt.) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



fjber das E'ehlersyçtem der KollcktivruaBlehre. Von R r c ~ u < o  GXEINILR. 225 

Über das Fehlersystem der KollektivmaBlehre. 

Von + RICIIARD GKEINER. 

II. K a p i t e l .  

Die Korrelation der Vorzeichen. 

Das Verhalten der Vorzeichen wurde bis jetzt nur wenig berück- 
sichtigt. F. W e r n e r 1 )  x. B. verlangt, der Gang der Abweichungen 
müsse ,,unregelmiBig" geworden sein, und denkt dabei vielleicht mit  
F e c h n e r ,  daB sich das Eintreten von + und - nach dein Seliema 
des Münzwerfens beurteilen lasse. Wahrscheinliehkeitsberechnuugen 
wurdei~, soviel ich weiB, nicht angestellt, und auch die Korrelation der 
Abweichungen wurde h i  den hgufigen yualitativen Überlegurigeri riiçlit 
berüek~iehtigt,.~) 

Ich muB nleinem Freund K. E. R a n k e  das Verdienst zuerkerinen, 
auf Grund seiner praktischen Erfahriingen immer wieder die Wiçhtig- 
keit des Vorzcichenwechsels fiir die Kumengleichi~ng betont zu haben. 
h l s  ich daraufhin die theoretische Untcrsuchung in iingriff nahm, er- 
kannte ich bald, da8 daraus auch für die KolektivmaBlehre überhaupt 
'bedeutsame Konsec~uerizen flieWen. Içh sah z. B., daU bei der B r u n s -  
schen Interpolation, trotz vorzüglicher absoluter Anpassung ein stark 
anormales Verhalten der Vorzeichen moglich bleibt, daB aber dann von 
einer zufiilligen Abweichung der beobschteten von der iriterpolierten 
Kurve nicht, gesproclien werden kann. Dadurch riickt die Frage nach 
der Hcdcutung und Tragweite einer solchen Interpolation in ein neucs 
Licht. 

Das theoretische Verteilungsgesetz wird, von den wenigen Filleri 
abgesehen, wo man Wahrscheinlichkeiten a priori kennt, durch An- 
- 

1) F. W e r n e r ,  Beitrage zur KollektivmaBlohro. W u n  d t s  Philosophischo 
Studien 15. 1900. 

Zj Die Arheiten von S e e l i g e r  (Aetron. Nachr. 96 u. 97, IWO), sowie die von 
B r u n s  (Abhandl. der K. Sikhs. Ges. d. W. Rd. 29,  1906) hehandeln den Vorzeichen- 
wechsel unverbundenor Fehler. Einer [Tntersiichung, o b  iind wieweit diese ~ % m -  
legungen aiich für da8 Fehlersystem der Kollekt,ivinaBlehre gelten, bin ich nicht 
begegnet. 

Zeitschrift f. Xathematiku.  Ph3aik. 57. .&na. 1909. H ~ f t  3. 15 
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2-6 Cber das Felilersystem der KollektivmaBlehre. 

passung, d. h. clurch Interpolation gefunden. Es ist deshalb von voril- 
herein zu ermarten, ilaB die berechnete theoretischc! Kurve von der 
strengen, wir wollen sagen: der objektivgültigen, suyunsten der Beob- 
:~chtuug abweichen werde. Dies kommt aber einer Storung der dus-  
lese gleich. Demi es liegt nun keine Zufilligkeit mehr, soridern eine 
Beyiirzstzyung vor, und für die Gr6Be der Abweichungen ist es gleich- 
gültig, ob diese Begünstigiing die theoretische oder die beobaclitete 
Kur rc  beeinfluBt hat. Niin berücksichtigt die Interpolation in erster 
Linie die nbsolute Gr6Be der Abweichnngen, und wenn das Vrrhalten 
dei  Vorzeicheii von ihr auch heeinflid3t mird, so tr i t t  docli bei diescn 
die Bcgünstigung vicl weniger scharf hervor. Das Voreeichenverhalten 
kann also in mnnohen Fi'allen noch einen YchluW erlauben, wo die 
ailcleren Kriterien infolge der Auslesest6ruiig durch die Interpolation 
weitlos geworden sind. 

Was  die Xethode der folgentlen Untersuchung betrifft, so kann 
die Korrelation der Vorzeicheu nur  in den Fiillen exakt bestimnit 
werden, wo wir die Korrelatiori der Abweicliurigeri arialytisch voll- 
stiindig beherrschen. Dies geschieht aber nur in den Fallen, wo der 
Exponentialausdruck Gültigkeit hat. Ich werde also die Rechnungen 
an [lem Exponentialausdruck durchführen, und das Resultat durch quali- 
tat ire oberlegungen erglinzen, mie ich solche oberi für die Bedeiitung 
der Korrelativkoeffizienten angestellt hal-ie. Es  mird sich zeigen, daB 
wir trotz dieser Unvollstiindigkeit zu Resultaten kommen, die für den 
praktischen Gcbrauch hinreichend exakt sind. 

Die Herleitimg unserer Formcln erfordert einige mathernatische 
Varhereitiingen, die hier zuerst f o l g ~ i i  sollen. 

1. Die Integration des  bestimmten Integrals 

Jdr, Jd,. . . id... c f ,  
- 5  - m  - m 

wo X2 eine quadratische Form. 

Um das allgemeine Integral 

/ dr, ,! dx, . . . dxTLe-x' 
-a - î D  - 00 

auszilwerten, worin 
n n 
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d. h. eine allgemeine quadratische Form, bedarf man seiner Zurück- 
führung auf das bekannte Integral 

Diese Zurückführung geschieht, indem man durch lineare homogene 
Substitutionen für die Variabeln x neue Variable 5 einführt, BO da0 
die quadratische Form der x in eine solche der 6 übergeht, die nur  
noch die Qiiadiate der 5 enthiilt. So  daB 

Dadurch zerfallt das mehrfache Integral in ein Produkt einfacher, 
deren Auswertung durch die Gleichung (1) gegeben ist. Wàhlen wir 
die linearen Substitutionen so, daB ihre 1)eterminante = 1 ist, so  
handelt es sich uni ein Produkt aus pz Integralen der Form 

welche durch g ' =  l/aig auf die Gleichung (1) zurückgeführt werden. 
Wir  erhalten also das Refiultat: 

Es  m i i B  niin das Produkt der a durch die a der Form x2 aus- 
gedrückt werden. Nun wissen wir, daB durch eine liiieare Substitution 
von der Determinante 1 die Determinante einer quadratischen Form 
nicht geiindert wird. Es ist also: 

Beaeichnen wir die Determinante der Form X b i t  A, so haben 
wir also: 
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Damit diesc Gleichung einen Sinn habe, müssen die Koeffizienten 
u,a, . . . a, alle positiv sein. Daraua ergebeii sich gewisse Bedingurigen 
für die Koeffizienten u,,, die ich weiter unten angeben wei-de. 

Im folgenden d l  ieli aor Abkürïung statt /dz,. [dz2 . . .Jdr,, 

kura J[dz] schreiben. 

Fassen wir nun das Inteçi-al / j d s ] e r 2 ,  voii einer Konrtanten ab- 

gcsehen, als den Ausdruck für die Wahrscheinlichkeit eines Sistems 
verbundener Vaïiübcln, so bestimmt sich die TZonstante daraus, da1 das 
zwischen den Grenzen + CUI - TC gcnoimnenc Integrnl glcich 1 sein 
muU. 1)er Wahrscheirilichkeit~ausdruclr ist also 

wo wieder [XI f ü r  das Systcni z,x, . . . z, steht. 
Einen nach dieser Wahrscheinlichkcit 

Iie~eiohnen wir kurz mit 2. Es ist also: 
+ 

genommenen Durchschnitt 

C- 1-.  

Es ist an dieser Stelle leicht, zii zeigeri, wie sich die Koeffizienten 
a der Form X 2  aus den Durchschnitten %(zS) und 2 ( x i x j ) ,  d. h. aus 
den quadrlttischen Mitteln und den Korrelationskoeffizienten der Variabcln 
berechnen. Differenzieren wir die Gleichung (à) noch ai;, so erhalten 
wir  ohne w-eiteres 

die zu A adjungierte Determinante, also die O die linterdeterminanten 
erster Ordnung von A, so konnen wir das obige IZesullat auch schreiben: 

Mit Rücksicht auf (4) folgt: 
2 - bii '3) (xi) - S1-A. 
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wo der Paktor 2 im Nenner diesmal wegfiillt, weil infolge der Syra- 
metrie der Determinante A 

Be~eichne ich den Korrelatiouskoeffizienten mit rij, so ist also: 

AuBerdem schreibe ich 

(7)  m (x?) = ,us. 

Ich bilde nun aus den ri, die Determinante 

1 1 YIB . . . Ylnl  

Ihre Unterdeterminonten seien IIi, und ebenso seien Bii die 
determinanten von B. Dann folgt nach (6): 

B 12 = --- 
b,, .b,, . . . on, 

Und daraus: 

(8) 

Nun weilj man aus der Determinantenlehre, daB 

A m  (4), (71, (8) folgt dann uninittelbar 

1) Tgl. z .  B. Weber ,  Algebra 1, 31. (2. Aufl.). 
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Diese Form der Koeffizienten findet nian bei Pearson ' ) ,  der seiner- 
seits auf E d g w o r t h 2 )  verweist, als denjenigen, der sie zuerst an- 
wandte. 

Ails (9) ergibt sich unter Benutziing bekannter neterminanten- 
satze ohne weiteres: 

Der Wahrscheinlichkeitsausdruck IV(xl z2 . . . xn) erhiilt danach 
die Form: 

Der Ausdruck (Il) bietet besondere Vorteile, wenn die Integration 
zwischen den Grenzen 'f oo nur nach einer oder einigen der Variabeln 
ausgeführt werden soll. E r  erlaubt dann das Resultat ohne Rechnung 
anzuschreiben. 

Um namlich nach x, etwa zu integricren, zcrlegen wir z y i n  der 
urspriinglichen Form geschrieben) wie folgt: 

+ 2 Yi!, ""- al ;  - 
/I 

O ~ J  x;x,. 
2 2 a11 

Nach dieser identischen Umformung kann die Iiitegration nach 

zwischen den Grenzen T cx ansgeführt werden. Dadurch tritt der 
Faktor l/n : l/g vor das Integral. Die Variable x, ist entfernt und 
der Exponerit x2 ist auf die Doppelsumme 

1) Phil. Srans. 187. 
2) Phil. Mag. 34. 1892 
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reduziort. Setzen wir für dic (1 ihro Werte nach (9) ein, so ist: 

Anf der rechten Seite steht im Nenner eine zweigliedrige Determinante 
aus Unterdeterniinanteri erster Ordnung. Kach bekanntem Satzel) ist 
diese gleich .lem Produkt aus Hauptdeterminante und Unterdeter- 
minante zweiter Ordnung, die mir in leicht verstandlicher Weise mit 
RI,, bezeichnen konnen. Danach ist : 

Ri] - --- Rll- '1 - i31 j 

R = I l i i , i j  

und die reduzierte Form x2 M t  sich mit Hilfe der Determinante RI, 
in gleicher Weise herstellen, wie die ursprüngliche mit Hilfe der Deter- 
minante R. Ebenso geht der vor deui Integrale (11) stehende Faktor 
nach der verlangten Multiplikation mit : va,, über in: 

1 

iGn- ' pp ,us . . . p,r 1/RI1 

Kun ist R,, die Oeterminante der Korrelationskoeffizienten dei- (n - 1) 
Variabeln x, . . . x,. Wir erhalten aber das reduzierte Integral, indem 
wir uns nach Anweisung der Gleichiing (11) den Wahrscheinlichkeits- 
ausdruck für nur n - 1 Variable z2 . . . 3;, bildcn 

Wenn wir nach mehreren Variabeln die Integration zwischen den 
Grenzen T CK) ausführen woilen, su konnen wir also das 1Lesultat ohne 
weiteres hinsclireiben, irideiii wir nach Anweisung der Gleichiing (11) 
den Ausdruck W([xl) für die noch übrig bleibenden Variabeln bilden. 

Ich habe schon oben daran erinnert, daB unser Integral nur eiiien 
Sinn hat, wenn die Porm xa wesentlich po~i t iv  ist, d. h. in eiiie Siimme 
von lauter positiren Quadraten linearer Bormen zerlegt werden kann. 
Die Keduktion mit Hilfe der Determinante Il maclit es uns leicht, die 
notwendigen und hinreichenden Bedingungen fiir diese Positivitiit an- 
zugeben. Zuerst niüssen auber der Determinante A die Determilianten 
b,, ,  b,, . . . b,, positiv sein, damit p2 positiv ausfiillt. Sodann muB die 
lteihe der Determinanten positiv sein: 

Wenn aber eine solche Keihe positiv ist, so zerfallt X' bei einer be- 
stimrnten Zerlegiing in lauter positive Quadrate und nach dem Triig- 
heitsgesetz quadratischer Formen folgt, daB auch jede andere Zerlegung 
auf positive Quadrate führt. E s  folgt daraus, daB auBer R alle Unter- 

1) Webe r ,  Algehra T, 5 31. (2. ha.' 
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determinanten von R, deren Diagonale aus Diagonalgliedern der Haupt- 
determinante gebildet ist, positiv smd. Suchen wir dann die ent- 
sprechenden Bedingungen für die Deterniinante A aiif, so ist es für 
jeden, der mit der  1)etermiiiantentheorie vertraut ist, leicht zu erkennen, 
dcrp die quadratische Fornz xZ wesentlich positilj ist, tcenn auber der 
Delerminante A a17e ikre liizterrdeter?îzinuntelz, deren nia.qonale aus 
Biagonalgh'edern der Hnzcptdeteminante gebildet sind, po.sitiv sind. Hin- 
reichende Bedingung dafiir ist, daB eine Reihe abnehmender Deter- 
minanten: 

'>'ll>A11,22i.. . ' 1 1 , 2 2 ; . . n - l n - i  
positiv kt .  

E s  sei noch bemerkt: Wenn A dieser Bedingung genügt, so ge- 
nügt ihr auch die Adjungierte B. 

2. Die Wahrscheinlichkeit einer Vorzeichenfolge. 

Für das bekannte und vielfach schon als Disk~nt~inuitiitsfaktor be- 
nutzte bestimmte Integral 

+ m 

fiihrt Herr B r u n s ' )  die treffende Bezeichnung sg (x) (gesprochen: sig- 
num von x) ein. Es  ist naniliçh 

sg (x) = \+O rPnn ,, X = O  x>"  

1-1 ,, . < O  

Seien nun x, und x2 zmei Variabeln eines n-gliedrigen Systems, dessen 
Wahrscheinlichkeit durch die Gleichung (3) des vorigen Abschnitts ge- 
geben ist. Wir snchen nun die ~Tahrscheinliclikeit, daB x, und x, 
gleiches Vorzeiçlien haben, oder da5 

S:: (xi) . sg ( 2 2 )  = + 1. 

Sei dicse Wahrscheinlichkeit 11, und die entgegcnsetzte für 

denn der linkssteliende Durolischnitt gibt den Gberschu~ der relativen 
Haufigkeit eines positiven über ein negatives Vorzeiclieri. Das Symbol ?O 
ist wieder durch Gleichung (4) dehier t .  
. - 

1) H r u n s ,  IVahrscheinlichkeitsrecl~nuog und ICollektivinaBlehre, 5. Varlesung- 
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C m  die in (12) verlangte Integration durchzuführen, benutzen mir 
das Integral IV([-XI) in der E'orm (11). Damit nehnien wir zuerst eine 
kleine Urngestaltung vor. Wir wollen statt der Variabelil xi die nenen 

Variabeln xj einführen. Die Integrationsgrenzen iindern sich dadurch 
l ' i  . . 

nicht; nur die pi-Gr6Ben kommeii in Wegfall. Da die ui ihrer Natur 
nach positiv sind, so hat cci : pi dasselbe Vorzeichen wie xi, es ist also 

Wenn wir nun für die neuen Variabeln die Hezeichnung ~çi beibehalten, 
E O  haben wir die Gleichung: 

In dem rnehrfachen Integrale rechter Hand führe ich die Inte- 
grationen nach allen Variabeln aul3er xl und x, nach der früheren Vor- 
schrift aus. Sei r der Iiorrelationskoeffizient zwischen x, und x,, so 
erhalte ich: 

Des umfangreichcn Exponenten halber ist die andere Bezeichnung der 
Exponentialfunktion gewahlt. 

Die nachste Aufgabe ist die Uingestaltung des Exponenten, damit 
eine Integration nach x, und x2 m6glich wird. Da wir weiter unten 
die Umgestaltung eines entsprechend gebauten Exponenten für vier 
Variable x brauchen werden, so soll die Aufgabe hier gleich ganz all- 
gemein gel6st werdcn: 

AzcLynbe. Es  soll die Forni 

reduziert werden auf eine yuadratisçhe Forru der Variabeln und ein 
konstantes Glied. 

Ich benutze die lineare Substitution 
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Dies eingesetzt, geht der Ausdruck (1) in (II) über: 

Die d j  müssen also die Redingung erfüllen: 

die Determinante der a, 

die Adjiingierte zu A ,  so folgt ails dem S y s t ~ m  (III) ohne weiteres 
da3 System (IV): 

Dicse Werte sctzc ich in dem von fi-eien Teile des Aiisdrucks (II) 
ein und erhalte: 

Nun ist 

Danach ieduziert sich das von 5 freie Glied auf die Borni: 

Es  fol@ der Satz: Addiere ich zu eirier quadratischen Form eine 
lineare, so kann ich diese gemischte Form durch lineare Substitution - 

zerlegen in eine quadratische Form der neuen TTariabeln, die der ersten 
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kongruent ist, und eine yuadratische E'orm der Koeffizienten der - 

lineareri, die der ersteri adjungiert ist. (Ich zweifle nicht daran, daLi 
dieser Sate bei seiner Eirifachheit schon bekannt ist.) 

Aus dem SchluBsatze des 1. hbschnitts folgt: 
Wenn die erste Form wesentlich positiv ist, so ist auch die zweite 

mesentlich positiv. 
Nehmen wir insbesondere an, die Koeffizienten n i j  hlitteii die 

Gestalt 

d a m  ist nach bekannten und schon niehrfrtch benuteten Determinauten- 

Die gewünschte Reduktion unseres Exponenten vollzieht sich also 
ohne Rechnung wie folgt: 

Schreibe ich an: 

so ist 
bl = - 2iu ,  

b2 = - 2 i n ,  

und ich crhalte: 

Da die Substitutionsdeterminante, die &,, E,, u, 1) mit x,, x,, tc, c ver- 
b i d e t ,  gleich 1 ist, so geht die Gleichung (14) in die folgende über: 

wo x 2  die in  (Il j vorgeschriebene Form hat. Das erste Doppelintegral 
wird also ohne weiteres gleich 1, und es bleibt uns nur die Auswertung 
des zweiten. Zuerst befreien mir uns von dern Paktor + vor dem Ex- 
ponenten, indem wir u v2 und v 1/2 statt u und ?; schreil~eii. Dadurch 
iindert sich nichts als daB der Falctor wegflillt. 
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Nun ist nach früherem bekannt (vgl. Gleichung (2)), daB 

Ich iiltcgriere auf beiden Seiten nach r zwischen den Grenzen O und r .  
nann erhalte ieh links die beiden Integrale 

und 

Das erste ist unserm gesuchten Integrale gleich. Dau zweite aber ver- 
1 

schwindet, da - e-"' eine ungerade Funktion i d ,  und daher 

2 
Rechter Haiid erhalten wir arc s inr ,  iind haben also: 

(16) 
a 

2 (sg (2,) sg ( x ~ ) )  - arc sin r . 

1st p die Wahrscheinlichkeit einer Zeichenfolge, p die eines Zeicheii- 
mechsels, so ist: 

1 
p = ' +  a r c s i n r ,  

2 52 

y = + -! arc s i n r .  
7c 

3. Die erwartungsgemaBe Verteilung der  Vorzeichen. 

Aus den Gleichungen (17) k6nnen wir sofort einige k'olgerungen 
zieheii: Die Wahrscheinlichkeit p einer Zeiçhenfolge wird sich von $ 
urn so mehr entfernen, je stiirker die Korrelation, d. h. je gr6Ber r ist. 
Und zwar wird bei positivem r p > :, bei negativern p < $. Es 
werden demilach bei der Surnmenkurve die Zeichenfolgen, bei der Ver- 
teilungskurre die Zeichenwechsel überwiegen, und da die Korrelation 
iii der Summenkurve hedeiitend stxrker ist als in  der Verteili~ngskiirve, 
so wird das Überwiegen der Folgen dort mehr ins Auge fdlen als daa 
der Wechsel hier. 

E s  sei nun die cnipirisehe Kurve in .iz Punkten gegeben, und wir 
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haben dementsprechend lz Abweichiingen E~ E~ . . . 6,. Hilcle ich rriir 
nun die Summe 

(sg ( E ~ )  sg(8,) + sg  E~ sg  E~ + . . . + sg  E,~ -, sg E,) = S ,  

ço mird S gleich dem Übersc l iu~  der Zeichenfolgeii iiber die M'echsel 
inncrhalb der Reihe E ~ E ~  . . . E ,  se i~i .  Bilde irh deu Durchschiiitt 5C 
von S, so erhalte ich seille erwarturigsgeniiifle Gr6Be 

2 
(18) % (8) = - - (arc sin r,, + arc sin r,, + . . . + arc sin r,-, , ,), 

z 

wo r , ,  der Korrelatioriskoeffizierit zwisclien E ,  und E,, usw. 

Die Gleichung (18) gibt uns die crwartungsgemiBe Verteiliing dei. 
Voizeichen. Anstelle einer theoretischen Diskussion will ich hier drei 
Tabellen (Tabelle 1, II, III)  folgen lnsüen, die an drei konstriiiertcn 
Kollektivreihen den EinfluB der Korrelation auf das \rorzeiclienverlialten 
illustrieren. 

Mit IIilfe der Tafel CD (x) in , , B r u n s  J\Talirsclieinliehkeitsrechriuug 
und KollektirmaBlehre" konstruierte ich drei in gleichen Intervailen 
fortschreitende, dem Exponent~ialgesetz folgendc Hiiufigkcitsreihen. Das 
Intervall des Tafelargiiments ist fiir die erste 0.2, fiir die zweite 0.4, 
für die dritte Reihe 0.6. l'ür jede Reihe sind die Summcnkurve und 
die Vertcilungskurve einander gegeiiübergestellt. E s  bedeutet : r H  die 
relative IIaufigkeit, Y den iiorrelationskoeffizienten, p die Wa11rsc:lieiii- 
lichkeit einer Zeiçhenfolge. 

Die durchschnittliche Grole der p ist als ; p angefiihrt, unter 2 12 are s i n r  ist die Grtiflc Q(S) der Gleichung (13) verstanden, 
7C 

Bei den Tabellen fiillt zueist der groBe Unterschied auf zwischen 
der Kori-elatioiiswirkiing hei den heiden Kiirvenfornien. Die envartiings- 
rniiBige Gr6Be von S betriigt bei der Vertcilungskurve in  allen dEei 
Fdlen wenig mehr als eine halbe Einheit. Do die Reihe der m6g- 
lichen Anzahlen S aus Zahlen besteht, die jeweils uiif zwei Einheiten 
differieren, so ÜbertriEt der kleinste rntigliche Fehler der Zahl S die 
GroBe B(8) urn ein melirfitches. Die ,,zufiillige Asymmetrie" der Vor- 
zeichenverteilung ÜbertriEt also die ,,wesentliche Asymmetrie" bedeutend, 
und man hat  sich also hislier keine groBe Vernachl%ssiguiig zu schulden 
kommen lassen, wcnn man bei der Vorzeichenverteiliiq- der Verteiliings- 
kurve die Korrelation aufier acht LieB. Weiter uriten wird die Betrach- 
tung des mittlere~i Fehlers von D(S) dies noch deutlicher macheii. 

Dementgegen ist die Vorzeichenverteilung bei der Summenkurve 
sehr stark von der Korrelation abhiingig und eine Vernacl-ilassipng 
der Korrelation ist selbst in1 dritten Fa11 kaum erlaubt. E s  zeigt sich 
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übrigens eine rasche Abnahme der Korrelation mi t  der Intervallanzahl, 
im Gegensatz zu der verhaltniBmaBig geringen Anderung der Korrela- 
tion bei der Verteilungskurve 

Es fragt sich niin, mie groB die Tragweite der Schlüsse, die wir 
ails den drei Beispielen ziehen konnen, für die Verhiilhisse bei andern 
Verteilungsgeset~en ist Auch dafür habe ich eine Beispielrechnung 
ausgeführt. Ich paBte einer anthropologischen MaWreihe (Korperlzngen 
Ermachsrnrr in P f i t z n e r ,  Sozial-Anthropologische Studien IV in Zeit- 
schrift fü r  Morphologie und Anthropologie Bd. 5, Seitc 230) eine 
Bruns 'schc Reihe so genau an, als die Bruns'schen Tafeln erlauben. 
Ua sich das einfache Exponentialgesetz als ganz urigenügerid erwies, 
waren die folgenderi Reihenglieder riiclit uribedeutend. Ich berechnete 
59 (8) für das Exponentialgesrtz und die Biunssche  Reihe und fand: 

Summ. Kiirve Verteil. Kiirve 

Exp. Gesetz. 22 ((S) = 3.80 0.74 

Nricns. Reihe = 3.82 0.73 

Der Unterschied ist praktisch unnierklich. Ich rnochte daraus den 
SchluB ziehen, da5 bei solchen Verteilungsgesetzen, die dem Exponential- 
gesetz ahnlich genng sind, um durch die ersten Glieder einer B r u n s -  
schen Reihe beschriebeii werden zu konnen, die Vorzeichenrerh~ltnisse 
von denen in unsorn Reispielen praktisch nicht merklich abweiehen. 

In solchen Fallen wird es, bei den verhiiltilismaBig groBen zu- 
filligen ~ é h l e r n  von 5Q(S), angiingig sein, auf eine Berechnung von 
cÇ (S) zu veizichten. Man gehe von dernjenigen der drei Reispi~le, das 
dem gegebencn Itepriiscntanten a,in niichston Iicgt, aus und interpoliere 
etwa durch Absch5tzung. 

~ h r i ~ e n s  ist die Herechnung von D (S) in Fiillen, wo sie notig 
ist, nicht allzu mühsain. 

Es bleibt uns jetzt noch der mittlere Fehler von 5D (S) zu be- 
stimrnen. 

4. Dcr mittlero Fchler der  GroBe 9 (S)  im FaU der Vcrtcilungskurve. 

Ich führe zunichst die folgenden Bezeichnungen ein: Es sei: 

"2 
sg E~ sg 8,  = el -arc sin r,, = Q, 

II 

2 
sg E~ sg cg = e, - arc sin r,, = Q, 

7G 

USW. USW. 
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Rei dieser Bezeichnung ist 
n - l  

Der mittlere quadratische Fehler von 8 ist sodann die Quadratwurzel 
aus dem Durchschnitt 

Die zweite Suinme erstreckt sich über alle Paare ij wo i + j. 
Da ei nur die beiden Werte 1 1 annehmen kann, so k t  e f  = 1, 

und folglich : 

D [(pi - e,)" = 5E (QS) + % ( e t )  - 2 g, 52 (e,) = 1 - $. 
Weiterhin : 

X! ((g, - ei) ( p j  - e,) = g, g j  - pi % (e,) - g j  5C (e,) + 92 (e ie j )  

= 59 (ei e j )  - pi pj. 
Somit ist 

wenn die e voneinander unabhiingig variierten, mürde die zweite Summe 
verschwinden. Infolge der Korrelation erfordert jedoch die Gr6Be 
5E (qe,)  eine besondere Auswertung. 

52 (eiej) ist in einem Falk leicht auszuwerten, menn iiimlich j = i + 1. 
Denn dann ist 

e % J  e - =  sgq ( s ~ E ~ + J  q g ( ~ ~ + ~ )  = B ~ E , S ~ E , + ~  

und es ist: 

(20) 
2 

59 (e,ei+,) = ; arc sin ri i+2.  

In allen anderen Fillen haben wir vier verschiedene Gr6Ben E,  die wir 
kurz mit E~ .z2 E~ E~ bezeichnen wollen, und es ist nach der Definitions- 
fileichuug (4) 

-Cm 

wo die Bezeichnungm dieselben wie in G1. (4) sind, nur daB wir E statt 
x schreiben. 
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Dieses Integral untersoheidet siuh von dernjenigen, aus dem wir 
die Gr& 52 ( e )  berechneten, nur  dadurch, da8 der Diskontinuitiitü- 
faktor sg E viermal statt zweimal auftritt W i r  konnen d:trum um die 
Integrationen nach E ausziifüllreii, Scliritt für Schritt i n  derselben Weise 
wie oben verfahren, und kommen dadurch auf das vierfache Tntegral: 

- 2 r , , 2 ~ ~  1b2 - 2rl3u1 14,:; - 2rI411, u4 - 21.2:,u2 ts,- 2 1 ~ , , 1 r , ~ z i 4 -  2 2 1 3 4 ~ ~ 3 ~ 1 5 J .  

Dieses Integral in geschlossener Form auszuwerten, ist nicht moglich. 
Ich glaube nicht, dnB diese Auswertimg nur  mir nicht gelungen ist, 
sondern daB das lntegral tatsiichlich auf transzendente Funktionen führt, 
die bis jet,zt noch nicht behandelt wurden. 1)as Integral (21) h b g t  
mit einein geometrischen Probleme zusaminen, n a d i c h  mit der Inhalts- 
best'immung des sphiirischen Tetraeders im vierdimensionalen Raum, 
oder, was daruit zusammentrifft, mit  der Inhdltsbestimmung des Tetrae- 
clers im nichteuklidischen Etaum. Dies Problern wurde aber schon 
mehrfach in Angrif  genonimeril), imd ails diesen Untersi~chungen grht 
mit xiemlicher Sicherheit hervor, da0 sich dieser Tetraederinhalt durch 
die bis jetzt bekannten Funktionen nicht ausdrücken M t .  

Diese geometrischen Beziehungen wili ich an diesem Ort nicht 
weiter verfolgen. Ich leite daraus nnr her, daW wir uns mit  einer an- 
naherungsweisen Bestirii~nung unseres Integrals begnügen müssen, und 
füge gleich bei, daB dies f'ür unsre Zwecke auch vollkommen aus- 
reichend ist. Trotz dieser Beschr%rikung sind die Schwierigkeiten, die 
nnsre Aufgabe uns stellt, nicht unerheblich. So ist  es vor allem notig, 
die Untcrsucliung fiir Verteilungskurve und Summenkurve getrennt zu 
fiihren. Wir nehmen zuerst die Verteilungskurve in Angriff. 

Uin die angenlherte Auswertung zu ermoglichen, müssen wir das 
Integral (21) durch andre Integrale mit endlichen Grenzen ausdrücken. 
Damit wir bei dieser ziernlich weitliiufigen Hedukticin den Überblick 
nicht verlieren, sollen einige Abkürzungen eirigeführt werden. 

Das Integral (21) werde mit J bezeichnet, die Determinante des 
Exponenten unter dern Integral mit A. E s  werden nun Integrale auf- 
ti-eten, die sich von J nur  dadurch unterscheiden, daB einer odcr mehrere 
der Koeffizienten r verschwinden. E in  solches Integral will ich da- 
diirch kennzeichnen, da6 ich hinter d a . ~  Symbol J die cerscl~.u~indendcn r 
anschreibe, und ebenso sollen die neiien 1)eterminanten geschrieben 

1) Man vergl. F. Dannmeyer,  die Oberflichen- und Volumenberechnung 
für den Lobatschefskijschen Haum. 1naug.-Diss. Kiel 1904. 
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werden. Es ist also z. B. J(ri2, r,,) das Integral (21), wenn darin 
r,, r O r,, = O gesetzt wird, und die 

1 9-41 
Wenn drei in einer Reihe stehende 
auch das ziigehorige Integral. Denn 
Produkte u, u,, u1 us, u1 u4 
k6nnen dann das Integral 

absondern. ER ist also: 

( 2 2 )  

in J(r,,, ri,, Y,,) z. R. treten die 
im Exponentcn nicht mehr auf, und wir 

Determinante des Fxponenten ist 

Sclbstverstiindlich verschwindet das Integral auch, wenn auBer oinem 
der 4 Tripe1 noch andre-r verschwinden. 

Ich gehe wieder davon aus, dnB nach 01. (2): 

0 0 Tl4 

1 ,r,, r,, 

'se  1 9-34 

y42 r ,  1 

Ioh intcgriere beide Seiten erst nach r,, zwischen den Grenzen O und 
r,,, dann nach r,, zwischen den Greiinen O und Y,,. Ich erhalte: 

* 

Zeitachrift f. Mathematik u. Physik. 57. Band 1909. Heft 3. 16 

r verschwinden, so verschwindet 
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Ich fahre in derselben Weise fort: 

(28) J(r12 ' r13)  - J( '12y15r23)  = 

O O 

Die andern beiden auftretenden Integrale verscliwinden mit Rücksicht 
auf (22). Ebenso in den folgenden Gleichungen. 

\.Venn wir die Gleichungen (25) - (36) in (27) einführen, so haben 
wir dadurch J auf eine Reihe von Doppelintegralen mit endlichen 
Grerizen und auf die vier Integrale 

J('12'13'23) 7 '('12'24'14) 7 J ( r 3 4 r 1 3 r 1 4 )  J J(r34r21r!23) 
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zuriickgefiihrt. Diese letzten Integrale verlangen eine besondere Be- 
handlung. 

Die Exponenten in diesen vier Integralen sind analog gebaut. Der 
dee ersten hcii3t: 

Es bleiben von den Produkten ui uj nur die erhalten, in denen der 
Paktor u, vorkomrrit. Irri zweiten Integral bleiben nur die mit dern 
Paktor u,, im dritten die mit zc,, im vierten die mit u, erhalten. Es 
ist also nicht moglich, nach zwei der erhaltenen Korrelationskoeffizienten 

1 
integrierend den Faktor - unter das Integral zu whaffen. W i r  

u 1  u, u s  21.4 

gehen darum vor wie folgt: - 

Wir denken uns u, mit dem Faktor r,, versehen, der nachtraglich 
wieder gleich 1 gesetzt wird. Dann setzen wir das Integral an: 

- m  - m  - m  - m  

exp (- U S  - zci - Z L ~  - r,, ui - 2r,, u, u4 - 2r2, u, u4 - 2r,, u, u,) 

Hier dinerenziere ich erst nach r,. Dadurch tritt der Paktor - u: 
unter das Integral. Rechts erhalten wir, da 

a A  ( T M  ~ 1 3  ~ 2 3 )  - 
- 1 a 9-44 

den Ausdruck: 

Kun setze ich ru wieder = 1, und integriere nun nach r,,, r,,, r,, je- 
veils zwischen den Grenzen O, r,,; O, rz4; O ,  r,,. Dann bekomme ich: 

Die andern drei Integrale kiinnen nach Analogie dieser Gleichung ohne 
weiteres angeschrieben werden. 

Damit ist die Reduktion unsers Intcgrals J auf Integrale mit cnd- 
lichen Grenzen gelungen. Allerdings sind wir auf nicht weniger als 
sielzehn Integrale gekommen. Die Anzahl der Integrale hatte sich 
vermindern lassen. E s  ist moglich, eine Reduktion anzugeben, die auf 
nur drei Integrale mit endlichen Gi-enzen führt, und rein theoretisch 

16* 
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ist diese Reduktion die interessantere. Die Grenzen dieses Integrals 
sind jedoch nicht so einfach wie die bei den unseren, und dadurcli 
treten bei der geniiherten Ausmertung der drei Integrale Schwierigkeiten 
ein, die mich den hier eingeschlagenen Weg für den kürzeren halten lassen. 

Wir  integrieren unsere Integrale anniiherungsweise so, da0 wir 
ihr Argument in eine R,eihe entwickeln und diese R,eihe niir bis xu 
einem bestimmten Gliede berücksichtigen. Dazu ist vor allern notig, 
daB wir den expliziten Ausdruck der d kennen. 

Es ergibt sich durch dirckte Ausreclinung der Determinante A: 

(38) = 1 - r- - p-2, - 9-2 - '2, - 1-2 - y2 
12 1J 14 23 24 54 

+ 2r13  ' 3 4  r14 + 2r23 '34 r42 f 2r12 ' 2 3  ' 3 1  + ' 1 2  r24 r41 

+ r;2 ri, 4- y!, ri4 + ri, 
- 2,r12 yZ3 r41 - Zrl3 rS4 ru rZl - Zrl4 rd2 rZ3 r31. 

Aus (38) finde ich den Ausdruck fiir die modifixierteii A, indem 
ich rechts alle Glieder strciche, die ein dem Symbol A beigegobenes Y 
enthahen. Es wird: 

(39) d (r,,) = 1 - r:, - v:, - ri, - - ri4 
+ 2r13 'si r41 + 2r93  ' 3 4  '42 + ' i 4  + 

- 2'14 '42 ' 2 3  '31 

A (r,3 = 1 - - - r2 
1 2  13 14 2 3 -  ' i 4  

- 2 r r r -4- 2 y12 Y,, r,, + r;, ri, + Y;, r:, 

- 2 rj , Y42 y23 y 3 ~  

A ( Y  Y )  = 1 - r r ] ,  - ri, - r$, + r:, rz, + r:, ri3 
- "14 ' 4 2  '23 ' 31  

d ( r I 2 r 1 , ) = 1  - r ; , - ~ ; ~ - r ; , - r ; , + 2 r , r  2 3  34 r 42 + y z  14 ra 23  

d (r 1 2  Y 24  ) = 1 - Y; ,  - r:, - Y;,  - 1-3, + 2rI3 T~~ r41 + vS4 1 . i3  

d (y9  r I3 )  = 1 - Y:, - rS4 - ri3 - vi4 + 2rI2 yp4 rll + r:, Y& 

A (v34r24) = 1 - r:2 - - rS4 - riu + 2r,, 5, r,, + rs,r:, 

d r 3 r 2 )  = 1 - ~ - 9 - ~ ~ -  ri4 rf4rPg 
A (ys4  yI3 r2J = 1 - T~ i e  - y2 i 4 - r L f 7 - : & 3  

A (vL9 rS,rLS) = 1 - - ri3 - rz4 + ri3 
A (r, ,  r,,r,,) = 1 - r;, - r:, - ri, + ri, ri, 

d (yl2  r3k ,ylS ra4) = ( 1  -- ?y4) (1  - ri3) 
d ( T c y , r  )=1  - 1 - L - s  ."Y? 

12 I d  23 14 24 31 

d (y l2  ra4 r14) = 1 - rS3 - ri3 - ri4 

A (y3 ,  r13 r14) = 1 - rS2 - rS3 - ri4 

A (y3 rqp r23) = 1 - - Y S ,  - 
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Diese expliziten Ausdrücke der Determinanten erlauben uns erst 
die Frage zu beantworten, ob die Integrationen, die wir in der vor- 
stelienden Entwicklung ausgeführt haben, auch berechtigt waren. 

Dazu ist notwendig, daB alle der R8eihe nach in den Exponenten 
auftretenden quadratischen Formen wesentlich positiv sind. Dam müsscn 
zuerrit alle unsre modifizierten Dcterminanten positiv sein. 

Nun ist nach Voraussetzung d positiv. Im FaIl der Verteilungs- 
kurve sind alle r negativ. In dem Ausdruck für A bleiben a d e r  1 
riur die biquadratischeu Glieder r:, rg,, r:, Y:,, r:, r:, positiv. E s  ver- 
schwindet jetzt r,,. Wenn ich d a m  - YS, + r:, ri, zu - r;, (1 = , Y ~ J  

zusammenfasse, so fallen aus d nur negative Glieder fort (da Y,,< 1) 
und der Ausdruck bleibt positiv. Ebenso kann ich allgemein beweisen, 
da1 bei dem Verschwinden eines oder mehrerer r der Ausdruck positiv 
hleibt, sodaB also al1 unsere modifizierten Determinanten positiv sind. 
Damit die betreffenden quadratischen Bormen wesentlich positiv seien, 
wird nach früherem noch verlangt, daB auch gewisse Unterdcterminantcn 
poeitiv sind. Nun sind diese Unterdeterminanten von d positiv nach 
Voraussetzung. Aus ihrien werden aber die Unterdeterminanten der 
modifizierten Determinanteri ebenso hergeleitet, a i e  diese aus A. Es 
gilt auch der gleiche Beweis. Unsere Integrationen sind also berechtigt. 

Dieser Nachweis konnte nur bei ~zegatiziem r geführt werden. Bei 
positivem r ist sehr wohl moglich, daB einige der modifizierten Deter- 
nlinanten negativ werden. Dies ist der Grund, daB ansre Rntwicklung 
nur für die Verteilungskurve gilt, und wir für die Summenkurve einen 
andorn MTcg einschlagen müssen. 

Unsere Determinanten sind nicht nur alle positiv, sondern auçh 
alle kleiner als 1. Denn die rechts etwa auftretenden positiven bi- 
quadratischen Glieder konnen mit je einem der rein quadratischen 
Glieder zu einem negativen Ausdruck zusammengefaBt werden. So ist 
der explizite Ausdruck jeder Determinante dargestellt durch die 
positive Einheit und eine rein negative ganze rationale Funktion der 
Korrelationskoeffizienten. Diese Funktion sei jeweils kurz mit - -  5 
bezeichuet. 

Die Argumente unsrer Iritegrale haben bei dieser Rezeichnung die 
Gestalt 

Da i; < 1, kann ich nach dem hinomischen Satz entwickeln und habe: 

l + $ ~ + + ~ z f  . . .  und l + $ E + f E 2 T . . .  
Diese Reihenentwicklung erlaubt die angeniiherte Auswertung der 
Integrale. 
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Ua die r klein Sind, so ist es reichlich hinreichend, wenn wir 
noch Glieder Tom 5tcn  Grade berücksichtigen. Praktisch konnte man 
sich auch mit einer roheren Anniiherung begnügeii. 

Die Rechnung, die zur Zusammenfassung der Integrale, zur Reihen- 
entwieklung und zu den Integrationen n6tig ist, ist weitlaufig, aber 
ohne jede Schwierigkeit. Sie darf dariim hier unterdrückt werden. 
Das Resultat stcllt sich als folgender 7-gliedriger Ausdruck dar: 

4 (40) D(e,e , )  = J -  {r , ,r3,(1 + $ ~ r : , + $ r S 3 +  : rS ,++rp ,++r%,  

+ L r 2  - L r  y  y 
6 34 a i s  34 4i-+r2sr:+4~an-$ru~2yrsi-$1.12rz4r41) 

+ rI4rz3 ( 1  + + Y:,  + + + + + rt3 + + r.i4 + S ri4 + $ r13r3ar,, 
- $ r 2 3 r 3 4 r 4 ~  - i r 1 2 r 2 3 r 3 1  - + r 1 4 y 2 4 r 4 1 )  + Y 1 : ] Y 2 ~  ( l  f k r f g  + y ; g  + ' S 4  
+ ~ 8 3  + k + S r 3 4  $ r13rs4Y41 - $'2sr%i% - $ Y i z r z 9 r ~ ~  - $ r i e r 2 4 v . i i )  

- r141'24r34 ( 1  + +YS., + rS4 + + r54) - r13r2.5r43 ( 1  + + rS3 + i~ ri3 + $ 
- r l z ~ 2 s r z a  (1 + +ri, + 4 + 4 r8.J - '12r13rl l  (1 + + +rS3 + 1. 

Die Klammerausdrücke der drei ersten Glieder unterscheiden sicli 
nur  durch den Faktor +, der jeweils an anderer Stelle auftritt. 

Da die d kleiner als 1 sind, so sind die sieben Klammerausdrücke 
alle groEer als 1. Da auBerdem die r negativ sind, so sind auch die 
vier letzten Glieder positiv. Am diesen ffierlegungen erhalten wir 
als untere Grenec der Durchschnitte 2 (e,e,) 

4 
(41) '(el %) > % i  { '12'34 -!- '14'23 + '13'24 - '14'24'34 - '13'23'34 

Dieser husdruck 
die r ihre Wertc 

- r12r23r24 - r12'13r14 } ' 
kann noch weiter vereinfacht werden, wenn wir für 
einsetzen. E s  ist nach früherem (Kap. 1 5 5 )  

Danach bekornrne ich * ,- - - - -- - 

, - PIPZ P s K  
(42) ' ('1 ' 2 )  > ni] (I -pi) (1 - p , )  (1 -A) (1 - p4) 

Da die vernachliissigtcn Glicder von viertem und hoherem Grade 
sind, so konnen wir sicher sein, daB der wahre Wert von D(ele,) 
nicht allzuweit oberhalb der angegebenen unteren Grenze liegen werde. 
Wir kijnnen praktisch iür (e le , )  die rechte Seite von (42) ein- 
setzen, mit dem Vorbehalt, dadurch einen etwas zu kleinen Wert zu 
erhalten. 
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Die rechte Seite von (42) ist verhiiltnisrnalig e d a c h .  Da aber, 
bei .n Kurvenpunkten, $ (n - 2) (n - 3) solcher Ausdrücke zu berechnen 
sind, ist die verlangte Arbeit nicht unbetriichtlich. Ich halte es aber 
auch nicht für notig, in der Praxis diese Rechnung durchzuführen. 
Wie wir oben die erwartungsgemiiBe Verteilung der Vorzeichen aus 
drei Beispielen erschlieBen lernten (mit genügeiider Sicherheit für die 
meisten vorkommenden Falle), so a i r d  es auch jetzt genügen, daB ich 
die Restimmnng von W ( G 1 .  19) für die drei obigen Reispiele durch- 
führe, um dann in der Praxis in den meisten Piillen mit Analogiebe- 
trachtungen durchzukomrnen. 

Ich fasse in Gleichung (19) die Produkte piej mit den Quadraten 
g: zusnmnicn, und spalte die Suinme 2% (etcj) in 2% (eiq+,) 
+ 2% (eiej), a 6  die erste Summe sich über alle i erstreckt, die zweite 
über alle Paare i j ,  wo j > i + 1. Dann ist: 

Ich schreibe die numerischen werte von ICI2 für die drei Beispiele so 
an, da8 die einzelnen Zahlen Glied für Glied den vier rechts stehenden 
Ausdrücken entsprechen. 

1. illa = 27 - 0 . 4 7 1  - 1 - 328 + 1 . 171 
II. NP 1 4  - O .  533 - 1 . 2 7 8  + 1 .O13 

III. 11.1' - 9 - O -450  - 1 .O26 + O . 627. 

Die drei ersten Glieder rechts sind genau berechnet, wiihrend ale viertes 
Glied die untere Grenze (nach Gleichung 42) gesetut ist. 

Die numeritxhe Abschatzung erlaubte eine Abschatzung des Fehlers, 
den wir durch diese Vernachliissipng begehen. Der Fehler wird im 
ersten Beispiel die dritte, in den andern beiden die zweite Dezimale 
beeinflussen. Dadurch, daB aus M%och die Wurzel gezogen werden 
muB, tritt der F'ehler noch weiter zurück, so daB wir die Vernach- 
lissigung als eine unwesentliche ansehen dürfen. 

In unserm Resultat ist vor alleni liemerkenswert, daB die 9% - 2 

Glieder (etc, _,) die (n - 2, (n - 3' Glieder Si (nie,) j > i + 1 übertreffen. 
4 

Uas heiBt: die Vor~eichenfol~e wird von den unmittelbar beilachbarten 
FaIlen mesentlich starber ais von den entfernteren Fallen beeinfluBt. 

Die Ausrechnung gibt: 

I. B2 = 26 . 372 111 = 3 . 135 = 5 . 196 

Il. 171" 1 3 . 2 0 2  J f = 3 .  634 1 / 1 4 = 3 .  743 

In. M Z  = 8 .  151 = 2 - 855 1/9 = 3. 
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Die beigegebenen Wurzelii ?% 7/9 geben den Fehler vori 
S unter der Vorausaetzung, daB zwischen den Vorzeichen keine Korre- 
lation besteht. Der Unterschied zwischen ihnen und den 171 ist gering. 
Da, wie schon gesagt, die moglichen Werte der S um je zwei Ein- 
heiten auseinanderliegen, hat eine Genauigkeit von 31, die über die 
erste Dezimale hinausgeht, praktisch keinen Wert. 

In der Praxis kann man hei der Bestimmwzg ~ron 31 die Korrc- 
latiow vernachlassigelz. J lan erhalt dadwch ein e tum zu grofies JI. 
Der Betrag des rislcierten Fehlers labt 'sich an Hand der drei berech- 
wetwz ïif hilzreic7~end yenuzc abschiitzen. (Voraussetzung ist wieder, wie 
oben, daB die betrachtete Kollektirreihe d e ~ n  Exponentidgesetz niclit 
allzu uriiihnlich sei.) 

3. Der mittlere Fehler der  Gr6Be %(q im FaU der  Summenkurve. 

Für  den Fa11 der Summenkurve bleiben die Uberlegungen am 
Anfang des vorhergehenden Abschnittes durchaus bestehen. 

Es gelten die Glcichungen (19) und (20), und nur zur Berechnung 
der BrGBen 5D(eieJ j > i + 1 muB aus den angeführten Gründen ein 
anderer Weg eingeschlagen werden. 

Wenn wir die Bezeichnungen des letzten Abschnittes beibehalten, 
so ist 

D (e,e,) = 5t (sg E~ . sg E~ sg E~ . sg E ~ )  ; 
statt dessen konnen wir auch schreiben, da ja 

Sg El S g  E g  = Sg ( E l  . E 2 )  

ist: D (e,  e,) = 5D (sg ( E ~  sp ( E ~  83). 
Setzen wir rechts für sg ( E ~  EJ und sg ( E ~ E ~ )  die entsprechenden Integrale 
ein, und ersetzen auch das Operationszeichen 59 durch sein Integral 
(S. Gleichung 41, so erhalten wir: 

l m  L W  ~ r n  

Hier konnen wir die Integration nach d e n  E aui3er den vier mit u 
v verbundenen nach Anweisiing der Gleichnng (1 1) ausführen. 
das Resultat anzuschreiben, müssen wir uns die Determinante 

und 
I!m 
der 

Korrelationskoeffizienten bilden. Bezeichnen wir die relativen Riufig- 

keiten entsprechend mit f i ~ ~ f i p ~ ,  WU pl <& <a <p4 sein soll, so 
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Aus der mit diesen Gr6Ben gebildeten Determinante erhalten wir d a m  
die Koeffizienten alz UW. des reduzierten Exporienten zs. Die Be- 
rechnung maçht keine Schwierigkeiteil, und es sei darum nur das 
Ilesultat angegeben. n bezeichnet die Anzahl der Individuen des 
Reprasentanten : 

Ps - Pl a,, = $ - 1 1  aZ4=O 
1ç(p, -pl) ( p ,  -p , j ;  a23 = 2 G3--p,j7 

a33 = + --p422- . a,, = 1 1  
(PS -pz) ( ~ 4  -Id ' n ( ~ 4  -%j 

Hierbei ist das Verschminden der drei Koeffizienten a,,, a,,, a,, 
bernerkenswert, denu nur diescm Umstand verdanken wir es, daB der 
im folgenden eingeschlagene Weg zu praktisch verwertbaren Kesul- 
taten führt. 

Wir treffeu in unserm Integral noch die kleine Anderurig, daB wir statt 
u und v 221 und 2 v  schreiben, wodurch sich nichts andert, als da1 im 
Exponenten die Glieder mit u und v verdoppelt werden. 

Der Koeffizient von E~ E, ist dann - 2 (a,, - iu) ,  der von E , E ,  ist 
- 2 (a3, - iv ) .  

Es sei nun A die Determinante der a :  

d' die Determinante des (negativ genommeneri) Exponenten: 

Ich bezeichne meiter: 

alla,, - a;, = d ,  

a33a4, - 4 4  = 4 
alla,, - (a,, - iu)= = A; 

a,,a,, - (a,, - iv)" Ad;. 

menu wir die obigen 7iTerte für die a einseteen, so erkennen wir, daE: 

Danaçh mird: 
A = dl - Az ( 1  - ri,). 
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Nach diesen Vorbereitungen ist es leicht, auch die Iiitegration nach 
zi,  E ~ ,  E~ auszuführen. Wir  erhalten: 

Dieses Integral laBt sich in eine lconvergente Reihe entwickeln, deren 
Glieder Produkte je zweier einfacher, elementar darstellbarer Integrale 
sind. Zu diesem Zwecke schreibe ich 

Es wird 
1 1 1  1 

Der lctzte Bruch l Z B t  sich in eine unendlichc Reihe entwickeln, die 

nach Potenzen von a""-s fortschreitet. Die neihe konvergiert, so- 
d: A; 

lange der absolute Wert dieses Rruches kleiner ale 1 bleibt. di und dé 
sind komplexe Gr6Ben. Ihre absoluten Werte sind 

1 4 1 = i j a , ,  a,, - a;, +;ll") + 4 a;,u2, 
-- - 

1 di 1 = l/(a,, a,  - a:, + va) + 4 ag4vZ. 

Der absolute Wert unseres Bruches 

a,, a,,& i = a,&a-49 
d : . d ;  1 I d ; . A $ (  

hat danach seinen grtii3ten Wert  für z~ = O und v - O ,  wo LI; = Al, 

A; = d2,  und danach der Bruch 

= r;, < 1. 
Die Reihe konvergiert also für  alle reellen Werte von u und v, d. h. für 
da3 ganze Integrationsgebiet. Içh darf iiun gliedweise integrieren. Das 
allgerneine Glied der Reihe hat die Form 

wo c eine Konstante i d ,  die sich aus al,a,,a,, und numerischen 
Faktoren zusammensetzt. m ist eine ganze Zahl. Diese Glieder werden 
noch mit 
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multipliziert. Da di nur von u, da nur von v abhiingt, so zerfallen 
die Doppelintegrale in einfache. Das allgemeine Glied der resultierenden 
Reihe ist: 

+ m + 00 
c (1 - r i , )  dv 

n * I ' zJ$~.  ~ ' z J ~ ~ ~ ~ ; ~ ~ + i *  
Nach geeigneter Transformation und unter Anwendung bekannter Re- 
kursionsforineln lassen sich diese Integale  durch goniometrische und 
zyklometrische Funktioncn ausdrücken. 

Es genüge, dies gezeigt zu haben. Für  den praktischen Gebrauch 
scheint mir die Reihenentwicklung zu weitlaufig, als daB ihre Benutzung 
die Miihe belohnte. Für  unsere Zwecke genügt es, für den Wert des 
Doppelintegrals cine obere und untere Grenze zu finden. 

- 
a a ai, 

Von ilem Bruche 1 : 1/1 - ist der kleinstniiigliche Wert 1 

1 
(für u = CO, v = oo), der gr6Btc Wert -- (für zc = O,  v = 0). VI - rZs 

Wenn ich den einen oder den anderen Wert  einsetze, so bekomme ich 
eine untere oder obere Grenze für das Doppelintegral. Nenne ich das 
Doppelintegral ?< und bezeiche: 

so ist demnach 

> J >  s,JJl - r i 3 .  

Man sieht leicht, da1 zu dem Wert  der Integrale J ,  und J, und auch J 
die dem O-Punkt benachbarten Teile des htegrationsgebiets den weit- 
aus groBten Beitrag liefern. Daraus folgt, da1 der für u = O, v = O 
genommene Grenzwert, d. h. der obere, dem wahren Werte bedeutend 
niiher liegt als der untere Grenzwert. Diese Remerkuilg erlaubt es uns, 

an der unteren Grenze statt 1/m3 kurz 1 - & ri, zu schreiben, was 
die praktische Rechnung erleichtert. 

Die Auswcrtung der Integrale JI und J ,  macht zwar kcine prin- 
zipiellen Schwierigkeiten. Da aber komplexe Transformationen notig 
sind und die Integrale auf komplexem Integrationsmeg gefuhrt werden 
müssen, erfordert die Berücksichtigung der Verzweigungspunkte einige 
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Vorsicht. Ich wili daruiri die Entwicklung ausfütirlich wiedergeben. 

zerlegen wir znerst in die heiden: 

Transformieren wir das erste Integral von + u auf - u, so erhalten 

1 Man fiihrt nun in beiden Integralen die Transformation u = - ein, 
w 

wir: 

und 

faBt den quadratischen Ausdruck unter der Wurzel geeignet zusammen. 
So eïhalt man: 

Man setzt im ersten Integral 

3 - .- (" " a , . )  

T lJ'6-aL 4 ' 

Das erste Integral h f t  in der komplexen Zahlenebene auf einer Parallelen 
a12 - 

zur Achse der positiven reellen Zahlen im Abstand - i -- von v.,, ., 
dieser Achse. Das zweite Integral in einer gleichen Parallelen im Ab- 
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stand + i l/a (S. Fig. 1): Die Verzweigungspunkte sind 7 = & i. 
11 2 2  

Xun ist aber 

da j a  p, < p, < p , .  Der Rnum zwischen den beiden Paraiieleii schlieBt 
also keinen Verzweigungspunkt ein. Wenn ich also das h tegra l  von 

-+m+ i - " "  nach + i U" :, von da auf der imaginaren Achsc 
f i l =  V% % 

M t  es auf geachlossenem Integrationsweg um regdiires Gebiet und 
hat den Gesamtweït O. Wir  haben die verstiindliche Gleichung 

Daraus folgt : 

Dnnach ist: 
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Transformiere ich noch 
;.i = 6 ,  

so .wirct das Iiitegral positiv und reell und ergibt ohne weiteres 

2 
l81% - arc sin y =, 

i % 1  a 2 2  

oder nach oben: 

ilen Wert von J2 kann ich ohne weiteïes eritsprechend anschreiben: 

(Es ist klar, daB ich die hier verwendete Integrationsmethode auch iu 
9 2 hiitte anwenden konnen, um die dortige Gl. (16) zu finden.) 

Wir haben also das Resultat: 

Die untere Grenze finde ich, wenn ich die rechte Seite mit 1 - 
multipliziere 

Der Ausdruck (44)  ist verhdtnismiiBig einfach, für die praktische 
Hechnung aber recht weitliiufig, da bei n Kurvenpunkten (PA- 2 )  (n-  3): 2 
solcher Ausdrücke berechnet werden müssen. 

Die analytische Formel (44) erlaubt keineu weiteren SchluB auf 
die GrGBe von 1V2 als den, daB 

4 55 (el e,) < , arc sin 5 ,  arc sin r,,, 
76 

daW also die Glieder D(e,e,) - piej, j > i f 1 negativ ausfallen, und also 
die Korrelütion hier auf 3f2 verkleinernd wirkt. Dagegen werden die 
Glieder D(eiei+,) - pipi  k1 positiv und die Korrelation wirkt hier auf 
M 2  vergroBernd. Dies kann so ausgesprochen werden: Das Vorzeicheil- 
verhalten stelit zu den benachbarten Fiillen in  positiver, zu den ent- 
fernteren Fallen in iiegttiver Korrelation. (Rei der Verteilungskurre 
ist es umgekehrt.) 

Um das Verhaltnis der beiden Beitriige zu 1M2 abzuschatzen, habe 
ich dic ntitigen Rechnungen für die drei oben angeführten Beispiele 
durchgeführt. Ich schreibe Gleichung (19) in der Form (n die Anzahl 
der Kurvenpunkte): 
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und schreibe die entsprechenden Zahlenwerte in gleicher Ordnung an. 
Die in eckigcr Klammer beigefiigte Zahl gibt diejenigc Korrektur, 
durch welche die angeschricbene obcre Grenze von P i n  die untcre 
Grenec übergeführt wird: 

1. M2=26-6.71+(16.36-12.98)+(140-74-151.61)[-5.681, 

II. M a = 1 3 - 1 ~ 5 2 + ( 4 . 3 2 - 2 . 9 0 ) + ( 1 3 - 7 6 1 4 . 2 9 ) [ - O ~ 5 3 ] ,  

1 .  Ma= 8-0.54+(1.48-1-01)+(1-88)-2.57)[-0.161. 

n - 1 -z$ ist der Wert  von ICP, wenn keine Korrelation der 
Zeichenfolgen besteht. Llieser Wert  werde mit 1% bezeichnet. Darin 
s teht gegenüber : 

1. Jfs= 11 . 8 0 [ - 5 . 6 8 1  31;" = 19 . 2 9 ,  

II. Jf2= 12.37[-0.531 Jl,Z = 11 - 48, 

III. l i a =  7 - 1 4 [ - 0 . 1 6 1  Jf:= 7 . 4 6 .  

Hierbei ist auffallend, daB die Korrelation im zweiten Beispiel ver- 
gr6Bernd auf den Behler wirkt. Um die GewiBheit zu haben, daB hier  
kein Rechenfehler vorliegt, wie er bci der ausgedehnten-Reehnung trotz 
der Nachprüfung leicht sich hatte verstecken konnen, konstruierte ich 
mir ein viertes Beispiel, das dem zweiten sehr nnhe lag. Auch bei 
diesem fand sich eine VergrGBerung des F'ehlers. 

Daraus scheint mir zu folgen, dao von den beideri Beitragen, die 
die Korrelation der Zeichenfolgen liefert, meistens zwar der negative, 
in gewissen Fallen aber auch der positive überwiegt. 

Die folgende Zusammeastellung 

II. 

III. 

lehrt, daB in den beiden letzten Beispielen der E~nfluB der Korrelatiorm 
ohne groBen Fehler vernacl-ilkssigt werden kann. Im ersten Beispiel 
k t  der EinfluB jedoch bedeutend. Zugleich liegen die Grenzen für  M 
betriichtlich aus~inander und lassen den wahren Wert vom 1W mir on- 
genügend abschiitzcn. Nchmcn wir noch dazu, daB die Berechtigung 
der Exponentialformel, auf der die Entwicklungen dieses Kapitels be- 
ruheu, um so zweifelhafter wird, je starker die Korrelation der Ab- 
weichungen und der Zeichenfolgen bemerkbar wird, so folgt: 
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266 Über das Fehlersystem der KollektivmaBlehre. 

Man tut gut, wenn man sich im Fall der Summenkurve bei Be- 
urteilung der Zeichenfolgen auf mehr quaLitative Lrberlegungen be- 
schrankt,. wie sie nach den Xrorterungeu und Eerechnungen dieses 
Kapitels sich ansteilen lassen. Zur strengen, quantitativen Beurteilung 
der Zeichenfolgen benutze man die Verteilungskurve. 

III. K a p i t e l .  

Das Verteilungsgesetz des Fehlersystems und die Konvergenz der 

Kriterien. 

Ein Kriteriiirn der Ü b e r e i n s t i m m ~ n ~  heobachteter und theorctischer 
Haufigkeitskurven besteht darin, daB man das aus der Vergleichung 
beider Kurven abgeleitete Fehlersystem mit dessen erwartuiigsgemiiBer 
Gestaltung vergleicht. Man beurteilt also jetzt die Übereinstimnnq 
der beobachteten und theoretischen Hiuiigkeitskurve des %ld~lerqstenzs. 
Bei der Beurteilung des Behlersystems treten d a m  aber die gleichen 
Probleme auf wie bei der des ursprünglich vorliegenden Reprasen- 
tanten, und es fkagt sich nun, was niit einer solchen Zurückschiebung 
der Aufgabe geleistet sei. 

Von vornherein seheri wir hier zwei Moglichkeiten.: Entweder 
handelt es sich nur um eine Haufung der K~iterien, oder wir haben 
auBerdern eiiie Konmyens  dey Kriterien. 

Was ich unter einer ,,Iioriverger~z'~ verstehe, niuB niher erkliirt 
werden. Zur Beurteilung einer beobachteten Hiiufigkeitskurve bedarf 
ich sowohl der theoretischen Kurve, als auch der Kenntilis desjenigen 
Spielraums, innerhalb dessen die beobachteten Kurvenpunkte um die 
theoretischen variieren konnen. Dieser Spielraum wird am besten 
durch den mittleren oder wahrscheinlichen Fehler der einzelnen Kurven- 
piinkte beschrieben. Denken wir uns die theoretische Kurve ge- 
zeichnot, und von jcdem Kurvenpunkte aus (auf der Ordinate) nzch 
oben und unten die GroBe des mittleren oder wahrscheinlichen Behlers 
abgetragen, so geben die Endpunkte dieser Fetderstrecken zwei be- 
gleit'ende Kurven, die ein Flachenstück in sich schlieBen, das ich den 
,,FehlerstreifenL' nennen will. Denkt man sich nun die beobachteten 
Kurvenpunkte eingezeichnet, so laBt sich eine erste Beurteilung der 
Übereinstimmuq mit einem Rlick ausführen: Die Xehrzahl (oder die 
Halfte) der beobachteten Punkte muB in dem Fehlerstreifen liegen. 
(Diese graphische Methode der Vergleichung hat K. E. R a n k e  in 
seinen ,,Anthropologischen Beobachtungen ails Zentralbrasilien" ange- 
wandt, S. 49, Tafel II-VITI (Abhandl. d. k. bayer. Akad. d. W. II, 
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24. Bd. 1906). lhre Brauchbarkeit liBt sich aus den 22 Ton R a n k e  
mitgeteilten Kurven leicht beurteilen.) 

Auch wo man die Vergleichiing nicht graphisch durchfiihrt, son- 
dern die einzelnen Verhiiltniszahlen vergleicht, ist der (Sedankengang 
derselbe, nur daB man s t i t t  des Fehlerstreifens einen ,,zweifach aus 
gedehnten Zahlenspielraum" hat. 

Beurteilurigsgrundlage ist hier in erster Linie die theoretische 
Kurve. Die Breite des Fehlerstreiferis gibt mir sri ,  wie erig die be- 
obachtete Kurve sich an die theoretische anschlieBen muB. 

Nun k6nnen wir die gleiche nberlegung für das I~ehlerspstem an- 
stellen, das wir von dem ursprünglichen lieprasentanten ableiten. 
Auch dieses hat eine theoretische Kurve und einen Fehlerstreifen. 

Und weiterhin koniien wir von dem Fehlersystem in gleicher 
Weise ein zweites Fehlersystem ableiten und dafür Knrve nnd Fehler- 
streifen bestimmcii. Und sa fort. 

Nun haben wir aufeinanderfolgend die ,,Kriterien", niimlich die er- 
wartungsgemiiBen Verteilungen, d. h. die theoretischen Kurven. Cnd 
zu jeder Kurve ihren Fehlerstreifen, der uns ein MaBstab der Weite 
oder Enge des Kriteriums kt.. 

Der Reprasentant sei ,,zufiilligU. Dann ist die Weite des ersteii 
Kriteriums, d. h. der erste Fehlerstreifcn durch die Zufiilligkeit aliein 
liestimmt. Das Fehlersystem ist jedoch nicht rein zufiillig, da zwischeii 
den Fehlern Korrelation besteht. Die Weite des zwciten Kriteriums 
ist also jedenfaus eine andere als die von der Zufiilligkeit vor- 
geschriebene, und zwar kann sic, je nach der Art der Korrelation, 
gr6Ber oder geringer sein. 

Von einer ,,Kouvergeriz der Kriterien" wiirde ich daun sprecheri, 
wenn der Fehlerstreifen des Fehlerspstems unter den1 EinfluB der Kor- 
relation verengert würde. 

Der Untersuchung, wie sich der Fehlerstreifen infolge der Kor- 
relation Sndert, ist das vorliegende Kapitel gewidmet. Man wird sehen, 
da8 die Resultate nicht einfach liegen. Im Fehlersystem der Summen- 
kurve wird der Fehlerstreifen durch die Korrelation unter allen Um- 
standen verbreited Dieses Fehlersystem zu betrichteri ist also inmer  
ein schlechteres Kriterium als die Beurteilung des Reprasentanten selbst. 
l m  Fehlersystem der Verteilungskurve wird der Pehlerstreifen teilv 
verengert, teils auch erweitort. 

Jedenfalls kann somit von ,,Konvergenz der Kriterien" nicht die 
Rede sein. Die Betrachtung des Pehlcrsystems hnt iin wesentlichen 
nur die Bedeutung, die Kriterien zu haufcn. 

Hier spricht es sich deutlich aus, daB die Iteprasentantenbeurteilui~g 
Zeitschrift f. Matheinatik u. Phpik .  57. Band. 1909. Heft 3. 17 
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ein nntur~~içse~zscI~aft l icI~es Problem ist, und auf dem Wege der Induk- 
tion behandelt werden muB. Wir  konnen die 'Cbereinstirnrn~n~ des 
Iicpriisentanten mit seiner theoretischen Verteilung nie mit einem 
glatten ,ja" annehinen oder mit glattern ,,nein" rerwerfen. Wir  ziehen 
aus der Annahnie der zufiilligen Suslese moglichst viele Folgerungen, 
und sehen, ob diese ei-fiillt sind. J e  mehr dieser Folgerungen bestatigt 
werden, desto berechtigter ist uiisere Voraussetzung, doch ohne daB 
eine mathematische GewiBheit dadurch zu erreichen ist. 

Bie Theorie der StutistiX; hat hier keine andere Ai~fytrbe als die 
Kriterien ~u haufen. E s  ist von rornherein aussichtslos, ein einziges 
,,exaktcsU Eriterium anangeben. Der praktische Statistiker darf sich 
durch die rnathematischen Pormeln nicht eine Exaktheit seiner Methoden 
vortiiusuheri lassen, die der Katur der Sache riach ausgeschlosseri ist. 
Eineu Vorzug der oben erwiihnten graphischenMethode der Vergleichung 
sehe ich darin, daB diese Tauschungsgefahr dabei wegfillt. 

1. Dtts Verteilungsgesetz der Abweichungen. 

Tirri die einzelnen Abweichungen miteinander vergleichbar zu machen 
und ein einheitliches Verteilungsgesetz zu finden, dividiere man jede 
Abweichung E durch ihren mittlereii Fehler p und bezeichne 

Dann gehorcht jedes T~ einem Vertdungsgesetze mit der Kiirven- 
gleichung 

E s  laBt sich nun lcicht und auf mehr-fache Art beweiseii, da4 dieses 
Verteilungsgesetz nicht nur für die m6glichen Werte eiries qi, sundern 
auch für die Gesamtheit des Systems T ~ T ~  . . . v8 gilt. Die i m  folgen- 
den gewiihlte Beweisinethode schlieot sich an die analytischen Ent- 
wicklungeri des vorigen Kapitels an.  

Es sei x eine bestimmte, positive oder negative GrGBe. Dann ist 

positiv für 7 ,  < x, negativ für > x.  E s  sei X, die relative Anzahl 

aller V e r t e  von 7 ,  < x, x, die aller Werte von 7, > x, so daB X, + x,= 1. 
Bezeichuet 52 wieder den ,,Durchschnitt", so ist 

xi - .xz = 5E (sg ( X  - ?&>) 
und danach 

XI - ; (1 + B (sg t~ - qJ)) 
- . - - 

1) Vgl. B r u n s ,  KollektivmaBlehre 5 87. 
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Nun ist: 

Die Integration nnch T~ führt auf 

Die rechte Seite ergibt sich aus einer beka~iriten Helation'), die sich 
leicht beweisen liiBt. (Es ist 

woraus durch lntegration nach x zwischen O und x die vvrige Glei- 
chung folgt.) 

Dezeichnen wir wie üblich: 

so iet 

(1) 
und es ist 

die Gleichiing der Sumrnenkiirve für ein qi. Gleichung (2) kann 
natürlich auch ohne weiteres aus dem Verteilungsgesetze der q durch 
Integration abgeleitet werdcn. Für  die Wahl unserer Herleitung war 
die liücksicht auf das folgende mdgebend. 

Ich betrachte nun das System v l ~ e  . , . va, wo s die Gesamtanzahl 
der Abweichunpn. E s  sei x wieder eine positive oder negative Gr6Be. 

1st y, die (absolute) Zahl derjenigen 7 ,  die < x ,  y, die Zahl der 7 > x,  
so ist 

Z/ ,+ l / s=S ,  

1) Vgl. B r  u n  ri, KollektivmaBlehre 5 33, 
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also : 

Um die erwarturigsgem%Be GroBe von y, zu finden, nehme ich den 
Durchsclinitt 53, und erhalte nach (1): 

Der Vergleich mit der Gleichurig (2) zeigt, daB die erwarturigsgemiBe Ver- 
teilung des Systems der q , ~ ,  . . . vs die gleiche ist, wie die Verteilung 
der einzelnen 11. Die zwischen den 7 des Systems bestehende Korrelntion 
hat auf die erwartungsgemiipe Verteilmg lieinen 3 i l e f l z i f i .  

Für k = O erhalten mir insbesondere 

d. h. erwartungsgemafl sind ebenso viele Abweichungen negativ wie 
positiv. Setzen mir x gleich dei wahrscheinlichen Abweichung 
& 0 .  6738 . . ., so erhalten wir 

Es gibt also eine für das ganze System der 7 gültige wahrscheinliche 
Abweichung. 

(Fortsetzung folgt.) 

Rollbewegung einer schweren homogenen Kugel auf einer 
Zylinderflache. 

Von E. S T ~ B L E R  in Stuttgart. 

Bewegungsgleichungen. 

In den Gleichungen (S. etwa En~ykl. d. math. Wiss. IV, 6, 29%): 

l n 6  = !il + mg 
% = 1 [rR] 

bezeichne rn die Masse eines rollenden Korpers, r den Vektor vom Be- 
rührungspunkt zum Schwerpunkt, !JI die Reaktionskraft der Unterlage 
irn Berührungspunkt, nz fi die auf den Korper wirkende Schwerkraft, 
b die Schwerpunktsgeschwindigkeit, ii die Schwerpunktsbeschleunigung, 
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Rollbewegung einer sçhweren homogenen Kugel usw. Von E. STÜBLER. 2 6 1  

E den Impulsvektor für den Schwerpunkt, d. h. den Vektor des Dreh- 
stoBes für den Schwerpunkt, melcher den rollenden Korper in die be- 
treffende Momentanbewegung versetzen konnte. Die durch einen Punkt 
angedeutete Ableitung nach der Zeit bezieht sich auf das ruhende 
System. 

Soll der Korper rollen, ohne zu gleiten, so ist: 

(1) = l [rml, 
wo ta den ~rehungsvektor  bedeutet. Eliminiert man R und b aus den 
3 Gleichungen, so erhalt man als Differentialgleichung für die Dreh- 
bewegung 

(2) $ + m r z b = m { r [ h I r ] + i [ m l r j - m [ r I t ] - / [ t g ] } ,  

welche zusammen mit (1) die Bewegung des Korpers bestimmt, wenn 
noch die Beziehungcn zwischen 9 und tn hcrangezogen werden. 

Sei jetzt der rollende Korper eine Kugel Tom Ralbmesser r, deren 
Schwerpunkt im Mittelpunkt liegt, mit drei gleichen Haupttriigheits- 
momenten ml?bezüglich des Schwerpunkts, dann ist: 

9 = mk2tu, [r ( i l  = O 
also nach (2) auch 

(3) [m r] = O. 
Damit wird die Gleichung (2): 

(4) ( r% + ka)  m = i [tu 1 r] - 1 [r g]. 

Die Fliiche, auf welcher die Kugel roilt, sei eine Zylinderflache, welche 
die Neigung ci gcgen die Horizontalebenc hat. Zerlegt man b, tn und g 
in Langs- und Querkomponente, also: 

ta = tn, + In, 

und (4), wenn man zur Abkürzung r2 + k2= K 2  setzt, in 

k'%h, = - [rue] 
(6) 

7d2tD, = +[tu 1 r] - 1 [r gi], 

denn r bleibt stets parallel zum Zyliiiderquerschnitt. 
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Bewegung des Kugelmittelpunktes und der Drehachoe. 

Ein rechtminkliges Koordinatensystem sei mit der Zylinderfliche 
fest verbunden, und zwar habe die x-hchse die Langsrichtung und die 
xs-Ebene stehe vertikal, so da5 die Komponenten von g auf die x- und 
s-Achse g, und 0, die Langen g s i n a  und -gcos a haben, wenn g die 
1,ange von g bedeutet. Der Kugelmittelpunkt habe nun die Koordi- 
naten X, y, B, dann wird 

[ I u ~ ~ & ] = - [ u e  g 2 ] = + i g c o w  

cm, r g,J - - [a, 1 ai] - - 2.q sin a, 

und man kann die Glcichungen (G) integrieren, nachdem man innere 
Multiplikation mit tn, bzw. b, vorgenommen hat; dabei ist (3) zu be- 
rücksichtigen. Man erhalt: 

17) 
krsw2 = - 2sg cos a: + h: 

kf2(w, + 2,;) = Y%, + 2gzs in  cc + IL; ;  

w, bedeutet die Linge von tn,, w, und w, sind die Projektionen von 
to, auf die Korluale und Tangente des Zylinderquerschnitts. Die kine- 
tische Energie ist durch die Gleichungen (7) in  zwei Teile zerlegt, von 
melchen jeder für sich konstant bleibt. 

Sei z der Neigungswinkel der Tangente des Zylinderquerschnitts 
gegen die y-Achse. Im Fail z = 0 werden w, und w, als positiv ge- 
rechnet, wenn sie mit der positiven y- bzw. z-Achse gleichgerichtet sind. 

Aus (5) ergibt sich dann, wenn man die Liingen der dort vor- 
kommenden Vektoren einführt: 

i - - rzu,. sin r 

Ferner wird aus der ersten der Gleichungen (5) durch innere Multi- 
plikation mit [r i ] ,  d. h. einem Vektor, der nach der negativen Seite 
der z-Achse gcrichtet ist und die Lange r a i  hat, 

[b,ri] = r2[111, 1 il. 
Die linke Seite ist gleich - r 2 k i ,  die rcchtc laBt sich auch r2[ta r]  
schreiben oder uaüh (3) r3w,; somit ist 

und nach der ersten Gleichung von (8): 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Von E. S T ~ B L E I I .  263 

Statt da8 die feste Zyliliderflache, auf welclier die Kugel roiit, ge- 
geben kt ,  werde ihre Parallelflache im Abstand Y, auf welclier der 
Kugelmittelpunkt sich bewegt, als bekannt ~orausgesetzt, und zwar die 
e-Koordinate in Punktion der Keigung z der Querschnittstangente gegen 
die xy-Ebene. Unter dieser Bedingung ist das sirnultane System (7) (8) (9) 
zwischen w,, tu,, w,, a, z, z, t auf Quadraturen zurückführbar. Zunaclist 
ergibt die erste Gleichung von (7 )  20, in Funktion von s. Setzt man 
seinen Wert in die zweite Gleichung von (8) e h ,  d a m  entsteht: 

k'd z 
r . d t =  

sin .r VI, - 2 G o s  n ' 
oder wenn s iii Funktion von z bekannt ist, gleich ( ~ ( r ) :  

Die Zeit t m6ge von jetzt ab als bckannte Funktion des Winkels t 
betrachtet werden. 

Die zweite Gleichung von (7) gibt nach (10): 

Differentiiert man nâch t und benutzt d a m  (9), so erhalt inan für w,, 
die lineare Differentialgleichung zweiter Ordnung: 

d"u, k'3 - d t  
dzP 

+ k%o, + rg sin a -- = 0. 
d z  

Ihr allgemeines Integral ist: 

also nach (10): 

1-g sin oc k (14) Xw,= - ~ 

k' ( s i n p , r ~ ~ ~ i n ~ , r ~ d t + e o s ~ z ~ c o s ~ i . d t ) ~  

Vereinigt lassen sich beide Gleichungen schreiben: 

w, bestimmt sich, wie schon angedeutet, aus (7): 

(15) k'w, = VJ21.f - 2 (P (z) y c0SL.T 

Auch die Balin des Kugelmittelpurikts iut jetzt bekannt; denn nach 
der zweiten Gleichung von (7) kommt zu der gegebenen Gleichung der 
ZylinderfEiche, auf welcher er sich bewegen muB: 
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Die 1ntegrationskonst;~iiten sind dabei dieselben wie in (13) und (14). 
Wird t durch - t ersetzt, dann wechseln w,, w, und u;, das Zeichen 

und die Bewegung verliiuft der Zeit nach umgekehrt. ~ h n l i c h  i ind~r t  
sich der Sinn der Drehung, also das Vorzeichen von ID, wenn man r 
mit - r vertauscht, wie schon aus (4) zu ersehcn; nach (1) bewegt 
sieh aber der Kugelmittelpunkt i n  der ursprüuglichen Eichtung. Wenn 
also die Iiugel auf einer Parailelfliiche zur gegebenen zylindrischen 
Unterlage im Abstand 2 r  abrollt, beschreibt ihr  Mittelpunkt dieselbe 
Kurve. Der Ort des Berührungspunkts auf der I h g e l  ist aber dabei 
eine voilig andre Eurve  (vgl. weiter unten Gleichung (21)). 

Nach Gleichung (17) ist ferner x nicht von den1 Kugelhalbmesser r 
selbst, sondem nur von dessen Verhiiltnis m m  Haiipttr%gkeitsradius k 
abhiingig. Bine andre Kugel Foin Halbmesser r,  kann daher auf einer 
Parallelflache zu (16) im Abstand r,  rollcn, da1 ihr  Mittelpunkt sich 
genau so bewegt, wie der der ersten Kugel; es muli nur  jenes Ver- 
hiltnis dasselbe sein und nach (13), (14) und (15) niuB 

sein, d. h. die Momentanachse ist zwar in beiden Piillen gleich gerichtet, 
aber die Winkelgeschwindigkeiten verhalten sich fortmahrend umgekehrt 
wie die Kugelradien. Man wird vermuten, da5 dem hier ausgesprocheneu 
Satz eine allgemeinere Bedeutung zukommt und in der Ta t  andern sich 
(1) und (2) nicht in ihrer Form, wenn inan 

T = Ar, 
1 m = , m ,  

2!=AB, 

1) Die entsprechende Diirerentialgleichung ist von Herrn TV. Reiff in seiner 
Dissertation: Rollen eincr Kugcl in einem Zylinder ohne Einwirkung der Fchwer- 
kraft, Leipzig 1907, S. 35 fur den Fall, wu die Zylinderflkche senkrecht stcht 
(u = g o 0 ) ,  abg~leitet wordm. Wie man sieht, ist  der allgemeine Fa11 nicht 
wesentlich  ersc chie den von jenem und die Zururkfiihning der Differentialglrichung 
auf Quadraturen nicht ~chwierig Bu der dort Iorhergehenden Losung des Prob- 
lems ohne Beriicksichtigung der SchwerkraR (g = O j  ist LU bernerken, da6 die ein- 
gcführten Inte~~atiunskonstanten nicht alle voneiuander unabh%rinig sirid; es gilt 
nsmlich in den dort gewahlten Rezeichnungen: 
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sctzt, wo 1, eine beliebige Konstante bcdeutet. Die drci Gleichungen 
k6nnen aber wegen der zwischen 3, tu und t geltenden Reziehungenl) 
nur in Einklang gebracht werden, wenn die drei Haupttriiglieitsmomentc 
des rollenden Korpers einander gleich siiid, also etwa gleich mka bzw. 
m k : ;  es ist d a m  

X; = Uî,. 

Heispiel. Ein geeignetes Reispiel zur eingehcnderen Diskussion ist 
der Fall, in welchem Z konstant ist. Es  m6ge 

T g coa a z = +  -;- - 
- k  e 

gesetzt werden, dann bestimmt sich die Funktion 

also 
VI;;= 229 c o s  = c cos z + c,. 

Urn zu erkenncn, welche Zylinderflkhe durch dicse Gleichung dar- 
gestellt ist, integriere man (16): 

=. { $ ~ ( ; 2 ~  - i e 2 z i )  - c1iezi}. g COY 01 

Für cl gleich nuli ist dies die Gleichung einer Zykloide, der Anfangs- 
punkt zugleich Mittelpunkt des rollenden Kreises in der Phase, wo er 

ce 
die Zykloide im Scheitel (z = 0; y = O, 2 = - --) berührt. Es 

4g cos u 

gilt d a m  h: + i c a  = (c + Da nun der Vektor ieZi die Richtung 
der Zykloidennor~nale hat, so bedeutet die Gleichung für c, + O eine 

\ C C  
Parallelkurve zu jener Zykloide im Abstarid 2. 

9 COS a 

1) Sind z. B. zwei Haupttrkgheitsmomente gleich A, das dritte verschiederi 
von A, danri gilt die DiEereritialgleichuug: 

A 13 m h l =  1% m 31 + [a in]-. 

Vgl. meine Abhandlung : Der Impuls bei der Bewegung eines starron Korpers, 
diese Zeitschr. Bd. 54 (1906), S. 237. Es miiBte auch gelten: 

1 A [el in, b, 1 = 1 P l  ml $11 -t [31 b1 F, 
sowie 

A [Dl ml hl] = [ 0 1  in1 $1 1 [BI &l% 
also muB entweder 1 gl&h 1 oder [3 ILI] = O seiu. Das letztere ist nur der Fall, 
wenn tn stettl die Richturig einer Ha~pt t r i~he i t sachse  hat oder wenn auch da8 
dritte HaupttrLigheitsmoment gleiüh A id. 
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266 Rollbewegung eirier schweren homogeuen Kugel auf eirier Zplinderfl5.clie 

'Lgcosor 
Der Maxiinalwert , welchen z bci der Bewegung erreicht, 

h : 
entspricht demjenigen Wert von z, der sich aus 

COS Z = - Cl 

ergibt, also für q = O der Zjkloidenapitze (z = 2) und ganz ebenso 

für cl 5 O der Spitze der Parallelkurve; d e m  für eben jenen MTert von 

z verschwindet die Ableitung von y + i z  nach z. Da z mit t fort- 
wiihrend wiichst, konnte die ganze Kuroe vom Kugelmittelpunkt durçh- 
laufen werden, nicht etwa bloB ein Teilbogen! wenn niclit die Eugel- 
oberfliiche, sobald ihr Mittelpunkt einen Rückkehrpunkt überschritte, 
eine reelle Schnittlinie mit der als Unterlage dienendeu Zyliiiderfl%he 
gemein hatte. Infolge dessen wird die Kugel, wenn ihr Mittelpunkt 
eine Spitze erreicht hat,  denselben Teilbogen rückwiirts durchlaufen. 

