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V orrc<lc als Einleitung . 
• j ' , , •• '. 

\\"enn man sich sagt, dass ein beschäftigter Geometer jähr
lich die Grössen vieler Tausende von Bereclrnuugsfigurcn zu hc
rechnen ha.t, dass <liese rl'a usen<lc einzelner MuHiplicationen und 

• ....; ••• < •• ' 

Divisiouen c~n mon.otoues, geistl?scs, einsc~1läfcrndcs un<l zrilr<l.u-

Lendcs GcschJft sind, dass aucr dennoch der Geometer dahri 
. . ·: . ' .. 

stets aufmerksam sein uutl bleiben muss, weil, wenn auch die 
'"~ ', ,,1,1j~~~ -'j. t . •. 11 I~ , • , .~ 

J\ar:te.n <l~,s ~faf1ssg~l~cn<le si.nd, dcnuoch u_i,c Th~~tigk~_it des Geo-
~f!~~T~ i~ Hrc~~nc~1 f)e~1 ~nJw.Jt d~r '~~rt.en, die 'Ac~ergrüs~en.t 
f!r~t ip . ZAh.~~n iib~rRct~t, ~~iesn Zahlen aher 1len Anlialts.punkt 
f~i_r v.~r~~l.$~~1'ung, .v 9rpräntlu_ng, .l.Jr,~te.ue1;·~!1g ~l. R. '~· abg~LP-~11, 
also auf'::; Genaueste mit den l\nrten üLerei nstimmen so1lc11'~ · ·so 

j ' • • ' • . ; ~ 1 , • • 1 • • j ' 

ist es erklärlich,· tlass schon viele Versuche gemacht \n1rden, 
1.1· ·~;J~ ~·~·~ l~· 1 Jit ·~ (~.·1 i ! : 1 , ••• ,,• ... 1. ~· •• 

j~\a1~ _};~~scl.1~~~ tl_e~r r_läc~~c1.1y~~ed~n-~11W ~l~zu,kur~~1i m.ul vor .Fep.lern 
~~ ,~~~~~cp1. !~,IS h~1~~~ h_~pnd~n~g _zur t.ti.~u.~g dieser ~rage hat 
_der Ingcnie~11· ~ohann<:s Oppikofei· atis dPm Tlmrgau · in 1ler 

I~~ f .~1 ~1' f ;..( , .rJ·""r.' .~ •.. „ . 

. ~r;}~~·~!~ .Hr .~~hr~ ~8~~ ~rma~l~t. · . 
Anmerkung. Baurath Ullll Professor Dr. llaucrnfeind in 

~~iinch~n hat 11a~~1gcwics~n, tlass sd~oii l1i1 Jahre l814 · (let · kü":. 
nigl!Cli' haictischc'' Trig·o·nometcf'" .Joli.' Martin Hermann elnen, dem 
Oppikofcrschcu ähnlichen Planimeter erfäml. .S. ,§. 63. 

f.s sin~l a~1er mehr als 30 Jahre verflossen, seiMP-m Oppi
kofer seit1en Planimeter, eine Zicnfo der Erfindungen de8 l9t~n 

„ r - . ' , • . 
JahrhumlCrls, erfumlcn uncl es dadurch möglich gemaclJt hat, 

l ' 1 ~ 

Frnchen. welche chcn sind, im Uehrigr.n a11er von geraden oder rcgel-
mäss.ig- oder u'nregclmässig:..krumrnen tinien begrenzt sein können, 
lediglich ·<la<lurcl~ scharf i·u· Lereclmcn, iJass man ihre Umfangs-

Tru n k, die Pla.nimeter. 1 
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linien mit der Spitze eines an den PJaninrnter befestigten Stiftes 
überfährt, und dnss 1ler Grometrl' 1IDdureh, ohne dir. l{arlen in 
Berechnungsfiguren ~crJrgen zu müssen untl ohne Gefahr sich 
zu verrechnen, in weuigrn Minutrn die Grüsse \'Oll eben so viel 
Flächen zu bestimmen vermag, als man mittels gewöhnlicher 
FJächenherechm111g, hei. Gefahr sieh vern~rlmen zu können, in 
einer Stunde berecfrnrn und tlie gPwonnPtW Zeit anderen lle
rufäarbeitcn, insomlers lh~r Conlrolc der Arheitrn uml dem Zeicl1· 
nen der l\artendoub]etten zuwe11de11 kann. Gleichwohl ist das 
Instrument nur sehr wenig zur Anwendung p;ebracht worden. 

Erst danu kann mnn sngen, 11cr Planimeter ist im Gehraucla, 
wenn die ßegierungeu ihren Geometern <lnsscn Gebrauch nmt
lich gestattet oder geboten Jrnlwn untl clir.se vom Instrumente 
Gelfrauch machen. Der Gebrauch ist aber hecHugt dadurch, dass 

a) tlas h1strnrnent 11icht allein Zeitersp:irniss bei der Flächen
. herechnung, somleru durch seine Einrichtung auch mehr Schärfe 

und Sicherheit gegen unrichtige FJiicht~nangaben gewährt, als 
man beim gewülrnlichen Flächenbereclrnen liat, dass 

· b) das Instrument von de1wn, welche es geLraucl1en, aüf 
Grund wissenschaftlicher Sätze vollstärnlig erkannt und verstan
·den ist, damit Rie mathematische Gewissheit üher tlie Richtig
tigkeit der Functioncn des Instrumentes und hinsichtlich der_ 
Natur des· Gangs unrl 1Jer Art des Cchrm1d1s tlPs Instrumentes 
volle Klarheit erlangen, dass 

c) das Instrument auch eingetrocknete oder ausgegangene 
Flä~ben misst und so bereclmet, dass es roJJes Maass angieJJt 
und dadurch die Procentmanssstäbe heseiLigt," überhaupt aber die 
Flächen neÜo angieht und daclurch alles Rechnen in \VegfaJJ 
bringt, sofern nicht letzteres zu absolut ricl1tigen Flächenangaben 
corrigirend angewendet wird. 

Die Ursachen der bisherigen Vernachlässigung der Oppi
kotcr'schen Erfindung sind 

1) der Mungel vollständiger I\enntniss des Instrumentes 
und seines Gebrauchs und das daraus enlstehende Misstrauen ge
gen <las Instrument, sowie die da<lurch veranlasste Unbeholfen
heit im. Gebrauche <lesselben. Die Ursache dieser, der Anwen
dung nml Verbreitung des Instrumentes nachtheiJigen, Umstände 
ist . der Mangel einer elementaren Erklärung des Instrumentes. 
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Denn Viele, die das Instrument gebrauchen können, verstehen 
ilen höhern Calcül nicht, welcher, obwohl er tlie flichligkeit der 
Functionen des Instrumentes nachweist) rlennoch diese Functio
nen nicht anschaulich m::tcht, währentl anschauliches Verständniss 
des Gangs des Planimeter~ beim Gebrauch desselben unerläss
liche Bedingung der Führung ist. Sodann sind der allgemeine
ren Anwendung des Oppikofer'~chen Planimeters hinderlich ge
wesen 

2) Mängel in der bisherigen Einrichtung des Instl'umenles, 
welche u n geachtet nachträglicher Correctiom~berechnungen 

denn o c b unrichtige Resultate veranlassten. 

- 3) Endlich war Vielen die Anschaflung des Planimeters 
-wegen zu hohen Ankaufs1lreises nicht möglich. 

Diese Umstände und der \Vunsch, die äusserst nützliche 
und für scharfe Flächenberechnung unentbehrliche Erfindung zur 
amtlichen Einführung ihres Gebrauchs zu befördern und dadurch 
die Staaten und ihre Beamien zum Genuss der aus dem Ge
brauche cles Instrumentes entspr.ingenden Vortheile zu bringen, 
haben mich veranlasst, 

zu 1) das Instrument lind die Richtigkeit seiner Functio
nen elementargeometrisch zu erklären und zu beweisen, auch 
darzulegen, wie man, oh n c II ü lf e des höhere n Ca 1 c ü l s, 
lediglich mit den Mitteln der niederen Analysis die Richtigkeit 
der Functionen des Planimeters im 1\ie~sen uncl Ilerechnen ·aller 
ebenen Flächen, so \•ielgestaltig diese auch sein mögen, rechne
risch prüfen kann. Die Erklärnng und den Beweis geben ganz· 
einfach und auf Grund allbekannter gt>ometrischer und trigono
metrischer Lehrsätze wPnige Paragr1•phen, die übrige Darlegung 
basirt auf dem 1 nhalte · dieser Parag1·aphen und _ist durch eine 
Anzahl Flächenberechnungen belegt, welche mit Zahlen den Gang 
des Planimclers iri anschaulicher \Veise verfolgen und füt· jede 
Figur dieselbe Flächengrösse geben, welche man als Product ans 
Grundlinie und Höhe erhält. Hierbei wird darauf aufmerksam ge· 
macht, dass dieselbe Theorie, "'-orauf der Faden- oder Ilaarpfa
nimeter gestützt ist, in vollendeterer \Veise heim Oppikofer'schen 
Planimeter zur Anwendung gebracht worden ist. 'Vir werden 
bald kennen lernen, wie der PJanimcfer die Feldmesskunst, nach 

. dem schon vor mehr als GO Jahren gco-1~chten Vorschlag von Gauss, 
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aus der l';icderuug tler J•:uldiilbdil'll t:eo.1rn/1rie i11 ·Jlic S!1ltäre ·der 
C11l·tcsi11.s'sehc11 J1ühcren ·Geoinetrie. und ~i'l1s det· Ehene tlcl'· ge-
1i1ei11en Ari1J1111c11k iu die HPgioncil cles Lt~ipnilzisd1en (11111 Ne\vton·.: 
sehen höhcrJI Calcüls crl1cht, win tler Pim1i'meler die cngl1erzigc 
FlächciiUcrcchmwg <Jüs Dreiecken verlässt u·rnl ·die Flärhengrns:.. 
sen in ·stctei11 Lriufc mit Jliilfe \'on Ah~cissen dureh ÜnendJich 
,·icJe Onlinat~l1 znsali11nenlcgl. ·Hat ·tiierh~i dc~r (;eu1iwtcr f\1p1J'nt-

11i_;;s in der I1ühcrt'11 Geometrie u11d im höheren Cülnil, so 'ist 
seine Situfltion um so angen'Cluner' öer Sache. ~chadet (~S aher 
11id1ts, ~wenn er oJme <licsc l\e1i11t11iss ·ist; tle1111 das l11sfrum·enl 
vollführt die Heclnrnng uutl · winl olme diese Keunlniss ·ver
.standen. 

Nur. aus l\Iangel an ansdnulicher Erkcnulniss des .\Vesens 
J. < • ' ' 0 - • ' • j • ) L ' • ;I ' ~ '· 

des InstrumcuLes hat man dc11 (~fauben erweckt, . als sei .. 11icht 
- ,· . ' } ~ ' • . i • - . ' 1 • • • ~ 

nllein d8s Verstiintlniss, sowlcr11 auch .die ErHIH~ung. 1111d_ Be-
. '• l .: . '. ~·~ . : . ' ' "' ~~i -~ „. . ' 1 ~ '. 

reclmung des PJauime.ters. l c 11ig1 ich auf HesultaLc der Ui1Ic-
... • . . ; - 1. ' t l ' . j. 

renzial- und, lnlcgr,al-llechnung· gfsliilzt, rnµn wird. 1 sich aJwr 
1-. • - , · • ~ , ~ „ ~ .•.· · · i • , • . . ~ r , , l , 1 • i 1 

durch <las Kennenlernen der dc1nentarcu Theorie tiltcrzeugen 
, , - . , ~ • r t · t. • 1 • 1 • ' 

dass die Mittel tler E1emcntargcomcLric, der cLeuen Trigonome-
. tric: !\lnd 't1er uicder.eli :\1~;1l)~t.lk ·~In (foi·dl~lchtige1:Js VerMfüulniss 
tles lnstn1ihenics geJ,en', ,]fs '-1e1· :J1i~Jwrc · Cäk:.iH, 'ffJss fe1~ncr ·die 
Erfincl1lng 1(1Cs I;fanimet'<lrs . l11d1't 'fodi~lich aiH 01ti1ikofor's -Jiüe'.. 

'gr'a1ro.i·11i'el h<lsirl ist uml ''d,}$s tlcr höhere 1 Ca~diJ z\.~r prüfc11~foh 
·Nachreclmung der (zur n'esdniuiung 1Her Grüssc ·~behcr Fläclfoh, 
·~~'elclic d1irch gc1~il.dc Li11icn -hegrch1zt · siri~l, :crför1forJicheh) llc,,;e
~guhgisgr<:~~;seii des In'st.ni1ilenfos · 1\idtt nüttlig fst · ü1H! ·~llr ;p1;fife1i
. ~lei1 · Naclirecl~hLlrig. dieser ; Bc\\·cgilüg~·grös'.~cn 'l/ei El1elit~h, Ufo, ,~üh 
~lll0H~egefmäs's)grn, tl. IJ. , nifht <ftltll (~.t~:fofrc, tlJr --stelfgJ{eit; g~bor·
~dt~~tidcn', Curvei1 heg~·ciizt ·sLilt1, . kcÜ1e 'he~scre ·~\ilweHUtü1g ·e1;
„J,(luht, als f'<lic riidJcrc :~\ilaiytik. 'E~ 1i'st 1(foÜ1ir 1flcr fjüh'cl·e !Ca1dii1 
'~·ur noch "crroi·f.lc1:·Jicl1 .'ZU t1e'n N ci~)u1·edhiür1gen dedd1ige11 . Bewh-
gliügsgi."6ss1Yn, \vclthc 'zii r ·; Hdsti1iiiliui1g .-.von 'Ji'iäc~1eh i meil_c11 ~ ) (~ie 
'steti'g.:.lr'urnn'ie I..inl'cib ~1ur · Uhi1~·h~Hz1111g lnifl'el1. · · ~f ;fu l:ctfar! 'aL~r 
. 'die~'i~r Niit'.hrcdinlli1g 1Wcht, ',,„biJ. mi1h r nie 1itichligkb'it, tfo~ Prihdj)s, 
'wul·aLif: «las; in'siru'tn.ent i bitsii-1.' . schou 1

1<ln 'lle~j~11~g1&h Plät~hen 'er
: ke0t1nt, 'hi<~lche . von • gct~adcn \ Litii'i~ll "JJt~greiizL '~i11«1, ,. lÜtÜ 'lt~chg'e
„\~i~sen ',,'.ü:d '. '1dass '(fosl 'w~is ':frei :gei·'adcü 'Lin.il·'n '\rnhr 1 ist' 1ati'ch 
-für · kttirn'1~ne Lirii~n dtHligkeit 1 hat. 'Die g'Jüäue ·K~Wnthiss~ ·t1er 
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cl<ts Im;t1innent beherrschenden Ge~:ielzc.' haben mich dahin gc-r '. 
tührt, 

' ' 

~) ·1las fnslruuwnL wPsentlich zu verändern, <ladul·ch seine, 
~Jängel zu :beseitigen u'tHI · ei5 mit t'iucru Begulirapparate zu ver- -
seheu ~. ohne wdcheu -k1!intr der ht~kltnnten. :p1 ;rnimeLm· richtige. 
~'Jäd1enangaben n\ncht :, mit weldwm t!s aher auch ·möglich ist,' 
durch 'tlas Instrument die,jnnige11 Flächen richtig zu bestinimeu,: 
welChe - auf solches Papier gezeichi1et sinll, das nach: der, Auf- : 
nahme ·eingetrock1iet ist öder sieb ausgetlehüt frit, -_so tlass ·i1as · 
InsLrulnent durch tlicse ·EigAt1schaft einen, mit leis gewöhnlichei· 
Flächenberechnung .gal· nicht zu errcidien1Jeu sehr wesentlichen 
Nutzen gewährt im<l -ohne alle Procent- otler Cun·eclions - Be-., 
rechnungen seine ,Flächenangaben conect, und uetto mactiL.· Hie 
grossP.i1 Vorllieile f welche das von . mir· conslntlrte fostrument; 
ge\väh1·t, bestimmten mich, , , .' 

, 3) die 'Erdchtfrng einer Planimeler-F~lwik ·z'n ;vet~aulassen,' 
welclte unter · tneiner Obhrleitung genau arbeitende ·1~sttumente,: 
für :müglichst ·billige· Preise dnl'ch geschickte·, ;Me~haniker anfer..'.. 
Ligen lässt. · · 

Mari hat bisher Planimct.er aul Grund des .rein mathema-, 
lischen Theorems geh,aut, man hat aber, nicht untersucht, ob (He. 
Mittel, welche die ·Physik der ~lechauik darreicht, die Möglichkeit 
gewähren, tlas Theol'em praktisch zur Ausführung .zu bringen .. 
Solche Untersuchungen habe ich angestellt un<l mit den Hesul
laten derselben Experimente verbun.den. '{)ie Ergebnisse daraus 
haben <lie von mir ausgeführte Construction {Ie_s Planime,lers dic
tirt und haben dem Instrumente eine 'Präcision geg~ben, welche 
man fast absolut nennen kann. 'Es ist gar . nic~ht .schwer einen 
Planimeter zu hauen, der nicht Les8el' arbeite(, ft]s die bislier 
von Anderen ausgefübrteu, ahe~ es ist. sehr schwer ein _ präcises. 
Instrument zu construircn und auszu.!'iiltren. Uan wi~·d davon 
voilstän<lig überzeugt werden, wenn man die Gesetze 'der ·Physik 
und 'Mechanik und die claram; aLgeleiteten lnstructfonen kennen 
gelernt hat, welche bei der Prüfung <les -Baues un<l bei der: De
ham.llung uu<l Führung tles Jnstrument'es. beachtet werprn niüs
sen, dfo man alwl' bisher vernachlässigt .hat. Derjenige, welcher 
das 'Instrm1ient gebrauchen will, muss über dessen Zuverlässig-
keit ·Gewissheit haben, muss es justiren und rl'1hren _können. 

. ' 
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Deshalb :war ~s nöthig, .die mathematischen, ;1hysikalischen und 
mechanische11 Lehrsätze mitzutheilen, woraus die P1·iifung des 
Ilaues und Gang~s lies Instrumentes hervorging.. Ausser diesen 
Gesetzen der Pl1ysik und l\lechanik, we]('he diejenigeu, die das 
lnstrument gebraucl1en, . ·und die autsc11emhm Beamten· bei Prü
fung des Instrumentes leiten, gieLt es noch andere, welche aber 
blos die techuische Ausfül1ruug des Baurs betreffen und <les-halb 
bloss der Planimeter-Fabrik mitgetheilt worden sind. 'Venn aber 
künftig die · FaLrik keinen ;msscl1Jiess1ichen Gebrauch mehr von. 
diesen ßrgeln macht, so· werc1en auch diese bereits ausgearheile- · 
ten llegeln dem. Druck übergeben. · Jetler llesitzer eiJJes Instru
mentes s0Jcl1er Art,· wie sie bisher gehaut worden sind, befindet 
sich in Täuschung, · wenn er g1aubt, es arbeite sein Instrument 
präcis. •·nie Erbauer· geben der Führung die Schuld . del' Schwan
kungen in den Angaben des Instrumentes~ aber mit Unrecht, 
denn die Führungsfehler sind, }Vie ·man kennen Jernen wird, sebr 
klein. . Da Instrumente der ältcrcu Art üiemals Nettoangaben ma
chen, so ist bei ihrer A.nwendung. eine corrigh:ende Procenthe
rechnung erforderlich, ue~·eu Vornalmie den Hauptzweck des Ju
strumentes, närn1ich Zeilersparniss um] IJesciligung von Rechnen
·fehforn, vernichtet, daiicben aLer die Instrument- un·d · fi'ührungs
Fehler uut~r tlicse Hedmung venleckt und den Arbeiter in eine 
Reihe von Täusc1mngen und Unrichtigkeiten verwickelt. Ilat 
man mit einem sokhen Planimeter eine AnzaJ1I Flächen hei·ech
net und berechnet mit einem Planimeter aus der Planimeler
Fahrik dieselben Flächen, iso sind jene Täuschungen sofort ent
deckt. Man wird die Gründe kenne11 lernen, warum das Flächen
messen mit einP-m prärisen Planimeler weit · ~chärfe1· ist, als 
,\;enn man mit Zirkel uml Maassstllb mis~l, und nwn wird die
~es durch ErföJ11·11Bg hestiitigl fü11le1I, ;1her selbst auch eine ge
naue revitlirende Fläcl1enbercd111ung mit Zirkel un<l Maass5taL 
entdeckl die Täuschungen , ·welche u11zurcrlässige lrislrmnente 
veranlassen. llei Anwendung des Plauimeters hal mau hinsicht
lich der Sicherhdt, del' Pnichdou ·und des Zeitgewinns sc11011 
Vortlicilc _ vor dem Arlwilen 1i1it Zirkel und lUaassstab voraus~ 

wenn man tlic einzelnen Grundstücke in den l\arten umfährt 
mul dcreu Sunune addirt. .Mau ka1111 aber weiter gehen und 
uehen diesen Vorthcilcu noch eitrn Coulrolc dadurch gewinnen, 
i\ass man . erst eine grüsscre Fläche untl dann uereu Parzellen 
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umfährt, die Theile müssen die Summe rler generellen Umfah
rung ·stets wiedergeben: die generelle Umfahrung· controlirt ·die 
~pecielJe und gleichwohl mit grosser Z~Hers1larniss. 

Siel1t man aber vom Zeitgewinn ah und . fordert grosse 
Schärfe der Arbeiten, so kann man mit der generellen und spe
ciellen Umfabrung noch die im §. 49 .No. XII und XIII beschrie
bene Correctionsberechnung· verbinden. 

· _Proben: mit controlirender Umt'abrung setzen jeden Besitzer 
eines Instrumentes in den Stand, den Grad der Präcision ·seines 
Instrumentes zu entdecken und sind die Feinde schlechter In
strumente. · 

!Ja eine ~,Hiebe von 152''' par. Länge und 66"' pa~. Höbe, 
also von circa J0,000 0 '" par. in wenigen l\Jinuten. umfahren 
isL und bei Flächen , welche nicht weniger als 66 ''' Höhe ha:
ben, alle vorkommenden Führungs- und Iustrumenl.fehler + Flä-
cbenprocent nie. übersteigen, so gewährt die gen~relle Umfahrung 
eine vor~ügliche Controle der Flächenberechnung, die das rohe_ 
Hülfsmittel der Messungen mittels Zirkels und l\laassstabs, unge
achtet wi_ederholte1· zeitraubender, auch die K~rten verunstalieii~' 
der Zerlegung der FJächen in Berechnungsfiguren, nicl1t gewährt. 
Im Felde misst der· Geometer \Vinkel unll Linien und bringt ihre 
Hiniaturbilder auf. die Rarten. Von den !{arten, welche ge,vöhn.:. 
lieh in eineri1 sehr kleinen Maassstabe aufgetragen sind, greift er 
die Längenrm1asse ab und berechnet danach die AckerfläcbPn~ 

Soll hierbei dieselbe Genauigkeit des Messens .eingehalten 'werden, 
wie sie im Ji~eJde statt hatte, so muss z. B. bei i-l00 th~iJiger 

Verjüngung 2000 mal genauer von der Karte abgemessen wer
den, als es im Fehle geschah. 'Vir werden später bei Ve-rglei
chung der Uesultate dPJ' Messungen mit Zirkel und Afaassstab 
und mit dem Planimeter 1tie Ursachen finden, aus welchen Zir· · 
kel und .Maassslab gegenüber dem PJanimet.er, welcher bei grös
seren Flächen den mik1·oskopischen Gegenstand von rko Längen
linie imlicirt, im Narhthcile stehrn und durchaus nicht die Mittel 
sind, um so feine Messungen ausfiihren zu können, wie man sie 
nunmehr fort.lern muss, wo man einen Planimeter zur Dispo8i
Liou hat. Uazu kümml, dass dc1· Geometer seine Flächenberech
nungen mittels des J>Janimetcrs von ~n~e~e.f~len Hülfäarbeitefnt 
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wo'zi1 · 'ahch · -Framm-zin1rner ,·erwemJbar ·sind, ·1üil · aJlcr Sirhel'l1eil 
HHkh'e·n fa8S'en kann, \Yern1 er untrr seiner Aufsichl und mit Con· 
trole arLeitcn lii8!:>1~ Dcn:n er kann rcrlan!gcn, · · dat.'S der IJ i11fs
arbciler hei tleu ge11rrt'ileu lfmf'1hru11ge11 die Fclilt~rproccntsälzc 
der Hau'ptt21L~llc · im §. 48 ;nicht til1erl'chrcitel und ·lrnntl anord
nen, tf:rss der ArheitPr die 11icht einmal sch<1rf zugrl•iff'H~len llü
lre11 1der : get1erellen Flächen uolirt ~ inclerr1 ,liesc Hiilnm ;auf ·die 
helreflenden Reihen tler T;1hcllc verweisen. : · .. · 

. · , Mit· der Anwcmlu11g des Planimeters. in der FlächenLcrech
mrng timt die praktische Planimetrie ·in .ilircr J{uJtur einen gros
sen SchI'iLt vorw~irts. \Ver: die bezeichneten Yorlheile crwägL, 
die einfachen Gesetze der l\luthenrnt.ik und Pl1ysik hegriffen hat, 
wcl.che das lnst.rume11L le11kcr1, ilie Mittel zur Anschaffung des 
ldsfr_u-mehtes aiu1fz'1'.t'bringch \1cfr1fog mHI c's 1dcntJ'ach iiicht auwcn

det, ·'der ist· 'sJJl#r/'en ltcsuJLalcn cle'1· lPJanim'dti'ie 'ahhold urnl chi-
. j ' ' ' . ' ' 

canirt sicli und sl!iucn Gcgelistaü(I. 

I{önnen ciüze1ne Gcümetcr die MhteJ iüh1 aJJcfüigch A'11-
k'aul -des .PJaiiiü1etel's uich't auf1iriugc11, SO ist Hrn,Cll ZU. :J;a'if1cil, 
dass <lrei bis vi~r Gemi1eWr ciu 'Jnsl1;umeut gemcin~chaftlich er-; 
wefben. Sie a1~Je küüneil (Ja'mit, 'f~iucl· nu~h dem Amlerh, ·iJfre 
\Vinterarh~iten' · voJJentlrn. . 

„ . . Das .Instrument brfngt ile111 .gcwisscnhaftcu Geometer ausser 
der .grossen 'zeiterspani"iss Heru.higung t111tl V ert1~<rne11 zu seinen 
l' 1:beiten l macl1l ihm aher auch als geJ,jJdetcm ~hmnc frurc.h die 
[;ikanten EntwiclHduugell der ciu:o\dilagelHll•i1 mathematischen tmd 

- 11hysikaliscl1en .Theoreme 'vergniigrll. Schon. cfas Paradoxon zieht 
an, womit sich (las Instrument a1;kiintligt, nämlich <iie FHicheu 
he1;eclmc'ü '(Tur~h Ueherfal1rcn der Umfo11gslinien, clie sich doch 
zu einander gai1z au;lcrs verhafrcn, als wie die '1,'J5cl1en. ;Dieses 
Paradoxon 'hat meine A1ifme1:l<stllllkeil auf das Instrument 'hingc
Jenkt. und die. schönen ·Gesetze, dc11eu es gehorcht, haben rn°fch. 
zum Freunde <lesscfLen gemacht. 

.„ . Uns von . mir geschriehcne Hut.:h, tlessen llau.pttheil schon 
im :Jahre lS54 gescl1ricben uud i:!Cittlem wiederholt um.gearbeitet 
word.en ist, iHt. das HesulLaL ·vou zehnjährigen Forschungen, Ar
~Jeiten und Experimenten, denen ich den Lohn einer. aJJgemeinen 
Anw~ndung des Plauirnclers wünsche. Es erscheint in dre~j_'hei
Jen, ·wovon <l~r. erste ,<lic Theorie enthält. ·Der zweite TJ1eil cnt-
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häh ili'e' , hdch'~tl' intercssanle "tiful · n1ützlich'e Prrixi~;: : Der ·dritte 
Theil gieht <lie Geschichte und Beschreibung aller:·bisher bekam1t 
gewordenen. planimetrischen fostrumcnte,. insbesondere CJU~Ji UeS 

'öilpiko.fe'r'sc'}!Ji~ ·una . sei11ci· \t c1~liejsse'rurigc'u 'mit. k·uh~cn k'I-iiiscben 
Be:ineliuiigcn.: -'üi~~c: c'e'sd1ichte zcfgt fo Cl'uell1 \;ei:gleidiei1de11 
Hückblick auf den Oppikofer1sdwn Planimeter ü1 s~ü'ie'r VoJJcil
dung, wie er tlcu, für die in Anwendung brlindlichen kleinen 
~Iaassst5bc der Karten 110LhwclhHgcü/hot1e11-Sta11u1muk.t. de'J' aus
führenden fostrnmcntaJen Planimetrie eneicht hat. 

\Vas <l_eu Titel des Buches JJctrilJt, so könnte man ilm, da 
er die.'Pi:axi~ ·~\fcr ~iila'nimetcr anzukündigen scheint, \'orzüg
Iich aber nur die Praxis des Oppikofcr-Tru11k'schen Planimeters 
Lehandelt, für zu allgemein hallen. Es ist jedoch die Theorie, 
Praxis un<l Geschichte der Planimeter summarisch crw~ihnL und 
es ist derjenige Gegenstand mit der Theorie und Geschichte er
schöpft, <lcr keine praktisrhe Anwendung mehr hat. Gesrhicht
liche mul kritische Behandlung aller bisher lwkannt gewordenen 
Planimeter \Vcll' ahe1· 11othwendig, mn nus der Vergleichung zu 
linden, ob und dass der Oppikol'er-Trunk'sdrn Planimeter, nach 
<lern gegenwärtigen Stand der mathematischen und mecluinischcn 
\Visseuschaftc11 und iwch dem geg,einvärUgen Stand der cxacten 
Planim~trie, unter allen planimetrischeu f nstrumenten das vollen- , 
detste sei. 

Zur Nachricht für tlit~ Leser wird bemerkt, <lass Diejeni
gen, welchen daran Jicgt1 mu· das Theorem des Instrumentes ken
nen zu lernen, mit der Lectüre del' Einleitung uncl der §§. 1-12. 
einschliesslich schlicssen könneu. 

Biejenigcn, welche den llJanimeter fültreu, sich aber aul 
das Lesen des NothwcrnJigsten beschränken wollen, können die 
§§. 20 incl. Lis ~5 inrl., 27, 28, 29, 37, 38, 52 einschliesslich 
bis 69 eimschJiesslich ül>erspringen, obwohl zu empfehlen ist, 
dieses nicht zu thun. 

Dem Buche ist ausser der f uhaltsönzeige ein Verzeichniss 
<ler gehrauchlcn mathematischen Zeichen mHl eine Anzeige der 
llurch Patenle gcsicl1e1ten Planimelet·labrik zu Eisenach 
init einem Zeugniss <les Grosshcrzoglich-Säc11sischen }"'inanzmini-
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steriums über die vorzüglichen Leistungen des Trunk'schen Pla
nimeters vorgedruckt 

\ 

Ilel'rn Professor Dr. Grunert und Herrn Baurath Professor 
Dr. Bauernfeind danke ich fiir ihre selu· gefäJligen literarischen 
Mitth eilungen. 

Eisenach, am 1. Juli 1865. 

Der Verf'as•er. 
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Anzeige der Planimeterfa brik zu Eisenach 
( s. §. :36. am E11de ). 

Preise: 

eo Rlhlr. - Gr. ein Trunk'sdwr Planimeter mit Zubehör an einem 
Liiufr!Jdchcn auf stählerner \Velle, an Schlüsseln, 
Knchdn, Schrauhc111ichern, ILiken zum DrJht~ 
aufziehen, \Vinhl zmn Hicl1 Lcn der \Velle des 
Rädchens, Parallelmaass, Apparaten und Pulvern 
zum Schleifen 1ler Sdteihe S, 6 Scücken cal J1rir· 
ten Drahtes, 2 Gewichlchen zum Abwiegen <ler 
Spannung der Feder '' an der hohlen \Velle Q, 
lackirtem Etui mit innerer Einrichtung, Schloss 
und Griff. 

Ileim Bestellen der Planimeter oder cine!ö! Rad· 
chens ist auf Pinem diinnen Mcssingblr.chstreifcn 
die Länge von 10 n uthen cles rerjüngten Maass· 
stahes, nach welchem die Maschine arbeiten ,soll, 
einzusenden. 

A US!;e11lem liefert tlie Fabrik auch folgende 
Hülfs.:1ppar:1te für <lie vorge . .;eJ,zten Preise: 

3 Rthlr. - Gr. ein Laufrädchen von Gussstahl mit st!ihlerner ca· 
nelirler \Vdle. - E' ist dieser Preis besonders 
angesetzt, da sich Planimetcrhesitzcr Rädchen für 
verschiedene vcrjün~Le, z. H. für -0 / 00 oder TJ. 0 '00 -
etc. LheiligP, Maa~srnhe zu licslelleu pllf'gen. 

1 ßthlr. 10 Gr. ein Trn~ring- zur kleinen schaf'fcn Lupe. 
1 R,hlr. 10 t;r. eine klrine scharfe Lupe mit 2 Linsen. 

Rthlr. 15 Gr. ein Sehtrichter. 
1 Rthlr. 10 Gr. ein Apparat mit Gewicht zum Oraht~pannen. 
1 Rthlr. 15 Gr. ein Zeidrnenapparat1 um Curven auf die Scheibe S 

zeidmen zu können. 
RtlJir. 15 Gr. eint> Zei<'hnenscheibP von gesrhlilfenem mallen Glase. 

3 Rthlr. - c;r, ein Sd1ll'ifapp;ir;1t zum 8l'hl0ife11 des Laufrädchens. 
Rthlr. 20 Gr. eine Vorrid1tung zum Rt•guliren unrl Abwiegen 

der Schwere der Scl1ieb<'rLeweftung:. l>ier.e Vor· 
richlung wird bei ihrem Gebrauche an den Schleif
apparat angeschraubt. 