Die in z c A ,  w, und x auftretenden Tntegrale sind: 

wo C und z, Integrationskonstante sind. Nach (17) gibt die Sumine 
der Quadrate dieser Integrale 114 + 2zg sina.  Über h, kaun mari so 

k ' 
verfügen, da1 x für z = z, gleich null ist; dann hat man: h - c tg a - C , ( 2 -  ) 

Es ist bemerkenswert, daB x von cl unabhangig ist. Zwei Kugeln von 
beliebiger Grtifle, aher gleicheni Qerhiiltnis r : 74 ktinnen daher auf zwei 
Parallclfliichen der angegebenen Art so abrollen, daB ihre Mittclpunktc 
zu jeder Zeit auf derselben gemeinsamen Normale liegen. Die Pro- 
jektion der B a h  des Kugehittelpurikts auf die xz-Ebew ist füi- 
c, = O eine Lissajoussche Kurve. 

Die Komponenten des Drehungsvektors î t ~  werden: 

c sin [i, <r - io >] 

Wenn die Kugel auf der konkaven Seite der Pliehe (16) roiit, mu1 
w, das entgegeiigesetzte Vorzeichen haben wie .F. 
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In E. J. R o u t h ,  Die Dynamik der Systeme starrer Ktirper (Ubers. 
von A. S c h e p p ,  Bd. 2, S. 172) ist ein Pall des durchgeführten Prob- 
lems mit den wichtigsten Resultatcn angegeben. Der Kugelrnittelpunkt 
liegt zu Anfang in einer Spitze des zykloidenformigen Zylinderquer- 
schiiitts (cusp ist irrtümlicherweise mit Scheitel stütt mit Spitze über- 
setzt.) Man hat also cl :,= O. Die Kugel ist homogen, also: K = E r ;  

cS 
k' = r. Die Kugel sol1 zu Anfang ruhen, also, wenn -- = b ge- 

4g cos a 

setzt wird: 

Man erhalt sa genau die dort angegebenen liesultate. 

Die Reaktionskraft im Berührungspunkt, 

Um die Reaktionskraft 
8 = m(U - O) 

im Parnmeter z zu bestimmen, braucht man zunachst die Beschleu- 
nigung U des Kugelmittelpunkts. Man hat nach (9), (11) und (12) 

Die Komponenten R,, R, und R, sind daher: 

t 18) 
mk5 R,- , (- g sina: + r,a,Z) 
k 

und : 
m k Z  

(19) R, + R,i = ,, , g cos a sin z + inz (Y COS a: cos z + IW,~). 
Die Kugel springt von der Zylinderflache ab, wenn Rn verschwiildet, 
also für Werte von z, welche die Gleichung erfüllen: 

Die Spnr auf der Kngel. 

Zur Untersuchung der sphirischen Linie, welche der Berührungs- 
punkt auf der rollenden Kugel bescllreibt, eignen sieh natürliçhe Koor- 
dinaten. Wahrend eine allgemeine Raumkurre bestimmt ist durch 
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268 1Lollbewegung einer schweren hoiriogenen Kugel euf einer Zylinderfl%che. 

zwei Gleichnngen zwischen den Radien der ersten und zweiten Krüm- 
mung und der Bogenlinge, genügt für eine spharische Kurve eine eiu- 
 zig^: Gleichung wegen des Ziisammenhangs, der zwischen diesen drei 
~ & 3 e n  besteht (E. Cksa ro ,  Vorles. über natürl. Geom. § 118). An 
Stelle der beiden Krümmungsradien kann auch, was sich hier als zweck- 
matlig erweist, der Radius Q, der geodatischen Krümmung treten, welcher 
mit dem Radius Q der ersten Krünimuug und deni Kugelradius r rer- 
buriden ist durch die Beziehung: 

Xs sei der Halbinesser Q, der geoditischen Krümmung der Spur 
auf der Kugel zu bestiuirnen. Die geometrischen Verhiiltnisse werden 
einfacher in dem Fall, wo die Kugel auf einer Ebene rollt. Man kann 
deshalb die Rollbewegung auf der Zylinderflache zurückführen auf eine 
solche einfachere Bewrgung, indem man die Zylinderflache samt der 
Kugel auf einer Ebene abrollend denkt, so daB Kugel, Zylinder und 
Ebene sich stets im selben Punkt  berühren. Die Zylinderflache rollt 
dann suf der Ebene mit  der ~'inkelgeschwindigkeit i; diesc wird auch 
der Kugel mitgeteilt und ist zu w, zu addieren. Sctzt man zu, + Z = w,', 
dann ist nach (11) und (15): 

Die Krümrnungsaehsen der Spuren auf der Kugel und der Ebene treflen 
sich nach einem bekannten Satz (vgl. Enzykl. d. math. Wiss. IV  3, 
E u h .  223) in einem Punkt C der Momentandrehachse. Sei Ml der 
Krümmungsmittelpunkt der Spur auf der Ebene, B der Berührungs- 
punkt von Kugel und Ebene, dann verhiilt sich g, = RM, zu M1C 
- .- 

a i e  )'%O:' + w: zu w,; deslialb ist M I C  = -e= 171C (Ji' Kugel- i/ig"F'1~t 
rnittelpunkt) 'und K M ,  trefYen sich im gesuchten Mittelpunkt G der 
geodiitischen Krümmung. Daher wird aus: 

Da aber die Spur auf dem Zylinder Eekannt ist, kann man die Krürn- 
mung der Spur auf der Ebene finden; es wird: 
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und die Rogenlinge, welche den drei Spuren 

(23 j s = rJmzfTlr;f. dt.  

269 

gerneinsani ist: 

sa gilt nach (22) und (23) die Beziehui-ig: 

drp = drp, - ~ , d t  
und 

Die Gleichungen (23) und (22) geben die natürlichen Koordinaten der 
spharischen Kurve in E'unktion des Parameters z. 

Legt niari an die Kugel in alleri Puiikten der Kurve die Berüb- 
riingsebene, so umhüllt diese eine abwickelbare Flache, deren Erzeu- - 

gende zu den Kurventangenten konjugiert, d s o  normal gerichtet sind. 
Der Ort der Mittelpunkte der geodatischen Krümmung bildet die Rück- 
kehrkante der Flache. Wird die Blache in die Ebene abgewickelt, so 
geht die sph%rische Kurve in eiile ebene Kurve über, deren Krümmungs- 
halbmesser gy ist, wiihrend die Rogrnliinge dieselbe bleiht; man kennt 
also ihre natürliche Gleichung und kann ihre Gleichung in kartesischen 
Koordinaten E l ,  7 ,  finden durch bloBe Quadraturen. Setzt man niimlich 
die Tangentenneigung: 

Wie diese Abwicklung verwendet wrrden kanu, sou nach der Durch- 
fiihrung eines Beispiels angegeben werden. 

Ein einfaches Beispiel bietet die Bewegung einer Kugel, welche 
auf einer schiefen Ebene von der Horizontalneigung z roUt und aelcher 
zu 13egirin der Bewegung eine Drehung um eine zur E b w e  senkrechte 
Achse erteilt worden ist. 

Ails der Konstanz von z folgt nach (12) auch die IConstanz von w,. 
Durch Intrgration von (11) erhiilt man, da ci = 

pp ~g sin z 
- 2 -  k , t >  

also nach (15) 

Es ist w, nacli (7b) konstant und nach (Sa) 

O ist: 

deshalb auch 2. Der 
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270 Rollbewegung einer schwerm homogenen Kngel auf einer Xylinderfl%che. 

Kugelmittelpunkt beschreibt daher tine Gerade senkrecht zur x-Achse, 
und zwar mit der Geschwindigkeit ru;,. Die Bogeiîliinge wird: 

r" sin z s = - - - - t  
2 re 7 

und der Halbmesser der geodatischen Krümmung 

r P g  sin 5 

P, = -&j;t. 

Die natürliche Gleichung der Spiir auf der Kiigel ist soinit: 

r e g  sin t 
= 2 - S .  

k' 7 0 ;  

In der Ebene bedeutet diese Gleichung bekanntlich eine Kreiserol~ente. 
Eine solche mu1 also entstehen, wenn man die Regelfliiche in die Ebene 
ahwickelt, welche dnrch die Beriihrungsehenen liings der Kiigelspiir uni- 

hüllt wird. Die sphiirische Kurve besitzt eine Spitze wie die Kreis- 
evolvente und zae i  asymptotische GroBkreise, denn für sehr gro5e Werte 
von s wird auch gg sehr groB und der Hnlbmcsser der ersten Krüm- 
mung 

uiihert sich dem Kugelhalbmesser 7. Um sich von der spharischen 
Kurve ein Rild zu verschaffen, karin mail ein Stück Karton so beschnei- 
den, dafi es durch einen Kreis und seine Evolvente begrenzt ist; legt 
man den Karton an eine Kugel derart an, daB er sie langs der Kreis- 
evolvente berührt, dann bildet er einen Teil jener Regelfliiche und der 
Kreis die Rückkehrkante derselben. 

\Till man versuchen, die Gleichung der Spur aiif der Kiigel in 
iechtwinkligcn oder Kugelkoordinaten darzustollen, so gelingt es niclit, 
dieses Problem allgemcin auf Quadraturen zurückzuführen, aber nach 
D a r b  o u x  ist wenigstens die Zurückführung auf nur eine Ricca  t i  sche 
Differentialgleiçhung moglich. 

Sirid die Gleichulipen der Kugel 

x, = r s i n 4 c o s  rp 

y, = r ilin 9. sin rp 

z, - r cos 9. 

in einem mit ihr fest verbundenen System XI Y, XI, dann werden Kur- 
vcn auf der Kugel stereographisch projiziiert auf die XI Y,-Ebene durch 
die Substitution 

8 
[ = + irj = r. cut~r  C ' Y .  

2 
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Die koniplexe Variable { ist aber nach D a r b o u x  (Leçons sur la théo- 
rie générale des surfaces 1, S. 10 und Cap. 2)') mit der Bogeriliinge s 
verbunden durch die R i  c ca t ische Differentialgleichung: 

Dabei sind Q und T die Radien der ersten und der zweiten Krümmung. 
1st E der Winkel zwischen Schmiegungsebene und Kugelnormale, 

danri ist: 9 = r cos E 

Nach (22) und (23) ist also 5 eine bekannte Funktion von s, und man 
hat die Gleichung: 

Das Frasen von Schraubengewinden.') 

Von E. STÜBLER in Stuttgart. 

Eine Art der Herstellung von Schrauben und Bohrern besteht 
darin, daB das Gewinde mittels eines rasch sich drehenden Frasers aus 
dom Sçhraubbolzen hera~sgwchnit~ten wird. (Vgl. L u e  ger ,  Lexikon 
der gesamten Technik, Bd. 7, S. 284; Hersteiiung der Scbrauben, f.) Der 
Schraubbolzen wird eingespannt und entsprechend der Steigung des zu 
erzeugenden Gewindes langsam verschraubt d. h. gedreht und zugleich 
in seiner Achse entsprechend verschoben. Die Kanten des Frasers sind 
Kurven einer Drehiingsfliiche, in der ILegel ihre Meridiankurven. 

Es  handelt sich nun darum, diesc Meridiankurven zu crmitteln, 
wenn eine Schraube von bestimmter Form auf die angegebene Art er- 
xeugt werden soll. Uas Gewinde ist begrenzt durch eine oder mehrere 
Schraubenfliehen. Von denselben sei bekannt eine beliebige, auf ihnen 
verlaufende Kurve, die Erzeugende e; sie wird rneist eine Gerade, die 
Schraiibenfliiche also eine Schraubenregelflache sein. Ferner nluB man 
den Steigungswinkel a: der Schraubenlinien kennen, welche auf der den 

1) Vgl. auch R i a u c h i ,  Vorlesungeu über Differeritialgeometrie 5 9. 

?) Die folgende Abhandluug ist iu erster Liriie fiir den Gebrauch der Lige- 
nieure bestimmt und deshalb \erh%ltnism%Big elemeutar gehalten. 
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272 Da8 Frasen von Schraubengewindcii. 

Schraubbolzeu begrenzenden Zglinderfliiche entstehen, dariri ist aber die 
Gestalt des Gewindes vollkommen bestimmt. E s  entsteht durch Ver- 
schraubung des Stücks der Erzeugenden, welches sich innerhalb der 
Zylinderfliiche befindet. Hier mogen stets rechts gewundene Schrauben 
zugrunde gelegt sein. 1st die Drehachse des Priisers noch der Lage 
nach heliannt, dann kann die Dphungsflliche, welche durch den Fraser 
dargestellt wird, gefunden werden. 

E s  soll zunachst gezeigt werden, daB die Drehungsflache und die 
Schraubenfliiche sich liings einer Raumkurve r berühren. 

Legt man durch einen beliebigen Punkt 31 der Drehachse t eine 
Ebene senkrecht t, so wird die Drehungsfliiche na.ch einem Kreis, die 
Schraubenfliiche nach irgendeiner Kurve geschnitten werden, und diese 
Kurve wird von dem Kreis in demjenigen Punkt P berührt werden 
müssen, welcher von 1V die geringste Entfernung hat. Verschiebt man 
die Schnittehene parallel zu sich selbst, so wird der Rerührungspunkt P 
die Berührungskurve r beschreiben; eine Meridiankurve der Drehungs- 
flache ist r nur in einem bestimmten Falll), sie ist irn allgenieinen 
iiberhaupt keine ebene Kurve. 

Die Kurve r wird bei der Herstellung der Schraubenfliiçhe in 
ihrer Lage verbleiben, wiihrerid die Schraulienfiiiçhe und die Drehungs- 
fliiche in sich selbst verschraubt bzw. gedreht werden. Denkt man sich 
die Drehungsflache ruhend, die Schraubenfliiche dagegen um die Dreh- 
achse rotierend, so wird auch die Berührungskurve r beider Fliichen 
rotieren. Xan kann also die Drehfliiche als Hüiifliiche der um t rotie- 
renden Schraiibe definieren. Die verwendeten Teile der beiden Flachen 
dürfen sich nur in r berühren, aiiBerdem aber nicht schneiden. Dies 
ist bei gewisscr Lage der Drchachsc leichtcï zu erreichen. Xeist wird 
gefordert, sie soil gegen die Schraubenachse unter dem Winkel 90° - ol 

eingestellt sein. 
Die beiden Flachen niüssen l k g s  r gelneinsame Normalen haben, 

oder die Normalen der Schraubenflache liings I' müssen t schneiden. 
Man hat also die Normalenflache langs einer Erzeugenden e der 

Schraubenfliiche zum Schnitt zu bringen mit der Drehachse t. Die- 
jenige oder diejenigen Normalen, welche 1 treffen, p h o r e n  zu Punkten 
der Berührungskurve r von Schrauben- und Drehungsfliiche. Diese Re- 
rührungskurve ist schlieBlich um t zu drehen, wcnn die Meridiankurve 
der Drehungsflache gefunden werden soll. 

Da die Normale einer Pliiche in einem Punkt Y senkrecht steht 
zu jeder auf der Flache durch r gezogenen Kurve, so muB im Faii 

1) Bei der sogeiiannten Schlangenrohrfliiche, der Hüllflache einer Kugel, 
welcher eine Schranbenbewegung erteilt wird. 
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der Schraubenflüche die X'ormale in P senkrecht stehen zur Erzeu- 
gendcn e, welche durch P geht und zur Schraubenlinie s,  welche der 
Punkt P bei der Schraubenbewegung beschreibt. An beide Kurven 
muB man daher die Tangenten konstruieren konneri. Eine bekannte 
Konstruktion der Tangente an die Schraubenlinie s nitige hier wieder- 
gegeben werdcn. 

Ein Zylinder mit dem Grundkreishalbmesser a werde einer Schrauben- 
bewegung um seine Achse unterworfen. Jeder Punkt des Zylinder- 
mantels beschreibe eine Schraubenlinie, welche die Mantellinie unter 
dem Winkel a durchschneidet, d a m  ist die Frage, in welcher Richtung 
sich ein Punkt im Innern des Zylinders bewegt. 

Ein Eegel mit dem Grundkreis des Zylinders und dem erzeugenden 
Winkel a ,  also der H6hc a c t g a  (der sog. reduzierten Ganghtihe der 
Schraubenbewegung) reprasentiert durch seine Mantellinien, die ja mit 
der Achse den Winkel a bilden, samtliche Tangentenriçhtungen einer 
Schraubenlinie auf der Zylinderflüche, weil die Achse und die Mantel- 
linien des Zylinders parallel sind. Im GrundriB ist die Schraubenlinie 
durch einen Kreis dargestellt und daher die Tangente senkrecht auf 
dern Radius zum Berührungspunkt; die entsprechende Kegelmantellin;e, 
welche zur Tangente der Schraubenlinie parallel sein soll, ist deshalb 
jm GrundriB ebenfalls senkrecht zu jenem Halbmesser und zwar gegen 
diesen in dem der Schraubung entgegengesetzten Sinne um 90" gedreht. 
Um dic Tangente eines Punktes P in1 Innern des Zylinders zu finden, 
drehe man seinen BrundriB P bis Pl (Pigur 1) im angegebenen Sinne 
um die Achse um 90° und verbinde den gedrehten Punkt mit der 
Spitze S des Kegels, so erhiilt Inan die gesuchte Tangentenr~chtung. 
Die Normale selbst laBt sich dann als Senkrechte auf dieser Tangente 
und auf der Tangente der Erzeugenden leicht konstruieren. Sind eine 
Reihe von Normalen langs der Erzeugenden gefunden, dann kann man 
die durch ~ i e  dargestellte Normalfliiche schneiden mit einer diirch t 
gehenden scnkrechtcn Ebcne. Die Schnittkurvc trifft dann im AufriB 
die Dreha-se t" in einem oder mehreren Punkten, durch welche man 
die zugehorigen Normalen entweder genau durch Konstruktion (siehe 
den unten ausgeführten Fall) oder annaherungsweise durch Interpola- 
tion ziehen kann; aie schneiden die Erzeugende in ebensovielen Punkten, 
welche der gesuchten Raumkiirve angehoren. 

Statt nun die Erzeugcnde e samt der Normalenflache zu verschrauben, 
d. h. um einen Winkel von rpO zu drehen und um eine Strecke h zu ver- 
schieben, wo sich rp zu h verhaJten mu8 wie 360 zur GanghoLe 2n actgrr, 
und dann die Normalenfliiche von neuem mit t zum Schnitt zu bringen, 
kann man auch die Normalenflache in der ursprünglichen Lage fest- 

Zei tschri f t  f. Yathornatik u. P h y s i k .  5 7 .  Band.  1909. Heft 3. 18 
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274 Das Frasen von Schraubengewinden 

halten und die Drehachse t rückwarts verschrauben, also im entgcgen- 
gesetzten Sinne um den Winkel gp drehen und in entgegengesetzter 
Richtung langs der Achse um die Strecke h verschieben und mit der 

i-v Kormalenflache schneiden, im Grund- 
ri8 sind dam leicht die ~ c h n i t t ~ i i n k t e  
mit der rückmiirts verschraubten 
Drehachse t auf die ursprüngliche 
Drehachse t,, zu übertragen. 

Im Folgenden wird das Beispiel 
ausgeführt, wo die Erzeugende eine 
zur Schraubenachse windscbiefe Ge- 
rade ist.') 

Bekannt sei der Teil der Schrau- 
benflbhe (Bigur 2), den die Strccke 
A,Bo beschreibt, wenn sie über A B  
bis A,Bl versçhraubt wird (y4 der 
Ganghohe). Dabei ist die Entfemung 
-- -- 

1) Amerikariischer Spiralbohrer. Vgl. L u e g e r ,  Lexikon der gesamten Technik 
unter ,,Bohrera, S. 601, Fi&. 5 (2. Aufl., Bd. 2, S. 181-183). A, B, ist  die Schneide 
des Bohrers. 
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Von E. ST~BLER. Pig. P. 

des Punkts A von der 
Achse a = 32,5 mm, 
a = 2g0, die Horizontd- 
neigiing P der Erzeu- 
genden AB = 32' und 
die kürzeste Entfernung 
von der A c h e  d = +a 
= 4,643 mm. 

Die Hauptaufgabe 
wird sein, dieNormalen- 
flache für A,B,, die 
Erzeugende in der An- 
fangslage zu konstru- 
ieren. A, Bo ist paral- 
le1 zur AufriBebene ge- 
wkhlt; die Normalen 
müssen daher stets als 
Senkrechte auf A, Bo 
im AufriB senkrecht zu 
At% stehen. Auch der 
GrundriB der Normalen 
wird sehr einfach; es 
laBt sich namlich zei- 
gen, daB alle Normalen 
im GrundriB durch einen 
Punkt Ro auf der Smk- 
rechten durch O zu &a 
gehen, wobei die Entfer- 
nung Ofio=actga:ctg/3 
1st. Dreht man niimlich 
(Figur 1) das Strahl- 
büschelE,,, Ai PLIY, um O 
(bei einer rechtsgewun- 
denenschraube im 9' inne 
des Uhrzeigers) um 90° 
in die Lage El, A, Y, BI, 
dannwerden EIA,,BIPl, 
El 3, die GruridriBspu- 
ren der Berührungsebe- t0 
nen an die Schrauben- 
fliche in A, Po Bo. Denn 

18* 
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276 Das E'rLsen von Schraubengewinden. 

hat S auf der Zylinderaclse die Entfernung ac tga :  von dem Schnitt- 
punkt O der Achse mit der GrundriBebcne, so sind, wie oben gezeigt wurda, 
SA,, S P I ,  SB,  die Tangentenrichtungen für die Schraubenlinien, welche 
AoPoBO beschreiben, und eine Farailele durçh 8 zu A,Uo trifft die 
GrundriBebene eben irn Purlkt X I ,  welcher von O die Entfernung 
O S  . ctg /j = a ctg a ctg p hat. SOU aber eine Gerade senkrecht auf einer 
Ebene stehen, so muB ihr GrundriB senkrecht zur GrundriOspur der 
Ebene sein. Tatsachlich ist Eo Pi senkrecht zu BI Pl.') 

Sei nuu die Drehachse t, in  der (Figur 2) eingezeichneten Tlage 
gegeben (Horizontalneigiing rw = 21°). Ails  der Anfnngslage miiB sir 
dann rückwirts verschraubt werdcn. Bei der Konstruktion wurde eine 
Drehung (im Sinne des Uhrzcigers) von 7,5O und daher eine Verschie- 
bung abwiirts urn 41, der ganzen Ganghohe, also 7,675 mm vorgenommen. 
Sieben solcher Verschraubnngen genügten, sodaB die Normalenflaçhe mit ' 
acht verschiedenen Geraden zum Schnitt zu bringen war. Die Nor- 
malenflache ist nun hier, wie bei allen Itegelflachen Iings einer Er- 
zeugenden, ein hyperbolisches Pai-aboloid, und es ist moglich, mit 
Zirkel und Lineal die beiden Schnittpunkte dieser Flache zweiter Ord- 
nung mit einer beliebig gegebenen Geraden zu finden. Praktisch ist 
aber das Verfahren vorzuziehen, bei dem aus den Schnittpunkten des 
Grundrisses der verschraubten Drehachse t' mit den Kormalen E,Ah 
bis EoXo (es wurden drei Zwischenlagen verwendetl die entsprechenden 
Punkte auf den Normalen im AufriB mit Grundloten beotimmt werderi. 
Die Verbiridungskurve der so erhalteiien Punkte stellt den Schnitt einer 
durch die Drehachse gehenden senkrechten Ebene mit der Normalen- 

1) Die Xormalenflache ist ein hyperbolisches Paraboloid, denn die Sormalen 
stdlien senkrecht auf A, Bo, haben aluo eine Richtobene und gchen auBcr durch 
A,B, auçh durch die Parallcle zu der Achse durch E,. AuBer der Norinalerischar 
gibt es daher noch eine zweite Geradenschar auf dieser Regelfiache zweiter Ord- 
nung, zu welcher die beiden genannten Geraden gehoren, und welcho wie die 
heiden Geraden ziir AiifriBtafel parallel sinrl. 

lm AufriB geht diese Geradenschar dnrch den Echnittpunkt Co' von AO'B; 
mit der Schraubenachse, denn die Normale des Punkts Co der Eheugenden steht 
wnkrecht zur AufriBtalel, pro,jiziert sich also im AufriB als Punkt ,  und da die 
zweite Geradenschar durch jede Normale hindurchgelieri 8011, miiB sie iui AufriU 
als Strahlenbüschel durch C;' erscheinen. 

Ware nun die Lage der Drehach~e  des Frasers nicht vorgeschrieben, so wiirde 
man am liesten eine Gerade dieser zweiten Schar al8 Drehachse wahlen Die dem 
Fraser entsprechende Drehungsflache ware dann das durch Brehung von AoR, urn 
diese Drehachse entstehende Hyperboloid; dasselbe wiirdc die Schraubcnflache 
s t e t s  langs einer Erzeugenden berühren. Wird die Drehachse dabei nicht zu weit 
von der Schraubmachse entfernt gewahlt ,  dann wird nicht zii vie1 vom Schrau11- 
bolzen weggenommen werdan. 
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flaclie vor. Sie ist in dem behandelten Pal1 im allgemeinen eine Hy- 
perbel, für besoridere Lagen der Drehachse t eine Gerade, z. B. für die 
Anfmgslage to eine Gerade diirch Ci. Diese Kurve schneide den Auf- 
ri1 t" der Drehachse irn Punkt Q", d a m  fiiit man von Q" das Lot &"PI;' 
auf AOB:, den zum FuBpunkt PO gehorigen GrundriB 1; dreht man 
iim O, bis er in P' auf A'LY zu liegen kommt, dann findet man schlied- 
lich den AufriB P" auf A"i9'. Punkt P gehort der gesuchten Drehungs- 
Hache an. Den Abstand von der Drehachse to findet man als Hypo- 
tenuse eines rechtwinkligen Dreiecks, dessen Katheten die Abstande des 
Grundrisses F" von tk und des Aufrisses P' von ti sind. Von t: aus 
trage man diesen Abstand auf cinem durch P" gehenden Lot ab, d a m  
i d  der Endpnnkt ein Punkt des Meridians der Drehungsflache. I n  
Pigur 2 ist die Drehungsflache im Grundri8 fortgelassen. Zur Her- 
stellung des verlarigten Stücks der Schraubenfliiche kommt nur der Teil 
der Drehungsflache in Betracht, welcher durch Drehung des eingezeich- 
neten Kurvenbogens von r entsteht. 

Ein besonderer Fa11 der Lage der Drehachse moge noch für sich 
behandelt werden: 

Die Drehachse sei parallel zur Schraubenachse, also im GrundriB 
durch einen Pnnkt dargestellt. Nan kann hier verzicht,e,n auf die 
Rückwiirtsverschraiibung der Drehachse und dafür die durch das Strahl- 
büschel Eo im GrundriB dargestellte Normalenflache verschrauben. Die 
Normale, welche die Drehachse schneidet, ist d a m  durch L E  darge- 
stellt, und mari bat bloB LE mit dern GmndriB e' der Erzeugenden aum 
Sclinitt zu bringen in Y, so erhalt man die Kurve r zunachst im GrundriB. 

Man st6Bt hier auf einen merkwürdigen Zusaminenhang mit dem 
Problem, die Eigenschattengrenze einer durch parallele Strahlen be- 
leuchteteil Schraubenflache zu finden. Sollen niimlich die Grundrisse 
der Normalen langs r dnrch L gehen, so müssen die GrundriBspuren 
von Ebenen durch S, welche parallel zu den Bcrührungscbenen rings 
r sind, durch einen festen Punkt S, gehen, den man erhiilt, wenn man 
L um O riiçkwiirts dreht um 90°. Derin die Tangente der Schrauben- 
linie durch P auf r hat die Richtung SPI, wo Pl aus P durch Dre- 
hung um 90° entsteht und die Spur P I S  mu0 senkrecht sein zu P L .  
Man hat daher blod aile Normalengrundrisse um 90° rückwarts z u  drehen, 
urn die Grundrifispuren jener Ebenen diirch S zu erhalten; sie gehen 
dso  alle durch S; odcr die Berührunçsebenen liings r an die Schrauben- 
fliche sind alle der Richtung ES, parallel. r ist somit die Eigen- 
schattengrerize fiir die Lichtrichtung SB,. 

Umgekehrt gilt: Die Normalen der Eigenschattengrenze einer 
Schraubenfliiche geheil alle durch eine Parallele zur Schraubenachse. 
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Wegen dieses Zusammenhangs ist die angegebene Konstruktion 
von r identisch mit der z. B. in R o h n - P a p p e r i t z ,  Lehrbuçh der dar- 
stellenden Geometrie, Rd. 2, S. 90 ausgeführten Konstruktion der Eigen- 
schattengreuze einer Regelschraubenflache. I n  den dbschnitten 613 
bis 633 sind diese Kurven sehr eingehend behandelt, insbesondere der 
GrundriB. E r  ist im aligemeinen eine algebraische Kurve vierter Ord- 
nung mit drei Doppelpunkten. 1st OL = q, O B  = p  und der Abstand 
der Erxeugenden e von der Schraubenachse d, daim ist die Gleichung 
der GrundriBkurve in rechtwinkligeil Koordinaten (OL ist y-Achse) 

1st die Erzeugende senkrecht zur Achse, so ist der GrundriB eine 
Pascalsche Schnecke, dagegen ein Kreis, wenn aie dabei die Achse 
schneidet. 

1st die Erzeugende der Schraubenfiiiclie keirie Gerade, sondern eine 
beliehige Raumkurve, dann gilt die in dbschnitt 600 angegebene Kon- 
struktion. 

Praktisch verwendbar ist eine parailele Lage von Schrauben- und 
Drehachse in den wenigsten Failen, weil meist von einem paraliel ge- 
stellten Fraser Teile der Schraube mit abgeschriitten würden. 

Ein Satz aus der Lehre vom ,,Nullsysteui'( (Reye ,  Die Geometrie 
der Lage, Bd. 2, 10. Vortrag) mage ohne Beweis angeführt werden. 

Die Drehachse und die Schraubenachse haben rias gemeinsan~e 
Lot Il F von der Lange 1, und sie seien gegeneinander unter dem Winkel 
6 eingestellt; es gibt dann noch eine zweite Geradc t,, wclche von allen 
Normalen der Kurve I' ebenfalls getroffen wird, ganz gleichgültig, 
welches die Erzeugende der Schraubenfliiche ist. Ihre Lage ist nur von 
der reduzierten Gangholie ho = a ctg a abhangig. Die Geraden t, und 1, 
welche konjugicrt genannt werden, stehen in einer einfachen reziproken 
Beziehung zu einander. Wird die Drehachse t verschraubt, dann be- 
wegt sich jeder ibrer Punkte augenblicklich in einer Richtung, deren 
zugehorige Kormalebene durch t, geht und urngekehrt. Damit ist die 
Lage von t, festgelegt. Der Punkt D von t bewegt sich beim Ver- 

achrauben in einer Ilichtung, deren Steigung durch - bestimmt ist, 
2 

also gilt für den Neigungswinkel S, der Xormalebene gegen die Achse: 

SI ist auch der Neigungswinkel von t,, wie man erkennt, wenn man 
die Normalebene des unendlich fernen P~inkt~s  von t benutzt. Der kiir- 
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zeste Abstand 1, der Geraden t, von der Achse ergibt sich aus der ent- 
sprechenden reziproken Formel: 

1, = ho ctg S.  

Es liegen t und t, auf derselben Seite der Achse, wenn S kleiner als 
90° ist. Dagegen wird 1, negativ, wenn S gr6Ber als 90' ist (Z kann 
man stets das + Zeichen geben, so daB S,  immer kleiner als 90' ist). 

Wiihlt man die zu t koqugierte Gerade als Dreliachse, B O  mua sich 
genau dieselbe Kurve r' ergeben. In manchen Billen (aber nur, wenn 
ci'> 90') wird sich diese Wahl der Braserachse zur Herstellung der 
Schraubenmutter eignen. 

1st L parallel zur Schraubenachse, dann liegt t, im Unendlichen. 
(Bei Beleuchtung einer Fliiche durch Parallelstrahlen stehen die Nor- 
malen liings der Eigenschattengrenze alle senkiecht mir Lichtrichtuiig; 
sic gehcn also durch eine unendlich ferne Gerade und diese ist eben t,.) 

Dit. konjugierte Gerade t, kann verwendet werden zur L6sung des 
umgekehrten Problernu, die Schraubenflache zu bestjmmen, wenn die 
Drehurigsfiiche gegeben ist. Die Normalen der Drehungsfliçhe l k g s  1' 
müssen t, treffen. Man wird also etwa den Kormalenkegel jedes Pa- 
rallelkreises der Drehungsflaçhe mit t, zum Schnitt bringen 

Beitrag zur graphischen Darstellung von Gleichungen der 
Form a b  - c = o (Multiplikations- bzw, Divisionstafeln), 

Von Dipl.-Ing. P. T 4 T ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  i n  StraBburg i .  E. 

a) Wiil man aligemein eine Gleichung von der Form 

(1) F (a, h, c) = O , 
w o  a, b und c veranderliche GroBen sind, in 
darstellen, so kann man sich1) die Gleichung 
durch Elimination der laufenden Koordinaten 
Gleichungen 

(2) fl (x, Y ,  a) = 0 

(3) fi (x, Y, b )  = 0 
und 

(4) f 3  (TC, y, c) = O. 
-- 

einer cartesiscl~en TafeL 
(1) entstanden denken 
x und y a u d e n  drei 

1) Vgl. J. Mas s a u ,  Mémoire sur l'Intégration graphique [Extrait de la Kev. 
univeruelle des ruines 121 16  [1884]), Liège 1885, p. 140. 
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Jede dieser drei Gleichungen kann dargestellt werden durch eine 
Schar kotierter Linien; je drei dieser Linien, die durch einen Punkt 
gehen, liefern drei zusammengehorige Werte von a, b und c, d. h. Werte, 
die der Gleichnng ( 1 )  genügen. Kimmt man zwei der drei Gleichungen, 
z. B. (2) und (3), beliebig an, so ist die dritte bestirnmt; nlan e A d t  
sic durch Elimination der Veranderlichen a und b aus den Gleichungen 

(11, (2) (3). 
b) Bei der Wahl der beiden beliebig ariaunehmenden Gleichungeii 

wird man mit Rücksicht auf die sie darstellenden Linien verschiedene 
Gesichtspunkte zu beachten haben. 

Zunbhs t  werden natürlich solche Linien in Betracht kommen, die 
sich in einfacher Weise - mit Lineal und Zirkel - zeiçhnen lassen; 
man mird a180 geiade Liriien und Kreise wahlen. Unter diesen wird 
man auch wieder eine bestimmte Auswahl treffen in bezug auf ihre Lage 
zum Koordinatenspstem; man wird Geraden parailel zu den Achsen 
und den Meclianen und solchen diirch den Lrsprung; ferner Kreisen, 
deren Mittelpunkte in den Ursprung oder in die Achsen fallen, den 
Vorzug geben. 

Die Geraden und Kreise werden sodann so zu wahlen sein, daB 
die ganze Tafel - wobei aber auch die dritte Linienschar zu beachten 
ist - moglichst übersichtlich erscheint; oder da0 die Genauigkeit bei 
Benützung der Tafel an einer bestimmten Stelle - z. B. für kleine 
Werte von a, b und c - geniigend k t .  

Cnter Umstanden ist es moglich, die zwei Scharen von Linien E O  

zu wahlen, daB eine von beiden oder die dritte überhaupt nicht ge- 
zeichnet werden muB; vielmehr bequemerweise durch ein einfaches me- 
chanisches Hilfsmittel - Lineal (Faden) oder Zirkel - ersetzt wird. 
Auf diese Weise 123t sich die Übersichtlichkeit der ganzen Tafel, in 
der nicht mehr d ~ e i  Scharen von Linien zii zeichnen sind, wesentlich 
erhohen und eiiie gr5Bcre Gensuigkeit in den Ablesungen errcichen. 

c) Die wohl am meisten vorkommende Porm der Gleichung (1) iat 

je nachdem eine der beiden GroBen a und O oder die Gr6Be c gesucht 
kt, hat man eine Aufgabe der Division oder der Multiplikation und 
dementsprechend eine Divisions- oder Multiplikationstafel n u  entwerfen. 
lm  folgenden sol1 auf diesen speziellen Fall der Gleichiing (1) nkiher 
eingegangen worden, indem diejenigen ihrm graphisch~n Darstellungen, 
bei denen sowohl 

(2) f l  (x, Y> a )  = 0 
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(3) 
und 

(4) 
durch gerade Linien und Kreise dargestellt sind, zusammengesteiit 
werden sollen. 

Gerade Linien, die sich irn Koordinatensystem in bequemer Weise 
zeichnen lassen, sind: 

1. Parailelen zu den Achsen, deren Gleichungen also von der Form 

(6) x - G  
und 

( 7 )  y = k  
sind; 

2. Gerade durch den Ursprung: 

3. Parailelen zu einer Mediane: 

(9) z * y = k .  

Beqiiem zu zeichnende Kreise sind: 
1. Kreise mit dem Ursprung als Mittelpunlrt: 

(Io) 22 + y2 = k2; 

2. Kreise mit dem Mittelpunkt in der x-Achse und durch den Ur- 
spriing gehend : 

(11) xv y' - kx = o. 
Nimmt man je zwei der drei Gleichungen (2), (3) imd (4) be- 

liebig an, indem man für aie eine der in den sechs Gleichungen 
(6)-(11) gegebenen Formen wiihlt, so lessen sich 54l) verschiedene 
Zusamruenstellangen von 'je zwei Gleichungen vornehmen. Bestimmt 
nian mit IIilfe je eines solchen Gleichurigpaars und der Gleichung (5) 
durch Elimination der beiden in ersterem auftretenden Veriinderlichen 
a und b oder a und c die dritte der Gleichungen (2)-(4), und sieht 
man von denjenigm Fallen ab, in denen diese dritte Gleichung sich 
nicht ebenfalls durch gerade Linien oder Kreise darsteilen Mt,  so er- 
hi l t  man 25 Moglichkeiten, die Gleichung (5) in eirier graphischen 
(cartesischen) Tafel darzusteiten, in der nur Scharen v o n  Geraden und 
Kreisen zu zeichnen sind. Scheidet man auch hier noch diejenigen 

1) Abgesehen von Zusammenstelluriçen, die aus einer der 64 durch Drehung 
des Koordinatcnsystems um 90° zu erhalten sind, also nichts Neues bieten. 
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Fiille aus, die sich durch Drehung des Koorjinatensysterris ( u n  90' oder 
4j0) auf einen andern Fall zurückführen lassen, so bleiben noch 
13 Falle übrig. 

d) Diese 13 Faile, in denen die Gleichung 

durch Scharen von einfach zu zeichnenden Geraden und Kreisen dar- 
gestcllt werden kann, sind: 

1. (2) x-a=O 

(3) 
' (beliebig angenommen) Y - h = O \  

x 

(4) y - c = O [erhalten durch Elimination von a und b 
aus den Gleichungen (2), (3) und (j)]. 

Die Gleichurig (5) ist hier dargestellt durch drei Scharen von geraden 
Linien (Figur 1); es ist dies die von D I O c a g n e  in Traité de Nomo- 
graphie (Paris 1899, Seite 42) als ,,second type d'abaque de multipli- 
cation" bezeichnete Multiplikationstafel. Zu derselben Tafel gelangt 
man auf geometrischem Wege, wenn man in Gleichung (5) 

setzt. Das Zeichnen der durch die Gleichung (3) gegebenen und nach b 
kotierten Geradenschar kann man umgehen, indem man sie durch einen 
im Urqrung  bcfestigten Fadcn odcr noch bcsser durch eino auf cinem 
durchsichtigen Stoff gezeichnete und um den Ursprung drehbare Gerade 
in Verbindung mit einer auf einem Kreis um den Ursprung angegebenen 
b-Skala eruetzt, wo~ni t  die Tafel an hersiçhtlichkeit  gewinnt, jedoch 
- irifoIge der unbequerneren Ablesung1) - auf Bosten der Ablesungs- 
genauigkeit. 

2. ( 2 )  x - n = O  beliebig angenommen. 

(3) xa + yZ- bx = O 

(4) z2 + y2 - c = O Bernerkung wie bei 1. 

Die durch diese drei Gleichungen bestimmte Darstellung der Gleichung (5) 
ist in Pigur 2 gezeichnet, wobei aber nur die üeradenschar (2) und 
die nach c 'oezifferte Kreisschar (4) (Kreise mit Halbmesser fi) ge- 
xeichnet sind. Für  die zweite Kreisschar (Y) wurde auf der z-Achse 
eine nach b bezifferte Skala (,,Rlittelpiinktsskala(( der Kreise) angegeben; 

1) Die Ablcsungen konncn nicht mchr so bequem mit Hilfe der Feder- oder 
Llleistiftspitze oder eines auf einem durühsichtigen StoE angegebenen Punktes 
gemacht werden. 
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jeder einer bestiniin- 
ten Gr6Be von 1) 
entsprechende, durch 
den Uruprung ge- 
hende Kreis mit derri 

Mittelpuukt in der 
x-Achse miiB bei der 
Rechnung erst mit 
Hilfe des Zirkels ,,ge- 
schlagen" (nicht ge- 
zeichnet) werden. 

1st z.  B. 7 x O 
zu berechnen, so setxt 
man mit der einen 
Zirkelspitze in  den1 
mit 7 bezifferten 
l'nnkt der x-Achse 
eh,  steilt die zweite 
Zirkelsnitze auf den 

dessen Schnitt mit 
der mit 5 beziff'erten 
Geraden man mit der 
Zirkelspitze aufsiicht, 
um das Resultat zwi- 
schen den nach c be- 
ziferten Kreisen ab- 
zulesen. 

Da bei dieser 
Multiplikations - (Di- 
visions-)tafel zmeck- 
maBigerweise nur 
znei Scharen von 
Liriien gezeichriet 
werden, so ist sie 
sehr übersichtlich. 
Die Genauigkeit der 
Ablesimg mit Hilfe 

Krsprung ein, und LX 
beschreibt mit dieser Fig. 2. 

Lirkeloffnung um den AG 
Punkt 7 den Kreis, 
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des Zirkels ist derjenigen bci einer Tafel mit drei Scharen von Linien 
wesentlich überlegen. 

Auf geometrischem Wege gelangt man zu derselben Tafel folgender- 
maBen: In einem rechtwinkligen Ureieck sei die Lange der EIypotenuse 
b, die einer Kathete )'c und die des anliegenden Segments a ;  nach deni 
pythagoraischen Satze ist dann 

ab = c. 

Die durch die Bedingung b > a verursachte Unbequemlichkeit der Tafel 
laBt sich bei ihrer Verwendung zur Multiplikation dadurch umgehen, 

daB man a  und b vertauscht, oder daB man - bei Multiplikation und 
Division - b mit einem passenden Faktor multipliziert. 

3. (2) x - a = O  

(4) 1 wie oben. 
s - y - c - 0  

(3) Y x - (1 - b)  = O wie oben. 

F i p r  3 zeigt diese Tnfel, die wie die iinter 1. angeführte aus drei 
Scharen von Geraden besteht. 

4. (2) x - a = ~  

(4) x 2 + y 2 - ? = O  
-- 

(3) X V V - 1 - y = = .  
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Die Tafel, die diesen drei Gleichungen entspricht, ist in Figur 4 ge- 
zeichnet; sie eignet sich ihrer begrenzten Übersichtlichkeit wegen zu- 
ilachst für solche Palle, in denm die Gr6Be b sich nur zwischen den 
Grenzen 1 und 10 bewegt. Wird die Tafel nur als Divisionstafel ver- 
mendet, so nnterliBt man zweckmZBigermeise das Zeichnen der Kreis- 
schar und benutzt bei der Kechnung den Zirkel. Oder aber man er- 
setzt die Kreisschar (4) und die Geradenschar (3) durch eine auf einem 
durchsichtigen Stoff gezeichnete und um den Ursprung drelibare Gerade, 
die eine nach c bezifferte Skala tragt, und durch eine z. B. auf einem 
Kreis um den Ilrsprung angegcbone b-Skala, so daB man nur eirze 

Linienscliar - die Geradenschar (2) - zu zeichnen hat; die so her- 
gerichtete Tafel knnn für M ~ l t i ~ l i k a t i o n  und Division gleich bequem 
henützt werden.') 

1 
Sctzt man in der Gleichung (5) Cos(j  für  b, so führt das recht- 

winklige Dreieck, dessen Hypotenuse gleich c, dcssen eine Kathete 
gleich a ,  und in dem der von diesen eingeschlossene Winkel gleicb P 
ist, zu derselben Tafel. 

Wie BUS Gleichung (3) ersichtlich, ist diese Tafel nur anwendbar 
für Werte von b, die gr6Ber als 1 siud. 

\ 
1) Diese Anordnung verwendet z. R. P u l l e r  hei  der  Konstruktion eines Tachy- 

meterschiobers, vgl. Ztschr. fiir Veime~siingswosen, 1896, S. 20. 
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Fig. 5.  4 5. Zu der in Figur 5 

Fig. 6.  

1 

"5 und zwar vermoge Glei- 

chung (3) nur für b > l .  

$ 2  
Auf georrietrischem 

Wege gelangt man zii 

derselben Tafel, wenn 
3 man in Gleichung (5) 

1 
4 P fiir b setzt iind c cos = g 
5 
6 als die Hypoteiiuse und 
0 

-0 a als das dem Winkel 
p anliegende Segment 

0 2 3 4 5 G 7 8 9 IO eines rechtwinkligen 
d Dreiecks betrachtet. 

6. Zu der von D 'Ocagne  (a. a. O. S. 56) als ,,troisième type 
d'abaque de multiplication" bezeichneten Tafel gelangt man mit Hilfe 
der Gleichungen 

gezeichneten Tafel fiih- 
ren die Gleichungen: 

(2) x - a = o  
(4) x2 + y' - c x  = O I 
(3) z i b  - 1 - y = O. 
Solange diese Tafel 
als Multiplikationstafel 
Verwendung finden soll, 
muB die nach e be- 
zifferte Kreisschar (4) 
gezeichnet werden; wird 
sie ausschlieBlich als 
Divisionstafel benutzt, 
so verwendet man wie- 
der mit Rücksicht auf 
Übersichtlichkeit und 
Genauigkeit den Zirkel 
und benutzt dann die 
in der Figur mit der 
x-Achse als Trager ge- 
zeichnete Mittelpunkts- 
skala. Die Tafel kommt 
zuniichst nur fiir kleine 
Werte von b in Betracht, 
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1 
(3) Y - , = 0. 

Diese Tafd,  die in  
Figur G gezeichnet 
ist, eignet sich nur für 
kleine BTerte von b. 

7. In Figur T ist 
die durch die Glei- 
chungen 

(3) x2+ y" bz = 0 
bestimmte T d e l  dar- 
gesteilt, wobei die 
durch Gleichung (3) 
gegebene ICreisschnr 
,,b" nicht gezeichnet 
wurde, es ist nur  auf 
den x-Achse die Mit- 
telpiinktsskala ange- 
geben. Die Tafel ist 
in dieser Ausführung, 
bei der mit Hilfc 
des Zirkels abgelesen 
wird, zur Nultipli- 
kation und Division 
vcrwendbar. Für 
Werte von a, die 
grGBer a h  5 sind, 
L i t  die 1:-hersi cht- 
lichkeit der Tafel 
rasch nach. 

8. Mit 
(2) x2+y2- d= O 

(4) x2+y2-cz=O 
und 

1 

Von P. W ~ K M E I S T E R .  

F i g .  7 .  
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288 Beitrag zur graphischen Darstellung von Gleichungen der Form ab - c = 0. 

erhalt man die Tafel der Figur 8, die in der hier gegebenen Ausführung 
- die Kreisschar (4) ist nicht gezeichnet - nur als Divisionstafel zu 
gebrauchen ist. Soll die Tafel auch m m  Multiplizieren verwendet 
werden, so ka'nn man an Stelle der Kreisschar (4) die Kreisschar (2j 
durch den Zirkel ersetzen; oder man zeichnet nur eine Linienschar - 
niimlich die Kreisschar (4) - und ersetzt die beiden andern - wie 
bei der Tafel 4 angedeutet wurde - durch eine um den Ursprung 
drehbare und mit einer Skala versehene Gerade. 

Geometrisch ist diese Tafel bestimmt durch ein rechtwinkliges 
Dreieck, in welchem f ü r  den von der Hppotenuse c und der Kathete a 

1 
eingeschlossenen winkel /3 die Beziehung 6 = ----- gilt, woraus - wie 

COB p 
auch aus Gleichung (3) - ersichtlich i d ,  da6 diese Tafel nur für 
solche Werte von b, die gr6Ber als 1 sind, sich verwenden IiBt. 

9. Zu der von D'Ocagne a. a. O. S. 43 arigegebencn Tafel führen 
die Gleichungen 

(4) 3 ; - c = O  
t 2) r c - y - a = 0  1 
I n  Figur 9 kt diese Tafel - jedoch mit uni 90° gedrehtem Koordi- 
natensystem - gezeichnet Besonders wertvoll ist bei dieser Tafel die 
gleichmiiBige ~hers icht l ichkei t  
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Von P. WERKMEIBTEK. 289 

10. nilit der Substitution b = sinb e rhd t  man aus Gleichung (5) 
auf geoinetrischem Wege die durch die Gleichungen 

bestimmte Tafel von Fig. 10. Die Kreisschar (mit Mittelpunkt im Ur- 
sprung) ist nicht gezeichnet, sondern es k t  nur auf der i-d ch se der 

Big. 10. 

e a 
5 
O 

HalbmessermaBstab angegeben. Die Bechnung - sowohl Multiplikation 
als Division - kann in einfacher Weise mit dem Zirkel ausgeführt werden. 

Diesen Typus einer Multiplikationstafel verwendet J o r d a n  (IIand- 
buch der Vermessungskunde 2. Ud., Stuttgart 1897, S. 671) zur PT- 

phischen Darstellung der bei Messungen mit dem einfachen Faden- 
distarizmesser auftretenden Gleichiuig h = E sin 2 a. Auch bei dieser 
Tafel kann man die Kreisschar (2) und die Geradenschar (3) durch 
eine uni den Ursprung drehbare und mit einer Skala versehene Gerade 
in Verbindung mit einer auf einem Kreis urn deri Ursprung aufgetrage- 
nen Skala eisetzen. l) 

1) Vgl. P u l l e r  a. a. O 
Zeitschrift f. Mathematik n. Physik. 5 i .  Band. 1909. IIeft 3. 
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11. Die Gleichungen 

führen zu der in Fig. 11 
gezeichneten Tafel, in 
der die Kreisschar - 
für Multiplikation und 
Division - zweck- 
miiBigerweise nicht ge- 
zeichnet wird. 

Setzt man in Glei- 
chung (5) cos2 für b, 
so führt das reeht- 
winklige Dreieck, bei 
den1 die Hypotenuse 
gleich a und das dein 
k i n k e l  f i  anliegende 

/ Segment gleich c ist, 
P 19 zu derselben Tafel. 

Eine Tafel von die- 
ser Form gibt L in -  
d e m a n n  (Zeitschrift 
f. Vermessungswesen 
1877, S. 186) zur Be- 
rechnung der in der 
Tachymetrie vorkoni- 
menden Gleichuiig 
e = E cose cr an. 

12. Mit 

- - ç = O  (4) y 
(2) x 2 + y 2 -  b y - O  

L 
1 1 T  1 

7 5 4  3 
1 " ' "  ' ' 1 ' 

4 erhalt man die Tafel 
4 0  2 4 der Fig. 12, in welcher 

die durch die Gleichung (3) gegebene Kreisuçhar für Multiplikation und 
Division zweckmiiBigerweise durch den Zirkel ersetzt wird. 
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13. Setzt man in Gleichung (5 )  cos P statt b, so gelangt man geo- 
rnetrisch zu der diirch die Gleichungen 

(4) x:! +-y" -2 = 0 

(2  x2 + y2 - nx = O 
-- -- 

(3) b y  - x i 1  - b2 = O 

1 
gegebenen Tafel in Fig. 13. Die Kreisschar (2) braucht bei dieser übersicht- 
lichen Tafel nicht gezeichnet zu werden, weder für Multiplikatiori noeh für 
Division. 

e )  Wiihlt man für  die Gleichungen der Parallelen zu den Achsen 
anstatt der unter c. 1) gewahlten Form, die Form 

x  = log  7c bzw. y = log k 
und 

x = i l o g  1; bzw. y = v o s  
so erhiilt man unter anderen die beiden Tafeln, die durch die zwei 
Gleichungsgruppen 

und 

I x = l o g a  

y = log b 

I x + y = l a g c  

x = l / l o Z  

y = Vlog b 

za + ys = log c 
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a 
niittel - den Zirkel - ersetzt wird, den 
allgemein die Tafeln , bei denen mindestens 

bestimmt sind, und 
in denen ebenfails nur 
Scharen von Geraden 
und Kreisen auftreten. 
E s  sind dies die Ta- 
feln, die L a l u n n e  mit 
Hilfe der von ihm 
vorgeschlagenen loga- 
rithrriischen Anamor- 
phose') erhilt ,  und 
zu denen auch Hel- 
m e r t  2, gelangt. Der 
Vollstandigkeit halber 
sind diese beiden Ta- 
feln in den Pig. 14 
und 15 hier beige- 
fügt. 

f )  Zum SchluB m6ge 
noch ein kurzer au- 
gemeiner Vergleich 
zwischen den in den 
15 Piguren gezeich- 
neten Multiplikatioris- 
bzw. Divisionstafeln 
beigefügt werden. 

In  bezug auf Über- 
sichtlichkeit der Ta- 
feln verdienen nntür- 
lich diejenigen, in 
denen nur zwei Scha- 
ren von Linien zu 
zeichncn Sind und die 
dritte Schar durch ein 
einfachei und beson- 
deru in bezug auf die 
Ablesulig bequeuies, 
mechanisches Hilfs- 

Yorzug; es sind dies 
eine Kreisschar auf- 

1) Annales des ponts e t  des chusséea 1846, p. 27. 
2) Zeitschr. fiir Vermessungawesen 1876, S. 24 U. ff. 
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Beziehung zwischen Dichte und Mittelpunkts-Potential usw. Von A. DAUNDERER. 293 

tritt.') Hier sind solche Tafeln zu unterscheiden, die mit nur zwei 
Scharen von Linien sowohl als M~l t i~ l ika t ions -  als auch als Divisions- 
tafel benutzt werden konnen; es sind dies die Tafeln 2, 7, 8, 10, 11, 1 2  
und 13. Zeichnet man in den Tafeln 4, 5 und 8 die (in 4 und 5 ge- 
zeichneten) Kreisscharen ,,c" nicht, so k6nnen sie nur als Divisionu- 
tafeln benutzt werden. Was die Schnelligkeit und Schiirfe der Ablesung 
bctrifft, BO dürften diejenigen der Tafeln, in denen mit Hilfe des Zirkels 
abgelesen wird, den Vorrang haben. Als besonders übersichtlich und 
zweckrniifjig für die Ablesung erscheinen die Tafeln 2, 10, 11 und 13. 

J e  nachdem die in einer cartesischen Tafel darzustellende Gleichung 
die Form 

a b = c  
oder 

hat, und je nach den für einen bestimmten Fall gegebenen Grenzen 
von a, b und c kann man eine der 15 Tafeln wahlen. 

Über die Beziehung zwischen Dichte und Mittelpunkts- 
Potential im Innern ehes würfelformigen, von elektrisch 

leitenden Wanden begrenzten Ranmes. 
Von Prof. Dr. A. DAUNDEBER in Rad Aibling. 

Für  eine lteihe von luftelektrischen Problemen ist es von Wichtig- 
keit, ails dem Potentinlwerte im Innern eines von elektrisch leitenden 
Winden umschlosscnen Raumes auf die als homogen vorauszusetzende 
Dichte der elektrischen Raumladungen in demselben schlieBen zu k6n- 
nen. So  spielt z. B. die Frage der Eaurudichte p in der Nahe der 
Erdoberfliiche eine groBe Rolle in den Versuchen, AufschluB zu er- 
halten über den Elektrizitatshaushalt des Systems: Erde-Luftmeer. 

Denkt man sich etwa durch ein weitniaschiges, mit der Erde 
dauomd verbundenes Metaligitter einen Raum von kugelformiger Gestalt 
vom Radius Ii an  der Erdoberfliiche so abgesçhlossen, daB die AuBen- 
luft mit  ihrer gesucliten Ladung frei aus- und einstromen kann, so 

1) Abgesehen i d  hier von denjenigen Tafeln (4, 8 und IO), bei denen zwei 
Scharen von Linien durch eine auf durchsichtigem StoK gezeichnete, um den Ur- 
sprung drehbare und mi t  einer Skala versehene Gerade in  Verbindung mit  einer 
weitereu Skala ersetzt werderi konnen. Eei Tafeln, die nur sus  Geraden belitehen, 
~rspmugsli trahien z. B. durch einen Faden zu ersehen, empfiehlt liich mit Rück- 
sicht auf die dadurch erschwerte Ablesurig im allge~ueirieu nicht. 
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294 Übor die Beziehung zwischen Dichte und Mittelpunktcc-Potential usm. 

brauchte man in der Mitte dieses Raumes nur  eine mit einem Elektio- 
meter verbundene Elektrode (einen negativen Kollektoi.) aufiusteilen, 
um die Potentialdifferenz V, zwischen derri 'dittelpurikte und der EIü!le 
zu messen. Die gleichformige Rauinladung von der Dichte Q bedingt 
im Mittelpunkte der Kugel einen Yotentialwert von der I Idie  27rpR2. 
Die gesamte Raumladung + a p X 3  influenziert auf der Innenseite der 
Kugelflache eine gleich groBe Ladung von entgegengesetztem Vorzeichen; 
ihr Potential in bezug auf den Kugelmittelpunkt k t :  - a p  R2, so dnB 

ist. 
Die Herstellurig eines solchen kugelfGrrriigeu Drahtkafigs ist nun 

mit groBen praktischen Schwierigkeiteu verknüpft; vie1 leichter lBBt  
sich ein parallelepipedischer oder würfelfiirmiger Raunl in der genann- 
ten Weise umgrenzen. IIier ist aber die IIerleitung einer der Glei- 
chung (1) analogen Beziehung wesentlich schwieriger. Der Weg dani 
findet sich bei R i e m a n n  in seineu Vorlesungen (Riemann-Hat ten-  
d o r f ,  Schwere, Elektrizitit und hlagnetismus, Hannover 1876, S. 58) 
angedelitet. E s  ist mir nicht bekannt, daB derçelbe beschritten worden 
ware; mit Rücksiclit aiif den oben angedeuteten praktischen Zweck rniige 
die Rechnung durchgeführt werden, wobci mir uns mit eincr Anniihe- 
rung begnügen konnen, welche durch die MeBgenauigkeit und die prali- 
tische Unm6glichkeit, Raume über einer bestimmten Gr6Be abzugrenzen, 
vorgeschrieben wird. 

Die Greensche Funktion für das Innere eines Parallelepipedes mit 
den Seitenlingen u, 6, c ist: 

N = [ka  + (- l )k  x' - xla + [ l b  + (- 1)"' - yI2 + [M c + (- l)m 2' -zIB 

ist und für Ii, Z, In, der ILeihe nach alle ganzen Zahlen von - cû bis 
+ oo zu setzen sind. 

Die dreifaçhe Reihe zerfiiiit in das Produkt der drei Reiheii: 
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Von A.  DAUSDEI<ER. 293 

Jede dieser drei Tieihen zerfzilt wieder in die Differenz zweier 

Reihen: 

wobei 

nur über die geraden li und 
m 

BI = > e - t [ k a - ( z + x ' ) 1 4  

- m 

nur über die ungeraden k zu erstrecken kt. 
Setzt man k = 2 k f ,  so erscheint A, in der Form: 

wo die Sunime über alle li' zu erstreclieri ist. 
x-z 

Setzt man weiter - 4n2t  - t, ni und - = v, k'= - WL, so wird 
2 a 

hieraus (mittels der linearen Transformation r, = - - : :) 

1 ni wo 
cl 4 a e t  

ist.') t hat hier nur positive Werte. 

Ebenso findet man für BI, 7î = 21r1+ 1 setzend und dann über 
alle ganzxahligen k' summierend, 

Z + X '  r r Entsprechend dem Obigen - 4a2 t  = r ,z i  und = v ,  k = - m  
2 a 

setzend, e r h d t  man 
m 

1 B - y ~ ~ n i [ ( r n - { ) + n ' ] ~ ,  
1 --e 8, (v', r )  = v x  (vf,z). 

- 00 G , T  
Also hat man: 

RI=  A,- BI=)'-ri(a,(v,r) - a,(v',z)]. 

Für  den vorliegenden Zweck kommt speziell der Würfel in Frage, 
also a - b c. n a n n  vereinfacht sich das Produkt der drei Reihen R zu: 

24 R2R3 =i/-Si3 (8, (v,,t) -ao (~ ; , t ) )  (0, (v,,z) - a. ("2, t ) )  (8, (v,, t) - 8, ( ~ j ,  T)) 
- =y-zi3. P. 

1) H. A. S c h w a r z ,  Formeln und Lehrsiitze .zum OeLrauche der elliptischen 
E'unktionen, 2. Ausgabe, 1. Abteilung, Berlin 1893. S. 46. (4.) 
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Die Greensche Funktion wird also für den Würfel: 

Um P zu entwickeln, seien die 8 durch ihre Reihen ersetztl): 

XTird v i=  vit gesetzt, also der Aufpunkt x'y'z', wie ja im rorliegenden 
Falle naheliegend, in den Schwerpunkt des Würfels gelegt, so wird 

~ , ( v , z )  - ao(vf,z) = 2 9 . , ( 2 ~ , 4 z ) ~ ) ,  

mofür man weiter3) hat: 

wo cos 2 Â-vz = 9 symbolisch gesetzt ist. Dann wird 

P = 64(1~5: + h95; + hz5p: + . . .) ( h t ;  + IL~E; + hZ552 + * . ',l 
x + h9ki + h2"i + - . .) -- - -  

1) Schwarz  Formeln usw. S. 41. 

'2) Schware, Formeln usw. S. 42, 12 
3) Ebenda S. 41, 8. 
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oder 

wo die Bi und die Gr6Be z, also auch t nicht enthalten. 

Also ist 

AU s 
n i  ne 

z'4;q oder z z i  = - -~ 
4a41  

wobei für t = O z n i  = - m, für t = cc mi= O ist; also 

Somit wird: 

bei allgemeiner Lage des Aufpunktes im Inneren des Würfels, dagegen 

wenn der Schwerpunkt des Wiirfels Aufpunkt id .  
Das Potential V' iin Punkte x' y' s' folgtl) aus 

1) R i e m a n n ,  Schwere, Elektr. u. Magn., S. 76. 
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298 ?ber die Ueziehung zwischen Dichte und Mittelpunkts-Potential uaw. 

oder wegen v2 V =  - 4 z g ,  da der 6 'ür~clraum kontinuierlich durch- 
setzt sein soll, 

Da der Raurn durch ein Drahtgitter c3Jgeschlossen sein SOU, ist V= V, 
- const., oder, wenn das Drahtgitter wie irri gepebenen FaLie ErdschluB 
hat, V = O zu setzeri. 

Wird  die Dichte g inilerhnlb des immerhin kleinen Rauines als 
konstant betrachtet, so tritt auch g Tor das Integralzeichen: 

E s  sind also noch diese beiden Integrale auszuwerten. 

Dies soli für den Fall, daB der Schwerpunkt Aufpunkt ist, ge- 
schehen. 

Die Bi besteheri aus Produkteii je dreier cos, also Q, =J@$t au8 
Gliedern: 

a a u  + + -  + -  
x Y 

( J ~ Z U S ~ ~  ~ c o s ~ ~ z c o s y  : z d s d y d e  
a n a 

a + p + y + l  

Dabei ist 76 = (- 1) , wiihrend für  a, f i ,  y die Variationen der 
ungeraden Zahlen zu setzen sind, die der Bedingung genügen, 

a2 + pz + ya = A. 
D a m  ist 
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Von A. DAUNDERER. 

Speziell ist zur Bereçhnung der (SA:  

- ~ 

2 

2 a 
5 = + "S.. 

a - - 
2 

Die Qi stellt man eweckm5Big durch das Symbol QI = Z(aV2 y 2 )  
dm, wo in der Summe alle jene Variationen von a', pz, y 2  mit ~ i e d e r -  
holung zu nehmen sirid, deren Summe Â. ist'. 

Es ist &,=(1 ,1 ,1)=1,  &, ,=(9 ,1 ,1)=-1 ,  &, ,=(9 ,9 ,1)=+,  
O,,= (9, 9, 9) + (23,1,1) = ;fil Q3a = (25, 9, 1) = - g, Qd3= (25, 9, 9) 

- - i,, - Q51 = (25, 25, 1) + (49, 1 , l )  =: - $j, Q59 = (49,9,1) + (25,25,9) 
43 

= 775, &67 = (49, 9, 9) - - A, - (2'5, 25, 25) + (49, 25, 1) - - gz, 
($8, = (81,1,1) + (49,25,9) = 6 ,  Q,, = (Q9, l )  = - +, Q,, = (81,9,9? 
+ (49,49, 1) -1- (49, 25, 2.5) = ,:94, - A. 

Somit wird 

( )  3 11 1 +'+26 57 3615 - - 2 - + l -  1 i 5  645 2975 18 

+ A- - 21. 6 ï  - 1 1 L  
59' 115 75.875 + *5 - -& j . . ' j .  

Hiernach ist 
~ d z  = 0.7 10 a". 

Auch f i i r r Z d 6  erhll t  man s o l c h  Reihen, die aber sehr ~ c h w a c h  kon- 

vergiereL E s  sei dieses lntegral erst für die zur x-Achse normale 
Würfelflkhe gebildet, deren Innennormale in  die Richtung der wach- 
senden x fallt. 

a a 
+ +- -  

2 2 

J Jg) dy d a  = an, 32. ljlz~(~3i) I. ax a ddg dr  
a a Z = - o  

- -- z=- -  
2 2 , 2 

=-z:JRz) an d y d a .  
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Dabei i d :  

Also hat man: 

wo die CL, B, y entsprechend zu kbmbinieren und das jeweils gültige 
Zeichen zu nehmen ist. 

Mit Beachtung der Formeln: 

findet man bei Kombination der den Q, entsprechenden Faktoren die 
Werte der .Q2. in dem Ausdrucke: 

E s  ist ferner fur die andere Normalebene zur x-Achse: 

da nur je ein Zeichenwechsel in den sin erfolgt. 
Pür  die zur y- und zur z-Achse normalen Ebenen gilt Ahnliches, 

so daB 
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wo Po = O zu setzen ist, wenn die leitende Metallwand, wie es in Wirk- 
lichkeit immer der Fall sein mird, dauernd mit der Erde in Verbin- 
diing steht. 

Für eine Kugel von demselben Rauminhalt wiirde sich ergeben: 

V' = 0.805 a", 

wo a wieder die Wiirfelkante ist. 
Aus (3) folgt endlie,h, wenn Vo= O gesetzt und für das Mittel- 

punktsPotentia1 P' wicder V, cingeführt wird, 

Fiir die eingeschriehene Kugel wiirc (vgl. ohen Formel (1)) wegen 

für die urngeschricbene, wegen R = Ys: 

Formel (4) zeigt, da8 die Dichte Q anch in dem Felle des würfel- 
formigen Kiifigs direkt proportional der  Potentialdifferenz zwischen 
Mittelpunkt und Kiifigwand und umgekehrt proportional dem Quadrat 
der linearen Abmessungen ist, wie bei der Kugel. 

Der Ausdruck (4) i s t  unmittelbar für die oben angedeuteten luft- 
elektrischen Messungen zu verwenden. 

Bad A i b l i n g ,  August 1908. 
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Bücherschau. 

Bücherschau. 

J. Scheiner. P o p u l a r e  As t rophys ik .  5iit 30 Tafeln und 210 Figuren irn 
Text. VI u. 718 S. P. Leipzig iind Berlin 1906, B. G. Seiibner. Tn 
Leinen geb. A 12.-. 

Dieses Buch ist aus den Vorlesiingm des Verf. an der Berliner Universitit 
hervorgegangen. 

Eine scharfe Greuze der Astrophysik, des jüngsten Spr6Blings am astrono- 
mischen Hauptstarrim, l%Bt sich bri dern innigen Iueiuandergreifen ihrer Methoderi 
mit denen der messenden Astronomie nichi aiehen. Ihre wesentliche Sclieidung 
gegen die Nachbardisziplinen kann man aher dahin aussprechen, daB die Astro- 
physik sowohl prsktisch als theoretisch die Physik - wohei die Chernie immer 
als cingeschlossen, die Mechanik als ausgeschlossen zu betrachten ist - auf 
die Beobachtung und Erforschung der Himmelskorper anwende. 

Scheiners Werk zerfiillt i n  zwei Hai~ptt~eile, deren erstei sich mit den 
,,astrophysikalisçhen Methoden" beschaftigt. Man findet in dem Ahschnitt in- 
des nicht nur die in  der Spektralanalyse, Photometrie und IIimmelsphoto- 
graphie beuutzten Arbeitsuiethoden in1 erigeren Sinne, sondern auch eiue ein- 
fache und klare Darstelliing der physikalischen Prinzipien, auf die die 
Astrophysik sich stützt odcr die in ihre Theorien eingehen. Das periodischc 
Sydtem der Elemente wird mit besondercr Berücksichtigung der Spektrallinien 
i n  ihrer periodischen und Serien-Anordnung nicht mindcr ausführlich behandelt 
als die Strahlungsgesetze: die Kirchhoffsche Funktion oder die Plancksche 
Energiegleichiing, da,s stefansche Gcsetz iind das Wiensche Verschiebiings- 
gesetz. Hier wie bei den Grundlagen der Photometrie verbietet zwar der 
Rahmeu des Buches eine exakte mathematische Beweisiuhrung, aber es gelingt 
doch stets, die Sache plausibel zu niachen und durch Mitteilung der Formeln 
und Durchrechriurig von Beispielen die Anwendung vorzubereiten. Wie alles, 
was mit der Sonne zusammenhangt, so erfghrt aueh die strahlende MP&i?ne der 
Sonne und ihre 11essung einc eingchende Betrachtung; Ueschreibung der Be- 
obachtungsapparate und kritische Erlliutcrung der Ergebnissc bcleuchten die 
Schwierigkeiten, die sich der Lijsung gerade dieser wichtigen Frage entgegen- 
stellen. - 

DaB der Inhal t  des zweiten Teiles, der deu Ilesultaten der astrophysika- 
lischen Forschung gewidmet ist, t r o h  seines Iieichtums aut inanchen Gebieten 
nur eine Auswahl bringen kann, ist klar. Und nicht ininder klar ist es, da0 
diese Auswahl im einzelrieri der subjektiven AulTassurig des Verf. unterliegt. 
Das umfangreichste Kapitel befaBt siçh mit der Sonne und ihrem physischen 
dufbau; alle Sonnentheorien von wissenschaftlichem Wert  Oder historischer 
Bedeutung finden Wiedcrgabe und würdigung, und dic unmittelbaren For- 
schungsergebnisqe sind - wie iibrigens im ganzen Buch - bis au€ die Gegen- 
wart beriicksichtigt. Werden aher die Ergebnisse fur den uns seiner Xahs 
iind Helligkeit wegen a m  leichtesten zugiinglichen Fjxstern erschopfend be- 
handelt, so erleictitert das nicht nur das Verstandnis aller Beobachtungen am 
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Fixsternhimmel, sondern legt dort auch Dcutung und Erganzunp von Wahr- 
nehmungen nahe, die der Lichtschwiiclie der Objekte halber unrerstiindlich 
bleiben mutlten. 

Eine irgendmie meseutliche. unzweideutig gesicherte physikalische Eigen- 
schaft der fernerhin besprochcnen Korper, der Planeten, Monde, Kometen, 
Mcteore, des Zodiakallichts, der Kebelflecke und Fixsterne, ist nicht über- 
gangen; alle Tatsachen, wie sic die direkte Rcobaçhtung, die photographische 
Aufnahrne, die Photometrie, die Spektralanalyse aufgedeckt, kommen zur 
Geltimg. Vielfach ist das Buch ,,&ne Darbietung der eigenen Arbeitm und 
Gedanken des Verf. auf dem Gesamtgebiet der Astrophysik", eine personliche 
Note, die deutlich erklingt - sicher nicht zum Nachteil des Werkes. 

Wenn auch Herr Scheiner sich ausdrücklich dagegen verwahrt, seine 
,,populire A ~ t r o p h y s i k ' ~  für den Astrononien und Astrophysiker geschrieben 
zu haben, so wird der hstronom sicher gerne ein Buch zur Hand nehmen, das 
den Stand des astrophysikiilischen Wissens bis auf den heutigen Tag zusammen- 
faBt. Auf der a n d ~ r n  Seite jedoch gereicht es gerade d e i  ernsten astrono- 
mischen Amateur 7ur Belehriing und Anregung iind zeigt ihm, wo und wie er 
seine Instrumente einsetzen kann zur l?6rd&uLg der astronomisçhen Erkenntnis 
und seines eigenen Vergnügens. In  den Landern deutscher Zunge hat  es frei- 
lich an derartigen tntigen Iiebhabern der Sternkunde gefehlt; um so hiufiger 
treffen n i r  sie in  GroBbritannien und seinen Xolonien: zahlreiche Namen von 
Herschel bis Isaak Roberts begleiteu dort den astrouoiriisclien Fortschritt des 
19. Jahrhunderts. - 

I n  Anbetracht des billigen Preises darf man sich iiber das durchscheinende 
Papier des Ruches wohl nicht beklagen. Und da0 es in Fraktur gedruckt 
~ u r d e ,  stijrt vor allem den Auslinder. Ein genaues Sachregister erhoht seine 
Erauchbarkeit. 
Ilrrrckfehler: S. 480, Zeile Fi v. o. ist die Rotationseeit des Mondes irrtiimlich der 

synodischrn Umlaufsseit gleichgesetzt. 
S. fi00 u. 601. Statt Stebhings lies Stehhins. 

StraBburg i. E. 
-- 

WII<TZ. 

F. J. Linders. Ü b e r  die B e w e g u n g  e ines  k i e i n e n  P l a n e t e n  i n  d e r  
N a h e  d e r  L a g r a n g e s o h e n  Dre ieckspunkte .  (Arkiv. f. ITat., Astron. 
och fysik., Bd. 4, Nr. 20.) 29 S. 8 .  Upsala il. Stockholm 1908.  

Die Entdeckung des Planeten (588) Achilles am 22. Februar 1906 lehrte 
die Verwirklichimg eines Spezialfalles im Dreikorperprohlem kennen, den man 
schon lange rorniisgesehen hatte. E s  handelt sich uin jene, bis jetzt 4 Glieder 
zahlende Gruppe von kleinen Planeten, die in  Jupitrrferne die Sonne umkreisen 
und einen mittleren Langenunterschied von 60' gegen den Hauptplaneten inne- 
halten, sei es daB sie ihm um diesen Betrag vorangehen, sei es daB sie ihm 
folgen. 

Charlier bezeichnet diese beiden Librationszentren mit L6 und L4; er 
selbst hatte schon die Bewegung um diese Punkte durch genaherte Ausdrücke 
der rechtwinkligen Koordinaten des Planeten als Funktionen der Zeit darge- 
stellt. Da aber i n  praxi gewisse Vernachl%ssigungen nicht mehr zulassig sind, 
untersuchte Linders die Elemeriteustorungen uud gab die erste Anniiherung zu 
ihrer Restimmung. Seine vorliufige Rerechnurig liefert uuerwartet geringe 
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Storungen hci Lp und L5. Die oskulierende mittlere Bewegung kann danach 
hikhstens um f 7'.'5 von derjenigen Jupiters abweichen, sie oszilliert also 
zwischen 291f.'6 und 306.6, und die gr6Bte Entfernung vom Librationspunlit 
erhebt sich nur  auf + 170 3 ,  soda0 der Winkelabstand der Plmeten von 
Jupiter,  heliozentrisch gesehen, stets zwischen 42'3 7 und 77'3 3 eingeschlossen 
bleibt. Die bisherigen Entdeckungen widersprechen diesen Werten noch nicht. 

Strallburg i. E. 
- 

WIRTZ. 

M. Haller. Exakte Beweise für die Erdrotation. Elementar dargestellt. 
X u. 5 8  u. z u. 5 nichtnumerierte S. 8. Wien 1908,  A. Helder. A 1.-. 

Die Entstehung des Werkchens erstreckt sich, wie der Verf. einleitend 
bemerkt, über ein Menschenalter und der schlieBlichen Darstellung haftet auch 
sehr vie1 von dieser Bruchstückarbeit an. 

Zu den exakten, der messenden Nachprüfung zuginglichen Beweisen der 
Erdrotation rechnet ~ 6 l l e r  den Foucaultschen Versuch, die 6stliche Abweichung 
beim freien Fa11 und die mit der geographischen Breite veranderliche Lange 
des Sekundenpendels. Die beiden a n  erster Stelle genannten Phinomene sucht 
der Verf. teils in ihren Ursachen zu vcrdeut,lichen, teils mit den Hilfsmitteln 
der elementaren Nathematik der Gr6Be nach abzuleiten. E r  weicht zwar 
keiner Schwierigkeit aus, hebt vom Foucaultschen Pendelversuch richtig die 
Komplikationen hervor, die in den gebrauchlichen Lehrbüchern der mathe- 
matischen Geographie übergangen zu werden pflegen und wird ihrer auch 
Her r ,  aber schon die Auseinandersetzung der ostlichen Fallabweichung wird 
ermüdeud langwicrig und in dem Sachweis der Notwendigkeit einer gsnngen 
Fallabweichung gegen den Aquator (,,südliche AbweichungLL) ist kaum mehr 
durchzukomrnen. Ja ,  die Rehandlung der Kreiselbewegung 1aBt den Verf. mit 
seinen Überlepngen und Methoden nicht einmal unzweideutig zu dem für die 
Praxis überaus wichtigen Resultat vordringen, daB die Erdrotation einen 
Kreisel mit horizontaler Achse i n  den astronomisclien Meridian einstellt. Es 
mag deshalb interessieren, daB bei dem auf dieser Tatsache beriihenden, von 
der Kieler Firma Anschütz & Co. konstruierten I<reiselkompaB der Kreisel- 
k6rper ein Gewicht von 6 k g  ha t  und BOOOO Umdrebungen in der Minute 
macht; das Instrument war zum ersten Mal 1909 auf dem Schlachtschiff 
,,DeutschlandLL einen vollen Monat hindurch uuunterbrochen i n  Tatigkeit und 
bewahrte sich ausgezeiçhnet. . 

Die letzten 2 5  Seiten geben in getreuer Nachschrift eine Vorlesung von 
S t c f a n  in Wien (1835-1893) wieder, die sich mit den Gesetzcn dor rclativen 
Bewegung beschaftigt und die man jedenfalls mit Vergnügen lesen wird. 

StraBburg i. E .  W I R T ~ .  
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rnetrische Konstriiktion für  die Multi- 
plikation zweier Vektoren. Z.H. 37. 528. 

284b. L. E. Dickson. On commuta- 
tive linear algehras i n  which division 
is always uniquely possible. T. S. M. Am. 
7. 514. 

285. B. B. W i k o ~ .  On divergence - 
and curl. A .  J. S. (4) 23. 214. 

286. K. BOF. Verb-fiinctions. P.R. 
I.A. 25. 31. 

287. R. P. Stephens. The pentadeltoid. 
T.S.M. Am. 7. 807. 

288. A. U .  Bilimoaii: . Anwendung der 
geometrischen Ableitungen auf die 
Sheorie der  Kurren  und der Flichen. 
B.U.K. 1907. Nr. 36. 

289. J. de Vries. Les vecteurs danci 
la gkometrie différentielle. A .  M. S. (2) 
11. 141. 

2!)0. C. Uul-ali- Forli. Sulle omogra- 
fie vettoriali. A.A.T. 42. 269; 417. 

291. C. R u d -  Forti. Sopra alcune 
operazioni proiettive applicabili nella 
meccanica. A.A.T. 42 .  100.  

292. O. Nunville. Théorème sur les 
vecteurs. Origine de  la notion de mo- 
ment d'un vecteur par rapport  à u n  
axe. P. S.B. 1905-06. 144. 

293, L. E. J. Brouwer. Meerdimensio- 
nale vcctordistributies. C.A.A. 15. 14;  
169. . 

294. L. E. J. Brouwer. Het kracht- 
veld der niet-euclidische negatief ge- 
kromdc mimten. C.A.A. 15. 75. 

295. L. E. J. Brouwer. Het kracht- 
veld der niet-euclidische positief ge- 
kromde mimten. C.A.A. 15. 293. 

298. B. P. Wilson. Oblique reflec- 
tions and unimodular strains. S. S. M. 
Am. 8.  270. 

297. E. Waelsch. Über mehrfache 
Vektoren und ihre Produkte sowie deren 
Anwendung in  der Elastizit%tstheorie. 
M.H. 17. 241.  

Siehe auch 2016 ;  3773;  5025. 

~ q u i p o l l e n z e n .  

298. Il. Gnlvani. Sulle risoluzione 
dei problemi geometrici col metodo 
delle equipollenze. B.D. M. 6 .  2 7 ;  41. 

Ausdehnungslehre.  

299. T. W. Richards. Die Zusammen- 
driickharkeit der Elemente und ihre 
periodische iieziehung. J . K .  E. 4. 376. 

Quaternionen. 

300. J. B. Shaw. A new graphicsl 
method for quaternions. S. M. Am. 1 4 . 4 3 0 .  
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301. L. Schrutka von Rechtenstamn~. 
Über die Auflosung linearer Quater- 
nionengleichungen. S. B.W. 115. 739. 

302. J. Brill. On the expression of 
the BO-called hiquaternions and tri- 
quaternions with the aid of quaternary 
matrices. P.L. M. S. ('2) 4 .  124. 

303. W. F. Meyer. Zur Theorie der 
Drehungen und Quaternionen. S.A.W. 
116. 135. 

Siehe aiich 530. 

Geometrisches Zeichnen. 

Kiirrenzeichnen. 

304. 2iTeuberq. Sur les lignes tracées 
par le curvigraphe V. Lebeau. M. S. L. 
(3)' 5 .  Nr. 6 .  

305. G. Hesse?zberg. Oeitrag zur zeich- 
nerisühen Behandlung der Kegelschnitte. 
S.M.B. 6 .  17. 

Siehe aueh 4630; 4640-41; 4651: 

Technisches Zeichnen. 

306. 31. E c k a d  Das technische Zeich- 
nen im Raufach. B.L. 2. 404 

Zeichenwerkzeuge. 

307. E. A. AT. Pochin. Experimental 
mathematics. P.N. (6) 14. 396. 

308. J. S. Corti. Miquina universal 
de dibujar. A .  S.A. 64.  184. 

309. L. Xdinger. Neuer Appnrat zum 
Zeiehnen und Projizieren. Z.W.M. 24. 26. 

31 0. Gelonek. ZeichenvergroIb~ngs- 
apparate. U.M. Z.M. 26. 33. 

311. Simpsun. Adjustable set square. 
M W M .  40. 27. 

3 12. Barling. Parallel bow compan. 
M.W.M. 39. 134. 

313. H Blakesley. Logarithmie lazy- 
tongs and latticeworks. P. M. (6) 1 4 . 3 7 7 .  

314. Heichart. Ein einfacher Apparat 
xur Trisektion eiues Winkelu. n'.W. 19. 
394. 

316. V Leheou. Sur un nouveau 
curvigraphe. RI. S.L. (9) 5.  Nr. 6.  

316. L. Godeaux. Sur la géométro- 
graphie des courbes planes. E. M. 8. 370. 

317. A .  Wlassoff: Polarograph und Ko- 
nikoerauh. Z.S. 54. 1. - R. Mehn~ke 12.  

390. 3' Cisai. Apparat k demon- 
straci drah opisovanych bodem kfivky, 
uvniti po kruinici se valici, pomoci pro- 
j e k h i h o  pfistroje (Apparat um die Hahn 
eines Punktes eines innerhalb eines 
Kreises rollenden Kreises mit Hilfe eines 
Projektioneapparats zu demonstrieren). 
C. 37. 68.  

321. A. S. Nuckewzie. An instrument 
for drawing a sine curve. B.M.C.M. 1. 
366. 

392. Wollner. Ein deutscher Projek- 
tions- oder Zeichenapparat für Muster- 
ateliers von Textilfabriken. ~ . w . L . I .  
26. 545. 
Siehe auch 239;  304; 429; 4650;  5212-24. 

Dars te l lenùe  Gieometrie. 

323. C. Buzcrlct. La géométrie de- 
scriptive au  conservatoire des arts e t  
metiers de  Pari8 E.M. 9. 89 ; R.S. (5) 6 .  
769. 

324. Zimn~erw~ann. Zur Frage der 
Einführung der dar~te l lenden Geometne 
in den Unterrichtsplan des Lehrersemi- 
nars. K. B.L. 13. 402. 

325. G. 1,ehr. Sur les d6monutrations 
en géométrie descriptire. E.M. 9. 119. 

326. A. del Re. Tntorno ai  metodi di 
rappresentarione uella geometra descrit 
t ira.  A A .P .K .  (2) 11. Nr.5.  

327. E? A. Yannekoek. Over 2 vraag- 
stnkken uit  de  beschrijvende meetkunde. 
W.T .  3. 27. 

328. J. Archleb. Stanoveni spole- 
Enjch teken a prfine5iki dvou souosich 
kiiielose6ek methodami destr. geometrie 
(Bestimmung der gemeinsamen Taugenteu 
und der Schnittpunkte zweier koaxialer 
Kegelschnitte mit den Nethoden der 
darstellenden Geometrie). C. 37 .421 .561  . -  . 

328. E. Vagel. c b c r  die mechanische 
Ermittlung des Durchdringungspolygons. 
Z.H. 37. 265. 

330. Riesz. Eine neue Methode ZUI 
Darstellurig raumlicher Gebilde. II. (ung.). 
M.P.L. 16. 223. 

331. U. Perazzo. Sopra la geome 
tria descrittiva di  uno spazio ad un 
numero qualunque di dimensioni A.A.T. 
41. 687. 

Siehe auçh 3225. 

Projekt ion .  3i8 .  IJ .  Derônie. Un nouvel ellipso- ' 
graphe. R.S (5) 7. 499. 1 332. F. Amodes. Albrecht Dürer 

319. Z 3. Hornicki. Projekt elipso- precursore di RIonge. R. A.N. (3) 13 322. 
grafu (Ein I'orschlag zu einem Ellipso- 1 333. C Nichel. Sur la IhGorie da. 
graphen). C.T.L. 22. 323. I projections. H . M . E .  12. 209. 
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834. Soler. Proieziorii merisogone. 
A.A.P.M. 21. 

335. Leconte. Sur la projection de 
l'intersection de 2 quadriques. &.M S. 
17. 129. 

336. B. Prochrizka. Poznamka ku 
klinogonklnémii pr5mPtu ploch rota8nich 
(Bemerkungeu über die klinogonale Pro- 
jektion von RotationsB%chen). C. 37. 129. 

337. J. Majzen. Prilog centralnoj 
projekciji prostora sa Cetiri dimenzije 
(Beitragzur Zentralprojektionim 4-dimen- 
sionalen Ranm). T.A.A. 165. 81. 

Stereographische Projektion. 

338. Cr. Cesàro. Un lieu de géométrie 
sphérique démontré par les projections 
st6r6ographiques. M. S. L. (3) 5. Nr. 4. 

Siehe auch 372. 

Perspektive. 

339. M. o. Rohr. Über eine ungewohn- 
liche Modifikation derPersnektive. J.P.R. 
21. 75. 

340. A. Benteli. Praktische Anwen- 
dung dos Brianchonschen Satzes auf 
Kreisperspektive. M. G.R. 1906. B. 124. 

341. 3. M. LunyZey. Perspective 
through the stereoscope. M.G. S. 4. 116; - 
15'. Siehe anch 458: 4806. 

Axonometrie. 

342. A. Delzizot. Przyczynek do teoryi 
aksonometryi (Beitrag zur axonomc- 
tiischeu Theorie). T.W. 18 61. 

347. B. Janisch. Tangentenkonstmk- 
tionen für die Unikursalkurven, welche 
als Orthogonalprojektionen der Selbst- 
schatteugrenzen von Regelschraube~i- 
flachen auf eine achsennormale Ebene 
auftreten. A.Gr. (3) 12. 41. 

Beleuchtungskunde. 

348. E. Aaetsch. Lichtgrenzkurven 
und geodatische Linien. 3. J.D. 1907. 27. 

Siehe auch 4761-02; 4791. 

Steinschnitt. 

349. A. Claevs. Sur des  oints d'in- 
flexion qu'on Gncontrc en Qtéréotomie. 
M. (3) 7. 57. 

P hotogrammetrie. 

360. B. Doleial. Das Gmndproblem 
der Photogrammetrie, seine rechnerische 
und graphische Losung nehd Fehler- 
untersuchuugcn. Z. S. 54. 13. 

361. W. Scheufele. Die Aufgabe der 
6 Punkte in der Photoerammetrie. Z. S. - 
55. 337. 

358. E. Uoleial. Das Problem der 
6 Strahlen oder der 7 Punkte in der 
Photogrammetrie. S.A.W. 115. 1691. 

353. S. Nakumura. An application 
of photogramnietry to the goniometry 
of crystals. P.T.N. 4. 56. 

354. A. F. Une application curieuse 
de la photogrammetrie. B.S.D. A. 11.108 

365. T. Scheinpflug. Vortrag über 
Ballonphotogrammetrie. A.A.W.1906.447. 

356. A. Schell. Die stereophotogram- 
mstrische Ballonaufnahme für t o ~ o -  

Schattenkonstrnktionen. graphische Zwecke. S.A.W. 115. 485. 

3 J, , Trojuhein& ' 'j7. Schin~flug Die HersteUung 

osvëtliti tak, aby stin jeho na prU- von Earten und Planen auf photo- 
mel dany tvar ( D ~ ~  ~ ~ ~ i ~ ~ k  graphischem Wege. S.A.W. 116. 235. 

a b c  so zu belcuchten. da0 sein Schrttten Siehe auch 244; 4852-55. 
in der Grundebene eine gegebene Form 
a, b, c, hat). C. 36. 203. 

344. B. Prochazka. Koustrukçe teCny 
ke kÏivce vlastniho stinu na plochich 
rotaCuich (Konstmktion der Tangente 
der Selbstschattenkurve auf Drehflachen). 
c. 36. 1. 

345. V. HHiibne~. PPispihek ke sta- 
noveni vr8eného stinn nlochv kulov6 na 

éiner ~urelf l%che bei zentraler Beleuch- ~ - -~ 

tung). 5 36. 199. 
346. C. Mtchel. Sur la courbe d'ombre 

l Kristallographie. 

368. A. F. Rogers. Some points in ~ teachmg crystallograpby. S. (2) 24. 620. 

1 359. H. Kraus. The teaching of 
crystallography. S. (2) 24. 856. 

360. S. Fedorov. Zur Beziehung 
zwi~chen Kristallographie und Zahlen- 
lehre. Z . K . N .  41. 162. 

361. 8. Hilton. Eine Analyse der 
1 auf die Kristallographie anwendbaren 
1 32 endlichen Bewegungsgruppen. Z.  K.M. 
I 41. 161. 

d'une surface particulière du 4. ordre. 
A.F. 31. A. 166. B. 172. 

368. A. A. il.llichelsor~. Form analysia. 
P. P. S. 4 5  110. 
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drischer ~ o r & e n  des reguliiren Systems. 
Z. K.N. 41. 134. 

369. G .  Smolni-. Die Rerechniinp der 

'363. E. v. Fetlorozu. Syugouielelire. / ,379. -M. Petrowitch. Versuch einer 
A.A.Y.  23. 3. 1 allgemeinen Mechanik de r  Ursachen 

u 

Zwilliuge in den schiefwinkligen Ko- 
ordinatensystemen. Z.K.M. 43. 261. 

370. A.  .Tohnseta. Tschermaks Zwil- 
lingstheorie und das Gesetz der ülimmer- 
zwillinge. C. BI. G. 1907. 400. 

371. V. Goldsclimidt. Über Hetero- 
zwjllinge nncl e inach~ige  Verwachmngen. 
Z.K.M. 43. 682. 

372. S. L. Penfzld.  Über Kristall- 
zeichnen nntcr Zugmndelegung stereo- 
p p h i ~ c h e r  und gnomonischer Projek- 
tionen. Z.K.M. 43. 1. 

373. V. J. Vernadokij.. O kombi- 
nacion,noj Bt'richovke k~istalliCeskich gra- 
nej  (Uber die Streifung der Kristall- 
flïche). A.P.B. (6). 1. 289. 

374. F. Haaa. DarsteIlune und 

364. P. Gaubert. Sur l'emploi de 
matières éhangères modifiant les formes 
d'un cristal en  voie d'accroissement pour 
déterminer la symétrie cristalline. C. R. 
145. 978. 

Rezeichnung reLGiliirer ~r is ta l ïkorper .  
D.V.N. 78. B. 319. 

370. G .  Cesùro. Rhomboèdres direct 

(serb.). P.A.B. 69. 21. 
Siehe auch 3806; 4700-02. 

Pr inz ip i en  d e r  Xechanik.  

et  inverse qui, modifiant un scalénoèdre, 
coupent ses a r ê t ~ s  culminantes en des 
points situ& dans un même plan hori- 
zontal, les faces modifimtes partant 
d'un même point de  l'axe ternaire. 
,M S L. (3) 6. S r .  12. 

8iehe auch 353; 971; 4991. 

365. B. Gopner. Ueitriige zur Kennt- , 380, E: ,yn,.iques. sui pnncipii della 
nis der Isomorphie. ..Z.K.Y. 44. 417. rrieccauica. 11.1, B. (2) 10,  48  

366. VoQt. Ubcr die k r i h u o -  38,. L. K&igahinrr. über  die Grund- 
graphisch ziiliissigen Ziihligkeiten der 1 lagen der lfechanik, 8 ,  A. fi, 1906. 664. 
Symmetrieachsen. C.A. A. 14. 406. 1 3S2. J Farkm.  Beitriige zu d m  

367m P. Sustschinsky' Historische ' &-undlagen der a,nalytis&en Mechanik. 
Noten betrcffend die Frage der t'opischen Cr, 131, 166, Achson. Z.K.M. 44. 167.  

368. Liuviisch. stereometriehernie- 383.3'. Kucharzmski.  Neue Gedanken 
über die Prinaipieu der Mechanik @oln.). i P.S.W. 44. 3:  14:  21:  32. 

Modelle. 

376. K. Go7dzîhe~. Über mathema- 
tische Lahoratorien. o. M. N. 14. 45. 

377. B. Drepler. Cber bewegliche 
Modelle fiir den math. u. naturgesch. 
vnterricht. U.M.N. 14. 3. 

Siehe auch 1227. 

Mechanik. 

378. 3:. Picard. La mécanique clas- 
sique e t  ses applications successives. 
K.D.9.  1. S r .  1. 

. . . 
384. C. Russyan. Über die Grund- 

lagen der theoretischen Mechanik zu 
unserer Zeit @oIn.). C.T.L. 24. 373. 

385. E. et 3'. Cossérat. Sur la mé- 
canique générale. C.E. 145. 1139. 

386. V, a. Turin.  t'ber die Grund- 
sRtze und Hauptbegriffe der Mechanik. 
A.S.L.  5 .  378. 

387. K. Rudolf. Mangelnde Klairheit 
in einigen Grundbegriffen und Prinzipien 
der theoret. Mechanik. E.T.R. 24. 
Nr.  15;  17. 

388. N. AT 11 concetto d i  massa 
nell' i n s ipamen to  elementare della mec- 
canica. N. C.P. (5) 14. 80. - C. Giorgi. 225. 

389. M. Grübler. %-ber den Gewichts- 
begriff. U.N.N. 13. 127; 14. 26. - 
K. Schreber. 13. 128. - H. Erdmann. 
14. 14. - F. Pietzker. 15. 

390. W. 1,arden. The pnnciples o f  
clynamics. M.G. S. 3. 385. 

391. A. Hannepuin. La philosophie 
de  Leibniz e t  les lois du mouverneut. 
B.M.M. 14. 775. 

392. F. Niemvllel-. Experimentelle 
Bestatigung der Formel für die lcbendige 
Kraft. Z.P. 19. 297. 

393. Majlert. Kritische Bemerkungen 
über die Begriffsbcstirnmung dcr Arbeit 
und der Energie i n  der Mechanik (poln.). 
P.T.W. 44 .525;  537. - F. Kuchurzewski, 
H. Czopowski. 581. 

894. 1,. Botlcher. Einige Bemerkungen 
über das Energieprinzip (poln ). C.T.L. 
23. 237; 253; 269. 

393. C. Zemplén. Über das Prinzip 
des gr6Bten Energieumsatzes (mg.). 
M.S.E. 24 .  455. 

396. R. Leitinger. fiber die Ableitung 
des GauBschen Prinzips des kleinsten 
Zwanges aus den allgemeinstenLagrauge- 
schen Gleichungen. A.A.W. 1907. 438. 
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397. P. E. B. ,Tourdain. The deriva- 
tion of equations in generalized equa- 
tions from the principle of least action 
and allied principles. M. A. 62.  413.  

398. M. Réthy. Bemerkungen zur 
Note des Herrn Philip E. B. Jourdain 
über das Prinzip der kleinsten Aktion. 
M.A. 64. 156. 

3!)9. Krkoika. O sile setrvaEnosti 
(cber Tragheitskrsfte). C. 36. 143. 

400. 1,. F@&. Daa Ostwald'sche 
Prinzip in der Mechanik (ung.). M. P. L. 
15. 24. 

401. L. I.ejir. ., Az Ostwald - f6lé 
mechanikaielvrol (liber das Ostwald'sche 
mechanische Prinzip). hf. T.E. 23. 155. 

402. M. Réthy. Uber meine Modifi- 
kation des Ostwald'schen Prinzips und 
über den zweiten Hauptsatz der mecha- 
nischen Wirmetheorie (ung.). M.'l'. E. 
.24. 718. 

Siehe auch 44;); 468; 650;  4702. 

Hinematik.  

403. A. Brown. Examination ot' the  
validity of an approximative solution of 
a certain velocity equation. T. S. A.P.  S. 
16. 459. 

404. A. Ziwet. Note on the compo- 
sition of finite rotating abont parallel 
axes. S.M.Am. (2) 14. 208. 

405. L. Filloux. Sur l'intégration 
mécanique de l'hodographe. Clt. 144. 
1334. 

406. V. A. Jacyr~a. GeometriEeskoe 
sloieiiie i razlo2enie si1 pomolyu godo- 
grafa si1 (Geometrische Zusammensetzung 
u Serlegung von Kraften durch den 
Krafthodographen). J. M.V. C. 1903. 107. 

407. G. Kwniys. Sur la formule 
d'Euler-Savary et  sa construction géomé- 
trique. B.D. (2) 31. 29. 

40R. L. Hanni.  Kinematische Inter- 
pretation der Maxwell'schen Gleichungen 
mit Riicksicht auf das Beziprozit'ats- 
prinzip der Geometrie. A. A. W. 1907. 398. 

409. C. Spelta. Sul moto d i  una 
figura rigida piana ne1 proprio piano. 
G.B. 45. 82. 

410. F. Schilling. Die newegung in 
der Ebene als I~erühmngstransformation. 
X . S .  54. 281; 337. 

411. 11. Müller. c b e r  die Momentau- 
bewegung eines starren ebenen Systems. 
Z.S. 54. 96. 

413. G. Kmaigs Sur l a  courbure des 
courbes enveloppes daris le mouvement 
le plus général d'un c o q s  solide dans 
l'espace. C R. 144. 192. 

414. G licpnzgs. Construction du rayon 
de courbure des courbes euveluppes 

. dans l e  mouvement l e  plus général d'un 
corps solide. C.E. 144 371. 

415. C. Catller. Note sur l a  théorie 
du couronoide. A.S. G. (4) 21. 565 

416. L. KleriE. ~ i n e m & t k o  merenje 
brojnich brednosti eliptiEkich integrala 
(Kiriematische Bestimmung einiger Eigen- 
schaften der ellipt. Integrale). P.A.B. 
73. 178. 

417. J. ,4ndrade. Les fonctions an- 
gulaires dans l a  géométrie de l'ajustage. 
E .M.  8 .  257.  

418. DzetmAold. La  cinématique ap- 
pliquée à l'horlogerie. J.S.H. 31. 11. 

Siehe auch 292; 361;  4549-4626. 

Binernatisclie Geonietrie. 

419. li: Schuh. Die hohercn Singu- 
laritaten und Plückerschen Charaktere 
der Polarkurven eincr gewiesen Be- 
wegnng. N..4.W. (3) 7. 312. 

420. P. Kokotl. Das Abrollen von 
Kurven bei geradliniger Uewcgung eines 
Punktes. A.&. (3) 11. 60. -8. Wieleitner. 
307. 

421. L. Bickart. Mouvement d'une 
figure plane semblable à une figure 
donnée. R.M.S. 16. 546. 

422. A. Uwmester. Kinetographische 
Verwaudtschaft ebener Systeme und 
raumlicher Systeme. S.A.M. 37. 17. 

423. A. Grünzcald. Die kubische 
Kreisheweg~in~ eines starren Korpers. 
Z.S.  55. 264.  

404. L. Du+zoycr. Sur les courbes 
de poursuito d'un cercle. N.A. (4) 6.193.  

425. P. Stickcl. Die kinematische Er- 
zeugung von Minimalflachen. T. S. M. Am. 
7. 293. 

426. J. IIcuberg. Sur un théorème 
de Chasles. M. (3) 6. 233. 

Relative Bewegung. 

Siehe 818-819. 

Nechanismen. 

427. R. Uricard. Sur un système 
412. R. Miiller. Polbe~timmung fiir , articul6. N.A. (4) 7. 23. 

Verzweigungslagen bei der Bewegung 428. P. J. HeazLood. Linkage problem. 
eines ebenen iihnlieh veranderlichen 1 M. G. S. 4. 108. 
Systems in seiner Ebene. Z.S. b5. 141;  429. C.  Crone. Om nogle leddede 
D.V.N 78. B. 1 5 ; D V . M .  16. 242. 1 stangsgehmer. 'l'.M. 1% B. 7. 
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430. E. Stübler. Der Schwerpunkt 
des dreiglicdrigen Gelenk~y~tems.  Z. S. 
54. 325. 

431. M. Krause. Zur Theorie des 
ebenenGelenkvierecks. S. I.D. 1907. A. 11. 

432. P. Weinmei~ter. Golenkvicrcck 
und Dammerungsdauer. Z.S. 55. 122. 

433. M. Zimin. Kinematika sokle- 
nonnago romba, (Kinemstik des rhomben- 
formigen Geleiikmechanismus). B U .W. 
1904. 3-5: 1905. 1. 

434. Cr. Fontelze'. Sur le système arti- 
culé de Hart. N.B.  (4) 7. 19. 

436. Bruce. Worm contact. P.W.L. 
8. 177. 

436. R. Mehmke. Über neue Mecha- 
nismen zur Losung von Aufgaben der 
Dynamik mit Anwendung auf die mecha- 
nische Integration von Differential- 
gloichungen 2. und hoherer Ordnung 
und vonSystemen solcher. D.V.M. 1 G. 377. 

457. K. Heun. Die Grundgleichungen 
der Kinetostatik der Korperketten mit 
Anwendungen auf die Mechanik der 
Maschinen. 2.5.  66. 38. 
Sielieauch3278; 3347; 33'73;3404;3420; 
4167; 4243; 4255;4259;4552;4550-56; 
4559-60; 4564; 4568-69; 4571; 4579; 
4582-85; 4589-94; 4600-01; 4607; 
4609-10; 4612; 4614-16; 4620--21; 

4636; 4995-96; 5211. 

438. N. Formeln für  die Gewichts- 
berechnnng des Kranzes und der Ziihne 
der Zahnrider. G.Z.B. 3 493. 

439. Chambon. Machino à tailler les 
engrenages coniques avec fraise à pas 
superposés. A. S. L. 1906. 523. 
Siehe auch 3.266; 3275; 4322;  4553; 
4558; 4586; 4588; 4398-99; 4605;4608; 

4622-23; 4637; 4998. 

446. G. II. Bryan. Notes de statique 
E.M. 9. 201. 

446. II. Mehmke. Über einen Satz 
au8 der Statik Z.S. 54. 324. 

447. J. Juhel Rd'noy. Sur un problkme 
de mécanique. N A. (4) 7. 385. 

448. V. Fl 0. Xadsen. Krafttal og 
drejnirigstal. T . M .  18. B. 70. 

449. G. C. Dibbetz. Repaling van 
het  middelpunt van krachten geleegen 
in een plat vlak. W.T. 3. 38. 

450. -c. Krediet. La costruzione del- 
l'asse centrale d i  consistenca d i  forze. 
P.N.R. (3) 3 .  257. 

451. S. L. van 010. Evenwicht van 
krachten-en rotatie systemen in R,. 
C.A.A 15. 818. 

462. E. Laura. Sopra i sistemi di 
4 foric in equilibrio. A.  A.T. 42. 168. 

463. L. Silla. Sulia instabilità del- 
l'equilibno di  u n  sistema materiale in 
posizioni non isolate. R.A.L.R. (5) 17. A. 
347. 

464. M. Milankovitch. Theone der 
Druckkumen. Z.S. 55. 1. 

456. Yanetti. Studio statico dei ser- 
batoi cilindrici in ferro ed in cemen:o 
armato. G. G. C, 44. 117. 

456. A. de St. Germain. Sur la eolu- 
tion d'une difficulté qui se présente dans 
l'étude de l'équilibre du treuil. N.A. 
(4) 7. 111. 

467. X. J. Routh. On a curious dyna- 
mica1 property of particlos i n  equili- 
brium and on some properties of sphe  
rical trilinear coordiwates. Q. J. 39. 84. 

458. A .  del Re. L'astatica e le sue 
rappresentazioni prospettiche. R.A.K. 
12. 531. 
Sieheauch294-95; 2932'; 3606;4926-94. 

Graphiuche Statik. 
459. F. Boulad. Les polygonea cor- 

Se hraubenrechnung. , rélatif's des funiculaires et leurs appli- 

440. F. lilein. Zur Schraubentheorie cations' N'A'  (4) 7 '  311' 
von Sir R. Ball. M. ri. 62.519. , Siehe auch 466; 2799; 2812; 2816; 3439; 

S . .  

441. .T. E. Wright. Correspondences ' h h 9 ;  4927; 4956; 4981. 
and the theory of groups. T. S.X.Am. 
7. 391. Zusammensetzung von Kraften. 

Statik. 1 460. C Nichri. Sur quelques appli- 
442. K. Szily. Beitrage zu den Ele- , cations de l a  mécanique à la géométrie. 

menten der Statik (ung.). 31,P.L. 16. 214. R.S.N. 17. 177. 
443. P. Buheni.. Sur l'historie do  461. G. Iazzeri. Over de fiamen- 

principe employé en statique par stelling van krachten in de mimte. 
Torricelli. C.E. 143. 809. 1 W.T. 2. 225. 

444. G. Vailuti. A propoeito di una 462. 3. Laura. Sopra i sistemi di 
recente pubblicazione sulla storia della 1 qunttro forze in equilibrio. A.A.T.  42. 
strttica. N C.P. (3) 16. 45. 210. 
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463. P. H. Schoute. Sur l a  rEduction 
d'un système quelconque de forces dans 
l'espace iC4 de 4 dimensions. A.M.T. 
(2) 10. 367. 

Siehe auch 406; 4957; 4975. 

Schwerpuukte.  

464. J. Juhel-Renoy. Sur les centres 
de gravité. N.B. (4) 6. 394. 

465. J. L. Heiberg u. H. G. Zeuthen. 
Eine neue Schrift des Archimedes. B. M. 
(3) 7. 321. 

466. V, A. Jacyna. Novye grafiEeski6 
apoeoby spredelenija centrov tjaiesti 
plo~kich figur (Neue graphische Met,hoden 
zur Schwerpunktsbestimmung ebener Fi- 
gurcn). J.M.V.C. 1903. 84. 

467. Agronornoz'. Sur le centre 
de gravité d'un triangle. M. (3) 7. 98. 

468. G. E. C ~ u ~ f m d .  The deterxni- 
nation of the centre of gravity of a 
circular arc b y  rcfercncc to a principlc 
of dynamics. P.E.M.S. 24. 35. 

469. G. Cesàro. Centre de  gravit6 
du triangle sphkrique. M. S.L. (3) 6. Nr. 13. 

470. Hâton de Goupillière. Centre de 
gravité du temps de  parcours. A. S.A.P. 
1. 201. 

Siehe auch 430; 739; 4532; 4924. 

Moinente. 

471. Wickersheirner. Theorie des 
moments. A .F .  31. A. 164. 

472. P. VeZichoo. Pribor dlja izu- 
Cenija voproaa ob absoljutnom naibol- 
schem moment6 (Apparat. zum Studium 
der Prage nach deni gr6Bte11 absoluten 
Moment). J.N.V. C. 1903. 93. 

473. 1'. Spies. Ein Apparat für das 
Sragheitsmoment. Z.P. 20. 137. 

474. .J. iitoljarov. Dv6 formuly dlja 
nachoidenija statikeskich momentov i 
momentov inercii krivolinejnych ploskich 
fipur (2 Formeln zur Berechnune der 
stkischen Momente nnd der ~ rüghe i t s -  
momente ebener krummliniger I'iguren). 
B.I.P. W. 2. 1. 

476. R .  F. Muirhead. Elementary 
methods for calculating first and se- 
cond moments of ~ i ~ u p l e  configurationil 
P.E.M.S. 25. 107. 

476. Koch. Tragheitsmoment u.Wider- 
standsrnoment der Halbellipse. E. P. R. 
23. 419. 

477. B .  Biihnz-Rnffay. Bevtimrnung 
des Triigheitsmomentes des Ankers einer 
Dynamomaschine. E.N. A. 8. 56. 

478. H. E'. Jfoore. Bending moments 
not i n  t he  same plane. S. J .M.E.  17.334. 
Siehe auch2795;4181;4719-23; 4987- 

4988. 

Kettenliuien.  

47!). E. et F. Cosserat. Sur la sta- 
tique de l a  ligne déformable. C.R. 115. 
1409. 

480. E. B. Wilson.  The equilibrium 
of a heavy homogeneous cht~in  in  a uni- 
formly rotating plane. A. of M. (2) 9. 99. 

Siehe auch 650: 4528. 

Dynamik. 
Siehe 390; 3226-3432 ; 3806. 

Uin'erentialgleichungen d e r  1)ynamik. 

481. E. Mosch. Dewegungsgleichungen. 
L.L.P. 1906. 75. 

4S2. J. Qualzjel. Les equations géné- 
rales de l a  mécanique dans le cas des 
liaisons non- holonomes. R. C. M.P. 22. 
265. 

483. A .  B. Basset. The mixed trans- 
formation of Lagrange's equations. Q. J. 
38. 367. 

484. A. B. Basset, T. Levi-Cività, 
h'. J.  Routh. The mixed transforma- 
tions of lagrange's  equations. N. 74. 317; 
488; 516; 540. 

485. P. V. Vorol~ec. Transformation 
der Differentialgleichungen der Dynamik 
mit  Hilfe der linearcn Intcgrale der Bc- 
wegung (rusa.). R.  1T.K. 1907. 1 ; 2. 

486. P. V. Verorrec. Bemerkungen zur 
Arbeit: Transformation der üleichungen 
der Dynamik mit Hilfe der lincaron In- 
tegrale derRewegung(ru~s.). R.1J.K. 1907. 
Nr. 5 b. 1. 

Dynamik  des  Punktes .  

487. E. Kasner. The trajectorics of 
dynamics. T. S.M.Am. 7. 401. 

488. R. Kmner .  Dynamical trajec- 
tories: the motion of a particle in an  
arbitrary field of force. S. M. Am. 8. 135. 

489. Orlando. Yelocità minima nella 
traiettoria d'ungrave. A. A. P. M. 80. Nr. 1. 

490. (2. Yev~nacchzetti. Su1 movimento 
piano d i  un punto materiale libero nello 
spazio. A. G. C. (4) 19. Nr. 1 .  

491. F. Grossi. Sul moto di un  punto 
sollecitato da  una forza la cui linea d' 
anione giace sempre in un complesso 
lineare. R. C. Al. P. 24. 25. 

492. A. Sartwi.  Moti piani conser- 
vativi a treiettorie circolari. A.I.Y. 65.399. 
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493. C. Steplzunos. Sur les forces / 
donnant lieu à des trajectoires coniques. / 
Cr. 131. 136. 

494. L. Fe,,& Cber StsbilitLt und / 
Labilitat eines materiellen Punktes im 
widerstehenden Mittel. Cr. 131 216. 

495. 1'. lf'runk. Cber einen Satz von 
Routh und ein demit zusammenh%ngen- 

M.A. 64. 239. 
Siehe auch 470;  3234. 

des Problem der Variationsrechnung. , 

010. C. S. Jackson. A mechanical 
construction of curves representing the 
movement of a pendiili~m. N.G.S. 4. 15. 

51 1. A. I'rey. Konvergenzuntei- 
suchungen zum Gesetze der Amplituden- 
ebnahme bei Peiidelbeobachtungen. 6.  
A.W. 115.  649. 

612. B. Puclé. Sur un point de !a 
theorje classique du pendule sphérique. 
P. S.B. 1904-03. 31. 

613. R. Johwnncsson. Eine ltaumperi- 
delvorrichtung. Z.P. 21. 86. 

apsidal distances. M.M.F. 14. 19'3. 
500. E. B. Wilson. The revolution 

of a dark perticle about a luminous 
center. A. of M. (2; 5. 135. 

501. P. B a n k .  m e r  die Stabilitat 
der  Kreisbahnen bei Zentralbewegungen. 
A.N.K. 177. 97. 

602. P. J. Suchar. Recherche de l a  
lo i  que doit suivre une force centrale 
sachant qiie l a  trajectoire est une co- 
nique q u e & ~  que soierit les conditious 
initiales. A.A. (4) 6. 532. 

503. G. Remoundos. Sur les forces 
centrales multiformes. N.A. (4) 7. 163.  

504. G. Iiemoundos. Le rôle des fonc- 
t ions multiformes en dynamique. E.M. 
9. 237. 

606. K. Stnynnoostch. cher eine Ver- 
allgemeiuening der Uertranclschen Auf- 
gabe  (serb.). P.B.B. 69. 132. 

Siehe auch 3236: 3396-97. 

Zentralbewegiing. 

496. G.  Rénmîrndos. Siir les inté- 
grales des équations différentielles e t  
les forces centrales. H .  C.M.1'. 24. 254. 

497. J I .  Weill. S o t e  sur l'hodographe 

Pendel. 

514. 121. ~ o j o c i t .  Prilog teori.ji fiziEkog 
dvojnog klatna.  (Beitrag zur Theorie 
der physikalischen noppe]pondel,j P. A. 
B. 73. 206. 

01;. C. FlanLmariolz, La lune et le 
pendule. B.S.A.F. 20. 26; 72. 

606. Cotlingridge. Analyses of t he  
motion of t h e  simple pendulum. B. J.P. 
53. 350. 

507. .7. C. Shedd and J. A. Birchlzl. -4 

d'un mouvement à accélération centrale. siehc auch 2447-49; 3078-74; 323G; 
R.M. S. 17.  132. ! 3413;  4618. 

498. F. L. Grifhm Ou the  apsidal 1 

angle in central orbits. S. Y. Am. (2) 14. 6. / 
499. 1i'. L Griffiw. A simple example ' Urachistochrone.  

of a central orbit with more tban two i 

fitudy of t h e  reversible pendulum f P. 
H,. 25. 274. 

508. A. O. Allen. Notes on the  theorv 
of t h e  reversible pendulum. M. G. S. 3. 
394; 4. 1. 

609. Y. C. Barus. Pendulum coin- 
cidences determined by shltdow rein- 
forcements. P.R. 26. 299. 

Siehe 660. 

Dynamik des  Korpers.  

516. C. J. de ln  Vullke Poi~ssin. Sur 
le mouvement instantané le plus gknéral 
d'un solide. A.S.B. 31. A. 73. 

617. E. Stübler. Der Imnuls bei der 
Rewegnng einos starren Korpers. %.S. 
54. 225. 

518. L. Stjepanek. Sk l id in i  koneEnjch 
souCasnich rotaci pevneho tFlesa. (Zu- 
sammensetzung der  endlichen gleich- 
zeitigen Drehiingen eines festen Korpers.) 
C. 37. 379;  506. 

619. At Grü?~zçald. Darstollung der 
Maunheim-Darbouxrichen Umsçhwuugs- 
bewegung eines starren Korpers. Z.S. 
54. 154. 

620. 3'. Sclzur. cber  die Ueweaunp 
eines starren Korpers durch ~bschriten: 
Z.S. 55. 408. 

521. K. Sclrreher. Die Gewichtsande- 
rung eines Forderkorbes b e i ~ n  Anfahren. 
G.E. 43. 1468. 

622. E. Ruth. Über Bewegung eines 
starren Xtirpers und über Kr%ftesysteme 
im Raurn von n Dimenuionen. M.H. (2) 
I O .  1. 

Siehe auch 2866. 

Dynamik des Systeins. 

523. Jf. Planck. Zur Dynemik be- 
wegter Systeine. S.A.R. 1907. 542. 

t 2 4 .  A. St~,phenson. O n  a new t ~ p e  
of dynamical stability. S.P.M. 52. Nr. 8. 
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525. T. Levi-Ciuità. Sur  l a  recherche i Schwiii~iiu~.en. 
des solutions particulières des systèmes 
différentiels et  sur les mouvements 
stationnaires. T.W. 17. 1 .  

526. L. Fejér. Uber Stabil i t i t  und 
Labilitat in der Mcchanik dcr Punkt-  
systeme (ung.). M. P.L. 15. 152. 

527. J. Horn .  Bewegungen in der 
Kihe einer Gleichgewichtslage. Cr. 131. 
224. 

528. E. A. Bolotov. O dviIenii ma- 
terialnoj plostnoj figury stésncnnom 
svjazjami s treniem. (Cber die Rewegung 
einer materiellen ebencn Figur unter 
dem EinfluB der gleitenden Reibung.) 
S.M.M. 25. 562. 

529. 1;. A. Jucyna .  K voprosu O 

voobraiaemych Barnirach. (Ubor die ima- 
ginaren Scharniere.) J.M.V. C. 1903. 53. 

Drehung. 

530. W. E'. N e y e r .  Zur Theorie der 
Drehungen und Quaternionen. Z.  S. 55. 
101. - -  - 

531. O. Olsson. Om de Bnin's ro- 
tationsproblem. A. M. A. F. 3. Nr. 10. 

532. K. Stojanovidi .  Obrtane jednoga 
tela oko ytordiene taCke y relativnom 
kretanu. (Relative Bewegung eiries 
starren Korpers um einen fevten Punkt.) 
P.S.B. 71. 30. 

533. A. L o  Surdo. Un metodo d a  
misura continua della velocità di  ro- 
taaione d i  un  asse. N.C.P.  (5) 14.  448. 

534. T T  Biernacki .  Un appareil pour 
la démonstration de la composition de 
2 rotations. W.M. 9. 129. 

535. &. Daniele. Sul moto spontaneo 
di  un aolido d i  rivoluzione vineolato per 
un punto dell' asse d i  un cerchio fisso 1. 
N.C.P. (5) 1 3  537;  14.  5 ;  161. 

536. H. Padé .  Sur l a  propriété do 
concavité de l'herpolhodie de Poinsot. 
K.A. (4) 6 .  303. 

- - 
540. A .  Stephcmon.  On the  forcing 

of oscillations by disturbances of diffe- 
rent frequencies. P.M. (6) 14. 115. 

641. A. Stephenson. On a elass of 
forcad oscillations Q. J. 37. 353. 

542. M. Sniok. Stanoveni rovnovkkné 
polohy pfi  harmoniçkt'm pohybu tlu- 
menem 2 n pozorovani. (Bestimmung 
der Gleichgewichtshge einer harmoni- 
schen gedampften Uewegung aus n Beob- 
achtiingen. C.  36. 484. 

543. W. Peddie. On vibrating systems 
which are not subject to  the  Boltzmann- 
Maxwell law. P .R .S .E .  27. 181. 

544. J. H C. Searle. The effect of 
rotatory incrtia on the  vibrations of 
baril. P.M. (6) 14.  35. .. 

545. J. .  Schreiner. Uber die Schwin- 
gungen emes Stabes mit  bifilarer Auf- 
hiingung. Z.H. 37. 346. 

646. J. ICZorruw. On the  lateral  vi- 
bration of bars subjected to forces in 
the direction of their axes. P. P. S. L. 20. 
223; P.M. (6) 1 2  233. 

547. T. ï'erada. On transverse vibra- 
tions of wooden plates. P.T.M. 4. 122. 

648. J. W. Nicholson. The symmetri- 
cal vibrations of conducting surfaces of 
reroliition. P.M. (6) 11. 703. 

549. A. G. 1Cerl;hofen- Wythof f:  On the 
equilibrium. of a system of n particle8 
of equal mass placed on the  inner sur- 
face of a sphere and mutually repelling 
each other according to  the  nath power 
of the  distance. N.A.W. (23 8. 123. 
Siehe auch 212;  701-03; 730; 945;  2872; 
2921;2926;  3293;3340--42;  3880;3406;  

3480. 

Rollbeweguug. 
550. G. Pennacchielti. Sul  moto d i  

rotolamento 1. A G.C. (4) 19 .  Nr. 9. 
Siehe auch 2870. 

. , 
-7.37. A. Lecornu.  Sur ilno générali- 

sation du mouvement de Poinsot. S.M. Relative Bewegung. 
35. 91 ;  c.n. 144. 6'78. 651. A. Ei:instt.ilz. Cber rias Relativi- 

538. A. Bosch U. 8. Leon .  Über ro- t~ t sp r inz ip  und die au8 demçelben ge- 
tierende Scheiben gleichen Bliehkraft- zogenen polgerungen, J. R. E, 4, 411. 
widerstandes. A.A.W. 1907. 401. 562. H. Seeliger. Cber die sogenannte 

539. J. Andrarh .  Ciéométrie appliquée; 
la  théorie des rotations et  le niveau à 
bulle. E.31. 8.  190. 

Siehe aueh 303;  404; 451;  618. 

Kreisel. 

absolute Bewegung. Y, A, M. 36. 85. 
523. 3. ~ ~ ~ l ~ ~ ~ d ,  ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~ t i ~ ~  de  

l a  formule de Coriolis. E.M. 8. 290. 

StoB. 
554. Xuupeou. La  théorie de choc. 

Siehe 2561 ; 3390-91; 3415; 3426. , A.S.B. 31. A. 253; 32. B. 61. 
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655. F. Villareal. Choque de los 
cuerpos. R.C.L. 9. 201; 225. 

656. W. H. L. Jamse~z  van Kaay.  Jets 
over de rechte centrale botsing. X.A.W. 
(2) 8. 69;  81. 

557. J. Farkas. Über die Ableitung 
der Impulsgleichungen gewohnlicher 
StoBwellen. M. A. 62. 682. 

668. Jouguet. Remarque sur les ondes 
de choc. Application à l'onde explosive. 
C.R. 144. 415. 

659. Jouguet. Sur les ondes de choc 
et  de cornbulition sphériques. C.B. 144. 
632. 

660. Crassard et Jouguet. Sur les 
ondes de choc e t  coml~ii~tion.  Stabilité 
de  l'onde explosive. C.R. 144. 560. 

561. II Duhem. Sur la propagation 
des quasi-ondes de  choc. C. &. 144. 179. 

Siehe auch 3400; 4186; 4406. 

Reibung. 

562. 12. A. Maggi. Siilla taoria, dell' 
attrito. N.C.P. (6) 14. 338. 

563. K. Ueck. Reitrage zur relativen 
inneren Reihung. Z.P.C. 58. 425. 

ii64. de Sparre. Kote a u  sujet du 
frottement de  glissement. S.41. 34. 108. 

665. de Sparre. Note au  sujet de 
certaines discontinuités apparentes dans 
les mouvements où intervient l e  frotte- 
ment de glissement:. S.M. 35. 141. 

666. A. Lampa.  Cber einen Reibungs- 
versuch. S.A.W. 115. 871. 

567. L. Lecornu. Sur l'extinction du 
frottement. S. kf. 35. 3.  - P. Appel1 131. 

668. Liebe. Der Reibungswider~tand 
zwischen Schachtforderseil und Treib- 
scheibe. G.E. 42. 1047. 
Siehe aiich 528; 2044; 2486; 3309; 3400; 

4914-20. 

Reibung  f e s t e r  Kürper.  

669. P. P Vejnbery. XPkotorye sposoby 
oprcdElenija koofticienta vnutrennjago 
trsnija tverdich tP1. (Rinige Methoden 
zur Bestirnruulig des Koeffizienteu der 
inneren Reibung fester Korper.) J .R.P.  
C.  G. 36. 47. 

570. H. Glaser. nbe r  die innere Rei- 
bung z iher  und plastisch-fester Korper 
und  die üiiltigkeit des Poiseuilleschen 
Gesetzes. A.P.L.  (4) 22:. 694. 

571. B. Weinberg Uber die innere 
Reibung des Eisen II. A.P.L. (4) 22. 321. 

Siehe auch 871; 2921; 3573. 

Potent ia l theor ie .  
672. E. Hilb. Die Reihenentwicklung 

der Potentialtheorie. M.A. 63. 38. 
673. A. Kwn. Untersuchungen zu 

allgemeinen Theorie der Potentiale von 
Flachen und Raumen. S.A.M. 36. 3. 

574. P. Koebe. Herleitung der par- 
tiellea Differentialgleichung der Poten- 
tialfunktion aus deren Integraleigen- 
schaft. S.M.B. 1906. 39. 

676. C. hheumann. bber  das logarith- 
mische Potential. B. c. L. 58. 483. 

676. B. Gi i i k r .  Uber E2xtremwerte 
von Funktionen, die der Laplaceschen 
Gleichung geniigen. A. B.W. 1907. 74. 

5 7 7 .  11 Quint~l t .  Determinazione delle 
funzione nzma d i  Green per un campo 
sferico d i p  dimensioni. R. C.M.P. 22. 274. 

578. ,T. A n d ~ a d e .  Les fonctions de 
Green e t  leurs dérivéea à la frontière. 
V.S.N.  G. 88.  15. 

579. E. Waclsch. Sur les fonctions 
sphériques e t  leurs multipèdes. C. R. 
144. 186. 

680. G. Pacciano. Studio sui poten- 
ziali loearitmici di  strato lineare sem- 
plice doppio e delle lpro d e r i d e  
prime. R.C.M.P. 23. 374. 

581. C. Somioliana. Sui aotenziali 
ritardati. IL. c.%.P. 25. 389. 

582. 0. ï'edone. Sull' e~tensione dell' 
integrale de  Poissori relativo all' equa- 
zione dei potenziali ritardati al  caso 
dell' isotropia elastica. A. B.T. 42. 616. 

583. J. Plenlelj. über  lineare Rand- 
wertaufpaben der Potentialtheorie II. M. 
H. 18. G O .  

€184. E. IL LVeuntann. Die Randwert- 
aufgaben fü r  den Innen- und AuBeri- 
raum derselben geschlossenen Fliche in 
ihren gegenseitigen Beziehungen. R. C. 
M.F.  24 333. 

585. Hada~riard. Sur le principe de 
Dirichlet. S. M. 34. 133. 

586. V Anzato. Sulla funzione di Green 
e su1 problema di Dirichlet relatiw- 
mente a d  una calotta sferica. G. B. 44. 18. 

687. L. Konigsberger. Der Greensche 
Satz für erweiterte Potentiale. 8 A.U. 
1907. 804. 

588. J. Kümchak. Az hltalanositod 
kinetikai potencziklletcz6sCnek foltételei. 
(Die Ex i s t en~bed ingun~en  des verallge- 
meinertenkinetisehenPotentials.) M. S.E. 
23 .  401. 

589. 7'. Laleseo. Sur la dérivée des 
potentiels de  simple e t  de  double couche. 
B.D. (2) 31. 77.  

690. 3:. l'tcnrd. SUI une formule 
relative au  potentiel de  simple couche 
e t  son application à l a  recherche des 
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fonctions harmoniaues satisfaisant k I Gravitation. 
certaines conditions: A.E.N. (3) 23. 503. 

691. G. Xorera.  Sulla funzione po- 
tenziale d i  un  doppio strato elissoidico. 
E . A . L . R . ( 5 )  1 7 . A . 3 8 7 .  

592. T. Uoggio. Sur les potentiels 
d'un volume attirant dont la  densité 
satisfait i l'équation de Laplace. C.R. 
144. 67. 

D93. E. Kasner. Isothermal systems 
in dynamics. S.M.Am. (2) 14.  169. 

694. J. Kum. L6sung des Theorems 
von Poincaré-Lorentz mit Hilfe des 
Greenschen Satzes. P.Z. 8. 171. 

696. A. Korn. Sur un problème fon- 
damentale dans la théûrie de 11élasticit6. 
C.E. 145. 165. 

596. Fj. E.  Levi. Su un lemma del 
Poincaré. R. A.L.R. (5) 15. B. 8 3 ;  353. 

Siehe auch 1111. 

Attraktinn. 

697. W. E. 31212er, G. H. Bryal~ . .  Maxi- 
mal gravitational attraction on a solid. 
Y. 75. 439. 

688. M. iSeddig. Versuche über gegen- 
seitige Anziehung und AbstoBung fester 
Teilchen und bewegter Medien. Z.P. 
21.  90. 

S99. IL C. Ylumnzer. Note on the 
motion of an attracting centre of slowly 
increasing mass. 3f.X.A. S. 66. 83. 

600. C. V. L. Charlier. Über die At- 
traktion zweier fester Zentra auf einen 
bcweglichen Punkt und die Beziehung 
dieses I'roblems znm Problem der zwei 
Kurper. M. L. A.  0. 28. 

601. 1. Bolin. Beriikning af attrakti- 
onen mellan tv% sfarer da kraften a r  
omwindt proportionell mot h6gre putenv 
af afstândet. A.3I.A.F. 3. Kr. 30. 

602. G .  W. Hill. Attraction of a 
homogeneous spherical segment. A. J.M. 
29. 345. 

603. J. O. Jfüller. G e r  die An- 
ziehung eines homogenen Ellipsoids. 
N.A. 64. 142. 

604. A. Gray. The attraction of 
ellipsoidal shells and of solid ellipsoids 
at external and interna1 pointa. P.M. 
(6) 13. 385. 

605. G. &Iorera. Sull'attrazione degli 
strati ellissoidali e sulle funzioni ar- 
moniche ellissoidali. A. A. 1'. 41 .  398;  
412. 

606. de Salvert. Mémoire sur l'attrac- 
tion du parallépipède ellipsoidal. A. S.B. 
51. B. 69; 281. 

607. A. Wilkens. Zur Gravitations- 
theorie. P . Z .  7. 846. 

608. C. _Morris. The  problem of gra- 
vitation. E.M.W. 83. 145;  J.F.J. 161. 115. 

609. V.  Crémieu. Le problème do 
la gravitation. R. CT. O. 18. 7 .  

610. V.  Crémieu. Recherches sur la 
gravitation. C.B. 143. 887;  S.F.P. 206. a. 

611. A .  E. H. );ove. The gravita- 
tional stability of the Earth.  T.R.S.L. 
207. 171. 

612. V. C r h i i e u .  Recherches com- 
parés sur les forces de gravitation dans 
les eaz et  les liauides. B. S.F.P. 1907. 
3 3 ;  ?.P. (4) 6 284. 

613. T. Tomtnas2lza. Sur l'action 
exclusive des forces de Maxwell-Uartoli 
dans la gravitation universelle. A. S.G. 
(4) 25. 297. 

614. A. E. Haas. Die Rexiehungen 
zwischen dem Newtori'schen und dem 
Coulomb'sehen Gesetze. P. Z. 7. 658. 

616. F. I'ackels. Zur Frage der Ge- 
wichtsiinderung von Sanduhren wahrend 
des Falles der Sandteilchen. P. Z. 8 . 9 4 3 .  
Siehe auch 597;  1636;  1934;  2435-36; 

2446. 

Hydromechanik. 

Siehe 4372-4520. 

616. E: Richarz. Wann und auf 
welchem Wege beeinflussen suspendierte 
Teilchen Gewicht und Auftrieb einer 
Flüssigkeit S. G .  M. 1907. 95 .  

617. W. Bruns.  Die Dmckübertragung 
durch d a s  Wasser. 1'. Z. R.R. 49. 624. 

Gleichgewicht von Htirpern und 
Flüssigkeiten. 

" " 
des Auftriebes schw&nf%higer Korper. 
Z.P. 19. 360. 

619. D. J. Kortezueg. Over de vcr- 
schillende evenwichtsstanden van dnj- 
vende rechthoekig-parallelipedische li- 
chamen wier lengteas met de vloei- 
stofoppervlakte evenwijdigloopt. N.A.W. 
(21 8. 1. . . 

620. B. J. Kortezüeg. Sur les divers 
états d'équilibre de corps flottants ayant 
l a  forme d'un parallépipède rectangle 
dont l'axe longitudinal est parallèle à 
l a  surface liquide. A.N.  (2) 2. 362. 

Siehe auch 4484. 
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Hydrodynamik. 

621. T? Bjerknes. Om en speciel 
form af de  hydrodynamiske bevaegelses- 
ligniuger. C.A.S.C. 1904. Nr. 8 .  

622. W. BiZchel. Die physikalisclien 
Bcdeutungen der durch die Differential- - 

Y Y ( x  Y) definierten Kur- gleichung - = 
dx X ~ Y )  

venschar. S. N. H. 4. 349. 
623. A. P. Wdk. A variation of the  

Bjerknes analogg betweeu hy drodyuauiic 
and electnc or magnetic forces. P .R.  
26.  2-20, 

fluide parfait incompressible animé d'un 
mouvement irrotationnel. S.M. 34. 63. 

638. A.  W. Bright~nure. Pressure lose 
in water pipes. M.P.I.C.E. 169. 315. 

639. A. CeTfer. Novye sposoby iz- 
mërenija i opredélenija skorostej teEenija 
vody elektriEeskini gidroreometroni. 
(Keue Methoden zur Berechnung der 
Geschwindigkeit der Bewegung des 
Wassers mi t  Hilfe eiries elektrischeu 
Hydrorheometers.) J. M. V.C. 1904. 87. 
Siehe auch 291;  1638;  2331;  2532; 2 5 3 0 ;  

2878. 

624. E R. Neumann. Über eine Wellenlehre.  
m u e  Beduktionsmethode bei hydrodyna- / 640. B. ~ ~ ~ ~ ~ ~ h l .  ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~ t i ~ ~ ~ ~  
mischen Problemen. Cr. 132. 189. 1 zur Wellenlehre. Z.P. 19. 271. 

625- Jou.Vet. s u r  les fluides P ~ Y -  641. E. Grimsehl. Vorleaungsversuche 
siquement semblables. C.B. 145. 475. ,, wellenlehre, ~ , M . N ,  12. 136. 

626. L. Brnjam". Die Ahlborn'schen 642. W .iulius Bin Apparat rui 
Untersuchuugen über Wasserwiderstande. Demonatration langsam fortachreitender 
H.H. 42 .  174. Wellen. Z.1'. 20. 8 7 .  

1 643. 7.T. Weilev. Ein einfacher Er- 
~ - 

627. W. MJFadden Orr. The stability 
or instability of the steady motions of 
a liquid. P.R.1.A 27.  9.  

628. van der Xensbrugghe. Snr les 
effets observés dans leu liquides aouruia 
$ la force centrifuge. A . S . B .  31. A. 272. 

629. 3. L. Huncoçk. A new problem 
in  hydrodpamics  with extraneous forces 
acting. P. 1. A. 1903.,.97. 
630. R. Reiger. Uber d ie  s ta t ioni re  

Stromung einer Substanz mit  innerer 
Reibung und den EinfluB der Elastizitat 
der Wand. S.P.M.E. 38. 203. 

631. H. CO. Wolff .  The continuous 
plane motion of a liquid Iiounded b y  
2 right lines A. of M. (2) 9. 69. 

632. G. Combebiac. Rur les actions 
exercées par un  fluide parfait iricom- 
pressible sur ses parois. J.M. (6) 2. 109. 

633. ilil. Smolz~howski. Essai d'une 
théorie cinétique du mouvement Brow- 
nien e t  des milieux troublés B.I. C. 1906. 
5 7 7 .  

631. J. Boussinesq. Propagation d u  
mouvement autour d'un centre dans  un 
milieu élastique, homogène e t  isotrope. 
A.E.N. (3) 23. 226. 

rcger fiir Wassorwellen. 2.P. 20. 107. 
644. T. Levé-Civiti. SuUe onde pro- 

messive di  t iao ~e rmanen te .  H.A.L.H. 
75) 16. B. 777: 

645. Kleinen. Versuch über die Fort- 
pflanzungsgeschwindigkrit transversaler 
Welleu. Z.P. 20. 107.  

646. A. Yochettino. Onde di mare e 
d i  lago. N. C.P. (5) 14. 421. 

647. 6. Bertin. Les vogues de la 
mer.  R.S. (5)  6. 1 9 3 ;  229. 

648. H. ATagaoka. On the propagation 
of oceanic waves. P . T . X  4. 113. 

G49. Lord Kelvin. initiation of deep 
Liee waves of 3 classes. P.R. S E. 26. 
399;  P.M. (6) 13.  1. 

(560. E. Vessiot. Sur l'interprétation 
m4canique des transformationi de con- 
t ac t  infinitésimales. S.M. 34. 230. 

651. V. W. Ekman.  On the waves pro- 
duced by a giren distribution of pressure 
which trarels over the surface of water. 
A .M.A.F .  3 . N r .  11. 

652. IT. iVagnoka. Stationarp sut- 
face waves. P.T.M. 3.  79. 

653. R .  d ' A d h é ~ n a ~ .  Sur l'intégration 
des équations aux dérivées partielles du 
2. ordrc du type hyperbolique. J.M.(6) 
9 8 5 7  

635. 'E.  S. E'edorov. Znakn ic  for- 
muly Puazejlja Y gidrodinamiki: (Bedeu- 
Luug der Poiseuille'uchen Forniel iu  der 
HydrodPamik) .  M.S.T.R.  1904. 131. 

636. E. 8. Fedorov. Analiz formuly 
Puazejlja (Analyse der Poiseuiiie'schen 
Formel). J.M.V. C. 1903. 79. - N. p. 
lJetrov. 1904. 33.  

637. G. Conzbebiac. Sur l 'application 
des éqnations de  T~agrange à la déter-  
ruiuation des actions exe rdes  p a r  u n  

-, .,- ., 
1 (;;p. W ,  sehnLidt, stehende schwin- 

gungen in der Grenzechicht zweier 
Fliis3igkciton. A.A.W. 1908. 27. 

655. 0. Tedone. Sopra alcune for- 
mole foudarneutdi della dinamica dei 
mezai isotropi. A.A.T.  42. 6. 

656. C. Sonzigliana. Sulla propaga- 
zione delle onde nei mezzi isotropi. 
N.C.P. (5) 12. 47.  
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6 5 7 .  hragaoka. Note on the  Bore in 
Odawara. P.T.M. 4 .  209. 
Sieheauch354; 557-61;  710-11;  1095;  
1 3 0 7 ; 1 6 7 1 ;  2463-66;  2470;  2 5 0 6 ; 2 5 2 4 ;  

4415;  4 4 2 0 ; 4 4 4 8 .  

Be~vegung  d e r  Fli issigkeiten 
i n  Rohren. 

6 5 8 .  Schoofs. Résolution des problémcs 
relatifs à l'écoulement des liquides dans 
les conduites et  égouts. A.T.P.B.  6 3 .  
313. 

6 5 9 .  Lazrenee  and Braunworth. Foun- 
tain flow of w-ater in ve~t ica l  pipes. T, 
A.S.C.E. 57 .  265.  

6 6 0 .  A. ïïlerten. La  forme des axes 
hydrauliques des cours d'eau dans u n  
lit prismatique. A.S.U. 31. A .  78 .  

6 6 1 .  Siedek. Versuüh der Aufstellung 
einer Geschwindigkeitsformel für  natür- 
liche FliiAbettrn. O.W. d . ~ .  12.  317;  504.  

6 6 8 .  N.  I. Stamenkowitscll. EinArithmo- 
meter für die Dimensionienmg der 
Wasserquerprofile und seine iinwendung 
auf da3 Kreis- und Eiprofil. D. G. L. 30. 
547. 

6 6 3 .  IV. Kostkiewicz. Bewegung des 
Wassers in Fiüssen und Kanalen. For- 
meln zur Berechnung der Geschwindig- 
keit und des Stromungsbetrags (poln.). 
P.T.W. 41.  6 6 ;  8 9 ;  112;  138;  159;  1 8 1 ;  
213;  244;  207. 

6 6 4 .  J. C. Voorduin Beschouwingen 
over enkele sfvoerforniules voor open 
kanalen naar aanleiding van eene nieuw 
ontworpen rekenplaat voor de  bepaling 
Yan de afmetingen aan trapezium-vor- 
mige kltnalen onder verschillende om- 
standigheden toe t e  kennen. T. K. 1.1. B. 
1904-05. 1 .  
Siehe auch 6 3 8 ;  4 3 7 4 ;  4394 4 4 1 5 ;  4 5 0 3 ;  

4312.  

husfliiià von Flüssigkeiten.  

(X6. Krebs. Appareil pour l a  mesure 
de  l'écoulement des liquides. C.H. 144. 
747. 

6 6 6 .  li. Cisotto. TTene fluenti. R.C. 
M . P .  25. 145. 

6 6 7 .  C. C l o a r ~ e .  Écoulement des 1i- 
quides à travers la pipette Duclaux e t  
tension su~erficielle. T. S.U.R. 5. 148.  

et à nappe n o y k  en deasous. C.R. 145. 
10. 

6 7 0 .  J. Boussinesq. l'hoorie ttpprochéo 
de i'écoillement sur un déversoir avec 
armature et  à nappe noyée en dessous. 
C.R. 145. 101. 

6 7 1 .  J. Boussinesq. Théorie appro- 
chée d e  l'écoulement de l'eau sur un 
déversoir en mince paroi et  sous con- 
traction latdrale. M.A.P. 50 .  Nr. 1 .  

6 7 6 .  11. Cisotti .  Sull' impiego d i  fun- 
zioni elittiche in una question0 idro- 
dinamica. A.I.V. 67. 293.  

6 7 3 .  J. oussiinesq. Calcul de l a  con- 
traction inftkieure de la nappe sur un dé- 
versoir eu mince paroi et d e  hauteur 
modéré à nappe libre armé à sa partie 
supérieure d'une plaque horizontale reje- 
tant  ver8 l'aniont les filets fluides in- 
fhr ieur~.  C.A. i 4 4 .  703.  

Siehe auçh 4372-73;  4435;  4480.  

Gleiehgewicht ro t i e r enùe r  
Flüssigkeiten.  

(;id. R. Kazbara .  On the Jacohan  
ellipaoid. P.T.M. 4 .  98. 

Siehe auch 6 2 8 ;  2269. 

675. E. Muthy .  Introduction a l a  
thEorie des tou~billons.  J . P .  (4 )  6. 619 .  

6 7 6 .  N.  E. Zukovsliij. ZamEtka o dvi- 
ienii vichrevych kolec (Bemerkung über 
die Uewegung der Wirbelringe). S. M. M. 
26. 483. 

( i 7 7 .  H. Lorenz.  Theoric der Breisel- 
rader auf Gmnd  der Wirbelbewegung. 
P .Z  8 .  139;  384;  6 1 0 ;  R.2;. Mises314;  509.  

Siehe auch 6 3 4 ;  714.  

Heibung d e r  Flüssigkeiten.  

6 7 8 .  C. W. Oseen. Zur Theorie de r  
Bewegung einer roibenden Flüsaigkcit. 
A.M.A.F. 3 .  Kr. 2 0 ;  24.  

6 7 9 .  P. V. Koturnicl-W. 12azsEet rabo- 
ty dlja opytov Joule nadYtrenien iilkostej 
(Bestimmung der  Axbeit in denVorsuchen 
von Joule über die Reibung der Flüssig- 
keiten). J. T .  P. 1'. 15 .  8 3 .  

6 8 0 .  A. K o r n .  Allgemeiue LGsung 
des Problems kleiuer stationarer Be- 

6 6 8 .  J k m u s i c s q .  Théorie npproehéc wcgungcn in reihcnden Fliissigkeiton. 
de l'écoulement sur un déversoir vertical R. C. M. P.  25.  253. 
en uiince paroi saris contraction latérale 
et nappe libre. C.R. 144. 668 .  

6 6 9 .  J. Boussi?zesq. Théorie approchée 

681.  H. Ulusius .  Grenzschichten in  
Flüssigkeiten mi t  kleiner Heibung. Z. S. 
6 6 .  1 .  

d e  l'écoiiloment sur un  ddversoir vertical 6 8 2 .  K. Beck.  Beitrage zur Bestim- 
en  mirice paroi sout~ contraction latérale ( mung derinnerenEeibung. Z. P. C .  6 8 . 4 0 9 .  

Zeitschrift t Mathsmatik u. Physik 57. Band. 1909. H ~ f t  3 .  21 
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688. -W. B~.il louin.  Sur la viscosité 

des fluides. C.R. 144. 1156. 
689. ;M. Riillouin. Viscosité des fluides. 

Action moléculaire. S. F.P. 255. 6. 
B!)O. L. E. Gzcrney. The viscosity of 

water a t  very low rates of shear. P.R. 

683. A. E. U u m t a n .  Die innere Rei- 
bung von Flüssigkeitsgemi~çhen. Z.P.C. 
66. 370. 

684. R. Ludenbwg.  b e r  die innere 
Reibung ziiher Flü~sigkeiteri und ihre 
Abhhg igke i t  vom Druck. A.P.L. (4) 
22. 287. 

685. H. Glaser. i ~ b e r  die innere Rei- 
bung von zihen und plastisçh-festen Sub- 
 tanz zen und die Grenzen des Poiseuille- 
echen Gesetaes. ,.S. P.  X.8. 38. 147. 

686. L. W. «hoEnz. Lber  die innere 

'26. 98. 
691. C. Ranken and Tt-. W. ïbylor. 

The viscosity of solutions 1. T. R.S.E. 
45.  397. 

692. F. H. Getnzann. Sur la visco- 
sité de  quelques solutions salines. J. 
C. P. 5. 341. 

693. F. H. Gctmann. Viscosité de 
~vstenies a 2 comaosants l iai l id~a.  J. C. 

699. A. G .  Greenhill. The motion of 
a solid in infinite liquid. A. J .M.  28.101. 

700. G .  Kolosoff: On some cases of 
motion of a sulid i n  infinite liquid. A. 
J.M. 28. 367. 

701. T. Terada. Gber die Schwin- 
giingen eines Stabes, der auf einer Pliissig- 
keitsoberfliiche schwimmt. P. Z. 7. 85.2. 

702. T, ~ ~ ~ ~ d ~ .  on t,he vibration of 
a bar floating on a liquid sur~ace ,  p , ~ .  
31. 3. 103. 

708. M. J. l~orthi , jay A, ,y. ~ ~ ~ k ~ ~ -  

P". 4. 366. 
694. A.  E. Dz<nstan and B. W. Wilson. 

The viscosity of l iq~iid mixtures. J. C. S. 

Eeibung von Wasserl6sungen einiger , pie, on the per;od of a vibrating 
Kichtelektrolyte sowie iiber die Reini- ,, a liquid, b . ~ , ~ , l f .  1,. 145, 
gung des hierbei angewandten miassers. 704, 3. I,ndenburg. Uber den Ein- 

91. 83. 
696. M. Smolucho~s7ii. Contribution 

à la thcorie du mouvement des liquidos 
visquenx; en particulier des problkmes 
eu  2 dimensions. B.I.C. 1907. 1. 

696. K. Arndt.  Zkhigkeit und Leit- 
fihigkeit. Z.E. C. 13 .  809. 

897. H. M. Goorlwin and R. D. Mai- 
ley. On the density, electrical conduçti- 
vity and viscosity of fused salts and 
their mixt,ures. P . K .  25. 469;  T.A. E. S. 
11. 211;  J.C.S. 92. 931. 

Siehe auch 570. 684-85; 713; 1555;  
1795;  2770;2930 .  

47. NI. 11. 
687. R. Lorenz u. H. T. Kalmus. Die 

Bestimmung der inneren Heibung einiger 
geschmolzener Salze. Z. P.C. 59. 244. 

Siehe auch 630 ;  4917. 

Bell-egiing fester Korper in 
Flüssigkeiten. 

698. K.  1,Tler. b e r  den Verdran- 
g ~ n ~ s w i d e r b t a n d  fester K6rper in Gasen 
und Fliissigkeiten. A.P.L. (4) 23. 179.  