1 Rthlr. 10 Gr. ein grosser Pappl<asten zur ßedeekung des auf
gestellten Planuneters. 

- Rthlr. 20 Gr. Riege] und Sch]o.;s clazu, um den Planimeter ver· 
schliessen zu können. 

• 
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Rthlr. 15 Gr. 
Rthlr. 25 Gr. 

1 Rthlr. Gr. 
8 Rthlr. . . Gr. 

1 Rthlr. Gr. 

~ Rthlr. 20 Gr. 

1 IllhJr. 15 Gr. 
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Larkirte Beschwerer der Karten von Blei mit 
Messinggrill' und 7.war 
ein kleinerer (circa 1 Pfund). 
ein grösserer (circa 2 Pfund). 
ein noch grösserer (eire<• 3 Pfund). 
ein dreibeinige~' 3'. langer' 2' breite.r se~~felter 
Tisch mit Stellsr.lirauhen an den Füssen. 
jeder Fuss der Länge mehr. 

Sie werden ühi.•r G' lang nicht gemacht. 
eine lackirte Urückn von Holz mit Boden von. Eisen 
und mit hölzernen Slellschraubcn, 2!' lang, 10" breit. 
jeder Fuss der L.'lnge m_el1 r. 

Ueher 9:' lang wcr<lcn, sie nicht gemacht. Wer 
Brücken über 5-~' lang geht"aucht, muss 2 Seilen· 
tlsche, worauf die Brücke niht, und dazwischeu 
einen Tisch, woran!' 1lie grosse Karte liegt, anwenden. 

J)ie Ft1bri~: liefert alle Masc;hiucnthcilc einzeln für feste Preise, 
wenn die abgenutzten o<ler zerbrodiencn Thcilc: c.i.ngcsf'mlct werden. 

Alle an die „Planimclerfahrik iu EiscnarhH gerichteten Briefe 
wcrder.l frankirt erbeten und die Sendungen crfolg,cn auf Gefahr der 
Besteller pGr Post otlcr Eisenbahn, lf:'lzleren IJ'all~s als EilguL. Die 
Verpack.ung; wird auf das Sorgl'iiHig~te hGwitkt und werden dafür 
nur· die Auslagen berechnet. Die Ahscnd.ung grös.screr ßf'stellungen 
ea;folgt. nach. Ei.nsendun~ von t de~ Preises-, der Rr.slbetrag wird, 
wie alle Z.(lhlungen, clurch Na.chnahme crhofJeu. · 

Schliesslich wird noch milgethcilt, dass Herr Jngcnicur Tmnk 
sieb bereit erklärt hat, legitimirteu ßc•rnfhagten von Staatsregierun
gen 1Jie Han<llrnbung, Juslirung und Führung seine~ Planimeters 
u~,entgelllich pra.ktisch _zu zeigen. 

.. · .. • ..... 



. Z e u g n t s s. 

Dem- Herrn Christoph Trunk zu Eisenach bPzeugen wir hier·
durch, rlass der von demselben -coustruirte. durch Urkunde vom 
10. December 1856 patentirte Planifu-eler, wie sol 1 her in der Fabrik 
zu Eisenach unter des Ger:ian.Qlen Lei.Lung, gefcrliµl wird, bei den -
Gro:-;sherzoglicli<'n Vermessungs. und l\ataster- t Steuer· ßevisions ·) 
Behörden in Anwendung· ist und gerl,J und rnjt \'orlheil geLraucht 
wird' weil uen~~~hq_ _i_g hol1em GnHJe_ rasch und präcis 31 heilet ti bei 
geeigneter Anwendung und ~uter Fiihrung insliesonderc durch Gleich· 
mässigkeit, Sicherheit nn<l Zeitkürze sr.iner Nettoberechnung der kar· 
lirten Flächen sich in anerkcnnenswerlher \Vcise auszeichnet. 

Der llerr pp. Trunk hat in hi~r 'gchalt~ncn Vorträgen die in· 
teressante Theorie def$ Ias~rumeotes lctliglicb mit llül(e der Ele111ente 
tlet· Geometrie untl ebenen TJ'igouomctrie der~eslalt zu kJarcm Ver· 
ständniss gebracht, dass man das medtanisehe Princip, auf dem der 
Gang der Maschine beruht, anschaulich· erkPrrnen, die Bewegungen 
der Maschine l'echnerisch verfolgen, zup:leich il:Lcr auch die, Ueher~ 
zeugung gewinnen konnte, es werd~ je<ler Geometer auch ohne 
Kenntniss des höheren f{alkiils lliese- Theorie leicht eriernan ufüt 
darin eben so wohl wie über den Gang und, die Führug$. de~:, In· 
strumcnles geprüft werden kön ncn. -1 

• - -

\Vie riehmen hiernach an, dass 1Im~ch die Verhrci~ung des ~e- -
hr~utbs des 'l;'runk'sehcr• Pla-nimetcrs d~m Vermc~sungs - und Kat''~ter· 
wesen eine wesentliche Irürdernng seiner Messungs· und Rechnungs· 
Resultate, ll'cn hetheiligten -Ilcamten aber, insonrlerheit auch den·, 
jenigen Beamten, welche tlie Arbeiten - dqr Ge9meter zu re\'id,i_~en 
haben und denjenigen Geomelci·Q, welche in. ~Qgel,egen.~ei) -~~r Grql)d· 
stücks ·Zusammenlegung arhC'ilen, bedeutende Erleichterung uud Zeit· 
ersparniss in ihren Arbeiten gebracht werde, und stellen <\ie,ses 
Zeugniss um so bereitwilliger aus, al~ e~ dazu benutzt we.rden _ ~.Qll, 
die gedachte Erfindung gemci nnützigc~ 7.:'-' m,~Glw.n. -

\Ve im a r 1 10. Februar 1864;. 

Grossherzogllclrns Staats· Ministerium, 
Departement der Finanzen. 

(L. S.) K. Bergfeld. 



Es wird gebeten, folgende Fehler vor dem Lesen tles Buchs zu berichtigen: 

S. 3 Z. 9 v. u. streiche <las Wort „aur" i. 

„ 11 n 6 v. u. lies F statt T " 
,, 35 „ 9 , .. o. grösser, als n. 2r 2mp grösser, wie etc. statt grösser als 

n. 2r2nrr, grösser wie etc. v 
47 10 ,, ,, V. 0, 

„ · 48 n 12 v. n. 
K6 R1 statt K1 R1 v · 
!h. statt y2 und c2y5 statt r2y1 v 
400. cos c~ 400. cos A 
---- statt ~---- v 

r. cos A r. cos A 
49 " 1 V. U. 

„ 51 „ 4 v. u. \.:rx statt \rl'rl "" 
„ 51 „ 5 v. o. = n. 2r2 qm etc. statt n. 2r1rpn t'lc. " 
., 52 ,~ · 10 v. o. 1' statt q " 
,, 59 „ 19 v. u. = kR statt = R v 
,, 78 n 2 v. o. - 38b slalt 36b v 

„ 78 „ 14 v. o. - 40 statt 41 v 
„ 81 „ 4 v. n. - Man statt Mal v 
,, 82 n 8 v. o. - dieser Stflndcr statt dieser Rändel' V 

„ 87 · n 1 11. 2 o. streiche einmal die Worte: nn<l noch mit allen zwischen 
diesen Radien cu, Ct.fl· v 

„ 96 n 15 v. o. lies \dv statt \ric t.-

,, " 16 v. o. \tfv statt \de v 

" „ 17 v. o. - \dv statt \de " 
,, „ 10 v. u. - \vd statt \rd v 
„ 97 ,, 13 v. n. - gerunden statt gefungen '-' 
„ 98 „ 12 v. o. - .._.b•·I s1att ._arr v 

H 13 v, o. - /II"r"2 statt /11r1r, v ~ 
,, 105 „ 4 v. u. -- 2gnq 2 (1'- t·2) statt 2Qrrq•: (r-r2) ...,-t · 
„ 107 ·,; 12 v. o. - 1Jer Axcns1el111ng baltl einen sc11malf!fen, bald einen brei

teren etr. slalt flcr Axenstellung bald einen breiteren etc. v 
„ 6 v. u. wird auf beiden etc. sta lt wirtl zwar auf beiden elc. v 

„ 108 „ 18 v. n. ~ R<irlchcn statt Radchcns • 
u 109 „ 3 V. 0. - 8.0,5 Shllt 8 0,5. 4 " 
„ 118 „ · 10 v. o. streiche Pin mal rlas Wort „und" .,. 
„ 123 „ Z v, o. lies 1.25.4' sratt 1,25,42 e., 
„ 145 „ 6 v. 11. ·- alirnziehen, statt abzuziehen; v 
_, · 153 „ 13 V. 0. 3043,15 Sl1!1t 043,1!)3 V 

" 163 " 2 V. o. xxn statt XII Ir 

" 169 „ 11 v. o. einem statt einer " 

" n 
" 175 " 

12 v. o. Buchse statt Ilüchse v 

" 176 " 
12 v. u. - Fig. 71 statt ll 
2 v. u. - Fläche statt Oberfläche. 



' 

Theorie des Oppikofcr'schen und Trunk' -
sehen Planinieters„ 

§. 1. 
Ztl/1/ung von Fläclteneinlieiten durclt die Anzahl ihrer 

Grundlinien. 

'Venn in Fig. 1. Tab. I. das rechtwinkelige Parallelogramm 
a1 hn durc11 Perpendikel auf \ a1 tln in n gfofoh grosse Flächen 
(welche wir Flächitneinheiten, z. lt D'" oder DR, nennen 

·wollen) zerlegt sind, so ist, da die IH'ihc der Flächeneinheiten sich 
gleich bleibt' auch <lic llasis aI dn in n gleich grosse Grundli
nien dieser FHichcn zerlegt. Es ist nicht nöthig, dass diese 
Fläcl~eneinhcitcn Quadrate sind, sie können als Parallelogramme 
dargestellt wcrclen, wie z.B. in den Figg. 1., 2., 3., 6. Tab. 1. 
<lie gezeichneten einzelnen Parallelogramme. Setzen wir, es sei 
<lie Flächcneinlu·it eine Qua<lratruthe und die Höhe der Flächen
einheit f = r (z. Il. \ a1c in Fig. 3.), so ist die Grösse der 

Grundlinie der Flächeneinheit bestimmt, sie ist = [ = g. Tra-
r 

' 
gen wir mehrere solcher Längen von g hintereinander auf einen 
Stab t so ist dieser ein l\laass für die Grundlinien. worauf g als · 
Linienein}wit gelten Jrnnn. Man hat somit im Para1Je1ogramm 
aI bn n Flüchcncinheitcn, und in der Basis ar dn n Grundli
nien, welche diesen FHichencinhciten angehören, und kann daher 
durch die Anzahl der Grundlinien die Anzahl der Flächeneinhci-

T r u n Jc, tlio ria.nimeter~ 1 

• 
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ten des Parallelogramms ausilrücken. Nun ist es aber möglich, 
jetlcs rechtwinkelige Parallelogramm in n FHichcmeinhciten zu 
zerlegen, wodurch man g1eil'hzeitig n Grundlinien der n Flächen
einheiten erhält. In Fig. 2. Tah. f. z.B. hat man 3 • 5 = 15 
J?Iächeneinheitcn, aber auch 15 GrundJinicn c.Jicscr Flächenein
heiten. 

Die Fig. 3 Tab. 1. ist, wie schon bemerkt, in Ji~lächeneinhciten 
zerlegt. \Vir wollen an der FJ;ichcneinheit deren Höhe, = \ c a1, 

mit r, und die Gl'lmdlinie = \ a1 rl1 mit g bezeichnen. Es 
ist dann die Grüssc der Flächeneinheit = \ a I c . \ a 1 d1 = g r. 
Ist in der fig. 3. flie Anzahl der G runtllinicn = ti. g, so ist in 
<ler ganzen Fläche der J'ig. 3. auch die Anzahl der fläcliencin
heilen = n. • g r. Dieser Satz ist es, wm·auf die Construction 
des (Oltlcndorp'srhcn) Faden- otlc1· Haar- Planimeters, aber 
auch des Oppikofcr'scl1cn Planimeters bcrul1t. 

§. 2. 

Verwandlung tler geraden Grundlinien in kreisförnu'ge Linfen. 

Die_ Linie a1 <l1 = g kann man in einen l\reishogcn a1 m1 

verwandeln. BcschreilJt man den Uogcn a1 m1 mit llatlius ca1 = 
r und braucht man den L gi*}, um tlic Länge a1 d1 auf ßogen 
a1 m1 zu tragen, so ist -.....J a1 m1 = -.....J 2r r.p n und wir hahe11 
Lei dieser Anordnung statt \ 9 den Bogen 2 r <f n. .' · · 

, . l 

l\lan stelle in Fig. 3. im Punkte c eine \Y cJJe, welche den 
Radius ca 1 = r hat, so auf, dass sie sich in r. drehen kann. 
l\lan wickle um diese 'VcJfe einen scl1r dünnen f?alfen und zwar 
so, dass sich dcrselhe Lei Puukt a1 auf- uncl ahwickc1l, der 
übrige Theil des Fadens ahcr tangenliell an, der \Velle bei Punkt 
a1 in der Richtung a1 c/4 liegt. Hätte der Faden bei Punkt a1 

eine l\Iarkc und man zöge (lcnselhcn· in ges1nrnnter ßcschaffenheit 
so fort, dass die l\larkc aus Punkt a 1 in den Punkt d1 zu stehen 
kiime, so wäre die \ a 1 d 1 von der 'Velle abgewickelt worden. 
Hätte sich dahci (Üe '" cJlc um den \Vinkcl <p gedreht, so wäre, 
wenn man \ ca 1 = r setzt, \ a 1 d 1 die rcctificirte Länge von 

*) Hier 1111'1 im Folgrn1lcm ist nlfl Winkeleinheit derjenige Winkel ge
notnlHPn, wr~lchel' sich durch eine ganzn Umdrehung erzeugt. 
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.._, 2r rp rc = \ g. Da nun die auf \ g stehende Fläche = g r 
ist, so ist sie auch, wenn man sich '-' 2 r rp n rectiflcirt denkt 
= 2 r rp n . r = 2 r 2 rp rr = ·der Flächeneinheit. 

Man hringn an die 'Vcllc in r;idialcr llichlung einen Stab 
ca", woran ein Illcisliit befindlich ist, so an, dass man den lllei
slift am Stabe can verschieben um] succcssiv in die Punkte aI, 
a2 etc. einstellen kann. 

I. SLellt man den Schreibstift in den Punkt aI ein und 
man dreht uie 'Yclle um den L cp, so wickelt sich von der 
Welle der '-"2r<pn ab und es schreibt clerStiftdcn'-"2rcpn= 
'-" az m1 = \ az dI = \ g. 

Da .._, 2 r rp n = 1. '-' 2 r tp n ist und dir FJäche ar b1 die 
Grüsse 1 . 2r 2 p rr hat, so hat man so oft eine Flächeneinheit, 
als \lie oft man eine Grun<llinie o<ler einen Dogen 2 r rp n hat. 

11. Stellt man <lcn Schreibstift in den Punkt a2 ein, und 
man zieht von der 'Velle Llcn Faden aI d1 ab, so dreht sich 
tlic 'V clle um den L <p, es wickelt sich somit von der 'Velle 
der Dogen 2 r cp n ab , der Schreibstift schreibt aber mit Ra<lius 
ca2 = 2r den Bogen 2.2r<pn = '-'ll2 Pr= 2.'-'a1 m1 = 

2 .· \ aI clI = \ ar dr + \ a2 fI, weil nach der Voraussetzung 
\ a2 fI = \ aI d1 = '-..,/ 2 r rp rc uncl \ a2 {1 die Basis <les Paral- / 
lelogramms a2 b 1 ist. \Vährcn<l man also <lie Grumllinie des 
Pat·allelogranims o.2 b1 von der \Vcl1c abwickelt, schreibt der Stift 
2. \ a2 f1 = 2 '-..,/ 2 r <p n. Da nun das Parallelogramm a1 b1 = 
2 r. 2 r <p n ist, so werden durch die 2 Ilogeneinheitcn, wovon 
je<lc _ = 2r gi n ist, . ausgedrückt 2 Flächeneinheiten, wovon jede 
= 2r2<prc ist. 