fluS von Wanden auf die Rewegung einer 
~~~~l in einer reibenden ~ l ü ~ ~ i ~ k ~ i t ,  
A,JI,  L. (4) 23. 4.17. 

705. A: Cisotti. Sul paradosso di 
d'Alembert. A.I.V. 65. 1291. 

706. liT Rerich. TeoretiEeskoe olis- 
novariie gipotezy Sen-Venane i Vancelja. 
[Die theoretische Grundlape der HYDO- 
these von St. Venant II. ~ a n t z e l ) .  "6.1. 
P. P. 2. 353. 

707. S,. A. 8aPlygin. O gazo~nych 
stryjach (Uber Stromungen in Gasen). 
L3.L.M.  21. 

708. L. Prandtl. Neue Cntersu- 
:hungen über die stromeride Bewcgung 
ler  Gase und Lkmpfe. P.Z. 8. 23. 

709. W. Wien .  Über turbulente Be- 
wegungen der Case. V. D.P.G. S. 445. 

710. H. C. Searle. On the propa- 
p t i o n  of waves in an athmosphere of 
rarying densit j .  Q. J.  38. 51. 

711. T. Karmatz. Uber stationiire 
Wellen in Gasstrahlen. P.Z. 8. 209. 

712 .  R. J. D~urley. Flow of air  under 
ow pressure t8hrongh circular holes in 
:hiri T.A. S.M.E. 27. 103. 

713. W. J. Fisher. The temperature 
:oefficientsof gas viscoeitfl P. R. 24.385. 

714. P. R î u n l w .  Bction d'un cou- 
rant aérien horizontal sur un  LourLillon 
vertical. C.E. 144. 900. 

715. 11. Czopo~sk i .  Sur les lois nie- 
caniques suivant lesquelles les corps 
tombent ou se maintiennent cn l'air. P. 
T.W. 43. 359 ;  375. 

i16.  K. ilfonikowslci. Spbr O wiel- 
koih pracy mechanicznej niezb~dnej d o  
utrzymywania cial w powietrzu (Dnter- 
suchung über die erforderliche Menge 
mechanischer Arbeit , um einen Korper 
in derLuft  zu erhalten). P .S .  W.42.531.- 
R. Costkowski 43. 100. 
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717. A. V. l'unkin. VraiEenie p l n e  
kosti okolo nepodvi2n0,j osc pod vlija- 
niem davlenija dviiuiEichsja sred (Dre- 
hung einer ebenen Flache um eine feste 
Achse unter dem EinfluB des Drucks 
bewegter RlitLel). M.S.T. R. 1902. 593. 

718. Il. Y. Rjabttchinsky. Izsledova- 
nija raiEenija simmetriEnych plastinok 
v potokë vozducha i opredelenija (Unt,er- 
suchungen über die Drehung symmetri- 
scher Streifen in einem Luftstrom und 
über den auf oie ausgeühten Dnick). 
A.P.B. (5 )  24. 121. 

719. P. Tsoucalas e t  J. Vlahavas. Sur 
les he'lices de  propulsion. C.A. 144. 125. 
- P. Ferher 128. 

720. D. P. Rabu ic i~sk i .  IzlFdovanie 
nad vozduchnym vintom vralCajuiEemsa 
v vozduchnom potoki., napravlennom per- 
pendikuljarno ooi vinta (Untersuühungen 
über eine Schraube, die sich in einem 
senkrecht zu ihrer Achse gerichteten 
Luftstrom dreht). A.P.B. (5) 24. 49. 

721. M .  Buchner. Das Bumerang- 
werfen. G.I.Z.B. 88. 37; 63. 

792. A. G. Bell. The  tetraedral prin- 
ciple in kite structure. N. CT.  Dl. 14. 219, 

723. E. B. X e u ~ ~ ~ a n n .  c b e r  denEinfluB 
von Warmeleitung und Reibiing anf die 
Strt?mungen von Gasen. S. G.M. 1906.11. 

724. 3'. E. Ni1;her. On pressure mea- 
surements i n  a fluid Stream. T.S. L. 16.17. 

725. A. V. l 'ankm. Eksploatacija 
energie vëtra (Ermittelung der Enargie 
des Windes). M. S. T.R. 1904. 589. 

Siehe auch 622; 698; 2663; 3080;3084 
-3176; 4390. 

Flngbewegung. 

Luftwiderstand. 

726. G .  L Pesce. Sur 1% résistance 
de l'air. L .A.P.  14. 162. 

727. Joîcguet. Sur l a  résistaricc de 
l'air. C.E. 145. 500. 

728. A.  ' ï~ol ler .  La résistance de 
I'air. L.N. 1908. 8. II. 

729. F. Fèrber. Siir le coefficient de 
la résistance de l'air a adopt'er dans un 
prajet d'aéroplane. C.R. 144. 680. 

730. Il. iiinzmermann. LQer g~oBe  
Scfiwingungen im wideretehenden Mittel 
und ihre Anwendung eur Bestimmung 
des Luftwiderst,andes. S.A.B. 1907. 874. 

Siehe auch 3101; 3125; 3147; 3159. 

Keibung der Gase. 

731. Brabbie. Untersuchungen über 
den Reibungswiderstand der Lufi in 
langen Leitungen. 0. w.O.B. 12. 189. 

732. G. Zemplén. Bestimmung des 
Koef6zienten de r .  inneren Reibung der 
Gase nach einer neuen experimentellen 
Methode. R.M.N. 23. 202. 

733. G. Zentplén. A gkzok bélso sur- 
l6disi  együt tha t6 jhak uj kiséïleti m6d- 
szerrel val6 meghatirozisa (Bestimmung 
der inneren lleibungskoeffizienten der 
Gase mittels einer neuen Experimental- 
methode). M.T.E. 23. 661. 

734. 9. Chella. Misiire del coeffi- 
ciente di  attrito iuterno dell' aria a bauoe 
temperature. N.C.P. (5) 12. 317. 

735. F. M. Pedersen. The influence 
of molecular stmcture upon the  inter- 
na1 friction of certain isomoric ether 
gases. P.R. 25. 225. 

Siehe auch 723; 1635; 2851. 

h ~ e r e  Uaiiistik. 

736. Fchwabach. Kinematische SchuB- 
theorie. K.Z. 9. 171. 

737. R. G Fel'nandez. Die ballisti- 
ache Kurve. J .D. A. M. 1905. 648. 

738. P .  Pinkertot~. The parabolic path 
of a projectile. P.E.M.S. 24. 34. 

731). Daehne. Betrachtung über den 
EinfluB der Schwerpunktslage der Ge- 
schosse auf die Flugbahugestaltung. K.Z. 
9. 105. 

740. v. Scheve. Forderung der Flug- 
bahnberechnung. Z.  S. S. 1 5 5 .  

741. F. Neesen. Photographischc Be- 
stimmiing der fortschreitenden und Dm- 
dreliu~gs~eschwindigkeit  von Geschosseu 
am Ende der Flugbahn. K.Z. 6. 112. 

74'2. Iq', Neesen. Methode zur Be- 
stimmung der Stellung der Geschofiaçhse 
e m  Ende der Flugbahn. K.Z. 6. 220. 

743. M. Rad~dakovii.. Bemerkungen zur 
e~~e r i rnen te l l en  Bestimmuug des Ver- 
laufes dcr Gcschofigeschwindigkeit. M. 
A.G. 1906. 1. 

744. E. Oekinghaus. Die Rotations- 
bewegungen der Langgeschosse w2,hrend 
des E'luges. M.H. 18. 246. 

745. G.  v. Gleich. Beitrag zur Theo- 
rie der sog. Bonischen Pendelung der 
Geschosse. Z.S. 55. 363. 

716. Ar. N. Sul modo d i  valutare l e  
deriazioni longitudinari. R. A. G. 1906.81. 

747. T. Levi-Ciaità. Sulla penetra- 
eione dei proiettili nei mezzi eolidi. A.I. 
V. 66. 1049. 
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748. Heydenreich. fjber AumiBer 
bei hlessungen und Treffbildern. K. Z. 
6. 253. 

749. Hahn. Über Flugzeitenmessung, 
X.S. fi. 1. 40. 

750. Denecke. Cber PlanschieBen. 
K.Z. 8. 76. 

701. Browning. Angular width of 
single battery targets. J.R.A. 33. 122. 

152. B. JTylius. Die Theorie des 
BogenschieBens. A. F. A. 31. 219. 

F. do.?. A. G. Greenhill. The flight of 
a n  elougated shot. N. 75. 367. - J. W. 
Sharpe 391. 

Siehe auch 25-26; 2055; 3517. 

I n n e r e  Ballistik. 

754. Bravettu. AbriB der Formeln 
für innere Ballistik von Mata. Z ,  S. S. 1. 
214:  249. 

756. Hirsch. Die Vorgange im In- 
neren des Gewehres beim SchuB. K.Z. 
9. 226. 

7bS. H. Wolff. f~bei -  die GeschoB- 
geschwindigkeit nahe vor der Geweh-  
miindung. K.Z. 5. 481. Z.S. S. 1. 252. 

757. Wolff. Hohe des riormalen Gas- 
drucks einer BeschuBpatrone zur Prüfung 
von Gewehrliufen. Z. S.S. 1 .  165. 

758. Lehmann. Apparate für Gas- 
druckbestimmungen bei festen und gas- 
formigsn Explosionsstoffen nach Petavel. 
Z.S.S. 1. 326. 

769. Rzler .  Anderungen der Anfangs- 
geschwindigkeit und Gasspannung bei 
Kriegsfouerwaffen. Z.S.S. 1.  376. 

760. C. Birseh. Untersuchung über 
die beim SchuB eint'retenden Verlustc an  
Arbeit der Pulvergase. K .Z .  6. 361. 

Siehe auch 2056;  3282. 

761. J1 Lefivre. Sur l'équivalent 
moteur du  travail résistaut on énergétique 
animale. C.A. 143. 757. 

762. M. fiLiinden. Der Chtonoblast 
in seinen Beziehuneen zur Entwicklunes- 
mechanik. Z. E. 0:'84. 677. 

- 
763. C. Glzillilzi und S. Canevazzi. Über 

die statischon Verhaltnisse der Obor- 
schenkelknochen. Z. O.C. 1 0 . 1 4 ;  11. 273. 

764. C. Latzge. Untersuchungen über 
Ela~tizitatsverhLltnisse in den mensch- 
lichen Riickenwirbeln mit Remerkungen 
über die Pathogenese der Deformitaten. 
Z. o .  C. 10. 47.  

Siehe auch 171. 

In theu ia t i s che  Physik. 

765. Echegaray. Fisica matematica. 
R . A . M .  4. N r . l - 3 ;  4-6; 5 Nr.1-3. 

766. H. Lamb. The mathematical 
phl-sics of the 19. century. P.S.X. 65. 
507. 

767. Orlando. Problemi di iisica mat'e- 
matica. A.A.P.M. 20. Nr. 2. 

768. G .  Lauriceila. Alcune applica- 
zioni della teoria delle equazioni funzio- 
nali alla lisica matematica. N.C.P. (5) 
13 .  104;  237. 

DifYerentialgleichungen d e r  Phpi i i .  

7G9. Hadamard. Tics problèmes aux 
limites dans l a  théorie des équations aux 
dérivées partiellee. B. S . F P  1906.73;2'76. 

Beschichte d e r  Yhysik. 
770. A. Faggi. La  fisica degli stoici 

e l a  fisica moderna. E.I.L. (2) 40. 693. 

I'kùagogik d e r  Yhysik. 
771. P. Himmel. Ziel, Zweck und 

Methode des Naturlchreunterrichts an 
Haugewerke~chiilen. S. S.L. 1. Kr. 1. 

Priuaip ien  der Phpsik. 

778. L. E. Nichols. The fundamental 
concepts of physical science. P. S.M. 
66.  56. 

773. K E. Guthe. Definitions in phy- 
siçm. C .P .L . J .1 .  Nr.2. 

774. G.  Nostelet. Les principes géné- 
raux et les relations fondamentales de 
l'énergétique. IL. G. O. 18. 483. 

776. J. Classen. b e r  die Grenzen 
dos Naturerkennens. J.H. W. A. 23. Wiss. 
Reil. 

7 76. L. Weber. L'évolution crEatrice 
per Henri Bergson. R.M.M. 15. 620. 

7 7 7. Canestrini. Horror vacui. A. A. 
V.T.I.  3.  Nr. 1-2. 

778. A.  WroczyiisLi. Das Gesetz der 
Erhaltung der Masse (poln.). W.W. 26.97. 

779. A. Kneser. Die Theorie der Inte- 
gralgleichungen und die Darstellungwill- 
kiirlicher Funktionen in  der mathemati- 
schen Physik. M. A. 63. 477. 

Siehe auch 1493-94; 1911. 

Materie.  

780. P. de Heen. La matière, sa naia- 
sance, s a  vie, sa fin. M.S.L. (3) 6. 

781. H .  Hecque~eE. Betrachtungcn 
iiher eine moderne l'heorie der Naterie. 
J.R.E. 4. 361. 
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782. Vnndel. La théorio dc  la dé- 
matérialisation de  l a  matière. A .  S. L 
1906. 250. 

783. G. Bo~ghesani.  L'alchimia degli 
antichi e le moderne teoriche della ma- 
teria. K.F .M.  9. A. 420. 

784. K. D. Zer~glwZis. Materie, Ener- 
gie und Athcr. K.R. 22. 65; 81. 

786. If. A .  T,oran,tz. Das Licht und 
die Struktur der Materie. P.Z.  8. 542; 
N.R. 22. 637. 

786. M. Curie-Sklodowska. Die gegen- 
wartigen Theorien der  E3lektrizitAt und 
der Materie (poln.). W.W. 24. 665 694. 

187. Pozzi-Scot. Fisico-quimica. R. 
C.L. 10. 159. 
Siehe auch 1677; 1932-34; 4069; 4862; 

4869. 

Energie. 
758. lfT. Ostlcald. Zur modernen 

Energetik. R.D.  S. 1. S r .  1. 
789. B. C~.zopomsti. Die Grundlagen 

der Energetik @oh) .  P .T.W.  44. 317; 
344; 369; 385; 401; 144; 4,51; 467. 

790. Dronke. Das Gesetz von der Er- 
haltung der Kraft. K.K.M. 1. 144. 

791. A. Podzuy~eki .  O prawie zacho- 
wania euergie (Uber das Gesetz der Er- 
haltung der Energic). W.W. 24. 337. 

792. G. Helnz. Die kollektiven For- 
men der Energie. V.D.P.  G. 9.  442; P. 
Z .  8. 836. 

793. A. Curci. Transformazioni delle 
energie. A. Cr. C. (4) X9. No 7. 

794. A. iiiinsleiv~. Uber die vom Rela- 
tivititsprinzip goforderte Tragheit der 
Energie. A.P.L. (4) 23. 371. 

795. H. P. Armsby. A suggestion for 
a new unit of energy. S. (2) 26. 670. 

7!%. 1). F. Cornstock. Mass and ener- 
gy. S. (2) 26. 658. 

797. M. Brillouin. Sur l'équipartition 
de l'énergie cinétique moléculaire. J .  P. 
(4) 6. 32. 

798. C. V. Drysdale. Sur le rende- 
ment optique et  l'équivalent mécanique 
d e  la Inmière. S.F.P. 274. 2. 

Siehe auch 392-95; 784; 1010-11; 
1913;1932;  2018; 2535; 4777; 4860. 

Atoiiitheorie. 
789. E. A. Buar t .  Sheorie de  chi- 

mie générale. A. T.I.  L. (2) 1. 39. 
800. J. Larmor. On the  physicd  

asnect of the atomic theorv. C.N. 97. 
l o i ;  S.P.M. 62 Nr. 10. 

801. W. Barbu j  and W. J. Poae. d 
deoelopment of the atomic theo rykh ich  

correlates chemical and crgstalline struc- 
ture and leads to a demonutration of 
t he  nature of valencg. J .  C.S. 89. 1676. 

802. H. Pellat. Sur la constitution 
de  l'atome e t  la loi de Coulomb. C.E. 
144. 714. - Y'. ï'omnzasina 746. 

803. H. Pellat. Sur la cunotitutio~i 
de  l'atome. C.  R. 144. 480. 

804. T. Godle?l:sky. Sur la structure 
e t  la désintégration des atomes. K.L. 
30. 421. 

805. J .  J . ï 'homsor~. On the member 
of corpuscl~s  in an atom. P.M. (6) 11. 
769. 

806. N. CuwlpOeZl. The nurnber of 
clcctrons in an  atom. P. C.P.8 14. 287. 

807. If. Pellot. Des atomes pluriva- 
lents. C.R. 144. 969. 

808. ï: S. E'lston. A theory for the 
distribution of spectrum lines in series. 
A. J. C. 23. 346. 

809. H. Pellat. De l a  variation de la 
masse dee électrons à l'intérieur de 
l'atome. C.A. 146. 673. 

810. J. %aulx. Volumen und Valeiiz. 
Atorn und Elektron. S . P . L .  (4) 22. 519. 

811. G. Le Bon. La  vieillesse des 
atomes e t  l'évolution cosmique. K. S. :a) 
6.  613. 

812. D. A. Pio. La struclure méca- 
nique des atomes chimiques. R.S. (5) 
8. 513. 

813. B. Aschkinass. Die Umwandlung 
der  Atome in  radioaktiven Substanzen. 
J.P.V.F. 1905-1906. 97. 
Siehe auch 619; 1267; 1568-69; 1620; 

1912; 4858; 4864-65. 

814. 0. T,odge. Modem viems of the 
ether. N. 56. 519. 

815. 0. WT. Richardson, O. Lodge, C. 
V. Burton. The structure of the ether. 
N. 76. 78; 126; 150; 270. - E'. Cunning- 
ham 222. 

81G. O. Lodge. The density of ether. 
R.B.A. 1907. 452; C.N. 96. 95; P.M. (6) 
13.  488. 

817. N. N. The densitv of the ether. 
S. (2) 26. 482. 

818. J. Lurmor. The ether and ab- 
solute motion. N. 76. 269. 

81% A.  O Rankine. On a theoreticaI 
method of attempting to  detect relative 
motion between the  ether and the  earth, 
R.B. A. 1907. 454. 

820. Lord Kel~iin. On the motions 
of ether prodiiced by collisions of atoms 
or molecules conlaining or not cuntai- 
ning electrona. P.M. (6) 14. 317. 
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821. C. V. Bwton. Notes on ether 
end electrons. P.Y. (6) 13. 693. 

822. 0. Locige. Note on the aether 
and on the  hypolhetical magnetic flow. 
P.hf.  (6) 13. 727. 

Siehe auch 784; 2225; 4074; 4864. 

Absolutes MaRsyste~n. 

823. B. CC. Pockliyton. The natural 
units of mass, leugth and time. P.C. P. S. 
14. 152. 

824. H. C. Uurker. Somc dcfinitions 
on the dyne. 6. (2) 24. 341. 

825. K. fi. Guthe. Eine Neubestim- 
mung elektrischer Xinheiten in absolu~er 
Masse. A P.L. (4) 21. 913. 

8%. Lord llayleigh. On the experi- 
mental determiriatiori of the  ratio of the 
electrical units. P.M. (6) 12. 97. 

827. R. Grimsehl. ExperimentelleEin- 
fühmnrr der elektromarrnctischen Nin- 
heiteu- A. D.P.N. 2. ~ r y  2. 

828. E. B. Rosa end hl E. Dorseu. 
A new detorrnination of the  rdtio of the 
electromagnetic to the electrostatic unit 
of electricity. R.B.S. W. 3. 423; 541; 605. 

Siehe auch 3963; 4708. 

Koinpressiuii. 

829. T. W. RRichards. Dia Zusammen- 
driickharkeit derElemente und ihre perio- 
dischen Ueeiehuugeu. Z.P. C. 61.77 ; 100 ; 
171; 183. 
Siehe auch 299; 875; 966; 1094; 1104;  

157!J; 1814; 1816;  2581. 

Hürte. 

830. E. Xeeyer. Cutersuchungeu über 
Harteprüfung und Hiifte. P . Z .  9. 66. 

831. A. Kurth. Uber die neucren 
Methoden der Karteuntersuchung. P. % 
8. 417. 
Siehe auch 965; 3490; 3494; 3513; 3546. 

Speeifisohes Gewicht. 

832. W. Spring. Sur l a  densité de  
l 'état  allotropique dc certaines variétés 
de soufre. R.A.B.  1907. 684. 

833. R. Lorenz, H. Frei und A. Jabs. 
Dichten einiger gcachmolzener Balze und 
deren Mischungen bei verschiedenen'ïem- 
peraturen. B.P.C.  61. 468. 

831. Y. A. Guve. Revue des reçher- 
ches modernes sui  les densités des gaz. 
J .C .  P. 5. 203. 

835. A. TV. Graw. Audication of the 

densities of gases and vapours. C.P.L. 
94. 3. 

856. P. Dithena. Le P. Maria Mer- 
senne et l a  pesanteur de  l'air. K.G O. 
17  760; 809. 
Siehe auch 697; 1513;  1520;  1779; 179;; 

2769; 2931. 

Aggregatziistniid. 

H Y 7 .  A. C. Lune. The definition of 
solid and fiuid. S. (2) 25. 190. 
Siehe auch 851; 1661; 1594; 1909; 4857. 

h d e r u i i g  des  dggregatzustaiides. 

838. S. M. Johnston. On the elevation 
of boiling points of aqieous solutions 
of electrolytes. S.  R. S.E. 41. 133. 

839. J. R. Sutton. A contribution t,o 
the study of eraporation from water- 
surfaces. P .8  D. (2j 11. 137. 

840. A. J. Lotka. Studies on the  
mode of growth of material aggregates. 
4.5 S. (4) 24. 199. 

841. H. Naehe. Kin einfacher Uemeis 
für dits AIaxwellsçhe Geseti der Ge- 
schmindigkeitsvertoilung. S. A. W. 115. 
1435. 

Siehe aiich 1077-78; 1131; 1365; 1487; 
2693; 5044; 5114; 5177-78;5195. 

I n n e r e  Struktiir. 
842. J. A. h'îcing. The molecular 

structure of metals. P .M (6) 12. 254. 
Siehe auch 735 ;  3528; 3573. 

Nolekulargr6Be. 

813. E. Bedrna)zn. Neue Verauche 
über die MolekulargroBe des J und die 
ebullioskopische Elestimmung relativ 
flüchtiger Stoff'e. Z.P.C. 58. 543. 

Malekiilorkrafte.  

844. 0. Leltmann. Die Bedeutung der 
fliissigen nnd sclieinbarlebendenKristalle 
auf die Theorie der Molekularkrifte. V. 
N. i i .  19. 107. 

845. K. Fuchs. Über den Wirkungs- 
radius der hlolekularhafte. 4. P.L. 14) ~, 

baroçcope to the deterGination of t h e  1 21. 825. 
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Nolekulara t t rnkt ion .  862. A. Kom.  Sur les Mquations de 
846. J, E, -,,fills, Molecular attrae- , l'élasticité. (3) 2s .  9. 

tion. J.P.C. 11. 132; 594. 863. B. Grülzeisen. Uber ciau Ver- 
halten des GuBeisens bei kleinen ela- 
stischen Dehnungen. P.,Z. 7. 901. . 

Molekiilarbewegung. 864. B. Weinberg. Cber die theo- 
retische Moglichkeit der Existenz von 847. M. v. Smoluchozc;s7ci. Zur kine- flüssigen Knstallen. 7.  851. 

tischen Theorie der Rrownschen Mole- 
kularliewegung und der Suspensionen. I 

868. J. E. b a r s .  On the longitudi- 

A.P.L.  (4) 21. 756. na1 impact of metal rods with rounded 
ends. 1j .C.P S. 14. 257. 

Siehe auch 1626 2 7 .  866. Daubresse. Calcul des oièces 

Kohiision u n d  Adhltsion. 

848. van der Mensbrugghe. Sur les 
conséquences directes d e  la cohésion des 
liquides. A. S.U. 32. A. 141. 

Siehe auch 9 6 6 ; 1 0 8 6 ; 2 9 2 1 ; 4 3 6 3  

Absorption. 

849. J. Mc. Bain. Absorption for- 
mulae. J.C. S. 91. 1685,. 

850. G. Jolgensen. Uber einige Ab- 
sorptionserscheinungen. Z. -4. c. 57. 353. 

801. M. W. Travers. Über Absorp- 
tion und Okklusion. Die Natur der sog. 
festen Phase. Z . P . C .  61. 241. - M. 
Freundlich 249. 

859. A. Hantzsch und G. Wienner. 
Über -4b~o~tionsge~chwindi~keiten"zwi- 
schen feuten und gasformigen Stoffen. 
Z.P.C. 61. 476. 

853. H. Freundlich und G .  Lose~ .  Über 
dieAbsorption der Farbstoffc durchKohle 
iind Fasern. Z.P.C. 69. 284. 

854. L. Dunoyer. S u  l a  loi de  Kirch- 
hoff. A.C.P. (8) 9. 30. 

Elas t iz i t l t .  

855. P. Duhem. Recherches sur l'éla- 
sticité. A.E.N. (3) 23. 169. 

866. A. Korn. Abhandlungen zur 
Klastizitatstheorie 1. S. A.M. 36. 37. 

857. M. Gvübler. Elastizitàtstheurie. 
S.1.D. 1907. 25. 

858. H. Czopozrski. Einige Betrach- 
tungen iiher die Rlastizitat (poln.). P. 
S.W. 44. 77 .  

859. R.  Marcalongo. Progressi e svi- 
luppo della teoria matematica della elas- 
ticita in Italia. (1870-1907). N. C.P. (5) 
14. 371. 

860. C. Somigliana. Sopra dcun i  for- 
mole fondamentali della dinamica dei 
mezzi isotropi. A.A.T. 42. 387. 

861. G. h'rcolini. Sulla rappresenta- 
zione dei fenomeni elastici. N. C. P. (5) 
13. 401. 

courbes de forte courbure relative. A.  
S.E. 31. 8. 259. 
Siche such 291; 2!)7; 582; 630; 764; 941; 
958; 1683; 2457; 3373; 3433-3640; 3751; 

4195. 

Elastixitiitsiiioùul. 
867. F. A. Schulze. 6 b e r  eine ein- 

fache Methode zur Uestiminung der Ela- 
stiaititekonstanten. S. G. M. 1903. 80;  94. 

868. 8. W. Bearce. The elastic mo- 
dulus for small loads a t  the elastic limit. 
P.lL 24, 191. 

869. Guillery. Mesure de la limite 
élastique des métaux. R.M.U.  3. 331. 

870. 8. Gruneisen. Die elastiachen 
Konstanten der hletalle bei klcinen De- 
formationen. A.P.L. (4j 22. 801. 

87 1. Irr. T70igt und J .  nliiller. Einige 
Beobachtungen über Elastizitiit und iri- 
nere lleiburig von Legierungen aus Cd 
und Zn. P.Z. 9. 256. 

873. W. T70igt. Bestimmung der Ela- 
stizitktskonstanten von Arragonit. N. G. 
G. 1907. 145. 

873. W. Vuigt. Bestimmung der Ela- 
stizitatskonstanten von Eisenolanz. A. P. " 
L. (4) 22. 129. 

874. Adams and Cocker. lilastic con- 
stants of rocks. P. C.I.W. 46. 

875. F. D. Adams and E. G.  Coker. 
An investigation into the elastic con- 
stants of rocks more especially with re- 
ference to cubic cornpressibility . A. J. S. 
(4) 22. 95. 

876. L. Schiller. Cber die Poisson- 
sche Konstante des Kautschuks. A. P. L. 
(4) 22. 204. 

871. R. Reioer. Über die Elastizi t i t  
von ~ e l a t i n e l & n ~ e n  und eine Methode 
zur Bestimmunp der Koaeulationsee- 

O 

252. 
Siehe auch 921-23; 931; 938; 279333520. 

Elastisches Gleichgewicht. 
878. G .  Murera. Intorno all' equi- 

librio doi corpi elastici isotropi. A.A.T. 
42. 676. 
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879. R. Xarcolo?zgo. La  teoria delle 
equazioni integrali e lc sue applicazioni 
alla f i~ i ca  matematica. R. A. 1,. R. (5) 16. 
A. 742. 

880. G .  Lauricelln. Sulla risoluzione 
del problerna di  Dirichlet col metodo di 
Fredholm e sull' integrazione delle equa- 
xioni dell' equilibrio dei solidi elaotiçi 
indefiniti. R. S. L.R. (5) 16.  A. 611. 

881. O. Tedone. En teorema sulle 
eauazioni dell' elasticità. H . A .  L. R. ( 5 )  , , 
1s'. B. 793. 

882. G. Lauricelia. Sui ~o tenz i a l i  ela- 
stici ~e tardat , i .  A. G . C .  (4j 19. Nr. 19.  

883. a. Almansi. Sull' equilibrio dei 
solidi elastici disgregati. N. C.P. ( 5 )  13. 
361. 

884. G .  Norera. Intorno all' oqiii- 
lihrio doi corpi elastici isotropi. A .  A. S. 
42.  374. 

886. C. Sonzigliana. Sopre alcune for- 
mole fondamentali delle rlinamica dei 
riiezni isotror)i. A.A.T.  91. 637:  804. 

886. V. folterra 6ii1I7 equiljbno dei 
corpi elüstici piii volte conriessi N.C.P. 

schnich si1 na  krugowjii apoEnuju fermu 
s tremja Samirami (Wirkung au8erer 
Krafte auf einen kreisformigen Faeh- 
werkstra,ger). 13. TT. BI. 19.  

888. P. Quifitili. Sull' equilibrio elasti- 
co d i  un solido omogeueo isotropo limi- 
tato da  2 piani paralleli. N.C.P. (6) 
14. 19. 

889. H. Zimmermznn. Das Stabeck 
auf elastischen Einzelstiitzen mit  Be- 
lastung durch langsgerichtete Krifte. 
S .A.B.  1907. 326. 

890. A. Leon. i h r  das elastische 
Gleichgewicht de jenigen gleiühmiiEig 
sich drehenden Drehungskorper, deren 
Hauptspannungsrichtungen die Koordi- 
natenrichturigen sind. S.A.W. 116.  1423;  
1441;  A.A.W. 1906. 441. 

801. A. L e m .  Über das elastische 
Gleiçhgewiüht einerHohlkuge1 bzw. eines 
Hohlzylinders, wenn auf die auBere und 
innere Oberflache ein gleichmiiBiger Druck 
pn bzw. pi wirksam ist  uriter Uerück- 
sichtigung von Gliedern in den Span- 
nungen, die bezüglich dor Deformations- 
elemente von 2. Ordniing sind. S.A.W. 
115.  309. 

B!)?. I z o d .  Shearing stresses. E.B.R. 
53. 1. 

893. R. Girtler. i:her das Potential 
der  Spannungskrafte in elastischen Kor- 

pern als Mai3 der Uruchgefahr. A. A.W. 
24. 191;  S.A.W. 1 1 6 .  609. 

A!t4. W. A. Scohle. The strcngth and 
behaviour of ductile materials undercom- 
bined stress. P.M. ( ( i )  12.  533. 

895. ET. A. Willcrs. Die Torsion cincs 
Rotationfikijrpers iim seine Achse. 2.8. 
55. 225. 

89(i. C.  Jfd lock .  The relation be- 
tween breaking stress and extension in 
tensile tests of steel. P HL 8.1,. 78. 472. 

897. Curllpp. Vorrichturig zur Ver- 
anschaulichung der Spanriungen in Dau- 
konstruktionsteilen. B.I. G. B. 1906. 341. 
Siehe auch 595;  882;  8 9 1 ;  927-28; 937; 
939;  948;  956;  966;  2798: 2817; 3402; 
3436;  3438;  3444;3446-47;  3458;3463; 
3470;  3497-98; 3003;  3508;  3510-11 ; 
3516 ; 3529;  3532;  3538-39; 3563 ; 35G6; 
3570;  3574;  3577;  3092; 3595;  3598;3604; 
360'7; 3614-15; 3620-21;  31i23; 3626; 

4248;  4268;  4271;  4313;  4362;  1834. 

898. Cafiero. Deformazione finita di 
un mezzo continuo. A.A.P. M. 21. 

89!L W. Hort. Gegenwartiger Stand 
unscrcr Konntnisae dcr Pormindcmngs- 
vorgamge hei plastischen Korpern. V.1). 
P.G. 9 . 5 4 1 ; P . Z . 8 .  783. 

900. B. Cesàro. Sulle formole del 
Volterra fondamentali nella teoria delle 
riistorsioni elmtiche. N. C.P. ( 5 )  12. 143. 

901. G. Komiys .  Sur les défoma- 
tions élastiques qui laissent invariables 
les longueurs d'une triple infinite de 
lignes droites. C 1L. 144.  557. 

902. G. A. Magyi. Sugli spostamenti 
elafitici discontinui. R. A.L.R. (5) 17. A. 
571. 

903. S. Canevuzzi. Sull' ellisse dagli 
spostamenti elastici terminali. M.I.B. 
(6) 3. 91.  

904. H. Naqaoka. Strains prodiiced 
by surface loaaing over a c i rcdar  area. 
P.T.M. 3 .  75. 

905. E. Alrnu?zsi. Sulla deformaeione 
a fipostamenti polidromi dei  solidi ci- 
lindrici. R.I.L. (2) 40. 937. 

906. H. Bouasse et Berthier. Défor- 
mation d'un cylindre de  section rectan- 
gulaire par  enroulement et  déroulement 
dans une hypothèse simple. A.T .  (2) 8. 
241. 

907. T. Aoggio. Sulla defornazione 
di  una sfera elaritica isotropa. A.A.S. 
41. 451. 

908. 0. Franlc. Die Analyse endlicher 
Dehnungen und die Elastizitiit des Kaut- 
schuks. A.T.L.  (4) 21. 602. 
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900. E'. Neyer. Die Rerechniing der 
Durchbieeunp von Staben. deren Material 
dem ~ o i k e i i h e n  ~ e a e t i e  nicht folgt. 
P.Z. 8 .  827. 

910. K. Gürtlw. Über ein Problem 
der Elastizitltstheorie. P.Z. 8.  507. 

911. V .  L KirpiCev Uokazatelstvo 
teoremy Yorisa Levi (Beweis des Satzes 
von Maurice Levi). B.1 P . K .  1. 1 .  
Siehe auch 296;  863;  870:  891;  912;  920;  
926; 930;  940;  3442: 3455;  3459; 3466;  
3463; 3480;  3484;  3495;  3499; 35O7;%44; 
3566;36'70;3585;3599;36S1:3ti24;3634;  
3638; 4138;  4199. 

Siehe 478;  921;  929;  955;  959-64; 2788 
-89; 2818; 3048; 3462-63; 3521-22; 
3530; 3549; 3551;  3553; 4170;  4181;4215;  
4 2 2 7 ; 4 2 3 5 ; 4 2 6 7 ; 4 2 6 8 ; 4 2 7 0 ; 4 2 9 2 ; 4 2 9 4 ;  

4 3 1 1 ; 4 3 2 6 ; 4 0 3 1 ;  436'2;4723. 

Torsionuelastizi t i t .  

912. G .  X~co l in i .  Influenza d'una de- 
formazione sulla coppia di torsione d'un 
fiIo metallico. R A.L.H. (5) 15. B. 296. 

913. Maresca. Coefficiente di  fles- 
sione ne1 piano di  biimmetria rnonoclino 
per una lamina di  gesso. Coefficiente 
di torsione adiabatico di  un corpo cris- 
t a l l i n ~ .  A.A.IIM. 20. Nr. 1. 

914. T. Oliver. A new method of de- 
termining the  degree of twist in eingle 
tlireads. P.R. S.E. 27. 264. 
Sieheauch895;925;933-36;3464;3482; 

4208;  4246. 

Bewegiing elnstiscùer Korper.  

!Ils. P. Tedone. Sopra alcune for- 
mole fondamentali dclla dinamica doi 
mezni isotropi. A.A.T. 42. 6. - C. So- 
migliana 765. 

Elastische Schwiugiingen. 

916. A. Korn.  Die Eigenschwingun- 
gen eines elastischen Korpers mit  rulieri- 
der Oberfiaehe. S.A.M. 36. 351. 

91 7.  0. Tedone. Sull' estensione dell' 
integrale di  Poisson dl' equazione dei 
potenziali ritardati a l  caso dell' isotropia 
clastica. A.A.T. 42.  312. 

Siehe aiich 918-19; 2793. 

Elas t i sche  Kurven. 

Siehe 4742-43; 4746. 

Elas t i sche  Fliieheii. 

018. W. Voigt. Eigenartige Falle 
schwingender Merribraneri N .  G. G. 1907. 
171. 

919. W. Foig:. Schwingungen gleich- 
formig ge~pann te r  Nembranen. N. C. G. 
1907. 341. 

Ehotoelastimitlt. 

Siehe 4834. 

920. P. Dzchem. Sur les 2 chaleurs spéci- 
fiques d'un milieu Eia~tique faiblement 
déform6; extensions diverses de la for- 
mule de Reech. C . E .  !43. 371. 

!Ml. A. Wassmuth. Qer die Bestirn- 
mung der thermiachen Anderungen des 
Elastizitiitsmodul~ von Metallen au0 den 
Temp~ratur%nderungen bei der gleich- 
formigen Biegung von Staben. S. A.W. 
115. 223. 

922. 8. Rusakabe. Effect of heat on 
the  kinetic modulus of elasticity of rocks. 
P.T.M. 3.  110. 

923. C. E. Giiye et H. Woelfle Etude 
sur les variations du 2. module d'élasti- 
cité de I',,invar" en fonction de l a  tem- 
pérature. A.S.G. (4) 24.  65;  159. 

924. A. Leduc. Application des for- 
mules relatives aux volumes moléculaires 
au calcul de la variation de la force 
élastique maxima de le vapeur d'eau 
avec Ia température. C R .  144. 1259. 

936. A. Wassmuth. Uber die Bestim- 
mung der thermischen Anderung des 
Torvionsmoduls ;tus den Temperatur- 
anderungen bei der Torsio~i von Staben. 
A.A.W. 1907. 437.  
Siehe auch 1577; 3477; 3566; 3592; 3613; 

5060;5131-22;5136  

926. P. A. Schulze. Über die Aride- 
rung der Dielektrizitatskonatante durch 
mechanische Deformationen und Temae- 
ratiiranderungen. S. Cr. M. 1906. 76  

927. W. H. Walker arid C. UiZl. Effect 
of stress on electromotive force of Fe.  
T.A.E. S. 11. 153.  

928. B. W. Boule.  The effect of ten- 
sile stress on ele&rical resistance. P. T. 
R..S.c. (2) 12. 171. 

929. G.  Ercolini. Flessione e resis- 
tenza, elettrica dei fili di  r a m a  N.C. P. 
(5) 13. 5.  

930. (:. Ercolini. Variazioni della 
resistenza elettrica del nickel asaogget- 
ta to  a dofarmaxione. N.C.P. (5) 14. 537. 
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931. B. W. Boyle. Effect of an elec- 
trie current on the  modulus of elasticity. 
P .  T.R. S. C. (2) 12. 159. 

Siehe auch 1738. 

932. L. Tieri. Sulla sensibilith del 
detector magiieto- elastico. S. C.P. (5) 
13. 119. 

933. A. Wrtssnzuth. Vorliufiger Be- 
richt über eine neuartigo Bezichung 
zwischen R.Ta.gnetismus nnd Torsion. A. 
A.W. 190K, 59. 

934. C. MaurniIn. Sur l'action de  la 
torsion sur I'aimant8ation. J .P .  (4) 6. 380. 

9%. H. Rouasse et Berthier. Snr les 
relations entro l'aimantrttion et  In  tor- 
sion 1. A.C.P. (8) 10. 199. 

936. F. Piola e L. lieri .  Variazioni 
magneticlie prodotte colla torsione ni.1 
ferro pereorrente cicli disimmetrici. H. 
A .  TA. H .  ( 5 )  15. H .  231. 

937. K. Honda and T. Teradu. On 
the  effect of stress on magnetization and 
its reciprocal relations to the change 
of elastic constants by magnetization. 
J.C T. 21. Nr. 7. 

938. K. Honda and T. Terada. On 
the  c h a n ~ e  of elastic constauts of ferro- - 
mdgnetic substances by magnetization. 
J. U. 'ï. 24. 'Jr. 4. 

939. S. R i d ~ u e l l ,  C. Chree. Stress in 
magne t i s~d  iron. K. 74. 317; 539. 

940. Mzrir and Lange. Effect of ten- 
sile overstrain on the magnetic proper- 
ties of iron. P.P.S.G. 36. 

Festigkeit .  

941. M.  Grübler. Keue Elasti~itats-  
und Festigkeitsversuche. V .  D. P. G-. Y. 
639; P.Z. 8. 879. 

942. ,T. Weingarten. cher die sog. all- 
gemeinen Arbeitsgleichungen der tech- 
nischen Festigkeitslehre. Y. G.G. 1907. 
363. 

943. 1Iou.ard. Rigiclity of conetruc- 
tive materials. E.R.R. 53. 658, 

944. Ramisch. Versuche einer Eisen- 
betontheorie, sich stützend auf die Ver- 
sache von Considère. E.P.R. 23. 429. 

945. de Frénsencilk. Infliience des vi- 
brations dans les phénomèries de fragi- 
lité. R.M.U. 3. 109. 

946. T. Leui-Ci~:ilil .  Scii e leggi d i  
resistenze. E. C.I\.I.P. 23. 1. -' 

94'7. Izod. Behaviour of' materials of 
construction under pure ehear. P. E.L. 
311. 77. 

948. W7 A. Seohla. The st,rength and 
behaviour of ductile materials under corn- 
bined stress. P.P.S.L. 20. 374; 453. 

940. il. Martens. Schub und Scher- 
fedigkeit  des Retons. M.M.B. 23. 49. 

950. Suliger. Uestiinmung der wirt- 
schaftlich günstigsten Ahmessungen von 
Eisenbetonbalken. O. W. O.R. 12. 426. 

!)5 1. Bana .  Ri~p id  general method for 
the  calçulation of reinforced concrete 
sections. E.B.R. 54. 249. 

95:'. Se'~lcel1. Economical reinforced 
concrete floor. E.B. 8. 53. 336. 

953. M .  Jfudeloff. Ein Deitrag zurn 
Studium derFeatigkeitseigenscliaf'ten bon 
Beton mit  Fe-Einlagen. M.M.B. 22. 2. 

!t54. B. E. Crtc~ry and S. H. Woods. 
The tensile strength of the copper alu- 
minium alloys. J.P.C. 11. 461. 

955. A. Ostenfeld. ATogle simple form- 
ler for de  bojendc momcnter der paa- 
virke sojlerne i konstruktioner af armeret 
beton. I . K .  14. 83. 

9 i 6 .  T. E Stunton and L .  Rairsto?c. 
Reliistance of iron alid steel to reveraals 
of stress. P.I.C.E. 166. 78.  

957. Pfefer.  Zur Prage der Dimen- 
sionierung zentrischbeanspruchterDruck- 
organe. O.W.O.B. 12. 474. 

968. K. TVz'e'iegkardt. Über das Spalten 
und ZerreiBen elastischer Korper. Z.S. 
5.5 60. 

959. F. Su/3bazcm. Die genaue Saden- 
knicklast. 2 . 5 .  55. 134. 

960. ~Veztmunlz. Heitrag zur Berech- 
nung prismatischer Stabe auf Kuick- 
festigkeit. O.W. O.R. 12. 456; 637. 

961. T. v. Karmun. Die Kniekfestig- 
keit gerader 6tLbe. P.Z. 9. 136. 

962. 3'. ,"Ju/Jbaum. Das Ausknicken 
von Tragern. Z.S. 53 .  297. 

963. Rainiseh. Da ciPrablem der Knick- 
festigkeit. E.P.K. 23. 561. 

964. A. Sonmerfeld. Über die Knick- 
sicherheit der Stegc von Walzwerkpro- 
film. Z.S. h4.  113 ;  318. -A. limpe 55.  
149 :  415. 

!)(in. S. Szczenio~cski. Harteversuche 
bei Materialien nacli der Brindelncheri 
Methode (poln.). P.T.W. 43. 16; 40. 

966. H. Buchartz. Tersuche auf Haft- 
f e s t i ~ k e i t  zwischen Eeton und Eisen und 
zur Bestimmung der Spannungen, die in 
Fe-Stiiben durch die Zusammensetzung 
und Ausdehr iun~ des sie umhüllenden 
Betons hervorgerufen werden. M.N.B. 
22. 76. 

Siehe auch 476; 893; 3323; 3531; 
4 1 2 9  4342. 
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Kristallbilduiig. 

967. V. 1. Vernadskij. O kristali6es- 
koj energii 1. O kristallizaci,j velkestva 
v prisutstvii gotovago kristalla drugogo 
tela. (Studien über Kristallenergie 1. 
Uber Kristallbildung in Gcgcnwart von 
Kristallen eines andern Korpers). A. P.B. 
(6) 1908. 215. 

968. R. Marc. Über die Kristalli- 
sation ails wiiBrigen Losungen. Z.  P. C. 
61. 380. 

969. A. Berthoud. Théorie de la for- 
mation des faces d'un cristal. B.S.N. 
122. 

Siehe auch 844;  864; 2669. 

970. V. V. Vernadskij. K fiziEeskoj 
teorii kristalli6eskich dvojnikov. (Uei- 
triige zur physikalischen Theorie der 
Gmppierungen der Kristalle). A. P. B. (6) 
1. 335. 

Siehe auch 913; 970; 1679; 1998. 

971. G. E'riedel. Les bases de l a  cri- 
stallographie et  les th6ories sur la strnç- 
ture des cristaux. R. G.O. 18. 198. 

973. A .  Schwantke. Isomorphie und 
kristallochemisches Oleichgcwicht. S. G. 
M. 1907. 60. 

973. W. J. Sollas. Note on the  inti- 
mate structure of cryatals. R.B.A. 1907. 
481. 

974. J. A. Ewing. On the structure 
of metals. S.P.M. 51. Nr. 15. 

975. W. L'umpbell. Change of struc- 
ture in Fe  and steel. J.P.I. 163. 4 0 .  

976. 3. Sontmerfeldt. Anomale Atz- 
figuren und ihre  Erkliirung durch d ie  
Stnikturtheorie. C.I\Z. G. 1907. 111. 

977. P. Gaubert. Sur les figures d e  
corrosion. C.E. 143. 1171. 

97s. P. Pazulow. Die thermodynami- 
sche Theorie der Kristalle. C. M. G .  1907. 
ill. - F. Yockels 737. 

979. W. Voigt. Fragen der Kristall- 
phyflik II. K.G.H. 1906. 507. 

Siehe auch 801. 

980. ti. Wulf Vntersuchungen i m  
Gebiete der optisçhen Eigmschaften iso- 
morpher Krivtalle II. Z.K.M. 42. 568. 

981. J. R~equerel. Sur les changc- 
ments des bandes d'absorption des cri- 
staux et la loi de variation de l'amor- 

tissement du mouvement des électrons 
absorbants à diverses tempkatures.  C. R- 
144. 1032. 

982. Cr. F. H. Smith. The general de- 
termination of the  optical constants of 
a crystal by means of xefraction through 
a prism. P.M. (6) 12. 29. 

!JY3. A. E. H. Tutton. Allgemeine Er- 
klarung des Phinomens der Dispersion 
in  gekreuzten Achsenebenen. Z.K. M. 
42. 551. 

981. J. Becquerel. Sur la mesure de 
l a  dispersion anomale dans les cristaux 
à diverses températures et sur quelques 
conséquences théoriques. C. R. 145. '190. 

986. G. Cesàro. Sur les lignes inco- 
lores présmtées par les lames cristallines. 
B.A.B. 1906. 493. 

986. (S. Cesiro. Valeur du  r i e t  du 
centre des courbes engendrées par  l a  
superposition d'un biseau de quartz mo- 
bile à une lame normale à l'indice moyen 
dans les différents minéraux. B. A. B. 
1907. 071. 

987. V. V. Karalzdèev. O vozmoiinoti- 
t i  optiEeskago vraicenija v,kristallach s 
ploskostjami simmetrii. @ber das Zu- 
sammenvorkommen von Drehungsvermo- 
gen und Symmetrieebencn bei Kristall- 
korpern.) A. P .  B. (6) 1,: 331. 

088. F. Zkviska. Uber den Verlaul 
der Grerizlinien fiir die Totalreflexion bei 
2-achsigen Kristallen (tschech.). M.A.'l'. 
P. 1906. Nr. 25. 

!M9. J. Schmutzer. Over de seheeve 
uitdooving Vau rhombisühe kristallen 
C.A. A. 14. 362. 
990. 15'. Son~merfeldt. Ein neuer Typuu 

optisch-zweiachsiger Kristalle. V. D. P. G. 
8. 405. 

991. B. Somnzerfeldt und H Ilappel. 
Über eine neue experirneutelle Methode 
zur I3estimrnmung des optischen Achsen- 
winkels von Kristallen. P Z. 8. 611. 

992. H. Joachim. cher den EinfluB 
innercr Reflexion auf die Interfercnz- 
erscheinungen an doppeltbrechendenKri- 
st,alien. N. G. Q. 1907. 321. 

993. B. Joaeliim.. Yersuche iiber den 
ICinfluB innerer Hefiexionen auf die Inter- 
ferenzerscheinungen a n  dünnen doppelt- 
brechendenplatten, insbesondere an  Spal- 
tungeplatten von Muskovit. C.M. G. 1907. 
,577. 

991. G. Cesii~o.  Trajectoire lumineuse 
et  distance zénithale dans une athmos- 
phèrc form6c de couches planes paral- 
leles. M.S.L. (11) 6. 
Siehe auch 1319; 1348; 1353; 1387-89; 

1393; 1395; 1406; 2571; 2573. 
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Strahlen.  

9!)5. P. de Vrégille. Les radiations. 
Co. (2) 54. 406. 

996. H. Gveinachcr. Über die Klassi- 
fizieninn der neuen Strahlen. N. R 23. n 
17;  29. 

997. W. H. Bragg. On the proper- 
tics and nature of various electric radi- 
ations. P.M. (6) 14. 429.  

998. P. E'~cers. Stand der F'orschung 
über die positiven Strahlen. J. R. E. 3. 
291;  4. 70. 

9!)0. L. Neitner. $ber die Zerstreu- 
ung der cc-Strahlen. P.Z. 8. 489. 

1000. H. W. Schmidt. Einigc Vcr- 
suche mit p-Strahlen von Radium E. 
P.Z. 8 .  361.-S. Jfewer u. E'. v. Schzceidler 
457. 

1001. H. TV. Schmidt. Über den Durch- 
gang der P-Strahlen  de^ Aktiniiims h r c h  
Materie. P.Z. 8.  737. 

1003. J. A. Crowther. On the coeffi- 
cient of absorption of the ,9 rays from 
Uranium. P.M. (6) 12. 379. 

1003. H. W. Schmidt. tfber Rcfiexion 
und Absorption von p-Strahlen. A P. 1,. 
(4) 23. 671. 

1004. A .  S. Bue .  Die Absorution der  
y-Strahlen radioaktiver S u b s t a n k .  P.Z. 
8. 183. 

1005. H. F. SLrudZing. -4 résum6 of 
the literature of the N rays, the LV, rays, 
the  physiological raye and the heavy 
emission. J. F.J. 164. 177. 

Siehe auch 1052. 

1006. C. H. Wind. Une hypothèse 
concernant l'origine des ravonsfientpen. 
A.N.  (2) 13. 94.- 

u 

1007. J. S. Ames. Natiiral radiation 
and X-raya. J.H.U.C. 166. 65.  

100s. C. G. Barkla. Secondary Ront- 
gen radiation. P.M. (6) 11.  812. 

1009. J. l<'rank iinti II! Pohl. Zur 
Frape nach der Geschwindigkeit der 
~ 6 Ù t ~ e n s t r a h l e n .  V. D.P. G. 1;. 117. - 
L'. i71arx 157. 

1010. W. Wien. Cber die Berechnune " 
der Impulvbreite der R6ntgenstralilen aus 
ihrer Energie. A.P.L. (4) 22. 793. 

1111. J. 171. Adunis. The transmis- 
sion of Roentgen rays through metallic 
sheets. P.A.Ho. 42 .  6 7 1 .  

1012. E. Carter. Cber das Verhiiltnis 
der Energie der Rontgenstrahlen zur 
Energie der erzeugenden Kathodmstrah- 
leu. A P.L. (4) 21. 955. 

Siehe auch 1013: 1018;  1061. 

Enthodenst rahlen .  

1013. Pozzi 15scot. Los rayoa catb- 
dicos y los rayos X. B.C.L. 10. 233. 

1014. O. W. Baeyer. Über langsame 
Kathodeustrahleu. V.D.P. G. 10. 96. 

1015. .7. L n l ~ b .  o b e r  sekundare K& 
thodenstrahlen. A.!?. L. (4) 23. 285. 

1016. Af. Moulin. hmission secon- 
daire cathodique des métaux sous influ- 
ence des rayons W .  C.R. 144. 1416. 

1017. A .  $1. M m i s o n .  Velocity of 
the  cathode rays. J. H.C. C. 186. 58. 

1018. A. Besteli~~eyer. Spezifische La- 
dung und Gescltwindigkeit der durch 
Kontgenstrahlen erzeugten Kathoden- 
strahlen. A. P.L. (4) 22. 429. 

1019. R. W. Himch. Verduche über den 
Zusammenhang zwischenDruck undSpan- 
nung bei der Erzeugiing von Kathoden- 
strahlen. P.Z. 8. 461. 

1020. P. Boglio. Sulla diirata dell'emis- 
sione catodica nei tubi a vuoto. ?S. C.P. 
(6) 15. 193. 

1021. J. Stérba. Über chemische Ein- 
wirkung der Kathodenstrahlen. A. A.W. 
1907. 71. 

Siehe auch 1011; 1271; 2005; 4868. 

Becquerelstrali len.  

1012. B. Sabat. Wirkung der Bec- 
querelstrahlen auf den elektrischenwider- 
stand der festen und flüssigen Korper 
(poln.). K.L. 31. 35. 

Siehe auch 2777. 

Kannlstralilen. 

1023. J J. Thomson. On rays of po- 
sitive electricity. P.M. (6) 13. 561. - W. 
Fien 14. 212. 

1024. J, ~ ' t a r k .  Zur Diskussion ütier 
den Dopplereffekt beiKanalstrahlen. P.Z. 
8. 79. 

1025. J. Stark. BezichungdesDoppler- 
effektes bei Kanalstrahlen zur Planck- 
schen Strahlungstheorie. P. Z .  8. 913. 

1026. J. S t a ~ k .  Ilemarks on Hulls ob- 
servations of the Donnler effect in cana1 
rays. A.J.C. 25.  ~ 3 6 . ~  

1025. G. F. Hull. Douwler effects and 
pohrization in cana! raye: A .  J.C. 20. 23.1. 

1038. J. Stark. UberdicLichtemisaion 
der Kanalstrahlen in U. A.P L. (4) 21. 
401.  

1029. J. Stark. On the  radiation of 
canal rays in H. A. J .  C. 25. 23;  170. 

Siehe auch 1936. 
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1030. G. Shaefer. El radio. A. S.A.62.23. 
1031. A. Occhialini e S. Chella. Studi 

di radioattività. K. A.L. A .  (5) 16. B .  262. 
1032. A. Rattelli, A. Oçchiwlini e S. 

Chella. Studii d i  radioattività. N. C.P.  
(6) 12. 281. 

103%. A. Batte7li, A. Occhialini und S. 
Cldla. Ii'ntersuchuneen iiber ltadioakti- " 
vitat. P.Z. 8 .  os. 

1034. A. Oattelli. A. Occhirrlini et S 
Chellu. Recherches sur l a  radioactivité. 
J P (1) 6. 899. 

1030. G. A Blanc. Alcuni nroblemi 
attuali della radioattiriti. N.  C.*P. (6) 14. 
305. 

1036. Lord Kelvin. An attempt to  
explain the radioactivity of Radium. P .  
M. (6) 313. 

1037. G. A. Schott. Note on the ex- 
planation of the radioactivity of Radium. 
P.M. (6) 14. 210, 

1038. Pozzi Escot. Los 6 elementos 
radio-activos. B. C. L. 10. 233. 

1039. P. Grwaer. Les constantes de 
la radioactivité. V.S.N. CI. 89. 7. 

1040. C. E. S. Phillips. Measurement 
of mdioactivity. J. R. S. 3. 89. 

1041. G. BUmelin. über  die Pcriode 
der Radiumemanation. I1.X. 8. 803. 

1042. AT, R. Campbell. The mass of 
the a-particle. N. 76. 151;  174. 

1043. E. Rutlierford. The mass and 
velocity of t he  a particles expelled from 
Radium and Actinium. P.W. (6) 12. 348. 

1044. E. Ruthevford. Mass of the  <u 
partjclcs from Thorium. P . M .  (6) 12. 371. 

1045. W. H. Bragg. The a-particles of 
Uranium and Thorium. P.AM. (6) 12.  754. 

1046. E. Rutherford and B. Geigev. 
A method of coiinting the niimher of 
a-particles from radioactive matter. S. 
P .M 62. Nr. 9. 

1047. B. Rutherford. Über Masse und 
Geschwindigkeit des vom Radium und 
Aktiriium ausrresandten a-Teilcheris. J. u 

R.E. 4. 1. 
1048. W. B. Bratia. O n  the  ionization 

of ~ a r i o u s  gases 6; the <u particles of 
Racliirm. P . M  (6) 11. 617;  13. 333. 

1049. J. A. H e  Clellul~d and F. E. 
Hackett. The absorption of p radium 
rays bg matter. T.S.D. (2) 9. 37. 

1050. H. W. Schnzidt. Über die Ab- 
sorption der P-Strahlen des Radiums. 
P.Z. 7.  764. 

1051. S. J. Allen. The velocity and 

ratio - for the primary P rays of radium. 
'n, 

1052. P. Dobler. Über die Sekundiir- 
strahlung, welche entsteht, wenn die /3- 
Strahlen des Radiums dünne Metall- 
schichten treffen und den Zusammenhang 
zwischen Geschwindigkeit der primaren 
Strahlen, Schichtdicke und Intensitiit der 
Sekurid%rstrahleri. A.P.L. (4) 22. 227. 

1053. iL W. Schmidt. Über rien Zer- 
fa11 von Eadium A, B und C. A.P.L. (4) 
21. 609. 

1054. S. !Meyer und E. z'. Schîrtead2er. 
Über die Berfallskonstaute von lladium. 
P.Z. 8. 457. 

1055. P. Gmner. Aperçu général de  
l a  théorie de l a  désagregation radio- 
active de  la matièr?. A. 9. G. (4) 23. 5 ; 
113;  529. 

1056. 0. Hahn. Über das Hadioak- 
tinium. P . Z .  7. 855. 

1057. H. GGreiwacher. Über die Iladio- 
aktivitatsabnahme des Radiotellurs. J. 
N.G.G. 1905. 301. 

1058. B. Kutera u. B. 3Iuiek. Studie 
über Strahlunn des Radiotellurs (tschecb .). 
M . A . T . P . 1 9 0 6 . N r . 6 ; 3 3 .  

1069. ,W. Kofler. Bestimmung des 
hl-isorptionskoeffizienten von Radium- 
exnanation in L8suneeri und Geuiischeu. 

u 

P.Z.  9. 6. 
1060. .T Pimht.  Strahlung~energievon 

Radiuni. A.TI.1,. (4) 21. 595.  
1061. C. E. Guye et Sehicllof. Action 

des ravona X sur les corns radioactifs. 
A.S. G: (4) 23. 299. 

1062. L. Kolowrat. Sur le digage- 
meut de l'émanation par les se18 d e  
radium à diverses températures. C .B.  
145. 425. 

1063. A. A. C. Suinto~z .  The effect of 
radium in facilitating the visible electric 
discharge in vaeuo. P . P . S .  L. 20. 2.73. 

1064. E. Meyer und B. 12egener. Uber 
Schwankungen der radioaktiven Strah- 
lung und eine Methode zur Bestimmung 
des elektrischen Elementarnuantuma. V. 
D.P.G.  10. 1. 

1066. P. A. Guye. Cinétique chémique 
des transformatiok des cor& radioactifs. 
a. c. 1'. ti. aua. 

1066. A. lioszkowski. iiowe hypotezy 
w astronomii (Keue Hvuothese in der 
Astronomie). W.W. 2 3 . 4 6 4 .  

1067. B. L. Newliirk. h roview of 
certain researches on radioactivity tha t  
have a beariug upon avtronomical ques- 
tions. P.A.S.F.  18. 289. 

1068. A. S .  Eve. On the radioactive 
matter i n  the Ear th  and the Athmos- 
phère. l ' .M. (6) 12.  189. 

1069. J. Jaufinann. Beobachtungcn 
über die radioaktive Emanation in  der 
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Atmosphare an der Hochstation Zug- 
spitze. M.2. 24. 337. 

1070. K. Kurz. Eine quantitative Be- 
stimmung des Gehaltes der Atmosphare 
an radioaktiven Substanzen. P.Z. 9. 177. 

Biehe auch 813 ;  999-1004;1016; 1261;  
1937 ; 2620; 4856; 4861. 

Kapillaritiit. 

1071. 11: 07livler. Recherches sur l a  
capillarité. J . P .  (4) 6. 757; B.S.F.P. 1907. 
1 5 7 ;  A . C . P .  (8) 10. 229. 289. 

1073. E: Gup~ielsroeder. R'eue Kapil- 
Iar- und kapillaranalgtischeUntersuchn- 
gen. V.N.B. 19. Nr. 2. 

1073. H. Ollivier. Expériençec d e  ca- 
pillarité. S.V.P. 263. 2. 

1074. G.  Baliker. A propos do l a  
theorie de l a  couche capillaire. J.P. (4) 
6. 983. 

10i.5. G.BaJ:lier. Zur Theorie der ge- 
krüximten Kapillarschicht. Z.P. C. 60.464.  

10ifi. G. Ha1cl;er. Theorie der ge- 
krürurnten Kapillarschiclit. A. P. L. (4) 23. 
532. - K. Fuchs 807. 

1077. G. Bakker. Die gekrümmte Ka- 
pillarschicht und die Sheoric des Siedens. 
Z.P.C.  59. 218; 638. 

10i8. G. Bakker. La couche capil- 
laire courhe et la théorie de  l'ébullition. 
J . P .  (4) 7. 203. 

10i9. G. Bakker. Der Dmck in der 
Kapillarschicht parallel ihrer Oberîlache. 
Z.P.C. 56. 95. 

1080. G. Bnkker. On the theory of 
surface forces. P. M. (6) 12. 667. 

108 1. G .  ean der  Menshrugghe. Sur 
la constante K de L a ~ l a c e .  U A.U. 1907. 
1020. 

1081. Z.  Molykws7;i. Sur les constants 
de  capillarit6 des ~ e l s  fondus et  des 
dissolutious. C.P. 5 .  817;  837; 858. 

1083. B. Brunhes. Les lois de l a  fil- 
tration & travers des colonnes de  sable 
e t  le!: lois de Ohm. .T.P. (4) 6. 194. 

1084. F. Richarz. Seifenlarnellen, be- 
nutzt zu einem physikalischen Ueweis 
cines gcometrischcn Satzes. K.R. 21. 490. 

10X.5. J .  il!. Ilel1 and 11: K. Chmeron. 
The flow of liquids thruugh capillary 
spaces. J. P. C. 10.  658 

1086. C. Steinbriiek. Cntcrsucbung 
iiber die Kohksion striimcnder l!liissig- 
keiten auf das Saftsteigeproblem der 
Baume. J. W.B. 4%. 579. 

Eiehe auch 1105;  4385; 4869; 4867. 

10Yï. G. Bnfdcer. On the tbcory of 

1086. T. Renard et P. A .  Guye. RIe- 
sures de t,ensions superficielles à l'air 
libre. J.C.P. 5 .  81. 

1089. G. A.  Avitonov. Sur la tcnsion 
s i~~erf ic ie l le  à la limite rie 2 couches. 
J.C. P. 6. 372. 

1090. P. A. Guye. A propos de l'unit6 
de tcnsion supcrficiellc. J. C.P .  5. 427. 

1091. S. R. iXZner. On surface con- 
eentration and the formation of  liquid 
films. P.M. (6) 13. 96. 

1093. G. Bnkker. Die Cnabhingig- 
keit der Oberflachenspannung der schwar- 
zen Flecke in dünneu Fli is~i~keitsl i iuten 
von ihrer Dicke. Z .P .  C. 61. 599. 

IO!):%. L. E. Gurnsy. Some observa- 
tions ou the  surface rigidity of water. 
P.R. 26. 121. 

1094. T. TF'. Richards und J. H. Na-  
theles. Die I3eeiehung zwi~chen der Koin- 
pressibilitit. Oberflichenspannung und 
anderen Eigenschaften der Stoife. Z.P.C. 
61. 449. 

1095. Alliaztme. Infiucnce de la ten- 
sion superficielle sur la propsgation des 
ondes parallèles à l a  surface d'une lame 
liquide. .J. P (4) 15. 826. 

1096. H. Zicftend~aht.  Cher die Ober- 
flachenspannung geschmoizenen Schwe- 
fels. A . P . L .  (4) 21. 141.  

1097. G. Gu,g/ielnzo. Sulla determi- 
riazione della tensione superficiale dei 
liquidi col metodo delle goccie cadenti. 
R.A.L.I1.(5)16.  B . 2 8 7 ;  K.C.P.(5)13.(;H. 

10!18. A. Antmor .  Surlatensiousuper- 
ficielle des solutions dans la zone cri- 
tique. J . C . P .  5. 364. 

1099. ü. %aq&'n. Cher die Ober- 
flacherisoaununuen wLBriger L6suuaen. 
A.P.1,. (4) 22. 391. 

1 1100. A. I1evdrc;eilZcr. Über die ûber- " 
fiachenspannungen verdürinter wlbriger 
Salzlosungen. V.D.P.G. 10. 245. 

1101. L. Glwnniach. Experimcntelle 
Bestimmung der Oberfliichenspannuxig 
von verflüssigtem O und verflüssigtem N. 
A.P .L .  (4) 22. 107;  P . % .  7.  740; D.V.N. 
78 13. 51. 

11 OB. A. Ritzel. Gasl6slichkeit, Kom- 
pressibilitiit und Otierflicheuspannuug. 
Z.P.C. 60. 319.  

Siehe auch 667;  1080;  1120-22. 

Troyfen. 
1105. T.  1,ohnstein. Theorie des Ab- 

tropfens. A.P.L.  (4) 21.  1030. 
1104. ï'.Lohnstei??. Weitereszur'ïheo- 

rie der fallenden Trowfen. A.P.L. (4) . , 
22. 767. 

, 1105. 3. Kohlrousch. ijher Kapillari- 
1 tiit iiud Troofenm6Be. A. P .  L. (4) 22. 191. of surface forces. P.M. (6) 14 .  509. , ~~~- -~ L n \ ,  
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1106. A. Becker. Zur Messung der 
TropfengrüBen hei RegenfkHen nach der  
Absorptionsrnethode. M. Z.  24. 247. 

1107. l: Okada. Vitesse de chute 
des gouttes de  pluie. E.N. 1907. 177. 

Siehe auch 1149. 

1108. G.  H, Bryan.  Thcrmodynamic~i 
of difision. N. 74. 246. 

1109. M. Smo1uchou;ski. Sur le che- 
min moyen parcouru par leli mol6cules 
d'un gaz et  sur son rapport avec l a  théo- 
rie de la diffusion. B.I.C. 1906. 202. 

1110. G. Ifostelet. Du rôle de l a  dif- 
fusion dam l e  fonctior~nement d'une élec- 
trode. J .C.P.  4. 507. 

1111. E:. Cohm und W. Tombrock. Die 
Bestimmung von Uihsionspotentialen. 
Z.E. 13. 612. 

1112. J. C. Graham. Dif is ion  von 
Salzen in Losung II. Z.P.C. 5 8 .  691. 

1113. 3l.v. Wogau. Die Uiffusion von 
Metallen in  Hg. A.P.L.  (4) 23. 345. 

1114. G.  Hoffmann. Diffusion von 
Thorium X. A . P . L .  (4) 21. 289. 

1115. R. U. Herzog. U i h s i o n  von 
Kolloiden. Z.E. 13. 533; Z.C.I .K.  2. 1. 

1116. Y~gounow.  Diffueion des so- 
lutions de Cu S 0 4  dans la edlatine. C.R. 
143. 882. 

1117. S. B. Burbzwii. Diffusion of 
eases as an  irreversihle Drocess. P.M. 
(6) 14. 122. 

1118. A. Sieverts. Zur Kenntnis der 
Okklusion und Diffusion von Gasen durch 
Metallc. Z.P.C. 60 .  129. 

1119 .  F. Ï'omsa. Hydrodiffnsion der 
Elektrolyte (tuchech.). M. A.T.P. 1906. 
Nr. 22. 

Osmose. 
1120. A. BatteZZi e A. Stefanini. Re- 

lazione fra l a  pressione osmotica e la, 
tensions superficiale. N.C.P.  (5). 13. 15.  

1121. G. F l u s i r ~ .  Osmuse et  tenliiun 
superficielle. J.P. (4) 7. 291. 

1122. A. Battelli e t  A. Stefanini. Re- 
lation ent,re la pression osmotique et  la 
tensiou fiuperricielle. J .P .  (4) 7 .  142. 

1123. L. Kahlenberg. On the nature 
of the process of osmosis and osmotic 
pressure with obuervations concerning 
dialysis. S .A.W. 15 .  209. 

1124. Manco. Pressione osmotica. 
S.S. 4. Nr. 2-4. 

1126. .T. E. Trevm. Osmotic pres- 
eure. J .P .  C. 12.  141. 

11?6. N. Battelli e A. Stefu~zimi. Sur 
la nature de la pression osmotique. J.P. 
(4) 6. 402. 

1127. T. 31. Loicry.  Osmotic pressure 
from the utancipoint of the kinetic theory. 
P.M. (6) 13. 552. 

1128. E. Carbonelli. La natura cine- 
ticadellapressioneosmotica. A. S. L. G.17. 

1129. A.  IV. Porter. Der osmotische 
Dmck kumpressibler Losungen von be- 
liebiger Konzentration. P.%. 9. 24. 

1130. L. KnhZe~aherg. Bearing of ac- 
tua1 osmotic experiments upon the con- 
ception of the  nature of solutions. T. 
F.S. 3. 22.  

11 11. H. N .  Morse, J. Q W. Frazer 
and B. P. Lovelace. The osrnotic pres- 
sure and the depremion of the freezing 
pointa of solutions of glucose. J.A.C. S. 
3 7 .  324. 

1132. G. Flusin. Du rôle chimique 
dv l a  membrane dans les phénomènes 
osmotiques. A.U.G. 19. 557. 

1133. V. V. Lepelkin. Izsledovanie 
nad osmotiBeskimi svojstvami i turgorom 
rastitelnych klL tok i tkancj. (Untersu- 
chungen über die Osmoee und !l'urges- 
xenz der Zelleu und der pflanzlichen 
Gewebe:. A.P.B. (6) 1. 650. 

1134. G. Flusin.  Recherches sur le 
role de l'imbition dans l'osmose des li- 
quides. A.C.P. (8) 13. 480. 

Siehe 1123. 

11%. A. TV. vining. Contribution à 
l'étude des nhénomènesélectroca~illaires. 
A.C.P. (8) $. 272. 

1136. Gou,y. Sur l a  fonction électro- 
canillaire. A.C.P. (8) 9. 72. 

1137. J. Guyot. L'a théorio de  Nernst 
e t  l'électrocapillarité. J. P. (4) 6.  530. 

1138. J. Guyot. Sur la théarie de 
Nernst et les chaines liquides D extré- 
mités identiques. C.E.  144. 832. 

Siehe auch 1110; 1770. 

Akiistik. 
1139. LortZl<ayleigii. Acousticalnotes. 
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Über das Fehlersystem der Kollektivmai3lehre, 

Von Jy RICIIARD GI~EIA-ER. 

2. Der mittlere Fehler der erwartungsgemaBen Hauflgkeit, wepn 
diese durch die Summenkurve deflniert wird. 

Setze ich 
D(y1) = YI, 

wo y, dieselbe Bedeutung hat wic im vorigen Abschnitt, daim be- 
rechnet sich der niittlere quadratische Fehler von y, als der Durch- 
echnitt 

lif2 === D(Yl - y,)! 

Nach Einsetzung der Werte von I / ,  und Y, aus dem vorigen Abschnitt 
erhaltcn wir 

Danach spaltet sich Bi' in zwei Teile: 

Da (sg(x - qi))2- 1, a 0  ergibt der erste Teil ohne weiteres 

Dies ware der Wert von ,JI" wenn die q eine zufallige Auslese dar- 
stellten. Der zweite Teil gibt den EinfluB der Korrelation der 7 .  Mail 

Zeitschrift f. Mathomatik u. Physik. .57. Band. 1909. Heft 4. 28 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



338 ijber das Fehlersystem der KollektimaBlehre. 

so daB die Berechnung auf die Auswertung dcs Durchschnitts 

9 jsg:x - 773 S ~ ( X  - Y,])) 
hinausliiuft. 

Zur Auswertung dieses Ausdrucks bedienen wir uns der Methoden, 
die uns aus dem vorigen Kapitel geliufig sind. Die Entwicklungen 
lassen sich im Hinaeis auf die entsprechenden Entwicklungen jenes 
Kapitela kurz fassen. Der Einfachheit hallser schreibe ich für die In- 
dizes i und j 1 und 2, und iinterscheicle auch x als x, und x,. 

Ohne Schwierigkeit steiien wir die Gleichung auf, die zu Glei- 
chung (14) Kap. 2 analog ist, und sich von dicser nur dadurch unter- 
scheidct (von der andern Variabelnbezeichnung abgesehen), da1 die 
linearen Glieder im Exponenten die E'orm haben: 

ù'm die lntegration nach 11 durchzuführen, formen wir den Exponenten 
in der dort angewandten Weise um, und kommen dann auf eine Glei- 
chung, die de; Gleichung (15) Kap. 2 analog ist, namlich: 

(6) 52 (si3 ( ~ 1  - ?11)% (xi? - 72)) 

Um das DoppelintegraI auszuwerten, bestimme ich erst 

wlis nach mehrfach angewandten Methoden den Wert  gibt 

Die Integration nach r zwischen den Grenzen O und r führt auf die 
Gleichung : 
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Das erste Doppelintcpal ist das gesuchte In tepa l  der Gleichung (6). 

Die beiden andern Integrale erkerinen wir ohne weiteres al# @ ( ? c , / i S )  
und @ (x, ID). Wir  haben also 

Setzen wir jetzt wieder x ,  = x, = x, so vereinfacht sich der Exponent 
x e  

unter dem Tntegral zu: - -- 
1 + r '  

Die rechte Seite der Gleichung (5)  

geht dariach über in:  

Dies ist also der Betrag, den der EinfluB der Horrelation zu dem 
Werte des mittleren Fehlers der GroBe y, liefert. Die einzelnen Inte- 
grale sind positiv oder negativ, je nachdem rij positiv oder negativ ist. 
Da bei der Verteilungskurve aile Korrelationskoeffizienten negativ sind, 
so ist die ganze Summe negativ. Umgekehrt wird die S i ~ m m e  positiv 
für den Fa11 der Summcnkurve. 

Wir haben also den Satz: 
Ilas Fehlersystem der Verteilungskurve schlieBt sich an seine 

Summenkurve enger, die erste Ableitung der Summenkurve sclilieBt sich 
weniger eng an, als eine zufiillige Auslese. 

Um den Betrag dieser Konvergenz und Divergenz des Fehlers ab- 
zuschatzen, sei für den Fall x = O die numerische Berechnung für drei 
Beispiele des vorigen Kapitels durchgefiihrt. Wir  erhalten so den 
,,Fehlcr dcr Symmetiie" in der Verteilung der Abweichungen um ihren 
O-Punkt. Da für x = O die Exponentialfunktion in Wegfall kommt, 
erhalten wir deri einfachen Ausdiuck 

= +zj ~: arc sin Yi . 

2 
Die Rerechnung ergibt für die GroBe XajT arc sin rij  die folgen- 

i =+=j 
den Resultate: 

1. Beispiel 2. Beispiel 3. Beispiel 

Surrimenkurve + 42 . 934 + 8 .860 + 3 .  197 
Verteilungskurve - 5 . 756 - 2 .896 - 1 . 800 

22*  
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Da die Anzahl s für unsere drei Beispiele der Summenkurve die 
Werte 27, 14, 9 hat, im Fall der Verteilungskurve die Werte 28, 15, 
10, so erhalten wir aus Gleichung (4): 

Summenkurve 

1. Beispiel JP = 28 . 217 (6 - 75) 
2. Beispiel JP 7 - 930 (3.50) 

3. Beispiel M2 = 3 - 848 (2.25) 

Verteilungskurve 

Ln Klaminer beigefügt ist jeweils der Wert des Pehlers, der einer 
zufalligen Auslese entspricht. 

Wie man sieht, liegen die Verhaltnisse für die Summenkurre sehr 
ungünstig, so sehr, da8 man sagen kann: eine Symmetrie der Ail- 
weichungen (d. h. gleiche Verteilung auf positive und negatire Werte) 
ist bei der Summenkurvc überhaupt nicht zu erwartcn. 

Die Synimetrie unter den Abweichungen der Verteilungskurve 1st 

jedoch eine bemerkenswert strengere, als bei zufalliger Auslese. Sie 
bildet darum ein wertvolles Kriteriuin. 

Um den EinfluB der Korrelation auf den mittleren Fehler bei 
anderen Werten von x: als zc = O zu bestimmen, muBte das Integral 

ausgewertet werden. Nun macht diese Auswertung prinzipiell keine 
groBcn Schwierigkeiten. Eine Reihe, die fiir ldeine r r a ~ c h  konvergiert 
und zur numerischen Berechnung geeignet ist, l%Bt sich ableiten. 
Praktischen Wert hat diese Reihe jedoch in unserm Falle deshalb nicht, 
weil die Anzahl der so zu berechnenden Integrale so grofi ist, daB die 
Arbeit in keinem Verhiiltiiis zu der dadurch erlangten Einsicht steht 
(es wiiren für umer erstes Beispiel über 330 solcher Integrale zu 
berechnen). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Da es aher von Interesse i d ,  in die Natur der hier auftretenden 
Integrale einen Einblick zu erlangen, und aufierdern die Auswertung 
des Integrales (9) identisch ist mit der Auamertung des Integrales 

welches Integral auch sonst in der Kollektivm~filehre eine Rolle spielt, 
so sei die Entwicklung hier kurz gegeben: 

Aue (9) erhalte ich vermittels der Transformation 

und hieraus vernittels 
2 t  - 1 = ye 

1 

Dadurch, daB ich die Exponent,ialfunktion in eine Reihe entwickle, 
erhalte ich: 

Da nun: 

so wird, wenn ich gleichzeitig s - 1 = p setze: 

Ich ordne die Summationen um, und bedenke, da8 a 5 p. Die Seite 
rechts geht iiber in: 

Es handelt sich nun darum, ftir die innere Summe einen bequemeren 
Ausdruck zu erhalten. 
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Zuiiiichst ist 

Setze ich dies ein, und setze zugleich P - w. = y, so wird die innere 
Suinme zu: 

Diese Reihe ist aber bekannt. Bezeichnen wir mit P die ,,unvollst;indigc 
Gamrnafunktionfc, 

Z 

P(z ,  v +  1 ) - J e - t . t v .  dt , 
O 

so geht unsere Sumue über in (vergl. Nie l sen ,  Theorie des Integral- 
logarithnus, 5 1): 

und danach erhaltcn wir: 

Integrieren wir nun noch y zwischen go und 1, so wird schliefllich: 

2 (arc tan 1 - arc tan y,) = arc sin r .  

G1. ( I l )  gibt unsre gefiuchte Reihe. Ziir Rerechnung der P-Funktionen 
sind bequeme Methoden zur Hand. y, ist für kleine r von der Ein- 
heit wenig verschieden, sodaB der Faktor 1 - +'  für die ersten 
Gliedor, auf die es hauptsiichlich ankoinmt, klein k t .  

DaB die Reihe konvergiert, auch für y, > 1, folgt daraus, da1 
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mit wachsendem cw. sich sso stark der Ni111 niihert, daB auch für y, > 1 
die einzalnen Glicder der Reihe mit a: = rn verschwinden. Da die 
Iteihe alternierende Vorzeichen hat, ist dies zur Konvergenz hinreichend. 
Eine andere als diese bedingte Konvergenz ist auch nicht vorhanden. 

Um zu zeigen, wie rasch die Reille konvergiert, gebe ich hier die 
Koeffizienten für x = 1 an. 

Die Konvergenz ist um so weniger gut, je gr6Ber x k t .  
Der Zusammenhang der Integrale (9) und (10) ist durch die Gleichung 

Wie gesagt, ist die Benutzung dieser Reihe in unserm Palle nicht 
angangig. Es ist aber auch vollig hinteichend, ein Naherungsverfahren 
anzuwenden, das eine untere i~nd ohere Grenxe für den mittleren Fehler 
einer gegebenen Raufigkeit angibt. Bezeichnen wir mit R den groBten, 
mit R' don kleinsten aller auftretenden Korrelationskoeffizienten, so ist 
oEenbar: 

z2 '-, j -- d r  
< e  

d r  -- O 

x2 Ti j - - d r > "'" 2 y r-7ï . 

O 

Für die Summerikurve ist R' = 0, fiir die Vertcilungskurve R = O. 
Eine der Grenzen crgibt sich also sofort. DaB diese eine Grenze aber 
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auch a h  praktisch hinreichender Naherungswert betrachtet werden 
kann, zeigen die folgenden Rechnung~resultate. Die Rechnung werde 
für x = 1 durchgeführt. 

O b e r e  u n d  u n t e r e  Grenze 
E r w a r t u n g s g e m i i B e  A n z a h l  d e s  m i t t l e r e n  Feh le rs .  (In 
d e r  A b w e i c h u n g e n  < + 1. K l a m m e r  d e r  ,,zufallige" 

Feh le r ) .  

SurnmcnF mrve. 

1. Beispiel 22 . 7 1  

II. Beispiel 11 - 7 7  

1 - 42 
III. Beispiel 7 - 57 (1 . I O )  

1 - 3 4  

Verteilungskurve. 

1. Beispiel 23 . 55 

1 . 28 
II. Beispiel 12  . 62 

1 21 
(1 . 42) 

III. Beispiel 8 . 41 

Man erkennt wie der EinfluB der Korrelation auf den mittleren Pehler 
hedeutend geringer ist als hei x = 0. 

3. Der mittlere Fehler de r  erwartungsgemllBen Haufigkeit, wenn 
diese durch eine Verteilungskurve definiert wird. 

Die Verhaltnisse des letzten Abschni t t~  waren überaus einfach, 
indem der EinfluB der Korrelation auf den Fehler der Hiiufigkeit durch 
einen oinzigen Satz beschrieben werden konnte. Wenn wir jedoch die 
Haufigkeit durch eine Verteilungskurve definieren und also den Fehler 
derjenigerl ermartungsgemiBen Anzahl suchen, die in ein gegebenes 
Interval1 fallt, so finden wir hier überaus verwickelte Verhaltnisse, die 
eine einheitliche Beschreibung nicht erlauben. 

Die mathematische Entwicklung folgt den Methoden der letzten 
Abschnitte, ohne daB neue Überlegungen eintreten. 
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Im Intervall x, bis x ,  liegen von unsern q-Grogen: 

Der erwartungsgemiiBe Wert kt: 

Dann ist das mittlere Pehlerquadrat gleich dem Durchschnitte von: 

In dem letzten Ausdruck sind lins die Durchschnitte der beiden ersten 
Quadrate schon bekannt und zwer entsprechend gleich: 

wo die Summe über alle Korrelatioriskoeffizienten r i j  zu nehmen kt. 
Es handelt sich also nur noch um die Auswertung von: 

Wenn i S; j, so ist, nach dem letzten Abschnitt: 

sg ('2 - 77,) 'g (XI - l î j )  = 

Wenn i - j, so überlege ich: 

sg ( x ,  - 7) s g  (x ,  - 7) = + 1 fiir 7 < x, 

- 1 für x, < 7 < x ,  

+ 1 fü r  x, < 7. 
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Daraus folat unmittelbar: 

Vereinige ich nun aile der Reihe nach gefundenen Ausdrücke, so er- 
halte ich als mittleres Fehlerquadrat den Ausdruck: 

wo sich die Summe wieder über alle Korrelationskoeffizienten erstreclit. 
Sei 

die relative Haufigkeit im Interval1 x,  bis x,, so ist das erste Glied 
des Ausdrucks (1) gleich 

SP (1 - 271, 

also gleich dem mittleren Fehlerquadiat bei unverbundener Zufàlligkeit. 
Die Summe der Intergrale enthilt also die Eorrektion, die infolge der 
Korrelatiori nntig ist. Diese Integrale haben nun kein von vornherein 
angebbares Vorzeichen, sie k6nnen vielmehr je nach den Werten von 
x sowohl positiv al3 negativ werden. D ~ Y  Einflu/3 der Korrelatim azrf 
dus mittlwe Pehlerquadrat ZilPt sich daher ni& einheitlich beschreiben. 

E s  lassen sich imrnerhin einige allgemeine Aussagen über den 
Wert des Integrals machen, menn man berücksichtigt, daB dio dritte 
der unter dem lntegral stehenden Exponentialfunktionen eine Art Mittcl- 
wert zwischen den beiden ersten darsteilt. Man erkennt so, daB für 
nahe bei einanderliegende x der Wert des Integrals ein geringer ist, 
und daB im allgemeinen der EinfluB der Korrelation weniger bedeutend 
ist als bei deni Fehler der Surnmènhii~fi~keit  (wo x ,  = - CO). 

Eine handliche Reihenentwicklung abzuleiten 1st mir nicht gelungen. 
Von besonderer Wichtigkeit ist der Fa11 x, = - x,, also der Fehler 

der Hiufigkeit aller Abweichungen q, deren absoluter Wert unterhalb 
einer gegebenen Grofie liegt. Das Korrektiorisglied in (1) reduziert sich 
dann auf die Summe: 

7 . .  
il x2 

2 2 ~  z z2 1 - r  (e-i*. - 
O 
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Wie man leicht erkennt, sind die einzelnen Integrale sowohl für positive 
mie negative r positiv, der Fehler wird also iinmer gr6Ber als bei mi- 

filliger Auslese, mag nian nun die Ableitung einer Summeilkurve oder 
~ iner  Verteilungskurve beobachten. 

Es  erscheint auf den ersten Anblick paradox, daB auch bei der 
-8bleitung einer Verteilungskurve der Fehler groBer als bei zufilliger 
Auslese wird, wenn man sich an die Resultate des vorhergehenden Ah- 
schnittes erinnert. Man hedenke jedoch, dao dort das Gebiet moglicher 
7-Werte in niir zwei Teile zcrfallt wurdc. Die bestchcnde negztive 
Korrelation muBte auf eine Ausgleichung der beiden Teile hinwirken 
und den Fehler geringer aerden lassen. Jetzt dagegen wird das Gebiet 
in drei Teile zerfillt. Die negative Korrelation wird zu bewirken suchen, 
daB einem Cberschu~ exireruer riegativer Werte auch ein solcher extremer 
positiver Wert'e entspricht, wodurch dann der Fehler vergoBert mird. 

Der EinfluB der Korrelation ist jedoch sehr gering. Wir konnen, 
wie in1 vorigcn Absçhnitt, obere und uiitere Grenzen des Korrel. ci t ' 1011s- 
gliedes bestirnruen. Die untere Grenze ist O fü r  r = O. In folgender 
Tabelle ist für unsere drei Beispiele und für r. = 1 die Berechnung 
durchgeführt. 

ErwartungsgeiniiBe Anzahl der Obere und unterc Grenze des 
redueierten Abwcichungen mittleren Yehlers. Die untere 

- l < ~ < + l  Grenze ist zugleich der zuf ailige 
Fehler. 

III 6 . 1 4  . 

III 
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Aus den Zahlen der Tabelle konnen wir die Folgerung ziehen, 
daB im Fa11 der Verteilungskurve der EinfluB der Korrclation praktiscli 
vernachlissigt werden kann; denn die Art, wie die obere Grenze be- 
rechnet ist, bringt es mit sich, da1  sie den wahren Wert um ein Be- 
deutendes übertriat, so daB wir, wenn die Grerizen so nahe wir hier 
bei einander liegen, den wahren Wert mit hinreichender Genauigkeit- 
durch die untere Grerize ersetzen konnen. Im Fa11 der Summenkurve 
liegen jedoch die Grenzen so weit auseinander, daB wir den Mangel 
einer genaueren Berechnung unangenehm empfinden. Ich komme daluin 
wieder auf das ,,ceterum eenseo", man m6ge sich bei der Summenkurve 
mit naherungsweisen Schatzungen begniigen, und zur Aufstellung 
quantitativer Kriterien die Abweichungen der Verteilungskurve he- 
nutzen. 

DaB aus unscrer kloinen Tabclle, obwohl sio nur für einen be- 
stimmten Wert  x = l berechnet ist, doch Sehlüsse auf das Verhalten 
der Zahlen f i r  andre x-Werte gezogen werden konnen, zeigt die Re- 
trachtung des hier besonders wiclitigen Ausdrucke~ 

Denken wir uns die gelaufige Kurve e - p  gezeichnet, so i d  dieser 
Ausdruck gleich der Differenz zweier Ordinaten, die zu den Abszissen- 

X X 

werten - fi-+. und - V I  - r  
gehoren. Man sieht sofort, für welche 

Wcrte x diese Differenz besondcrs groB und besonders klein wird, und 
daB der Fall x = 1, also der unserer Tabelle, zu einer der groBen 
Differenzen führt. 

Pür  gr6Bere x wird der EintluB der Korrelation ein weit geringerer 
sein, als die Zahlen der Tabelle zeigen. E r  kann also hier für die 
Fehler der Verteilungskurve ohne weiteres vernachlissigt werden. 
Daraus folgt, da8 die Frage nach den grobten Fehlern oder nach den 
wahrscheinliche~z Grenzen der Fehler nach den aus der Fehlertheorie 
bekannten Methoden behandelt werden kaun; wobei allerdings immer 
mit den reduzierten Abweichungen 77 zu rechnen ist.') 

1) Kleine Tafeln zur Berechnung der wahrscheinlichen Grenzen eines Fehler- 
systems geben: S h e p p  a r  d ,  Phil. Trans. 192 A On the  application of the theory 
of error t o  cases of normal distribution and normal correlation. 5 27 und 
F e c h n e r ,  Kollektivlehre. Die von diesen beiden Autoren benutzte Nethode 
scheint mir vor der von Czuber empfohlenen (Entwicklung der Wahrscheinlich- 
keitstheorie S. 212, Wahrscheinlichkeitsrechnung S. 232) den Vorzng zu verdienen. 
Denn dieee erlaubt wohl sehr einfach eine mutmaBliche Grenze zu bestimmen, 
doch ohne eine rechnerische Wahrscheinliühkeit dieser Grenze anzugeben. 
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Km in praktischen Fillen die Fehler E auf die 17-Grole zu redu- 
zieren, sie a190 durch den zugehorigen mittleren Fehler zu dividieren, 

wird man mit Vorteil eine Tafel der Werte vp (1 -3 benutzen, wie 
eine solche im Anhang beigefügt ist. 

IV. H a p i t e l .  

Die Dispersion des Fehlersystems. 

Bei nur kleinem Umfang kann ein Fehlersystem nicht mit seiner 
erwartungsgemiiBen Verteilung verglichen werden. Man kann dann nnr 
seine Symrnetrie betrachten und etwa noch den Bruchteil der Fehlei 
auszahlen, die absolut kleiner als der mittlere oder wahrscheiriliche 
Fehler sind. Als weiteres ~ r i & r i u m  ist jedoch immer die Dispersion 
des E'ehleruystems aneuwenden, für welche L)ispersion wir jetzt den 
geeigneten Ausdruck finden wollea 

An das anknüpfend, was ich in der Einleitung zu dem vorigen 
Kapitel gesagt habe, betone ich auch hier, daB durch die Dispersions- ' 
berechnung nur eirt neues Kriterium gewonnen ist, das vorteilhaft 
nebe~z andern verwandt wird. Seine verh5ltnism~Big bohe Prazision 
verschafft ihm unter den moglichen Kriterien eine bevorzugte Stellung, 
ohne ihm aber ein Monopol zu sichern. Ich betone dies deshalb, 
weil Herr P e a r s o n  in seiner Arbeit (Phil. Mag. 50) nur die Dispersion 
als Kritcrium anführt und seine Behandlung der Frage den Anschcin 
erweckt, als sei hier nicht nur eine notwendige, sondern aueh hin- 
reichende Bedingung der Übereinstimmung theoretischer und beobach- 
teter Hiiufigkeitskurven gefunden. 

Schon mehrfach haben wir den Vorzug des Pehlersystems der Ver- 
teilungskurve vor dem der Summenkurve kennen lernen. Im folgenden 
werde werde ich nur  das Fehlersystem der Verteilungskurve betrachten. 
Die Formeln für diesee Systcm sind nach Form und Inhalt durchsichtig. 
Beides ist für das System der Summenkurve nicht der Fall. Dies, in 
Verbindung mit dern geringeren Interesse, dus nach früherem diesem 
Systeme zukommt, bestimmt mich, es von unserer jetzigen Betrachtung 
ganz auszuschlieflen. 

Es ist von Interesse, zur Ableitung unserer Formeln nicht den 
Exponentialausdruck zu benutzen, sondein die strengen Walirscheinlich- 
keiten der Polynomialreihen, wie sie im ersten Kapitel aufgestellt 
wiirden. 
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Die Formeln, zu dcnen der Exponentialauvdruck führt, Sind ele- 
ganter und empfchlen sich für den praktischen Bebrnuch. Rci ihrer 
Benutzurig muB jedoçh der Grad der iinniiherung, die sie darst,ellen, 
im Auge behalten werden, und dazu ist die Kenntnis der strcngen 
Formeln erforderlich. 

1ch beginne daniit, einige Durchschnittsformeln aufiustellen. Die 
Methode zu ihrer Ableitung entnehme ich Czubers Wahrscheinlichkeits- 
rechnurig S. 104. 

Es seien p, p, r drei Wahrscheinlichkeiten, so daB p + y + r = 1. 
Die Gleichung 

verallgemeinere içh, indem ich für p setze: pt  und für y: ps. Ich 
bezeichne: 

Die Differentiation nach t ergibt: 

Setze ich t = s = 1 ,  so folgt 

(2) 3 (4 = N P ,  

TTO 13: &der das Symbol des Durchschnitts ist. 
AUB (1) erhalte ich durch Differentiation nach s: 

woraus bei t = s = 1 folgt: 

Ich diffcrenzicrc (3) nach t ,  und bekomme aus 

in  gleicher Weise wie oben 

(6) D (x2?y - xyj  = 72 ( n  - 1) (72 - 2) peq. 

Symmetrisch kann ich anschreiben 

(7 )  iS! ( t ~ ~ x  - xy) = 12 (n  - 1) (12 - 2) pq8.  
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Wird (5) nach s differenzicrt, so erhalte ich ~chieBlich noch: 

(8) ~ ( x a y L x z e y - x y 2 + x y ) = n ( n - l ) ( n - 2 ) ( n - 3 ) p 2 q a .  

d u s  (4), (6), (7), (8) finde ich: 

IS)(ccay) = 9% (n - 1) (n - 2 ) p 2 p  + PL (17, - 1 ) p y  

(9) D ( " ~ y 7  =fi (n  - 1 )  (n-  2 ) p q 2 +  n ( n  - 1 ) p q  
D (x2y2) = ?z (n  - 1 )  (n  - 2)  (n  - 3) p2q2 

t (1% - 1) (n - 2) (p2q  + q2p) + n  ( n  - 1 )  pq. 
Bus diesen Durchschnittswerten erhalten wir nun leicht die ent- 

sprechenden für die Abweichungen E vom mittleren MTert: 

= np - x 

Von diesen Durchschnitten interessiert uns nur 

5E ( F ;  64) = S) (n,p - x ) ~  (nq - y)%. 

Rechnen wir die rechte Seite aus und setzen die entsprechenden Werte 
aus (2), (4), (9) ein, so resultiert: 

(10) 5E ( E ;  E $ )  = 3n (n - 2) p2y2 - n (n - 2 )  ( p2q  + 4%) + n (n - 1) . p q .  

Eine weitere Formel, die in gleicher Weise abgeleitet werden 
kann, entnehme ich Rortkewitsch, (das Gesetz der kleinen Zahlen, 
Adage 1): 
(11) IS) ( ê 4 )  = 3 n  (n  - 2) p"1 - p)" np (1  - p). 

Die Formeln (10) und (11) wollen wir nun mit denjenigen Durch- 
sçhnitten vergleichen, die aus dem Eqonentialausdruck folgen. 

Aus 
d5 d y e - a , , x ' - ~ a , , ~ ~ - a , 2 ~ 2 = ?  SS 

- m  - m  
P' 

Danach wird unmittelbar: 
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Ebenso folgt am:  

sofort: 

woraus sich ergibt: 

= 3p4, 

wie ja bekannt ist. 
Nun ist 

p: = nP (1 - P I  P; = nq (1 - 9 )  

PiParr -nP!4. 

Danach gehen (12) und (13) über in: 

Urn die Vernachliissigung, die wir beim Übergange von (10) und 
(11) auf (14) uiid (15) begehen, zu überblicken, schreibe ich (10) und 
(11) unter Einführurig der GroBen p und Y,, in  folgender Yorm: 

n - 2  Wir  müssen also einmal -- = 1 setzen, was sicher erlaubt ist, 
n 

da n die Anzahl der Individuen ist, die den Reprasentanten xiisammen- 
setzen. AuBerdem aber müssen wir in (17) p gegen vernachlàssigen 
konnen, wau an den Enden der Verteilungskurve, wo y eine kleine 
Zahl ist, nicht angeht. In  (16) ist die entsprechende Veinachlassigung 
des Gliedes pl ,u2 r erlaubt. Denn, wie wir wissen, darf r ver- 
nachlassigt werden, wenn y  gegen nicht mehr vernacHassigt 
werden darf. 

Ich mache noch auf eine Analogie der gefundenen Ausdrücke auf- 
merksam: Die rechte Seite von (10) geht in die von ( I l ) ,  und die 
rechte Seite von (14) in die von (15) über, wenn q = 1 - p  gesetzt 
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wird. In  diesem Falle ist E ,  = - E,, und darum 6: E: = E:,  und damit 
stimmen auch die linken Seiten überein. Das Integral in (12) wird 
jedoch in diesem Fall, wo r = - 1 ist, sinnlos. 

2. Der Dispersionsausdruck 

Wir  haben von vornherein dreierlei Dispersionsausdrücke, die sich 
der Beachtung ernpfelilen. Erstens die Summe der Quadrate der 'Ab- 
weichungen 

Zweitens die Summe der Quadrate der reduzierten Abweichungen 

Und drittens die Summe der 
dividiert durch die zugehorige 

Quadrate der Abweichungen, jeweils 
theoretische Haufigkeit mi = npi 

Dies ist der doppelte, negativ genommene Exponent in dem Exponential- 
ausdruck der Wahrscheinlichkeit eines Abweichungssystems. Ich nenne 
ihn den P e a r  s O nschen Dispersionswert, weil Pearson seinem Iliriterium 
(Phil. Mag. 50) diesen Wert zugrunde legt. 

Für  diese drei Dispersionswerte wollen wiï die mathematische 
Erwartung und den mittleren Fehler bestimmen. 

Man erhalt sofort 

als erwartuiigsgem%Ben Wert. 
Das mittlere Fehlerquadrat ist gleich: 

Zeitschrift f. Mathematik u. Physik. 51. Band. 1909. Heft 4. 'L 3 
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wo die zweite Summe über alle Paare i =+ j zu nehmen ist. Unter 
Benutzung der Gl. (16) und (17) folgt: 

W i r  haben schon im AnschluB an (16) und (17) gezeigt, welche Ver- 
nachlassigungen erlaubt sind. Dort konnte ,u2 gegen p4 nicht immer 
vernachlissig-t werden. Wohl  aber kann man jetzt zpZ grgm 
vernachlassigen, da die kleinen p, denen die frühere Beaertiing galt, 

gegen die gr6Beren überhaupt veruçhwinden. Losen wir noch aP:)' 
auf, so bekommen wir die endgiiltige Formel, deren Niherungsgrad 

12-2 
von der Art -- - 1 ist: 

n 

wo die zweite Summe über alle Korrelationskoeffizienten zu nehmen ist. 

3. Der Dispersionsausdruck 

Wir erhalteri sofort 

Bus (16) und (17) finden wir: 

Was die Vernachlassigungen angeht, so gelten hier dieselben 
Bemerkungen wie bei den Formeln für die e .  

Das mittlere Fehlerquadrat ist gleich: 
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Zu den erlaubten Vernachlk4gungen geh6rt hier 

rz-2 
-- 

?L -1, zz=o, 
jedoch n i c h t  

Bedenke ich noch, daB 

so folgt der endgiiltige Wert des mittleren Fehlerquadrates: 

Die erste Summe erstreckt sich über alle Korrelationskoeffizienten. Die 
zweite Summe wird nie mehr als aenige Einheiten bctragen und kann 
bei nicht zu kleinem s auch vernachlassigt werden. I n  diesem Fall 

wird aueh h u m  einen bemerkenswerten Beitrag liefern. Für  
uilsere drei Beispiele ist 

4 2 r ~ i = 2 - 0 9 6  (I), 

= 2 - 320 (II), 
= 1 . 960 (III). 

4. Der Pearsonsche Dispersionswert 

Es ist 

oder da 

Aus (~10) und (11) bekommen wir die Durchschnitte: 
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Das mittlere Fehlerquadrat ist gleich: 

Wenn wir hier in die Surnmen die Durchschnittswerte einsetzen, so ist 
einige Vorsicht bei der Summierung niitig, weil dann unter die Summen 
wiederholt GLieder ohne Indices eintreteli. E s  wird: 

n - 2  +El-2, 2% (%> - 3 
1 1 

"Pi 

n n "'Pi 

n - 1  zD (T) m na. = 3 nqzpin - Tz(l~i + p j )  + Z n .  
Diese Summeu erstrecken sich immer über alle Paare i =+ j, also über 

'(t-i) Glieder. Darum ist: 
2 

In z(pi + p j )  tritt jedes JI,' mit jedem pj verbunden auf, also (s - 1) 
mal. Also ist: 

AnBerdem ist: 

Vereinige ich alle gefundenen Ausdrücke, so  erhalte ieh 

Dies ist der strenge Ausdruck des Fehlerqnadrates. Er unterscheidet 
sich von den beiden früheren Fehlern dadurch, daB die Korrelations- 
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koeffizienten nicht auftreten. Bei der erlaubten Vernachliissigung 
12-1+s 

-- 

la 
= 1 haben wir als endgültigen Wert des Fehlerquadrates: 

Der Wert der Summe mird wenige Einheiten nicht überschreiten, so 
daB er praktisch meist auBer Acht gelassen werden kann. 

Wenn wir nun unsere Gleichungspaare (18) und (19), (20) und 
(21), (22) und (23) vergleichen, so erkennen wir, daB durchaus dein 
Pearsonschen Dispersionsaiisdrnck der Vorzug zu geben ist. BUS den1 
Fehlerausdruck (23) sind die Korrelationskoeffizienten verschwunden. 
Dies ist ein Zeichen, daB den eigentümlichen Verhiiltnissen unseres 
Systems in der Zusammensetzung der Pearsonschen Dispersion am 
besten Rechnung getragen wird. Ich merde darum im folgenden unter 
,,Dispersion des Fehlersystemsff schlechtweg den Pezrsonschen Ausdruck 
verstehen und bezeichne auch nach Pearsons Vorgang 

Die anderen Uispersionsausdrücke sind darum nicht zu vermerfen. 
Es konnen in der Bequemlichkeit der Rechnung oder sonst Gründe 
gefunden werden, sie da oder dort dem Pearsonschen Ausdruck vor- 
zuziehen. 

5. Das Verteilungsgesetz der  Dispersion. 

Da unsere Dispersion X V e r  doppelte negatir genommene Expoiient 
im Exponentialausdruck für die Wahrscheinlichkeit unsereu Fehler- 
systems ist, so konnen mir daraus das Verteilungsgesetz der Dispersions- 
werte ableiten, immcr unter den wiederholt schon genannten Vernach- 
liissigungen und VorsichtsmaBregeln. 

Um dies Verteilungsgesetz zu finden, integriere man den Exponen- 
tialausdruck über alle Werte der Variabeln E, die die GroBe X e  konstant 
lassen. 

Zu diesem Zwecke bedenke man zuerst, daB in 

zwischen den E die Beziehung besteht 

1) Im zweiten Kapitel ist mit X P  die H a l f t e  dieser Summe bezeichnet. 
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also niir s - 1 der E unabhiingig sind. Man eliniiniere darum es, und 
erhiilt d a m  für  inen en quadratischen Ausdruck der übrigen E. Durch 
lineare Substitution führe man solche Variable f , ,  6, . . - g , - ,  ein, so daB: 

was immer mogliçh k t .  Llarauf subatituiere man von neuem: 

6,-2 = a,-2X 

Es- =1/1 - a: - - . . . -- a2 . - a  X. 

Nach dieser Substitution zerfallt der Exponentialausdruck in zwei 
Faktoren wovon der einc nur die Variable x enthiilt, der andere nur 
die Veriabeln a, a, - . a, -, . 

In diesem zweiten Yaktor denken wir uns die I n t e p t i o n  über 
aile zulissigen Werte der a ausgeführt, wodurch sich dieser Faktor auf 
eine Konstante reduziert, deren Wert wir naehtraglich bestimmen. Der 
von x abhangige Teil unseres Ausdruckes lautet 

Dieser Ausdruck gibt bis auf einen noch unbekannten konstanten 
Paktor das 'Verteilungsgesetz der X. Den Wert der ~ o & a n t e  be- 
stimmen wir daraus, daB: 

e - . $ ~ 2 ~ ~ - a d ~  1 

sein muB. Vermittels 
+ X Z = e  

finden ~ i r :  

also : 

mo r die Gammüfunktion bedcutet. Danüch ist also: 
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das Verteilungsgesetz für X ,  und 
- % f i  3 - 3  

(24) 
e l  x 

Y =  "'-'.(y) - -  

das Verteilungsgesetz für die Dispersion x 2 .  
Die hier erfolgte Ableitung ist von Pearson angegeben und analog 

der früher von HeLnert gegebeneri Ableitung des Verteilungsgesetzes 
der Dispersion eines Systems von Beobachtung~fehlern.~) Ohne naher 
darauf einzugehen, m6chte ich hier nur kurz bemerkeii, dai3 die Gl. (24) 
auch für die Dispersion statistischer Verhaltniszahlen um ihren Mittel- 
wert gilt, so daB die nun folgende Diskussion alle Falle betrifft, wo in 
der Statistik von Dispersion die Rcde ist 

Das Verteiliingsgesetz ist asymmetrisch. (Wer mit den von Pearson 
vorgeschlagenen ~ & - t e i l u n ~ s t y ~ e n  bekannt ist, erkennt, daB das Gesetz 
(24) mit dem Pearsonschen ,,Type III" identisch ist.) Die Asymmetrie 
ist für kleine s am stiirksten. Mit vachsenderu s riiihert sich die Ver- 
keilung deiri syrnmeti-ischen GauBschen Behlergesetz. 

Aus der Asymmetrie folgt, daB der erwartungsgemaBe Wert  von X" 

,fy . x 2 .  d x 2  = s - 1 
O 

verschieden ist von dem wahrscheinlichsten Wert, d. h. demjenigen, für 
welchen y ein Naximum wird. Ails 

als wahrscheinlichster Wert. 
Die Werte von s - 1 und s - 3 liegen für kleine s bemerkens- 

wert auseinander. Man kann nun sehr darüber streiten, 
wartungsgemiifle oder der wahrscheinlichste Wert bei der 
einer beobachteten Dispersion die Grundlage abzugeben 
mittlere qradiatische Abmeichung von1 erwartungsgemafien 

die vom 'wahischeinlichsten Wert ist 

ob der er- 
Reurteilung 
habe. Die 
Wert ist 
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Also ist die Abweichung Ton1 erwartungsgemaBen W e r t  durchschnittlich 
kleiner, und dieser wi re  d a m  als Ausgangswert vorzuziehen. 

1 Die Frage lLBt  sich 1 jedoch auch anders an- 
sehen, wobei wir zu dem 
entgegengesetzten Rc- 
sultate kommen. Man 
betrachte die beige- 
gebene Figur (Fig. 2). 
Hier ist fiir den Pau 
s = 7 das Verteilungs- 
gesetz graphisch dar- 
gestellt. Denkt man 

.? sich die Kurve Iangs 
der Maximumordinate 

mittleren Wer t  abschatzen, so liegt unsrer Beurteilung das uns gelaufige 
GauBsche Gesetz zugrunde. Die Analogie zwischen unsern Kurventeilen 
und halben GauBkurven ist nun groB genug, daB wir den mittleren 

-, zerschnitten,'~" e r h a h n  
I 
i- wir zwei Kurvenstücke, x 

deren Vcrlauf mit einer 
Hi l f te  einer GauB àchen 
Kurve in Analogie steht. 
Wie  weit diese Analogie 
geht, sieht man aus den 
eingezeichneten GauB- 
schen Kurven, die so 
berechnet sind, dnB sie 
ein gleiches E'lichen- 
stück bcschreiben und 

l ,- ,+ ------ - ------ - - - - - - -  - .--- 

'& - - - - - ----- - - -- - --- ------ . . 
4' . . 

gleiche ,,mittlere Ab- - 
>' weichung" haben wie - 
Y der entsprechende Sei1 

4 .. $1 der Verteilungskurve. ' Die Übereinstirnmung 
i d  eine wenig gute, 
aber sie ist doch be- 
achtenswert und prak- 
tisch wertvoll. Wenn 
mir namlich die Wahr- 

scheinlichkeit eines beobachteten Fehlers durch Vergleichung mit seinem 
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Wert einer Abweichung vom Maximum (d. h. rom wahrscheinlichsten 
Wert) zu einer Wahrscheinlichkeitsiiberlegung ebenso benutzen konnen 
wie im gelaufigen Falle des Pehlergesetzes, vorausgaetzt, daB a i r  mitt- 
lere positive und mittlere îzeqative Abweichung - getrennt - berecbnet haben. 

Gehen wir jedoch rom erwartungsgemaBen Werte aua (in der 
Figur als ,,Mittel'( bezeichnet) so haben wir keine Analogie mit dem 
Fehlergesctz, und damit keine genügendc Handhabe, wclchen Gebrauch 
wir von unsern rnittleren E'ehlern machen sollen. 

Diese ~ b e r l e p n g e n  lassen siçh leicht verrnehren, und werden sich, 
wie icli glaube, dem Leser von selbst einstelleri, wenn er die Figur 
betrachtet. 

Wenn man die Wahrscheinlichkeit eines einzelnen beobachteten 
Wertes beurteilen will, ist es immer eine zweifelhafie Sache, einen 
be~timmt~en ,,AusgangswertU festzulegen. Man legt damit der Beurteilung 
ein gewisses Integral xugriinde, das sich über die von der Verteilungs- 
kurve umschlossene Flache von dem ,,Ausgangswert(' bis zum beobach- 
teten Wert  erstreckt. Da der Ausgangswert willkürlich ist, ist natür- 
lich auçh das Flachenstück willkürlich, und damit ist es die ganze 
Beurteilurig. Man konrite nun sagen, da es sich un1 Wahrscheinlich- 
keitsüberlegungen handelt, so ist der wahrscheiiilichste Wert der ge- 
,gebene Ausgangspunkt. 

Pearson macht in seiner Abhandlung die gleiche ~ b e r l e g u n ~ ,  
schlieBt aber so: E s  handelt sich um die Wahrscheinlichkeit dm 
Fehlersystems. Diese ist, dem Exponentialausdruck zufolge, ein 
Maximum bei x = O, also muB x = O der Ausgangswert sein. Das 

gibt an, welcher 13ruchteil aller mtiglichen Fehlersysteme weniger 
wahrscheinlich als das beobachtete ist. J e  gr6Ber dieser Rrilch, desto 
wahrficheinlicher das beobachtete System. 

Dieser SchluB klingt plausibel, und doch will es mir bei Betrach- 
tung unserer Verteilungskurve nicht einleuchten, daB ein X: das in  
der Ti'ihe des Kullpunkts liegt, eineri besonders wahrscheinlichen Fa11 
darstellen soll. 

Wir baben also das Dilemma, daB die Dispersion eine verschwin- 
dende Wahrscheinlichkeit hat, wenn die Wahrscheinlichkeit des Fehler- 
systems ein Maximum wird. 

DaB dies so sein muB, erklart sich leicht daraus, daB die m6g- 
lichen Fehlersysteme eine mehrfach ausgedehnte Mannigfaltigkeit dar- 
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stellen. Denken wir uns nui1 die Wahrseheinlichkeiten als ,,Relastungen" 
der Elemente dieser mehrfach ausgedehnten Manriigfaltigkeit, so 
entspricht dem Werte x = 0 das am rneistcn belastete Element, und 
nur dieses. Dem Werte x = c jedoch eine Mannigfaltigkeit von Ele- 
menten. Wiihrend die Wahrscheinlichkeit von x = 0 der Belastung 
des eiiuelnen Elements proportiorial ist, ist die Wnlirscheinlichkeit 
von 3: = c der Summe der Belasturigen der Elernente der entsprechenden 
Mannigfaltigkeit proportional. Wenn ich meine Aufmerksainkeit auf 
den Wert von x oder XQichte, so teile ich die mehrfaeh ansgedehnte 
Mannigfaltigkeit der Fehlersysteme in Gruppen ein, deren Gesamtheit 
eine lineare Nannigfnltigkeit darstellt. Diese Griippen halnen aber 
sehr verschiedenen Crufang, und dieser Umfang wird von der Wahr- 
scheinlichkeit der von ihnen umfaBten Elcmente nur sehr mittclbar 
bestimmt. 

Damit ist der genannte Widerspruch erkliirt, und es ergilrit sich 
also, dao, obzw-ar das wahrscheinlichste aller inoglichen Fehlersysteme 
dem Wert x = 0 entspricht, es doch vollig unwahrscheinlich ist, 
daB ein zufillig herausgegriffenes Fehlersystern diesen Dispersionmert 
aufxeigt. 

Da diese Überlegungen durchaus nichts sind, was dem Fehler- 
system der KollektivmaBlehre eigentümlich ist, sie vielmehr bei den 
Dispersionsbetrachtungen der Theoric der Be~bacht~ungsfehlcr ebenso 
auftreten, so genügen diese Andeutungen. 

Içli rilochte so urteilen : 1)ie P e a r  s o nsçhe Auff'assung ist nicht 
unberechtigt, aber sie ist für das Probleiri weniger charakteristisch als 
die sonst übliche, die vom erwartungsgemiiBen Wert  ausgeht, und diese 
wieder halte ich für weniger charakteristisch als diejenige, die den 
wahrscheinlichsten lîTert znm Ausgangspunkt nimmt. Doch moclite 
ich ülierhaupt nicht empfehlen, sich eine einzige dieser drei Methoden 
auszusuchen und damit allein zu arbeiten. Denn mehr oder weniger 
willkürlich ist jede, und bei dauernder Bcvorzugung einer bestimniten 
wird das BcwuBtsein dieser Willkürlichkcit geschwiicht, zum Schaden 
der wisseuscliaftlichen Kritik. 

Die riatürlichste und sachgemjiBeste Methode scheint mir die 
,,arisehauliche" zu sein. Man zeichne sich die Verteilurigskurve der X' 
und zeichne darin die Ordiliate, die dem beobacliteten Werte ~"ent- 
sprieht. 1st diese Ordinate eirie der ,,groBen'(, so ist das Pehleraystam 
,,wahrscheirilich", ist sie eine der ,,kleinen", so ist das System ,!un- 
wahrscheinlich". Diese Methode ist freilich unexakt, aber Exaktheit 
erlai~ht das Problem überhaupt keine, und der Vorzug dieser anschau- 
lichen Methode ist eben, dao sie Exaktheit nicht vorspiegelt, wo doch 
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keine solche mBglich ist. Besonders bei dem P e a r  s o nschen Verfahren 
liegt die Gefahr nalie, daB einer sich von der scheinharen Exaktheit 
imponieren liiBt. 

Anstatt die  Kurve aufzuzeichilen, kann man sich auch begnügen, 
ihre charakteristischen MaBe zu berechnen und die Vergleichung 
numerisch auszuführen. Wenn man sich mit dem allgemeinen Verlauf 
der Kurve bekannt gemacht hat, so kann diese Methode die Anschau- 
lichkeit durchaus ersetzen. X a n  weiB, da5 in die ,,Umgebong" des 
wahrscheinli chsten und erwartungsgem~Beiî Wertes die Hauptmasse 
aller moglichen Dispersionswerte zu liegen kommt. Man sehe also, 
mit Hilfe dieser Hauptwcrte und der mittleren odcr durchschnittlichen 
positicen und negativen Abweichungen, ob die beobachtete Dispersion 
in dieser Uxngebung zu finden ist. Zu diesem Zwecke habe ich die 
folgenden beiden Tabellen berechnet (Tab. I V  u. V). Mari Gridet unter 
s die Anzahl der Kurvenpunkte, aus denen sich die Verteilungkurve 
des R,eprasentanten zusammensetzt. I n  Tab. IV unter E den erwartungs- 
gemiiBen W e r t  von X2, linter u:- die TVahrscheinlichkeit einer negativen 
Abmeichung, unter w+ die einer positiven Ahweichung, (negativ, wenn 
X2 < E). 8- und 4, geben die entsprechenden durchschnittlichen, 
p- und p+ die entsprechcndan mittleren Abweichungen. In Tab. V 
steht unter W der wahrscheinlichste Wert, wiihrexid die aiidern GrüBen 
die gleiche Bedeuturig haben, wie Tab. IV, nur daB jetzt alle MaBe 
vom wahrscheinlichsten Werte aus bestimmt sind. 

(In der B i p r  sind die zu den Hauptabweichungen gehorigen 
Ordinaten eingezeichnet, wobei die auf den erwartungsgem5Ben Wert  
(,,Mittelu) hezüglichen durch Akzente iinterschieden sind). 

Dic Tabcllcn gehen nur bis s = 30. Hühcre Werte werden in 
der Praxis selten vorkominen, und der Fehler wird nicht grog sein, 
wenu man bei ihnen die Kurve durch die GauBsche Kurve ersetzt. 

Eine besondere Bemerkung verdienen die Fiille s = 2 und s = 3. 
Bei s = 2 verlauft die Kurve asymptotisch in die Ordinatenachse, bei 
s - 3 ist aie durch die Gleichung gegehen 

1 y y = c e - ? .  , X > O  
ist also gleich einem Abschnitt der Exponentialkurve. In diesen beiden 
Fillen geh6rt also der wahrscheinlichste Dispersionswert zum wahr- 
scheinlichsten Fehlersystem. 

Tch bemerke noch, daB P e a r s o n  seiner Arbeit eine Tafel beigegeben 
hat, die die Werte des Integrals 

c . / . e - : " n ~ ~ - ' ~ x ;  c ~ = ~ : ~ e - P l ~ - ~ ~ ~ x  ., 
O 
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abeulesen gestattet. Mann wird gut tun, auçh diese Tafel zu Rate zu 
ziehen. Denn bei TVahrscheinlichkeitsüberlegungen ist es imrner ein 
Vorteil, dieselbe E'rage von verschieden Seiten aus zu betrachten. Die 
Pearsonsche Tafel ist, wie ich bore, von P a l i n  E l d e r t o n  erweitert 
worden (,,Biometricat' Bd. 1). Leider ist mir these Zeitschrift nicht 
zuganglich geweseu. 

T a b e l l e  1. 

ErwartungsgenGBe Anzahl 
der Zeichenfolgen: 19,545 unter 

26 Fallen. 

Verteilungskurve 

P 

0.500 
0500 
0500 
0.500 
0.498 
0.497 
0.495 
0.492 
0.486 
0.480 
0,473 
0.466 
0.462 
0-460 
0.462 
USW. 

--- - 

arc sin 7 = - 0.686 
II - 

Erwartung~lgtimaBe Anzahl 
der Zeiçhenfolgeri: 13157 unter 

27 Fallen 
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Zur Genauigkeit meiner Tabellen füge ich noch bei, da% die Zahlen 
der mit ,,u:" üh~rschrieben Stiibe in der l ~ t z t e n  Stelle bis zii einer 
Einheit, die Zahlen der andern StLbe in der letztei; Stelle. b i ~  zu 2 
Einhciten unsicher sind. 

T a b e l l e  II. 

Summenkurve Verteilungskurve 

r H  Y P - r  P 
0.000 1 
0.0009 
0-0044 
0-0184 
0.0544 
0.1198 
0.1906 
0.2228 
0.1906 

USW. 

0.000 
0.002 
0.009 
0,033 
0.085 
0.177 
0.260 
0.260 
0.177 
USW. 

0.500 
0.500 
0.497 
0.490 
0.472 
0.444 
0.416 
0.416 
0.444 
usw. 

'-2 arc sin r  = 4.325 
z 

i 
i "-2 5t 

arc sin r = - 073O - -~ 

ErrvartungsgomiiBe Anzahl 
der Zeichenfolgen: 8.663 unter 

1 3  Falleo. 

ErwartungsgemZBc Anzahl 
der Zeichenfolgen: 6.635 unter 

14 Fallen. 

T a b e l l e  III. 

Summenkurve Verteilungskurve 

r H  r P - r  P 

ErmartungsgemaBe Anzahl der ' ErwartungsgemiiBe Anzahl der 
Xciehenfolgen 5.015 unter 8 Fiillcn, / Zeiehenfolgen 4.164 unier 8 FBilen. 
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T a b e l l e  IV. 

Verteilurig der Dispersionswerte um ihren erwartungsgemaBen Wert. 

Anhang. 

Tafel der Werte VT-?) von n: = 0.001 bis x = 0999. 

Die hier gegebene Tafel der Werte  l/z (1 -7) bereehnete ich mir 
schon vor liingerer Zeit und fancl sie bei allen statistisçhen Über- 
legungen sehr praktisch. Das Bediirfnis, eine solche Tafel an der 
Hand zii haben, ergab sich mir vor alleni bei der Lektüre statistischer 
Rearbeitiing kleiner Materiale, wo es sehr wünschenswei-t kt, die 
,,statistische Sicherheit" der einzelnen niitpteilten Verhiiltni~zahlen ohne 
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T a b e l l e  V. 

Tcrteilung der Dispersionsmerte um ihren wahrscheinlichstcn Wert.  

Zeitverliist angeben zii kiiiinrn. T)a diese Verhiiltniszahlen m e k t  in 
I'ronent angegeben merden, so sincl auch die Tafclwerte mit 100 multi- 
pliziert angeschrieben. Die noch notige Division mit i i  (n  = Umfmg 
des Materials) kann, wenn es sich, wie beini Lesen, mir urri arigeriiiherte 
Bestimmung hrtiidelt, in1 Kopf leiclit vollzogen werden. Will man 
genauer rechnen, so benutze man die beigeschriebenen Logarithmen, 

die den Wert von vi(f - x) auf vier  Stellen genau angeben, also 
um eine Stelle, aber auch nui- um eine, genauer als die angeschriebencn 

Werte 100 . vlç (1 - x). 
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~ a f ' e l  d e r  Werte v x ( 1 -  x). 
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LOO .1/3c(l-z; 
-- 

40.8 
40.9 
40.9 
41.0 
41.1 
41.2 
41.2 
413 
41.4 
41.4 

41.5 
41.6 
41.6 
41.7 
41.8 
41.8 
41.9 
42.0 
42.0 
42.1 

42.1 
42.2 
42.3 
42.3 
42.4 
425 
42.5 
42.6 
42.7 
42.7 

42.8 
42.8 
42.9 
42.9 
43.0 
43.1 
43.1 
43.2 
43.2 
43.3 

434 
43.4 
43.5 
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Kleinere Mitteiliingen. 

os,/z(l-, 1 i o o r  

Eleinere Mitteilungen, 

Beitrag zum Ansziehen hoherer Wnrzeln. 

Ich hat te  einmal, wie wohl auch viele von den Lesern, die Gelegenheit, 
dem Vortrag eines ..~echenkünstlers" beizuwohnen. U n t e r  anderen ~ e c h e n :  
künsten, die zum Teil auf besonders geschickter Anwendung der Mnemo- 
technik beruhen, wirkte das Ausziehen hoherer Wurzeln verblütfend, nicht nur 
auf das weite Publikum, sondern auch auf manche Fachleute. 

So wurde beispielsweise: 

vorgelegt und im Handumdrehen war die Antwort bereit. 
E s  is t  vielleicht lohnend, mit einigen Worten dieser ,,Rechenkunst" naher 

zu treten. 
Im voraus sei bemerkt, da0 es mir nach den untenfolgenden Ausführungen 

sogar gelang, die 49. Wurzel einer 52stelligen Zahl sehr rasch aufzufinden.') 

1) Hier und im folgenden ist stiilachweigend die Voraussetzung gemacht, 
daB, wenn l/e= b,  ein rationales 1 bis Zstelliges b wirklich existiert. Auf 3stellige 
b sol1 hier nicht einge~angen werden. - Umgekehrt, und das ist oft das Wich- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



374 Kleinere Nitteilungen. 

Sata: Jede ganze Zahl mit der Endziffer ,a zur Potenz 4n + 1 erhoberi, 
gibt dieselbe Endziffer. 

Dieser Satz kann auch so ausgesprochen werden: 

(10k + Z)4n+1 = z (rnod. IO), 

wobei k,  z und ta beliebige ganze positive Zahlen bedeuten. 
Beweis: entwickelt man nach dem binomischen Lehrsetz, so haben alle 

Glieder, die mit Potenzen von 10 multipliziert sind, auf die behauptcte Kon- 
gruenz keinen EinfluB; es bleibt demnach nur zurück und die Behaup- 
tung  kommt zurück auf: 

z4"+l X (1110d. IO), 

wobei z = 1, 2, 3 . . ., 9 gesetzt werden darf. 
Folgendo kleine Tabelle veranschaulicht die Behauptung und liefert im 

wesentlichen den Beweis. 
Ein Blick auf die Tabelle lehrt, da6 mit 

der 5ten Potenz samtliche Endziffern wieder- 
kehren, d. h.: 

z5 = z (mod. IO), 

wie auch schon bekannt ist. 
Die Endziffern 1, 5, 6 kehren bei jeder Po- 

teuz wieder; nun ist aber, wie aus der Tabelle 
ersiühtliçh, 

k = 1,5 oder 6 (mod. 10)  

für jedes ganzzahlige z. 
Es  ist somit: z~~ = ( z ~ ) ~  = $ (mod. IO), 

,und schIieBlich: 

W. z. b. w. 
Die Endziffern: 1, 4, 5, 6, 9 kehren schon bei der 3tAn und allgemeiu bei 

der 4 %  + 3 'On Potenz wieder; die Endziffern 2, 3, 7, 8 stehen i n  der Beziehung, 
daB 2, 8; 3 u. 7 ihre Platae tauschen - an Stelle der eiuen Ziffer tritt  die 
sie zu 10 ergamende. Jedenfalls is t  auch hier die EndziLïer eindeutiy bestimmt. 

So ist beispielsweise: 1 8 4 '  = 44, indem die End~iKer  4 des Radi- 
kanden, auf die Endziffer 4 der Wurzel, hindeutet und v85 - 4 die erste 
Ziffer angibt. 

Ebenso: 

1/804357'  = b 

m4 - 9 . . . Ite Ziffer, 10 - 7 = 3 . . . Endziffer, 
demnach: 

b = 93. 
Fcrner 

- -- 
$'ET52 = 78 U S ~ .  

tigerc, lassen sich dio dargolegten Ausführungcn dazu benützen, um zu entscheidem, 
ob von einem vorgelegten Radikanden c eine rationale Rasis b existiert, indem man 
das rermutliche E> aufsucht und durch Poteneieren sich überzeugt, ob  bn = c besteht. 
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Um das Ausziehen hoherer Wurzeln weiter zu vereinfachen, machen wir 
hlgende Überlegung. Die Quersumme einer Zahl sei bezeichnet mit &, , die 
Quersumme von Q, - mit Qz USC, bis Qn die ,,EndquersummeLL aus eincr Ziffer 
bestehend, bedeuten mage. 

So wird hei der Zahl: 8 4 2 7 5 2 8 7 6 3 5 9 8 ,  Q I =  74;  Q,=11, Q3=Q,=2.  
In der folgenden Tahelle sol1 gezeigt werden, wie die &, sich andern, wenn 
eine Zahl auf die verschiedcncn Potenzen erhoben wird. 

Man sieht, daB boi der Ven Potenz 
sich die Q, wiederholen, mit Ausnahme 
der Zahlen 3 und 6 ,  welche stets 9 
ergeben. Dasselbe gilt natürlich fiir 
die 13t', lSt"  . . . allgemein für die 
(6 n + 1)" Potenz. 

Unter Berücksichtigung boider Ta- 
bellen lassen sich besonders leicht die 
13te, 25t8, 3 V s  . . . (1212 + l)te Wur- 
zeln ausziehen. Die angeführten Zah- 
len lassen sich sowohl i n  der Form: 
4% + 1, also auch 6 %  + 1 schreiben, 
daher hcachte man folgende Rcgeln: 

Potenzen 

d 

E 
5 
"l 

s 
c 7  
a 

L Die Endziffer des ~ a d i k a n d e n - i s t  gleich der Endziffer der Basis 
II. Die Endquersumme des ~ a d i k a n d e n  ist gleich der Endquersumme der Basis. 

Beispiel: 
13 
i l 7 1 8  264 1 2 4  2 8 E K E W 2 4 3  = b. 

Nach (1) ist  die Endziffer der gesuchten Basis gleich 3. 
Die erste Zifler bestimmt man wie folgt: Q, = 88, Q, = 16,  Qs = 7;  

7 - 3 = 4, folglich b = 43. 
Sollte die Endquersumme des Radikanden gleich 9 sein, so koriute man 

zweifeln, ob die Endquersumme der Basis 3 ,  6 oder 9 v a r .  Dies laBt sich 
jedoch bei einiger Übung durçh Schatzung richtig entscheiden. [Die Endziffer 
ist  ja, i n  don für uns in Betracht kommenden Fillen, stets eindeutig bestimmt, 
eine ~ n d e r u n g  dagegen der ersten Ziffer um 3 Einheiten ruft eine merkliche 
anderring der Zifernsahl hervor.] 

Auch die Ve, lgto, 31te. . . Wurzcl lassen sich ohne Schwierigkeit bestimmen. 
19 Z. B. f i 4 6 1  9 2 0  290  3 7 5  446 1 1 0  677'= 6. 

Die EndziEer von b ist  (wegen 1 9  = 4 n  + 3 ) .  . . 1 0  - 7 = 3. 
Yerner: &, = 85,  Q2 = 13,  Q3 = Qn = 4, demnach ist die erste XiEer 

4 - 3 = 1 und somit 
b = 13. 

SchlieBlich lm sich hei einiger Obung - die ja der ,,RechenkünstlerLL be- 
sitzt - unter Benützung der obigen Tabellen jede wngerade Wurzel ausziehen, 
vorausgesetzt, daB der Radikand iiberhaupt eine rationale, etwa zweistellige, 
Basis besitzt. 

Zürich. J. BOJKO, Ingenieur. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Bücherschau. 

Bücherschau, 

S. Arrhenius. Die V o r s t e ï i u n g  v o m  W e l t g e b a u d e  i m  W s n d e l  d e r  
Zei ten.  Das Werden der Welten neue Folge. Aus dem Schwedischen 
übersetxt von L. B a r u b e r g e r .  N i t  28 Abbildungen. XI u. 1 9 1  S. 8. 
Leipzig 1908 ,  Akad. Verlagsgesellsch. A S . - .  

Der Untertitel des Buches deutet schon an ,  da8  es der Verf. als eirie 
Ergiinzung und Portführung seines anregenden Werkes über ,,Das \Verden 
der Welten" sich denkt. Hatte er dort eigene und fremde moderne Anschauung 
über Entstehung und Bau des Weltalis vorgetragen, so beschiftigt ihn in der 
vorliegenden Schrift die Entwickelung der Kosmogonien von den altesten 
Zeiten bis auf unscre Tage. 

So behandeln dcnn die 6 crsten Kapitcl die Weltsagen der Raturvolker 
und die Sch6pfungslegenden der Kulturvolker, unter denen er die schonsten 
zu eingehenderernarstellung auswahlt. E s  sind dies die LehrenvonAmenhotepIV. 
(1400 a. C.) und Zoroaster (700 a. C.), denen sich eine liebevolle Wieder- 
gabe der Weltsage der Edda anschlieBt. Die gelehrten Weltanschauungen 
verfolgt Arrhenius von den alten iigyptischen Pyramidenerbauern bis hinauf 
zu h'ewton und Laplace. Eine ausführlichere Besprechung, als sonst wohl 
üblich, erfahrt die eigenartige Kosmogonie Swedeuborgs, die noch im Schatten 
von Descartes ausreifte. Hoch in Ehren hait der Verf. Buffons Theorie, mit 
der nach seiner Meinung Kauts Naturgeschichte des Himmels keinen Vergleich 
aushalte. Objektiv bricht er freilich der ungerechten Scharfe seines Urteils 
dann selbst dadurch die Spitze ab, daB er a n  den geeigneten Stellen die vielen 
ausgezeichneten Punkte der Kantischen Kosmogonie Mar herausstellt. 

Die letzten drei umfangreichsten Kapitcl sind der modernen Lchre Yom 
Werden der Welten gewidmet. Eine Aufzahlung der neueren wichtigen astro- 
nomischen Ergebnisse über die Fixstern,,str~mungen'L, den Strahlungsdruck und 
die Strahlungsgesetxe leiten dieses Thema ein. Pesselnd wird, auf Ritters und 
Emdens Arbeiten fuBend, der Kreislauf der Energie im Universum behandelt. 
Und die Hypothese von der Verbreitung des Lebens irn Al1 ist jedenfalls ein 
glücklicher und geistvoller Gedanke. E r  meint, unter geschicktem IIinweis 
auf die modernsten biologischen Experimente, daB die Lebenskeime sicb an 
Orten im Kosmos gebildet hiitten, an denen noch die chemischen und physika- 
lischen Bedingungen xu ihrer Entstehung aus der leblosen Materie vorhanden 
gewesen; die Ausbreitung dieser kleinsten Zellen habe dann der Strahlungs- 
druck vermittelt. 

Merkwürdigerweise lehnt Arrhenius den endlichen Raum ab und erklart 
sich für  den unendlichen mit unendlich vielen Stemen erfüllten Raum. Wenn 
nicht der Namo des Verf. dagegenstande, müBte man auf S. 1 6 1  ein Nil-  
verstiindnis über den endlichen gekrümmten Raum annehmcn. 
Druckfehh-. S. 62, Z. 4 v. n. Statt 28" lies 23O. 

,, 72, ,, 10 ,, ,, Erganze 1 7 .  Februar 1600.. 
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F. Hayn. Selenographische  Koord ina ten .  III. Abhandlung. (Abhandl. 
d. math.-phys. Klasse der K. Sachs. Gesellsch. d. Wiss. 30. Bd., Nr. 1.) 
Nit  1 Tafel. 1 0 3  S. Lex. 8'. Leipzig 1907,  B. G. Teubner.  fi 4.-. 

Diese dritte Abhandlung beschaftigt sich mit der definitiven Ableitung 
der Rotationselemente des Mondes und der Bandkorrektionen. Zu dem Zwecke 
zieht Hayn auBer seinen eigenen Leipziger Messungen der Jahre 1898-1903 
(vgl. diese Ztschr., Bd. 54, S. 105)  noch die in  den Jahren 1877-1879 am 
StraBburger Heliometer beobachtete Reihe von E. Hartwig heran, der an 
42 Abenden den Krater Mosting A mit 7 Randpunktcn verband, wahrend 
Hayn ihn i n  Leipzig an 1 8  Randpunkte anschIoB. Die StraBburger und Leipziger 
R'eihen wurden nun durch die in der II. Abhandlung bestiminten Rotations- 
elemente des Mondes dargest,ellt, und die iibrigbleibenden Feliler als die von 
den Niveai~verhalt,nissen der Randpartien herrührenden Randfehler in erster 
Kiherung betrachtet. Nachdem mit E l f e  einer Tabelle die Beobachtungen 
von diesen Fehlern befreit waren, lieferte die erneute Bearbeitung beider Relhen 
nach dem früher innegehaltenen Verfahren die definitiven Botationselemente 
des Mondes; daninter folgende Werte 

Ort  von Mosting A :  A = - 5°10'13" P = - 3°10'58" 
Neigung des Mondaquators gegen die Ekliptik: J = 1°32'6" 
Funktion f der Tragheitsmomente A ,  B, C: f = 0.75. 

Ferner kommt wieder eine Verlangerung des Radius nach Rl5sting A von 
etwa 1" heraus, d. h. der Nond ware um beilaufig 2000 m gegen die Erde 
hin aufgewdbt. 

Diese definitiven Werte der Elemente erlauben schlieBlich die endgultige 
Berechnung der Randkorrektiouen, die graphisch durch Niveaukurveu ausge- 
glichen und hiernach in einer Tafel zusamniengestellt sind. 

Kann auch die Vernachliissigung der Randfehler zwar bei Sternbedek- 
kungen im Nondort einen systematischen EinfluB kaum gewinnen, so trifft das 
doch wohl zu bei Beobachtungen des Mondrandes i n  Rektaszension und Dekli- 
nation. Denn da die Korrcktionen in gewissen Lunationen Amplituden von 
2" erreichen, so tsuschen sie boi dem periodisehen Verlauf der optischen 
Libration empirische Storungsglieder vor, die nach Berücksichtiguxig der Rand- 
fehler verschwinden. 

Den Anhang des Heft,es bilden Formcln, Tafeln und E ~ h e ~ e r i d e n  zur 
Erleichteriing der Rerechnung der Randkorrektion. - 

Die IV.  Abhandlung der ,,Selenographischen Koordinaten" sol1 die Be- 
arheitiing der Punkte zweiter Ordnung hringen. 

StraBburg i. E. WIRTZ. 

Neue Bücher. 

Arithmetik und Analgsis. 
1. Scnmn~xc ,  K A ~ L ,  Lehrbuch der kleinsten Qnadrate. Freiburg i. B.,  Herder. 

,% 2.40;  geb. X 2.80. 
2. XAVIER, A., Théorie des approximations numériques et di1 calciil abrégh. Paris, 

Gauthier-Villare. Frs. 10. 
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Astronomie. 
3. MAUTUS, HERMAXN, Enstehungsweise der Monde der Planeten. Dresdeu u. Leip- 

zig, Koch. A 2 . - .  
Gesohichte. 

4. G~NTHEB, SIEGYUND, Geschichte der Katurwissenschaften. (,,Bücher der Ratur- 
wiseenschaft", hrsg. v. Siegmund Günther, 2. u. 3. Band.) Leipzig, Reclam jun. 

Orsphiselie Methoden. 
5. SITNEDI, SAMNO, Teoria matematica della partita doppia finauziaria: metodo 

grafico. Pavia. L. 2. 
6. TURSER, G. C., Graphieal methods in Applied Mathematics. London, Macmillm. 

6 S. 
Meehanik. 

7 .  FLAYX, Osw.. Die Schiffsschraube und ihre Wirkung auf dau Wasser. Photo- 
stereoskopische Aufnahmen uuter gleichzeitiger Energie- u.  Geschwindigkeits- 
Registricrung der im Wasser frei arbcitenden Schraube. SchiuBfolgemngcn 
aus den angeetellten Versuchen. München, Oldenbourg. X 1 2 . - .  

8. MINKOWSKI, I I ~ M A N N ,  K,aum und Zeit. Vortrag, gehalten anf der 80. Natur- 
forscherversammlung zu K d n  am 21. September 1908. Mit dem Bildnis Hermann 
Minkowskis sowie einem Vorwort von A. Gutzmer. Leipzig, Teubner. Ji -. 80. 

9. SALIUDSHI, N., Untersuchungen über die Rewegung der Langgeschosse. Über- 
setzt Y. Ritter von Eberhard. Stuttgart u. Berlin, Grub. 

10. TESAR, LUDWIG, Die Mechanik. Eine Einführung mit einem metaphysischen 
h'achwort. Leipzig u. Berlin, Teubner. 

Yhysik. 
11. FORTSCERITTE, DIE, der Phyaik irn J. 1908. Dargestellt v. der deutschen physikal. 

Gesellsch. 64 Jahrg. Braunsehweig, Vieweg & Sohn. 1. Abtlg., Allgem. 
Yhysik, Akustik, physikal. Chemie. Y 28.-. 

18. GEHHCKE, E., Die Strahlen der poaitiven Elektrizitiit. Leipzig, Hirzel. 
R 4.50; geb. ,fi 5.60. 

13. G ~ I S E H L ,  E., Lehrbuch der Physik m m  Gebrauche beim Vnterricht, bei aka- 
demischen Yorlesungen und zum Selbststudium. Leipzig u. Berlin, Tcubner. 

A 15. -; geb. in Leinw. X 16.-. 
14. JAHKI~UCH der Astronomie u. üeophysik Enth. die wichtigsten Fortschritte auf 

den Gebieten der Astrophysik, Meteorologie u. physikal. Erdkunde. 19. Jahrg. 
1908. Leipzig, Mayer. Y S . - .  

15. L O ~ E N T Z ,  H. A., The theory of electrons and its applications to the phenornena 
of light and radiant heat. A course of lectures delivered in Columbia Uni- 
versity, New York, in March and April 1906. Leipzig, Teubner. 

Jl 8. - ; geb. in Leinw. Ji 9 
16. RIGHI, ACRTJSTO, La materia radiante e i raggi magnetici. Bologna. L. 8. 
17. THOMSON, Sir J. J., Elements of the mathematical theory of Electricity and 

Magnetism. 4th ed. Cambride, University I'ress. 10 S. 

Tafeln. 
18. BÇRCKHARUT, J.-CH., Sable des diviseurs pour tous les nombres des ler, 2e et 

3e million. Ou plus exactement, depuis 1 à 3,036.000, avec les nombres pre- 
miers qui s'y trouvent. Paris 1817. (,,Facsimile-Edition" XI. 13.) Berlin, Junk. 

19. HEINRICH, M., Logarithmen-Tafelu, viersteiiig und dreistellig, in neuer An- 
ordnung. Berlin, Grote. A 1.- 

20. KÜSTER, F. W., Logarithmische Rechentafeln f. Chemiker, Pharmazeuten, Yedi- 
ziner u. Physiker. Im Einverstiindnis m. der Atomgewiehts-Kommission der 
deutschen ehemischen Gesellsch. f. den Gebrauch im Unterricht~labora,toriiim 
u. in der Praxis berechnete u. m. Erlâutcrungen verseheno Z. ,  vollstiindig neu 
berechnete Aufl. Leipzig, Yeit & Co. Geb. in Leinw. R 2.40. 
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21. NELL, A. SI., Fünfstellige Logarithmen der Zahlen und der tngonometrischen 
Fuuktionen. 13. Aufi., i n  volliger Neubearbeitung von Ludwig Balser. GieBen, Roth. 

Geb. .fl 2.-.  
22. NELTING, R., Der nautisch-astronomische u.  Cniversal-Rechenstab zur mecha- 

niechen Losuug alier matheruatischen Probleme, unter Berüüksichtigung der 
terrestrischen u. astronomischen Navigation. Hamburg, Friedrichsen & Co. 

0% 4.-. 
23. PITZ, H., Vierstellige Logarithmentafel. Vierte Aufl. GieBen, Roth. Jl -.40. 

Verschiedenes. 

24. AUEHRACK, FELE, Tascheubuch f. Mathematiker u. Ptiysiker. Uuter Mitwirkung 
v. Fr. Auerbach, O. Knopf, H. Liebrnann, E. W 6 l f h g  u. a. hrsg. Leipzig n. 
Berlin, Teubner. Geb. i n  Leinw. ,% 6 .-. 

25. OSTWALD, WILHELM, GroBe Manner. Leipzig, Akademische Verlagsgesellschaft. 
A 14.-; geb. A 15.-. 

- - .- 

Eingelaufene Schriften. 
[In dieser Abteilung werden alle eingelaufenen Schriften regelmaBig aufgeführt. 
Die Besprechung geeigneter Schriften bleibt vorbehalten. Rücksendung findet 

nicht statt.] 

ARRHENICS, SVANTE, Theonen der Chomie. Bach Vorlesungen, gehalten an der Cni- 
versitit von Kalifornicn zu Berkeley. Mit Untcrstützung des Verfassera sus  
dem englischen Manuskript ütiersetzt v. Alexis Finkelstein. Zweite, neu bearh. 
u. bedeutend verrnehrte Auflage. Leipzig, Akademische Verlagsgesellschaft. 

X 7.50; gcb. A 8.50. 
AUERBACE, F., Taschenbuch f. Mathematiker u. Physiker, S. N.B. (,,Neue Bücher.') Nt. 24. 
CO~TRIBUTTONS from the Jefferson Physical Laboratory of Harvard University for 

the year 1908. Vol. VI. Cambridge, Mass., U. S. A. 
GAJDECZKA, JOSEP, Mathematischer Lernstoff für Lehramtskaudidaten der Bürger- 

schulen. Wien 11. Iieipzig, Deuticke. K. :%. 
GERSCHOM, LEVI BEN, Scfer Maassci Choschcb. Die Praxis des Rechncrs. Ein he- 

braisch-arithmetisçhes Werk aus dem Jahre 1321. Zum ersten Male heraus- 
gegeben und ins Deutsche übertragen von Gerson Lange. Frankfurt a. hl. 
Sangcr & Friedberg. A 3.50. 

GRAGSMAKN, HEBMASN, Projektive Geometrie der Ebene, unter Benutzung der  Punkt- 
rechnung dargestellt. 1. Lld. Biniiree. Leipzig u. BerLin, Teubner. 

GRIXSERL, E., Lehrbuch der Physik, S .  N. B. 13. 
G~XTHER,  S., Geschichte der Naturwissenschaften, a. N. B. 4. 
ROBEVAR, F x a ~ z ,  Lehr- nnd fTbungsbuch der Arithmetik f. Gymnasien, Realgym- 

nasien u. Realschulen. Unterstufe (I., II. u. III. Klasse). 7., nach den nenen 
Lehrplanen umgearbeit'ete Auflage. Wien, Tempsky. Geb. K. 2.10. 

HOEGK, EMIL vox, Elementarer Beweis des Fermatschen Satzes. Rostock, Roldt. 
ILA. Offizielles Organ der Internationalen Luftschiffahrt-Ausstellung. Wochen- 

rundschau. Nr. 2, den 26. Juni 1909. Fraukfurt' a. M. 
KAMRLY, LEDWIG, Mathematisches Unterrichtswerk, 4. Teil, Stereometne, neu bearb. 

v. A. Thaer. husg.  B für Oberrealschulen, Realg-mnasien u. Gymnasien m. 
mathem. R'eformunterricht. 32. Aufl. der Kamblyschen Stereometrie. Breslau, Hirt. 

Geb. X 3.-. 
KOPPE, MAX, Die Iteration des Sinus u.  anderer Funktionen. Wissenschaftl. Bei- 

lage m m  Jahresbericht des Luisenstadt. Keal-Gymnasiums zu Berlin. Ostern 1909. 
Berlin, Weidmann. A 1.-. 

LEUTENEOCER, J., Lehrbuch der Differential-Rechnung. Zum Gebrauche an hohern 
Lehranstalten sowie zum Belbststudium. Beru, Fraucke. Jl 3.20. 
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LOKENTZ, H. A., The theory of electrons, S. N. B. 15. 
LÜBSEN, H. B., Ausführliches Lehrbuch der Elcmentar-Geometrie. Zum Rchul- u. 

Selbstunterricht mit Rücksicht auf die Zwecke des praktischen Lebens in 
zwei Teilen bearb. 30. Aufl., neu bearb. von A.Donadt. Erster Teil. Ebene 
Geometrie. Leipzig, Brandstctter. 111 4.-; geb. A 4 .50 .  

NARTU~,  H., Entstehungsweise der Monde der Planeten, S. N. B. 3. 
MIXKOWSKI, H., Raum und Zeit, s. N. B. 8. 
MOCSIK. Anfangsgründe der Geometrie. Fiir die 1. bis DI. Klasse der Mittelschulen 

bearb. v. Johann Spielmann. 28., nach den neuen Lehrplanen nmgearb. Auf- 
lage. Wien, Tempsky. Geb. K. 1 .go. 

MOEXIK, Lehr- u. Ubungsbuch der Arithmetik. Für die 1. u. II. Klrtsse der Gym- 
nasien, Realgymnasien u. Realschulen bearb. v. Karl Zahradnizek. 40., nach 
den neuen Lehrplaueu u m ~ e a r b .  Aufl. IfTien. Tempsky. Geb. K.  2 . 5 0 .  - - 

MOT.LER, J., Nautik. (,,4us Natur u. Geisteswelt", 256. Bandchen.) Leipzig, Teubner. 
X la-; geb. Jd 1 . 2 5 .  

SELL. A. M.. FUnfstelliee Lozarithmen. B. N. B. 21. - 
O S T W ~ L D ,  W., GroBe Minner, s. N. B. 26. 
PUEK, J. H., Applications importantes de l a  théorie du quaternion exponentiel. 

Extension de l'Analyse à l'espace. Amsterdam, Eisendraht. 
PEEE, J. H., Some explanations and remarks concerning my thesis ,,La formule 

Q rei(<P+iv) inteTrétée géométriquement dans l'espace, de manière à prendra 
la forme d'un quaternion", in answer to  the review given by F. S. Macauly in 
the Mathematical Gazette. Haarlem, Viseer. 

PITZ, H., Vierstellige Logarithmentafel, s. N. R. 23. 
RAMSAY, Sir WILLIAH, Vergangenes und Künftigcs aus der Chemic. Biographische 

u. cheruische Essays. Deutsche, um eine autobiographische Skizze vei-mehrte 
Ausgabe, übersetzt und bearbeitet von Wilhelm Ostwald. Leipzig, Akademische- 
Verlagsgesellschaft. ,K 8.50;  geb. A 9.50. 

RIEUL, ALOIS, Humanistische Ziele des mathematisçhen und natui7vissenschaftlichen 
Unterrichts. Vortra,g, gehalten in der Vereinigung der b'reunde des huma- 
nistischen Gymnasiums in Berlin und der Provinz Brandcnburg am 2. De- 
zember 1908. Berlin, Weidmann. Jl - -. 60. 

SABUDFKT, N., Untersuchungen über die Uewegung der Langgeschosse, s. N. B. 9. 
SGUANZ, JOHANXE~,  Der Aufbau des komplexen Zahlengebiets auf der natürlichen 

Zahlenreihe. Wissenschaftl. Beilago zum Jahresberiçht der &Iargaretenschule 
zu Berlin. Ostem 1909. Berlin, Weidmann. X 1.-. 

SCELESINGE~, LUDWIG, Bericht über die Entwicklung der Theoric der linearen 
Differentialgleichungen seit 1865, der Deutschen Mathematikervereinigung er- 
stattet. Sonderabdruck aus dem XVIII. Bande des Jahresberichts der D e u t  
schen Nathcmatikervereinigung. Loipzig u. Berlin, Teubner. 

SCEWAB, KARL, n. LESSEB, O~KAB, Mathematisches Untemchtswerk zum Gebrauch 
an hoheren Lehran~talten. Im Sinne der Meraner Lehrplane bearb. 1. Rand: 
Lehr- u. ubungsbuch f. den Cnterricht in der Arithmetik u. Algebra. 1. Teil: 
Für die mittleren Klassen skntlicher hoherer Lehranstalten. 2., durchgesehene 
Aufl. Wien u. Leipzig, Tempsky. Geb. X 2.80. 

SCKWAB, KARL, u. LESSER, OSKAR, Mathcmatisches Unterrichtswerk m m  Gebrauch 
an hoheren Lehranstalten, im Sinne der Meraner Lehrpliine bearbeitet. 1. Band: 
Arithmetik und Algebra. II. Teil; Ausgabe A :  Für die oberen Klassen der 
Realanstalten. Wien, Tempsky u. Leipzig, Freytag. Geb. X 3.- .  

SCHWERXXQ, K., Lehrbnch der kleinsten Quadrate, 8. N. B. 1. 
TESU, L., Nechanik, S. N. B. 10. 
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Abhandlungsregister  1907-1908, 

Von ERNST WOLFPING in Stuttgart. 

Bei den Verweisen beziehen sich die Zahlen 3084-5224 auf dari nachfolgende 
Teühniache Abhandluugsregister 1906 - 1907. 

(SchluB.) 

Physiologische Akustik. 

1168. F. A. Schulze. Die obere H6r- 
grenze und ihre exakte Bestimmung. 
B.A.P.O. 1. 134. 

1169. B. Waetzmann. ZUT Helmholtz- 
schen Resonctnztheorie. P. Z. 8. 307. 

1170. J. Hartmann. Koincidenz. F .  
T.K. 6. 41. 

A k u ~ t i s c h e  Nessiingen. 
1171. W. Zernou. Über absolute 

Meseungen der Schallintensitst. A. P.L. 
(4) 21. 131. - V. Bûomk 22. 606. 

1173. G. B. Pierce. A simule method 
of measuring the intensity of sound. 
P. A.Bo. 43. 377. 

1173. A. Stefanini e G. Gradeniao. ., 
Nuovo methodo per determinare la legge 
di oscillazione dei diapason e sulla appli- 
cazione all' acumetria. N.C.P. (5) 16. 
131. 

l a t h .  Muuik. 
11 74. M. Gandillot. Sur les lois de 

la musique. C.E. 143. 375. 
1174a. A. v. Oettingelz. Das duale 

System der Harmonio VU. .A.N.L. 6 . 4 4 9 .  
1176. H. Muraoka. Uber eine ein- 

fache Methode, den Grundton eines 
Klanges, dessen H6he um eine Oktave 
unsicher ist .  eu entscheiden. M. C. K. 
1.  211. 

1176. B. Herrman-Goldap. Über die 
Klaq fa rbe  einiger Orcheuterin~tmmente. 
A.P.L. (4) 23.  959. 

Optik. 
Siehe 785. 4768-4851. 

Lichtqiiellen. 

11 7 7. L. Amaduzzi. Potere emi~sivo 
e illuminazione del selenio cristallino. 
R . A . L . R . ( h ) 1 7 . A . 5 9 0 .  

1178. A. Amerio. Sul potere emi~sivo 
del carbone. N.C.P (6) 12. 163. 

1179. E. Guillaume. Die Theorie der 
Gliihstriimpfe. R. G. O. 17 .  937. 

Geonietrische Optik. 

1180. II. Keferstein. Beitrage zur 
geometriacheu Optik. Z.P. 20. 89. 

1181. E. B. ROSS. A uymbolic me- 
thod in  ~eometr ica l  optice. P. E.M. S. 
24. 120. 

1182. Acero. Optica goometrica. R. 
A.M. 3. Kr. 5. 

1183. A. Gullstrand. Tatsachen unc! 
Fiktionen in der Lehre von der opti- 
schen Abbildung. B.F. O 1. 1 ; 81. 

1184. G. Milhaud. Descartes et la  
loi des sinus. H.G.O. 18. 223. 

1 
1185. J. Schacht. Zur Gleichung - 

a 
+ ' = A .  U.M.N. 13. 111; 135. 

h c . . 

1186. A. Pelletan. De l'eikonal. J .  P. 
(4) 6. 782. 

1187. F. Schiffner. Beruerkunpen zu 
der uog. Petzvalbedingung der photo- 
graphischen Optik. Z. S. $4. 92. 

1188. A.  Gradenzuitz. La ephère ma- 
gique. R. G .  O. 17. 766. 

Siehe auch 4796. 

Katoptrik. 
1189. J. Klima. Etwas vom Hohl- 

spiegel. Z.L.L. 3. 7; 39. 

Siehe auch 1304; 4797. 

Dioptrik. 

1190. F. J. Pues. De minimum de- 
viatie bij een prisma. W.T. 3. 191. 
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1191. C. Viola. Theorie und Bn- l Lichtùruck. 
wendung der symmetrischen Minimal- 
ablenkung durch anisotrope Prismen. 
Z.K.M. 43. 210; 588. - E'. PockeEs 687. 

1192. M. Hunzy. Sur une me'canisme 
permettant de maintenir un train de  
prismes rigoureusement au minimum d e  
déviation. J.P. (4) 7. 62. 

1193. G. ~ e s ' ù k ~ .  Trajectoire lumi- 
neuse et  distance z6nithde dans une 
atmosphhre fo~mCe de couches p h n s  
paraildes. 31. S.L. (3) 6. NI. 6. 
Sielie auch 2940; 4783-84; 4809; 4823;  

4826;  4830. 

Linsen. 

1184. R F. iMzc.i&ead. Convenient 
rules for elementary calculatious as to 
thin lenses. M. G. S. 4. 110. 

1195. C. Benze l .  Neue elementare 
Ableitung der Formeln zur Beetimmung 
der H a u p t  und Breuupunkte einer Linse. 
Z.H. 37. 106. 

1196. E. Gatti. Kicerca intorno alla 
successione dei punti cardinali nelle 
lenti sferiche. A.A.T. 42.  881. 

1197. A. Anderson. Note on the 
focometry of concave lenses. P.M. (6) 
11. 789. 

1198. Ir: Schuh. Beeld constructies 
bij lenzen. W. S. 3.  141. 

1109. A. &i'dinzal. Centrovanh soustava 
EoEek (Zentrierung eines Linsensystems). 
C. 37. 193. 

1200. H. Scheff ier. Beitriige zurKennt- 
nis des Astigmatismus vonLinsen. Z N. S. 
78. 226. 

1201. E. Gatti. Proprietà relative 
alle lenti cilindriche biconvesse simme- 
triche. A.A.T. 41 .  514. 

Siche aiich 4769;  4807-08 ; 4946. 

Brennlinien.  

1202. G. Pirud in i .  Contributo alla 
teoria delle ceustiche et anticaustiehe. 
Q.R.  45. 48. 

1203. de Montci~euii. Les anti- 
caustiques du paraboloide hyperbolique 
dquilatère. S.M. 34. .139.  

1204. Pyikosch. Uber eine Verallge- 
meineruun der Alhazeuschen Aufgabe. 
J. S. G. 84.  4. 

Physikal i sche  Optik. 
1205. E. Happe. Dieverdieuste Eulers 

um die Optik. D.V.M. 16. 558. 
1'706. J. Laub. Zur Optik der be- 

wegten K6rper. A.P.L. (4) 23.  739. 
Siehe auch 798. 

1207. J. ~Nqjman. O tlaku sv?tel- 
ného ziPeni iUber den Lichtdruck). C. 
36. 2 7 1 ;  360. 

1208. J. H. P o t ~ n t i ~ a .  Some astro- " " 
nomical consecluences of tho pressure OC 
Iipht. N. 75. 90. - 

Siehe auch 4777. 

Liehtn-ellen. 
1209. B. B. Golicyn u. J J. Vilip. 

ExperimentellePrüfung desDopplerschen 
Prinzips für Lichtstrahlen. A.P.B. (6j 1. 
213. 

1210. J. Barnes. A new standard 
table of wave-lengthu. J.H.U. C. 186. 11. 

1211. L: E. Guillaume. L'unité des 
longueurs d'ondes lumineuses. R. G. O.  
18. 344;  479. 

1212. B. Bernit, C. Fabry e t  A. Perot. 
Nouvelle détermination du mètre en 
longueurs d'ondes lumineuses. C R. 144. 
1082. 

Sioho auch 1028;  1299; 1938. 

Dispersion. 
1213. 71. 17.Znnrlelstum. Zur Sheorie 

der Dispersion. P. Z. 8. 608. - 171. Planck 
906 

1214. E Iiuppe. Die Verdienste Eulers 
um die Optik. P. Z.  8 .  856,. 

1215. L. 2landelstam. Uber optisch 
homogene und trübe Medien. A.P.L. 
(4) 23. 626. 

1Zlfi. W. H, Julius. La distribution 
variable d e  l a  lumière àans les bandes 
de dispersion e t  Na significat,ion pour la 
spectroscopie et l'astrophysique. A.X. 
(2) 12. 459. 

121 7 .  A. P. Gruzincev. Dispersija 
metallov (Dispersion der Metalle). 6.X.  
Klu. (2) 9. 1. 

1218. W. J. H. Moll. La dispersion 
du a d  gemme. A.N. (2) 13. 136. 

1319. H. Erpr.  Berechniing der 
Loschniidtuchen Zahl au8 den Konstauten 
der Dispersionsformel. 9.P. L. (4) 23. 594. 

1220. ,T. E. Lilienfeld. Uber die 
anormale Uisaersion in der uositiven 
Lichtsaule de i  ~ l imment ladung.  V.D. 
P.G. 8. 637. 

1221. H. Erfle. Zur anormalen Dis- 
persion der Metalldampfe. V.U P. G. 
10.  35. 

1222. 3'. Schuem. Beitrage zur Kennt- 
nis der anormalen Difipersion von Jfetall- 
d ihp fen .  Z.W.P. 5 .  349;  397. 

1223. H .  Ebert. Die anormale Dis- 
persion und ihre Bedeutung für die 
Astronomie. V.A.G. 41. 246. 
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1224. J. IIartnzann. t'ber die Er- 
klamng astrophysikalischer Beobach- 
tungen durch anormale Dispersion. A. 
N.K. 175. 341. 

1226. E. Vertzsprung. Siir la dis- 
persion atmospérique. B.A. 23. 5. 

1226. . . Bergst~and. Cber die Ab- 
hangigkeit der atmosphirischen Dis- 
persionswirkungen von den SterngroBen. 
A.N.K. 177.  241. 
Siehe auch 983-84; 999;  1265;  1301; 
1337-38; 1342-43; 1347;  1353;  1396;  

1420;  1832;  4802. 

122 7.  L. Pfaundler. fiber ein Mode11 
znr mechanischen Ver s innb i ld l i~hun~  der 
HeringschenFarbentheorie. J. P. R. 21.20. 
Siehe auch 1273; 1 3 1 9 ; 1 4 2 8 ;  1437-38; 

2841; 2939. 

Spektruiii. 

1228. J. Hadamard. Sur l'interpré- 
tation théorique des raies spectrales. 
S. i? .P.269.2.  - W. Rjtz 271.4.  

1229. E. Buialiozoa. Uber die Gesetz- 
miiBigkeit in der Uildung des Spektrurna 
(poln.). W.W. 26. 161. 

1230. 0. Sch6n~ock. Zur Abhiingig- 
keit der Breite der Spektrallinien vom 
Druck. A.P.L. (4) 22. 209. 

1231. 0. v. Baeyer. Uber die Stmk- 
tnr feinnter Spektrallinien. V. D.P. G. 9. 
84. 

1232. O. o. 13neyer. On the struc- 
ture of the fincst spectral lines. A.J.C. 
26. 267. 

1233. G. A. Schott. A kinematical 
explanation of groups o f  spectrum lines 
with constant frequency-difference. P. M. 
(6) 12. 579. 

1234. W. ,T. Humphreys. An attempt 
to find t h e  cause of the width,  and of 
the pressure-shift of epectmm lines. A. 
J.C. 23. 233. 

1236. G. Le Bon. La lumière e t  
les act inn~ antagonistes des diverses 
parties du spectre. K.S. (5) 7. 289; 326. 

1236. H. C. Richards. On the Doppler 
effect. S. (2) 24. 466. 

123 7. F. Xxner u. E. Baschek. Über 
die Qerschiebung der Spektrallinien. A. 
B.W. 1907-99. 

1838. M. I'lanck. Remerknng iiber 
die Konstante des Wienschen Verschie- 
bungsgesetzes. V.D.P.G. 8. 695. 

1239. A. W. Conway. On series in 
spectra. P.S.D. (2) 11. 181. 

1240. W. Ritz. Sur l'origine des 
spectres en suries. C.11. 144. 634; 146.178.  

1241. T. S.  Elston. Recent formulae 
for distribution of spectrum lines in 
aeriee. A. J.C. 23. l 6 2 . , ,  

1242. E. Riecke. L'ber eine riiurn- 
liche Darstellung der Serienschwingungen 
und iiber eine neue von Bergmann ent- 
deckte Serie des K. P.Z. 9. 241. 

1243. J. S t a ~ k .  Zur Hnergetik und 
Chemie der Bandenspektra. P.Z.  9 .  85. 

1244. V. Cttrlheinz-Gyllenskold. Sur 
l'origines des spectres de  bandes. V.A. 
S. 42. Nr. 8 .  

1245. J. H a l m  On the stmcture of 
the series of line and band spectra. S. 
H.S.E. 41. 551. 

1246. 7: Novcik. O stavbé spekter 
emissnich (Cber den Bau der Emissions- 
spektra). 9. 36. 346. 

1247. U .  van Gulik. e b e r  das Absorp- 
t ionss~ektrum des Chloroahvlls. A. P. L. 

L d 

(4) 23: 277. 
1848. V. Cerulli. Sull' inteprale deil' - 

estinzione. M.S.S.l. 3.5. 39. 
124!). C. Runqe.  Uber die Spektren 

der Alkalien. P.Z. 9. 1. - W. Zitz 244. 
Siehe auch 808;  1024;  1020-27; 1263  
bis 84 ;  1289;  1316-17; 1326;  1354;  
1397-1403;1664-55;1934; 3289;  4865. 

U l t r a ro t e  St rahlen .  

1250. W. J. L. Moll. Examen d e  
quelques spectres infrarouges. A N .  (2) 
13. 100. 

Siehe auch 1262;  1308;  1396;  2710. 

Ul t raviole t te  Strahlen.  

1251. L O. Griffith. The relation 
beiween the  intensity of t he  ultraviolet 
light falliug on a negatively charged 
zinc plate and tho quantity of elcctricity 
which is eet free from the  surface. P. 
M. (6) 14 .  297. 

1252. J. Stark u. S. Kinoshita. Cber  
ultraviolette Duplets des Zn, Cd und Hg  
und über thermisch inhomogene Strah- 
lung. A.P.L. (4) 21. 470. 

Siehe auch 1967;  2260;  4818. 

Absorpt ion  des  Lichtes. 
1263. G. Rudorf .  Die J)issoxiations- 

theorie und ihre Anwendung auf d ie  
Lichtabsorption. Z.W.P. 5. 24. 

1254. A. A. Houstoun. Untersuchun- 
gen über den EinfiuB der Temperatur 
auf die Absorption des Lichtes in iso- 
tropen Korpern. A. P.L. (4) 21. 535. 
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1868. P. Lyman. The absorption of 
some solids for l ight of extremely short 
wave-lengths. A. J. C. 25. 45. 

1266. G.  Rudorf. Die Lichtabsorption 
in  Elektrolyten. J.R. E. 3. 422 ; 4 .  380. 

1207. E. Mdle r .  Untersuchungen 
über die Absorption des Lichtes in Lo- 
snngen. A.P.L. (4) 21. 515. 

1258. S. Kalandek. IJber die Licht- 
absorption in Anilinfarbelosungen vorn 
Gesichtspunkt der opt. Resonanz. P.Z. 
9. 128. 
Siehe auch 981;  1002-04; 1049-50; 
1277-78; 1301 ; 13.55; 1393-95; 1404;  

1406;  2708; 4770. 

Szintillatioii. 

1259. M. A. Blagg. The scintillation 
of stars. J.B.A.A. 16. 108. 

1960. E. Korseit. TfpytPini hvézd (Die 
Szintillation der Sterne). Ep. 1906. 106. 

lefil .  E. Regener. Uber Ziihlung der 
a-Teilchen durch die Szintillation und 
die Gr6Be des elektrisühen Elementar- 
quautums. V.D. P. G. 10. 78. 

Luinineszenz. 

1263. E. L. Nichols and E. Merritt. 
Studies in luminescence. VIII. P.R. 25. 
36.2. 

1263. V. M. Goldschmidl. Die Pyro- 
iumineszenz des Quarzes. A.S.C. 1906. 
Nr. 5. 
Sieheauch 1274;1356;  2707 ;4786;  4847 

bis 48. 

Phosphoresxenx. 

1264. J. de Kowalski. Essai d'une 
théorie dc phosphorescence e t  de fluo- 
reficence. ( IR.  144. 2fi6. 

1265. G.  LTrbain. Expériences sur 
la phosphorescence. B.S. F.P. 1906. 22. 

1266. H. Becquerel. Contribution à 
l'étude d e  la phosphorescence. C.R. 144. 
671.  

1267. G. Urbain. Phosphorescence. 
Propriéte atomique e t  moléculaire. B. 
S.P.P. 1906. 22. 

1268. G.  Urbain. La  phosphorescence 
des corps inorganiques. R. S. (5) 8. 769 ; 
801 .  

1269. J. Eowalski. dnwendung der 
Elektronentheorie anf die Theorie der 
Phosphorcszenz (poln.). W.W. 27. 305. 

1270. J de Kowalski. Some appli- 
cations of the theory of electrons to  
theory of phosphorescence. P.M. (6) 13. 
622. 

ter 1907-1908. 

1371. G. Urbain. Phosphoresconce 
cathodique. Variation des spect~es, cas 
de l'europium. Phosphorescence des Buo- 
rines. B.S.F.P. 1906. 69. 

Siuho auch 1272. 

Fluoreszenz. 

1272. Nichok. Fluoresccnce and phos- 
phorescence. J.F.J. 162. 219. 

1273. 0. Silberrad. The relationship 
of c o l o u  and fluorescence to  constitution. 
J.C.S. W .  1781. 

1274. C. S. S. Webster. Note on flno- 
rescence , luminescence and ehemical 
constitution. C.N. 94..293. 

1275. M. Geiger. Uber die Fluores- 
zenz bei verschiedenen Tem~eratureu.  
A.N.G.N. 16.  167. 

1376. B. W. Wood. Fluorcscence and 
magnetic rotation spectra of sodium 
vapour and their analysis. P. A.Bo. 42. 
235. 

1277. F. G. Wick. Spektrophoto- 
metrische Untersuchnngen über das Ab- 
sorptionwermogen und die Fluoreszenz 
des Resorcifins. P.Z.  8. 681. 

1258. L. S. Mc Dnwell. The h o -  
rescence and absorption of anthracene. 
P.R. 26 155. 

Siehe auch 1264;  1403. 

I r radia t ion .  

1979. A. Guébhard. Sur l'irradia- 
tion photographique. B. S.Y.P. 1906. 34. 

In ter ferenz .  

1980. W. Feussner. Cber ein Ver- 
fahren mir Dichtenbestimmung keil- 
formigcr Schichten durch Intcrferenz- 
streifen. S. G.M. 1903. 76. 

1281. 1 Fro'hlich Experimentelle 
Darstellung der  Gesetze der Interferenz 
polarisierten Lichtes. B.M.N. 21. 159. 

1282. O. h m m r r .  Die Interferenz- 
kurven gleicher Neigung im polarisierten 
Licht. A.P.L. (4) 22. 49. 

1283. G. Meslin. Sur  les spectrea 
cannelés des réseaux parallèles. C.R 
144. 321. 

1284. G. Meslin. Sur les cannelures 
supplémentaires des spectres produits 
par les reseaux parallèles. C.E. 144. 689 

1286. G. M e  Sur les inter- 
ferences produites par un réseau limi- 
tant  une lame mince. J .P.  (4) 5. 725. 

1286. M. Hamy. Sur les franges de 
réflexion des lames argentées. J.P. (4) 
5. 789;  R . 8  F P.  1906. 24; 185. 
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1287. F. A Schulze. Beobachtungen 
an interfererizstreifen im Saektmm. S. 
G.M. 1907. 114. 

1288. Jf. Barnbm~ov.  Achromati- 
Ceskaja interferencije ot  dvych eimme- 
triCnych spektrov difrakcionnoj reietki 
(Achromatische lnterferenz zweier sym- 
metriucher 8pektra eines Diffraktions- 
gitters). S .N . J .  15 .  241. 

1-89. E. Oekrcke und 0. Reichenheim. 
Interferenzen planparalleler i'latten irn 
kontinuierlichen Spektmm. P.L. (4) 23.  
745. 

1990. A. Winkelmann. T;ntersnchung 
einer von E. Abbe gezogenen Folgemng 
aus dem Interferenzprinzip. A. P.  Il. (4) 
21. 270. 

1291. Y. Sève. Anneaux d'interférences 
du mica semiargenté. S .F .P .  255. 7. 

1-92. Lord Rayleigh. On the  inter- 
ference rings described by Haidinger 
observable by means of plates whose 
surfaces are absolutely parallel. P.M. 
(6) 12.  489. 

1993. K. SChattm. Optischc Reso- 
naue als Crsache der E'arbe photo- 
graphischer Bilder. J . P . R .  20. 146. 

1394. 117. E'eussr~er. Vber einen Inter- 
ferenzmeBapparat iind eine damit von 
H e m  Dr. E. Schmitt ausgelührte Unter- 
suchung. S.G.M. 1907. 128. 

1-95. M. Laue.  Thermodynamische 
Ret8rachtungen über Interferenzerschei- 
nungen. V.D.P. G. 9 .  606. 
Siehe auch 992-93; 1312;  1893-94; 

2538;  3499. 

Diiïraktion. ' 

1296. W. v. Ipa towsky .  Diffraktion 
und Ileflexion, abgoleitot aus den Max- 
wellschen Gleichiingen. A. P. L. (4) 23. 
873. 

1297. H. Davies. On the  solution of 
problems in diffraction by the aid of 
contour integration. P.P. 8.1,. 20. 269;  
P. M. (6) 12. 63. 

1-98. R. W. Wuud. A simple treat-  
ment of the secondary maxima of grating 
spectra. P.M. (6) 1 4  477. 

1299. E. Giesimg. Tintersuchungen 
ebener Reflexion~beugegitter mi t  Rück- 
sicht auf ih ie  Urauchbarkeit zur abso- 
luten Nessunr von Lichtwellenlanren. 
A. P.T,. (4) 2 2 . 3 3 3 ;  790. 

'7 

1300. Lord Hawleiah. R'ote on the  
remarkable case O? dkrac t ion  spectra 
describcd by Prof. Wood. P.M. (6) 14. 60. 

1301. ii. Laue.  Iler EinfluB der 
Dispersion und selektiven Absorption 
auf die Beugung periodischer Wellen. 
P. z. 8. 446. 

1302. C. V. Elamun. Unsymmetrical 
diffraction-bands due to a rectangular 
aperture. F.M. (6) 12. 494. 

13OS. A. Boularic. Etude théorique 
des phhomiines de diffraction présentés 