III. 'Vickeln wir 'lic Fa<lenlänge ar d3 -= 3. \ Or d1 von 
der 'Velle ab, so dreht ~ich die _\Vclle um 3. L rp. Steht hier
bei der Schreibstift im Punkte a1 , so schreibt er bei Abwicke
lung von 3. \ a1 d1 ~ den Bogen 2rn. 3 .<p = 3 ._'-'2r<p n. 
Das Parallelogramm aI b3 enll1ält die lfläche 3. 2r2 cp n. Dadurch, 
dass man die Grundlinie des Parallelogramms· a1 b3 von der 
\Vcl1c abwickelt, werden Llie 3 Flächeneinheiten durch 3 Bogen 
angedeutet. - 'Vürden \Vir 4. \ aI <Ir = \ az d4 abwickeln, so 
wurden 4 Dogen 4 Flächeneinheiten anzeigen. 

lV. \Vickeln wir wiederum die Faclenlänge a1 d3 = 

\ a2 { 3 = 3 . \ a1 dz von der \Velle ab, so dreht sich diese 
um 3 L p, und der Schreibstift, welchen wir in Punkt a2 stel-

1 • 
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Jen, wird mit seinem Ilarlius ca2 = 2r den Bogen ä2 p3 = 
"-'2.2rn.3q> = 6.2rq>n = G\azdr = \azd3+\a1f3 
schreiben.*) Das Parallelogramm nz b3 cnthfüt die Ffächen
grösse 6.2r2 <p n. Dadurch, <lass man die Länge der Grundlinie 
a,_ {3 von der \Y clle abwickelt, werden durch G Bogen G Fhi
cfienein!ieiten ausgedrückt. 

V. Stellt man den Schreibstift in Punkt c~1 ein und zieht 

man den Faden ar dr von der 'VcJfo ab, so dreht sich Jetztere 
um L rp und es wir<l ..._,, 2r <p n abgewickelt, der Scl1reihstilt aber 

. . . ca1 r r '-"a1 m1 scbre1ht mit Ra<lms 2 · = 2 <lcn Bogen 2. 2 . <pn = ~ = 

"-" 2;<pn = ! . 2rcprt; es ist aber auch die Flächcngrüsse des 

- ca1 \ ca1 r 2r2rpn 
Parallelogramms 2 __ br = 2· \ a1 dr = 2 • 2 r 9' 7t = 2 

= -i. 2r2 cp n:. Es ·wird daher durch Zahl ~· sowohl der heschric

})enc Dogen, aJs die Grössc des P:1raJJeJogramms c~1 bI aus

gedrückt. 
VI. SLelll man <lcn Schrcihstift in Punkt a1 ein und zieht 

«1 dI \ man den Faclcn 2 = «r d~ von der 'V eile ah, so <lreht 

sich letztere um L -~- und es wird '-J 2r n. ~ =-! -..._12r cpn: = 

! ~ a1 m1 abgewickelt; es schreibt aller auch der Sclireibstift 

2 . qi 
<len Bogen rn 2 = ~. 2rcprr.. Da nun das Parallelogramm 

a12111 = \car\a~dr = r.~.2r<pn = J.2r2 qm; ist, so wird~ 
auch in diesem Falle durcl1 <lie Zahl ! sowolil die llogengrösse, 
als die Flächcngrüsse des Parallelogramms a1 bi angedeutet. 

VH. Das 1 unter No. V. mul No. VI. Vorgetragene hat An
wendung auf jede Uruchzahl \'On r oder rp, aber auch auf Fälle, 
wo Bruchzahlen von r und cp comliinirt sind, ja selbst auf Fälle, 
wo r ocler (jJ oder r und <p == 0 sind. · 

"') l lir~r sieh l ma 11 1lcm tlich, wie ci n Apparat, welche}; die 1Jrschric1Jeue 
·· Ei11l'ichtung hat, :1lle parallde Basen llP-1' FH1e.hf'fü1inhciten znsnnüncnreclnwl, 

wührend man heim Haurplanimetcr jccles Haar einuiln messen und addiren muss. 
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M r ~ Hatte man z.B. 4 und 3 , so wü1·de man die \Velle nur 

um L : drehen und der Hadius ~ beschriebe dabei den 

'-12·1 rn. -1 <p = !- . i . 2rcprc = -('l. 2r<pn; <las dadurch ange
deutete Parallelogramm aber hätte die FJächengrössc -~. 2rcprr. {r 
= l 1 .2npn:. r = T1-z. 2r'!rpn:. 

Ist r = 0, so ist rrp = Ocp = 0. 
\Venn r = 0 ist, so hat der Schreibstift keinen Abstand 

l'Oll c, er ruht'auf c, wenn man auch die 'Velle sehr viele Male 
umdrehte. 

Ist <p = 0, so ist r . rp = r . 0 = 0. 
'Venn <p = 0 ist, so liegt der PaH vor, dass die 'Velle 

nicht gedreht werden darf, weil, wenn man die 'Velle drehte, 
Winkelbewegung entstände, dieselbe also nicht mehr = 0 wäre. 
Dreht, man aber die \Velle nicht, so wickelt man keinen Bogen _ 
Yon ihr ab, und es kann der SchreiLslift keinen Bogen schrei
ben, obgleich er den Abstand r l'on c hat. 

\Venn r = 0 und <p · 0 ist, so drel1t man ·die 'Velle 
nicht und es steht auch der Schreibstift im Punkte c. 

VIH. Bezeichnet ma.n die Coefficienten von r, v9n denen 
wir, 01 -!, {, 1, 2, 3, 6 bel'eits in Rechnung hJttcn, mit m, und 
die Coefficientcn von cp, von denen wir 0, {, !, 1 , 2, 3 , 6 be
reüs in ßt~chnung hatten, mit 111 so llrückt die Bogenzahl mr .p<p= 
mft. 2rrpn die Zahl <lcr Flächeneinheiten mtt. 2r<pn aus. Sub
stituirt man für 'l1lft den \Verlh n, so werden durch 

n . 2rrpn (Dogen) 
ausgeurflckt 

n . '2r2q>n (FlächencinhcHcn) 
oder ganz allgemein drücken n Linien oder n Dogen n Flä
cheneinheiten eines jeden rechtwinkJ~ligen ParaJlelogramms, '"ei
che Gestalt uicses auch habe, aus. 

· Setzt man· für rntt den \Verth n und es ist in m1i m = 1, 
so ist ft = n ; ist aber ft = 1, so ist m = n. 

§. 3. 
Mascltine, welche die im §. 2. besprochenen Operationen ausfii.ltrt. 

'Venn wir nach Massgabe df'r gefundenen Sätze eine l\Ia.
schine construiren, <lcrcn eine Theil jedesmal den Bogen n. 2rcpn 
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schreibt, wenn ein anderer Theil der :Maschine die llasis einer 
rechteckigen Fläche, welche die Grüsse n. 2r'lrpn hat, ''durcl1Jäult, 
so ist diese Maschine ein Bercclrncr rechteckiger Plächrn. 

Eine solcl1e Maschine könnte folgende Einricht-ung lwhen: 
'Vir ~chmen eine horizontale oblonge GrurnlpJalte G (Fig. 4. 

Tab. I.), bringen darauf einen Schieber P an. welcher sich in 
der llichtung der Länge der GrunupJallc in einer Nuth der letz
teren verschieben lässt. Auf dem Schieber P bringen wir senk
recht eine drehbare "' clle T an, welche •len llallHTll'SSCl' cal = r 
hat. Oben aut die 'VeJle wird eine eheue 1U'cisruude ScheilJe S 
so befestigt, dass die 'Velle senkrecht zur Ebene der Schcihe 
steht. 'Venn sich <lic \V clle dreht, so dt•eht sich die Scheibe 
mit Um die \Velle wird ein dün11c1· Faden gcsd1htgcn und so 
auf das Insl.rument gezogen, dass er parullcl zu den Längenrich
tungen der Grundplatte und tangcutiell an der \Ve1le T liegt. 
Die Enden des Fadens werden an 2 Sti.imleri1 xx, welche auf 
den Enden del' Grundplatte aufgestellt sind, hcfe::itigt. SclJjebt 
man nun den Schieber P zur I.ii11ge der Linie a1 d1 = 2r<pn 
(Fig. 3. Tab. I.) fort, so schiebt sich uuch die 'VeHe T mit der 
Scheibe S, mithin auch das Centrum c drr 'Velle, und gleich
zeitig auch der Punkt aI an der \Velle fort, bei welchem der 
Berührungspunkt des tangenliell an der 'Velle Jicgenden Fatlens 
ist und wo sich der Faden auf- nnd abwickelt. Da aber der 
Faden an seinen beiden Enden au <ler Gr~mdplalle G bei x:v be
festigt ist, so wickelt sich durch das Furt8chiebeu vnn der \Vclle 
die }i'adenlängc a I dz ab und setzt die \V clle und mit ihr clie 
Scheibe in Drehung. 

Bringt man nun auf <lem Schieber P noch einen anderen 
horizontalen Schieber E an, welcher seinel' Längenrichtung nach 
gegen' die Grun~lplatte G senkrecht liegt, und stellt auf diesen 
Schieber eine senkrechte Säule D, auf welcher ein horizontaler 
Arm H liegt, an dessen Ende ein senkrechter )lteistift befindlich 
ist, der mit seiner Spitze auf der Scheilit! S steht; so kann man 
durch Stellung des Schiebers E die lllcistiitspitze in das Cen
trum c der Scheibe S, aher auch in jeden Abstandspunkt von c 
einstellen. Am \'Ordcrcn Entle des Schiebers E befindet sicli <ler 
spitzige Führstift F. Dieselben llcwegungen, welche .rnit dem . 
Stifte F parallel uem Fat.len XX . gemacht werden, theilen sich 
dem Schieber P und der \Velfo 1' mit, un<l dieselben llewegun-
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gen, welche mit dem Stifte F paraJiel dem Arme H gemacht 
werden, theilen :;ich <lern Schreibstifte mit. 

\V (inle man nun 'lcn Hleistilt in c eiusteHen und den 
Führstifl F und somit den Schieber P und c lic 'V eile T vcrscl1ie-
1JCn, so würde sich zwar die \Velle und Scheibe drehen, der 
Stift würde aber keinen Bogen, souderu in c nur einen Punkt 
auf die Scheibe schrei Lien; WLirdc man <lag('gcn den Bleistift von 
c in den ALstan<l der \caI = r (Fig. 3.) bringen und dann den 
Schieber P mit \Vellc 1' zur Länge der \a1 dz verschieben, so 
wlirdc sicJi \''On der \VeHe T der Bogen 2rrpn abwickeln, weun 
die Abwickelung der \a1 d1 die ßrchung <ler \Velle um c.Ien L <p 
he't1iirkte. 

Ebenso Jrnnn mau aJJe im §. 2. unter No. li. bis VI. be
sprochenen und sonst noch jeden helic\Jigen- Bogen von dieser 
Maschine zeichnen lassen. 

Es ist nun noch nüll1ig ein Millcl zu finden, die Kreisbo
gen, welche die Maschine producirL, auf mechanischem 'Vege. 
zu messen. 

§. 4. 

Das Laufrädchen als mechanisches ~Iittcl zur Zählung der Kreis-· 
bogenl<tngen. 

llie Lösung der zuletzt envälrntcn Aufgabe ist nicht sdrwer. 
Mau entlcrne den Arm II mit dem SchreiLstiftc und setze dage
gen ein Hähmcheu N (Ji'ig. 5. Tab. 1.) zwischen die )Säulen D1 D2 

ein. Das Rähr:nchen muss Jwr1zontal unrl paraUeJ über der 
ScheilJC S liegen. In dem Uälnnchen liegt eine horizontale, ·dreh
bare \V elle ll'. . Die~e 'Velle muss parallel zum Schieber E und 
paraJJcl zu einem Durchmesser der SclrnjLe sein, die ebenfalls 
1iarallcl zum Schieber E ist. Auf das Ende der 'Velle lV \vird 
ein dünnes kreisrundes Bädchcn R so aufgesteckt, dass <lic Ebene 
des Hfükhens senkrecht auf <ler Längenrichtung der 'Velle \V 
und senkrecht aut der SchciLe S steht. Das Rädchen muss stets 
im Contact mit der Scheibe S sein. Das Gewicht des Ilähmchens 
N mHl das Gewicht der \Vellc ll' drücken auf das Hätlchcn und 
erhalten es in fortwühl'endc1· ßeriihrung mit der Scheibe S. · An 
das andere (vordere) Ende der "rdle lF wird ciu Zeiger bcfc- · 
stigt, hinter <lern sich ein Zifferblatt befindet. 

• 
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Das Rädchen vertritt die Stelle des Schreibstiftes, inJem 
es die in <ler ScheiLenehene laufenden ]{reishogcn n. 2rqin, zwar 
nicht schreibt, aber a1H·ollt und cl urch seine 'Velle den Zeiger 
in Um<lrehung setzt. Auf das Ziffcrhlalt hringt 111a11 eine H.reis
theilung in solcher \Veise au, dass dcl' Zeigt•r jc1Jf~smal eine Ein
heit anzeigt, wenn <las fiädchcn diejclligc Gn111dli11ie ahgerollt 
hat, welche die llasis einer Flächcuci11hcit ist. \Verden n sol
cher Bogenlinienlheile abgerollt, so zeigt der Zeiger auf die 
Zahl n. 

Es ist somit <las IUidchcn R mit seinem Zeiger der Zäh-
• 

Jer der den Flächeneinheiten zugehörigen Grundlinien und somit 
auch der Zähler <ler FHicl1eneinheitcn, 

§. 5. 
Erklärung der Art und lVeise1 wie das Rärldten umgedreht wird. 

N orn1alradi11s. 

Nach unseren Voraussctzunge11 liegl tlie \VeHe \V irnrullel 
zur Ebene der Scheibe S uu<l paraHcJ zu einem Durchmesser der 
Scheibe, welcher paraJlel zur Längenrichtung des Schiebers E 
liegt; das llä<lchcn R aber steht mit einem Pimklc seiner I>.e
ripherie auf der Scl1eihe auf. Aus allen diesen Voraussetzun
gen folgt, dass sich uas IUidchcn mit seinem Bcriihrungspunkle 
in einem Ilaclius der Scheibe S 1wch der Längcurichtuug dieses 
Radius schiebt, wemi man den SchieJJc1· E seiner Liingenrjch
tung nach verschiebt. In welclrn J~nlföruung vom Scheibcmmit
telpunkle c man das ßädcl1cn auch ~tcllt, immer ist, wenn sich 
die Scheibe unter <lern lliidchcn fortbewegt, diejenige Linie, wel
che von c zum Dcrührungspul1ktc des Hiidchens gezogen werden · 
kann, der Uadius, welcher in der SchciLenel>ene denjenigen Do
gen beschreibt, weJclrnn das ßädchcn abroJlt. Ziehen wir in die 
Scheibenebene im Ilei·üllfungspunktc des Hädchcns auf den er
wähnten ßauius rechtwinklig eine gerade Liuie, so ist sie eine 
Tangente des Ilogens, den der g·cdachtc _ Jladius bescbreiht 
(Fig. 62. Tab. XII.). ,.,zieht man vom ßerührungspunkte in die 
Ebene des Rädchens eine auf der Scheibe senkrecht stehende 
Linie bis zum l\Iittc1punkto des Bällchens, so ist diese Linie ein 
Radius des Rädchens, auf wcJchcm die gezogene Tangente eben
faJls senkrecht steht. Die Tangente liegt1 da die Ebene des Räd-
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chens senkrecht aul dem Radius der Scheibe steht, in der ver
längerten Ebene des Hihlcbens; deshalb ist diese 'fangente auch 
Tangente zur Peripherie des llätlchens. 

Im Berührungspunkte des Ilädchens und der Scheibe treillt 
daher· der ScheilJenradius das llädchen in tangcnlicller Ric11tung, 
und das Häclchcn nimmt diesen Trieb in ~lcr Richtung einer 
Tangente seines Radius auf. 

Denjenigen Uadius der VrclJscheil>e, dessen Tangente in 
der erweiterten Ebene des Laufrädchens liegt, nennen wir No r

.m a l r ad i u s. 

§. 6. 
Fa"lle, in toelclten rla.s R<ldclien nfclit gedrelit werden k~nn. Ra.:. 

diale _ Ve1·schiebung. Nnl11n111kt. 

Ycrschiebt man das Rädchen iu der Richtung des Schei
benradius, so wirkt die Reibung im llerühruugspunkte senkrecht 
gegen die Ehcne <lcs lliidc11ens. Jn dieser Uic11tung kanu es sic11 
nicht um seine A xe dreheu, es wird also durcl1 Verschielmngen 
in der Hichlung eines Scheibenradius, oder in der Längeurich
lung der lVeJle lV das llä<lchen nicht gedreht, und desshalb 
macht auch der. Zeiger bei solchen Verschiebungen am Ziffer
blatte keine llcwcgung, steht also nach der Verschiebung noch 
Lei der Ziffer lles Zifferhlaltcs) _ wo er vor der Verschiebung 
stand. Stellt man das llä<lchen in den Mittelpunkt c der Scheibe 
ein und dreht die Scheil..>e, so wird das Itädclien , wie wir schon 
oben §. 2. No. VII. 1Jeli1crkt haben , cLenfälls nicht getl'ieben, 
weil es in c keinen treibenden Scheibenradius giebt. 

"'eil das Hädehen im Punkte c Nullclrehung hat, so wollen 
wir diesen Punkt den N u l l tJ unk. t nennen. 

§. 7. 
• .Alessungen •mit dem Instrumente. Vergleichung der Formen und 

Grössen der Flitchinfigu.ren üi der Zeiclinungsebene mit den 
Fläclrnuflgnren, deren Um(angslinie das Rädchen mit seinem 
Beriihnnt9sp1rnkte üi die Scheibenebene zeichnet~ Laufliltie. 