par des réseaux circulaircs e t  dos ré- 
seaiix rectilignes i traits espacés suivant 
une certaine loi. J.P. (4) 7. 264. 

1304. H, Lamb. On Sommerfeld's 
diffraction problem and on reflection by 
a parabolic mirror. P. L.M. S. ('2) 4. 190. 

1306. W. Seitz. B e u p n g  des Lichtes 
an einem dünnen zylindrischen Drahte. 
A.P.L. (4) 21. 1013. 

Siehe auch 1288; 1318. 

Polar isa t ion  des Lichtes. 

1306. R. BreLosa. La polarizacion 
de l a  luz. M.A.C.M. 1906. 

1307. P. Spics. Vcrsuche über Polari- 
sation von Seilweilen. Z.P. 21.  85. 

1308. A. H. Pfund. Iufrared polari- 
zation. J.H. U.C. 186. 13.  

1309. L Rolla. Un teorcma sulla ottica 
dei mezzi non omogenei attivi. N.C.P. 
(5) 15. 43. 

1310. B. Kylzast. Über die bei der 
Reflesion an  isotropen durchsichtigen 
Medien auftretenden Phasenverschie- 
bungen. A.P.L. (4) 22. 726. 

1311. C. Fabry.  Sur l a  polarisation 
par rtfraction et la .propagation de l e  
lumière dans lin milieu non homogène. 
C.R. 145. 112. 

1312. C. Barus.  Polarization and 
interference phenornena with white light. 
S. (2) 25. 348. 

1313. 0. Schüfirock. O~t i sche r  Sçhwer- 
punkt von ~ i c h t ~ u e l l e n  in  der  Polari- 
metrie. Z.V.D.Z.I. 56. 217;  57. 117. 

1314. P. G. Nutling.. Polarimetric 
sensibility and accuracy. B. B.S.W. 2. 
249. 

1315. B. C. Maclaurin. A numerical 
examination of the optical properties of 
thin metallic plates. P.R.S.L. 78. 296. 

1316. 3'. Bateî .  Spectrnm lines as 
.light sources in polariscopic measure- 
ments. B.H. S.W. 2. 239. 

1517. F. Bates. Spektrallinien alti 
Lichtqneiien i n  der Polarimetrie. Z.V. 
H.I. 1906. 1047. 

1318. 1. Frahlich. Experimentelle 
Erforschung und theoretische Deutung 
der allgemeinen GesetzmaBigkeiten der 
Polarisation des von Glasgittcm ge- 
beugten Lichtes. B.M.X. 22. 65. 

1319. B. Trolle. Berechnung der 
Barben, die eine senkreçht zur Achse 
geschnittene Platte eines Apophyilit- i , 

Zoitschrift f. Mathemntik u. Phgsik. 57. B n n è  1909. Heft 4. 25 
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kristalili in weiBem, konvergentem, po- 
larisiertem Licht zeigt, v~rmit te ls  der 
Kbnigschen Farbentalielle. P.Z. 7. 700. 

1320. G. Cesàro. Lignes incolores 
des lames biaxes parallèles au plan des 
axee optiques. B A.B. 1907. 397 

1321. G. Cesàro. Étude de  l a  ro- 
tation imprimée au plan de polarisation 
d u  faisceau lumineux venant du polari- 
s a t e u  par  les lentilles du  microscope à 
lumière convergente. B. A. B. 1906. 459. 

1322. M. Laue  und E: F. Martens. 
Bestimmung der opt. Konstanten von 
glühenden Netallen aus der Polarisation 
der seitlich emittierten Strahlung. P.  Z. 
8. 853. 
Giehe auch 983; 986;  1281-82; 2942-43. 

1 ) r ehung  d e r  lJolarisatioiisebene. 

1323. Rrekosa. Polarizzazione rota- 
toria de l a  luz. M.A.C.M. 24. 

1324. T. S. Pattersolz. Bemerkungen 
über Herrn Chr. Winthert? Abhandlung 
, ,Zur Theorie der opt. Drehnng". Z.P.C. 
56. 366. 

13%. C Winthr .  Znr Theorie der 
optischen Drehung. Z.P. C. 56. 703; 60. 
590;  641; 685; 756. 

1326. 3. -&ndzcni. Polirotaziorie e 
sue probabili cause. R.F.X. 8. B. 244. 

1327. L. Winther. Polarimetrischa 
Untersuchungen. Z P.C. 60. 563. 

1328. A. W. Stewart. The relation 
betmeen absorption spectra and optical 
rotatory power II. J.C.S. 91. 1537. 

1329. A. Piutti e G. Magli. In- 
fluenza della temperatura e della con- 
centrazione sul potcrc rotatorio delle 
solnaioni acquose d i  alcuni a ~ p a r t a t i  
mouoalcolici 1. A.A.N. (2) 13. Nr. 2. 

1330. Grossmann. Drehungsveimogen 
farbiger Losungen. Z.V. D. Z. 1. 56. 1025. 

1931. J. J. Il'honison. On the theory 
of the  rotation of t he  plane of polari- 
sation by solutions. P.C.P.S. 14. 313. 

1332. ET L. Skinn. On the  opticnl 
ro t a toq  pow-er of salts i n  dilute solil- 
tions. J .P .C.  11. 201. 

1333. R. EH. Sherry. Optical rotatory 
power of liquid ammonia, methylamine 
and sulfur dioaido solutions. J .  1'. C. 11. 
559. 
Siehe auch 987;  1309;  1321;  1404-06; 

2711;  2955. 

Reflexion. 

1334. Jf. Nozari. Un' esperienza da 
lezione sulla riflessione totale. N. C. P. 
(5) 15. 226. 

1336. L. 3Ieztner. Über einige Fol- 
gernngen, die sich aus den Fresn~lschen 
Reflexionsformeln ergeben. S.A.W. 115. 
859. 

1336. R. Kunast. c ~ b e r  die Reflexion 
a n  isotropen d;rchsiclitigen Medien. J. 
S.G. 84. 13. 

1337. Lord Rauleioh. On the lioht 
dispersed from fi& l ines mled uion 
reflecting surfaces or transmitted bv 
r e ry  narrow dits .  P.U. (6) 14. 350. 

1338. 'ilr. W. Coblents. Uber selck- 
t i r e  Keflexion und anormale Disuerfiion. 
P. z. 8. 85. 

1339. P. V. Bevan. Lloyds fringes 
for interna1 reflexion and the change 
of phase of ordinarily reflected light. 
P.U. (6) 14.  503. 
Siehe auch 988; 992-93; 1003; 1206; 

1299;  1348; 1664; 2596. 

Refraktion.  

1340. J. Antar. Sur l a  réfraction des 
corps. C R. 144. 482 

1341. J. Amar. Sus la réfraction des 
gaz compo~és.  C.R. 114. 260. 

Siehe auch 982; 1311;  4787; 4833. 

Doppelbrechung. 

1342. TT. Baunehauer. Über dieDoppe1- 
brechung und ihpe r s ion  bei einigen 
Platindoppelcyaniiren. Z. K. RI, 44. 23. 

1343. L. AT. G. Filon.  On the dis- 
persion in  artificial doiihle refraction. 
T. R. S. L. 207. 263. 

1344. C. Tissot e t  F. Pelliw. Correc- 
tion de  l'astigmatisme des prismes biré- 
fringents. J.P. (4) 7. 296; C.R. 145. 866. 
Siehe auch 990 ;  992-03; 1407; 4768. 

1345. G. Cesàro. Sur une nouvelle 
méthode de détermination des indices 
de  réfraction. Emploi du goniomètre 
de  Wollaston sans adjonction d'aucune 
appareil spécial pour la mesure des in- 
dices. B.A.B. 1907. 135. 

1346. C. A. Proctor. On the measnre- 
ment of the refrndive index by the 
interferorneter. P. .N. 23. 245. 

1347. C. A. Proctor. Index of re- 
fraction and dispersion with the inter- 
ferantometer. P.K. 24. 195. 

154s. C. Vzolu. Determinazione depli 
indici principali di  rifrazione d i  un 
criutallo a due assi ot,tici mediante il 
metodo della reflessione luminosa. K A .  
L.R. (5) 17. A. 325. 
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1349. E. a. Kazay. Die Beatimmung 
de0 Brcchungsexponenten verschiedener 
Flüssigkeiten. P.P. 40. 507. 

1360. G. Mie. Die optischen Eigen- 
schaften koiioidaler Goldlosungen. P .  Z. 
8. 769. 

1351. .K. Scheel. Bestimmung der 
Brechungsexponenten von Gasen bei 
Zimrnertemperatnr und bei der Tem- 
peratur der fliissigenLuft. V.D. P.G. 9.24.  

Sielie auch 1375-76; 2770. 

Thermooptik.  

1352. C. Cheneveau. Influence de l a  
t e m p h t u r e  sur leu propriatés optiques 
des corps dissous. C.R. 145. 1332. 

1388. J. Becquerel. EinfluB von Tem- 
peraturanderungen auf die anomale Uis- 
persion in Kristallen. P.Z. 9. 94. 

1354. Il. G. Gale. The effect of 
temnerature on metallic snectra. P. R. 
24. î 1 8 .  

1336. J. Becquerel. c b e r  den EinfluB 
von Temperaturandcrungen auf die Ab- 
sorption in festen Korpern. P.Z. 8. 929.  

131i6. C.A. Pierce. Studies in thermo- 
luminescence. P . R .  26. 312. 

1367. J. Xenneck. Ein einfaches Ver- 
fahren zur Photographie von Warme- 
strahleu. V. D.P. G. 8. 490. 
Siehe auch 9 8 4 ; 1 2 6 2 ;  1 2 5 4 ; 1 2 7 5 ;  1329;  
1351;  1361;  1547 ;  1652;  1654;  2712; 5093. 

Elektrooptik. 
1358. G. Aeckerleilz. Über eine Fun- 

damentalfrage der Elcktrooptik. P.Z. 
8. 11 7. 

1309. L. Puççiunti. Studio elettrico 
e ottico dell' arco alternativo. N.C.P. 
(5) 13. 269. 

1360. A .  1,ienhop. h e r  die licht- 
elektrische Wirkuue bei tiefer 'I'emuera- 
tur. A.P.L. (4) 21."281. .. 

1361. E. Ladcnbzcrg. Uber den photo- 
elektrischen Effekt bei hohen Temnera- 
turen. ' V.U.1'. @. 9. 166. 

1362. W. M .  Varley and F. Untuin. 
On the influence of temperature on the  
photoelectric discharge from Pt. P.R. 
S.E. 27. 117. 

1363. W. Hallwuchs. Über die liçht- 
elektrische Ermüdung. A. P.L. (4) 23.459. 

1364. W. F. Holman. Fatigue and 
recovery of the  photoelectric current. 
P.R. 26. 81. 

1363. B. Uenzber. Veranche über das 
Lichtel+trische Vcrhalten von Uetallen 
beim Ubergang vom fcsten in den 
flüssigen Aggregatzustand. A.P.L. (4) 
23. 957. 

1366. If. Rnubem und 3. Ladenburg. 
Über die lichtelektrische Erscheinung 
an  dünuen Goldblattchen. V.D.P. G. 9. 
749. 

1367. J. E. Lilienfeld. Über neu- 
ahige  Erscheiniingen in der positiven 
Lichtsiiule einer Glimmentladung. V.D. 
P. G. 8. 631 ;  9. 125. - Goldstein 8. 636. 

1368. F. Aigner. EinfluB des Lichtes 
a.uf elp,ktrostatiach geladene Konduk- 
Loren. A. A.W. 1906. 460: 

1369. E'. M. Jaeger. Uber die &de- 
m n g  der elcktrischen Leitiahigkeit des 
natiirlichen Rchwefelantimons unter dem 
Einflusse der Lichtstrahluug. Z.K.M. 
44 45. 

1370. B. Davis. The transformation 
into an  elcctric ciirrent of radiation in- 
cident on a moving surface. P.  R. 24.181. 

1371. H. Erfle. Optische Eigenschaften 
und Elektronentheoric: Z.W. P .  6. 100. 

1372. 11. Erfle. Uber den sus  der 
Elektroneutheorie folgenden Zusammeu- 
hang xwischen optischen Eigenschaften 
und chemischer Konstitution. Z.P. C. 
61. 399. 

1373. 1%. Wilder~riu~n.  Galvanische, 
durch Lichtwirkung erzeugte Ketten. 
Die chem. Statik und Dynamik von 
reversiblen und irreversiblen Systemen 
unter dem EinfluB des Lichteu. Z:P. C. 59. 
553; 703;  60. 70. 

1374. li: L. Tufts. The relation be- 
tween luminosity and electrical conduc- 
tivity of flames. P.R. 25. 70. 

1375. W. R. Blair. The change of 
phase due to the passage of electric 
waves through thin plates and the in- 
dex of refraction of water for such maves. 
P .R.  26. 61. 

1376. P. Walden .  Lichtbrechungs- 
vermogen und elektrolytische L)issoaia- 
Lion Z.P.  C. 59.  385. 

137 7. A. Cotton et B. Mouton. Phé- 
nomène de Majorana dans les champs 
intenses 8 Y 1'. 252. 2 

Siehe auch 1938;  1967;  4829. 

Elekt r i sches  Licht. 

1378. J. A. Fleming. On the  electric 
radiation from beut antennae. P.  M. (6) 
12. 588. 

1379. H. T. Siwon Über don Licht- 
hopen bei kleinen Stromstarken. P.Z. 
8.  271. 

1380. S. Brion Der Hochspannungs- 
lichtbogen und seine Bedeutung in  der  
elektrochemischen Industrie P. 2.  8. 792. 

1381. C. E. Guye und L. Zébrikoff. 
Eber  die Potentialdifferenz des Gleich- 

26*  
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stromlichtbogcns zwiscnen Metallelek- 
troden. P.Z. A. 703. - F: Grau und 
F. Russ 9.  107. 

1382. L. ILmiant i .  Esperienze col 
spettrografo senza fenditura d l '  arc0 
a corrente continua. X.C.P. (5) 14. 218. 

1383. Ci. Grangvist. Untersuchungen 
über don selbsttonenden Wellenstrom- 
lichtbogen. N. A. U. (4) 1. Kr. 5. 
Siehe auch 1359: 1762;  1862;  3202; 3702; 
3798; 3810;3962;  3988;4004-05;4015; 

4690; 4792;4820;  4839. 

Magnetooptik.  
1384. P. Zeeman. Recent progress in 

rnagneto-optics. N. 75. 138;  160. 
1385. P. Zeemalz. Ncuere Fortschritte 

i n  der Nagnetoptik. N E. 22. 389. 
1396. 1i: E. Hacket. The ionic theories 

of msgneto-optic rotation. P .  R.I .A.  26.1. 
1387. J. B~cpuerel .  Sur une théorie 

des phénoménes magnéto-optiquea dans 
les cristaux. C.R. 143. 769; 890. 962. 

1388. J. Becpwrel. Sur les phénomCnes 
magnéto-optiques dans les cristaux. S. 
F.P. 255. 5. 

1389. J. Becquerel. Untersuchungen 
iiber die maonetowtischen Erscheinunpen 
in Kristallen P.%. 8. 632. 

13!)0. TV. Voagt. Bemerkungen zu 
neuerenmaenetoa tischenBeobachtunoen. 
P.Z. 9. 120: A 

" 

1391. A.  Cotton e t  H.Xouton. Aimants 
transparents. Propriétés optiques et 
magnétiques. B.S.F. P. 1906. 49. 

13!)2. A. Cotton e t  H. Mouton. Sur 
les propriétés magnéto-optiques des 
colloides et  des liqueurs héterogènes. 
A.C.P. (8) 11. 145 ;  289. 

1393. J. Becquerel. Inflnence des 
variations de température sur les phéno- 
mènes d'absorption dans les cristaux. 
Phénomi:nes magnéto-optiques à l a  tem- 
pérature rie l'air liquide. 3.b' P. 264. 2. 

1394. J, Becquerel. Sur les modi- 
fications dissymétriques de  quelques 
bandes d'absorption d'un cristal sous 
l'action d'un champ magnétique. C.K. 
143. 1133. 

1390. J. Bequererel. Sur l a  dispersion 
rotatoire magnétique des cristaux aux 
environs des bandes d'absorption. C.R.  
145. 916. 

1396. I;. R. lnaersoli. An imvroved 
method of measu& the  infraréd dis- 
persion of magnetic rotation and the 
mamet i c  rotatorv disoersion of water. 

d L P.K. 23. 489. 
13Bï.  C. Runoe. Über die Zerleeunp 

von 8pektrallini& im magnet. k%ld;. 
P.Z. 8. 232. 

1398. J. C. Purvis. The influence of 
a strong magnetic field on the spark 
spectra of Titanium, Chromium and 
Manganeae. P. C.P. S. 14. 41. 

1399. J.  E. Purvis. The influence of a 
strong magnetic field on the spark epee- 
t r a  of lead, tin, antimony, bismuth and 
gold P.C.P.S. 14. 217. 

1400. P. Zeeman. De intensiteiten der 
cornponenten van door magnetisme ge- 
splitvte ~ ~ e c t r a a l l i j n e n .  C.A. A. 14. 286. 

1401. P. Zeeman. Beobachtung der 
maguet. Auflosung der Bpektrallinien 
mittels der Methode von Fabry u. Parut. 
P. Z. 9. 209. 

1102. P. Grnelin. Über die magne- 
tischo Zerlegung der gelben Hg-Liuie 
5790 im magnet. Felde. P.Z. 9. 212. 

1403. A. W. Wood. Fluorescence and 
magnetic rotation spectra of Sodium va- 
pour and their  analysis. P.P. S.L. 20. 346. 

1404. Corbino. Rotazione magnetica 
del piano di polarizzazione nell'int'erno di  
una riga ci'assorbimento. O.  S. P. 25. 

1405. W. 1). Vccrris. Eotation and 
elliptic polarization produced by iron 
films in a magnetic field. P.A. 24. 357. 

1406. J. Becyuerel. Sur la polarisation 
lotatoire magnétique. Pouvoir rotatoire 
magnétique des cristaux à l a  température 
de l 'air liquide. C. R. 142. 682. 

1407. A. Cotton et  H. Mouton. Biré- 
fringence niagnétiqne  de^ liquides orga- 
n i q u e ~  non colloïdaux. S.F.P.  268. 3 ;  
C.R. 145. 229. 

1408. G. Heslin. La classification de 
certains phénomènes affectés d'un signe, 
à propos des phénomènes de  dichroïsme 
magnétique. H.G.O. 18. 452. 

1409. A. Cotton e t  II. Mouton. Phéno- 
mène de Ma,jorana dans les camps in- 
terises. B.S.F.P. 1906. 73. 

Siehe auch 1-76 ; 4688; 4824. 

1410. J. E. P,urvis. Untersuchungen 
über die Zeeinanphaenomene. P.Z. 8.594. 

1411. 5.17 Biernaclri. ij'ber das Zee- 
mansche Phanomen (poln.) P. T. W. 99. 
137; 157; 17'7: 211; 242; 266; 296; 322. 

1413. T,ohmann. Beitriige zur 
Kenntnis des Zeenianphaenoruen~ X. W. P. 
6. 1; 41. 

1413. F. Paschen. Eber die absolute 
Messung des Zeemaneffektes. P. Z. 8. 522. 

1414. P. Weiss  e t  A. Cotton. Mesures 
d u  phénomène de  Zeeman sur les raies 
bleues du Zn. C.B. 114. 133. 
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1415. P. Welss et A. Cottom. Mesure 
du phénomhe de Zeeman pour les 3 
raies bleues du Zn. J. P. 14) 6.  429: S. F. , , 
P. 261. 5.  

1416. L. Geiger. Über die Begleitr 
erscheinung des inversen longitudinalen 
Zeemaneffektes A.P.L. (4) 23. 758. .. 

141 7.  B. Gehrcke u. O. v. Baeyer. r b e r  
den Zccmaneffekt in sehwachen Magnet- 
feldem. P. Z. 7. 905. 

1418. 0. M, Corbéno. I l  fenomeno 
Zeeman e il secondo principio della ter- 
modiuamica. R . A . L . R .  (5 )  17. A. 593. 

Elektrouiagnetische Lichttheorie.  

1419. A. Dittrich. Stanoveui nejedno- 
duilich opticky vjznamnich pfipadu 2 
?;Iaxwellovjch rovnic (Bcstimmung wich- 
tiger mathematiuch zughglicher opti- 
scher Fiille aus den Maxwell'tichen Glei- 
chungen). C. 37. 139.  

1410. L. iVaturuon. Beitrag zur elek- 
tromagnetischen Theorie der Extinktion 
und Dispersion von gasformigea Stoffcn. 
Z. P.C 61. 321. 

1421. H. A. Lorentz. VcreinfachtcAb- 
leitung des Fresnel'schen Nitführungs- 
koeffizienten aus der elektromagnetischen 
Lichttheorie. N. R. 21.  487. 

Lichtgeschwindigkcit. 

1422. 31. Cantor. Zur-Bestimmung 
der Lichtgeschwindigkeit nach Fizoauund 
akustische Analogien. A.A.W. 1907.245.  

1423. A. Einstein. c%er die Moglich- 
keit einer neuen Prüfung des Relativi- 
tiitsprinzips. A.P.L. (4) 2 3  197. 

1434. N. Laue. Die Mitführung des 
Lichtee durch bewegte Kiirper nach dem 
l(elativit%tsprinzip. A.P.1,. (4) 23. 989. 

Photouietrie.  

1425. A. S .  Chessin. (In an  integral 
appearing in photometry. S. M. Am (2) 
14. 212. 

1426. A. P e ~ o t  et Laporte. Sur la  valeur 
relative des étalons lumineux Carcel, Hef- 
ner et Vernon Harcou$. C.E. 143. 743. 

1417. A. UrzWcens. Uber die Nessung 
der photographischen Intensivitatsunter- 
schiede punlrtformjger Lichtquellen. J. 
P.R,. 20. 235.  

14?8. J. S. Do=. Colour phenomena 
in photometry. P.P. S.L. 20. 245. 

1429. A. Wilkens. Photographisch- 
photometrische Untersuchungen. A. K. K. 
712. 305. 

1430. E.Herlesp~ung. %urBestim~uung 
der photograph. SterngroBe. A. N. K. 
176. 49. 
Siehe auch 1440:  4760; 4767;  4771;  

4775-76; 4780;  4790;  4798:  4801;  
4803-04; 4811;  4813;  4821-22; 

4830 3 6 ;  4841;  4801. 

Physiologische Optik. 
1431. P. G. ATutting. The derivation 

of Fechners law. S. (2) 27. 510. 
1432. P. G. Nutting. The complete 

f o m  of Fechnas  law. B.B. S.W. 3. 59. 
1433. W. R. ï'urnbull. A subjective 

phenomenon of vision. P.T. R. S.C. (2) 
12. 13.  

1434. V. O'rbantschitsch. Über optische 
anschauliehe Gediichtnisbilder. J. P. G. 
W. 20. 

1 4 3 k  A. xepveu. S u r  le8 rEactiuns 
à la lumière du tissu de l'iris. C. R. 
144. 132. 

1436. A. v .  Ottinyen. Die Mange1 der 
psychischen Tatigkeit perspektivische 
Bilder richtig aufzufassen. B.G. C. 57. 
300. 

1437. b'. Griinbaun~. Die r%umliche 
Kontrastwirkung der Farben. V. D. P. G. 
10 .  234. 

1438. J. Bernstein. Eine neue Theorie 
der Farbenempfindung. K.R. 21.  497. 

1439. L. Bell. The physiological basis 
of illumination. I1.A-.Bo. 43. 77. 

1440. C. Henry. Sur la  loi psychophy- 
sique: applications à l'6nerg6tiqiie et à 
l a  photomdtrie. C.11. 145. 638. 

1441. K. S. Iwanoff. h e r  ein experi- 
mentelles Iirockengespenst. S.G.M. 1906. 
120. 

Siehe auch 1005;  2950;  4785. 

Optische Tiiiischungen. 

1442. L. Bumester. Theorie der geo- 
metrisch- optischen GestalttiLuschungen. 
2.P.P. 41 .  321. 

1443. 11 Moreuz.  Pourqiioi la  ])une 
nous paraît-elle plus grosse à l'horizon 
qu'au zénith. R.G.O. 17. 1001. 

Siehe auch 2440. 

Scheinbare  Furm des Hinimels- 
gewolbes. 

1444. S. Iiellow. The firmament. J .  B. 
A. A. 1G. 193. 

1445. R. v. Sterneck. Uber die schein- 
bare Form des Himmel~gewolbes. D. V. 
N. 78. R . 3 1 ;  D . W . B . 7 .  1. 
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1483. O. Lzlzmer.  Eber dic Inversions- 
theoric dei- T~iift. J.S.G. 84. 87. 

1454. S. H. Burbury.  On the work 
which may be  gained during the  mixture 
of gases. P.X. (6) 14. 422. 

1453. H. Kebenstorff'. Vereinfaçhungen 
der Volumetrie der  Gase. U.M.N. 13. 9. 

1486. G. Claude. Sur les 2 modes de  
détente employ6s  dan^ la liquéfaction 
de l'air. C.R. 144. 1037. 

1487. R. Tandler. Studie zur Ver- 
dampfung. Z.P.C.  58. 783. 

1468. Y. de IIeew 1)u rôle dm impu- 
retés dan8 l a  nature. B.A.B. 1907. 859. 
Siehe auch 622 ;  978;  1108; 1295;  1651 ;  

2228: 2718-19: 8043: 5062: 5091; 

1479. E. Rose. Zur Thermodynamik 1486. E'. Mr. Adler. cher  die Mach- 
des Entsteùens inhomogener Gemisohe. 1 Lipprnannsebe Analogie zum 2. Haulit- 
P.Z. 8. 8 7 ;  951. satz. A.  P .  L. (4) 22. 587. - G. Lippmann.  

1460. B. Ilose. R,emarques sur la ther- 23. 994. 
iuodpamique den uir<laoges non homo- 14!)7. W. N. KozlowskL Der Uegiiff 
gènes. C.R. 143. 1227. der Entropie vom Gesichtspunkte der 

1481. F. Jüttner. Cber den Zusammen- Logik aus betrachtet; Verallgemeinerung 
hang der thermodpamischen lypo these  des 2. Hauptsatzes der Shermodynamik 
von Nernst mi t  dem Kopp'schan Gesetr. ( p l u . )  P.T.W. 44. 348 ;  370. 

1498. H. Kamerlingh Onnes and G. B. 
Fabius. Repetition of de Hccn's and  
r 1  ' leichner's experiments on the  çritical 
ntate. C.P.L. 93. 3. 

Siehe aucb 1098 ;  1541-43; 2696. 

P. Z. 8. 147. - O. Suekzlr 150. 
1488. E. Orün,er. La crioscopia appli- 

cata all'analisi del latte. R. I .L .  (2) 39. 
435. 

1499. K. Przibram Über die Kon- 
densation von Damufeu in  ionisierten 

Siehe auch 402;  1418. 

Kr i t i sche  ~ c n i ~ e r a t i i r .  

üasen. P.Z. 8. 561: 
1500. C. B a r m .  The efficiency of the  

Plug-Cock fog-chamber P.M. (6)-13. 357. 
Siehe auch 708; 1221-22; 1499; 1716;  
5090; 5130;  5135;  5162-611; 5196-99. 

Warmebewegung. 1501. a'. Henninq. DieVerdampfunga- 
1489. Johannessolz, D~~ wsrne- ' w % m e  des O zwiechen 30 un2 106  O. 

strom. Z . P .  21. 88. A.P.L.  (4) 21. 849. 
Siehe auch 1612 ;  1958 ;  5037. 

Zwei ter  Hauptsatz.  

1490. J. ï'heurer. TJredeni v. II. vEtu 1 Schiiielxwiirme. 

1491. F. Hasen6hrZ. Ziir Ahleitung 
des math. Ausdriickes des 2 Hauntsalzes Latente  n'arme. 
S.A.W. 118.  1005.  

1482. C. Schaefer. Zum Beweise des 
B. Haiirhatzes de; Thermodvnamik. A. 
Gr. (3) 12. 34,  

-14!13. A. E. Haas. Die allpemeinsten 
Gesetze des physikelischen ceschehens 
und ihr Verh&lt,nis zum 2. Hauptsa,tze 
der Wirrnetheorie. A:.Y.L. 6. 20. 

1494. M. Réthy. Uber neue Modi- 
fikationen des Oawaldschen Prinzips und 
über den 2. Hauptsatz der mechanischen 
Wirmetheorie. N A. 63. 413. 

1495. ï'. Suedberg. Über die Bedeu- 
tung der Eigenbewegung der Teilchen 
in kolloidalen Losungen für die Ueurtei- 
lung der Gültigkeitsgrenzen des 2.1Iaupt- 
sataes der Thermodyriamik. Z.P.C. 69. 
451. 

1503. L. If'. Guttmann. O n  the  latent 
heat of fusion of ice. J.P. C. 11. 279. 

1,704. K. F. Bailey. The latent heat of 
rccalcsccnce in iron and steel. P.R. 24. 
129. 

Mechanischcs Wl rmeâqu i r a l en t .  

1,705. Briggs and Reynolds Conversi- 
on of heat energy into meclianical ener,vy. 
h!I.W.M. 40. 183. ,. 

lb06. T. Gross,, Uber die Methode zur 
Bestiaimung der Aquivalenz von Warme 
und Arbeit. E.C.Z. 13. 195;  213. 

1507. L. Kaxn. Einhcher  Vorlesiings- 
apparat  zur 13estimmung des mechani- 
schen WSrme;iquivalents. P. Z. 9. 263. 

Siehe auch 5162. 
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Speriflsche WPrme. 
1508. F. Berger. Der Nachweis der 

Verschiedenheit von cp und ca. Z .  P. 
19.  288. 

1509. P. Rohland. Eiu Hinweis auf 
eine Deutung des Dulong-Petit'schen Ge- 
setaes. P.Z. 7. 832. 

1510. 1'. Bicharz. Einige Folgerungen 
aus der Sheorie des Gesetzes von Dulong 
und Petit. S.G.M. 1904. 61. 

1511. G. 3. Lewis. Die speeifische 
Wi rme  fester Stoffe bei konstantem Vo- 
lumen und das Gesetz von Dulong und 
Petit. Z.A.C. b6. 200. 

1512. E. Lecher. Bcstimmung spezi- 
fischer Warmen von Leitern bei ver- 
schiedenen l'einperaturen. A.A.W. 1908. 
24. 

1513. E. Lecher. Ü b e r d i e ~ e s t i m m u n ~  
der Abhhgigkei t  der spezifischen Warme 
von der Temperatur. V.D.P. G .  9. 647. 

1814. A. Wrigand. c b e r  Temperatur- 
abhangigkeit der spezifischen Wi rme  
fester Elemente. A.P.L. (4) 22. 99. 

1515. J. P. Balton. On the  variation 
of specific heats with temperature and 
density. P.M. (6) 13 .  525. 

1816. E. H. A~nugut.  Discontinuité des 
chaleiirs spécifiques à saturation e t  cour- 
bes de  Thomson. B. S .F .P .  1906. 64. 

1517. E. H. Amagat. Discontinuité des 
chaleurs spécifiqucm à saturation e t  appli- 
cation ailx chaleurs epécifiques d e  la 
loi des états correspondants. .J.P. (4) 6. 
637:  B.S.F .P .  1906. 239. 

1518. M. Brdlouin. Chaleurs sp6cifi- 
ques du vide. J.P. (4) 6. 34. 

1619. R Laemnzel. Remerkurigen iiber 
die ~pezifischen Warmen fester Grund- 
stoffo. A.P.L. (4) 23. 6& 

1520. A. Wigand.  Uber spezifische 
W i r m e u n d  spe~ifisches Gewicht der allo- 
tropen Modifikationen fester Elemente. 
A. P.L. (4) 22. 64. 

1521. J. A. Harker. The specific heat  
of Fe  a t  high temperatures. C. R.N. P. 
L. 2. 205. 

1592. A. Rattelli. Calon specifici dei 
liquidi clie solidificano a temperatura 
molto bassa. N.C.P. (6j 13. 418. 

1623. -M. F. Magie. Specific heat of 
solutions. V. P . R .  26.. 171. 

1824. Richarz. Rest8immung des Ver- 
hiiltnisoes k der beiden opezifischen 
Warmen cp : e, von Ozon. S. G. M. 
1904. 67. 

1525. A. Wiegand. tj'ber die Abhan- 
gigkeit der spezifischen Warme der Gasc 
vom Dmck. S.G.M. 1907. 24. 

1626. TV. A. D. Rudge. On the speci- 
fic heat  of gases a t  constant volnmc and 
high pressure P .  C.P.S. 14.  85. 

1627. F. Rieharz. Verhaltnis der spezi- 
fischen Wiirmen bai einem Gaugeinisch. 
S.G.M. 1906. 127.  

1628. F. Kicharz. Über Versuche von 
J. Kapp zur Uestimmuiig des Verhiilt- 
nissea x der spezifi~chen Wirme bei 
eincm Gasgemisch und bei Luft. S. G. 
M. 1906.  127.  
Siehe auch 920 ;  1159-60; 1659; 2091; 

2769; 5103 ;  5125;  5152;  5199. 

1629. L. Vegard. Beitrage zur Theorie 
der Losungen. M.S.C. 1906. No. 8.  

1630. L. Vequrd. Contributions to the 
theory of solutions. P.M. (6) 13. 689. 

1531. J. Holrnes. Contributions to the 
theory of eolutions. J .C.  S. 89. 1774. 

1532. O.Sea~pa.  Coritributo alla teoria 
delle soluzioni. R. A. L.R. (6) 17. A. 362. 

1633. W. F. Magie. The associatiori 
theory of solutions. P.P.S. 46. 133. 

1534. V. Baecklu?zd. Paa. kroppars 
losning och diirmed naermost forvaridta 
foreteelser A.U.L. (2) 2. No. 4. 

1635. D. 3:. Tsalcnlotos. Application 
de l a  loi de Srouton à la détermination 
des 9lévations moléculaires des poids 
d'ébullition des dissolutions. C.R. 144. 
1104. 

1536. C. L .  Parsons. Solution in dissol- 
ved solid. J.P.C. 11. 639. 

1537. W.U.Bancroft. Non miscibility 
and the mass law. J.P.C. 12. 30. 

1638. R. Biedel. Beitrage zur Kennt- 
nia der Loslichkeitsbeeinflussungen. Z.P. 
C. 56. 243. 

1639. G. Kernot, E. d'Agostino e X. 
Pellegrino. Sulle influenze di  solnbiltà. 
A.A.N. (2) 13 .  No. 16. 

1540. Y. Osaka. Ueterrniriation of the 
solubility of a given substance by means 
of Pulfrich's refractometcr. M. C.B. 1. 
265. 

1641. -W. Cenlnerszwm. Die kritischen 
Erscheinungen der Losungen @oh.).  C.P. 
6. 1 6 1 ;  181:  201. 

1,542: ]M. Centlzersziaer. h e r  kritische 
Tenipcratur der L6sungcn III. Z.P.C.  61. 
366. 

1543. IV. L'entnerszwer und A. Kalnin. 
Die gemeinsame kritische Kurve der 
L6sungen i n  Peutan. Z:P.C. 60. 441. 

1544. T. Svedberg. Iiber die Eigen- 
bewegung der Teilchen in kolloïdalen Lo- 
sungen. Z. E .  12. 909. 
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1,745. P. Walden. Über organische 
Lihungs- und Jonisierungsrnittel. Vl. Z. 
P.C. 68. 479. 

1,746, W, Sutherland. The molecnlar 
constitution of aqueous solutions. P.M. 
(6) 12. 1. 

1547. C. Chéneveuu. Recherches sur 
les propriétCs optiques des solutions et 
des corps dissoiis. A.C P. (8) 12. 1 4 5 ;  289. 

1548. P .  TVulden. LGsungs- und Dis- 
soziationswarmen. Z.P.C. 59. 192. 

154!). H, M. Daason. EinfluB der 
starken Elektrolyte auf Verteilungspha- 
nomme. Z.P. C. 56. 605. 

1560. J .  J .  van  Laar .  Über den 
Dissoziationsgrad gesattigter Losungen 
eines Klektrolytes in verschiedenen Lo- 
sungen und von Losmgen,  welche im 
Teilungsglcichgewicht stchcn. Z. P. C. 
58. 567. 

1551. C. Rohloff und Shinjo. Über 
die Grenze zwischen dem festen und 
flüssigen Zustand bei Gelatinelosungen. 
P.Z. 8. 442. 

1552. H. Lundén. Sur l a  relation entre 
les coefficients d'affinité et l'hydrolyse 
des sels des cétones isonitroséea M.N.I. 
1. Kr. 7. 

Sieheaiichfi91-92;8:18;877; 1098-1100; 
1129-30; 1257;  1330-33; 1495;  1523;  
16%; 1061-62; 1592; 1771;  1993-94; 

2723; 5123;  5159. 

Ionentheorie.  

1,753. E. Urei~quurm. Die Ionentheorie 
im Unterricht. d . ~ .  21. 

1554. L. G. Lem. La teoria de los 
iones y su importancia en l a  fisica mo- 
derna. M. y R.M. 24. 5.~-- 

15b5. W. Suthedand. Ioniza,tion in 
solutions a d  2 uew types of viscusity. 
P.lf. (6) 14.  1. 

1556. B. Daûis. Energy necessary to  
ionise a molecule h j  impact, of negative 
ions. P.R. 04. 93. 

1557. J. Perrin. Le transport des 
ions et  l'existence des hydrates. S.F.P.  
262. 2. 

1558. C. G. L'aroll. lonic velocity 
and ionic hydration. A.C.J. 36. 594. 

1559. K. Drueker. Beweglichkeit van 
Ionen in Wasser. Z.E. 13.  81. 

1560. F. liohlrausch. Uber Ionen- 
bcweglichkeiten im Wasser. Z. E. 13. - 
333. 

1561. H. Jahn. Über die Wenderungs- 
g ~ s c h ~ i n d i g k e i t  der Ionen in verdünnten 
LDsungeu. Z.P.C. 58. 641. 

1562. G. A.  Carse und T. H. Lnby.  
-4 relation betwcen the  velocity and vo- 

liime of organic ions in aqiieons solutions. 
P.C.P.S. 14. 1. 

1563. .J. B a n k  und R. Pohl. Eine 
Mcthode zur Beatinimung der Ionen- 
beweplichkeit in kleinen Gasmenoen. V. 
D.P. G. 9: 69. 

u 

1564. M. Huzlbrechts. Sur l a  vitesse 
des ions des 61ec&olytcs: sulfate de mag- 
nésium e t  acide sulfiiriqiie en solutions 
aqueuses dilukes. A.C.P. (8 )  11. 68. 

1565. A. Halztzseh und K. S. Caldwel2. 
Über abnorm groBe10nenbe~eglichkeiten. 
Z.l'.C. 58. 570. 

1566. E. Kasçh und 3'. Ilinrichsen- 
fjber eine Beziehune zwischen Ionen- 
beweglichkeitund~e~peraturkoeffizient.  
Z.E. 14. 46. 

1567. F. Harws. Stand der Forschung 
über die Wiedervereinigung der Gasionen. 
J .R.E.  3. 321. 

15UB. H .  Pellat. ~é te rmina t ion  directe 
de la valeur absolue de  l a  charge électri- 
que d 'un ion électrolytique monovalent; 
diamètre d'un atome. C.R. 144. 902. 

1569. P. Ulacliman. Atomic conduc- 
tivity of the ions. P.M. (6) 12. 150. 
Siehe auch 1048;  1386;  1499; 1545;  1654;  
1907-08; 1960;  2007; 2620-21; 2707; 

3024--25; 3380; 3938;  3977.  

Therinische Ausdehnung. 

1670. F. H c n w i r ~ g .  Über die AUS- 
dehnung fester Korper bei tief'er Tempe- 
r a h r .  A.P.L. (4) 22. 631. 

1571. fI. G. Dorscy. Coefficient of 
linear expansion a t  low temperatiires. 
P.R. 26. 88. 

1571. K. Scheel. persuche über die 
Ausdehnung fester Korper. V. D.P. G. 
Y. 3. 

1578. K. Scheel. Die Fizeausche Me- 
thode zur Bestimmung der Ausdehnung 
fester Korper und ihre Anwenclung zur 
Entwicklung anderer physikaliecher Kon- 
stanten. N.K,. 22. 158. 

1674. J,  Joly. Method of deterrnining 
the  absolute dilatation. of mercury. P. 
S.D. (2) 11. 179. 

1576. If. Il. 1Minchn. On the coeffi- 
cient of expansion of h s e d  quartz. P. 
R. 24. 1. 

1676. T.Baecker. EinigeBemcrkungcn 
über die Aiisdehnunaskoeffizienten des 
Granit (poln.). c . s , ~ .  24. 220. 

157 7.12. W a g n n .  Cberdie Bestimmung 
des linearen Ausdehnungskoeffizienten 
und dessen Abhiingigkeit von der Span- 
uung durch Temperatiir%nderungen bei 
der Dehnung vou Hartgurumist%beu A. 
B.W. 1904. 244. 
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1578. G. Costanzo. Di nn nuovo me- 
todo per la determinazione del coeffi- 
eiente di  dilatazione dei liquidi. N.L.A. 
69.  86. 

1079. D. Berthelot Sur le calcul de 
l a  compressibilité des gaz a u  voisinage 
de la pression athmosphérique au moyen 
des constantes critiques. C.R. 144. 

Siehe auch 1974; 5100; 5191. 

1580. A. Batsclains7;i. Abhandlunocn 
iiher die Zustandsgleichung A.P.L."(~)  
21. 1001. 

1081. H. Hauwel. Z u r  Theorie und 
Prüfung der ~us tandsgle ichung A.P.L. 
(4) 21. 342. 

1582. K. Fuc7z.s. cher die van der 
Waalssche Formel. A.P.12. (4) 21.  814; 
23.  383. - O. Lehaawb. 22. 469. 

l5P3. I l .  Kamerlingh Onnes. Contri- 
butions à l a  connaissance de la surface 
.i1i de van der Waals. A.N. (2) 11. 358. 

16S4. B. Kamevlingh Onnes et C'. Zak- 
rzewski. Contributions à la connaissance 
do l a  surface q de van der Waals. A. 
N. (2) 12. 423. 

lSh0. H .  Kamerlirigh Onnes en F. 
C. Joiles. Bijdragen tot  de  kennis van 
het U-vlak van van der Waals. C.A.A. 
15. 669. 

1586. H. Kamerlingh Onlzes and E'. 
C.  Jolles. Contributions to the  knowledge 
of the  q-surîace of van der Waals. C. 
P.L. suppl.  14. 

15s 7 .  II. Kamerlingh Onnes en W. 
H. Reesom. Uijdragen tot  de  kennis van 
het qii-vlak van van der Waals. C.A. A. 
15. G55; 754; 851; 953; 16. 59;  233; 4.54; 
507. 514. 

1559. H. h-anaerli,t~gh Onnes and H. 
Kccsom. Contributions to the  knowledge 
of the  111-surface of van der Waals. C. 
P.L. 96 .  1;  7 ;  17. 

1 hR9. TV. H. Keesom. Contrihntions 
à l a  connaissance de la surface de 
van der Waals. A.K. (2) 12. 1. 

1690. H. 1.Kanierlzngh Onnes e t  J. 
E. Versehuffelt. Contributions à la con- 
naissance d e  le surface yr de van der 
Waals. A.N. (2) 12. 191. 

1591. G.  Dobowy&ki. Hypotcza van 
der Waalsa O stanach odpowiednich. 
(Fiypothese von van der iiber die 
iiberein~timmenden Zuutinde). T. W. 17. 
129. 

1593. J. P. Dalton. The saturation 
constants according to  van der Waals' 
equation. P.M. (6) 13. 517. 

1594. P. Rogdan. L'équation de van 
der Waals e t  l 'état liquide. A.S. U.J. 
4, 151. 

159.5. J. J. van  Laar .  Over het verloop 
der plooipuntslijnen der spinodale 
lijnen, ook voor het  geval, da t  de onder- 
linge aantrekking der moleciilen van een 
der coruporienten van een binair rueugsel 
van normale stoffen gering is. C.A.A. 
15. 939. 

1596. J. J. van. Laar .  Over het verloop 
der spinodale en plooipuntalijnen .bij 
binaire mengsels van normale stoffen. 
C.A. A. 15.  227. 

l,i!)ï. .T. J. van Laar .  Sur l'allure 
des courbes spinodales e t  des courbes 
de plissement pour les mélanges binaires 
de substances normales. A.K. (2) 12. 
389. 

1598. J. san  Laar.  Les courbes de 
plissement chez les melanges binaires de 
substances normales e t  sur le pli longi- 
tudinal. A.M.T. (2) 11 .  51. 

1599. J. U .  van  der Waals.  Contri- 
bution .d, l a  théorie des mélanges binaires 
A.N. (2) 13. 17.  

1600. J. D .  van del- Waals.  Eene op- 
merking over do theorie van het 9-vlak 
voor binaire mengsels. C.A.A. 15. 540. 

1601. J. D. van. der Waals .  Une re- 
marque relative à, la théorie de l a  sur- 
face + par des mdangcs  binaires. A.N. 
(.2) 12. 412. 

1609. J. B. van der Vraa7s. La forme 
de l'isotherme empirique dans la con- 
densation d'un mélange binaire. A. N. 
(2) 12. 418. 

1603. 1;. i7Iusçarelli. Alçuneüonsidera- 
zioni sugli equilibrî in sistemi teruari 
K.A.L.R. (5) 17. A. 29. 

1604. H. Happel. ciber das Gesetz 
der korrespondierenden Grenzkurve ins- 
besondere über das Verhalten zweiato- 
miger Stone. P. Z. 8 .  204. 

1605. J. E. Versehuffelt. Sur la posui- 
bilité de  prédire les propriétés cies mé- 
langes en partant de  celles des substances 
qui les composent. A. S.  (2) 13. 1. ' 

1606. E. Rose. Über die Ermittlung 
der Partialtensionen biniirer Gemische 
aus Messungen der Totaltensionen und 
der einen T'artialtension aus Me~sungen 
der audern. P. Z. 8. 353. 

1607. O. Lunmer .  1Jber diehversions- 
temperatur der Luft. P.Z. 7. 864. 

1692. ofBerkeley. f i b e r d i e ~ n w e n d u n ~  
der van der Waalsschen Gleichuug auf 
Lü~ungen  Z.P.C. 60. 359. I Siehe auch 1468; 1470; 5192. 
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1608. P. A. Guye. e b e r  die Kennt- 
nis der Dampfdrucke. Z.P.C.  56. 461. 

l(iO!). Il.  u. J u p t ~ e r .  Zur Kenntnis 
der Dampftension II. Z.P.  C. 60. 101. 

1610. S. A. iMoss. Ceneral law for va- 
pur pressures II. P.R. 25. 453. 

1611. E. Hose. TIber eine neue Dampf- 
druck-Interpolationfifomel. P. Z. 8. 944. 

1612. G. Baume et B. E. Tsrzkolntos. 
Sur l a  variation des tensions de  vapeur 
eri fonction de l a  temperature et  l a  dé- 
termination des constantes ebullioscopi- 
ques. (1. R,. 144. 373. 

1613. D. Konocalov. Sur l'action mu- 
tuelle des corps en dissolution d'après 
les données de leurs tensions de vapeur. 
z.c.r. 6. 1 ;  237. 

1614. El Henning. rberdenSattigungs- 
druek des Wasserdampfeil. A. P. L. (4) 
22. 609. 

1615. S. Young. Sur l a  tension de 
vapeur d'un liquide pur  à température 
constant. J. C. P. 4. 4'45. 

1616, O. Brill. Cber die Dampf- 
spannungen von fliissigem Ammoniak. 
A P.L. (4) 21. 170. 

Giehe auch 5169. 

Gastheorie. 

1617. V. Po'oincaré. Réflexions sur l a  
théorie cinétique des gaz. B. S. F.P. 
1906. 67. 

1618. G. M. Westmann. Development 
of the  theor-y for the kinetic energy of 
gases. J.F.I. 162.: 317; 383. 

1619. Hahn Cber Gasdruckmessun~. 

der Gase. Z.P. C. 58. 2 5 7 . - H .  ~romp&n. 
59. 630. 

1621. LV. Wen. c b e r  tiubulente 
Bewegung der  Gase. P.Z. 8. 908. 

1628. H. Mache. Kin einfacher Be- 
weis fhr  das  Maxwellsche Gesetz der 
Geschwiridiekeitsverteilun~. B.A. W. " - 
1906. 159. 

16'73. K. û. W p s e ~ d o n k .  Einige Re- 
m e r k u n ~ e n  zu f lerrn Uoltzmanns Theorie 
der %u&rnmenstü~e allgemeinster Art 
P.Z. 8. 179. 

1624. D. Berthelot. Sur l a  compressi- 
bilité des gaz au voisinage de la pression 
athmosphérique. C.E.  146. 317.  

1625. R. Girtler. Ziir Rotation von 
Oasmolekiilen. A A. W. 1907. 226. 

1626. H. I?lolisch. Cber Brownscho 
Molekularbewegung. Y. D.P.G. 9. 582. 

1627. F. Elwenlmft. rTber die del  
Brownschen Xiolekularbewegung in  den 
Fliiesigkeiten gleichartigc Molckularbe- 
wogung in  den Casen und deren mole- 
kularkiuetischer Erklirungsversuch. A. 
A. W. 1907. 351. 

1628. J. Postn~a. Bcweging van mole- 
ciiiil-sgstemen waarop geene iiitwendige 
krachteri werkm. C.-4.A. 14. 332. 

1629. D. Berthelot. Sur le calcul 
cxact dos poids moléculaires des gaz. 
C.H. 144. 7G. 

ItiSO. D. Ucrtl~elot. Sur les poids 
moléculaires de divers gaz calculés par l a  
méthode des densités limites. C.R. 
144. 209. 

1631. P. u. 2: h7~renfest. Über 2 be- 
kannte Einwinde gegen das Boltzmann- 
ache H-theorem. P.Z. 8. 311. 

1632. J. Postma. Kog iete over de 
grootheid H en de  Maxwellsche snel- 
heidsverdeelmg C. A. A 15. 498.  

1633. J. H. Jeans The H-theorem 
and the  dynamical theory of gases. P. 
M. (6) 12. 60. 

1634. P. Ehrerifest. On the partition 
of heat energp in  t he  molecules of gases. 
P.R.S.E. 27. 195. 

l(i35. E. R. ATeuntann. Über den Kin- 
fiuB \.on mTirmeleitung und Reibuug 
auf die Strtimuneen von Gasen. S.G.M. - 
1906. 1 1 .  

l(i3ti. J Prerescott. On convective equi- 
librium of a spherical mase of gas sub- 
iect only to the  mutual gravitation of 
its parts. P .M.  ( 6 )  13. 459. 

1637. H. Poincaré. La voie lacte'e et  
la t,héorie des gaz. B.S.A.F. 20. 163. 
Siche auch 820; 1127-28; 1455; 2339; 

2283; 5200. 

163R. FI I'urscr. Some a,pplicstions 
of Beasel'a funetiou to ptysics. P.RI. L A. 
26. 25 

1639. E. Hnl~ngren. Sur une appli- 
cation de  l'équation integrale d e  M. Pol- 
terra. A.M. A . P .  3. Nr. 13. 

1610. J. Koenigsberger und .T. Bisch. 
Restimmiing der Veranderlichkeit des 
Koeffizienten .der  Differe1itia1~leicho.n~ 
von Fourier und experimentelle An- 
wcndung auf Wiirmcleitung von Iso- 
latoren. A .  P.L. (4) 23. 65.7. 

1641. C. W Oseen. Om Dirichlets 
probiem vid ~irmelednin~sekvationen. 
A. U.L. (2). Nr. 12. 

1642. L. JIeitner. Warmelcitung i n  
inhomogenen Korpern. S.A. W. 115.125. 
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1643. I;: M. eTacger. Recherches sur 
les conduçtibilités thermique et électrique 
 de^ xihases cristallines anisotro~es.  A. 
s . G . ~ ( ~ )  22. 240. 

1614. G. Picciati. Siill' equazione 
della propagazioue del calore in un filo. 
R . A . L . R . ( 5 ) 1 6 .  A . 7 5 0 .  

1645. G. F. C. Searle. A method of 
determinirig the t,herinal conductivit,y of 
Andia-rubber. P. C.P. S. 14. 190. 

1646. H. Mache und .T. Tagger. Eine 
einfache Methode zur Bestimmung der 
Wirmeleitungskon~tante von Fliissig- 
keiten. A.A. W. 1907. 298. 

1647. .T. Hirniak. O provodi tepla 
zukru i vodniru rozkini (Wiirmeleiturig 
i n  der Zuckerlosung). R. S.M. 11. Nr. 2. 

1fi48. J. Wachsmuth. tiber die T'?arme- 
leitung in  Gemiwhen zwischen Argon- 
Helium. P .Z.  9. 235. 

1649.. E. Pauli. c b e r  die Abhiingig- 
keit der Warmeleitung einigor Gase und 
Diimpfe von der Temperatur. A.P.L. 
(4) 23 .  907. 

1600. G. F. Becker. d g e  of a cooling 
globe in which the initial temperature 
increases directly as t he  distance from 
the surface. S. (2) 27. 227. 
Siehe auch 723; 1512;  1636;  1954;  

1961-63; 4866;  5031. 

Strahlung. 
1661. J. H. Jeam On the thermo- 

tlynamical thcory of radiation. P. M. (6) 
12. 57;  1.1. 285 - TA. B. l'uckerrnan jun. 
12.  498. 

1652. P G. Nuttimg. The luminous 
equivalent of radiation. P.R. 24. 202. 

1653. J. H .  Jeans. Bemerkung zu 
einer neuen Ableitung des Wienschen 
Trerschiebungsgesetzes. P.Z. 7. 667. 8. 91 
- P. Ehrenfest. 7. 850. 

1654. TT. Wiem Uber dia absnlute 
von positiven lonen auspeotrahlte Energie 
und die Entropie der Spektrallinicn. 
A.P.L.  (4) 23. 415. 

1655. 3. T. M/hzltaker. On the dibtri- 
bution of energy in the  continuous spec- 
trum. 3I.N.A.S. 67. 85. 

1656. TV. W. Strong. Die durch- 
dringungskraftige Strahlung. P.Z. 9. 117. 

1657. K. u. i i s enge i l .  Theorie der 
stationaï-en Strahliing in  einem gleich- 
formig bewegten Hohlraiim. ,4 P.L. (4) 
22 .  867.  

1658. R. W. Wood. A hydraulic 
-dnalogy of radiating bodies for illustra- 
t ing  the luminosity of the Welsbach 
maritle. l'.IL. 24. 486. 

16b0. A. Einstein. Die Plancksche 
Theorie der St'rahlung und die Theorie 
der spezifischen Warme. A.P.L. (4) 22. 
180;  800. 

1660. Rzcin,burne. Temperature and 
efi icienc~ of thermal radiation. A. G.L J .  
84. 935. 

1661. A. Schùkarezu. Über die Korrek- 
tiir fiir die Wiirmestrahlung bei kalori- 
metr. Versuchen. Z.P. C. 56.  453. 

1662. E. Y. Hyde. Geometrical theory 
of radiating surfaces with discussion of 
light tubes. B. R.S. W. 3.  8.' 

1663. E. Hertzspru?~g. Uber die op- 
tische Starke derstrahlung dea,schwarzen 
Korners und das minimale Aouivalent. 
z.G. P. 4 .  43. 

1664. W. W. Coblentz. Radiation 
from solcctively reflccting bodies. P.R. 
24. 307. 

1665. Foix. Théorie du ravonnerneut 
des manchons à incandescegce. C. R. 
144. 685;  145. 461;  J.P. (4) 7. 135. 

l(i(i6. F. Laporte et A. Joumst .  In- 
fluence de  l a  température ambiante sur 
l'intensité lumineuse d'une lampe à in- 
candescence électrique. C.B. 144. 668. 

1667. ,J. J. Thonzson. On the elec- 
trical urigin of the radiation froui hot 
bodies. P.N. (6) 14.  217.  
Siehe auch 1025;  1933;  1064; 2246-51; 
2480;  2610; 2961;2964;  4739;  4786; 4793; 

5093-94: 5202. 

Flammen. 

1668. 21. Ladenburg. Eber die Tempe- 
ratur der glühenden Kohlenstoffteilchen 
leuchtender Flammen. P .Z.  7. 697. 

Siehe auch 1374. 

Explosion. 
1669. H. Machc. Grundzüge einer 

Theorie der Explosionen. A.A.W. 1907. 
296. 

1670. Dautriche. Sur les vitesses de 
dCtonation des exyilosifs: C.R. 143. 641. 

1671. Crussavd. Sur quelques pro- 
priétés de l'onde explosive. C.R. 144. 417. 
Siehe auch 558;  570;  758: 1767; 1799 ;  
3211;  3708; 5046;  5061; 0084;  5103;5155; 

5172. 

1672. 3. Rose. Resultate kalori- 
metrischer Studien. Z.P.C. 58. 585. - 
A.  Winkehzann. 60. 626. 

1673. L. 3Iolbol.n und S. Vulentiner. 
Temperaturmessuugen bis 1600° mit dem 
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Stickstoffthermometer und mit  dem Spek- 
trophotometer. S.A.B. 1906. 811. 
S i eheauch1661 ;603~ ;  5093: 6119;5144. 

Elektrizit t i t  u n d  Magiietisuius. 

Siehe 623; 3897. 

Elektrizit i i t .  

ein leitendes 3-achsires Elliasoid. S.A. " 
W. 115. 391. 

1685. V. v. Lama. Versuche im clektro- 
statischen ~ e c h s i l f e l d e .  B.A. W. 1907. 
278. 

1686. V, v. Lang. Versuche im elektro- 
statischen Drehfclde. ,, S.A. W. 115. 211. 

1687. A. L a r n ~ a .  TTber eine einfache 
Anordnung e u r  Herstellung eines elek- 
trostatischen Drehfeldes. A. A. W. 1907. 

1674. Houston. Half a decade of 
progresfi in electricity and rnagnetism. 
C.M.N.y. 29. 280. 

278- 
1688. A. Lampa. fiber Rotationen 

im elektrovtativchen Drehfelde. Ein  Bei- 
1675. G, L~ B ~ ~ .  L~~ phénomènes , t rag  zur Frage der dielektrischen Hyste- 

électriques c t  leur naturo. R.S. (5) 6. ' resis. S.A. W. 1659. 
705; 741. 1689. G. Barboux.  Sur deux mémoires 

1656. p. de H ~ ~ ~ ~ ,  prohome  de  la de Poisson relatifs 2i l a  distribution de 
théorie mécanique de  l'électricité, M. l'électricité. B.D. (2) 31. 17. 
S.L. (3) 5. Kr. 2. 16!)0. M. Lange. Die Verteilung der 

1677. ,y curie. T , ~ ~  théofiesmodernes Elektrizitat auf 2 leitenden Kugeln in 
à l'électricit6 et à la matikre. einem zu ihrer Zentrallinie symmetrischen 

R.S. (5) 6. 609; 650. elektrostatischen Felde. Cr. 132. 69. 
1678. L. Witte. Über den gegen- Siehe auch 611; 802; 1980; 2066; 3836. 

wii-tigen Stand der Frage nach einer 
mechanischen Erklilrung der elektri~chen 
Erscheinungen. P.Z. 7. 779. E lek t r i s che  Kraftl inien.  
Sichc auch 786; 997; 1064; 1261; 2253 - 1691. F. Sanford. On physical lines 

3 4 ;  3641-4095. of force i n  electrical theory. P.R. 26. 
, 306. 

Elekt r ie i t i t ser regi ing .  Siehe auïh  1729; 3902. 

Siehe 1251; 3767; 4366. 
Elekt r i sche  Eutladuug. 

Pgroelektrir i t i i t .  169% J. Franck. Gher die Heweglicli- 
1679- J ,  &ec,bemkrrnF. fiber die pgro- keit der Laduugstrager der Spitzenent- 

elektrinitilt anscheinenù rentrisïh-aym- l a d u o p  A.P.L. (4) 21. 972. 
metrischer ~ ~ i ~ t ~ l l ~  und über die 
malien der Alaune und des Topases. Z. 
K.M. 44. 355. 

Hydroelektrir i t i i t .  

1693. C. C. Trozcbridge. The duration 
of the afterg'ow produced b~ the 
trodeless ring discharge.. P. R. 23. 279. 

16!J4. M. Toepler Cber gleitende 
Entladung. P.Z. 8. 743; 919. 

1696. A. Battelli und L. Magri. Die 
Siehe rtuch 3877; 40hh. 

Elektrostatik.  

Entladung in  Spulen mit Fe-Kern. P .Z .  
9. 156. 

1697. Y. E.Shaw.  The disruptive 
voltage of thin liquid films between 

16541. H. Direks. Die WirkungsgroBe Iridio-Platinum electrodes. P. M. (6) 12. 
der statischen Elektrizitat. Z.P. 20. 369. 317. 

1682. If. Lohmann. Elektrostatische , 1698. M .  Otta. O elektrickém viboji 
Versuche. U.M.N. 13. 110. i ve z i e d ~ n i c h  plynech (liber dieelektrische 

l(i83. G. Lauricelln. Sul problema Entladung in verdünnten Gascn.) C. 36. 
derivato d i  Dirichlet, su1 problema dell' I 320. 
elettrostatica e sull' integrazione delle 1 1699. F. Soddy und F. D. ~Yackenzie.  
equazioni dell' elasticità. R. A.L. R. (5) ' Die elektrische Entladung in einatomigen 
15. B. 75. Die Beziehung zwischen Po- 

1684. U Urnndorf .  'Ther die Staruog &ti und Dnick h r i  bohan I>nickrn. 
des homogenen elektrischeii Feldes durch 1 J.R. E. 5 .  14. 
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Elektrostriktian. l Kondensatoren. 

1700. G. Aecollo. Contributo al10 
studio della dispersioneelettncanell' aria. 
N.C.P. (5) 13. 436. 

1716. A. Butteili e L. Mogri. Com- 
portamento dei vapori metallici nella 
scientilla elettrica. N.C.P. (5) 15. 188. 

Siehe auch 1063;  1220; 1367; 1750; 1968;  Siehe aiich 1764;  2032-33; 3661;; 3668; 
2623-24;  2744; 2708-39; 3660; 3737. 3801;  4013;  4042;  4059. 

1701. P. Walden. Elektroslriktion. 
Z.P.C. 60. 87. 

Siehe auch848; 1368; 1690; 1803;  2045;  
3641; 3658-59; 3661;  3794;3825;  3917;  

4070. 

1717. W. Kaufmalzn. Zur Theorie 
des KondensatorB. Z, 75. 

1718. M. Uesprez. Thkorie du con- 
c > "  / C.R. 144. 1'012. 

Kondiiktoren. 1710. F. W. Gover.  Simultancous 1 meaaurement of t h e  capacity a,nd pouer 

1707. H. BarJihausen. Funkcnwider- 
stand. P.Z. 8. 624. 

1708. ilf. Toepier. ij'ber Funken- 
spannungen. A.E>.L. (4) 22. 119. 

1709. M. Toepler. Zur Eenntnis der 
Gesetze der Gleitfunkenbildung. A.P.L. 
(4) 21.  193. 

1710. M. Toe~ler.  Gleitfunkeri auf 
Glasrohren. S.I.D. 1907. B. 1 8 .  

1711. M. Toepler. Gleitfunken auf 
sehr dünnen Glimmerplatten. A. P. L. 
(4) 23. 867. 

1712. 3. Made7ung. Die Durch- 
schlagsfestigkeit hoher Vakua. P. Z. 8 .68 .  

1713. IL Wagner. Die Schallenergie 
des elektrisclien Funkens. A.A.W. 1907. 
300. 

1714. R .  F. Earhar t .  Spark poten- 
tials in liquid dielectrics. P.Fe. 23. 358. 

1715. B. Alnzy. Thc iipark dis- 
charge in gases and vapours. P.R. 24. 
50. 

Siehe auch 2026. densateur uarlant de  M. Arevroooulos. 

1702. J. Zelelzy. The d i~cha rge  of 
electricity from printed conductors diffe- 
r ing in size. P.R. 25. 306. 

1703. J. Zeleny. Thc dischargc of 
electririty fiom printed conductors. 1'. 
R. 26.  129. 

1704. 3. B. Rosa, The and 
mutual inductances of linear conduc- 
tors. B.K. S.W4. 301. 

l i 0 5 .  E. F. Northrup. Somc ncwly 
oheerved manifestations of forces in the 
interior of an electric conductor.  p.^, 

der auf die elektrostatische Kapazitit 
eines Rondensators. P.Z. 7. 844;  8. 137. 

1724. P. T.  Trouton and S. Rus. The 
ra1,e of recovery of residual charge in 
electric condensors. P.P. S.L. 20.  651. 

172.7. C. Fischer. Experimentelle Un- 
tcrsuchung gekoppelter Bondensator- 
kreise. A P. 1,. (4) 22 265. 

1726. M. L a  Rosa. Sulla funzione 
del condenfiatore ne1 rocchetto d'indn- 
zionc. N. C.P. (5) 14 .  26. 

172 7. K. Urewmoztiski. fiber die An- 
wendurig der Kondensatoren des Herrn 
Moszicki in der Elektrotechnik (poln.). 
C.T.1,. 25,  221;  15. 7. 
Siehe auch 1152;  1638;  3665; 3686; 

3781;  3783-84; 3792-93; 3891-92. 

factor condensors. B.B.S.W. 3. 371. 
1720. J. G. (loffin. The effect of 

frequency upon the capacity of ebsolute 
condensors. p. R. 25 .133 .  

1721. O. Wiener. Herstellung la%- 
samer Konden~atorschwinpngcn in der 
GrBBenlage der Schwingungadauer einer 
8ekunde uud ihre Verfolgung mit ge- 
eignetem GalranometerundElektrometer. 
V.U. P.G. 9. 470. 

1722- lMagini. Inffuenza dedi 
, orli e d a  capacità elettrustatica di un 

1728. G .  Sagnue. Sur la théorie des 
diélectriques et  l a  formule de  Clausina. 
J.P. (4) 6. 273. 

1720. L. T. Jfore. The dielectric 
strain along the  lines of force. P.M. :6) 
12. 268. 

1730. B. ,Mmzarich. Über denEnergie- 
verlust im Dielcktrikain in wechselnden 
elektrisühen Feldern. A .  P.L. (4). 22. 905. 

1731. AT, v. Hoor. Uber die Nach- 
wirkiingserschainungen in  dielektrischen 
Korpern. B.M.N. 21. 24. 

24. 474. condensatore. N.C.P. (5) 13 .  29. 
1506. K. aichi.  ~~t~ on the 1 1723. R. Nauini .  EinfluB der Riin- 

city of a nearly aphei-ical condiict,or and 

P.T.M. 4. 243. 
i eepecially of an ellipsoidal conductor. , 
l 
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1732. G.  Sagnac. Sur une interpré- 
tation diélelectrique de l a  formule de 

n Y - 1  
Fresnel -. 

W P  
J.P. (4) 6. 277. 

1533. A. Lampa. Über Rotationeu 
im elektrostatischen Drehfelde. Ein Bei- 
trag zur Frage der dielektrischen Hyste- 
resis. A.A.W. 1906. 477. 

1734. E. Malc2i.s. Sur les diélcctri- 
qiies liquides. C.R 145. 1326. 

1736. CS. Gouré de Villemontée. Con- 
tribution à, l'ktude des diélectrianes li- 
quides. B.S.F.P. 1906. 21. 

1736. B. Jona. Sulla rigidità di- 
elettrica dell' aria liquida. A. A. E .  1. 
11. 47. 

1737. P. Wralden. Losende Kraft und 
1)ielektrizititskonstante. ?,P.C. 61. 633. 

1538. F. A. Schulze. Uber die An- 
derung der Dielektrizitiitskonstante durch 
mechanische Deformationen und Tempe- 
raturindemngen. S. (?.hl. 1906. 75. 

1739. F. Beaulard. Sur la constante 
diélectrique de l a  glace e t  de  l'eau a n  
voisimge de  OO. C . R .  144. 904. 

1740. K. Tangl. Uber die Dielektri- 
zitatskonstante derLuft bei hohemDrnck. 
A. P.L. (4) 23. 569. 
Siehe auch926;  1688; 1714;1864; 1898; 
2014; 2065; 2745; 3662;3792-93; 3814 

-16: 3891-92; 3981. 

Influenx. 

1541. Kriise. Zur Erklarung des In- 
fluenzversucheu mit  '> Elektroskopen. 
Z.P. 21. 108. 

Elekt rodpnamik.  

1542. M. Laue. Zur Elektrodynamik. 
A.P.L. (4) 23. 991. 

1742a. W. Ritz. Recherches criti- 
ques sur l'klectrodynamique gén6rale. A. 
C.P. (8) 13. 145. 

1743. (2. W m p l i n .  Unstetige Erschei- 
nungen in der Elektrodynamik (mg.). 
M.P.L.  15. 342; 376; 16:,26. 

1741. G. Zernplh. Uber die Kom- 
patibilitatsbedingungen bei Unstetig- 
keiten in  der Elektrodynamik. 41.A. 62. 
668; 63. 144. 

1745. A. Sommerfeld. Ein Einwand 
gegen die Rclativtheorie der Elektro- 
dynamik und fieine Reseitigung. T.D. 
P.G. 9. 642. 

1746. G. 3'. C. Searle. The impulsive 
motive of electrified systems. P.M. (6) 
13. 118. 

1747. G.  If'. C. Searle. On the force 
required to  stop a moving electrified 
sphere. N. 76. 511. 

1748. G. F. C. Searle. Über die 
Kraft,, welche erforderlich i s t ,  nrn eine 
in Bewegung befindliche elektrisierte 
Kugel aufzuhalten. F Z .  8. 811. 

1549. J, Fwkas. Uber das Postulat 
der Relatir i tat .  P.Z. 8. 169; 256. 

Siehe auch 2021. 

Elekt romotor ische  Kraft. 
1750. J. Trowb~idge. High eletro- 

motive force, i ts  application to  the  study 
of powerful electrical discharges and to 
spectmm analgsis. M.A.Bo. 13. 185. 

17 51. L. Baumgardl. Kleine elektro- 
motorische Krifte beliebigen zeitlichen 
Verlaufs. P.Z. 9. 260. 

1752. E. Abe l .  Theorie der elektro- 
motorischen Krafte in mehrphasigen und 
nichtwaBrigen einphasigen Systemen. 
Z . l l . C .  56. 612. 

1753. H. S. Carhart. A comparison 
of the formiilas of Eelmholtz ana  Kemst 
for the electrornotive force of concentra- 
ted cells. P.R. 26. 209. 

1754. A. Kebwlello. Metodo d i  com- 
pensazione pella misiira della forza 
elettromotiva. R.F.M. 8 A. 418. 
Siehe auch 927; 2983-84; 3010; 3353; 
3664; 3666; 3741; 3768;3772-73; 3923. 

Ohmsches Gesetx. 

1755. iifestrez u Gomez. Diversos as- 
pectos do l a  ley z e  Ohm. M.A.C.B. (3) 
6 ;  Y. 22. 

Siehe aiich 1083; 1939-40; 3690. 

Elekt r i sches  Potent ia l .  

1756. A. Conway. A theorem on mo- 
ving distributions of electricity. P.R.I. 
A. 27. 1. 

1757. H. Pellat. Sur la théorie d e  
M. N e m ~ t  concernant la différence d e  
potentiel entre électrode et électrolyte. 
J.P. (4) 7. i96. 

1768. 12. Moulin. Sur les kgaliseurs 
du potentiel. A.C.P. (8) ' O .  40. 

175!3. L. Loimaranta. Uber die Mes- 
Sung nnziig5nglicher Pot,entia.le durch 
Potentialvermittler. Z.  E. 13. 33. - 
R. Abegg 39. 

1760. L. Lohntanvz. Beobachtungen 
zur Herstellung und Messurig holier Span- 
nungen. A.P.L. (4) 22. 1008. 

17 61. W. Kistiakowski. Zur Methodik 
d e r  Messung von Elektrodenpotentialen. 
Z.K. 14. 113. 
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1768. Schuffers. L.d, loi de distribu- 
tion des métaux dans l a  série électro- 
motrice. A . S  B. 32 A. 75. 

1769. G. Sehulze. Spannungsgef Llle 
a n  Aluminiumanoden. A.P.L. (4) 22. 643. 

1770. W. Palmaer. Das absolute Po- 
tential der Kalomelektrode. Z.P.C. 69. 
129. 

1771. J. Guyot. La thdorie de Nernst 
et l a  mesure des différences de potentiel 
a u  contact de  2 solutions d'électrolytes. 
C.R. 144. 1035. 

1779. E: M. G. Johnson and N. T. 
M. Tl'ilmnore. Electrode potentials i n  
liquid ammonia. T.F.S. 3. 70. 

17 73. E. ~Mathy. Potentiel d'une cou- 
ronne circulaire électrique de  largeur in- 
finement mince e t  de densité superficielle 
égale a l'unité. h'. A. (4) 7. 257. 

1774. A. Witz. Recherches sur les 
potentiels de  décharge dans les gaz e t  
les vapeurs. A. S.U. 31 A. 1 4 4 ;  B. 144. 

1776. J. A. Brown. An investiga- 
t ion of the potential required to  main- 
tain a currsnt between parallel plates 
i n  a gaH at  low pressurea. P.M. (6). 12. 
210. 

1162. C. E. Guye et L. Zébrikolj. Sur 
l a  différence de  potentiel de l'arc à 
courant continu entre électrodes mé- 
talliques. C.K. 145. 169. 

1763. R. Luther. Zur Sechnik der 
Bestimmung von Potentialen mit un- 
angreifbaren Elektroden. Z.E. 13.  289. 

1764. L. Amaduzzi. Esperienze 8u lh  
distribuzione del potenziale lungo una 
scintilla. R.  A.L. H,. (5) 17 A. 356. 

1765. 1,. F. Bichardson. On a free- 
hand graphic way of determining stream 
surfaces and equipotentials. C.N. 96. 
255. 

1766. A. BuclLerer. Les potentiels 

reyi::8 ~ ~ ~ f ~ t 6 ~ A * , C , h i l j ~ ) n ~ , 3 3 ~ P 0 1  
tenziali e~plos iv i  ad  alte pressioni. Legge 
di Paschen. N.C.P. 15) 14. 330. 

178b. J. O. Thomson. The modern 
theory of electrical condoctirity of me- 
tais. J.I.E.E. 38. 400. 

1786. R. 7,. IIa,tllinger. Über das 
Wesen metallischer und elektrolytisclier 
Leitung. M.C.W.28.173; A.A.W. 1907.3. 

1787. W. Guertler. Stand der For- 
schurig über die elektrische Leitfàhig- 
keit  der kristallisiertenMetalle,rrierungen. 
J.R.E. 5. 17.  

1788. W. Guertler. Über die elek- 
trische Leitfahigkeit der Legierungen. 
Z.A.C. 51. 397. 

1789. A. E. Garrett. Electrical con- 
ductivity produced by heating salts. 
P.P.S.L. 20. 584. 

1790. B. Lorenz und H. TT. Kalmus. 
Das Leitvermogen einiger geschmolzener 
Salze und iiber die Methode der Be- 
stimmung derselben. Z.P.C. 59. 17. 

l7!ll. H. C. Jones, F. Lindsay und 
C. G. Carroll. Uber die Leitfihigkeit ge- 
misser Salze in gemischten Losungs- 
mitteln : Wasser, Methyl-, Athyl- und Pro- 
pylalkohol. Z.P.C. 56. 129. 

17!)2. B. v. Szvszh-owski. Beitrae zur 

conductivity and density of lead wires 
by  permanentstretching. P.R.S.E.27.16. 

1780. *M. Prud'ltornme. Kelations entre 
l a  conductibilit6 moléculaire des électro- 
lytes et  l a  dilution. B.S.C.P. (4) 1 .  562; 
J.C.P. 5.  386. 

1751. M .  Beziehungen 
zwi8chen der molekularen Leitf ahigkeit 
.on E l e k t r o l ~ e n  der Verdünnilng. 
Z.E. 13. 471. 

1782, a, bvaglzer, sur la loi de 
paschen, J,P, (4) 615, 

1785. J .  Koenigsberger. Stand der 
Bo~schung iiber die ElektrizitiLtsleituug 
in festen Korpern und ihre Beziehung 
zur Elektronentheorie. J.,R E 4. 158, 

1784. E'. Leit- 
, vermogen der Gemiache von Elektro- 

lyten V[. %. 1'. C. 56. 223. 

duction. T . A . E . S . 1 1 . 8 1 .  . 
17 78. Browning. . Notes on electrical 

conductivity. J .  1. E. E. 37. 372. 
17 79. G. A. UonaZdson and B. Wzlson. 

Note on the  change produeed by the 

1776. I h e n z  und A. Moh,n Der Kenntnis der ~ e u & a l s a l z w i r ~ u n ~ .  Z ~ P . C .  

and viscosity 8f h s e d  salta and the; 
mixtures. P.R. 26. 28. 

1796. A. Dumanski. Gber die Leit- 

Neutralpunkt der R-elektrode. Z. P. C. 
60. 422. 
Siehe auch 1381; 1699;  1708;  1714;  2768; 
3699;  3741; 3818; 3830; 3946;  4021; 

4042; 4062. 

Elekt r i sehe  Leitfahigkeit .  

- - -~ 

fihigkeit  der Elektrolyte in waBrigen 
Losungen von Gelatine. Z.P.C. 60. 533. 

58, 420. 
1788. F. Kohlraurch. aber Leitver- 

riitigen verdünnter Sauren. Z.E. 13.645. 
1794. G. Boizard. Sur la conducti- 

bilité Blectrique dans les mélanges 
d'acide et  d'eau. B. S.V.P. 1907. 308; 
S . F . P . 2 6 8 .  3 ;  A . C . P . ( 8 ) 1 7 . 2 8 9 .  

1796. H. N. Goodwin and R. D. Nailey. 
1777. C. P. Steinmdz. Electric con- On the  density. electncal conductivity 
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1797. J. Grlison. On the  relation- 
ship between concentration and electro- 
lytie co~duetivity in concentratedaqueoue 
~olutions. T.R. S.E. 41. 841. 

1798. F. W i n n .  On the  electrical 
conductivity of solutions in ethyl amine. 
J.P. C. 11. 557. 

1799. R. de Muynck. Sur l a  con- 
ductibilité des mélanges gazeux au mo- 
ment de leur exulosion. B.A.B. 1907. 
901. 

1800. 6. Bouty. Passage du l'élee- 
tricité B t rmers  dea coucbee de  gae 
épaisses. Loi de Paecben. Applioation 
à la haute athmosphère. B. S. F. 1906. 28. 
Siehe auch 696-97; 1369; 1374; 1569; 
1643; 1878; 1941-48; 1969-72; '2034; 
2625-26; 2746-4'1; 2769; 3838; 4035 

-36; 4866. 

Elektr i scher  Widerstand. 
1801. L. Cohen. The influence of 

frequeney on the resistance and induc- 
tance by coils. P.K. 25. 143. 

1803. B~yliaslzi .  La résistance den 
conduoteura en courapt variable. B. S. 
LE. 6. 255.  

180%. A .  Sommerfeld. Über den Wech- 
~elvtromwiderrstand der Spuleu. P.Z. 8. 
805. 

1804. G.  Piceiati. Sulla rcsistenm 
dei aolenoidi per correnti veriabili. N. 
C. P. (5) 11. 301. 

1805. A. Battelli. Ricerche teoriche 
e sperimentali sulla rcsietanva elottrica 
dei solenoidi per correnti al ta fre- 
quenza. N.C.P. (5) 11. 286. 

1806, A. Battelli. Ricerche speri- 
mcntali sulla resistenza dei solenoidi 
alle correnti d'alta freauenza. R. A. L. B. 
(5) 15. B. 265; 17. A. 61. 

1807. A. Batteldi. Résistance élec- 
trique des solénoides pour les courants 
de haute fréquence. J.P. (4) 6. 559; 701. 

1808. A. Battelli. Theoretische vnd 
experimentelle Untersuçhungen iiber den 
elektrischen Leitungswiderstand der So- 
lenoide für Strome hoher Freqiiene. P.  
Z. 8. 296; 530; 533;  809; 9. 154. 

1809. G.  W. Walkel-. On t h e  elecbric 
resistance ta  the motion of a charged 
condueted sphere in free space o r  i n  a 
field of force. P.E S.L. 77. 260. 

1810. A. H. Taylor. A method for 
the determination of electrolytic resis- 
tance and capacity, nsing alternating 
currents. P.R. 24. 402. 

1 b l l .  W. S. Franklin and L. A. Freu- 
d e n b e ~ g c r .  Measuremenb of electrolytic 
reeistance. P.R. 85. 294. 

1818. A. Campbell. Measurement of 
~ m d l  sesistancea. C.R. N.F. L. 2.  233. 

1813. C. ~t l tanàs iadis .  Mesures de 
résistances e t  des coefficients d e  aelfin- 
duction à l'aide du telephone diffcren- 
tiel. J.P. (4) 6. 907. 

1814. W. Bvvniewuki. Rbuistance élec- 
trique e t  dilatation des métaux. II. J. 
0 .P .  6. 1 7 :  609. 

1 
l 

1815. li. I<amerEimgh Onlaes and J Clay. 
04 the  charge of the resistance of the 
metals a t  very low temperaturea and the 
influence exerked on it by smttll amounts 
of admixtures. C. P. L. 99. 17 

1816. W. Broniewski. ZdeznoS6 po- 
migdxy zmiana, oporu electqcznego i 
rozszerzal noicig metali jednostomowych 
(Beziehungen nwischen der Schwsnkung 
des elektrischen Widerstandes und der 
Ausdehnung der einabomigen Metalle). 
T.W. 18. 171. 

1817. G. Szivessy. Über die Wider- 
standsiindenmg von Metalldriahten durch 
Sauerstoffokklusion. A.P.L. (4) 23. 963. 

1818, W. Guertler. fiber den elek- 
tnschen Leitungswiderstand metalli- 
scher Mischkristalle. Z.  E. 13. 441. 

181!). R. L. 1,ederer. Über den el&- 
trischen Widerstand von Legierungeq. 
B.A.  W. 1908. 159. 

1820. IL S. Willows. Eleetrical re- 
pistance of a h p .  P.P.S.L. 20. 427. 

1831. R. 8. Wî'lIows. E l ~ ~ r i s c h e r  
Widerstand von hegierungen. P.Z. 8. 
173. 

1832. F. C. BTOWM and J. Stebbam. 
Some etudies on the charge of electrical 
resibtance of aelenium cella. P.R. 26. 
B73. 
Biehe auch 928-30; 1029; 1185; 1709; 
1773-75; 2035-38; 2049; 2079; 2092 
-93; 2984; 5012; 3648; 3053; 3780 
-21; 3734-36; 3801; 38'2-24; 38211; 
3834; 3890;3900; 3934; 3968;3983-84; 

3989; 4007-08; 4065; 4663. 

Elektrischer Strom. 
1833. J. ~ e b w  und L. ~inzek.  Über 

eine elektrolyûische TTmwandlung des 
Wechselstromes in den Uleichstrom 
(tschech.). M.A. T.P. 1906. NP. 40. 

1824. P. Ueb?/e. Wirbelstrtime in 
St iben von rech&ckigem Queischnitt. 
Z.S. 64. 418. 

1835. F. VelOek. Proudëni elektfinv 
ve vrchliku kiilovém omeeeném sf6ricko;i 
ellipaou (Elektrische Str6mnng auf der 
von einer sphkrischen Ellipse begrenzten 
Kngelfiiche). C. 37. 404; 634. 

Zaitachrift f. Mathamatik u. Phgsik. 67. Band. 1909. Heft 4. 26 
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18%. G.  W. Paerce. Crystal rectifier8 
for electric currcnts and electric oscil- 
lations. P .R .  25. 31. 

1827. W. E'eupner. Einige Satze zur 
Berechnung der Stromstarke in netz- 
fbrmigen Leitern. S.G.M. 1904. 83. 

1828. W. Hazcthorlze and W .  €3. Martom. 
Kote on the  deflexions caused by a break 
in an  overhead wire carried on poles. 
P.N. (6) 11. 632; 12. 200. 
Siehe rtuch 931; 1364; 1370; 1680; 1775; 
1976-77; 2006; 2013; 2039-41; 2044 
-45; 2622; 2632; 2899; 3010; 3188; 
3658--59; 3667-65; 3670; 3676; 3709; 
3787; 3818; 3835; 3846; 3889; 3976; 

5020. 

Gleichstrom. 

Siehe 1382; 1866; 3663; 3683-84; 
3748-49; 3769-70; 3772-73, 3789; 
3791; 3797; 3804; 3808; 3819; 3858; 
3872; 3888: 3929; 3960; 4019-20;4024; 
4026; 4033;4051; 4080; 4087;4691--92. 

Wechselstrom. 

1829. Coppadoro. Applicazioni elet- 
triche delle correnti alternate. G. C. 1. 
36 B. 693. 

1830. Roslino. The rectification of 
alternating currents. E.R. 58. 277. 

1831. R. Rückenbe~g.  Eine Methode 
zur Erzeugung von Wechselstromen be- 
liebiger Periodenzahl. P.Z. 8. 668. - 
O. M. Corbino 924. 

1538. H. Chevallzcr. Sur la mesiire 
de la fréquence des courants alternatifs. 
P .  S.B. 1906-06. 38. 

1833. Bedell and Tattie. The effect 
of iron in  d i ~ t o ~ t i n g  alternating current 
wave form. P.A.I.E.,.E. 25. 601. 

1834. E. Orlich. Uber Aufnahme von 
Wechselvtromkurven durch Oszillogra- 
phen und ihre Analyse. A.Gr (3) 12. 
159. 

1835. A. E. Kennelly. The process 
of buildino uw the voltage and current 

<. A - 
in a long alternating current circuit. 
P.A.Bo. 42. 701. 

1836. F. Do2eza7eii und H. G .  M d l e r .  
Über Bese i t i png  der ungleichm&Bigen 
Stromverteilung in Wechselstromleitern. 
A.P.L. (4 )  22. 559. 

1837. A. Lebedeff. Action des cou- 
rants alternatifs à haute fréquence sur 
la décomposition de  l'eau oxygénée par 
le platine colloidal. B.S.C.P. (4) 3. 56. 
Siehe auch 1803; 1810; 1840: 3013; 
3034-36; 3664; 3673; 3685; 3693-94; 
3713; 3721;; 3739; 5743-44;3753;3766; 

Siehe 2042; 3672; 3687; 3715: 8746; 
3772-73; 3788; 3816; 3821; 3826;3839; 
3867; 3895; 3910-12; 3920-21; 3924; 
3932; 3356; 3958; 4000; 4024; 4027; 

4061; 4677. 

Galvanische Ketten.  

Siehe 1373; 2757; 3655; 3810. 

Galvanische Polarisation.  

18313. W. Kernst. Zur Tiieorie der 
galvanischen Polarisation; Anwendung 
zur Berechnung der Ileizwirkungen elek- 
trischer Strome. S.A.B. 1908. 3.  

1839. I+'. Krüger.  Oszillatorische Ent- 
ladung polarivierter Zellen. A. P.L. (4) 
21. 701. 

1840. B. 3facX.U. Wirkung des Wech- 
selstromes auf polarisierte Elektroden 
(tschech.). S.GB. 1906. Nr. 24. 

1841. G. Ar. Lewis und R. F. Jackson. 
Galvanische Polarisation an einer Hg- 
kathode. Z.P.C. 51;. 193. 

1842. H W. H. Schellhaass. Uber 
die anormale :inodische Polarisation 
durch Salpetersaure. Z.E. 14. 121. 

1643. A. .Euekelz.  ber den statio- 
naren Znstand zwischcn polarisierten 
Wasse~stoffelektroden. X P.C. 69. 72. 

Siehe auch 2977; 3205. 

Elekt r i sche  Schningungen.  

1844. A. Rattelli  e L. Ma 7 i  Sulle 
scariche oscillatorie III. N. i, P. (5) 12.  
193. 

1845. P. Drude .  c b e r  elektrische 
Schwingungen. A.P.L. (4) 21. 832; V. 
D .P .G .8 .346 ;  P . Z . 7 . e X  

1846. V. W. &/cman. U ber die Schwin- 
gungen zweier benachbarter elektrischer 
Dipole. A. M. B.F. 3. Nr. 23. 

1847. A. BattelCi und L. H u g ~ i .  Die 
oszillatorische Entladung in Eisendriih- 
ten. P.Z. 8. 298. 

1848. H. W i e n .  c b e r  eine Jlethode 
zur Erzeugung achwaoh gcdiimpfter elck- 
trischer Schwingungen. P. Z. 9 .  49. 
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1649. P. hzeb i t z .  Terauche über un- 
gedampfte elektrische Schwingungen. 
V.D.P.G. 9. 775. 
1860. E. Riecke. Beitrag zur Theorie 

ungedsmpfter elektrischer Schwingungen 
bei Gasentladungen. K.  G. G. 1907. 253. 
1851. M. Wien. Eine E'ehlerquelle bei 

der Jlessunc der Dimilfunrr elektrischer 
Schwingun&n nach der Rjerknesschen 
Methode. V. D. P. G .  9 .  978:  P.Z. 8. 764. 
1852. K. E. E'. Sc?midt. Cber Messung 

der Dampfung in  elektrischen Schwin- 
gungskrcisen. P.Z.  9. 13. 
1853. li. Iiausch, v. ïkauhen.bwg II. 

W. Huhnemunn. Untersuchungen der 
Dampfung vonFunkenstrecken inSchwin- 
gungskrcisen der Hochfrequcnztechnik. 
P. 7,. 8.  498. 
1854. H. Diesselhorst. Demonstrations- 

apparate zur Analyse elektrischer Schwin- 
gungcn. V.D.P.G. 10.  306. 
1856. P. Uarreca. Su alcuni parti- 

colari del funziamento dei gerieratori 
Poulsen d i  oscillazioni elettroma~netiche.  n ~- 

A.A.E.I. 11.  496.  
lHb6. U. Schnell. Untersuchuneen am 

Fuukeninduktor mit  ~uecksilbGuriter-  
brecher. A. P. L. (4) 21. 1. - B. Walter. 
22. 097. 
18.17. M. Wien. f ~ h e r  die IntensitAt 

der Schwingungen eines gckoppelten 
Senders. T . D .  P. G.  8.  486. 
1858. C. R. E'ountuin and E: C. Blai'ie. 

The  distribiition of energy emit,ted by 
a Righi vibrator. P:R. 25. 256. 
1859. A. Jollos. Uber Hochfrequenz- 

ladung. A.P.L. (4) 23.  719. 
1860. H. Diesselhorst. Analyse elek- 

trischer Schwingungen mi t  deni Glimm- 
licht,oazillographen. V. D. P. G. 9. 318. 
1861. H. Diesselhorst. Absolute Mes- 

eung dcrWcllenliinge elektrischer Schmin- 
gungen. J. D. T. 1. 262. 
1862. 1,. W. BusLin. Über die Krzeu- 

eune  von schnellen Schwinmineen mit 
Ëil& des elekrischen ~ i c h t b g & s .  V. 
D.P.G. 9. 347. 
186%. G. Soisson. Les moiirements 

oscillatoires e t  l'éleet8ricité. A. S. 1. L. 
(2) 1 .  14.  
1864. E. Kohl. Über die elektrischen 

Ver~chiebnngsgleichiin~en für schnelle 
Schwingungeri. A . P . L .  (4) 22. 401. 
1865. A. Rleiner. La résistance et  l e  

coefficient de  selfinduction pour les os- 
cillations électriques. V. S.K. G. 87. 10.  
1866. 0. N. Co~bino. Eine elektro- 

meühanische Auordnung eur direkten 
Qerwandlung von Gleichstrom in konti- 
nuiorliche elektrisehc Schwinmineen 

1867. F. il. Schulze. C ~ e r  d ie  Sühwin- 
gungenvon mehreren miteinander magne- 
tisch gekoppelten elektrischen Schwin- 
pngskre isen .  S. G. M. 1906. 45. 
1868. S. B. Remdahl. Cher die Ver- 

wendung kontinuierlicher elektromagne- 
tischer Schwingungen bei Uampfungs- 
messungen. P.Z. 9. 135. - H. Rausch 
v. lkaubedwg und A. Monasch 251. 
Siehe auch 1721; 1826; 1839;  1024;  
2046-50; 2972-7-L; 3014; 3023;  3660;  
3671;3748;  3754-56;3804;  3 8 2 8 ; 3 9 0 6 ;  
3977; 4062; 4690;  4820. 

Elektrische Wellen. 
1869. Garbasso. De modulatiouibus 

electricis. M. A. C.M. 23. 
1870. W. 31. Madden. Propagation 

of electrical waves. IC H. 61.  200. 
1871. Xarconi. Control of the  direction 

of electrical waves. W.E. 38. 394 
1872. J. G. Leuthem. A simpliûcation 

of t he  math. discusaion of t he  effect of  
a long straight wire on electric waves. 
P.M. (6) 12 .  46. 
1873. F. Harms. Elektromamctische " 

Wellen an  einem I h a h t  mit  isolierender 
zyliridrischer Hülle. A.P.L.  (4) 23. 44. 
1874. F. Conrat. Uber Messung des 

Strahlungsdekrementes stabformiger Lei- 
ter. A.P.T,. (4) 22. 659. 
1875. J .  A. Flenuing. On the  electric 

radiation from bent antennae. P.P.S.L. 
20. 409. 
1876. 0. Schaefer. Reflection and 

trarismission of electric waves by reso- 
nator gratings. P.B. 24. 421. 
1877. F. C. Blake and C. R.Fountain. 

On the  reflection and transmission of 
electric wavea by screens of resonators 
and by grids. P.R. 23. 257. 
1878. C. Schaefer und M. Lalzgwitz. 

Abhangigkeit des Verhdtens Hertzscher 
Gitter vom Leitvermogen. A. P .  L. (4) 
23. 951. 
1879. G. B. Tkomson. Über den 

Durchgang Hertzscher Wellen durch 
Gitter. B.P.L. (4) 22. 365. 
1880. ill. Langwitz. Uber den Durch- 

gang elektrischer Wellen durch nichtr 
metalliache Gitter. A.P.L. (4) 23 .  148. 
1881. AT. Langwitz. Expanmentelle 

Untersuchungen über dasVerhalten nicht- 
metallischer Gitter gegenüber elektri- 
schen Wellen. J. S. G. 84. 56. 
1883. .K K6roly. 1Jher den Durch- 

gang von Hertzsüheri Wellen durch 
Elektrolyte. H.M.N. 23. 276. 
1883. W. B. Cartmel. The extra-trans- 

mission of electrical waves. P. R. 
u " 

hoher Freqiienz. P.Z. 9. 196. 25. 64. 

26* 
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1SSd.  J. S. S u c h  Detektore fiir elek- 
trische Welleii. J.D.T. 1. 130; 279. 

18R5. C. Tissot. Détect,eurs d'ondes 
électriques à gaz ionisés. J.P. (4) 6. 25; 
B.S.F.P. 1906. 68;  269. 

1886. Lori. Rivelatore magnetico 
delle onde Hertziane. A. M. A.P.  22. 

1887. L. W. Austi,z. The high re- 
sistance contact thermo-electric detector 
for elcctrieal waves. P.R. 24. 508. 

18R8. L. W. Austin. On the platiniim 
point electrolytic detector for electrical 
waves. B.B. S.W. 2.  261. 

1889. A. G. Rossi. Nuoro sistema di ri- 
velatori d'onde elett,roma,gnetiche fondati 
nelh magnetostnzioue. N. C. P. (5) 15. 63. 

1890. A. D. Cole. The use of the 
Wehnelt intcrrupter mith the Righi ex- 
citer for electric waves. P.R. 23. 238. 

1891. B. Glutzel. Die Hg-Funken- 
strecke und ihre Verwendung zur Er- 
zeugung schwach gedampfter elektrischer 
Wellen. V.D.P.G. 10. h4; 242. 

1892. C. Schuefer. Xormale und an- 
normale Dispersion im Gebiet der elek- 
trischen Wellen. S.A. B. 1906. 769. 

1893. 4'. Kiebitz. lnterferenzversuche 
mit freien Rsrtaocheri Wellen. A. P.L. 
(4) 22. 943. 

1894. F. Kiebitz. Ein Lnterferenzver- 
such mit freien Ilertzschen Wellen. 
V.D.P.G. 8. 576. 

1896. C. Schaefer und Jf. Lmgwitz .  
tjher die Reflexion elektrischer Wellen 
an Hertzschen Gitt,ern auftretender l'ha- 
senverluste. A.P.L. (4) 21. 587. 

1896. W. v. Iglzatowsky. Berechnung 
des Widerstandes eines Drahtes bei der 
Reflexion von elektromagnetischen Wel- 
lm.  A.P.L. (4) 23. 905. 

1897. J. R. v. Geitler. Über die Ab- 
sorption und das Strahlungsvermogen 
der Mctalle für Ilertzsche Wellen. A. 
P.L. (4) 22. 246. 

18!18. 6. Schaefw. Über die Wirkung 
dielektrischer Zylinder auf elektnsche 
Wellen. A.P.L. (4) 23 163. 

1899. G. J. de Guillin-Gczrciu. Empleo 
de las ondas Hertzianas para la investi- 
gacion de las tomentas. M. A. C,. B. (3) 
6. Nr. 10. 

1900. J. Bieder. Photographiciche Auf- 
nahmenelektrischerWdlen. E.C. 214. 228. 

1901. J. Zmnek. Uber die Fortpflan- 
aung der elektromagnetischen Wellen 
liings einer ebeneu Leiterflache und ihre 
Beziehung zur drahtlosen Telegraphie. 
A. P. L. (4) 23. 846. 
Giehe anch 1376; 1978; 2052-63; 3644; 
3657;  3690-91; 3724; 3878; 1976; 

4037-39; 4046; 4744. 

1902. G.  A. Schott. Über die Grund- 
lagen der Elektrouentheorie. P. Z. 8. 433. 

1YO'S. A. fi. Buchel-er. Introduction 
math. à la théorie des électrones. A.S. 
G. (4) 22. 105. 

1904. Ur M~cklemburg. Einiges von 
den Elektronen. D.N.B. 8. 206. 

1905. Becquerel. Sur les Glectrons. 
B. E. (2) 7 .  291. 

1906. J .  J. Gatti. Les elecîxones. 
A.S.A. 62. 96. 

1907. 11. X Allen. The theory of 
ions or electrons. P.P. S. G. 34. 106. 

1908. Yozzi Escot. Los iones y los 
electroues. R. C L .  10. 186. 

1909. Besson. Le 4.  état de la inatiére. 
D1.S.I.C. 1906. U. 69'+ 

1910. G .  Jaeger. Cber die Elektronik 
der Metalle. V.V.P.U.W. 12. 231. 

1911. E. Lecher. Mechanische oder 
elekt,rische Naturauffassung? H. E. B. 
20. 145. 

1912. hT. Campbell. Le nombre des 
électrons dans un atome. R E.C. 1. 374. 

1913. J. Stark. Elementarquantum der 
Energie, Mode11 der negativcn und der 
positiven Elektrizitat. P.Z. 8. 881. 

1914. H. A. Lorentz. On positive and 
negative elcctrons. P.P. S. 46. 103. 

1!)16. H. A. Lmenta. Über positive 
und negative Elektronen. J .R.E.  4. 126. 

1!)16. A. Zinsteiw. b e r  eine Methode 
znr Bestimmung des Verhaltnissee der 
transversalen und loneitudinalen Masse 
de8 Elektrons. A . P . L ~  (4) 21. 683. 

1917. J ,  Larmor. On the range of 
freedom of electrons in metals. P.M. 
(0) 14. 312; R.B.A.  1907. 440. 

1918. V, Schaffers. Le nombre des 
électrons libres des métaux et la, eérie 
é1ectromotric.e. C.R,. 145. 1144. 

1919. L. Bloch. Libre parcours et 
nombre des électrons dans les métaux. 
C.B. 146. 754. 

l ! H O .  1'. Hertz. Die Rewegung eines 
Elektrons uuter dem Einflu5 einer lon- 
gitudinal wirkenden Kraft. N. G. G. 
1906. 229. 

1981. P. R. Sharpe. The inner force 
of a moving electron. 8. M. Am. 14. 
378. 

1922. C. W. Oseen. Zur Theorie der 
unstetigen Bewegungen eines Elektrons. 
A.M.A.F. 3. Nr.14. 

1923. A. Wehnelt. Dernonstrationsver- 
suche iibcr den dustritt ne~at iver  Elek- 
tronen ans gliihenden Thtalloxyden. 
Lr.M.K. 12. 136. 
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1984. Hucherer. F:lektronenschwin- 
gungen in bewegten Systemen und die 
Form der Elektronen. S.N.V.B. 1906. 1. 

192ri. A. Schidlof. Zur Iritegration der 
Lorentz-PoincarBschen Gleichungen der 
Elektronentheorie. P. Z. 8. 431. 

1926. L., de la Rive. Théorie des 
électrons. Evnluation de l a  force pa r  
l'impulsion e t  int,roductioh du facteur 
de Doppler. A.S G. (4) 23.  433.  

1927. L. de la Rive. Sur l'intruduütion 
du facteur de Doppler dans l a  solution 
des équations de  l a  théorie des dectrons. 
V . S . N . C i . 8 9 . 2 2 ;  A S.G. (4) 22. 209; 321. 

1928. L. de la Rive. O n  the intro- 
duction of Doppler's factor into t he  
solution of t he  equations of the electron 
theory. P.M. (6) 13. 279. 

1929. G. A. Schott. Ein neues Experi- 
m e ~ t a l ~ r o b l e m  der Elektrorientheorie. 
P.Z. 8. 292. 

1930. P.  Ehrenfest. Die Translation 
deformierbarer Elektronen und der 
Flachensatz. A.P.L.  (4) 23. 204.  - A. 
Einstein. 206. 

1931. E. Lecher. Elementare Darstel- 
lung zweier elektrischer Fundamental- 
sktze vom Standpunkt der Klektronen- 
theorie. A.A.W. 1906. 402; S.A.W. 115. 
1327. 

1932. P. de Eleen. L'energie-matière. 
La théorie des électrons e t  l a  théorie 
du potentiel. B.A.B. 1907. 411 

1933. G. A. Schott. On the  electron 
theory of mattcr and on radintion. P. U. 
(6) 15. 189. 

1934. G. A. Schutt. On the electron 
theory of matter and the esplanation of 
fine spectmm lines and of gravitation. 
P.M. (6) 12. 21. 

1936. F.  R. Sharpe. On the  Lorentzian 
transformation and the radiation from 
a moving electron. S.M.Am. (2j 14 .  330. 

1936. G. A. Schott. On the radiation 
from moviug systems of electron and on 
the spectrum of canal raya. P.M. (6) 13.  
657. 

1!)37. 111. Plumck. Die Kaufmanuschen 
Messungen der Ablenkbarkeit der/-Strah- 
leu in ihrer Bedeutung für die Uynamik 
der Elektronen. P.Z. 7 .  753. 

1938. E. Ladenbura. fJbcr die An- 

1940. B. Lecher. Gber cias Ohmsche 
Gesetz und die Elektronentheorie. S.A.W. 
116. 49. 

1941. J. Koenigsberger. Über die Elek- 
trizititsteilung in festen Korper und die 
Elektronentheorie derselben. V. D. P. G. 
9 .  386; P.Z. 8 .  833. 

1942. R. Scl~cnck. Die elektrische Leit- 
fahigkeit der Legierungen und die Elek- 
tronentheorie. P.Z. 8. 239. 

1943. A. Hiahi. Sulla masse elettro- 
magnetica d d l Y  elettrone. M.I.B. (6) 3. 
189:  N.C.P. (5) 12. 247. 

1944. E. &&yhanz. On the  eleetro- 
magnetic mass of a moving electron. 
P.M. (6) 14. ,538. 

1945. A. Righi. r b e r  die elektro- 
magnetische Masse des Elektrons. P. Z .  8. 
1 6 1 ;  801. - 2i: Pockels 393. 

1946. IC. E. Fournier d'Albe. Appli- 
cation of the electron theory t o  electro- 
lyais. T . F . S . 3 . 1 ;  C . N . 9 6 . 2 8 .  
Siehe auch 806;  809-10; 820-21; 981;  
1269-70; 1367;  1371-72; 1783; 2064; 
2620; 3811-12; 3831;  3973;  3977;  3991;  

40G9; 4074;  4856;  4859;  4864;  4866. 

1947. E. Lecher. Zur Theorie der  
Thermoelektrizitiit. S.A.W. 116. 173. 

1948. S. Sano. Theory of thermo- 
electricity. P.S.M. 4. 2 ;  J . T .  (2) 4. 2 .  

1949. TV. D. Benderson. The thermo- 
electric behaviour of metsls i n  solution 
of their own salts. II. P.R. 25. 353. 

1950. H. Pécheux. Sur l a  thermo- 
électricitk du  Ni. C.R. 145. 591.  

1951. G. lrovnto Castorina. Ricerche 
termoelettriche su1 fenomeno Le-Roux. 
R.G.C. 92. 27. 

1952. F. Cei.>nuk. Der Peltiereffekt 
Fe-Konstantan zwischen O 0  und 560'. 
A.A.W. 1907. 114. 

1963. C. Schoute. Siir le phanornone 
de Thomson dans le Hg. A.N.  (.2) 12. 
173. 

1964. 3. B. Hall ,  L. L. Campbell, 
S. B. Servzss and E. P .  Cliurchill. On 
the Thomson effect and the  temperature 
coefficient of thermal üonductivity in 
soft iron between 115O und 204O. P. A. 
Bo. 42. 597. 

1955. W. P. White. The constancy 
of thermoelementu. P R. 23 4 19. fangsgeschwindigkeit ;nd Menge der 1 

photoelektrischen Elektronen in  ihrem 195(i. W. P. White. Die Konstanz 
Zumammenhange mit der Wellenlange der Thermoelementc. P. Z. 8. 325. 
de. aos lüaendenLich t~  V.D P. G 8 .604 .  1 1957. S (> Mast  A simple elechic 

1939. E. Lecher. Uber das Ohmsche 
Gesetz und die Elektronentheorie. B.A. 
W. 1907. 4. 

thermoregulator. S. (2) 26. 654. 
1968. P. Pecl. Piima elektrickk me- 

thoda k stanovcni skupenského tepla 
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kapalin p u  bodu varu. (Direkte elek- 
trische Methode zur Bestimmung der 
Verdampfungsw%rme der Flüssigkeiten 
für den Siedepunkt.) C. 37. 58. 

1959. J. J. va?z Laar.  Cbcr die Los- 
lichkeit von Elekt r~lyt~an.  %.P.C.  59. 212. 

1960. F. Kohlruusch. Der Temperatur- 
koeffizient der Ionenbeweglichkeiten im 
Wasser als E'unktion der Beweglichkeit 
selbst. Z.E. 14 .  129. 

1961. M. Reingantm. Zum Verhiilt- 
nis von W&rmelcitiing eur Elcktriaitiits- 
leitimg der Metalle. P .  Z. 7. 787 ; V. D.P. CI. 
8. 593: 

1962. J. Koenigsbevger. a b e r  das Ver- 
hiiltnis der Wiinncleitung zur Elektrizi- 
titsleitung. P.8. 8. 237. 

1963. J. Radah-ovits. Über eine Be- 
ziehung zwischeu Wirmeleitung und 
Thomsoneffekt. P.Z. 8.  505. 

1964. a. Geiger. Strahlungs-Tempera- 
tur- uud Potentialxnessungeri in Entla- 
dungsrohren bei starken Stromen. A.P. L. 
(4) 22.  973. 

1965. C. Fery. Calorimètre enrégis- 
treur thermodeütrique pour  le^ gaz et 
liquides combustibles. S.F.P. 261. 7. 

1966. W. Jueyer und H. z.. Steinwehr. 1 
Eichung eines Verbrennungskalorimeters 
in  elektri~chen Einheiten mittcls des 
Plutinthennometers. A.P.L. (4) 21. 23. / 

1967. G. Winchester. The effeçt of 
temperature upon the  discharge of elec- ~ 
tricity from rnetals illuminated by ultra- 
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coririected wi th  the  determination of 
orbits. M.N.A.S. 66. 491. 

2106. W. Ebert. Eine eiufache Me- 
thode zur Bestimmung clliptischer Bah- 
nen aus 3 Beobachtungen. D. A. W. 78. 
645. 

2107. G. Lorenzoni. I l  problema della 
correzione d i  un'orbita eecondo il prof. 
Bauschinger. M. S.S. J .  35. 37. 

2108. A.  Orlow,,, Opredslenie popra- 
vok alemcntov. [Lber die Bestimmung 
der Knrrektionen der Elemente der J'ia- 
neten und Konietenbahnen). B. S.R. A. 
11. 139;  284. 

2109. 8. Tschevn~ .  Zur Frage über 
die Anzahl von Losungen der Aufgabe 
über die Beutimmung der Bahn eines 
HimmelskLirpers ohne Ueschrankung hin- 
siohtliçh der Exzentrizitdt. A.N.K. 175. 
233. 

2110. B. T. Crawford. A convenient 
method for compiiting, from eleiuents, 
the daily motion in geoçentriç right as- 
cension and declination. P. A. 14 .  391. 

Keplersche Gleiehung. 

2111. A. A. Ran~bazct. A simple me- 
thod of obtaining a n  approximate ao- 
lution of Kepler's equation. M. N. A. S.  
6G. 519;  P. A. 14. 423. 
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2112. 13. C. Plwainler. On a mecha- 
qical solution of Keplers equation. DI. 
N..4.S. 67. 67. 

Siehe auch 163. 

2113. A. Lambert. Sur les coeffi- 
.cients du développement de la fonction 

C .K .  144 183. 
2114. A.v. Braun. Die generelle Ent- 

wicklung der Stomngsfunktion und ihrer 
Ableitungen in  der Gyldenschen Theorie 
nach den Exzentrizitiiten unter Uerück- 
iiichtieuncr der 3 niedriesten Potenzen 
der G iggngen .  N. 8. H.'S. 

8110. P. Bohl. Uber eine Differen- 
tialgleichung der St6rnngstheorie. Cr. 
131. 224. 

2116. A. Hall. The differential equa- 
-tions of disturbed elliptic motion. A.J.  
B. 25. 77. 

811 7. D. Saint-Blanchat. Action d'une 
masse intramercurielle sur l a  longitude 
de la Lune. A.T. (2) Y. 1.  

2118. S. Newcomb. Development oi' 
the 2 principal non secular terms in the 
radius-vector of a planet which are in- 
dependent of the  mean longitude of the 
disturbing planet. A. J.H. 25. 111. 

21 19. 4:. Strümgren. Angenaherte all- 
gemeine Jupiterstorungen des Planeten 
(24) Themis. A.N.K. 172. 289. 

2120. C. J. 1Wrfield. Secular uertur- 

dies with application to the lunar theory. 
T .  S. M.Am. 7. 537. 

2 128. G. Pavanini. Sopra una nuova 
categoria di soluzioni periodiche ne1 pro- 
blema dei 3 corpi. A.D.M. (3) 13. 179. 

21 29. ,T. F. Steffensen. Sur l'integra- 
tion du problème restreint. S . M .  18. 
R. 35. 

2130. T. Levi-Cività. Sur l a  r&o- 
lution qualitative du problème restreint 
des 3 corps. A.M. 30. 305. 

2131. 3. Str&ngren. Über Spitzen und 
Schleifcn irn Problème restreint. A.N. 
K. 174. 33. 

2132. N. N. Sur u n  cas mynipto- 
tique du problème des 3 corps. R.G. O. 
18. 201. 

2133. C. Uurrau. Über einige in Aus- 
sicht genommene Berechnungen betref- 
fend einen Spezialfall des Dreikorper- 
probleuis. V.A.G. 41. 261. 

2134. P. Woronetz. Über das Pro- 
blem von 4 Massenpunkten unter dcm 
EinfluB von inneren Kraften. M.A. 63. 
387. 

2135. IV. B. Longiey. Some parti- 
cular solutions in the problem of n bo- 
dies. S.M.Am. (2) 13. 324. 

2136. IV. B. Lotzgley. A class of 
periodic orbits in an infinitesimal body 
subject to the  attraction of n finite bo- 
dies. T. S. M. Am. 8. 159. 

Siehe auch 486. 
bations'of Eros &ing from the actions ! 
of the 8 major planets of tho solar 
q s t e rn .  A.N.K. 175. 17.  

2121. C. J. >ler/ield, secular per- 
turbations of Ceres arising fromthe 
of Jupiter. A.N.K.  176. 237. 

Eiehe auch 2172. 

Erùbewegung. 
213 7.  L .  Belzei. O ,~rCeni  sniéru ro- 

6nilro pohybu zem?. (Uber die Bestim- 
mung der Riclitung der jihrlichen Re- 

, wegurig der Erde). C. 36. 411. 
Siehe auch 819. 

Yielkoryerproblem. 1 1 

l Erddreliiiiig. 
2122. J. H. Whittemore. A note on 1 

the problem of 3 bpdies. M.A. 64. 150. ' 2138- C. 31. secfier. Pruebas de  l a  
21 33. p. ~ ~ , ~ l ,  Cher ein Dreik(jrper- rotacion de la tierra. R. C.L. 10. 48. 

problern. Z.S. 54. 381. 
2124. J. E' Steffensen. Cher die Inte- 

gration des Ureikorperproblems in der 
Ebene. A.N.K. 176. 221. - II. v. Zeipel 
313. 

2123. R. Bohlitz. Sur la reduction 
élementaire du  prob1i:me des 3 corps. 
V.A.S. 42. Kr. 9. 

2126. H. v. Zeipel. Om deri iritrarisi- 
tiva rorelsens natur i trekropparsprob- 
lemet och vid vissa, andr& dynamiska 
uppgifter. A. M.A. F. 3. Nr. 13. 

2127. 3'. E. Moulton. A class of 
periodic solutions of the problem of 3 bo- 

213!). J.  Larn~or and B. H. Hills. The 
irregular movement of the Earth's a x i ~  
of rotation. M.N.A. S. 67. 22. 

2140. P. 11. Cou;ell. A tentative ex- 
planation of the  apparent secular ac- 
celeration of the  earth's orbital motion. 
M.N. A.S. 66. 352. 

Yr5zession. 

2141. T. J .  J .  8ee. La précession des 
équinoxes. B. S.A.F. 20. 450. 

2142. 3'. ltistenpnrt. Normalaquinok- 
tien für Stemkataloge. V.A. G. 41. 271. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



2143. R. Schow. Tafel der Reduk- 
tionskonstanten zur Berechnung schein- 
barer Stemorter fiir die Jahre 1830- 
1860. M.H.S. 9. 

2144. A. Abetti. Sul calculo delle 
wosizioni delle stelle oolari colla tavola V 
;lelle tavole di  prece&ione d i  Gould. M. 
S.S.I. 35. 167. 

2143. A. Benzporad. Sopra una nuova 
diaposizione dei valon della precessione 
annna e della variazione secolare pei 
catalogi stellari dispositi in zone. K S .  
S.1. 35. 203. 

2146. F. NuIl. Allgemeine Darstel- 
Iiing der ~pharischen Aberration diirch 
Differenzfomeln (tschech.). M. A.T.P.  
1906. Nr. 23. 

Bewegnng d e r  Korper  bei Erd-  
bewegiing. 

2147. P. Rudzki. Note siir la chute 
des corps pesants. S.M. 34. 163. 

Siehe auch 2057. 

Foucaul tsche  Pendel.  

9146. M. Koppe. Zum Foucaultschen 
Pendel. P.Z. 7. 665. 

2149. A. Delzizot. Über das  Fou- 
caultsche Pendel. S.M.B. 6. 78.  

2150. G. Blum. Appareil simple re- 
produisant toutes les particuliarités de  
l'expérience de Foucault sur l a  rotation 
de l a  Terre. C.R. 144. 364. 

Siehe auch 1979. 

2151. AT. The variation of lati- 
tude. 0. 29. 319. 

2152. 7 .  ,Woreux. La  ~ a r i a t ~ i o n  des 
latitudes terrestres. Co. (2) 55. 675. 

2158. E. Gro,5manlz. Zum Problem 
der Polhohenschvankung. A.K.  K. 174. 
97. - A. AlQreclit und 13. Wanach 237. 

2104. V. S'aCek. O zmEniüh polohy 
osy zemske, a varicich geografické i i iky.  
(übe r  die Anderungen des Pols der Zrd- 
achse und die Schwankungen der geo- 
graphischen Breite). C. 36. 55. 

2165. M. Brillouin. Mouvement d u  
pôle à la surface de l a  Terre. C.R. 
143. 437. 

2156. R. Schumann. Kumerische Unter- 
suchung über Polh6henschwankungen. 
A.A.K.  11. 

21.75. R. Schumanlz. Weitere nume- 
rische Untersuchungen iiber die Pol- 
hohensühwankung. A.N.K.  173 .  209. 

2168. H. Kimura. Harmonic anelpsis 
of the  variation of lat i tude 18!)0-1905. 
P.T.M. 3. 68. 

2109. F. Bishe. Ycrsuch einer Deu- 
tung des jahrlichen z-Gliedes in der Pol- 
hohenvariation. A.N.  K. 175. 97. 

2160. &'.Ferri. Iio spostamento dell' 
asse di  rotazione terrestre nella massa 
della terra in rapport0 con le variazioni 
di latitudine e con i grandi tenemoti 
mondiali. R.F.M. 8. A .  345 529. 

2161. Ir'. Spitalev. Neue Theorie der 
Ueodynamik. A. A.W. 19117. 226. 

2 l G J .  E. Skvorcov. SolneEnyj paral- 
laks. (Methode der Bestimmiing der 
Sonnsnparallaxe). B. S. R.A. 12. 198; 243. 

2163. J Balm. Kin Reitrag zur Re- 
stimrnung der Rotation der Sorine. A. 
N.K. 173. 287. 

2164. N. C. Duner. Fhei die Kota- 
tion der Sonne II. S .A .U .  (4) 1. Nr. 6. 
Siehe auch 2183; 2639. 

2163. B. Andoyer. Sur la théorie de 
la lune. B.A. 24. 395; C.R. 145. 1391. 

2166. A. UT. Krassnoz~:. Retrograde 
periodische Bewegung eines Korpers in 
der Mondtheorie. A.K.K. 172. 377. 

2167. A. TV. Krassno7c. DieBewegung 
des Mondperigaums und das komplexe 
Integral der Jacobischen Gleichung. A. 
N.K. 173. 49. 

2168. A. W. Krossnmc. Die Form 
des Integrals der Jacobischen Gleichung 
in  der Mondtheorie. A.N.K. 174. 129. 

2169. TV. Xooidnijw De maansbaan 
ten opzichte der zon. D.Z.R. 28. 2 i .  

2170. A.  Hall. S o t e  on Pontecou- 
lant's lunar tlieory. A. J.B. 24. 50. 

2171. E. ATevill. On the correction 
to  Hariseri's ,,Tables d e  la Lulie" as de- 
duced by Mr. Cowell. 31.S.d.S.  66. 264. 

2172. D. Saint-Ula?xat. Action d'une 
masse intramercurielle sur la Iungitude 
de  l a  Lune. A.T. (2) 9. 1. 
Siche auch 515; 2117; 2173; 2636; 2649; 

26.51. 
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Finsternisse. 

2173. T. J. J. See. Ancient eclipses 
and the lunar theory. O 29. 174. 

2174. A. Orlov. O zatmenijach. (Über 
eine Fra e ans der Theorie der Pinster- 
S .  PI. S.R.A. 1 2 . 1 0 0 .  

Sonnenflnsternisse. 

2170. h'. Ne~ill.  On ancient eclipses 
of the sun. M.N.A.S.66.404; P.A. 14. 
616; 15. 32. 

2176. F. Costanzo e C. Negro. Sull' 
ecclisse di sole del 30. \'III. 05. N .  L .A .  
59. 50. 

31 7 7 .  F. ViTlareal. Eclipse anulsr 
de Sol del 10. YII. 07.  R.C.L. 10.  145. 

Siehe auch 2251; 2289; 2597. 

217s. J. A. C. Oudemans. Onderlinge 
bedekkingen en verduisteringenderwach- 
ters van Jupiter in  1908. C.A.A. 15. 
179: 436. 

2179. X. N. Disparition apparente 
des quatre satellites de Jupiter. R.G.O. 
18. 342. 

I'lanetenbeweguug. 

2180. J. Neuherger. cher  Daivtellung 
von Planetenbahnen. Z. P. 20 .318 .  

2181. E. Bertrand. Expos6 diemen- 
taire du mouvement elliptique des p h -  
nètes. M. (3) 7. 6.  

2188. B. Le Grand Roy. Simplifi- 
cation du calcul du rayon vecteur et de 
l'équation du centre. B.S.N. 33. 230. 

9183. E. Uelot. Formule appl ipable  
aux durées de rotation directe des pla- 
nètes et du Soleil. C R .  143. 1126. 

2184. L. Picart. Sur le développe- 
ment des coordonnbes dans le mouvement 
elliptique. B.A.  23. 353. 

Y 185. Shin Hiruyuma. On the ratios 
in the triangles in the determination of 
the elli tic orbit from 3 observations. 
M.N.A.  k'. 66. 420. 

9186. H. Seeliyer. c b e r  die empi- 
rischen Glieder in der Theorie der Be- 
wcgung der Planotcn Nerkur, Venus, 
Erde und Mars. V.A.G. 41. 234. 

5187. O. Huf]hann. Das Proùlem der 
Venusrotation. P. 19.  289. 

3188. S. Bolton. The movements and 
uniformity of equatorial markings on 
Jupiter. X.M.W. 83.  432; 528. 

5189. W. H. Pzckeriny. How the po- 
sition of Neptune was originally corn- 
puted. P .A.  14. 526. 

Siehe auch 2104; 2108; 2118; 2270. 

Satellitenbewegung. 

Zl90. W. de Sitter. Over enkele pun- 
ten uit de theorie der Jupitersatellieten. 
C.A.A.  16. i l o .  

2191. W. de Sitte~. A determination 
of the inclination and nodes of the or- 
bits of Jupiter's satellites. A. R. O. C. 
12. III. 

2192. H. Struve. Bestirnmung der 
Siikularbewegung des 5.  Jupitermondes. 
S.A.U. 1906. 790. 

2198. W. J.' Knight. The de~inta-  
gration of Saturns ring system. Kn. L. 
(a) 3. 320. 

8194. B. Peter. Die Lage der Ebene 
des Satnrnringes. A . N . K .  173. 65. 

Asteroidenbewegung. 

2196. H. L. Kice. Given the elements 
of an asteroid, to compute, differentially, 
its daily motion in geometric right as- 
cension. P.A. 14. 287. 

21!K W. de Sitter. Over ~er iodieke 
banen van den Hestiatypus. C.A. A. 16. 
35;  178. 

Siehe auch 2119-21. 

Kouietenbewegung. 

2197. S. Tschenzy. Mehrfache L6- 
sungen des Kometenproblems. A. N. K. 
176. 365. 

2198. C. V. 1,. Charlie?.. h e r d i e  Ak- 
eeleration der mittleren Bewegung der 
Kometen. M.L.A.0 .  29. 

2199. IT. CC. Kunmer. On the effect 
of radiation on the motions of cornets. 
M.N.A.S. 67. 63. 

2200. J. Holetschek. a b e r  die Bahn 
eines fiir uns nnsichtbar bleilienden Ko- 
meten. A.N.K. 177. 263. 

2301. 3. J. Routh. On the motion 
of a swarm of particles whose centre of 
gravity describes an elliptic orbit of 
small eccentricity round the sun. P.L. 
M. S. (2) 4. 354. 

2802. R. Jaegermann. Die definitive 
Ilahnbestimmnng der Kornetenschweif- 
materie. A.V.K. 176. 269. 

2203. H. J. Zwiers. Onderzoekingen 
over de baan van de periodieke komeet, 
Holmes en over storingen en haar ellip- 
tische bewegung IV ... C.A.A. 15. 373. 

2204. A. Kopff. Cber die Bewegung 
der Schweifmaterie beim Kometen 1903 
IV. A . N . K .  176. 149. 

Siehe auch 2104; 2108. 
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2205. L. Grabowsfi Vereinfüchung 
des Keweises fiir die Moschick~che Me- 
thode zur Rahnbestirnmung vonMeteoren. 
A.N.K. 176. 113. 

2206. T,. Ren& Einige Bemerkungen 
zur Hohenbestimmung von Sternschnup- 
pen. A.N.K. 173. 129. 

Stcrnpnra l laxen.  

2207. K. Leaoes. The arc-method 
Eur descriptive autrouoniy. P. A. 14. 217. 

2208. Y. Jlezzet t i .  La parallaxe delle 
st8elle e la61a del Cigno. R.F. M. 9. A. 140. 

220!,. H. v .  Zeipel. li'ntersuchung der 
Parallaxen von 50 Sternen in  der Um- 
gebung von Z 443. A.N.K.  175. 193. 

2210. J.  CG. Kapteyn. Sur la parallaxe 
des nébuleuses. A.N. (2) 11. 502. 

2211. K. Bohlin. Versuch einer De- 
stimmung der Psrallaxe des Andromeda- 
nebels. A.V.K. 176. 205. 

2212. W. Zu~.hellerz. Bemerkiingen 
zur Bahnbestimmung spektroskopischer 
1)oppelsterne. A.N.K. 175 245. 

2213. K. Bohlin. Verteilnng der Pole 
der Doppelsternbahncn, der XilchstreBe, 
des Sonnensystem~ , sowie des Andro- 
medanebels. A.N.K. 176. 197. 

2214. H. Ludendorff: Die Bahn des 
spektroskopischen ~ o ~ p e l s t e r n s  PArietis. 
S.A.R. 1907. 418. 

2215. J. Stein. BLvrae als diibbelster. , " 
C.A. A. 14. 380. 

2216. H. Seeliaer. Bemerkuneen zum 
Sternsystem E ~ y d r a e .  A. N K. ï73. 321. 

Siehe anch 500. 

Eigenbewegungen d e r  Fixsterne.  

2217. Dyson. The systematie motions 
of t he  stars. P.R'. S.E. 28. 231. 

3218. G. C. Cornstock. A proposed rne- 
thod for the  determination of radial 
velocities of starii. A.J.C. 23. 148. 

2219. .r. .Hartmann. Ein einfaches 
Verfahren zur Reduktion geozentrischer 
Radialgeachwindigkoiten auf helio- 
zentrische. A.N.K. 173. 97. 

2220. A. Übrecht.  Youvelle réduction 
des mesures d e  distance entre les tra- 
jectoircs d'uu certain nombre d'étoiles 
voisine du pôle Sud. B.A. 24. 49;  Hl. 

2231. W. L. S. MO?LC~C. The sy~t 'ernatic 
motions of the stars and the galaxy. 
P.A. 14. 413. 

2'222. J. C. Kapteyn. Component z 
and v of t he  proper motions and other 
quantitiefi for the stars of Braidley. P. 
A.L.G. 7 ;  9. 

2223. A.  Ile2opolsky. Izlëdovanie lube- 
vych skorostej pcremennoj zvézdy Algola 
( p  Persei) (IJntersuchungen über die ra- 
dialen Geschwindigkeiten des versnder- 
lichen Sterns Algol. A. P.B. (5) 24. 1. 

Siehe aueh 157. 

2224. I;. Tethin. ü b e r  h e  Richtiing 
der Beweguug des Sounensystems. A. 
N.K. 173. 181. 

2286. C. V,  Burton, The sun with 
respect t o  t he  ether. K. 76. 349. 

Astrophysik. 

2226. H. Deslandres. Appareil destiné 
aux astres formés de  gaz et  de parti- 
cules et capables de donner séparément 
l'image d e  chacun des deux 616menta. 
C.E. 145. 1108. 

8237. L. de March?. Cnnsiderazioni 
generali sulla circolazione delle atmosfere 
della terra, del sole e di giove. N.C.P. 
(5) 12. 61. 

2288. C. Canalda T,a termodinamica 
en el astronomia. M. A C.B. (31 6. Nr. 9. 

2229. P. Lowell. Temperatnre of Mars. 
P.A.Bo. 42. 651. 

Siehe auch 1216; 1224. 

2230. E. F. ATicl~ols. The absence of 
very long waves from the sun's spec- 
trum. C.S.O.W. 1!h 

2231. J. Halm. 1Jber eine bisher un- 
bekannte Verschiebuna der Fraunhofer- 
schen Linien des ~ o n ~ e n s ~ e c t r u m s .  A. 
N.K. 173. 273. 

2232. A Pnnnekoek. Sur le s ~ e c t r e  
des étoiles. A.N. (2) 12. 127. 

Siehe auch 1216; 2583. 

Astronomiuche l'ùotometrie. 
2233. Parkhurst. Btcllar photometry 

P.C.I.W. 33. 
Siehe anch 1430. 

Sonne. 
2236. L. Brenlzer. Die Beschaffen- 

heit der Sonne. A.R.L. 8. 193. 
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22.35. J. J. See. Recent progrees in 
solar research. A.X.B.  97. 763. 

2236. N. Bourget. Snr un point de 
la théorie du soleil de  M. Julius. C.R. 

Recherches sur l'atmosphère solaire. C. 
R. 144. 229. 

2238. J. F. Lamea l< .  The source of 
the sun's heat .  P.A. 14. 410. 

2249. J. Alian. The source of the 
inexhaustable heat of the sun and the 
law of gases. E.M.W. 83. 197. 

2240. A .  Millochau. La  température 
du soleil. L.N. 35. 3311. 

2241. G .  W. Berndt. Die Temperatur 
der Sonne. D.W.O. 7. 376. 

2242. Biirgel. m e r  die Temperatur 
der Sonne. B.I.G.B. 1906.  407. 

2243. G. IMillocliau. Recherches sur 
l a  temperature effective du soleil. B.S. 
F.P. 1907.  4 7 ;  J.P. (4) 6.  389; S.F.P. 
256. 4. 

2244. J. B. Scharbnrle. The effective 
temperature of t he  Sun and the absolute 
temperature of space. 5. (2) 26. 718. 

224s. J ,  Loisel. Température e t  
energies solaires. Co. (.2) 54. 321. 

2246. C'. lfT6ry e t  Ci. illillochao. Con- 
tribution à l'étude de  l'éniission calo- 
rifique du soleil. C.E. 143. 505 ;  570;  731. 

2247. K. ingstr6nz. Méthode nouvelle 
pour 1'8tude de  la radiation solaire. X. 
A. U. (4) 1. Nr. 7.  

2248. H. Deslandres. fitude dcs varia- 
tions d u  rayonnement solaire. C. R. 144. 
941. 

2249. A. Mascuri. Die periodisehe 
Verandcrung der Sonnenstrahliing, ab- 
geleitet, aus den Heohachtungen der 
Sonnenfackeln. M. Z. 24. 463. 

2?50. W. B. Julius. LTne nouvelle 
méthode pour déterminer la loi suivant 
laquelle l e  pouvoir rayonnant du disque 
solaire varie du centre eu bord. A.Y. 
(2) 11. 344. 

2251. A. Benzporad. Sul modo di 
variare della radiazionc solarc duranta 
le fasi di nn' eclissc:. M. S.R.I. 35. 89. 

8252. W. Wemit. Cber die Berech- 
nung der  Solarkonstante. M. 2 .26 .  2G1. 

2253. A. Nodon. 1,'action électrique 
du. soleil. Co. (2) 55. 713. 

2254. A. Xodon. L'influence électrique 
du soleil. 1L.S. (5) 7. 261. 

2305. W. Badgley. Magnetismus of 
the sun. Kn. L. (2) 3. 323. 

2256. 3'. U. Biyelow. The sun as  a 
magnetized sphere. P. A. 14. 463. 

Siohe auch 2227; 2230-31; 2638;  3045. 

Souuenfleeken. 

2257. A. Schuskr. The periodicity 
of sun-spots. A. J.C. 23. 101.  

2268. A. A. Bms .  The relationship 
of sun-spot periods. E M.W. 83.  105. 

225!3. G. E. Hale and W. S. Adums. 
On the  cause of t he  caracteristic phe- 
nomena of sun-spot spectra. C. S. O.W. 15. 

2260. K. Schwarzschild a.nd W. Villige,.. 
Note on the  ultraviolet radiation of sun- 
spots and faculae. A. J .C .  23. 345. 

2261. W. D .  McPh'herson. Are the 
sun-spots caused by t idal  action? S.A. 
95. 263. 

Siehe auch 1 7 6 ;  2613 4 4 ;  2646. 

2262. P. Puiseux. Ln épisode mé- 
connu de l'histoire lunaire. A.F. 1906. 2. 

2263. G. Scho.ndorfer. Die Hohen- 
bestimmung der Mondformationen. A. 
N.E. 173. 39. 

Siehe auch 2520; 2630. 

Plimeten.  

2264. Y. Lowell. Méthode gén6rale 
pour évaluer l a  température de  l a  our- 
face des planètes. Application à Mars. 
B . A .  24. 445. 

2285. K.  S. La figure des planètes 
R.G.O. 18 .  386. 

2266. J. Comas Sula. Sur leu cou- 
rants atmoeph6riques de quelques astres. 
A.K.K. 175.  145. 

2207. Rogowsky. Zemanja atmosfera 
(ubcr die Struktur der Atmosphiiren der 
Erde und derPluneten). R.  S .R .A.11 .  311. 

2268. H. D.Badcockand T. C. Whitmel. 
The bnghtness of Mercure. O. 29. 388; 
462. 

Siehe auch 2227;  2229. 

Satell i ten.  

2269. G. IT. Darwin. O n  the figure 
and stability of a liquide satellite. P. 
R.S.L. 77. 422. 

Zoùiakellicht. 

22 70. SI. ~5'eeliger. U a s  Zodiakallicht 
und die empirischen Glieder in der De- 
wegung der inneren Planeten. S. A. X. 
36. 595. 

Kometen. 

2-71. 7'. lianker. The stmcture of 
the cornets. J. B. A.A. 16.  306. 
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Meteoritcn. 

2278. C. C. Trowbridge. The physi- 
cal nature of meteor trains. P. R. 24. 624. 

Siehe auoh 2637. 

Fissterne. 

287%. J. 7.. Gore. The etellar uni- 
verse. Kn.L. (2) 3. 449. 

2874. J. E. Gore. The number of 
visible stars. 0. 29. 410. 

2276. W. Gibson. Some considerations 
regarding the number of the stara. M. 
N.A.S. 66 .  445. 

2276. F. A'21SI. Hustota hvFzd (Dichte 
der Sterne). C. 35. 468. 

Siehe auch 2232-33. 

Yeriinùerliehe Sterne. 

227 7. P. Mezzetti. L'osservazione 
delle stelle vanabili. R.F. 111. 8. A. 609. 

2278. F. B. L m d .  A suggostion to- 
wards the explanation of short-period 
variability. A.J.C.  26. 369. 

2279. L. PraCka. Beobachtungen von 
langperiodischen veranderlichen Sternen. 
B.Y.G.B. 29-30. 261. 

2280. K. Graff. Gntersuchung des 
Lichtwechsels einigcr verlndcrlicher 
Sterne vom Algoltypcs. oI.11. S. 11. 

2281. Harlwiq. Uber den Autalgol- 
stem. 87. 1906. R.W. Draconis. B. 
N.G.B. 29-30. 273. 

Doppelsterne. 

Siehe 2290. 

9282. Ar. N. Récentes applicationu 
de  la théorie des énnations intéerales. u 

R.G.0. 18. 803. 
2283. il. v. Zeipel. La théorie des 

gaa et les amas glob;l&-es. C. R. 144.361. 
2284. Lord Kelvin. The probleui of 

a spherical gaseous nebule., P.R.S.E. 
28. 869. 

2285. Lwd Kelvin. On Homer Lane's 
prohlem of a spherical gaseouv nebula. 
K. 75. 368. 

2386. T. J. J. See. Simificance of 
the spiral nebulae. l ' .A .  14. 614. 

Siehe auch 1637: 2213. 

Astronomische Beobachtungsknnde. 

2287. 8. Bigocrdan. S v  le mode 
habituel de publication des observations 

équatoriales ct sur un moyen de l'a- 
méliorer. C.R. 144. 1312. 

2288. A. Beck. HLihendurchgangs- 
beobachtungen am Nadirinstrument 
3. Form. A.N.K. 173. 161. 

8289. C. André. Qnelquee remarques 
sur leu observation8 des contaota dans 
les éclipses totales du soleil. C.E. 143. 
806. 

Siehe auch 43-47; 196. 

Perstiuliche Gleichung. 

9290. P. Salet et J. Roder. Recherches 
sur les erreurs dues à l'équation per- 
sonnelle et mesures micrométriques 
d'étoiles doullcs. B.A. 25. 18. 

Siehe auch 39: 8% 

2291. E. Gelcich. Das Ende der Yond- 
distanzen. M. A.G. S.  34. 289. 

22!)2. M. B. Coodwin. The lnuar 
distances redivjvous. N.M. L. 74. 410. 

12!)3. F. Lintm. Utilidad de las 
distancias lunares. H. 1. C. 2. NI. 25. 
Siehe auch 2306;  2343;  2352-63; 3044; 

3060. 

Kosmologie. 

Siehe 811. 

2294. B. Lakenmacher. Zur Charak- 
teristik des Sonnensystems. S.L. 39. 258. 

229b. F. fi. jKoulton. Chamberlin's 
and Salisbury's geology. . P.A. 14. 327.  

Siehe auch 2213; 2261;  2300-01. 

2296. H .  Macpherson jzcn. The coa- 
stmction of the heavens. P.A. 14. 385. 

2297. G. Andrazllt. En quel sens et 
par quelles preuves valables pouvons- 
noue justifier le sy~tèrne de Copernic. 
E.M. 9. 61. 

Kosmogonie. 

2298. J. E. Gore. The new cosmogony. 
Kn.L. (2) 3. 523;  P.A.  14 .  515. 

2299. F. S. Archenhold. Das Werden 
der Welten. D.W. B. 8. 14%. 

8300. J. M. 9chaeljwi. The probable 
origin and physical structure of Our 
eideral and solar system. S. (2) 96. 877. 
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2301. du Ligondès. Les hypothèses 
cosmogoniques e t  l a  position du système 
solaire dans l'univers. B.S.B. A. 11.. 201; 
306. 

2502. J. Mooser. Les lois de  Kepler 
sur l a  base d'une cosmogonie théorique 
du s y s t h e  solaire. V.S.N. G. 89. 9 ; 8 .  S. 
G. (4) 22. 263. 

Kant-Laplacesclie Ilyputhese. 

2303. R. G. Aitken. Tho nebular 
hypothesis. P. A. S.P. 18. 11 1. 

2304. G .  HohmülEer. Orientierung 
über wichtige hbhandlungen aur Kant- 
Laplaceschen Thoorie. U.M.N. 14. 27. 

2306. G. Holzmiiller. Die Bildung 
des Souneusystems nach Kant-Laplace 
und die neueren Forschungsergebnisse 
über diesen Gegonstand. J.X.V.K. 1905 
big 1906. 50. 

Weltrauin.  

Siehe 2244. 

Mathemat. Geographie. 

2306. A. Bemporad e A. Cuvasino. 
Tavole per i l  calcolo delle distanze zeni- 
tali, degli erchi scmidiurni e degli 
azimut dl' orizzonte per la latitudine 
di  Catania. B. G. C. 93. 8. 

2307. 0. Knopf .  Berichtigung ciner 
Formel in Rriinnows T~ehrbuch der sphar. 
Aatrou. A.N.K. 176. 63. 

2305. Nuno  Duarte. Algumas for- 
m u l a ~  de trigonometria espherica. B. 
M. R. J. 1906. Nr. 1-3. 

2309. A. Wederneyer. Kurze Zeitazimut- 
tafel für alle Gestirne und be l i eb i~e  - 
Breiteu. A.H. 36. 2 6 .  

2310; W. LasLa. Uber die Differential- 
formel der Azimute. O.Z.V.  1905. 4. - 
S. WcEllSch 29. 

2311. Y. RB. Honev. Dav und nieht 
in high latitudes. E."M.w."~~. 264. 

2312. E. Wendt .  Eine neue Anordnung 
der A-B-C-Tafeln. A.H. 35. 39. 

2313. G. Cuneo. Sulla variazionc delia 
biissola nantica determinata rilevando 
due astri situati aullo s t e s ~ o  verticale. 
E.M.R. 39a .  306. 

2314. W. F. Rinne. Sorne nroblenis 
on the  ~ r t o ~ r a p h i ~ ~ ~ r ~ j e c t i o n  of the 
sphere. P.A. 14. 402. 
Siehe auch 194; 196; 2120; 2368; 6013; 

6018; 6020. 
Zeitachrift f. Mathemstik u. Phynik. 67. Band 

Nautik. 

2316. Ripoll. Étude des principaux 
calculs nautiques. R. M. M. P. 172. Kr. 1 .  

2316. Radle,  de Apzciv~o. A navegaçao 
sun logarithmes. R. M.B. 1906. NI. 9. 

2317. G. Yes .  Sowra alcuni motodi e 
tavole per i calcoli d'astronomia nautica. 
R.M.R.. 39 b. 612. 

2315. G. Pes. Ancora sopra alcuni 
metodi a tavole per i calcoli dell' astro- 
noruia nautica. R. M.R. 1907. Nr. 3. 

2319. H. B. Goodmin. A new method 
in nautical astronomy. P.N.I. 31. 960. 

2320. v.Po>ott. bbe r  moderne terrestri- 
sche Nautik. M.A.G.S. 34. 418. 

2321. J. Posthunzus. De loxodroom- 
formule. D.Z.R. 28. 184. 

2322. Radler de Aquino. Limites de  
coincidencia de recta Marcq Saint-Hilaire 
com a curva de posiçao correspondente. 
R. M. B. 26. 41. 

2323. A. Stupar. Ermittlung des 
Bestimmungspunktes der astronornischen 
Standlinie aus Zirkummeridianhohen. 
N.A.G.S. 34. 969. 

2324. H. G,  J. Iiilkem. Bestekken 
door circum meridians hoogten, uit- 
gewerkt naar de  zeevartkundige tafeln 
van Bossen en Mars. U. Z. lt. 28. 6. 

'2326. F. Guarducci. Sopra un metodo 
a d  uso dei viaggiatori per determinare 
i l  tempo, l a  latitudine e l a  direzione 
del meridiano. M.1.B. (6) 353. 

2226. R. Weizwr .  Studie über die 
Lange von Standlinien. A.H. 36. 223. 

Siehe 213-14; 2102; 2360. 

Zeitbestimmung. 

2327. K. Etzold. Mitteiluugen der 
Zeitbestimmungen. M.V. A.P. 16. 37. 

2328. S. D. i'ownley. The determination 
of time from single altitudes. P.A. 14. 
148. 

2329. C. Alasia. P e r l a  determinazione 
del tempo con uno strumento portatile. 
&.l'.M. 9. A. 192. 

2330. A. Alessio. Sulla determiuazioue 
dell' ora d i  bordo con osservazioni stel- 
lari. R. M. R. 37 b. 262. 

2331. L. Stechert. Uber d ie  Methoden 
der  Zeitr und Rreitenbestimmun~ durch 
Beobachtung gleicher ~eni td i i tanzen.  
D.V.N. 78. B. 2U. 

2332. J. Plassttzann. Orientiemng u.  
Zeitbestimmung nach dem Sonnenstand. 
N.R.D. 1. 366. 

2333. A Bemporad. Tavole ausiliarie 
per l a  determinrtzioiie del tempo cal- 
colate per l a  latitudine d i  Catauia. B. 
G.C. 93. 10. 

1909. Hsft 4. 2 7 
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2334. W. P. S. Equation of time. 
E. M.W. 84. 263. 

Siehe auch 2325. 

Gnomonik. 
2335. A .  Tl. Andmini. Il problema 

generale degli orologi solari piani riso- 
luto trigonometricamente. P .  M.R. (3) 4 . 1 .  

2336. L Cljmnard. Le cadran analem- 
matique e t  l a  rétogradation de l'ombre. 
B.S.A.F. 20. 433.  

2337. B. Lainé. La montre boussole- 
solaire. ILS. A.F, 20. 189. 

2338. J. A. Hurilcustle. A Greenwich 
mean time sundial. ,J. B. A. A. 16. 348. 

Siehe auch 3224;  5003. 

2339. A. Marcuse. Die methodiechon 
Fortschritte der goographischen, geodiit. 
naut. u .  aërona~itischen Ortsbestimmung. 
G. J. G.  28. B. 373. 

2340. S. Uenaderti~ plaatoen en gun- 
sigste omstaudigheden d a a i ~ o o r .  D. Z. 
R. 28. 322;  467. - W. Noorduin 365. 

2341. IV. E'oerster. Die astroriornische 
Ortsbestimrnun~ bei Luftfahrten. M.V. 

.Y 

A.P. 16 .  68.  
2342. Raudt. Ortsbestimmune auf 

See durch ~ t k d l i n i e n  iinter ~ n w e n d u n ~  
der Stundenwinkelformen u. der Rreiten- 
tabellen. A.H. 36. 163. 

2343. N. N. Die Ortsbestimmung auf 
dem Meere durch Monddistanzen. 8.1,. 
1907. Nr. 11. 

2344. Kdster. Hilfstafel zur Bestim- 
muiig des Schiffsones aus zwei Hbhen 
nach der iibhenmethode. A.H. 33. 227. 

2345. V. Fwztunu e F. Chhiu~~zo. De- 
terminazione della posizione geografica 
del  ila as tri no della terrazza sovrastante 
al  gabinotto d i  geodesia della K. Uni- 
versità, di  Toririo. A:.A.T. 42 .  525. 

2346. H. Muzlrer. Uber Peilfehler bei 
geneigtem I'eilapparat. A.H. 35. 275. 

2347. J. H. Hultuppel. Plaatsbepaling 
cloor draadloze telegrafie i n  verband met 
het  mist kloksignaal. M.B. H. 1907 .1 .  V. 

Siehe auch 2356;  2585. 

2348. PhilQpov. Opredélenie Ëiroty 
(Methode der Ih-eitenbestimmung anf 
deni Meere ohne Chronometer). M. Z.P. 
330. 9 .  

2349. K. Hirayanza. On a sy~temat ic  
error of t he  latitude observed with a 
zenith telescope. A.N.K. 176. 97. 

2350. H. T. Bluckburne. Ex-meridian 
position lines. N.M.L. 75. 26. 

Siehe auch 2325;  2331;  5005. 

23bl. A.Pksi. A fijldrajzi how eiisig 
rneg1atiroz;tühnak iij mbdja (Uie Be- 
stimmung der geogr. LLngc aus dem 
Azimut des Mondes. P.K. 33. 58.  

%j&. LTninl.lurt.ft. DicLiingcnbestiuunung 
auf 6ee  diii-ch Moiiddistaneen. D.R.O. 
28. 416;  8.L. 39. 199..  

2 3 3 .  G.  Rolwin. liber Monddistanzen 
und Liingenbestimruurig zur 8ee. H.E. 
B. 18. 553. 

2354. G.  Ilolwin. L%ngenbestimmiiu- 
gen zur Soe aus Mondhohen. H.B. 4 3 .  
256. 

3355. K. Bstrada. Observaciunen de 
altura en 13, mar  sin horizonte visible. 
R.G.M.M. 1907. Nr. 12.  

2356. J. Krauss. Die Verwendung 
von Hohentafeln zur Berechnung der 
wahren Hohen fü r  den geriauen Schiffs- 
01%. 8 . H .  35 .  368. 

2357. Rndkr de Aquino. A navega5io 
sem logarithnios. R.M.B. 26.  308. 
Siehe auch 2323-24; 2328;  2344;2354;  

3060;  4747. 

Damuiernngsproblein. 

2358. Il. 31. Y. Sommeruille. Sunset 
and twilight eurvea and related pheno- 
mena. P . R . S . E . 2 8 . 3 1 1 .  

Siehe auch 432. 

Siehe 215;  2320;  3004. 

235!1. L. Xusnatn. Soluzione geo- 
metrica del problema della nevigaziolie 
per cerchio massirno. R.M.R. 37 d 67. 

2360. A. Ilust. Kotes on the use of 
the great circle sailing chart for the 
solution of problems in mut ica l  astro- 
nomy. P.N.I. 31 .  975. 

Chronologie. 

2561. C. R. Ormelas. Art de faciliter 
l a  science chronologicpe ou réforme du 
calendrier. M. y. R.M. 24. 27. 
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Kelender. 
2362. C. Luqramge. Sur le système 

math6matiaue des nombres de Manéthon. 
B.A.U.  1905. 1100. 

2363. Ninlain .  Le calendrier hébraique 
avant la ruine d e  Jérusdem. Co. (2) 66 .  
7 1 ;  1 0 0 ;  131 ;  154. 

2364. B. W. iMeE'arZand. The lunar 
cycle. P. A. 14. 27. 

2365. R. W. AfcZ?arEand. The Julian 
~ e r i o d .  P.A.  14.  98. 

2366. A. Bichter. Bestimmurig des 
Jahres eines alten Kalenderbruchstücks. 
C.R.R. 50. 61. 

Siehe &uch 2361. 

Osterdatiim. 
2367. C. Leigh. Formula for finding 

the date of Easter. IV. 73. 635. 
2308. Overbeck. Chrouologische Be- 

merkungen über Jahreszahlungen und 
das Osterfest. M.I.M. 1906-07. 41. 

2369. A. Bozrrgeois. L'état actuel 
de la géodésie. R.G.0. 18. 64. 

Geschichte der Geodüsie. 
Siehe 4349-51. 

2370. Jt'ilcke. iJnzug&ngliche Punkte 
und Entfernungen. A.V. Y. 1905. 141.  

2371. 7:. fiiedrichs. Raitmg zum geo- 
diitischen Probleme der vier Punkte. 
R.I.Z. 1904. 213. 

2372. dr. Rlass. MaBvergloichnngen 
liei MoBlatten. V.V.H.G. 1905. 25. 

2373. H. V. il'yho7rn. Retablering i 
murken af en punlit oom er bestemt 
ved tilbagoskaering i forhold till 3 givno 
punkter, hvis koordinatar ikke kendes. 
T.O.M. 1905. 1 0 ;  93. 

2374. Treiber. Das HansenecheProblem. 
A.T.N. 1905. 152. 

Siche anch 50:  5021. 

Siehe 4704;  4707;  4711. 

2375. E. Gz~illaume. La mesure ra- 
pide des bases g6odésiques. J.P. (4) b .  
245. 

Siehe auch 2424 ;  4109; 6006. 

Triangulierung. 
2376. P. Pizzetti. Sulla que~t ione 

iella più conveniente lunghozza dei lati 
iei trisngolazioni geodetiche. R.  C.M P. 
!3. 85. 

2377. L. Kriiger.. Ziir Ausgleichung 
ler W i d e r ~ ~ r ü c h e  in ùeu Wiukelbe- 
i ir~~ungsgleichungen trigonometrischer 
Vetzc. V.P.G.I. (2') 25. 

2378. C. H. de Goeje. Oser de waarde 
ran verschillencie methoden tot tri- 
~n~ulatieverbetering. RI. B. H. 20. 777. 

2379. R. Gzlimoraes. Sobre la mejor 
'orma de los triangulos adaptables a l  
kneva de un levantamiento. fi. M. S. C 
1. 474. 

W H O .  M. Kornel. Über die zweck- 
niBige Stabilisieruug und Sicheruug 
ler  Polygonpunkte. O.Z.V. 3. 367. 

Einschneiden. 

2381. S. Wellisch. Punktbestimmung 
durch rlumlichos Einschneiden. 0 .  Z.V. 
4. 6 ;  36. 

2382. W. Psenner. Über die Auf- 
Losurig einer Anf abe durch kornbiniertes 
Einaehneideli. ($z.v. 19U5. 287; 261. 

'2383. W. Laôka. Über konstzuktive 
Loaung des Riickwartseinschneidsns. 0. 
Z.V. 1905. 117. 

2384. S. Wellisch Nine einfache 
graphische Losung des Rüçkwiirtsein- 
schneidens. 0.z.V. 1906. 202. 

2385. W. L i ska .  Eber die Genauig- 
keit des Itiickwiirtseinschneidens. O.Z. 
V. 1906. 225. 

2386. W. Luska. Differentialgeometr. 
Konstmlitionen beim Riickwiirtsein- 
schneiden. 6.z.V. 1906. 267. 

2387. W. Lciska. Eine Bemerkung 
zum Rückwartseinschneiden. O. Z.V. 
1905. 27;  8 1 ;  160. - S. WellGch 49;  120. 
- L. Buuch 160. 

2388. W. Ldska. Zur Bufsuchnng 
verloren gegangener Punkte. O. Z. V. 4 .  

Siehe auch 5 4 ; 4 1 1 2 ;  4123; 5 0 0 4 ; 5 0 1 7 ;  
5022. 

Pothenotsclies Prnbleni. 

2389. K. Ueredick. Beitrag zurn 
Pothenotlichen Problem. 6.  Z.V. 1905. 83. 

2390. K. Fuclis. Dau Pothenotsche 
Problem im Rsume. O.Z.V. 1906. 173.  
298. 

27" 
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chungen bei ~a rxe1 lenurn le~un~en . -  A. 
V.N. 1905. 2. 

Polygonoiiielrie. 2404. S. MTellisch. Über die periodische 
Anderung von Hohenuuterschieden 0.  

2381. U .  V. iVyholm og P. Thygesen. 
En undersegelse vedrorende de tilladelige 2406. C. .JorM. Sull' infliienza dell' 

Siehe auçh 251. 

graenser for vinkeluusfcjlen og gabet 
ved polygonmaaling. T.0.V. 1906. 193. 

Sielie auch 55-56; 4105-06; 4875-82; 

Grundstücksteilung. 

errore d i  ve r t i ça l i t~  nei livelli. R . ~ ,  C ,  
16, 138, 

2406. p. Schoenemnnn. Die Verwen- 

2394. AT, AT. Teilungsaufgabe. A.V.Y. 
1905. 189; 1906. 297. 

2396. Àlchellens. Bequeme rechnerische 
Lüsung zweier besouderer Fi l le  auu dem 
Gebiete der E'lichenteilung. Z.R.W.L. 
1905. 283. 

Siehe auch 4351; 4545; 5015; 5023. 

5016. dung der eint'achen Camera zur Ermitt- 
lung von 1Iühen und Entfernunjien. V ,  

Fliichenmessiing. N.V.B. 62. 148. 
Siehe auch 49; 2379; 30G3; 5001; 

2392. D. Rother. Über Fkchenbe- 5010-11. 
stimmungen. Z.B. C.V. 1906. 55. 

239%. Schüier. Uber Fl%chenau~alei- 

2396. N. N. Berechnung rechtwink- 
liger Koordinaten für Polygon- und 
Kleinpunkte. D.T.Z.B. 23. 345. 

Siehe auch 51; 217; 4879; 5012. 

Tnchyinetrie. 

2387. S. Welliseh. Tachymetrische 
Hilfstabelle. 0. B.V. 1905. 266. 

Siehe auch 4705; 4712; 4737; 6010. 

Nivellenient. 

2398. A. LoperJldo. Le moderne teorie 
della livellazione gcomctrica di pre- 
cisione. R.G.I. 11. 369. 

2407. 3: Bieh<zrz. Bemerkungen über 
neue Methoden m m  Kachweis der Ab 
nahme des Luftdruckes mit  der Hbhe. 
%T. 20. 238; 21. 38. .. 

2408. A. A"chreibe~. Uber die Bestim- 
uiungen dcr 8eehohen bei Ballonfahrtcn 
durch mechanische Quadratur. P. Z.  26 
869. 

Siehe auch 2546-47; 4121-22. 

Topographie.  

2409. E. Hanmer. h e r  die Restre- 
bungen der neuereri Landeutopographie. 
D.V.N. 78B. 253. 

Siehe auch 356; 4547. 

Lnnùesverniessung. 

2410. C. .T. Colpn. Een en ander over 
kadastrale techuiek. T.K.L. 21.167;221. 

Markscheideliunul. 

Siehe 57. 

2411. (7. Duchesne. Les projections 
cartographiques. M. S. 1,. (3) 7. No. 1. 

2418. J. I'lassmanw. Gradnetzerit- 
wiirfe für  Brd- und Himmelskarten. J. 
W.P.V. 32. 160. 2388. A. Speiuzzi. Nivelacion de pre- 2413. Giint,Ler. über die Geuesi8 

cision. A.  S. A. 63. 182. der nautischen Kartenprojektion G. Mer- 
2400. A. Lelli. La  nivelacion de pro- ,,tors, J,N,I(, ~ ~ ~ t ~ ~ h ~ .  219. 

cision eu  l a  republica Argentina. A. 2414. A. J, con der ~ ; ~ i ~ ~ ~ ~ ,  zur ver- 
S.A.  62. 137; 202; 243. ebnung der gauzen Erdoberfiache. P.G. 

2401. H. LosChne~. Zur Frage der M, 61. 
Versinheitlichuog der Ans angspunkte 241.. F -T. afiillsl., Ahhildiing pines 
der P r~ r i a ionun i i e~emen t s .  8 Z.Y. 4. 89. sph%roidstreifeus auf die ~ b ~ ~ ~ e ,  Z.  B. 

2402. 8chwab. Da8 Seibtsche Fein- G.V. 1906. 217. 
nivellierverfahren. Z.R.W.L. 26. 267. 2416. W. Schjerning. Über mittelab- 

2403. Heer. Ausmitteliing eines Ni- ~tantistreiie Karten. M. G.G.W. 5. No. 4. 
velle~uentnetzes mit rnehreren festge- 241 7. L. Grebe. Zur Darstellung geo- 
gebenen AnschluBpunkten. M.W.G. 1906. graphischer Karten in Kegclprojektion. 
7; 90. ; M.N.B. 2. 21. 
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2418. E: Sckieht. Die Hyperbelfunk- 
tiouen und das Gesetz der Merkatorpro- 
joktion. J1.S.G.S. 1907. No. 12. 

2118. E. Nolfino. Circa l a  retta di 
:~lteaza. R.M.R. 39a. 514. 

2420. G .  Pel leh~z .  Harmonisches Ab- 
setzen des l'olùreiecks. A.11. 54. 588. 

242 1 .  C. Ifoppe. Die Entwicklung der 
i;el~nclr:darstrllung durch IIorizontal- 
kurven. 1I.E.B. 18 .  450; 503. 

2422. Tl. Konig. A térképszin7,ésrnl 
(TLber Karteui%rbuug). 1I.P.L. 14. 193. 

Metrologie. 

Siehe 4709; 4713. 

9423. J. 12edlich. Eiu Einlilick in das 
Gel-iiet der hiiheren Geodasie. KP .  P.1,. 
i 2 .  1 ;  P.M.L. 245. 1. 

Eiehc auch 4344. 

üradniessungen. 

2424. A. S. Vusilev. O vozmo%riosti 
dalnZjijriago razvitija metoda Ederina v 
bazisriich izméren i Jach. @ber die M6g- 
lichkeit der Ausbildung der Ederin'schen 
Methode bei Ueaiaruessungcu.) A.P.R.  
(5) 24. 149. 

2429. A. S. Vasilen. Bolioj Pulkovskij 
bazis. (n ie  groBe R a s i ~  von Pi11k0vsky.j 
A.P.B. (5) 23. 173. 

Siehe auch 2434. 

2426. E. Caspari 1,'astronomie et  
l a  géodésie. B.S.A.F. 20 22. 

2427. F. 1%. Helmert. Die Gr68e der 
Erde. S. A B .  1906. 525. 

2428. J. Prescott O n  the  figure of 
the Ehrth. P.M. 16) 14. 482. 

2429. N. N ~ 6 i s h a ~ e  of the  Earth. 
N. 76. 223. 

2430. O. Z. Rzanco. 1 concctti rnoriei.rii 
sulla figura matematica della, Terra A. A. 
1'. 42. 23;  129. 

2431. B. P. I I d i s .  A note on the 
figure of the Earth. 0. 29. 207. 

2.152. U. Hurbieri. Sulla pressioue 
conseguibile col metodo do Villareeau 

1 nella determinaoione del geoide. A I .  V. 
65. 1239. 

2433. A. Viteibi. Sulla determilia- 
zione degli elementi intrinseci fondamen- 
kali della superficie terrostre mcdiaute 
miouri locali R.C. M. 1'. 2 5  409. 

2434. S.'itTelliscl~. Die Uestimmurig der 
Erdgestalt diirch Aiisgleichung von Hrei- 
tengradmesaungen nach dor Methode der 

I kleinstcn Qiiadrate. 1l.V.R'. 78. U .  29. 
2435. A. Viterbi. Sulla deterininaziont! 

del potemiale e~iteriio della gravit& e , dell' enuazionc del eeoide mediantc le 
I deviazioni della verticale. A.1.V. 66 425. 

2436. A. 6'iterTii. &di' esprensione ge- 
nerale dolla gravit& all' csterno di un 
pianeta del quale uiia superficie esteriore 
di  equilihrio ~ i a  un elissoide. K A.L.H. 
(5 )  15 B. 276; 369. 

Lotabneichungen.  

2437. J. Klupatky.  Bar6 E6tv6s 
Lorhnd. fo ldkusat i~ai .  (DieUntersuchang 
des Erdinnern von Baron R. Eotv6s.) C. 
B. 7.  421. 

243s. L.H. xaber. De locale attractie 
on triangulatieverbctering door vaste 
puuten. M.B.N. 21. 190. 

Siehe auch 2435. 

Geoyhysik. 

2488. C. le ï'aage. L'étude d e  la, Terre. 
U.A.U. 1907. 1079. 

Orogrnphie. 

2440. 12. u. Sterneck. Über die schein- 
bare Steilheit der Berge. D.V. N. 78. 
B. 250. 

2441. 8. L6schwer. . Zur Geschiclite 
der Schwcremessungen. 0.  Z.V. 1906. 235; 
261; 293:  325 

2443. P. Pagnini. Nouvelle métbode 
pour la détermination de l'iritensité d e  
l a  pesanteur. J.P. (4) 6. 127. 
2443. Q E. Guillaume. Remarque sur 

l a  note de M. Pagnini relative à, unc 
nouvelle mothode pour l a  détermination 
do l'intensité de  l a  pesanteur. J.P. (4) 6.  
457. 

2444. A. J. Zitoddkiecicz. O mierzem 
natçienia sily c i~ iko ic i .  (Eine Methodc 
um die Intençitiit der Schwerkraft au 
messen.) P.T.W. 42. 563. 

2446. W. Foerster. Uber die Bestim- 
mung der lntensitàt der Schwere aiif 
den Meeresoberiiiichen. M.V. A.P.  16.111. 
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G 5 2 .  G. Schbnberg. Vnutrennost 
semli. (Gegenw%rtipe Ansichten über 
den Zustand des Erdkernes.) B. S. R. A. 
12. 226. 

2446. U. Burbieri. Di un  confronto 1 2462. R. v. Kovesligethy. F6ldreng6si 
fra l a  espressione d i  Helmert e quella 1 elemek szhmolisa. gfath.  Betrachtung 
di  Pizetti pel potenziale della gravit&. A. der seismischen Elemente.) M.T. 8. 23.32. 
A.T. 41. 381. ' 2463. J .  B. iiessersclmidt. bber die 

Erdbeben. 

2447. W. Felgentrueger. Der EinfluB 
der Schneidcn auf die Bestimmung der 
Schwerebeschleunigung mit dem Hever- 
sionspendel. Q.D.P.G.  10. 87. 

2148. W. H. Sharp. Pendulum used 
in  gravitat,ion research. Kn.1~. (2) 3.559; 

2453, Wnhnschaffc. Erscheinungsform 
nnd Wtsen dcr Erderfichiitterungen. H. 
E.B. 19. 244 

2454. B. Wiechert. Die Erdbebenfor- 
schunp. ih ic  Hilfsmittel und ihre Resul- 

Wellenbewegungen bei Erdbeben. K.R. 
22. 441. 

2464. h'. Rosenthal. Gber die Fort- 
pflanzung der  langen Erdbebenwellen. 
P.Z. 8. 610. 

2465. Jf. h'eddzg. Beobachtungen an 

tate f i ;  die Geophysik. P.Z. 9. 36;  D. 
V.N. 79 A. 212. 

2155. 0. Bitter. Eine Erdbebentheorie 
von C. Davison. E.W.L.  5. 19. 

2456. 7'. J. J. See. The new theory of 
earthquakes and mountain formation 
as illnstrated by processes nom a t  work 
at, t,he depth of the  Rea. P.P.S. 46. 369. 

2457. C. Costanai. Contributo alla 
interpretazione elastica dei fenomeni 
sismici e bradisismici. K .F .X .  9. A. 
121 ;  281. 

2458. F. Ornori. Ou seismic mo- 
tion and some relations of earthquakes 
to other ~ h e n o m e n a  P. A. S.F. 18.  235: 

581;  687. : seisrriisclien Wellen. ,,S. G A I .  1906. 205. 
2449. E.Kohlschiitter. TTorschlag eines 2466. A. Schuster. Uber die durch aeis- 

aubmarinen Pendelapparates zur Mes- mische Wellen hervorgerufene Ober- 
m n g  der Schwerkraft an den vom Meere ! flLchenhewegung. P.Z. 8. 51.  
bedeckten Teilen der Erdoberflache. A. 2467. 0. Fisher. On the transmission 

Ear th  and the eruption of Krakatoa. P. 
T.M. 4. 35. 

2472. Il. ,?rnaaokn. On a residiial 

H. 34. 339. 
Siehe auch 2435. 

Erddiclite. 

phenomeuon illu&rating the aftershocks 
of earthauakes. P.T.M. 4.  66. 

of carthquakcs through the Earth. P.C. 
P.S.  14. 231. 

2468. 3. Wiechert. Die Erdbeben- 
bewegungen zur Bestimmung der Be- 

2473. C .  Knott. Beismic radiations 
P.R. S.E. 28. 217. 

2474. G. Herolotz. h e r  das Benn- 

, schaffenheit des Erdinncrn. K .  R. 22.627. 
24.50. W. A. Sheastone. Weighing a 2469. 6'. B. llizzo. Siilla propagaziono 

world. L.A.B. 244. 678. dei terremuti. A.A.T. 42. 1109. 
6451. GIlnirmtïiler. Rine hhplathinga- 2470. (I Jordan. La propagation des 

auf'zabe. V . M  N. 12. 137. 1 ondes sismiques. R.O.O. 18. 531; 571. 
2471. H. Naqaoka. Pulsation of the 

dorf sche ~ r o b l e &  der  Fortpflanaungs- 
geschwindigkeit der Erdbebenntrahlen 
P.Z. 8. 148. 

2476. G.B. Rizzo. Soprail  calcolo della 
profondità degli ipocentri dei movimenti 
sismici. A..4.T. 41. 795. 

2476. G Platania. Sulla velocità dei 
microsismi volcanici. M. A. Z. A. (3) 4.  

2477. Lord Rayleigh. On the dilata- 
tional stability of the Earth. P.R.S.L. 
77. 486. 

2478. W. Krebs. Fernbestimmung und 
Voranssa,ge von Erdbehenkatastrophen. 
D.W.B. 7. 133. 

2479. A. Orlov. VozmuEEenija verti- 
kalnoj linii. (Storungen derVertikallinie.) 
L3.S.S.A. 11. 228;  268. 
Siehe auch 2160;  2483; 2636-37; 3330. P. A. 14. i43 .  

2459. 1'. J. See. The cause of earth- 
quakes, mountain formation and kindred 
phenomena connected with the physics 
of the Earth. L'.l'.S. 45. 274. 

Bodentemperatur. 
2480. J Maurer. Über die Strahliing 

einer freien Schneefliiche in a1)solutem 
MaBe und die Schneefülle im Winter 2460. A. Orlov. Über die Untersuchun- 

gen der Schwankungen der Erdrinde. 
S.N.J. 15. 147. 

2461. R. u. Kovesligethy. Die Uerech- 
nung seismischer Elemente. B.D.I.N. 23. 
12. 

1906!07 in der  Schweiz. M.Z.  24. 295. 
2481. A. Defant. T. Okada über den 

tiiglichen Warmeaii~tausch in einer 
Schneedecke. M. Z .  25. 82. . 

Siehe wich 5063. 
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Erùwariiie. 
2482. m ~ i ~ ~ ~ ~ ~ .  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a ~ t j ~ ~ W s ~ ~ ~ -  

zustand der Brde und ihre Abkiihlung. 
(Cruache der Erdbeben.) M. 1. M. 1906 
bis 1907. 28. 

2483. 1: J. J. See. On the temperature, 
s ecu la  couling and contraction of the 
Ear th  and on the theory of earthqua- 
kes h d d  by the ancients. P. P. S. 46. 
131. 

B484' F' Le~rince-Ri'zgz'et,  R'esures 
géothermiques effectuées dans l e  Bassin 
du Pas de  Calais. C.E. 144. 347. 

Siehe auch 5121. 

2495. J. M. MolztevoDorand. Variacion 
de las a m i a s  nautico8. H. 1. C. 1907. 

'l%~~i. lMrsserslnmidi, uber mag- 
netische Stoningen, A, M. F, 1904, 
'q. 6.  32 .  

2-19'7. W. Urüd~mann. L)as Vektor- 
azimut beim Beginn magnetiseher Sto- 

~ 5 t 6 . ~ ~ e ~ 4 ~ n  the trajectorieu 
of electric corpuscles in space uuder 

I the influence of terrestrial magneLiein, 
A. M.C. 28. ?io. 1. 

2499. C. St»'rmer. Sur les trajectoires 
générales pkriodiques des corpuscules 
électriques dans l'espace sous l'influence 

Viilkane. du magnétisme terrestro avec applica- 

2485. T. J, J. ,yee ~h~ nature and ori. tion aux perturbations magnetiques c. 
gin of volcanic heat. S. ('2) 24. 301. B. 143. 460. 

2500. El. Mathias. Recherche de l a  2486. E. Waetzmanlz. 1)emonstration loi de distribution régulière des éléments des Reibungswink~ls bei feuerupeienden 
Bergen. Z.P. 19. 289. 1 magnetiques d'une contrke à une date 

fixe. A.C.P. (8) 11. 5: 
Siehe- auch 2476. 

Eis. 

B501. ,J. Rtcssrzer. Cber einen Apparat 
zur Uestimmung der Horizontalintensitit 
des Erdmagnetiamus. Z.P. 20. 172. 

Siehe 2511. 2502. J.  nuito. Curves of constant 
iuclination. P. T. N. 4. 147 ; 160. 

Eiszeit. Siehe auch 2638-39. 

2467. A. Stentzel. Eiszeiten. N.W. (2) 
5. 449.  Dekiinstion. 

Gletscher. 9503. q. B. Variatie. D.Z.R. 28. 8. 

2488. H. Hess. Prnl~lenieder Gletschpr ~ 
forschung ü.8f .N.  13. 6;  26. I Oxeanugraphie. 

4489. P. C. Nerca~zton. Vitesses de 1 2504. J. sur 
~ ~ o ~ a g a t i o n  des crues Prov'Wuées Par le8 
débacles glaciaires. Z. F. G. 1. 316. 

ErdstoBe. 
2490. Iieber und Liese. über 

die Messung der "jchtigkeit vrtgabiln- 
dierende= strorne im ~ ~ d ~ ~ i ~ h .  Z, E, 12, 
829. 

d'océanographie. L.Y. 1906. (3. 17. XI.) 
2505. G. O. Case and E'. J .  Gray. The 

form and energy of sea-waves. S.A. 
Suppl. 1907. 3 .  YILI. 

2506. Enyel. Kiniiutieîen-Messuugund 
Verbesserung' No' l' 

2507. E. Berlin. Dutravailemmagasin6 
dans la houle trochoïdale. C.R. 143.  
665. 

Erdmagnetisiniis. i Siehe auch 646-49; 2586. 

2491. A. Senouque. Sur la diminuation 1 
du champ magn6tique terrestre en fonc- 
tion de l'altitude dans le massif du 
Mont-Blanc. C.R. 144. 536. 

2492. P. i h g e i  Etude géométrique 
d u  chauip magnétique dlun R 
M.3f.P. 1 7 1 .  Nov. 

2493. G. I)ehalu. Observations m a g  
nétiques. M.S.L. (3) 6. Ko. IO. 

2494. Jloreno y A l i d a .  Simplification 
di algunas formulas que se emplean en 
el  c&lculo de las observaciones magne- 
tieas. M.yR.  AT. 24. 19. 

JIe~resstr~iiiiingen. 
2.508. A .  Berg~t. Les courants marins. 

73.  l .  
2509. V. W. E h a n n .  BeitrXge zur 

Theorie der Mecresstromungen. A.  H. 
3 4  453; 472 ; 527;  566. 

2510. J. 1Y Sandstrom. Dynamische 
Veruuche mit  Meerwaaser. A. H. 36. 6 .  

2511. 0. Pettelwon. On the influence 
of ice-melting upon oceanic circulation. 
G.J. 30. 273. - T. H.Tizard. 339. 
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Gezeiten. 

2512. L. Becker. Über die Ursachen 
de r  Gezeiten. V.N.V.H. (3) 14. A. 60 .  

2513. B. Hoff. Elementare Theorie 
der  Sonnentiden. A.H.  36. 122;  376. - 
W. Schweydar. 179. 

2614. G. W. Littlehalcs. Dr. Rollin 
A. Harris' theory of the tides. B.A. G. S. 
38. No. 1 2 .  

3515. X. Grintsehl. Die Rehandliing 
der  &zeitenr~robleme im Unterricht. V. 
N.V.H. (3) 14.  A.  103. 

2.516. E. Bikgen. Darlegung der Be- 
rechnungsweise für die Angaben der 
Gezeitentafeln AH.  35. 3%. 

2517. G. Wegewiunn. Eine einfache 
Nethode der Geecitcnbcrechnung mittels 
der harmonischen Konstanten fiir den 
praktisclien Gebrauch. A. H. 35. 455;  
36. 34. 

2518. H. Honda, T. Terada and Il. 
Jsztani. Sec~lnda~ry undulations of oceanic 
tides. P.T.M. 4. 79. 

2519. Rollet de l'Isle. Exposiçjo do 
calculo da hora e da altiira de  uma 
preaxnar pelas constantes harmonicas. 
1t.M.B. 25. 859;  988. 

2630. J. N. Stoekwell. On the  Darwi- 
nian theory of t he  g e n e s i ~  of the moon 
and on tidal evolution. -4. J.B. 2 5 . 3 3 .  - 
G. Il. Darwin. 72. 

2521. G. Wagenmam. Beitrage zu den 
Gezeiten des Mittelliindischen Meeres. 
A. H. 35. 356. 

2523. G. Zappa. Sullo spostamento 
che l a  marea delllAdriatico piib cagio- 
n u e  agli strumenti dell' osservatorio 
astronomico di Padova. R. A. L. R. 151 , , 
16 .  A. 626. 

2523. v. H. nber  die Gezeiten in der 
Madura- und in  der SoerabajaatraBe. 
A .  H. 35. 296. 

2,524. Il. F'.Tollen,nar. De eetiidhewe- 
ging in straat Soerabaja v e h a a r d  mit 
de theorie der lange golven. 1. W. 20. 
344. 

2595. E'. J. M. Strutto7~. On planetary 
inbersion. hf.N.A. S. 66. 374. 

Siehe auch 2261;  2647. 

Hydrologie. 

2526. H. Grnvelius. Über die Bczie- 
hungen zwischen Niederschlag iinri Ab- 
fluB. D.V.N. 78. B. 247. 

2527. 12. T. van Royen. Waterbewa- 
ging in  den bodem. 1. W. 20. 853. 

2h28. A. Auric. Note sur l'annonce 
des crues. A.F. 1906. 8, 

2529. H. Bindemann. Verwertung der 
Haiifigkeitszahlen der Wasaerfitinde 
J .G.N.  1.  

2830. P. Weimneister. Die Ellipse im 
Uienste der Landwirtschaft. 8.1. D. 1907. 
A. 11. 

Siehe auch 4447; 4478;  4489. 

2631. Clirystal. On the hydrodyna- 
mical theory of eeiçhes. 1'. R. 6. E. 1 2 .  
699. 

2532. G. Chrystal. La thhorie hydro- 
dynamique des sciches. A . 6 . G .  (4) 22. 
513. 

2b33. J. Hulm. On a group of linear 
differential equat,ions of the  2. ordre 
includinn orof. Crvatal's seiche-enuations. 
T. 1C S E: 41. 661: 

2334. II'. Terada. Notes on ~eiches. 
P.T .M.  3. 174. 

253h. R. h'mden. Der Energi~gehalt  
der Seiches. J.K. G.H. 1905. 383. 

3536. D. Ishitnni. Bote on the formula 
for c e l c u l a t i n ~  the oeriod of seiches. P. - L 

T.M. 3.  170. 
2537. G. Ciirvstui end J. Muwav. An 

investigation o f t h e  seiches of ~ o c g ~ a r n  
by the  Scottish Lake Survey. T.R. S E. 
46. 361. 

2538. A. Berget. Phénomènes d'inter- 
fércncc. Seiches. B.I.O. M. 61. 

Siehe auch 646;  4403;  4438. 

Siehe 661; 4405;  4408;  4418;  4438; 4497. 

Maihematische Neteorologie. 

2639. B. Brunhes. Sur l a  théorie des 
règles de M. Guilbert pour la prévision 
d u  temps. A. 8.0. (4) 2'2. 40.  

Siehe auch 84. 

U jnninische Meteorologie. 

2540. N. IV. Die Vorge~chichte des 
allgemeinen Windgefietzeu. G.L. 42. 527. 

2541. B. Brunhes. Action of a hori- 
zontal air current upon a vertical vhirl- 
wind. M.W.R. 35. 168. 

2642. Abbe. Pmjectiuna of' the globe 
appropriate for laboratorp methods of 
studying the general circulation of the 
atmosphere 8.31. Am (2) 13.  502. 

2543. P. Garrigou-Lagrange. Eelation 
nouvelle entre l a  distribution du vent 
à la surface du a01 et de  la distribut,ion 
de  la pression. A.S.3I.E'. 55. 76. 
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Luftdriick.  

26.15. TV. Trnbr t .  Die LuCtdruckver- 
hiilluisse in der Xiedernng und ihr  Zu- 
sammenhang mit  der Verteilung der 
Semperütur. X.Z. 25,: 103. 

3346. F. Richara. Cbcr neue Methoderi 
zuru Sachweio der Abnahme des Luft- 
drucks mit  der Hohe. S.G.M. 1906. 124. 

2547. A. Aderko .  ,.A Iéguyoiiiis vor- 
tikhlio g.radiensérol. (Uber den vertikalen 
Gradienteu des Liiftdrucks.) M.P.L. 14. 
223. 

SSPR. A .  Arntlt. Über den r%unilichen 
Gradienten. M.Z. 25. 129. 

2549. P. Jaerisch. Zur Sheorie der 
Luft~iruckschwankungen. 8. M. II. 4 .  380. 

1550. P. Jaerisch. Zur Sheorie der 
Luftdruckschwarikurigen auf Griind der 
hgdrodyna,mischcn Gleiehungen in sphli- 
rischen Koordinateri. M.Z. 24. 481. 

2551. A. Wegener. Sludien iiber Luft- 
wogen. B.P.A. 2. 55. . ,  

2552. X. Ekholnz. Uber die unperio- 
dischen Luftdriickschw-ankungen und 
einige damit zusammenhingcndc Er- 
sçheinungen. X.Z. 24. 1 ; 102;  143. 

Siehe auch 2343;  2358;  2609. 

2564. E'. H. Bigeloio. Studies on the 
vorticeî i n  the athmosphere of t h e  earth. 
&f.JV. B. 35. 464. 

25G5. R v. II'reydoîf. Ein Vorschlag, 
die Eritstehiing der barometrischen 
Maxima und Minima zu erklken.  W. 
11. 26. 22. 

2666. E', 17.1'. Zzner. Bemerkungen 
iiber die Zi~sammensetzun~ ctiner gerad- 
linigen Luf'tstromung mit  der Luftbe- 
wegung eines Wirbclsturmes. M. Z. 23. 
57ï' 

- Siehe auch 714;  2541. 

Meteorologisclie Opbik. 
2567. A. Gleiche~z. Beitrag zur Di- 

optrik der Atmoephiire. A.Gr. (3) 10. 
227. 

2568. A. Bemnporad. Sopre un nuovo 
sriluppo singolarmente convergentc per 
l'integrale della cstinzione secondn la  
teoria di Bouguer. A.G. C. (4) 19. Kr. 4. 

2569. A .  Bemnporad. La traspa- 
renza dell' aria fra Catania e l'Etna 
conironto a auella di altre reeioni. B. 
G. C. (2) 2. 37: 

u 

'2570. A. Garbmso. Il miramrio. N. 

' 26;l.  A. ~ o b ~ o z c o 1 s l ; i .  Les cristaux 
de glace aériens et l e  nhénomène des 

8653. P. Buryatti. Sulle correnti aeree. C.T.B. 27- 336. * 