Der Planimeter stellt alle I•"'Jächen in Form eines Flächen
streifens von n Grundlinien der Fläche~einheiten und von der 
Höhe r dar. 
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Um mit dem beschriebenen Instrumente Messungen von 
Flächen vornehnwn zu können, haLen wir :rn dem Yorderen 
Theile des Schiebers E tlen Führslifl F angehracht, der eine 
Spitze hat, welche man tiLer die UmfängsJinien der zu messenden 
Flächen führt. 

Es sei in Fig. 6. Tab. I. der grossc !(reis die Scheihe S, 
deJ' kleine !{reis die \Yelle o<ler Trommel '(, x.v <lcr aufgespannte 
und um die Trommel sich windende Fatlen. llic Linie yy 0 stelle 
den Schieber E <lar. die Linie xx deute die Hicl1lt111g der Grund
platte G an. Die auf der TiscJ1cbeue; worauf der Plauimeter 
steht, liegenden Parallelogramme mnr, mn 6 , m2 n, nm1 sollen ge
messen 'ver<len, die Linien mn 5 , m1n 6 , m2n7 , m 0 n 0 , pq liegen 
parallel zum Faden xx und zu \ xx. Uic Linie cA sei = r = 

\ rnmr = \ ni1 m2 = \ n12p ~nu \ ntn = '---' Ab = '../ 2rrprc. 

I. Stellt man den Fiihrstirt F in Punkt m und das Räd
chen jn Punkt c ein und führt F aus m nach rnz, so wird das 
Rädchen in der llichtung seiner . Axc aus c nach A gezogen und 
dreht sich nicht; der auf 0 am Zilforblatt eingestell_te Zeiger 
dreht sich daher auch nicht, l>JeiLt also auf 0 stehen. :Führt 
man nun F aus ni1 nach n1, so wird auch der Schieb~r P zur 
Länge von \ mI n I mit der Trommel T und der Scheibe S durch 
den Schieber E fortgeschoben, und es wickelt sich der '-" b A = 
"'-/ 2rcpn von <ler Trommel ab. Es dreht sich daher die Trom
mel . T und Scheibe S um L cp, un<l wird die Scheibenebene un
ter dem Rädchen R fortgcschohen. Das Rädchen ~rollt dalier 
deu "-/ 2rcpn ab und Jer Zeiger zeigt 1 an, weil 1 mal ~ 2rrprc 
abgelaufen ist. { Siel1e ohen im §. 2. No. 1.) I·~iil1rt man F aus 

n1 nach n, so schicLt sich das Iliidchen auf Radius hc nach c 
zurück, weil Punkt b in Punkt A getreten ist~ und drcl1t sich 
nicht, weil es in der ßichtung seiner Axe verschoben wurtle; 
der Zeiger bleibt also auf 1 steJ1en. Führt man nunmehr Taus 
n nach m, so schieJJt sich Schiehcr E mit Schieber P, mit der 
Trommel T und der Scheibe S zur Länge <lcr \nm . \mI nI= 
'--' 2rrprc in der llic11tung nm, und es wickelt sich '..J bA = 
'--' 2r<pn wieder auf die Trommel T, welche dabei um L rp zu
rückgedreht wirtl; das Rädclien abet areht sich ·nicht, weil es 
auf Punkt c steht, wo der Scheibenradius = 0 ist und ein Ua
dius 0 das Rädchen nicl1t treibt; es bleibt daher der Zeiger auf 
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· 1 stehen. 'Vir haben die Pläche \ cA. \ mI n1 = r .2rrpn = 

1.2r2qm; umfahren, das flädcirnn hat 1 . .._, 2r<pn al1gelaufen 
und der Zeiger zeigt 1 an. 

Hierbei ist das Hädchcn über die Linie cA uml cb gescho- · 
ben worden und ülrnr den Bogen All gcfaufc11. Hätten wir an 
Stelle des llädchens <lcn Schreibstift eingesetzt gehabt, so hätte 

. er den Seetor Acb gezeichnet. Diese Erscheinung Iiat l\lancben ~ 

zu dem unrichtigen Schluss l·crleitct, als berechne das Jnstru
ment diejenigen Seclorenßächen, welche beim Umfahren <ler zu 
messenden Figuren in der Scheibenebene sich bilden. Berech
nen wir die FJäche des Seetors und die FHiche des zugehörigen 
Parallelogramms m1 n 1, so ist die Fläche 

des Seetors _: r 2<p. n, aber die FHiche 
des Parallelogramms = \ c,i. \ m1 ti1 

= r. 2r<fn 
= 2. r2cp. rc. 

Es ist also das Parallelogramm mn1 doppelt ~o gross, als -
der· Seetor und es ist somit <lie Fläche des Seetors hinsichtlich 
de1· Form und Grössc eine andere, als die des umfahrenen Pa:
rallelogramms. 

Stellen wir aber auf den Bogen Ab = 2rcpn, und zwar 
- senkrec11t auf die Scheibe S, die FJäclw eines rechteckigen Pa

rnllelogramms von der Höhe r auf, so Jiat diese kreisförmig ge
bogene Fläche die Grösse 2r pn. r = 2r2 cpn. Es fat diese 
Fläche 2r2rpn ein Stück Cylin<lermantel. Legen wir die Fläche 
dieses Stiicks Cylindcrmantcl in eine Ebene, so erhalten wir ein 
ebenes Hechteck von <ler Grösse und I~"onn des ParaU~_Iogramms 
mn1 = 2r2<pn. 

\Vir wollen die Dogen in der Scheibenebene, worauf das 
Rädcl1cn rollt, die L a u t l in i e nennen. 

Da alle Grundlinien der Flächeneinheiten einer F1äcbe auf 
<ler Scheibe S in Bogenlinien verwan<lclt werden, so können 
wir uns jede fläche, die wir mit i umfahren, in einen lllächen- ;?' 
streiten verwau<lclt denken, dessen Grundlinie die Lauflinie == 
n · 2rt:pn un<l dessen Ilühc = r, dessen Flächengrösse also = 

n .2r2<pn ist. Hiermit sind wir auf unsere ursprünglidrn Vor
stellung in Fig.1. untl auf den dabei gültigen Satz, n Grund
linien drücken n FJächcneinheiten aus, zurückgekommen. · 
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§. 8. 

Fortsetzung der 1l!essunysoperatfonen. 

II. Stellen wir das Rüdchen wied~r in Punkt c (Fig. 6.), 
F in PunkL rn und den Zeiger auf 0 ein, und fiihren F von m 
nach m1 , so schidJt sich das JHidchen radial aus c nach A und 
dreht sich nicht; der Zeiger blciht auf 0 stehen. Führt man F 
aus ntI uach n6 , so wird auch der Schieber P mit Trommel und 
Scheibe zur Läncre der Linie m n (]urclt uen SchieLcr E fort-- o I li 

geschoben und es wickcJt sielt der Uogen Ab4 = 2r. 3rpn = 
3.-.._/ 2rcpn ab, und der Zeiger zeigt ä an. Scl1iebt man F aus 
n,i nach n 5 , so dreht sich tlas llädchen nicht, weil es radial 
auf \ b. c, welche in Linie Ac getreten ist, geschob1~n wfr<l. Führt 
man nun F aus n 5 nach m zurück, so wickelt sich, 'rnil \n5rn = 
\m1 n6 > der Fallen 2rn. 3p rückw~rts ab, es tJreht sich die 
Scheibe um 3 mal L gi riickwiirls, <1Ler das JHidchen dreht sich 
nicht, weil es auf Puukt c steht; der Zeiger zeigt noch die Zahl 
3, d. h. 3 Flächeneinheiten an. 

Der Seetor Ab b3 b ~ c ist = 3. r2 <pn, uas Parallelogramm 
'1nzn 5 aber = 3 . 2r2rpn, also <loppeJt so gross, als der Seetor. 

III. StcJJen wir <las llLidclten R wieder in Punkt c, p· in 
Punkt rn und den Zeiger auf 0 ein, und führen F von m nach 
m'l., so schieJ1t sich uas Uädchen von c nach AI ohne sich zu 
drehen, der Zeiger bleibt auf 0 stehen; führen wir F von m2. 
nach n!b so wickelt sich der Faden bA = '---"' 2rpn von der 
Trommel ab, die Trommel und Scheibe S drehen sich um· L <p 
und der ~ b 1 AI = 2. 2rpn läuft unter dem lliidchen hin, die
ses rollt den Dogen 2. 2rrpn ah und der Zeiger zeigt 2, weil 
'-' 2rpn zweimal aLgeJaufcn ist. Punkt b1 stelit in Punkt A1 ; 

man führi F aus n2 nach n zuriick, daLci schiebt sich das Räd
chen auf \hzc, \veJchc jetzt in \A1 c liegt, zurück, wobei es sich 
nicht dreht ; führt man F von n nach m, so dreht sich die 
Scheibe um L qi rückwärts, tlas Hädchen dreht sich aber auf 
Punkt c nicht. 

Hätte an SteHe des Rädchens ein Schreibstift gestancJen, 
so hätte er den Seetor A1cb1 gezeichnet. 

Die I~läche des Seetors ist · (2. r) 2pn = 4r2pn; die 
Ji„lächc (]es ParalJelogramms mn2· ist = (2r. )2r<pri = r. (2.2rntp) = 

4r2prt. (Siclie oben §. 2. No. II.) 
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[n diesem Falle ist die FHichc <lcs Seetors = der FJäche 
des Pa1·allelogramms m n2 , denn es ist cUe auf die Lauflinie 
A1b1 (= 4rpn) 1mtl auf die SchcifJc1whcne zur Höhe von r zu 
setzende Fläche = r. 4rpa = 4r2 qin. 

IV. \Vcnn man die Fläche mn1 mit F umfährt, so bil
tlen sich die Lauflinien A 1 61 b5 ( = 2. 2r. 2cp. rt = 4. 2r<pn) 

und der Seetor A 1b /1 :-i c. Die FHicl1e des Seetors ist= (2.r) 22g;n = 

4."2r2q·rr, die Fläche des Parallelogramms 'Jn n, aber ist = 

r. 2. 2r. 2rtn = 4. 2r2<f1T. Es sinu Leide Flächen, wie im vo
rjgen Falle, einander gleich. 
. V. Umfährt man <his Parallelogramm mq, so wird das 

RädclJen auf den Hadien cA 1 und cb1 geschoben und auf '--/ .4 2 h„ 
abgerollt. Der flogen A2 b2 ist = 2. ör. rrn:, <lic umfahrene 
Fläche aber ist = \. mp. \ pq = 3r. 2rff'n = 3 .2r2<prr. Der 
Zeiger mtiss daher, wtmn das ßätlchcn den '----' A2 b2 abrollt, die 
3 Einheiten dieses Bogens, und somit auch <lic 3 Einheiten der 
Fläche m.q anzeigen. 

Bie F1ncJw des Seetors A2 cb2 ist= (3. r) 2g?n = 9. r 2g;n; 
lias Pal'nllclogramm mq aber hält nur 3r. 2rrprc = 6 .r2q1n an 
Flächeugrüsse i ahcrmals ein Beleg, dass <lie in die SchcilJenebene 
vom Contactpunkt des TUidchcns eingezeichneten Scctorllüchen mit 
uen in der Zcichnungsehenr. umfahrenen Flächen wc<ler der Form, 
noch stets der Grüssc mich gldch sin<l, gleichwohl aher das In
strument die Grössc <ler uml'ahl'cncn FJiichcn richtig anzeigt. 

Der Oppikoter'sche l,lanimctcr kündigt sich mit ·einem 
Paradoxon an, indem er tlurch Umfahren der Umfängslinien ebe
ner Flächen die Grössen dieser FHichcn Lcrcclmet, in der Geo- · 
metrie aber bekannt ist., dass die Umfängslinien ehencr Flächen 
zu einilndcr in einem anilcren Verhältnisse stehen, als die Flä-· 
chcn. llci einer Quadratlinie hat man fiir die Flüche den \Verlh 
12, bei 4 Quadrntlinicn hnt die Fläche den \Vcrth 22 und hei 9 

-Qundratlinien liat die Flilchc den \V ert.h 32, die Umfangslinie bei 
lDj'' ist = 4, bei 401'' = ~8, bei 90111 = 12. Es verhalten 
sich daher die Flächen wie 1 : 4: 9, die U mfangslinien aber wie 
4 : S: 12 oder wie 1 : 2: 3, oder wie die 'Vurzeln aus den I•"'Jä
chen. \Vir wissen nunmehr die Lüsung, da der Plnnimeler nur 
die Grundlinien der Flächrm ahmisst, im Nullpunkte und }Jei ra- ~ 

dia1en Verschiebungen aher das Hätlchcn nicht gedreht ·wird. 



14 

§. 9. 

Fortsetzung der Alessungen. Der Planimeter arldirt und snb
trahirt und giebt Flärliengrösseu als S1anmen oder als Diff.'e

renzen an. 

VI. Es ist in Fig. 6. Tab. I. 
Omq......:...Omn2 = Om1q = Omnz 

o<ler 
D 3. 2r2qirr - D 2. 2r~cpn = 0 1. 2r2<pn. 

_ ,Vir haben bc1·cits erfahren, dass llas V crschicLcn des Führ
stiftes F in <len mit <lem Schieber H paralJcl laufenden Linien, 
ll. h. in den Radien der Scheibe S, chensowcnig eine Drehung 
lies Rädchens hervorbringt, als dns Umdrehen der Scheibe heim 
Stande des Rädchens in c, und dass daher nur das Abrollen der 
Laufhogcn auf die Drehung des Hädcbcns wirkt. Die Verschie
bungen des Rädchens auf den indifferenten Linien, und das Dre
hen des indifferenten Punktes c künncn daher bei Verfolgung des 
Ganges des Instrumentes ganz ausscr Acht gelassen werden. 

Stellen wir F in m, das Hiidchcn in c und den Zeiger auf 
0 ein und führen F aus m nach p, so bleibt, wie ·wir bereits wis
sen, der Zeiger auf 0 stehen; füht·cn ,,·ir F aus p nach q. so 
cJurchHiuft das Rii<lchcn 3 rn;:il den einheitlichen ßogen 2r<pn, also 
den Dogen 3 .2r<pn = ..._. A2 b2 , uml der Zeiger steht auf 3; 
führen wir F aus q nach n2, so hlcil.Jt der Zeiger auf 3 stehen, 
führen wir nun F aus n2 nach m2, so dreht sich die Trommel 
mit der Scheibe um L <p untl '-._/ b1 A1 = 2 '--' 2r<pn rückwärts; 
das Rädchen mit <lern Zeiger läuft auch rückwärts und der Zei
ger ist, weil 2 mal <ler Bogen 2r<pn rückwärts abgelauren ist, 

·von 3, wo er stand, um 2 zurückgetreten, ist also auf 1 zu ste
hen gekommen. 

Da wir die, die Grösse der Fläche rnq bestimmende \ pq 
positiv (vorwärts), ahe1· die, die Grössc <lcr Fläche mn2 bestim
mende \ n2 m2 negativ (rück wiirts) (ibcrfahren haben, so hat das 
Instrument zuerst die Fläche mq posiLiv, <lann die Fläche mn2 

negativ gemessen, hat das negative l\Iaass von dem positiven ab
gezogen und gicht die Grösse der umfahrenen Fläche m2q mit
tels des Zeigers in Folge einer Subtraction an. 
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§. 10. 
. 

Nulllinie, Abscissen nnd Ordinaten in der Zelclmungsebene. 

VIT. Steht das Rädchen in c, in <lcm NuHpunkte, so steht 
F in irgend einem Punkte in -der Zeichnungsebene; führt man 
F ohne Yerriickung des Scl1ichers E, nnd ohne ALschielmng des 
R:i<lrhens von dem Punkte r,, fort, so zeichnet F eine gerade Li
nie~ welche zum Faden (nut drr Trommel) para1Iel liegt und we1-
cl1e wir N' u 111 in i e nennen wollen. IJicsc in der Zeichnungs
elwne lir.gcnde Linir. wird hr•i deren Ucherfahren in tler Dreh
sclicihe nie als ßogPnlängc, ~~ndrrn stets als Punkt (Nullpunkt) 
dargcsteJH, wie wir in Fig. ö. an den Seetoren geselien liaben. 
LPgt man nun eine zu umfalu·endc Flüchenzcichnung vor der 
Maschine nieder, so kann man aus allen Punkten der Umfangs
linie der Zeidmung auf <lie i·on F gezeicJrneie gerade Linie (Null
linie) rechtwinkelige Onlinaten ziehen. Die Länge einer jeden 
Ordinate ist gleich dem Abstande des Rädchens von c, JJildet in 
tler Scheibe einen Normalradius und bestimmt somit die Dre
hungsgrösse des Rä<lchens. Ist eine Ordinate = 0, so ist die 
Drehungsgrösse auch = 0 und _es hefin<let sich clas Rädchen im 
Nullpunkte, F aher in der Nul1linie. Diese NulJlinie ist daher 
als Ahscisse anzusehen, da alle Ordinaten auF siege- -
stellt sind. 

·Zur Nulllinie ziehen wir in allen Fällen eine Parallele xx 
durch den l\Uttclpunkt t.ler Scheibe und darauf senkrecht eine 
Linie yy 0 ebenfalls durch den Mittelpunkt der Scheibe. Diese 
zwei Lini1m xx und yy 0 sollen ühcrall die Hichtungen der Ah
scisscn und Ordinaten vertreten (§. 7.). 

Jelle Fläche in der Zeichnungsebene kann man sich daher 
so denken, als bestehe sie aus unendlich vielen nebeneinander 
liegenden Ordinaten. 'Venn man dal1er eine solche Fläche um
fährt, so misst das Instrument die Länge jeder der unend1ich 
vielen Ordinaten. Diese Thatsache gieht den PJanimetermessun
gen, wie wir später sehen werden, einen grossen Vorzug vor je
del' andern Art der l\Jessungen. 

VIII. Jede zur Nulllinie in der Zeichnungsebene Jiegende 
gerade Parallellinie wird in der Scheibe <lurch einen Ifreisbogen 
ausgedrückt, wie wir bereits gesehen haben, und durch das 
~laass des Bogens wird die Grössc derjenigen Fläche ausgedrückt, 
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welche begrenzt ist durch die eben erw~ihnlc l .inie (clie zur Null
linie parallel liegt), tlurch 2 senkrecht auf diese Linie und auf · 
die Null1inie gestellte Ordinaten und durch dns von den Ordina
ten abgeschnittene Stück tler Nulllinie (Abscissenlinie). 

§. 11. 
Messungen von Flächen, deren Umfang.r;linien gegen die Null
linie geneigt sind. 1'1 iUlcrer l'1a11ius, mittlerer Kreisbogen. 

Bis hierher haben lvir nur rcchtccldge Flächen in Be
tracht genommen , untl Z\var mit der Beschränkung, dass 2 
Seiten· mit <lcr Nul1Jillic paraHcl liegen und die andern beiden 
Seiten senkrecht gegen die Nulllinie stehen. Nunmehr wollen 
wir aber sehen, was erfo1gt, wenn wir mit F gerade Linien um
fahren, <lie gegen <lic Nul11i11ic geneigt sint1, z. ll. in Fjg. 6. Tab.I. 
<lic gerade \ m2q. 

'Vcnn F in m2 untl das fiJdchcn in AI sich bewegt, so 
·wird im Punkte Ar ein seJ1r kleines Stück <lcs llogens Az b1 

<lurch <len Iladius cA I Leschrichen; ·ebenso wird, wenn sich F 
im Punkte q und <las ßädchcn im Punkte f1 2 hmvcgt, im Punkte 
q ein selir kleines Stück des Ilogcns 112 b2 durch Uaclius cb 2 = 
Hadius cA2 beschrieben. \Vürdc nwn den Ila<lius cA 1 = \ nim'l 

successiv nach der Hichtung der geraden \ m2 q bis zu \ nq = . 
Radius cb2 oder cA 2 verlfiugcrn, und zwar dauurch, dass man 
die \ rn 2q mit F überführe, so wiirdc man 

1) da man <lurch das ·Vorschreiten mit F aus' Punkt m2 

bis q in der Hichtung des F;:u]cns xx /] \ m2 n'l II \ pq, den 
Schieber E mit der Trommel und der Sclieihe S zur Länge der 
\ m2 n2 oder der \ pq = \ mn fortschiebt, die Faden länge m n = 
2rrprc abwicke]n und die Scheibe um <len L rp drehen. Es wür
den <lann aber auch 

2) die lla<lien cA 1 und cA 2 tmtl aHc zwischen ihnen denk
baren Ua<lien zur Th~Higkcit kommen und eine Curve AI d3 '1 2 

beschreiben, wenn an Stelle <les Hadchcns ein Schreibstift stände. 
Setzt man aber statt des SchrcibstiJtcs das Riidchcn ein, 

so ist zu ermitteln, welchen Eflect das Ziehen, hezliglich Rollen 
des Hä<lchens über die Curve A1 d3 62 hat. 

Ziehen wir g·cgcn ilic Nulllinie mn. senkrechte Ordinaten 
auf die gegen \ mn geneigt liegende \ m2 q, und zwar so, <lass 
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zwisclien den Ordinaten auf der Linie mn gleiche Zwigchenräume 
liegeni so wächst, \YPil tlie Neigung von m2 bis q ger,H1ling ist, 
jede nächste 0l'dinatc gerade so viel, \Yic die vorhergel.tenrJe. Es 
bilden <laltcr tlicse. Ordinaten eine nritl1metische Heihe. Man 
kann ihre Zalil unendlich gross denken. Einer jeden so1chen 
Ordinate entspricht ein zugehöriger Hadius cAI etc ... bis cA2 • 

Da man wiihrcnd der Zeit, in welcher man F über \ m2q 
führt, die Länge der \ mn von <ler '"eile abwickelt, die Linie 
mn aber n.1ch unserer Voraussetzung in unemJJich l·ieJe, gJcich
grosse Tlleile gcthcilt ist, so wir.d mit ,jeder .Abwickelung eines 
solchen Theilchens ein sich gleichLlcibendcs ßruclitheilchen des 
L. <p abgewickcJt. 'Viihreml sich das llruchthcilcbcn oes L rp 
almickeltt beschreibt <ler zugehörige Ua<lius ein sehr kleines 
Stückchen Ilogen in der Kurve AI d3 b1 • 

Dieses Stückchen llogen ist aber kein I\reisbogcns.tückchen, 
indem sich der Har.lius während dessen, ;:lls er sich um seinen 
kleinen 'Vinkel dreht, schon wieder verlängert. Es ist die Curve 
eine Spirale, hci welcher die radii vectores bei gleich grossen~ 
"'inkclLewcgttngcn gleichviel wachsen. Diese Geselzmässigkeit 
der Curve passt aber für alle denkbare Neigungen„ von. geraden 
Linien gegen die Nulllinie. 

Lässt man die Curvc Ar d3 b2 unter dem Ilädchcn fortlau
fen, indem man F aus m2 nach q führt, so geschieht zweierlei: 

a) Es wird <las Hädchen in <ler Richtung seiner Axe in .der 
Länge m~p oder n2 q verschoben; diese Y crschiebung .bewirkt 
keine Drehung <les Iläclcltens. 

h) Es wir<l aLcr auch <las Rädchen gleichzeitig von den radiis 
vectol'iLus CÄJ- etc. bjs cA2 in tangentiellcr Richtung fort.getrieben. 

\Vir haben oben schon LemcFkt, dass die Ueiho dc1· rauii 
vectorcs eine arithmetische Hcibe ist. Ihr l\iittelglie<l ist rlaher = 

ie..41j- cA2 = 2r _--!: 3r = 2 5 r. = cA 0 • Für die Reihe der ra-
2 2 ' . 

dii vcctores, \vclche im L <p wirken, kann man im L <p den 
mittleren raclius vector wirken lassen. Tlmt man dieses, so ist 
die Drehung) welcl.tc das Bällchen empfängt, ...:..... 2,5. 2r<pn = 

einem mittleren Kreisbogen unu der diesem Rreisbogen zugehö
rige Halbmesser ist ein m it t 1 er er Il a cl i u s. 

'Vürtlen wir F in m0 einsetzen untl nach ai0 führen, so 
würde in tler. Scheibe .<lcr ..._.. A0 b0 = ,2,5. 2r<pn unter dem 

T tu n k , dia Planimeter. 2 
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Rädchen hinlaufen, und es würde durch '-' 2,5. 2rcpn die Fläche 
r. 2,5. 2rtpn = 2,5'. 2r2q.7t = 2. 2r2 g:n + 0,5. 2r2pn angezeigt. 
·Das D m2 n0 ist = ! 0 rn2q; es ist aber auch = \! m2 n2 q = 
!- 0 'ln2q. Es ist daher D mn0 a:: 0 'IJH&2 -1- D '1112 n0 = 0 nm2 

+ \J m2 n2 q = 2. 2r2<pn + 0,5. 2r2<pn. 
Aus dem Vorgetragenen crgicLt sich, <lass das Hädchen aus 

der mit den ra<li~s vectorib11s hcschricbcncn Spirale aJle J>Criphe
rischen (kreisförmig,en) Längcnlhcilc llcr l\.urvc cxtrahirt und die 
in der Kurve enthaltenen radialen Längcntlteile negirt. Der 
Schreibstift aber zeichnet beiderlei LängcnthciJc, nämlich die ra
dialen . und die pcripherischcn, cxtrabirt also nicht so, wie das 
Rädchen thut, die pcriphcrischcn Längentheilc aus der l{une. 
Die spirallöi~rnigcn Kurvenlängen sind der Anzahl der ~rundJinien
einheiten nicht proportional; weil sie auch radiale Längenthcile 
in ·sich enthalten. Sontlcrt man diese aus. der Länge der Kurve 
aus, so hJeihcn die pcriphcrischen tängenlhcilc übrig. Diese cxtrahirt 
aber das ßiidcl1cn und zählt sie mit seinem Zeiger am ZifTerhlal.tc. 
llei Anwendung <lcs 11öhercn Ci.llcüls }Jleiht · die w~scntJichste Ei
genschaft des Ilädchr.ns, dass es peripherischc L5ngcntheiJe tler 
Lauflinie extrahirt, verschwiegen und deshalb gieht der hübere 
Calclil, wie wir im nächsten Paragraphcti sehen werden, keine 
anschauliche l\Jarheit über. die Verrichtung des Instrumentes. 

Diese Action des Extral1irens der · kreisförmigen Längen
tlieile aus den Kun·en ist das Pikanteste am Instrumente, und 
hin.sichtlich <ler Genauigkeit, womit es geschieht, bewundernswürdig. 

Zu jeder gegen llie NuJIJinic geneigten geraden Linie lässt 
sich ein rechteckiges Parallelogramm construiren, wovon 2 Sei
ten parallel zur N ullJinie und die 2 anderen Seiten senkrecht 
gegen <lie NuJJJinic stclwn. Es ist dann diese geneigte Linie 
eine Diagonallinic dieses Parallclog·rarnms. Uchert'ährt man diese 
Diagonale mit F, so gicht der Planimeter die halbe Gl'össe des 
ParalJelogramms an. 

§. 12. 
I. Ausmessung von Flächen, welc/ie von Kurven begrenzt s'ind. 
Berechnung der Flächen, welche Autographen an ll' ärmemessern, 
Kraftn~essent etc. schreiben. II . . Berechnung der Flächen mit 

Ilülf e des htilteren Calcüls. 
1. So oft wir mit F eine. gera<le Linie, welche aber nicht 

senkrecht gegen die Nulllinie stehen un<l nicht in der N~IJlinie 
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liegen darf, ü11erfahren, gicht uns das Jl5dclJCn nnd -sein Zeiger 
eine Flächengrüsse an. Die Grcnzli11icn <licscr Ij-.läche erhält 
man, wenn man aul die Nulllinie rechlwinkcJige Ordinaten stellt, 
welche die ErnJpunkte der geraden Linie schneiden. Die gerade 
Linie mag dahei eine Lage gegen die N ulllinic haben, welche es 
sei. Ist die Linie eine gr.neigle, so schneidet sie die Nulllinie 
und es ist für den Schnittpunkt tlic Ordinate gleich O; -- steht 
tlie Linie senkrecht gegen tlic Nulllinie, so ist sie sclLst eine 
Ordinate und die Abscisscnlängc (die Nulllinie ist Ahsci::;se) = 0, 
und es ist keine Fläche, sondern nur eine Linie (Ordinate) vor
handen. 

'Vir wissen nun, dass der Oppikofcr'sc11c Planimeter jede 
von geraden Linien begrenzte Ebene ausmessen, und dass man 
ihm dabei mit"clen Mitteln der elementaren Geometrie un<l ehe
nen Trigonometrie nachrechnen kann. 

Da eine krumme Linie so angcse11en wer<len kann, als be
stehe sie aus einer unendlich grosscn Anznhl sehr kleiner gera
der, hezüglich geneigter Linien, so gilt das Gesetz, wonach der 
Planimeter geneigte Linien Lcherrscht, auch für jeden Punkt 
einer krummen Linie un<l somit für <lic krummen Linien selbst. 
Allein man kann dem Planimeter, wenn er Flächen misst, die 
von krummen Linien (Kurven) begrenzt sind, 'vclche nach einem 
bekannten Gesetze construirt sind, nur mit Hülfe des höheren 
Calcüls nachrnclmcn. 

\Vo man alJcr keine rcgelmässigen Kurven •hat, z.B .. Lei· 
Krümmungen von Flüssen, Lei Dynamometern_, Gasspannungs -, 
"'ärme- und <lergleid1en l\letern, welche ihre Angaben mittels 
Autographen in Kurven machen , ist die mittlere Ordinate ( <ler 
mittlere lladius) selbst mit Hülfe des höheren Calcüls nur schwer 
o<ler gar nicht zu ermitteln. ~lit Hülfe des Planimeters kann man 
aber dennoch die vom Autographen umschriebene Fläche messen. · · 

Divi<lirt man <lie vom Planimeler angegebene Flächengrüsse~ · 
dur-ch die geradlinige Basis der FH.iche, so erhält man eine mitt
lere Höhe (<lcn rnitllcrcn Hadius) untl diese ist ein proportiona
ler Aus<lruck der in <ler ßcoLachLungszcit vorhanden gewesenen 
Rral'L oder 'Värme etc. 

II. ßei dem hisher Vorgetragenen sind wir mit unserer 
Anschauung und Flächcnhercclmung lediglich dem Gange gefolgt, 
wie ihn das Instrument einhält- und woLci es seine Flächenan-

2 * 
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, gaLen dadurch macht, dass es die Flächeneinheit 2r 2qm: aus ·der 
Grundlinie 2rqi:rr und aus der Ilühe r construirt und so viele 
Einheiten angiebt, nls wie viele Flächeneinheilen in der· umfah~ 
rcnen Fläche en1ha1ten sind, dass es n Grundlinien d. h. n. 2r<f7l 
ausmisst und anzeigt und dadurch n FHichencinheitcn <l. h. 
n . 2r2<pn ausdrückt. 

Zerlegt man die Grundlinie einer Fläche in sehr Yiele (m) 

L~ngcntlrnil-c1 so ist jeder Lüng-enlhcil sehr klein=_!_, 'Vir können, 
'In 

dieses vorausgesetzt, nr als Höhe eines I~""Jächcnstreifens von -Llet· 
1 

sehr ldcinen Grun<llinie - . 2rpn denken. Stellen wir solche 
'In 

1 
schmale Flächenstreifen, wovon jeder = nr. -- . 2. r<prt = 

m 
1 

--. 2nr'lpn: ist, m mal, <l. h. sehr viclemal ncbeneinam1cr, so 
111, 

hil<lcn sie <lic Fläche m._!_. 2nr2rpn: = m~ .2nr~rp7t= 1.2nr2rpn= 
!/lt nt 

n. 2r1pn. 'Vir dürfen die sehr schmalen }?1ächenstreifen, aus 
denen sich die gemessene Fläche zusnmmengcsetzt, Ordinaten 
nennen und sehen dann, wie der PJanimctcr dfo PJliche durc11 
Zusammenlegung sehr vieler Ordinaten berechnet. Durch diese 
Anscl1a'uung wir<l das freie mathematische 'Valtcn des Jnsirumen
tcs klar zur Erkcnntniss gebracht und diese Erkentüniss ist das 
Frcuh<lschaftshaml zwischen dem .Jnstrumente und .Demjenigen, 
welcher letzteres in sich zum Vcrständniss gebracht hat. 

Dieses Ergcbniss werden wir später benutzen, wo wir die 
Graue de~ Genauigkeit der Messungen des Planimeters mrd !(}er 
Messungen mit Zirkel und Massstab vergleichen wer<len. 

Nach dieser Einleitung können wir auch den Gang ver
,folgen, den <ler hMiere Calciil einhält. ßczeichnen wir mit 
n . r den Halbmesser der Lauflinie in der Scheibe, mit 
r den Halbmesser der Trommel, rnit 
(! <len Halbmesser des Ilfülchens,. mit 

· <p den Drchungswinkcl der Trommel und <ler Scheibe, mit 
v tlen Drehungswinkcl des Rädchens (p und v in Bogcnmaass), 

mit 
x die DrahtHingc (Ahscisse), welche beim Umfahren ·einer ·Flä

che von <ler Trommel ahgewickelt ,\,ird und somit die 
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Länge der umfahrcn,cn · Figur als einen vom Trommelradius r 
über den L p beschriebenen l{reisbogen darsteJJt, und es sei 
nr die Höhe der_ Flächenfigur, ahcr auch der lfolbmcsscr der 
Lauflinie und es stehe nr senkrecht auf x. 

In fjg. ßa.. Tab. I. seien das Hcc]1teck abcd, das Dreieck 
abd, das Dreieck abed un<l zwar jcucs für sich zu umfaht·en. 
Es seien \ ab = x (AIJscisse, Nulllinie), \ bc und \ ad = nr 
(Ordinaten). · 

}'ührt mau den Führpunkt 
1) \"Oll a nach ö, 
2) von b nach c, Yon <l nach a, so dreht sich das Räd-

chen nicht, weil es 
zu 1) auf dem Ccntrum <ler Scheibe stellt und 
zu 2) radial verschoben wird ; es macht daher 
3) nur Drehung, wenn der Führpunkt <lie \ cd durchläuft. 