N.C.P. ( 5 )  14. 214. 2ù72. L. Beason. Sur l'arc tangent 
2654. w  fi^^^^. zur yheorie der su~ér ieurement  a u  halo de 46'. C.E. 

t l ~ l i c l i e n  ~ e r i o i i  der Windstilrke. M. 1 
2.-24. 166. 

26:5,5. JE Gorodrnsky Über den Culd- 
berg-Mohu'schen Ablenkungswinkel. M. 
z. 24. 25.  

8558. E. van der Broeck. Les Vagues 
athmosphbriques. O. S. Fi. 27. 344 

2657. B. Uwrand-Gréuzlle. La re- 
lation du centre de la dépression avec 
l a  ligne de grain. A. S.M.E' 65. 201. 

2659. W. Trabert. Die langdauernrie 
Fbhnperiode in  X 1907 und die Luft- 
druckverteilung bei Fohn. M.Z. 35. 1 .  
Siehe auch 723; 2266;  2540-41; 2543. 

2559. Jf. Margu.lrs. Zur Sturmtheorie. 
M.Z.  23. 481. 

2580. Ar. AT, The convection thcory 
of mhirl winds. M.W.H. 34. 110;  151.  

2561. P. J. B CorSeiro. Gyroscopes 
and cyclones. A.  J.M. 28. 214. 

2562. T. B. Smith. The energy of a, 
storm. ÏW W. R. 31. 280. 

B i i f 3 .  &'. H. B. I I t~dson.  Anemoids. 
R.B.A. 76. 473. 

142. 713. 
2578. G .  Zappa. Contributo alla 

seegazione degliAaloni: la deviazione 
minima con ri5essioni interne nei cristdli .  
R.A.L.R. (5) 17  A. 519. 

2574. AT 12. Nouvelle théorie de 
l'anthélie, des ~a ran the l i e s  et des halos 
blancs de B o u ~ s r  et d'Hévélius. B.N. 

0 

18. 139. 
2576. 1.'. Rieharz. aber Beobach- 

tuug den künstlicheu ihockengespenntes. 
M.Z. 25.  19. 
Siehe auch 994; 1193; 1225-26; 1441;  

2943. 

Stra l i lenbrechung.  

2576. I;. de Rd. Die Hadausche 
Theorie der Refraktiou. S.A.W. 115.  
1363. 

2677. 1;. de 13all. The value of the 
constant of refraction. 'J.N.A. S. 66 .  76.  

2578. 3'. Guarducci. Sul coefficient? 
pratiço della rifraoione terrestre. M. 1. 
B. (6) 3 .  361. 

2579. E: Schlesinger and G. B .  Blair .  
Note on anomalons refraction. M. S. P. 
A .0 .  (2) 18;  P.A.S.F. 18. 46. 
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2580. B. F. 3. Rrcelina. Note on an 
experiment on lateral r e f h t i o n .  M.N. 
A. S. 66. 76. 

2B81. L. de Ball. Le coefficient, de 
dilatat,ion de l'air et l'influence de  i'hu- 
midité sur les réfractions astronomiaues. 
B.A. 24. 209. 

2588. B. J. Streznwskii. fiber die 
Beziehungen zwischen de; R e t t e r  und 
der optischen Strahleribrechung in  der 
Atmosphire (ruas.). S.N.J. 15. 48. 

2583. Al!I. Kanzensky. Uber den Ein- 
0uB der Sternspektrallinien auf die Re- 
fraktion. A.N.K. 175. 317. 

0.734. S. A. Tichov. Le changement 
de la position des étoiles en admettant 
-la réfraction de la lumière dane le sy- 
stème solaire. A.P.B. (5) 22. 99. 

YRRh. I*: fiIoll. ~ e r ' i i n f l n ~  der ter- 
reatrischen Strahlesbrcchuiig auf die 
Ortsbestimmune auf See. K R .  B. 1907. 

0 

Nr. 2. 
2886. W. Hall. Note on the  effects 

of ditference of sea and air tempera- 
tures on marine refraction. M. N. A. S. 
66. 372. 

2887. A. Uenzporad. Sul calcolo 
degli spesson atmosferici per aatri de- 
pressi sotto l'orizonte con speciale ri- 
guardo all' Oeservatorio Etneo. M. S. 
8.1. 36. 175. 

2588. A. G .   va^ de S a d e  Bukhuize?a. 
De astronomische straalbreking volgens 
eene temperatuursverdeelingindeu damp- 
kring mit  Lallontochten af'geleid. C.A. 
A. 15.  587. 

Regeiibogen. 

2589. A. 1Willer. Versuch einer ele- 
menteren Theorie des Regenbogens. Z. 
P. 20. 297. 

!25!)0. W. de C'onte Stevew. Theory 
of the rainbow. M.W. R. 34.  170. 

2591. K. Aichi and  T. . Tanakadatc. 
Theory of t he  rainbow diie to a circii- 
lar  source of light. J.U.T. 24. Nr. 3. 

Insolntion.  

2592. L i n k e .  Dio Verteilung der 
Sonnenstrahlune über die Erdkunel. D. u " 
W.B. 7. 367. 

2593. A .  Defant. Die Abhingigkeit 
der diffusen Warmestrahlung von der 
Temperatur. N.Z. 24. 461. 

1594. A. Bemporad. Versuch eirier 
neuen empi~ischen Formel zur Dar- 
stellung der Anderung der Intcnsit i t  dcr 
Sonnenstrahliing mit  der Zenithdistariz. 
M.Z. 24.  306. 

2535. S. A'eelücomb. A search for fluc- 
tuations in. t he  Sun's thermal radiation 

through their influence on terrestrirtl 
temperature. T. P. S. ($ 21. 309. 

2596. W. Schmidt. Uber die Re- 
flexion der Sonnenstrahlung an Wasser- 
fliichen. A.A.W. 1908. 17. 

2597. A. Remporad. Sul moto di 
variare della radiazione solare durante 
le fasi d i  un' eclisse A. G. C. (4) 19. 
xr, 14.  

2698. G. Westmalz. Mesures de l'in- 
tensité de l a  radiation solaire faites à 
Cpsala en 1901. Y.A.S. 42. Nr. 4. 

Luftteniperntur.  

2599. Moreno y Anda. Las formulae 
de  Kaemtz, Koeppen y Faye par cal- 
ciilar la temperatura media. M.y R. RI. 
22. 297. 

2600. O. MciBner. Zilr Berechnune 
des ~ a ~ e s m i t t e l s  der Teiiiperatiir ais  
beiden Extremen. W.B. 24.  282. 

2601. W. Gorc~insly. O obliczsniu 
uiim ciepla w kaloryach gramowich 
(Brechung von W k n e s u m m e n  in Gramrn- 
kalorien). T.W. 18.  215. 

3602. J. P. can der Stok. De ana- 
lyse van frequentiekrommen van de lucht,. 
temperatur. C.A. A. 16 .  248. 

2603. A. Schmaup Sur l a  tempBra- 
ture e t  l a  hauteur d e  l'inversion supé- 
rieure. H, N. 1908. 197. 

2604. J. W. Sulzdstrom. Über die 
Temperaturverteilung in den allerhoch- 
sten Luftschichten. A. M.A.F. 3. Kr. 25. 

Siehe auch 97;  2546;  2686; 2588; 2596; 
2643-44; 5083. 

Ther iuos ta t ik  der Atmosphiire. 

LL(iO5. W. Trabert. Eine mogliche 
Ursache der geringen Temperaturab- 
nahme in groBen Hohen. M.Z. 24. 501. 

Thermodynamik d e r  Atniospbiire. 

2606. F. H. Rigelom. Studies on the 
thermodpamics  of t he  athmosphere. M. 
W.R. 34. 265; 307;  611; 562. 

2601. P. Sci~reiOev. Anwendung der 
Thermodvnamik in der Meteoroloeie. 
S.1.D l k ü * .  22. 

c2 

1 2608. L. A. Buuer. Die Beziehungen 
zwischen potentieller Temperatur und 
Entropie. M. X. 25. 79. ., 

1 2609. A. ilefant. Uber die Dezie- 
hung zwischen Dmck und Temperatur 
bei mi t  der Hohe variablen Temporatur- 
gradienten. A.A.W. 1907. 399. 

1 2610. A. Uefant. Die Abh&ngigkeit 
der diffusen Wlirinestrahluug von di,r 

j Jahreszeit. B.I. 30.  73. 
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2611. C. E. P ~ e t .  Cooling by ex- 
pansion and warniing by compreusicri. 
M.W.R. 35. 123. 

Luftfeuchtigkeit .  

2612. C. Y. Maraz??. Glaisher's fa(:- 
tors and Ferrel's psychrometric formula 
N.W.R. 34. 209. 

Siehe auch 2617: 2921. 

Wolken. 

2613. 1.'. Conrad. Uildung und Kan- 
stitutiou der Wolker i .~~ M.Z.  24. 159. 

2614. E. Leyst. Uber Schatzungen 
der Bewolkungsgrade. S .N.  M. 1906. 217. 

2615. A. Momber. Uie Kayserschen 
Wolkenhülienmessungen der Jahre 1906 
und 1907. S.N.D. (2) 12.  50.  

2616. V. V. Kusnecor:. Oprcd ,lenija 
vysoty oblakov v temenuju Cast sutok 
pomoiiiju eleklri&eskago proiektore (Be- 
stimmung der Wolkenhohe im Dunkeln 
mit  Hilfe eines elektriachen Proiektors). 
A.P.U. ( 5 )  23. 289. 

3617. W. Krioche. Die Terdunstuncrs- 
und Kondensations~renze an der ~ o l k e n -  
oberfliche. M.Z. M. 3G9. 

Siehe auch 2650. 

Siehe 1106-07; 2526;  4441 

2618. A. Daunderer. Lufteloktrische 
Mes~ungen. P.Z. 8. 281. 

2619. P. de Been. Théorie des phé- 
nomènes électriques d e  l 'athmoçpkre 
basée sur les propriétés de l'état parti- 
culière. B . A . B .  1906. 436;  C.T.B. 27.  
295. 

2620. R. D o ~ y i e r .  Introduction à 
l'étude des phénomènes électriques de  
l'athmosphère, radioactivité, ions, élec- 
trons. A. S. M.F. 54.  2 1 3 .  

2621. A. Goçkel. Uber den Iouen- 
gehalt  der Atmosphare. M.Z.  25. 9 .  

2682. B. Ge~d ien .  Meusuug des elek- 
trischen Vertikalstromes in der Atmo- 
sphiire- 1. N.G.G. 1907. 77. 

2623. P. G. Costanzo e C. iVegro. 
Sulla dispersione elettrica nell' aria. K. 

262.5. A. KT. ICweU. Die Leitfahig- 
keit der Luft in einem starken elektri- 
schen Felde und der Siemenssche Ozon- 
erieuger. P.Z. 7. 927,. 

2626. K. Kura. Cher den schein- 
baren Unterschied der Leitfihigkeit der 
Atmosphiire bci positiver und ~egi i t~ iver  
Ladurig des Blattelektrometers. P.Z. 7. 
771. 

Siehe auch 2646. 

Siehe 3179; 3946; 4018 

Polar l ichtcr .  

2627. A. I'aulsen. Théorie nouvelle 
de l'aurore polaire. U.S.U.A. 11. 381. 

2628. P. H. Dike. Paulsen's résumg 
of recent t heo r i e~  of polar lights. T.M. 
W. 12. 84  

Z(i29. P. Villard. Essai de  théorie 
de l'aurore boréale. A . C  P. (8) 9 .  5. 

2630. C. S!ormer. Les expériences d e  
31. Villard e t  sa théorie des aurores bo- 
réales C.R. 143. 408.  

2631. C. Stoermei.. Sur leu trajec- 
toires des corpuscules électrisés dans 
l'espace sous l'action du magnétisme 
terredre avec application aux aurores 
boréales. A.S.G.  (4) 24. 6 ;  113;  221. 

2632. A. Paulsen. Sur l a  direction 
des courants électriques dans l'aurore 
polaire B. S.U. A.  11.  379. 

Siehe auch 666; 4868. 

2633. C. Albera. Coritributo al10 d u -  
dio del Clima di Firenze. R.F.M. 8; 
A 119;  321; 424;  R 118;  9 A 403. 

Sielde auch 2652. 

Synopbische Meteorologic. 

26S4. E: X. Exgzer. Über eine erste 
Annaherung zur Vorausberechnung syn- 
op t i~che r  Wetterkarten. h.I Z. 26 67. 

2(;35. S. Hanslik. Relations between 
velocities of ions and the area of risinfi 
and falling pressure accompanying them. 
M. W.  R. 24. 105. 

Siehe auch 2649. 

L . A .  60. 199. 
2624. K.  W. E'. Kohlrausch. %ur Er- 

klürung der Unipolarit%t bei atmospha- 
rischen Zer~t reuun~smessungen.  P. %. 8. 

Kosmisclie Geophgsik. 

2656. O. XciBner. EiufluB des Mou- l 
I des auf die ~ rdbebenh i iu f i~ke i t .  H.R. - - 

666. 1 B. 18. 278. 
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2637. W. H. S. Monck. Seismology 
and meteors. E.M.W. 84. 261. 

2638. W. Maunder The solar origiu 
of terrestrial magnetic disturbances. J. 
B.A.A. 16. 140. 

2639. A. A. Bufi. On an easy gra- 
phical method to show the  sequencce of 
terrestrial magnetic storms and their 
uynchronism with the suns synodic rota- 
tion E M.W. 83. 384. 

2640. LI. N. Cosmic relations of the 
athmosphere. M.UT.IL. 34. 160. 

2641. S. Hmzzliii. Über die Gleich- 
zeitigkeit der Sonnen- und Erdphano- 
mene (tschech.). Zi. 1G. 266. 

2642. W. Krebs. U'ittcrungsverh&lt- 
nisse iind Gonnentatigkcit. V.D. P. Ci. 8. 
516. 

2643. A.  B. N. Dowell. La  ternpé- 
rature ct les taches solaires. B.S.A.F. 
20. 129. 

2644. H. Miniery. TempErature et  
taches solaires. A. S. M.F. 56. 43. 

264s. A. h'chuster. Sur quelques phé- 
nomBnes Blectnques de l'athmosph6re et 
leurs relations avec l'activit6 solaire. J. 
P. (4) fi. 937; B.S.F.P. 1907. 171. 

2646. C. C'hree. Auroral and sun- 
spot frequencies contrasted. P. P. S. Ti. 
20. 434. 

2647. W. Krebs. Gezeitenbewegung 
der Atrnosph'tre. D.W.B. 7. 247. 

2648. G. Turry. Le lune djegud. 
A.F.  1906. 33. 

2649. G. Meyer. Studien über Mond- 
mirkungen auf die 13ahnrichtung der ba- 
rometrischen Minima. G.L. 1007. Hef't 4. 

2650. 0. Meipner. Gber die angeb- 
liche wolkenxerstreuende Kraft des Mon- 
des. M.Z. 24. 200. - ??. Koenig. 23.2. 

2651. J. Schneider. Uber die Ande- 
rungen der meteorologischen Elemente 
zu Hamburg unter dem EinfluB des 
Mondes. A.E.  36. 66. 

2652. K. Andrée. Zur Frage der 
Klimaanderiingen. N.W. (2) 5. 60. 

Xathemat isehe  Cheniie. 

2663. A. .Mieli. Ancore eu un niiovo 
concetto d i  elemento. R. A.L.R. (5) 17 
A 420. 

2664. J. N. Bronted. Studien m r  
chemischen dffinitiit. Z. P.C. 56. 645. 

2655. Lagatu. Sur les lois des 
masses qui servent de base à l a  chimie. 
M.A.S.M. (2) 3. Nr. 5. 1. 

2656. T. Bruilsford Robertson. Iiote 
on a n  extension of the  theoretical appli- 
cability of Guldberg and Waage's mass 
law. J.P.C. 10. 521. 

2657. P. Farup. Uber den Mecha- 
nismus chemischer Reaktionen in dem 
System gasformig-fest. A M. C. 28. Nr. 4. 

2658. 3. Abel. Uber einen besonders 
eiufachen Fa11 von Stufenreaktionen. Z. 
P.C. 56. 518. 

2669. S. Avheriiîm. f ~ b e r  die Schütz- 
sche Regel bei Ileakt,ionsgeschwindig- 
keiten. N.N.I. 1 Nr.,?. 

2660. S. Fischel. Uber Versuche zur 
Deduktion der stochiometrischen Grund- 
geuetze. B.L.H.P. 68. 21. 

2661. G. B. Ilinrichs. Blethode nou- 
velle determinant les poids atomiques 
de  prPcision simultanc',ment pour tous . 
les él6ments présents d a m  une seule 
réaction chimique. C.R. 145. 716. 

2662. A. Lkfinet. Les poids atomi- 
ques, fonction du rang qi i ' i l~  occupent 
dans l a  série de leur valeur croisuante. 
C.E. 144. 428. 

2663. M. Bodemtein und K. Worgast. 
Eeaktionweschwindipkeit in stromenden 
Gaseu. Z7p.c. 61. 452. 

2664. IV, L. Miller. On the  mecha- 
niem of indnced reactions J.P.C. 11. 9. 

< ' '  26b5. 31. Bodenstein und C. G. E'ink. 
Heterocene katalvtiache Reaktionen. Z. 
P. c. 60, 46. 

26fi6. C. TVinther. Studien iiber ka- 

719. 
2667. A .  Thiel und H. Iloemer. Ein 

Beitrag zur Kenntnis der Verteilung 
eirier Base zwiticlieu 2 Sauren. Z.P.C. 
61. 114. 

2668. E. Bauer. Übcr die Dissozia- 
t ion~konstanten schwacher Sauren. Z. 
P. c. 56. 215. 

2669. A. Boaoiavlenskii i AT. Sacharou. 
Skorost krista1l"izicii iï,omorfnych amrsej 
(Uber die KnstalLi~ationsgeschwindiglieit 
der ioomorphen Mischungen). S.N. J. 15. 
197. 

2670. J. Duclaux. Fonction diasta- 
sique des colloïdes. C.E. 145. 802. 

267 1. N. V. Sidgtcich: und T .  S. Huure. 
Znr Dynamik der Ta.i~tomeren 1 Z.l'.C. 
58. 385. 

2672. W. ,Ver)er,zst und 8. v. Wartenberg. 
Über die Dissoziation von Wasserdampf. 
Z.1'. C. 56. 513; 534. 

2673. A. TV.  Rom. Die Geschwiudig 
keit der Knallgasreaktion. Z. P. C. 69. 41. 

2674. W. ,vernst und H. v. Warte~lberg. 
über  die Dissoziation der CO,. Z.P.C. 
56. 548. 
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2675. M. Bodenstein und G. Dunant.  
Die Uissoziation des Kohlenoxrchlorids. 
Z.P.C. 61. 437. 

2676. B. Sirk. cher die lanasame 
Vereiniguug von Cl und H in der Warme. 
Z.P.C. 61. 545. 

267 7. iM. Bodenstein und C.  G. Fink. 
Kinctik der Kontaktschwefolshre. Z. P. 
C. GO. 1. 

2678. H. &fartinsen. BeitraKe zur 
Reaktionskinetik der Nitrierungen. Z. 
P. c .  69. 603. 

2679. R. Goldschv~idt. Über die Ke- 
duktion von Xitrokorpern durcli alka- 
lieche Zinnoxydullosungen. Z.P. C. 56. 
385. 

2680. 6'. A. H. I.chreinema7cers. Les 
chromates alcalins. A.N.  (2) 11. 313. 

2681. W. v. Wartenbera. Zur Berech- 
nung von ~ohlenwassers toff~le ich~emich-  
ben. Z . l l . C .  61. 36G1. 

2G82. J. Sund. Gber die Additions- 
glcichgewichte des Athylcn~.  Z. P. C. 60. - 
237. 

2683. J. Sand und F. B ~ r s t .  Zur 
chemischen Statik und Kinetik der  
Que~ksilberat~hylenverbindungen. Z.P. C. 
59. 424. - A .  Abegg 60. 431. 

2684. H. Goldlschmidt i.nd O. uiiby. 
c b e r  Esterbildung. Z. P.C. 60. 728. 

2686. W .  Fraenkel. Zur chemischen 
Kinetik des Diazoeesigesters. Z.P.C. G O .  
202. 

2686. J. O. W. Baratt. Dia Reak- 
tionsgeschwindigkeit zwischen O p o n i n  
und der roten Blutzelle. Z.P.C. 68. 467. 
Siehe auch 177;  270;  799; 801;  1065;  

1132;  3200-23; 4748;  4859;  5123. 

Physikalische Cheinie. 

2687. H. 9. Redoroce. On the  cal- 
culation of physico-chemica,l constants. 
C.N. 96. 301. 

2688. il. Berthelot. Sur l'6chelle des 
poids moléculaires des gaz. C.R. 146. 

lao. Siehe auch 787: 3214. 

Phasenlebre. 

2689. P. Kohnstanina. Over metasta- 
biele en labiele evenwichten vast-fluide. 
C.A.A. 15. 742. 

2690. E. H. Buchner. Die beschraukte 
Mischbarkeit von Flüsaiekeiten und das 
System Diphenylamin und CO,. Z.P. C. 
56. 257. 

2691. J.  D. van de7 Waals.  Biidraee 
tot  de tbeorie der binaire mengsëls. 'c. 
A.A.  16.  686;  823;  916;  16. 7 2 ;  143; 
216. 

2692. J. D. van  der Waals.  De gc- 
daarite der empirische isotliarme bij de 
condensatie van een binair meugsel. C. 
A.A. 15. 847. 

8693. B. Ruer. Über die Gestalt der 
Schmelzkurven in biniiren Systemen. %. 
P.C.  59. 1 .  

2694. P. Kohnstanim. Over den vorm 
der driephasenlijn vast-vloeibaar-gasvor- 
mig bij een binair mengsel. C .A .  A.  16. 
732. 

2695. R.  Sahmen und A. v .  VegesacG. 
i?ber die Anwendiing der therrnischen 
Analyse auf Dreistoff~~sterrie. S. P.C. 59. 
257; 60.  507. - E. Gaeneckes 59. 607. 

2696. J. Tinzniernians. Die kritische 
Ltisungstemperatur von tcrnaren Ge- 
mengen. Z.P.C. 58. 129. 

2691. ET Wallerant. Sur les trans- 
formations polymorphiquee des mélauges 
i~ornorphes de 3 corps. C.lL 144. 1373. 

26!)8. jk: A .  B. SeIrreinenzukers. Gleich- 
gewichte in qnrtternaren Systemen. %. 
P.C. 5 9 .  641. 

Siehe aiich 2657;  2713;  3221. 

P hotocheiiiie. 

2690. M. Trautz. Beitrage zur Photo- 
chemie. V.D.P.G. 8. 410. 

2700. G. Cianiician et F.Silber. Azioni 
chimichc de 1s  luce. R.A.C.R. (5) 17 
A 179. 

2701. P. Villard. Sur les actions chi- 
miqnes de la lumière. B. S.F.P. 1907. 6 ;  
J.P. (4) 6. 369;  445. 

2702. A. Byk.  %tir Rerechniing photo- 
chemischer Reaktionen. V. D. P. G. 10. 67. 

2703. E. Warburg.  Einige Bemer- 
kungen über photochemische Wirkung. 
V.U.P.Q. 9.  753. 

2704. K. Luther und J. Plotnikozu. 
Über scheinbar umkehrbare photochemi- 
sche Vorgknge und photochemische Uber- 
gangskatalyse. Z.1'. Ci 61. 513. 

2705. 31. Trautz.  Uber die Herutell- 
barkeit photochemischer Systeme, die 
bis auf unmcBbar kleine GroBen 2 .  Ord- 
nung homogen sind. Z.W.P. 6.  29.  

2706. H. Erpe. Zusammenhang der 
optischen Eigenschaften mi t  der chcmi- 
schen Konstitution. Z.W. P. 6 .  136. 

2707. a% Trautz. Dericht über die 
Lumineszenx bei chemischen Vorohzen .  - D 

J.R.E. 4. 136. 
2708. -7. M. Eder. Lichtmenpe und 

photochemischer Effekt. J. P. S. 20 173. 
2709. B. Ley .  Uber die Beziehungen 

zwischen Lichtabsorption und ehemischer 
Konstitution bei organischen Verbin- 
dungen. Z.A.G. 20. 1303. 
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2710. W .  W .  Coblentz. Rericht über 1 

deri Zusamnieuhang zwischen chemischer 1 
Konetitution und ultraroten Absorptions- 
spektren. J. R.  E. 4. 7. 

2711. 1). Bard in  e t  S Silcorsky. Sur 
l a  relation entre le pouvoir rotatoire et 
la constitution chimique des corps actifs. 1 
.J.C.P. Fi. 179.  

2712. M. Truutz.  h e r  ahotucliemi- . 
sche Verzogerung und ~ern~era turkoel 'h-  - 
zient cherniacher Iteaktionen. Z.W. P. 
4.  301. 

2715. W. D. Bancroft. Photoclie- 
mistry and the phase rule. J.P.C. 10. 
721. 

2714. 0. Schmidt. Ueitrage znr Spek- 
trochemie der Stickstoffe. Z. P. C. 58. 
513. - J. W. Brül l  69. 607. 

2716. J. P2otnid:ow. Die photochemische 
Oxydation von HJ durch O. Z.P.C. 58.  
214. 

2716. A. Werner. Das photographi- 
sche R,eziprozitatiigeset~ bei sensibili- 
sierteri Rrorrisilbergelatineu~~ Z. W. P. G .  25. 

271;. H. Lehmann. Cber die di- 
rektenVerfahren der Farbenphotographie 
nach Lippmann und Lumière. 
842. i 
Siehe auch 1021;  1213;  1274; 1372-73. 1 

Thermoohemie. 

new system of thermodynamic chemistry. 
P A.Bo. 43. 259. 

2719. G. N. Lewis. IiinriE eines 
neuen Systems der chenlischen Thermo- 
dynamik. Z.P.C. 61. 129.  

2120. S. Bedyrove O n  the  calcula- 
tiun of thermochemical constants. C.N. 
96. 188. 

2 7 21. S. Sturzen-Becker. Gasentla- 
dnng und ihre  Abhangigkeit von der  
Temperatur. A.M. C.  28. 

2722. E. Jougzcet. Sur l a  propaga- 
tion des réactions .chimiques dans les 
gao. 5.hL (6) 2 .  0. 

2723. G. Rumelin. Uber die Ver- 
dünnun~swarmekonzentrierterL6suneen. - - 

Z.P. C. ;Y. 449. 
2724. F.  L. Bishoa. Heat  of dilu- 

tion. P.E. 24. 123. 
2720. A. Wigand. Über die Gültig- 

keit des Gesetzes von Dulong und Petit. 
S.G.M. 1906. 185. - F. Kïcharz 187. 

2 726. W. Plato. Erstarrung von Salz- 
gemischen und ihre thermische Eigen- 
schaft. Z.P.C.  68. 350. 

2787. E: Swarts. Sur la chaleur d e  
formation d e  quelques composés orga- 
niques fluorés. B.A.H. 1906. 667. 

2728. B. Kremann. Uber die An- 
w e n d u n ~  der van Laarschen Formel zur 

ziieren. ~ < A . w .  1907 168 
2729. F. A. H. Schreinemafiers. Cri- 

staux mixtes dans lcs svstèmes ternaires - -  

A.N. (2) II.  462. 
2730. H, E. Boeke. liber eine ab- 

norme Erniedrigung der Umwandlunga- 
temperatur bci Mischkristallen. Z .  P. C. 
56. 686. 

2731. T. W. Rzchrrrds, L. J. Hmdw- 
son and B. L. Frevert. Concerning the 
adiabatic determination of the  heats of 
combustion of organic substances, espe- 
cially sugar and benzol. P. A. Bo. 42.573.  

2732. P. Lemoult. Sur les matières 
colorantes azoiques: chaleur de com- 
bustion et formule de  constitution. C.  
&. 143. 605. 

2733. P. Lemoult. Recherches théo- 
riques et experimentales sur les cha- 
leurs de  combustion et  de  formation des 
composés organiques 1. A.C.P.  (8) 10. - 
396. 

2134. E. Fischer und F. Wrede. Über 
die Uestimmung der Verbrenriungswarme 
organischer Verbindungen mit  Benutzung 
des Platinwidcrstandsthermometere. S. 
A.R. 1908. 129. 

2735. J. C. Tomlinson. The thermo- 
chemistry of nitrogen. C.K. 95. 50. 

'7 -‘ X. Bjemun,. Studien über 
Chrornichlorid. Z P C 59.  336;  581. 

2737. (f. Halfltal-o et L. 3/lichel. Sur 
la crjoscopie des solutions de  colloïde 
hydrochloroferrique. C.B. 145 1141. 
Siehe auch 059-60; 2712; 3204; 3210 
- 1 1 ; 4 7 4 9 ;  6028 ;  5051-52;5076;6062;  

5099; 5160; 5180. 

Elektrachemie. 
2738. S. ï'olbcrko. Versuch einer 

Geschichte der Elektrochcmic (poln.). 
K.L. 31.  131. 

2739. Nernst. Über dan Gebiet der 
Elektrochemie. O.W. O .  B. 12. 199. 

2740. G. Lr. Westmun Elect,rical and 
chemical energy. J. B'. 1. 163. 135. 

2741. W. D. Bancroft. The problem 
of chemical affinity. J.P.C. 12. 75. 

2742. F. Koh1razt;ch und R. Il. Weber. 
Elektrochemi~chen Aquivalent und Tem- 
peratur. V D.P.G. 9 .  681. 

2743. Chanez. Qtude sur les con- 
tacts liquides directs. J.P. (4) 6. 114. 

2 724. J .  P. Kirkby. Chemical eifects 
of the electric discharge in rarified H 
and O. P.M. (6) 13. 289. 
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2719. If'. M. Perkin. Eine einfache 
F o r a  der rotierenden Lilektrode fiir die 
elcktrochemische Analyse. E. C.Z. 13. 
143. 

8760. 9. Mccresca. Sul comporta- 
nierito dell' anodo di magnesio. N.C. 
P. (5) 12. 155. 

2731. G. Schulze. Über das Verhalten 
von Aluminiumanoilen. A. P. L. (4) 21.  
929. 

2752. B. van der Ven. La charge de 
contact entre une paroi poreuse et  des 
solutions salines. A.M. S. (2) l u .  433. 

2763. 3'. Wezgrrt. Studieu über die 
Wirkung der Llepolarisatoren. Z. P. C. 
60.  513. 

2754. U Grassi. dlcune considera- 
zioni intorno alla teona  delle tensione 
d i  eoluzionc dei valori di decomposizione. 
N.C.P. (5) 13. 202. 

2755. E. van  der Ven. Sur une rela- 
tion entre les valeurs K des solutions 
salines. A.M.T. (2) 11. 115. 

2756. J. A. Cunningham and S. C. 
.?lukerji. Der elekt,rische Ziistand nas- 
zierender Qase. J .R.E. 4. 370. 

2767. M. Katayamn. Uber Amalgam- 
kouzentrationsketten, chemische Ketten 
und Daniellketten mit  festen Elektroly- 
ten. Z.P.C.  61. 666.: 

2768. R. I'ohl. Uber Zersetiung Ton 
NHq und Bildiing von Oeon durch stille 
elektrische Entladung. A.P.L. (4) 21. 
879. 

2769. E. W a r b u ~ g  und G. Leithüuser. 
ijher die Oxydation des N bei der Wir- 
kung der stillen Enlladung auf atmo- 
sphkrische Luft. A.P.L. (4) 23. 209. 

' - a  2 (60. A. C. C'umnzzng und R. Abegg. 
Zur Elektrochemie des Bleis. Z.E. 13.  19.  

2761. ï: W. Richards und G.S. E'orbes. 
Energieiinderungen, die bei der Verdiin- 
nung von Zn- und Cd-Amalgamen auf- 
treten. Z.P.C. 58.  683. 

2768. 2. Urunner. Reitrage zur Klek- 
trochernie der J-O-Verbindnngen. Z. P. C. 
56 .  321. 

Siehe auch 1380; 3207. 

274b. E. Bauer.  Über die Beziehung Elektrolgse.  
zwischen elektrischer 1)issosiation und 
1)ielektrizitiitskonstante. L E .  12. 725. 1763. H. 8, Carhart. Revisions of the 

2746. J ,  K. ~ ~ ~ ~ ~ i ~ .  on the  rela- / theory of electrolysis. C.N. 97. 140.  

tien of ,.hernieal aütivity to electrolytic 1766. I l .  Lundén. Amphoteric eleetro- 

conductivity. J.P. C. 10. 593.  ; lytes. X.N.I. 1 .  Nr. 11. 
' 2;66. T. B. Robertson. On the  coii- 27 47. F. Skuupy.  Elektrizit,%taleituiig 1 in verdünrlten Amalgamen, Z, C. 58,  ditions of equilibrium of a n  associating 

ation of partially centra1iseduweak acidu. 
u. C. K.. 1. 205. 

560.  
1748, J .  ljemerkung zilr 

Theorie der amphotereu Elektmlyie  Z 
P.C. 56.  576. 

276;. R. Lorenz und ET Ruckstuhi. 
Untersuchungen iiber die Wandorung 
der Ionen bei der Elektrolyse einev ge- 
schmolzenen Salzpaares. Z.A.  C. 52.  41. 

2768. E. Brtmmer. Die kathodische 
und anodisclie Strom~panniingskurve bei 
der Elektrolyse von Jod-Jodkaliumlosiin- 
gen. Z.P. C. 58.  1. 

276!). L .  Dernolis. Études physico- 
chimiques siir l'électrolyse des chlorures 
alcalins. J. C.P. 4. 528. 

27 70. E. Briner. Etudes ghysicochi- 
miques sur l'électrolyse des chlorures 
alcalins. .T. C.1'. 4. 547. 
Siehe auch 1946;  2921; 2975;  3206;  

3218-20; 3836;  4039. 

amphoteric electrolyte in the  presence 
of any number uf nonarnphoteric electro- 

1y~~i6J'P>c$~;ibd~lectro1VtiC disBoci- 

Nath. Biologie. 

247 1. G. Kolosov. M a t e m a t i h k a j a  
teori,ja evolucii vidov potrudam prof. 
K. Pearson'a s priloieniem k isledova- 
nijein prof. N. 1. Kuznecova (Nath. 
Theorie der Evolution de r  Arten nach 
Prof. R. Pearson mit  Auwendung auf 
die Cntersuchungen von Prof. N. J. Kuz- 
nccov.) S.N. J. 15. 101. 

Nath. Physiologie. 

2772. A. E. Ken~e1l:y. An approxi- 
mate  law of fatigue in  t he  speeds of 
racine animals. P.A.Bo. 42. 273. - 

27 75. Sc~ipture.  Speech curves. P. C. 
I.W. 44. 

2774. J .  L. Hovrweg. Recherches sur 
l a  circulation d u  sang. A.M.T. (2) 10.  
381. 

2775. G. Arthaud. Étude sur l a  
variations d e  l a  masse du sang chez 
l'homme. C.R. 143. 782. 

2776. A. Agazzotti. Esiste un rapport0 
fra l a  reazione vera e l a  reazione po- 
tenziale del aangue alla pressione nor- 
male e ne11 a n a  rarefatta? R. A.L.R. (6) 
16 B. 526. 
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27 77. C. J. Sulornonsen et G. Dreyer. 
De la loi de l'effet hémolytique des rayons 
d e  Requere l .  C.R 144. 999. 

2775. C. Arthuud. Sur l a  iriesure du 
champ pulmonaire et  de son activité. 
C.R. 144. 1464. - 

Math. Zoologie. 

2779. IL Eraewer. Die Griinde der 
Entstehung rassencharakteristischer Mas- 
senuuterschiede an Knochen, hrsoriders 
am Metacorpue des Pferdes. AI G. H. 
1906. 8. 7. 

2780. Hi ton  d e  Eu GoupzZlzè~e. Sur- 
faces nautiloides. A. S. A. P. 3. 5. 

Siehe auch 88. 

Math. Botanik. 

2781. E. P. Biuckqrang. Über die 
Verarbeitung der Kesultate der Vege- 
tationsversuche. L.V. S. 60. 401. 

2782. A. Maillefer. De la détermi- 
nation du temps de présentation. B. S.V. 
(5) 43. 387. 

Siehe auch 89-90; 1086; 1133. 

2783. 0. Simony. Über Forrusahleri- 
gleichungen und deren forstmathema- 
tische Verwertung. B.F. J. 2. 801; 177. 

2784. R a d e .  Fom Zuwacheprozent. 
Z.F. 38. 351. 

Math. Geologie. 

Siehe 199. 

Geschichte d e r  Technik. 

Siehe 4348. 

Technische Mechanik. 

2785. Vunderpol. L'enrouleur Leneveu. 
A.S.L. 1905. 91. 

2786. Goldmark. Discussion of for- 
mulas fur concrete bearnli. E.B.R. 53. 
420. - Wasom 568. - -  Campbell 54. 618. 
- CutZer 663. 

2787. M. T. Lluber. W aprawie ra- 
cyonalnego oznaczani+, mymiarGw belek 
iclaznolietonowych. (Uber die Beroch- 
nung der Dimensionen betoneiserner 
Balken.) C. T. L. 23. 1 ; 21. 

2788. A .  P. van  der Vliet. Izgib 
szatya i vytjanutych balok s zadelannymi 

koncami. (Biegung der  zusammenge- 
drücktcn und gestreckten Balken mit 
eingespannteu Enden.) B. J.P. P .  1. 3 ; 257. 

2789. E. V. Zotikov. K teorii nibol- 
Ëago momenta v odnobroletnych balkach. 
(Zur Theorie des gr6Bten Biegungsmo- 
mentes in einem einfachen Ualken mit 
zwei Stützen.) J.hf.V.C. 1902. 3. 

2790. Ihvo. Recherche du moment 
maximum dans une poutre simple sur 
2 appuis A.T.P.B. 63. 1215. 

2791. H. Ramisch. Bestimmung der 
Kraft eines über zwei dffnungen ge- 
streckten Ilalkens mittels ihrer EinfluB- 
h i e .  M.A.G.  1905. 730. 
Siehe auch 218-19; 356; 950; 3251; 
3439; 3457; 3462; 3471; 3488; 3500; 
3540; 3642; 3561; 3576; 3378; 3596; 
3699;3620-21; 4129;4133; 4146;4148; 
4165; 4176; 4189; 4196; 4206; 4220; 
4224; 4229; 4251; 4261; 4272; 4289; 
4314-16; 4318-19; 4322; 4368; 4523; 
4733; 4745; 4863; 4929; 4933; 4943; 

4956; 4968. 

2782. Ram,z3ch. Verschiebungskreise 
beim geraden Stabe. E.P.R. 23. 363. 

2793. A. V .  Hjuzunceo. Opredklenie 
koefficienta uprugosti iz kolebanii upru- 
gago s t e rh j e .  (Bestimmung des Elasti- 
zititskoeffizienten aus den Schwingun- 
gen eines elastischen Stabes.) B.I.T.P. 
16. 69. 

2794. IT. Zinzînermann. Der gerade 
Stab auf elastischen Einzelstützen mit 
Belastung durch langsgerichtete Krafte. 
S.A.B. 1907. 235. 
Sieheauch544-46; 960-61; 966;3438; 
3440; 3450; 3499; 3511; 3528; 4208; 

4270; 4309; 4980. 

Triiger. 
2798. Ramisclt. Elementare Bestim- 

mungen von Durchbiogiingon der Triigor 
mit  Hilfe der Momentenflache. E.P.E. 
23. 517. 

2796. Ramisch. Bestimmung des recht- 
eckigen Querschnitts eines armierten 
Betontriagers. M. A.G. 1906. 841. 

2797. L. F. Nikoluj. Ob opredilenii 
veliEiny dopuskaemago nap jaa i en i j  dlja 
razliEnych elementov mostovoj fermy v 
zavisirnosf'i o t  veliiiny proleta, i sietemp 
fermy. (Uber die Bestimmung der zu- 
Iassigen Spannung des Materials in ver- 
echiedenen Elementen eines B ~ c k e n -  
triigers mi t  Iiücksicht auf die GrfiBe der 
Lichtweite und das Triigersystem.) J. M. 
V.C. 1903. 3. 
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2798. Bay.  Stresses in the horizontal 
girder of au  elevated tauk. E.B.R. 63. 
m < c  
I l i l .  

2799. A. Kcrndl. Beitrkge eur gra- 
phischeu 'l'heorie der Gelenktriiger mit 
elastisch unbeatirümteri Auflagerdriickeu. 
B M . N  -1. 60. 

Siehe aiich 9G2; 34583 3486; 3489: 3492; 
3531; 3539; 3552-64; 3567-68; 3593; 
3607;3610;  3616; 3624; 3629;3636-36; 
4147; 4179; 4186; 4232; 4242;  4256; 
4 2 8 1 8 5 ; 4 3 0 7 ;  4606;4944;4946;4953;  

4974; 4976; 4989. 

Bogentrager.  

Siehe 3477;  3487; 3526; 3579. 

Fachwerk.  

2800. H. Liebnmnn. Über den Fun- 
damentalsatz der Slatik ebener Fach- 
werke. B. G.C. 58. 50. 

2801. H. Zimmermann. l)as Stabeck 
auf clastischen Einzelstützen mit Be- 
lastiing durch langsgerichtete Krafte. 
S.A.B. 1909. 326. 

2809. K. d m  Tex. Vakwerken met  
afwisseleud gerichte schoren. T.K.I.I. 
1904-05. 110. 

2803. W. Schlirzk. Über Stabilitiits- 
untersnchungen von Raumfachwerken. 
D.V.M. 16 .  46. 

2804. v. Gerstenbrandt. Studien über 
das statisch nnbestimmtc Raumfachwerk. 
O . W . ~ . R .  12.  252. 

2805. Muutner. Verwhiebuugskreise 
von Fachwerksknoten. O.W. O.U. 12. 39. 

2806. Ramzsch. Verschiebungskugeln 
beim r%umlichen Bachwerk. E. P. R. 
23. 99. 

2807. L. E: Nikolaj. Opredëlenie usily 
v bexraskosnych baloEnych fermach s 
Zestkimi iizlami. (Die Bestimmung der  
inuereri Krafte in einem Fachwerktrjiger 
ohne Diagonale mit starren Knotenver- 
bindungen.) J.M V.C. 1904. 3; 68. 
Siehe auch 887; 889 ;  8461 ;  3505; 3619; 
3642; 4147; 4fi06; 4927; 4940; 4956; 

4985. 

Bogen. 

2808. T,uten. Cumes for reinforced 
arches. E.B.R. 53. 482. 

2809. Descua. Ares à 2 rotules e t  
arcs encastrés. A. T.P.B. 63. 493. 
Siehe auch 3443: 3452; 3461; 8476; 
3581-82;3618;424ï ;427T;4926;  4979. 

ZeitualiriPt 1. Mathemstik n. Phyaik. 57. Band. 

2810. Rumisch. Berecliuuug von Ei- 
senbetongewichten, bei welchen die Zug- 
spannungen von Fe  aufgenommen werden 
sollen. E.P.8, 23. 319. 
Siehe auch 3592; 4183; 4230: 4852-59; 

4542; 4932; 4950. 

Siehe 218; 3648; 4166; 4177; 4188; 
4983-84: 4992. 

2811. Blalevé. Poussée des terres 
contre les murs de soutènement. A.T. 
P.B. 63. 283. 

2812. S. If. Kunickzj. Grafireskij 
sposob opred-lenija devlenija zemli na  
podpornyja st ny. (Die graphischc Bc- 
stimmuug der GroBe des Erd~lruckcs auf 
Stützmauern ).J.M.V.C 1903.107 ; 1901  52. 

Siehe auch 4096-4101. 

1 Tnnnelbau. 
' 2815. Steiner. Beitrag zur Theorie 

der Rohrentunnel kreisformigen Quer- 
schnitts. O W. O.R.  12. 403. 

Siehe aiich 3097; 3169; 4249. 

I Siehe 3521. 

l Briiekeiibau. 

2814. J. Haarman. Wetenswaardig- 1 heden op het gebied van bmgonderzoek. 
Verxwakte liggers. T.K. 1.1. 1904-06. 23. 

2815. E. V, Zotil~ov. O raauEet6 jsto, j-  
1 Eivosti mostovych soorgienij. (Berech- 
1 nung der Stabilitiit der Crückcnkon- 

struktionen ) .T.M.V. C. 1904. 26. 
I 2816. N L'évaluation graphique 
1 des dimensions des éléments d'un pont 

suspendu sur câblee. R.A.B. 30. 116. 
2817. Packard. Maximum bridge 

stresses under live load. K. H . E .  54. 279. 
2818. Brik. Zur Brage über die zu- 

lassige Inanspruchnahme eiserner 
Brückenorgane hiiisichtlich des Wider- 
standes gegen das Zerknicken. O.W. 0 . U .  
12. 121. 

2819. T. L. Lagueren?ze. Calculo de 
la resistencie del puente construido par  

1 la empresa del ferrocarri1 de circumva- 
1909. Heft 4. 2 8 
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lacion del distrito federal sobre el rio 
de los remedios. M.yR.M.  22. 241. 
Siehe auch 2797; 3169; 3180; 3229; 
3435; 3458; 3470; 3478; 3480; 3485; 
3496; 3504; 3515; 3535; 3537; 3541; 
3549;3594;3606:  31323;3680-31; 3639; 
4132; 4143; 4151; 4168; 4172; 4203; 
4205;4262;4336-37;4548;  4927;4932;  
4935-38;4942;4949;  4954; 4959;  4961; 

4965-67; 4971; 4982; 4993. 

Banmaterialien.  

2820. Vogl. Bereçhnung der Span- 
nungen der Radteile durch das warme 
Aufziehen der Reifen. E. P. R. 23. 407. 

2821. Vogelsang. Untersuchung und 
Bewertung der Kurvenliinfigkeit von 
Fahrzeugen. E.B. T.Z. 11. 167. 

2822. L. U. H. CC. Werndly .  n e t  door- 
loopen van bochten door niotorwagens. 
W.T. 3. 129.  
Siehe anch 3134;  3281; 3339;  4573; 

4626. 

2823. N. P. Petrov. Vlijanie postupa- 
telnoi skorosti kolesa na  na~r i aéen ie  v 
relsi3: (EinfluE der ~ranslntions&schwin- 
digkeit des Rades anf die Spannung in 
der Schiene.) M. S.T.R.  1903.  27 ; 821, 
Siehe auch 3159;  3165;  3190-91; 3196: 
3198;  3254;  3260; 3269;  3303;  3332;  
3338; 3340-42; 3350; 3358;  3368; 3374; 
3382; 3416; 3428-29; 3445; 3467;3473;  
3779; 4091; 4312; 4322; 4611; 4632;  
4634-35; 4639;  4642-47; 4649;  4652;  

4654-55; 6121. 

Lokomotiven. 

0824. S. Herzog. Auheichuende Ge- 
schwindigkeitsmesser für Lokomotiven 
und SkaBenbahnen. E. N. A.W. 7. 3. 

2896. J. Busse. Uestemmelse af lo- 
komotivernes traekkekraft og beregning 
af koretiderne. J.B. S. 30. 131. 
Siehe auch 3120; 3255;  3263;  3270;  
3273; 3287-88; 3304; 3322; 3327-29; 

Maschinen. 

%2(i. H. Ï'udor. Zur Philosophie der 
Maschine. F.J.L. 1906. 148;  Q.T.lt. 3. 
374. 

2827. de ïorbes y Quevedo. Notaciones 
y siniboles por la  descripcion de las 
mkquinas. R. A.M. 4. Nr. 4-6. 

2828. W. Eibppers. Die Hydrovohe 
als stationare und bewegliche Wasser- 
kraftmaschine. D.S.B. 1. 255;  313; 358. 
Sielie auch 437;  3181;  3237; 3284; 
3308; 3317; a335; 3349;  3393; 3409; 

4701. 

Dainpfkessel. 

Siehe 3187; 4137; 4139;  4204; 4301; 
4338-39;5047; 5053;  5055;  6067;  6078; 

5089;  5098; 5106;  5148. 

2829. W. Hort. Die Brenristoffoko- 
nornie unserer Wirmekraf'tmaschinen. 
S.P. 8. 55. 

5830. K. Xchreber. Les moteurs à 
explosion et  l'injection de liquides vola- 
tils. R.G.O. 17. 734. 
Siehe auch 3246;  3321;  3708; 4012; 
4044; 4975; 6061; 6091;  6118; 6134; 

5143. 

2831. K. Hering Das 200-.jZhrige Ju- 
bilaum der Dampfmaschine. A.  Q.M.W. 23. 

2h32. Mellunby. Some rival &am 
engine theoriev P.W. L. 9. 1208. 
2833. M. Leblanc. De la  condensation 

dans les macliiiies à vapeur. S.F.P. 
276. 4. 
Biehe auch 3139;  3156; 3233; 3268; 
3274;  3280;  3363; 5029;  5054; 5056; 
5072: 6102;  5111; 5127;6163;5173-74; 

6179;  5183. . 

Piehe 3416; 4361; 4603. 
1 
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Siehe 3085; 3130;  3166; 3331; 3345;  
4916; 5064; 6104; 6144-45; 6150; 5193. 

Indikatoren .  

Siohc 3388; 3412;  4060; 4619. 

Regulatoren.  

Siche 2852; 3238;  3265; 3294; 3296; 
3364; :j375; 3476; 4401; 4499;  4551, 

Gasmaschinen. 

Hyùraulik. 

2810. Zahe'kjanz. Prinxip der Wasser- 
turbinen. D.T.B. 3 34 ;  225. 

2841. L Lecornu. Sur les turbines à 
axe flexible. C.R. 144. 23. 

2812. R.  Pothe. Neues über Schiff8- 
' turhinen. H A. 42. 238. 

Siehe aiirh 3103; 3259; 3227; 3307; 
3313;  3466; 4382; 4400-02; 4411-12; 
4439;  4443-46; 4449; 4461;  4463-64; 

4471; 4481; 4491; 4513; 5030; 6048. 

2834. H. Gorriu. Importaricia de  l a  
hidraulica aplicada. M. A. C.B. (3) 6. 
Sr, 17 .  

2835. Vislockij O neudovl+oritel- 
nusti gidravlieeskich formul. (Uber die 
Ungenauigkeit der hydmulischen For- 
mcln.) J. M.V.C. 1901. 122. 
Siehe auch 1680;  2828; 4378;  4405; 

Hydraul ische  Widder. 

2838. de Sparre. Sur les effets de  
resonance dans le coups de bélier pour 
l e  cas des hauteu chutes. L.H.B. 6. 277. 

Siehe 4422. 

Was~e rmoto ren .  

Siehe 4399; 4424; 4504. 

Wasserleitung. 

2837. E:  H. van Kooten. Vorm a n  
afmetingen van plaatijzeren aquaducten. 
T.K.I.I. 1903-01. XXY 
Siehe auch 4395; 4117; 4450;  4488; 

4602;  4508; 4510; 1741;  5063. 

Wasserbau. 

2838. F. 8. can Kooten. Formules 
vor den afvoer van overlatcn en sluizen. 
T.K. 1.1. 1904-05. 30. 
Siehe a u ~ h  4100; 4375; 4393;  4397; 
4409;  4432; 4436; 4452; 4462; 4493; 

4500-01; 4619; 4962; 4!)90-91. 

Wasserriider. 

Siehe 677;  4381; 4439;  4466. 

Turbinen. 

2839. E. Arauer. Eulers Turbinen- 
tlieorie. 1l.V.M. 17. 39. 

Dampfturbine.  

2843. W. Gentsch. Dampfturbinen. 
K.E.K. 2. 629: 569. 

2844. G. kahilljanz. Sheorie der 
Darnpfturbinen. D.T.B. 1.  2 ;  29;  6 4 ;  
87;  147;  207; 237; 874 

2846. A .  Gramberg. U ber Dampftur- 
binen. B.K.H. 4. 293; 309 

2846. W. Strauss. Einiges iiber Dampf- 
turbinen. B.R.K. 1.  8 3 ;  140 ;  156; 174. 

2847. R. &lelues. Theorie mittels 
elaatischen StoLiea arbeitender Dampf- 
oder Gasturbinen. D.T.R. 1 .  97. 

2848. A. Lapozlche. Einfluf! der Über- 
hitzung bei Dampfturbinen. D.T. B. 1 .  
13; 34. 

2849. A. Lapouche. EinfluB des Vo- 
lumens auf den Dampf~erhrauch der 
Dampfturbinen. D.T.B. 1. 267. 

2850. S. Wright AuafluB des Dampfes 
aus Turhinendüsen. D.T.B. 1. 284. 

2861. G. Hugzlenin Über Reibungs- 
verluste in Dampfturbinen. M. i' G. 
z. 12. o. 

2852. W. Koch. Regelnngsvorrich- 
tungen an  Dampfturbinen. D.T.B. 1. 
126;  196;  225. 

2953. B. Wildu. Die Dampfturbine 
als Schiffsmotor. H.H. 42. 202. 

2854. W. Stengl. Abdampfturbinen. 
K U .  G. 17. Nr. 8. 

2856. M. Dietrich. Die Dampfturbine 
von Zoelly. N.K. 4. 119. 

2856. O. Arendt. Die Dnmpfturbine 
von Escher, Wyss & Cp. D T.R. 1. 4 6 ;  
75 ;  106. 

2835. 0. Arendt. Die ElektraDampf- 
turbine. D.T.B. 1. 15. 
Siehe auch 3087-88; 3100; 3108;  
3110-12; 3115-lfi; 3118; 3131; 3142;  
3145; 3149; 3151: 3157; 3160; 3170-71; 

3294; 3839;  6070; 6102;  5204. 

Gasturbiue.  

2858. S.  A .  Reeve. Die Zukunft der 
Gaaturbine. D.T.B. 1. 318;  347;  2. 19. 

2859. E'  Stolze. Allgemeine Bedin- 
gungen für  Gauturbiucu. D.S.B. 1. SB. 

28' 
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'2860. I". Stolze. Eriindung der HeiB- 
luft- oder Feuerturbinen und ihre Vor- 
züge. M.K. 4. 161. 
Siehe auch 3847; 3086; 3090; 3093; 

3117; 5176. 

2961. C. B. Lundnren. Grafisk be- 
rakning af rorledniniar och kanaler. 
T.S.S. 34. 71. 
Siehe auch 662-64; 4419; 44.27; 4131; 
4434; 4440: 4431; 4454; 4459; 4477; 

4485; 4192; 4511. 

Scliiffsbau. 
2SUZ. C. Hausen. Nogle praktiske 

anvendelsei. a€  skibbggningens theori. 
I.K. 14.  235. - K. B. ~lfeltlahl 251. 

2863. ï iomp.  Errors in naval engin- 
eering calculationli. M. Eg. 11. 320. 

2864. E'. 1 lgenstein. Welchen Bcan- 
sp ruchunyp  ist ein Schiffskorper aus- 
gesetzt. C.IL 4 540. 

2866. Smith. The dynamiçs of screw 
propeller. J. A.S. N.E. 18. 622. 
Siehe auch 2842; 2853; 3336-37; 3367; 
3390-91; 33911; 3418; 3595; 4238; 4293; 

4472; 4700. 

Schiffsbewegnng. 
2866. H. E. 2'imerdin.g. Eulers Theorie 

des Schiffes und die Bc~cguugsglc i -  
chungen des starren Kljrpers. D.V. M. 
17. 84. 

2867. V. C r h i e u .  Balances e t  na- 
vires apériodiques auto-amortis. B. S. 
F.P. 1907. 189; J.P. (4) 6. 690. 

2868. J.  E'viedel. Über den EinfluB 
der Wassertiefe auf die Geschwindigkeit 
der Schiffe. A.H. 36. 310. 

2869. Max.  litude expkrimentale  de^ 
lignes de  courant le long des navires. 
L. Y. 1908. 8 II. 

2870. H. v. Graevenitz. Der Apparat 
KIISRO m i ,  Uestimmung defi Kollens der 
Schiffe. U. B. 4. 747. 

2871. V Crémieu. Dispositif auto- 
amortisseur du roulis dey navires. C . E .  
144. 96fi. 

2872. 9. Yokatu. On vibrations of 
steamers. P. S. M. 3. 91. 
Siehe auch 3332; 3295; 3392; 3406; 
4413; 4420; 4437; 4453-64;4466; 4487. 

2873. R. ï'eizces. Allgemeines über 
I'umpen. K.N.K. 1. 118. 

28i4. C. Ilgner. Die Hoçhdruck- 
zentrifugalpumpen al3 Wasserhaltungs- 
maschine. B.R,.K. 1. 69. 
Siehe auch 3098; 3164-53; 3506; 4377; 
4379-80; 4383; 4386-87; 4360; 
4391-92; 4398; 4412; 4421; 4423; 
4448-43; 4456-68; 4470-71; 4483; 

4491; 4520; 6032; 5205. 

2375. Carniicl~ael. Ventilation of build- 
ings. P. P. S.  G. 37. 

2876. 3. X. Bercchnung und Kon- 
struktion dei. Schraiibenventilatoren. 
Z.L.H. 10. lfi8. 
Siehe auch 3094-95; 3097; 3106-07; 
3113-14; 3124: 3126; 3132; 3137;3144; 
3146; 3162; 3154-55; 3158; 3168;364U; 

439-92;  4470; 4740. 

287 5 .  Rzn,qelmunw. Sul lavoro mecca- 
nico fornito dai molini a vento. G. G.  C. 
43. 626. 

Siehe auch 3126. 

2878. Guido. 1 metodi idrodinaniici 
applicati all' aeronautica. B. S. A. J. 3. 
188. 

2879. K. Schaefer. Flugreisen und 
Flugtechnik. Ü.B. 4. 889. 

2880. V. 7. Kress. Dinamikeskoe YOZ- 
duchoplavanie. (Dynamiache Luftschiff- 
fahrt.) M.S.T 11. 1904. 283 

2581. Amans.  Sur la valeur propul- 
sive des hélices aériennes. M. A. S. M. (2) 
3. 457. 

2882. 3. S. Fedorov. Letatelnye 
snarjady tjaielPjsie vozducha. (Flug- 
apparate schwerer als die Luft.) M.S. 
T.R. 1904. 211. 

2883. A. Etévé. Sur les aéroi~lanes. 
- A  

C.R. 144. 630. 
2884. Lucas- Girardville Certaines 

propriétés des abroplanes. R.A. 69. 1. 
2885. W. B. Tumbul l .  Researchea 

on the forms and s t ~ b i l i t y  of aeroplanea. 
P.R. 24. 285. 

2888. P. Tsoucalus e t  J. Vlahavas 
&tude comparatire des hélicoptères et 
des aéroplanes. C.R. 144. 267. 

2887. H. Zwiek. Gruudlagen einer 
Stabilitatstheorie für passive Pliigappa- 
rate und fiir Drachenflieger. M.P.D. 53. 
Beilage. 

2883. N. V. Spasov. PrimEnenie upru- 
gich porerchnostcj k voz~luchoplavatel- 
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nym snar,jadam. (hnwendung elastischer 
Flachen hei Apparaten der Luftschiff- 
fahrt.) M. S.T.B. 19U4. 57. 

2889. h'. S. Ikiorov. TJravnenie dvi- 
Eenija aerostata. (Bewegungsgleichuug 
des Luftballons.) M. S. T.R. 1904. 365. 

2990. Punde~pol.  Le dirigeable Le- 
baudy et  ses applications militaires. A. 
S.L. 1905. 447. 
Siehe auch 719-20: 729: 2341; 2408: 

elektrischer Leitungsnetze. A. Gr. (3) 10. 
282. 
Siehe auch 3469; 3519; 3560; 3715; 3751; 

3d61; 3900-01; 4018; 4U30. 

Elektr i sche  Uhren. 

Siehe 4016. 

Elektr i sche  k ' rn f t i i be r t r a~ung .  

Releiichtiing. 

28!11. Bur~ozcs. Practical hints on 
illumination. W.R. 38. 224. 

2892. Ernst. A case of indirect illu- 
mination. E M L. 6. 286. 

2893. K. Kihhler. Pliichenhelligkeit 
des Himmels und L(eleiichtungastiirke 
in Riumen. M.Z. 25. 52. 

2894. Busquet. Les progrès de  l'in- 
candescence par le gaz e t  l'électricité. 
A.S.L.  1906. 4. 

2896. Millar. Locating of lampa and 
illuminating efficiency. E.R.X.Y. 49.814. 
Sielie auch 4758-69; 4763-66; 4779; 
4799--4801; 4805; 4810; 481 2; 4815; 

4838; 4844-46; 4850. 

Photographie .  

Siehe 1197; 1277; 1279; 1293;  1357; 
1427;  1429-30; 1900; 2716-17; 3065; 

4819; 4827; 4840; 6013. 

Spektra lanaly  se. 

2896. H. Cmu.  Fact and theory in 
spectroscopy. S. (2) 25. 1. 

Siehe auch 1216; 1750. 

Heizung. 

2897. O. Sandholm. Wattnets rorolbe 
i ett  rorsystem for central-uppviirmning. 
T.T.S.  3 4  242. 
Siehe auch 3109; 4476; 4515; 4740; 5035; 
5039;  5073; 5079-81; 5087; 6108-10;  
5120; 5137; 6137; 5153; 5156; 5181; 

5188; 5194. 

Elektrotechnik.  

Siehe 1727; 3806; 3947 

Elektr i sche  Leitiing. 

2838. J Herzog und C. Feldmann. 
ube r  widerstaudatreue Umges ta l tuq  

E lek t r i s che  Eisenbahnen. 

2899. C. Michnlke. Streustrome in 
der Rückloitnng elektrischer Bahnen. 
A. Gr. (3) 12. 113. 
Siehe auch 3257; 3315; 3318-20; 3357; 
3371; 3374; 3422;  3432; 3729; 3747; 
3771; 3787; 3819; 3821;  4057; 4U88; 4090. 

2900. ~ïpidberg. Prédétermination de 
la courbe d'aimantation dlHopkinson 
d'nne machine dynamo. R.U.M. 13. 205. 

2901. Pohl. Notes on t h e  distribution 
of the magnetic flux in direct current 
machines with commutating poles. R. 
E. L. 37. 546. 

2902. G. M i e .  Erwide~uug  anf Herrn 
R,iebesells Abhandlung ,,Uber die Kom- 
mutation  de^ Bt'romes in Gleichstrom- 
gerieratoren". Z.S. 65.143. - P. Riebesell 
146. 

2903. H. Gorges. Allgemcino Siitzc 
über den Uetrieh von xwei parallel ge- 
whalteten Wectiselstrommaschi~en~ P .  
z. 9. 263. 

2904. Bawh. Math. krit.Untersuchung 
d e r  Worall-Wallschen Arbeit: Flux- 
schwaukungen in einem nrehutromgene- 
rator. E.P.R. 23. 221. 
Siehe auch 477; 3239; 3401; 3408; 3645 
bis 48; 3672-73; 3688-84; 3687-88; 
3743-44; 3753; 3777; 3785; 3802-04; 
3808; 3833; 3839; 3854-57; 3871-72; 
3875; 3888;3923;  3927; 3936-37; 3940 
bis 41; 3941; 3949; 3953;  3956; 3958 
hi8 61; 3966-68; 3978-80; 3997; 3999; 
4010;4014;4026-27; 4061; 4072;4077; 
4081; 4083; 4085-86; 4216; 4687; 4691 

bis 92 ;  4697; 5154. 

Elektromotoren.  

2905. Burleigh. Continuous current 
motors. E.R. 58. 919. 
Siehe auch 3317; 3651; 3678-81; 3689; 
3769; 3707; 3716-19; 3722-23; 3729; 
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3739; 3760;  3766; 3774-15; 3778;  3780;  2917. J. Ze?~neck. Ebor die Wirkungti- 
3785; 3788; 3795; 1799;  3126; 3848-19; ' weise der E m p f k g e r  für gericbtete 
3851-52 ; 3858-5!); 3667-68; 3873 ; Telegraphie. P. Z. 9. 50. 
587:)-85; 3895;  3913-15; 3920;  3922 2918. G. UT.Pie.rce. Expeiiment,s on 
bis 25; 3932; 3957 ; 3569-72; 3952 bis resonance iri wireless telegrsph circuits V. 
93; 3990; 4006; 4011; 4020; 4U22; 4033 P . R .  24. 152. 
bis 34 ;  4049; 4032-53; 4081-82; 4097; 1 9 ~ 1 ;  2347;29$)"; 3014;3690;  
4365; 4560: 4569;  4667; 4673-74;4683. 3692; 3701;3758;  390i;-()7; 4040;  4066; 

Elektri~chc Beleuchtung. 

Telephon. 

2!106. H. A b l u h u m  et Bevai~x C h i - -  
bonnel Propagztion des courants télé- 
phoniques sur les lignes souterraines. 
C 11. 145. 867 ;  1153. 

2907. H, A b r a h a m  et D e v a u z  Char- 
bonnel. Lcs conditions de rendement 
maximum pour les appareils télSpho- 
niques. C . X .  145. 1327. 
Siehe auch 1166;  1813;  2976; 3177; 
3464: 3641;  3711; 3714;  3762; 3767; 
3843; 3896; 3919; 3933;  3948; 3994;  4032. 

Telegraphenivesen. 

Siehe 3726; 37%; 3736;  4076; 4110. 

Dralit lose Telegrayhie. 

2908. H. Machalski. La  télépraahie u .  

sans fil. C.T.L. 2 5  379. 
2909. S. BoufiaT. La t6lépraphie saris 

<, A 

fil. P.T.W. 43 ."38~ .  
2910. 3;. Be.wovich. Über den der- 

zeitinen Stand der Wellenteleera~hie.  
<> 2 

M.A:'G.s. 1907. Nr. 11. 
2911. K. E. 3'. Schmidt  Versuche 

iiber gerichtete drahtlose Telegraphie. 
P.L. 8. 6 .  

291 2. L7. BelZi,ni and A. Tosi. A 
directive s y ~ t e m  of wireless telogrephy. 
E.E. L. 2. 771. 

2913. H. Wicn. cher die Abs t immun~  
funkentelegraphischer Sender. P. Z. 8: 
1 0 :  38. 

2914. C. A. Culver. A studv of t he  

Babel.  

2919. H. Czonolcski. Oblicaenie lin 
drucianych ( ~ e r & h n u n g  von Eisendraht- 
kabeln). P T.W. 43. 1 7 ;  41. 

2020. C H. Czonozaski. Obliczenie 
lin drucianych prasnjacych n a  wale (Be- 
rechnung der Transmissionen dor Eisen- 
drahtkabel). l'.'l'.W. 42. 4G7; 493; 521;  
549. 
Siehe auch 3642-43; 3694;3709;  3750; 
3813;  3891-92; 3981;4024;  4031; 4041; 

4006;  4089;  4194;  4633; 4913 

Techuologie. 

2931. A. Pacmottz Resoconto di 
esperimonti circa alle influenze della 
temperatura delle vibrazioni della umi- 
dit&, dell' elettrolisi e della untuositi 
siilla admione e su11 attr i to nello sfrega- 
mento fra alcuni corpi e su1 lavoro di 
alcuni apatri. A. B.T.P. 22. 3. 

2!)2S. 1: Oliver. The relation between 
normal take-up or contraction and yarn 
number for the  same degree of twist in 
twisted thresds. P.&. S E. 27. 93. 

2923. T. Oliver. The relation between 
normal take-up or contraction and 
degree of twist in twisted ttireads whan 
the  singles are of unequal eize. P.H.S. 
E. 27. 107. 

2!)24. Amat. Calculs graphiques re- 
latifs à. l'industrie textile. I.T.P. 22. 
491. 
Siehe auch 220: 27ti; 3'12; 3182; 3197; 

3271; 5300; 3379: 3407;  424G; 4570. 

propagation and interception 01 euergy 1 2925. Gncdseels. Théorie du  vernier. 
in wireless telegrapliy 1. P.R. 25. 200. A.S.  B. :il. A. 95. 

29l.j. l l . ~ ~ ~ ~ d ~  Ober die ~ i , ~ , f ~ ~ ~  1 2926. Gliaoag~y.  Sur deux appareils 
und ~ : ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~ ~ ~  einiger sender- destinés à l'étude graphique de la  com- 
anorilnungcn der drahtloaon Telegnyphis. 1 poeition dos mouicments ribrstoiroa de 
A.P .L .  (4) 22:640. même direction ou de  directions rect- 

S!)lli. K. E. P. e h m i d t .  Uiimpfiing 1 angulaires. B. S. F.P 1906. 36. 
iu Sencie- und E ~ u ~ f i t ~ i g s a ~ s t e m e r i  f i n  Siehe auch 3269;  3204; 3-44; 3601 -0'2; 
drahtloae Telegraphie. P.Z. 8. 619. 1 4710;  4714. 
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Fnllmaschine.  1 2941. F Schenck. Apparat zur Mischung 
von Spektralfarben. S. G.M. 1907. 216. 

292ï. A. Duff A metho' 2.42. S Nahamuru- a rluarb 
of illustrating uniform acceleration. S. 1 haIf shadow polarization apparatus, (2) 24. 638. 

29YB. B. Gr imeh l  Ein Apparat ru i  1 T.ik&m Note on meteOro- Demonstation der Wucht eines fallen- logical of tlie polariscope, P.A,  
den Korpers. Z. P. 20. 161. Ho. 43. 407. 

Siehe auch 1265; 1294; 1.j45-47; 1540; 
Rotationsapparate.  1673; 4772; 4784; 4787; 4807; 4814; 1841. 

1929. 6. Looser. Versuche mit  der 1 
Zentrifugalmaschine. Z.P. 20. 246. Stereoskop. 

2944. 1,. A .  Freudenberger. A new 
Ph j s ika l i s che  Instri iuiente.  type of sextant. P.R 26. 254. 

2930. C. Cloaree. Nouvean viscosi- 2945. W. Schmidt. Stereoskopie. Z. 

mètre. T.S.U.R.5.76. , W.P. 4. 417. 
2946. T.V. Scheffer. Vher eine allgemein 

2931. H. Rebelzstorff. Nenere A ~ ~ a -  gültige stereoskopische Konektions- 
rate zur Bestimmung von spezifischen formel. J.P.R, 21. 
Gewichten. 8.1. D. 1907. B. 8. 

2932. R. Skzltsch. Ein Apparat zur 
Demonstration des astatischen Gleich- 
gewichts in der Ebene. S.M.H. 1906. 42. 

Siehe aiich 835. 

2933. E. Goedseels. Quadruple pesée. 
A.S.B. 31. A .  266. 

Siehe auch 3628; 4960; 4963; 4988. 

Wellenmaschiiie. 

2934. A. B. Porter. A wave machine 
showing damped or undamped com- 
pound waves. P.R. 26. 202. 

2935. R. Prochazka. Ein  neuer Appa- 
r a t  zur Dcmonstration verschiedcner 
Wellenbewegungen. Z.P. 21. 79. 

Siehe aoch 642. 

Aknstische Ins t rumente .  

2936. E. Wagner. Notiz über eine 
stroboskopiuche Erscheinung a n  schwin- 
genden Stimmgabeln. A.P.L. (4) 21. 574. 

2937. M. Gandillot. Le débat sur l a  
gamme. R.G.O. 18. 714. 

2958. T. Teruda. On syakuhachi. P. 
T.M. 3. 83  

Siehe auch 1144-46; 1164; 3291. 

Optische Ins t rumente .  

2939. H. Abraham. Synchronoscope 
à réflexions multiples. C.E. 145. 176. 

2940. M. Hamy. Sur un mécanisme 
permettant de maintenir un train d e  
priemes rigonreusernent au minimum d e  
déviation. B. S.F.P.  1907. 287. 

2947. T. C. Porter. On stereoscopy 
with a long base line. P.P. S.L. 20. 607. 

2948. A. de2 Re. Il metodo di Cousinery 
como metodo per immagini stereo- 
scopiche. A.A.P.N. ('2) 11. Kr. 6.  

2949. H. E'ricke. Uie  Uildvertau- 
schnng in der Stereoskopie. Z.W.P. 6 .  
205. 

2960. Zrockmann. Plastisches Sehen 
in stereoskop. Projektion. U.I.G. B. 1906. 
123. 

2951. E. Esta~zave. Le relief stéréo- 
scopiqne en projection par  les réseaux 
ligués. C.E. 143. 644. 

Siehe auch 341; 4786; 4794; 4863. 

Mikroskop. 

2952. U. Behn und W. Heuse. Zur 
Demonstration der Abbeschen Sheorie 
des Mikroakons. P.%. 7. 750. 

2963. S. ~'ciertel. Bau des Mikroskops. 
M . K . S .  1. Nr. 1 .  

2961. A. Quidor et A. Nachet. Sur 
un nouveau microscope et  ses applica- 
tions à l a  microphotographie. C. R. 144. 
908 

296.5. G. Cesàro. Étude de l a  rotation 
imprimée ail plan de polarisation du 
faisceaux lumineux venant du polariseur 
par les lentilles du microscope à lumière 
convergcnte. B. A.B. 1906. 459. 

Siehe auch 1321; 3039; 3209. - 

Spektroskop. 

2966. E. Bujakoxa. Bemerkung über 
ein nenes Spektroakop (poln.). K.L. 32. 
2 6 4  

2967. M. Hamy. Sur les spectroscopes 
' à miroirs. C.R. 145. h!W; B.A.  25. 27. 
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2906. B. B. Golicyn. Zur Theorie des I Elek t r l s che  Ins t rumente .  
Stufenspoktroskops. A.P.B. (5) 23.  67. 

3959. Ii. J. Cheshile. Projection- 
spectroncope and colour-mixing appa- 
ratus. B. O .  J. 5 .  288. 

2960. E. T. Tmittaker. On the  re- 
solving power of spectroscopes. M N .  A. 
S. 67. 88. 

Siehe auch 4789;  4802;  4840 

Therii i ische Ins t rumen te .  

2961. W. A. Michelson. Ein nenes 
Aktinomoter. P.Z. 9. 18. 
Siehe auch 1469-70; 1507;  1965-66; 

5112;  5139;  5206. 

Thermomoter .  

2962. L. Holborn und S. Valentiner. 
Eine Vergleichung der optischen Tem- 
peraturskala mit dem Stiekstoffthermo- 
moter. A.P.L. (4) 22. 1. 

2963. i: Bruger. Uber ein registrieren- 
des elektrisches Widerstandsthermo- 
meter, welches für graphische Aufzeich- 
nung von Fiebertemperatureu verwend- 
bar ist. D.V.N. 78. B. 69.  P. 2. 7. 775. 

2964. L. Gorczyriski. Über die K r -  
kung der Glashülle bei aktinometrischen 
Thermometern. 31 Z.24.212. -D.Smirnow 
502. 

2966. G. Féry. Calorimètre pour la 
mesure d u  pouvoir calorifique des gaz 
et  liquides combustibles. J P. (4) 6. 886. 

2!)üG. Atzcater and Benedict. Respi- 
ration calorimeter. P.C. I.W. 42. 

Siehe auch 1673; 1966;  3823; 6026;  5036; 
6066;  6113;  5190. 

Pyrometer .  

2967. C. Fé1.y. Les nouvelles méthodes 
pyrombtriqnetl. R.S. (5) 8 .  264. 

2968. L. Holborn. Optical pyroinetry. 
R.B.A. 1907. 440. - C. Firy 442. 

2!169. C. Féry. Radio-pyrometre à di- 
latation. 8.F.P. 251. 7 ;  J .P .  (4) 6. 889;  
B.S.F.P. 1907. 106. 

2870. F. Hirschsm. Verliesserungen 
an elektriachen Pyrornetern. X. B.K. 2 ,  
622. 
Siehe auch 5045; 6094; 6101; 5186; 5207. 

Bolometer. 

Siehe 403'7-38. 

2971. A. Korn. Sur un appareil 
servant à, compenser l'inortie du 8816- 
nium. C.E. 143. 892.  

2972. N. Bulyakov. Le commutateur 
rectifiant l a  décharee oscillatoire. A.P. " 
B. ( 6 )  1 .  769. 

2973. W. Okonievski. Über den Os- 
zillographen, seine Bedeutung und An- 
wendung (poln.). P.T.W. 44. 477; 493. 

2374. J. A. Fleming. A note on the 
theory of directive antennae or urioym- 
metrical hertzian oscillators. P. IC. S. L. 
78.  1. 

2976. Tissot. Sur l'effet enregistré 
par  le dEtecteur électrolytique. C.R. 145. 
226. 

2976. H. Abraham e t  Devaux Char- 
bonlzel. Appareil pour l'étude des cou- 
rants téléphoniques. C. R.  144. 1209. 

Siehe auch 639;  4094. 

Elektrisierniaschine.  

2977. V. PosejpuZ. Kra tk i  vjklad 
elektriky Wimshur~tovy (Kurze Erkla- 
rung der Wimshurstschen Elektrisier- 
maschine). C. 37. 417. 
- 2978. H. Womn~eZsdorf. t b e r  dic Ab- 
hangigkcit von Polarisationswiderstand, 
Scheibendicke und Scheibenabstand der 
Influenzmaschinen. A. P. L. (4) 23. 601. 

Siehe auch 4073. 

2979. E. Cohen, F. D. D~uttau!ay 
u. W. Tonzbroek. Zur Thermodynamik 
der Normalelemente. Z.P.C. 60. 706. 

2980. P. Henderson Bnr Thermo- 
dynamik der Flüssipkeitsketten. Z .  P. C. 
59. 118. 

2881. K. E. Guthr: and C. L. a m  E d e .  
Standard cells. C.P.L.I. 1. 7 .  

2982. W. Y. White. On increasing 
the constancy of batterics giving currents. 
P.R. 23. 447. 

2983. E. Trevor. Electromotive forces 
of concentration cells. J.P.C. 11. 283. 

2984. E. Steinnzann. Détermination 
rapide de la force Blect~romotrice et de 
la résietance intérieure d'un é18ment de 
pile. V . S . N . G . 8 7 . 1 6 .  

2986. A.blorn. Der Selenkom~ensator 
und seine elernentare Theorie. P:Z. 8. 19  

Siehe auch 3677; 3931; 3934; 4009; 4064. 

Trunsforiulitoren. 
2986. T. Otake. On  the t,heory of 

the rotary converter. M.C.K. 1. 228.  
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2987. Curtis. The current transformer. 
P.A.T.E.E. 25. 707. 

2088. ï: B. Lylo. On transformer 
indicator diagram. il.P. S.L. 20. 507, 

2989.  0. de Faria. Transformateur 
analytique dcs courants alternatifs en 
courants redressés ondiilataires R .  F. 1'. 
256. 4 .  

29I)O. Gniffe et Guntker. Transforma- 
teur à fuite3 magnétiques e t  à rémnuance 
secondaire pour l a  télégraphie sans fil. 
C. R. 145. 566. 

Siehe auch 2 0 3 3 ; 3 6 5 6 ;  3674-75;3G82; 
3695- 9 6 ; 3 7 1 0 ;  3725;  3 7 3 2 ; 3 7 3 4 ;  3752;  
3786;  3807;  3820;  3841; 3860;  3874;  
3886;  3893;  3899; 3905; 3961; 3965;  

4032;  4048;  4066;  4076. 

3000. H. Jillnztrer. Über reine Qua- 
draritaldcviation uiid ihre Kompensation 

1 ~owol i l  durch Kugeln als auch durch , kleino Kompasae. A .  H. 35. 544. 
! 3001. II. ~wl~rei.. Gher die durch 

L%ugsueigurig oines Schiffcs erzeugte De- 
viation. A.H. 35. 130. 

' 3005. J. Kmuss.  EinfluB der elek- 
trischen Beleuchtungsarilnge auf die De- 
viütion. A . H .  35. 214. 

3003. L. Du~zoyer. Siir un  compaséloc- 
1 tïomagnétiquo particulièrement propre 
I aiix blockhaus cii iras~és et a,iix sous- 
j marins. C.E. 145. 1142;  1323. 
I 3004. F. Bidlingmoier. Der Doppel- 

koinpa8 als Hilfsmitt,el der praklischen 
Savigation. A.H. 35. 198. 

1 8006. H. Mflduzr .  Die Nadelanord- ' nung der KompaBrose mit Riicksicht auf 
Akkiiniiilatoren. 1 Nadelinduktion iri den U-Korrektoren. 

2991. H .  W. Viearey. Akkiimulatoren 
und ihre  Elektrolyteu. E.C.Z. 14. 157;  
179. 

2892. Schnop Sur l a  répartition du 
courant dans les açcumulateurs. B. S.F.  
P. 1906;  5 9 ;  252; J.P. (4) 5 .  809. 

29!)3. Debauge. Les batteries d'accu- 
mulateurs. A. S. L. 1905 416.  

Siehe auch 3819: 3942. 

Inùuktur ien .  

2894. IV. II. W. Czu,d?zochozuslii Über 
die gegeuseitige Beeinflussung i n  Reibe 
geschalteter Induktionsapparate. V.D. 
P. (;. 9. 746 

A.H. 35.  17 .  
3006. H. Melrbau. Cher die Metho- 

den xur Untersuchung der Kadelsystcme 
von KompaBrosen auf Freiheit von ok- 
tantalen Storungen. A.H. 36. 72. - H. 
iTfaurer 138. 

3007. &I. R-011 Méthodes nouvelles 
e t  précises de mesure de  la direction 
des compas :d, bord des navires. R.M. 
M . P .  1908. Nr. 1. 

3008. Z. Bepalingen van de fouten 
van het kompas door het  warnemen van 
slingertijden. M B.H. 20. 709. 

3009. P. Rngel. fitude géometrique 
du champ magnétique d'un navire. B. 
bI.M.P. 171. 215. 

Siehe auch 2313;  4657-58. 

298b. H. C. Snook. The secondary 1 
current of t he  induction coil. J. F. 1. 1 BIi.ktrisdie IüeDiu~tru~i iente .  
164. 273. 

2996. il'. N. Magneticvibrator. K A .  5010. H. B. Brooks. A now poton- 
17 .  668. 

Siehe auch 1726;  1856;  3738. 

Xagnetische Instriiiiiente. 

tiometer for the measiirement of tdectro- 
motive force and cu ren t .  B.B.S.W. '2. 
225 

3011. B. MackG. Einige neue Mes- 
sungen mit dem Elektrodynamometer 

1 (tschech.). -S.G.B 1906. Nr. 35. 
Siehe 2501; 4672. 3012. S. B. Miller. The use o f  se- 

( cohrnmeter for the rneasuremeut of com- 
KoinpaB. 

2997. 1,. M. Nutton. The principles 

bined recristances and capaçities. P.M. 
(6) 12. 297. 

3 113. F. Lori. Un faseoruetro per 
of the deviation of the compass and correnti alternate. N. C. P. (5) 12. 348;  
i ts  correction. P.N.1. 32. 523. A.1. V. 65. 1283. 

29!18. 12. Weimer. Über die Ablei- 3014. K. E. I" Schmidt. MeBappa- 
leitung der Deviationsgleichung für ratc fiir echnelle elektrische Schwin- 
weiches Xisen. A. LI. 34. 606. gungen nud ihre Verwendiing in  der 

899'3. Lcmfer. Die Geriauigkeit der 1 drahtloscn Telegraphie. N. A. H. 1906. 
Deviationskoeffizienten. A.H. 35.  306. 1 125. 
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3015. M. v. Pirani.  Selbstzeigendes 
VakuummeBinstrumcnt. V.D.P.  G. 8.686. 
Siehe auch 1741: 2076:3663: 3698-98: 

3038. A. Campbell. O n  the measure- 
ment of mutual inductance by the  aid 
of a vibration galvanometer. P.P. 8.11. 

4367. of a galvanometer needle for transient 
currents. P. M. (6) 12. 202. 

3016. E. Salmon. Électromètre à tor- 
sion J.P. (4) fi. 551. 

301 7. E' Jacovicllo. Elettroinetro ba- 
listico. N. C.P. (5) 12. 355. 

3018. L. Benoist. Utilisation ratio- 
nelle des électromètres à feuille mobile. 
J. P. (4) 6. 604. 

3019. M. Mouli?z. Note sur l'élec- 
tromètre à quadrants. A. C.P. (8) 10. 98. 

3020. L. Malclès. Modèle d'électro- 
mètre à quadrants de sensibilité réduite 
e t  muni  d'un amortiseur 5. air. J.P. (4) 
7. 219. 

3021. T. Wulf. Eiu ueues Elektro- 
meter fïu statische Ladungen. P.Z. 8. 
246; 627; 780; V.D.P.  G. 9. 518. 

3022. Wulf. Nouvel électromètre 
pour charges statiques. A.S.B. 31. B. 
226. 

3023. B. T J m s .  A ~ h o r t -  period 
electrometer and i ts  use i n  deteruiining 
the freauencies of slow electrical oscil- 
lations. P. M. (6) 14. 238. 

3024. Th. Thorkelsso?z. Die Ionisation 
in Gasen vermittels eiues ungeeichteu 
Elektroskops bestimmt. P. Z. 7.  834. 

3034. A. B. ~ h ~ l o r .  Theory of con- 
trol of  the  alternating current galvano- 
meter. P .R.  25. 61. 

3035. H. Abrahaw~. Galvanornètrc à 
cadre mobile pour courants alternatifs. 
B.S.F.P. 1906. 54. 

3036. G. W. Ubisch. Das Galvario- 
meter ltls Nullinstrument l e i  Wechael- 
strommessungen. V.D.P. G. 9. 61. 

1 Siche such 1721; 3763-61;4003; 40ti3; 
1 4068. 

Astroiioniische Instruiiiriite. 

3037. .T. P. (7. Southall. The georne- 
trical theory of optical iniagery. A. J. C. 
24. 156., 

3038. Fiske.  The horizomcter. P.N. 
1. 32. 1043. 

3039. L. Lullemurid. Nouveau cercle 
azimutal réitkrateur i n  microscopes e t  à 
lectures directes. A.F .  1906. 48. 

8040. Golznessiat e t  Fayet. Sur la 
méthode dc  M. Loewy pour l'étude des 
cercles divisés. C.R. 145. 157. 

3041. Loewy. Méthode nouvelle et  
rapide pour l a  détermination des erreurs 
de divisiou d'un cercle néridieu.  C.R.  
143.629;621;  719;867. 502b. f i a n g e v i n  et M. Moulin. klec- ' 1 tromètre enregistreur des ions de l'a,t- 

mosphère. B.S.F .P .  1907. 264. 3042. B. WC& Kotiz iiber eiue Mo- ' difikation der Maverschen Formel zur 
Siehe auch 1721 ; 2073; -2626; 3652; 3996. 

3026. W. Jaeger. tyher das Dreh- 
spulengal~anometer.  A. P. L. (4) 21. 94. 

3027. C. Simek. Neue Nethode zur 
Bestimmung der bsllistischen Konstan- 
ten  von Galvanometern (tschech.). M.A. 
T.P .  1906. Nr. 29. 

3028. H. A. Wilson. The theory of 
,,rnoving coil" and other kinds of bal- 
listic galvanomet,ers. l'.M. (6) 12 .  269. 

3029. F. Hortydski. Das Fadengal- 
vanometer und seine Anwendung für 
physiologische Zwecke (poln.). K.L. 32. 
403. 

3030. W. Einthoven. Weitere Mit- 
teilungen über das Saitengalvanometer. 
A.P.L. (4) 21. 483; 666. 

3031. B. T. Wel7s. Note on the  vi- 
bration galvanorneter. P .R.  23. 504. 

Kcduktion von ~ e i i d i a n ~ a s s a ~ e n .  A N .  
K 176. 153. 

3043. û. Lilîvmu?m. Collimateur sus- 
pendu donnai< l a  position du zénith. 
C.B. 144. 873. 

3044. J. iMO7ler. Über die Verwsn- 
dung von Stemdistanzen z u r  Bestimmung 
der Gextantenfehler auf See. A.H. 36. 75. 

3045. 8. DesZarndres. Appareils en- 
régistreurs de l'rtthmosphère solaire. C. 
It. 143. 1210. 

3046. N. Nielsefi. Om konstruktiouen 
af jordglober. T.M. 18. B. 32. 

Siche auch 2226; 2329. 

Fe rn roh re .  

3047. P. Mezzetti. 1 grandi telescopi 
moderni. R,.F.M. 8. A. 237. 

3048. P. Salet. Sur l a  flexion des 
instruments méridiens, B.A. 24. 241. 
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3067. IV. Lriska.,. Ein tacliymetri- 
s c h e ~  Rechenbrett. O.  Z. V. 1906. 2.  

Siehe auch 254;  3064; 4710;  ,1774. 

3049. J. I h r h m n n .  Eine Verbesse- 
rung des FoucaultschenMesserschneiden- 
Verfahrens zur Untersuchmg von Ferri- 
rohrobjektiven. S. A.R 1907. 935. 

rnicrom~tre d'une lunette astronomique. 
B.A. 24. 129. 

3053. N. v. Kowko2y. Eiii neues Pas- 
sagenprisma. A.N.K. 173. 369. 

3054. Uumphreys. The possihle ailop- 
ter for variable; power telescopes f'vr 
artillery purposea. J. R. A. 33. 340. 

3055. K. Schcutcrzsehild. fjher die 
astrophotographischen Ohjektive. A.M. 
S.G. il. 
Siehe auch 1214;  4773;  4781-82;4788; 

4828. 

3065. E Juhr. Der Stratigraph. RI. 
A.M.F.  1905. Nr. 7. 

Siehe 38;  275; 639;  4103; 4351 ; 
4715. 

Chruiacherkunst .  

3080. H. Heele und V.  Knorre. Mon- 
tlerung von Aquatoriitlen nach Knorre 1 
und Heele. A.N.K. 177.  177. Tacliyiiieter. 

3015. H. G. Lonab. On the theory of 3066, f i r ~ a l l a z ,  ~ ~ ~ h e ~ ~ è t ~ ~  A.  
cementeci A.  J. C. 24. 263. ; Nayer et  Wissrnann. R.T S.R. 1906. 73. 

3053. H. Re+mn. Sur uno méthode , 
nouvelle noiivant ~ e r v i r  à l'étnde du I 

1 

3056. LW. Loeske. Über Auf- und Ab- 
werke. J .U .H  1. 56. 

Siehe auch 418; 3312. 

Chrononieter.  

3057. S. Murs. Die Anwendung des 
Einflusses der Temperatur auf den Chro- 
nometergang in der nautischen Praxis. 
A.H. 35. 267. 

3058. J. ,P.fdler. c b e r  die astrono- 
mische Kontrolle dcr Chronomcter auf 
8ee. A.H. 35. 657. 

3059. S. Nars.  Temperature-rate of 
chronometers. N.M.L. 76. 1 0 l i  

8060. J. Kroacfl. Dip Qerwendung 
von Mondhohen zur Chronometerkontrolle 
als Ersatz für Monddistanzen. A.H. 35. 
467. 

Geodntische Ins t rumente .  

3061. AT. N. Werktnig voor he t  on- 
dcrzoek van meetveeren. T.  K.L. 1905. 
130. 

3062. Fontoura da Costa. 5111 les 
déflecteurs. R.P.C.N. 1905. 

3063. M. Raina. Esame di una li- 
vella difettosa e metodo per correggerne 
le indicazioni. M. I.B. (ti) 3. 249. 

3064. E. IXaininer. Der Hammer- 
Femelsche Tachyrnetertheodulitli. D.V. 
N. 78. B. 40. 

Theodolith. 

Siehe 3064;  4703; 4717. 

3068. Balzur. Vergleich zwischen 
Kasteudistariemessern mit  horiao~iLaler 
und vertikaler Baais. M. A.  G. i906.  887. 

3069. Righi. Sulla misurazione di 
distanze con hase verticale nelle batterie 
d a  costa. R.A. G. 1906. A. 63. 

3070. Cr. Vitoux ,  Le tblémhtre du 
commandant Gérard. L.N. 1907. 23. LU. 

Geophysikalisohe Ins t rumente .  

3071. Meyermunrz. Über eine even- 
tuelle Korrektion der Reduktionskon- 
stantcn cinea magnetischen Thcodolitcn. 
A.H. 36.  36. 

3072. L. Murhi .  Intorrio agli arco- 
metri per la m i s u a  delle densità dell' 
acqne d i  mare. R.F.M. 8. A. 217. 

Siehe auch 3071; 4662; 4716. 

Seisiiiometer. 

30;3. B. Galitzin. Über die magne- 
tische Dampfung von Horieontalpendeln. 
A P.B. 1908. 673. 

3074. B. Cnlitzin. Eber  die Bestim- 
mung der Konstanten von stark gedimpf- 
ten Horizontalpendeln. A. P. B. 1908. 343. 

3075. A.  Orlov. Uber die von Für8t 
Galicyn angestellten Versuche mit einem 
nahezii aperiorlischen Seismographen. S. 
N. J. 16 .  167. 

Siehe auch 3077;  3286; 4684. 

3076. Y. Iiashi~cngi. Short period 
maguetographs. M.C.K. 6. 217. 

Siehe auch 4689. 
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