In der Scheibe wirkt tlcr ßadius nr auf Drehung des Rä!kbens. 
· Nach diesen Voraussetzungen ist, wenn man 2. n ausser Acht 

lässt, 
m = r<p und 

nrp = (!V· 

Hierbei ist nrrp die Länge der in der Scheibenebene erzeugten 
Lauflinie und ve dieselbe Linienlänge um die .Peripherif' des 

Rädchens gewickelt. 

ist dann 

X 
Aus m = r<p folgt, dass rp = -. Ferner 

·r 

nr. r<p = nr. m , fo)gl. · 
nr. a; 1 nr .rp = --· = (!V unc 

r 
QV. r = nr. m. 

\VeiJ f!1' ,..,,, . nr. 'f) so ist die FJäcJrn des Rechtecks ac = 
QV. r = nr. x = nr. r<p = nr2qi, wie wir schon in anderer 
'Veise gefunden haben. Hierbei ist für den in der Scheibe ent~ 
stehenden Flächcnwnrth QV. r die Form der Fläche ein Flächen
streifen von iler Höhe r und ,·on der Grundlinienlänge ev, wäh
rend der 'Verth nr . x = nr. r<p die I•'läcl1e in der Form dar
stellt, wie sie in der Zeichnm~gsebene ist, wo sie die Grundlinie 
r<p und die Ilühe nr hat. 

4) Umfahren wir das Dreieck abd oder abed, so ist nr 
yeriindcrlich, hei dem Anfangspunkte b = 0 und für jeden fol-
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genden Punkt der Abscisse wac11scml, also = 0 -1-y = y, wenn 
wir y statt des veränderlichen nr setzen, und wir haben dann 
die Re1at-ion 

Aus dx 

Q.dv = nr.d<p = y.d<p. 
dx 

- r. dp folgt dann, dass d<p = -
r 

dx 
- (!rlV = y r und (!V. T = f ydx. 

Es ist dann 

Nach den Regeln der Integralrechnung ist ahcr der Ausdruck 
f ydx ein Flächcnnusilruck, der in unseren FälJen des 1.1 abd 
und bcztiglieh das .._, abed tlarstcllt, wiihrc11d durch f.!V. r ein 
Flächenstreifen ausgedrückt wird, der <lic I.äugc <:V un<l die llreite 
r hat .... 

Läge in den 11,ällcn uutcr No. 4. die Nulllinie nicht in \ab, 
sondern in \ ar bI' so wäre nr iiil' tlen Anfang = b1 b = 11n = 
m + -y, _ wohci -y = 0 wfü·c, und am Ende der Drelmng = 
(\ aia = \ bib = m) -1- y, wobei y = nr - \ad wäre, die 
Abscissc Xr aber = x. Alsdann hätten wir 

Qdv = (m --1- y) d<p = (m -1- y) d:n und es \värc daher 
- r 

~vr = m. x-t-fydx. 
Hierbei wäre m. a; die J~'läche ab 1 und J ydx uic .Fläche abd 
oder abed. 

'Vas in diesen Fällen run rcclilwinkcJigen Ordinalen gilt~ 
würde nuch mutatis nmlandis von scliicfwinlicligen Ordina
len gellen. 

"'er tiefer in diese llcclmungsweise eillgelicn will, Jcse 
§. 60. lliescs lluchcs uutl tlie ALJiandlungcn der Professoren 
Stampfer und Bl1uernfcind. 

Durch die letzten llclraclituugcn haben wir kennen gelernt, 
wie der Planimeter nach dem schon ''Ol' mehr als 60 Jahren 
gemachten Vorsclilag Yon Gnuss (i:;iehe Lübscn, Elementargeome
trie 2. Aufl. 1855, §. 203.), die Feldmesskunst aus der Niede
rung der Euklülisclien Geometrie in die Spbiire der Cartesius'
scbcn höheren Geometrie uml aus dcl' Ebene der gemeinen 
Arithmetik in die Regionen des Leibnitz'schen und Newton'sclien 
höheren Calcüls erhebt, wie cler Planimeter die engherzige Flä
chenberechnung aus Dreiecken verlässt und die Flächengrösscn 
frn steten Laufe mit Hülfe von Abscissen durch unendlich viele 
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Ordinaten zusammenlegt, und <lass der Planimeter dieses thut, 
ohne dass del' Führer des Instrumentes Kenntnü;se in höherer 
Geometrie und höherem Calcül zu haben Lraucht. 

Auf Grund des zuletzt cnviihnlen Umstandes verlassen wir 
den Gang des höherm1 Calclils, zumal da UH8 dcr8elhe in unse
rer anschaulichen und zerlegenden Betrachtungsweise nicht führt, 
und gehen auf dem gleich Anfangs von uns eingeschlagenen 
Wege weiter. 

§. 13. 
Nnllpunktslinie. ftlessungen diesseits und Jenseits der Null

punkslinie. 

Ziehen wu· m die Scheibe durch den Nullpunkt eine gerade 
Liuie, welche senkrecht auf der Axe des Rädchens steht, so 
lheilt diese Linie, welche wir, weil sie im Nullpunkte liegt, 
Nu II punktsJ in i c nennen \vollen, die Sclieibe S in zwei 
Hälften. 

Anmerkung. Das Charaktcrislische an der Nullpunktslinie ist, 
dass sie senkrecht auf der Axc tlcs Uädchens steht, niclit aber, 
dass sie parallel zu XX liegt. Denn wir werden späte;r sehen, 
dass sie ·auch geneigt gegen XX 01Lcr xx liegen kann. , (Siehe 
Fig. 19. §. 22.) 

'Venn im Vorhergehenden alle Operalioncn nur in der, 
der ahzumessendcu Flächenzeichnung zugewendeten, Hälfte der 
Scheibe S vorgenommen wurden, so geschah <lieses · blos c!eswe
gen, um in die Betrachtungen des \Vpscntlichen keine Verwicke ... 
lungen zu bringen. Es können aber alle bisher besp1·ochenen 
Operationen auch auf der entgegengesetzten Seite der Scheibe 
Yorgenommen werden. Dal1ei tritt sonst keine Acnderung ein, 
als dass das Hällchcn, wenn es jenseits des Centrums der Scheibe 
S steht, linksum ge<lreht wird, währen<l es bei derselben Rich
tung der Führung <les SchieLcrs, auf <lcr <lcr Flächenzeichnung 
zugewendeten Hälfte der Scheibe rechtsum ge<lreht wird und 
umgekehrt. · 

§. 14. 
Fldchenmessunyen von Dreiecken an{ beiden Scheibenhälften. 

In Fig. 7. Ta.h. II. ist \ nq die Nulllinie, Punkt c der Null
punkt. Die Trommel, T hat zur Peripherie die Länge der Linie 

. / 
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nq. Schiebt man <len Schieber E in der Richtung der Linie qn 
zu T':t der \ nq fort, so drebt sich die Trommel T um -l'! Lq·J= 
L acb = 1"2" 2rn = {r r:rr, a1so um ! des llalLkrciscs. SchicLt 
man also den Schieber E von w uach 1i =3 G . ! rn = rrt fort, 
so <lreht man die Scheibe um L 180°. 

Die \ mw ist · \ mo = \ wq = \ wp untl jede <licser 
Linien ist zu leichterer Herstellung <ler Construction · der Figur 
in 6 gleiche Thcilc getlicilt. Uie \mn ist = \np, = \pq, =\qm 
und auch jede von diesen ist ·in ß gleiche Thcilc· get1wilt. Die 
\ mw ist auch = \ ac = \ caz. Die Peripherie der Drehscheibe 
S ist in 12 gleiche Theile gethcilt; in die Tltcilpunkte sind aus 
c Uadien gezogen. Der l\adius ist in ß gleiche Theilc gelheilt 
und durch diese sind concentrische Kreise gezogen. 

·Führt n1an nun F aus m nach /, so dreht sich die Scheibe 
S um tl~n L acb und das llätlchcn i·ollt auf tlcm llogcn ab; gebt 
F von l nach //, so dreht sich die Sclwioe so viel, als tler 
L bcd betrügt, und während Jessen roJJt das Jlä<lchen auf dem 
Bogen bd; geht F von II nach III, so rollt das llädchen auf 
Dogen df; geht F von III nach IV, so rollt das Hä<lchcn durch 
den Bogen fg; geht F von IV nach V, so läuft das Hä<lchen 
auf ...._, gh, und wenn F -von V nach n geführt wird, so 1·0Ut 
das 1-lädchen auf '-..,/ hc. Es ist somit in der Sc11cibe S das Uäd
chen R auf' der Curve abd/gl1c forl.geschoben und gcroJit wor
den und es hat jetzt die Curvc abdfgltc die J;age der Curve 
azbzdzfrYrltzC· · Jene Cun·e ist von aJlen radiis vectorilrns, wel
che zwischen Null und zwiscJien \ca = 'lt. r denkhar sind, un
ter gleichmässiger Abna11mc der Ha<licn 1Jeschricheu worden und 
es setzt sirh diese Curve aus zwei 1Iauptricl1tungcn zusammen, 
nämlicl1 aus der radialen ca oder cb etc. und aus der um c lie
genden peripherischen. Indem das Ilätlchen auf dieser Curve 
fortgerolJt ist, J1at es durch die ra<liale Hicl1tung keinen Anstoss 
zur Drehung erlialten, während die pedpherisclie Richtung auf 
die Umdrehung des Rädchens liingcwirkt hat. Da tlie Curve bei 
gleicl1mässigcr Abnahme der Hadicn von cler Grössc n. r bis Null 
entstanden ist, so bildet die Ileihc der lladien eine arithmetische 

Progression. Es ist daher der mittlere lladius. - O +2n · r 

(= \ c3), so dass die Summe aller in der Curve enthaltenen 11e
ripherisc1Jen Längenlheile dem mit dem Jladius c3 beschriebenen 

·, 
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Halbkreis 3/ 31 gleich ist unu diese Summe =i: n2r n ist. 1\lul-

2 
· 1· · l S · 1 ~ I nr n I t1p mrt man etztere umme mit r, so er w L man --2- unc es 

ist diese Fläche in der Hälfte des Quadrates rnzmnw, welche be
steht aus tJ. mmo, enthalten. 

Führt ma11 F von n nach p. so läuft unter dem Hädchen 
R die Curvc ch3g3{ 1d3 b3 a in umgckel11·tcr Hichtung hin. Es legt 
sich diese Curve in die Lage clt7 g'l.f.i.d262 a1 und es ist damit 
das b.. 1Cnp gemessen, seiner Grüssc cn tspricht <lie Länge des 
Halbkreises 3( Br 

f'ür das 6 pwq läuft als Ilalm des Uädchens die Curve 
arb2clJg'lh2c, welche die Lage der Curvc rh.3g3 f1d 3b3a einnimmt, 
und es ent~pricht der Grüssc dieses Dreiecks der Halbkreis 31 f3; 
für das ß. qwm endlich läuft die Curve eh 1 g 1fd 1b 1a1 in umge
kehrter Richtung und legt sich in die Lage chyf'dba, und der 
Grösse dieses Dreiecks entspricht der Halbkreis 31./3. 

Die Summe der pcrjpheriscl1en LiingenthciJe aller dieser 4 

Curven ist = 4 mal dem Halbkreise 3f3I =. 4. n;n = 2nnr, die 

flächengi·üsse aller 4 Dreiecke, also des ganzen Quadrates mnpq 
= r. 2nrn = 2. nr2n.' Es wir<l also tlie mittelst vieler radii 
vcctorcs hescluichcne Curvc auf einen einfachen Rreisbogen und 
die Reihe der Ha<lien zu einem mittleren Il~ulius. umgerechnet. 

Ein Ueispiel in Zahlen bestätigt die Hichtigkeit des Vorge
tragenen. 'Väre z.B. der Halbmesser des llädchens = Q =;: 

3,978'", der lfolLmcsser der Trommel = r = 4'", so wäre rn, 
dem wir ohcn <lie \ nr gleichgesetzt hauen, = 4. 3, 141 = 
12,5641". Da wir \ nw = \ mw = n. r gcseLzt haben, so \Yäre 

h 19 -ß.:~''' · I = 12,504 = 3141 auc n. r = ... ,o :t , a so n (r = 4) ' · 

Jn der· Papierebene wäre hiernach <lic FUiche 
, 

mmrnw _ 

12,5ß4'Z und flie l•'liichc des DreÜ.'cks mnw · 
1~,5642 

= 2 

m '"12n w -....,.. 78,n'27. O'". D 'v 1 l · d C ld'f h • v er 1lCI'l i t er m er urve au .19 c 

h l · l · l L" l ·1 · n r enl a tenen penp 1erisc icn angent ie1 e ist = 2 n 

worden. Das Rädchen rollt mit seiner Pe.riJ1heric die 

gefunden 

periphe..; 
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rischen Längenlheilc ~ 'lt = 12'~·64 . 3,141 = 19, 7349 ab. Die 

nr ytt 
Peripherie des ßät.lchens ist aber = 2n(!, es ist daher ~2- der 

n~ 

Quotient , welclrnr ausdrückt, wieviel l\lal <lie Peripherie des 
Rädchens in den peripherischcn Längenthcilcn der Curre abdfghc 

nr 
-n 

enthalten ist. N . b 2 19,7349 19,7349 
uu ist 3 er 2 n () - G,283.3,ü78 - 24,994 

= 0, 7895. Es ist somit das Rädchcu 0, 7895 mal .auf der Länge 

n2r ._ n = 19, 7349 abgelaufen. Da uun die Peripherie des ßäd

chens oder das ihr entsprechende Zifferblatt in 100 Theile, wo
von jeder eine Quadratlinie ausdrückt, getheilt ist, so zeigt der 
Zeiger 0,78ü5 >< 100 = 78,02 O''' an, wievirJ die Fläche mnm 
nach obiger FJHcl1enhercclmung bis auf eine kleine, aus Vernach
lässigung von Decimalen herrührende, Differenz enthält. 

§. 15. 
Fortsetzun,q ähnlicher Jtf essungen, wie in §. 14. Orientfrttng 
hinsichtlich der Riclitungen der Drclmng-en der Scheibe und der 

Trommel. Subtraction negativer Flächengrössen. 

Erklärung der Figg. 10., 11., 12. 
1) Ganz ähnlich bilden sich für den FalJ, wo die Basis 

grösser,' als die Höhe des Dreiecks ist, die Spirale (11iig. 8. Tab. U.), 
wobei \ nm als die doppclle Länge der Peripherie <lcr Trommel 
angenommen worden ist; und für den FaH, wo die Höhe des 
Dreiecks grösser, als dessen Basis ist, die Spirale in Fig. 9. Tab. II., 
wohei \ nw als der 4. Theil der Läugc der Peripherie der Trom- · 
mcl angenommen worden ist. Die Zusammensetzung dieser Spi
ralen kann sich .Jeder aus dem Inhalte des vorigen §. selbst er
klären. ·Es entspricht nüm1ich in Fig. 8. Tab. II. die Grösse der 
Fläclie mnw der doppcJten Länge ,des l{reises 332 333 und in 
Fig. 9. entspricht die Grösse der Fläche mnw der Länge des 
Viertelkreises 2ddz· 

'V'cnn die· Diagonalen wn Fig. 8., mn Fig. 9. nicht gerade 
Linien, sondern Curven sind, so tritt analog das wieder ein, was 
hierüber im §. 12. gesagt worden ist. 
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2) Zu einer iilJcrsichlliclien Erläuterung des Ganges ·des 
Instrumentes· dienen auch noch die· Figg. 10., 11., 12. Tab. II. 

S Sz sei die Drehscheibe, der kleine l\rcis der Cylirnlcr oder 
die Trommel T, XX der Draht, xx die Ilichtung, in welcher der Cylin· 
der parallel mit dem Drahte vor- und riidnv:irts geführt wird, F <ler 
Fülirstift. Schiebt man mittelst F llic ;\ xe c des Cylinders T in 
der Richtung des. Pfeiles a, nnu das Hätlchcn hcfinilet sich auf 
der Ilältte S der in Fig. 10. durch \ xx uml in F'ig. 11., 12. durch 
\ zz diametral gethcilten Drchsrhefücnfläd1cJ 80 läuft das lläd
chen unll der an ,]essen Axe befestigte Zeiger vorwärts, giebt 
also positive Gtössen; befindet siclJ aber hci dP.rscJben Richtung 
der Bewegung des Führstiftcs F (siehe Pfeil y) das Rädchen R 
auf der Hälfte S 1 der Drehschcibcnfiächr, so Hiuft das Rädchen 
und der Zejger rückwärts, gieLt also negative Grösseu. Schiebt 
man mittels F die Axe c in <ler Richtung des Pfeiles b, wobei 
sich das Hädchen auf der Hälfte S der Schcibcnfläcl1c befindet,, 
so läuft das Räclchen un<l der Zeiger chcnfall:-; riickwärts, giebt 
negative Grös!cn; befindet sich aber tlas Hüdchen während sei
ner Bewegung in ocr Hichtung des Pfeiles d auf der Fiäclie S1 

der Drehscheibenfläche, ~o läutt ·es mit tlcm Zeiger vorwärts, 
giebt positive Grüssen. 

Anmerkung. Hie Umstände, wclclie<lie \ zz scliicfiiherdie 
Scheibe legen (Fig. 11., 12.), werden spiHcr angegeben. _( §. 18. 21.) 

3) \Venn wir dnhcr für die Figg. 13., 14. Tab. II. dem ln
sttumente diejenige Stellung zur Zeiclrnung geucn, t1ass das lläd..: 
eben auf tlem Mittelpunkte c der DrchscheiLe steht, we'nn F in 
den Fläcl1cn der Figg. 13., 14. ebenfalls aut c ~teltt, und wir stel
len dann F auf a ein, so zcjgt der Zeiger die FJächengrössen 

1) + l1 abc, wenn man die Linie ab in <ler Ilichtung 
von a nach b überfährt, 

2) + 6 bdc 11 wenn man \ bd in der llichtung von b nach 
d ühcrfältrt, 

3 Y - C::J demc, wenn mau die \ de in der Rid1tung von d 
nilch e überfährt, 

· 4) + c:] emclc, wenn man die \ ek in der Richtung von 
e nach k überfährt. Man lrnt daher vom 
Zeiger angezeigt erhalten 

- "J, demc, + c:::I, emck = - ~ dek 
und 

„. 
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- CJ, demc, + c::J, emck = -- 0 dek. 
Yorher gab das Instrument+ ö.cbd, zieht man davon ab - 6 dek 
o<ler - 0 dek, so Lleilit ül,rig tlic \i'lJcl1c + clulek. 

Das Instrument hat daher uurch die vorgenommene 11"'üh~ 

1·ung angegeben 

§. 16. 

Berechnung der Grösse der JJestandtlieile des Planimeters. 

Es ist notlnvendig, dass irn:rn die Grösse der Scheibe, des 
Rädchens, der Trommel, die Länge des Schiebers und -~·ler Grumt.,.. 
platte, je nach der Anfor<lerung, die man hinsichtlich des Um
fangs des lnst1·umcntes macht, Lcstimmcn und berechnen kann. 
"rir wollen mit Ilercclmung der Grössc der Trommel T und des 
·nädchcns R beginnen. 

\Venn wir eine Fläche mit F umfahren, so hat diese nach 
dem Bisherigen die Grössc n. 2r2<pn: oder n Flächeneinheiteri~ 
'Vir wissen, dass der Planimeter in seiner -Scheibenebene von 
jeder Fläche, welche = n. 2r2<prt ist, die Grundlinie n . 2rqnt 
dieser Fläche vom Rädchen R abrollen lässt, uass er also jede 
Fläche n. 2r'l<fl't als einen }i'Hichenstreifen darstelltt ,dessen Länge 
= n. 2r<prt uml dessen Höhe = r ist. . Ist also n. 2r2<pn: die 

. . n. 2r2<pn , 
Fläche, so ist die Grundlnue davon = . Hätte. die Flä-

r 

ehe lOOP'" so wäre die Grundlinie dieser 1000111 = lO~"'. 
. t r 

Diese Grundlinie läuft in der Scheibenebene unter dem Rädchen 
hin und wird von cJer Peripherie des llädchens abgerollt. Ver
langen wir nun, dass das ßädchen alsdann, \Venn man eine Fläche 
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von 1000"' umfahren l1at, 3G0° durchlaufen hat, so ist die ganze 
. D II 

P . 1 . l n· „ l l 1 L" <l G dl' · lOO / 
erip ier1e l es al c 1ens von t er ange er 11run mic ----- , 

r 
aLgerollt worden, und der Zeiger an der 'Velle des Rädchens 
zeigt an dem Zifferblatte, wenn wir dessen Umfang in 100 Theile 
getheilt hahc·n, 100 an. Setzen wir den Halbmesser des Räd
chens = (!, so ist die Peripherie des Hä<lchens = 2nQ und = 

lOCO'"' 
--. Da nun aber 1000"' ausgedrückt werden durch 100 

r -
Gruudlinien oder schlechthin durch 100, so kann man für 10001'' 

„ 100 
schlechthin 100 setzen. Es ist dann 2nQ = -. Hiernach ha

r 
ben wir die Gleichung 

Daraus folgt, dass 

und daraus folgt 

n. 2r2'f'7t =-== 100 = 2ne. 
r r 

2rrqr = 100 

100. 
==- = 

2nr 

100 
2n 
-= 
r 

100 

15,91596 
r 

100 2n 15,91596 
II. r = 2n(l = (i = -- _Q ___ . 

Setzen wfr für· r einen bestimmten \Verth, so ist der Ilalbmes
ser des llädchens auch bekannt. 

Da aus tler Gleichung 2nre = 100''' auch folgt, dass -

rn = lOO"' - 15 °159611 ' 
1;1 2n - ,v ' 

so ist, wenn man r = ~ setzen will~ sowohl r: als (! == ~re =-

V 1:" = ~15,!Jl5!J6"' = 3,!l8!l8"'. 

'Vürdc man einen Planimeter tür Millimeter einrichten und 
das Zifferblatt in 400 Thcilc theilen, so wäre 

400 
. ~n G3 663Smm 

e=-=--'---r r ' 
400 
2ri- G3,6ß3Smm 

r = ---= ~~~~ 
(! (! 

„ 
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und für den Fall. dass (! = r ist, f.! = r = ~G3,G63Smm = 

7,97875111m. - 'Yollte mnn die Fläche ron-1000111 beibehalten, aber 
statt in Linien in Millimetern hcreclme11, so wiirc ~i"OÖ'i' paris 
= 10'" par. = 10 . 2,255Smm = 22,55Smm und 22,558!? = 

508,8633GDmm = 508,8ü33C. 10111 • Die Zahl 508,8G33G hätte 
man statt 100 in die Formel einzustellen. \Volllc man dann r 

508 8G3 _ 18--1-
= (! nehmen, so hätte man rQ = 1 ;dn= 'a,:i~IT) = 81 und v 
= gmm = --r = (!. 

A n m c r k u n g: Die Berechnung von (l erleidet eine Mo1lifica· 
tion durch die Dicke tles Dralilcs, welcher sich auf die Trommel 
aufwickelt, siehe_ §. :19. 

Ferner walet das Rädchen in (lcr Masse des Schcihcniiherzugs 
uml crleiclct dadurch eine Verringerung seiner Drehung, indem 
dc1· mitllet·e gctricLene Halhmcsser um et was kleiner ist, als uer 
Halbmesser tlcs Uädchens. l>ic Fahrik lwt 1!11rr.Jicr ihre Ilt'gcl für 
uie Bcreclrnung der Gl'üsse 1lcs lli.ickhcns. Derjenige, welcher tlen 
Planimeter braucht, hilft dem rid1Ligcu Gaug dCtrch die llrgulir
vorrichlung nach, s. §. 301'. 

Hat man aLwcchsclml nach Karten zu arbeiten, welche 
nach verschiedenen l\Iaassstüben aufgetrngen sinu, so ist es vor
theilhaft, sich für jeden Maassstnh ein Lcsoudcrcs llällchcn anfer
·tigen zu lassen und nach Uctlilrf'uiss je das Lctrcffcntle llädchcn. 
einzulegen. 'V eichen die AJaasssWbc nicht viel von einander ab, 
so lässt sich <las Instrument auf die verschiedenen Maassstäbc 
(z. B. auf Procentmaassstäbc) ohne Anwendung rnclll'erer Uädchen · 
mittels der Hcgulirvorricl1tu11g einstellen, wovon spiiter gclwndelt 
werden wird (§. 32.). UeLer 'reitere IJiilfämiUcl verglcic11e man 
§. 32. lit. B und D. 

'Venn d~r zwischen die SUiuder XX der Grurnlp1atte G 
aufgespannte Ji,.:ltfön die Lüugc L und der Durchmesser der Scheibe 
S die Grüsse D hat, so ist L.fl die Grösse uer Fläche, welche 
man mit dem Führstiftc F umfahren lrnnn. · 

SchieLt man deu Sd1icbcr P mit der darau[stchenden 'Velle 
und Trommel T entlang dem aufgespannten Faden, so drelit sicli 
<lic Trommel mit der 'V ellc und Scheibe S q mal um. Ist r <ler 
Halbmesser der Trommel, so ist 2rrr ihr Umfang und 2;rrq die 
Fadenlänge L, ''lelclw <lic Trommel abwickelt. Aus <ler Glei-
chung L = 2nrq 

_ folgt weiter, dass 



Da rauch = 

und 

Daraus folgt 

q= 

100 
-so 
'2ne' 
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L L 
~ un<l r =~· 1nr - ..:;.rrq 

ist auch 

100 L 
~IT(! = 2;rq 

100. q - LR· 

100.q 
(! = 

L 

q - }_g_ 
100 

L _ 100.q 
(! 

Nach dem Hishcrigei1 ist 
1. LD = der Fläche, welche man mit dem Instrumente 

umfahren kann, 

II. L= 27trq 
100.q 

- e 
III. 

L LQ q - 2nr 
- ioo 

IV. 
L 100 

'{'- - -- = 2ne 2nq 

v. (! 
100.q 100 

- L = 2n:r· 
~lan darf L nicht zu lang nehmen, weil sonst der Fa.den <ler 
Dehnbarkeit un<l llem Schwanken zuviel ausgesetzt ist, man darf 
aber auch 1.1ie SchciDc S und deren Dul'chmcsscr nicht zu gross 
nehmen. weil sonst die Schwungkraft heim Drclien ucr Scheibe 
zu gross und tlas Vcrhältniss des SchciLenradius zum TrommeI
radius zu sehr different wird. Läuft <las Rädchen auf einem gros
scn Rrcisc der Scheibe und es ist in uer Ccntricität der Trom
mel oder im Drahte ein kleiner Fehler, so vergrössert _sich die
ser Fehler in dem Verhältnisse, wie <ler Hadius des Laufkreises 
in der Scheibe gl'össer ist, als der Trommelradius. Aus_ die
sem Grunde hat· man daher die Scheiben nicht zu gross zu 
nehmen. 



32 -

§. 17. 

Ueberblick über die mlfglichen Lagen de.li Scldebers E 1mtl der 
Axe des lllldchens. 

f. 'Vir ha1rnn hisher <lcn Schieber E und <lic Axc w <les 
Rädcl1ens R rechtwinklig gegen die Sd1icucn der Grrmclplatte G 
und gegen den aufg·cspanutcn Faden XX und ·somiL auch gegen 
tlie Abscisscnlinie xx gestellt, die Axr. iles ßiiuclirns _ nbcr paral
lel zur Richtung des ScJ1fohcrs B so gcJegt, dass das ßfüJchen 
auf einem Durchmesser <lcr Sclicihe S vcrschoLcn wird. Diese 
Lage der Axe des Büdchens· füllt in die Hiclitung tlcr Or<linatcn
Jinie yy0 , siehe clic fjgg. 6., 7~~ 8. 1 D. 

\Vir künncn aber auch 

II. den Schieber E in gcIMigtc Lage gegen die senkrecht 
auf xx stehende Ordinate yy0 , claLci ahcr die Axc w des IWd
chens parallel zur Jlichtung tlcs Scltiehc1·s, jrnloch so Ir.gen, dass 
clas IHidchen auf einem nnrchmcsscr der Scl1cibc verschoben 
wir<l, s. Pig.15. Tah. Il. Ferner kann man 

III. in den l<'ällen 1. und JJ. die Axe w des ßildchcrn;; zwar 
paraJlel zur Hichtung (les Schiebers E, aber so legen, dass clas 
Rä<lchen auf einer Sehne der Sd1eibc S verscJwhcu wird, s. Figg. 
lG., 18. Tah. III. End1ich kann man 

IV. in <len vier unter N-o. L, II., III. erw4ihntcn Fällen clie 
Axc w des Hädchens geneigt gegen die Jf iclllung des Schiebers 
E legen, s. Figg. lü., 20., 21„ 'fab. III., 23., 24., 25. Tab. IV., 3t, 
32. Tab. VJ. 

Diese 8 FülJe entl1alten aJlc müg1ichen Lagen des .Schiebers 
E und der 'VeHc w <lcs l(äuchens. Die PoJgen dieser Lagm1 
lial>en wir zu untersuchen, da man wissen muss, oh das Instru
ment Lei jeder Richtung des oberen Schiebers und der \VeHc 
<les Rädchens richtige lj'liichcnangaben macht. Denn man kann 
nie behaupten, <lass der Schieber untl clic \Velfe des Ilä<lchens -
absolut dic,jenigen Richtungen IiaLcn, die man ihnen Lei Jer Stel
lung der Tlteile des Instrumentes hat gehen wollen. In den 
-nachfolgenden Parngl'aphcn ist nachgewiesen, dass das Instrument 
mit jeder Richtung des Schiehers und <ler 'Vclle <les Rädchens 
zur Flächenberechnung brauchbar ist, <lass es aber bei jeder 
Verän<lerung <ler Richtung <les Schiebers und der 'Velle des Räd-
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chens die FHiehenangahcn qtiantitnliv äntlert. Tieshnlh sim1 für 
alle Fälle <lie Formeln für <lic "'erthc von r und (J entwickelt. 

§. 18. 
Folgen davon, wenn man den Schieber E geneigl gegen \ xx 
1Wd \ yy0 legt. Berechnung de., l/albme.r;sers des Rddchens für 

diesen Fall. !Jlessungsope1:atian dazu. 

\Vir wollen den im vorigen Paragraphen unter No. II. erwähn
ten Eall nJher betrachten, er ist dargestellt in I1'ig.15. Tab. II. 

In dieser Fig. 15. ist der ScltielJcr E gegen xx uncl yy0 

in <ler geneigten Lage y3c2 II \ kcr und die Axe Jlc2 des Räd
chens liegt in <ler Richtung <les Schiebers E. Die Neigung <les 
Schiebers E gP.gen yy 0 ist = <lem coustanten L A. Die Null
punktslinie steht senk.recht gegen die Axe des Rädchens un<l 
Jiegt als \ zz ebenfalls unter dem L A geneigt gegen \ xx. 
Mit \ xx liegt die Nulllinie der Zcichnungschenc parallel. 

Schiebt man den führstift F aus c2 nach cl' so \vinl <las 
Rädchen in \ Rk t-t \ c2 Cr vcrscl10Len, -es Jangt also in \_ xx, 
worin auch Punkt c liegt~ an. Da nun aber der Schieber E 
un<l mit ihm <las H.ädchen nur in <le1~ Hicht.ung c2c verschiebbar 
ist, so <lurchläufl tlas Hä<lc11cn lt <lcn 'V cg Re +-[-: \ R1k in der 
Richtung des Schiebers E, während F von c2 nach c1 vcrscho...: 
ben wird. Es wir<l tlahcr <lcr Schieber P mit <ler 1,rommcl, 
mit der Scheibe, mit dem SchicLer E und mit dem Rädchen 
seitlich Yerschohcn, so dass \ y 4 c in \ Czk un<l Punkt c in Punkt 
k zu liegen kümml. Es wickelt sich dabei die Fadenlänge ck 
Yon der Trommel un<l es wircl dadurch <lie Scheibe gedreht und 
das Hädchen läuft rückwärts. Diese DrPhung kömmt aber nicht 
in Berechnung, tla sie, wie wir sogleich sehen werden, durch 
eine gleichgrosse entgcgengcsclzl.e Drehung dem Erfolge nach 
wieder aufgehoLen wird. 

Führt man nun F von c1 nach y 5 , so wickelt sich die 
Fadenlänge c1 y 5 von der Trommel und es wfr<l die Scheibe 
gedreht, aber nicht das Ilädchen, weil dieses auf dem Nu1Jpunktc 
c steht. Führt man F aul \ y ;, y 6 n \ cI C2 nach y 6 , so 
zieht sich <las HäJchen wic<ler aus k nach R2 , otler weil c in k 
steht, aus c nach R und somit aus k nach ll. Es wird dadurcl1 
cler Schieber P mit Zubehör aus R2 mich R, also zur J~änge <lcr 
\ R2 ll :ft \ kc seitlich verschoben. Der l;iadcn kc wickelt 

•r r 11 n k, die I'lti.nimcter. 3 
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sich wieder auf die Trommel uml t1relit diese mit der Scheibe, 
dabei läuft das Rädchen eben soviel vorwärts, ah; es Leim Ueher
fahren der \ c2 Cz rückwärts lief. 

Anm e r k u n g. llci jeder Schiefslcllnng des Schiebers E -
kömmt die seitliche Vor- un1l R llckschichung des SchicLers P 
vor. Die daraus entstehenden Vor· und JWck·Drcliungen der 
Scheibe_ und des Hä<lchens kommen aber, da sie sich stets lvieder 
aufheben, nicht in Rechnung. Es ist diese llewegung ohne Er
folg auf 1las Mcssungsresultal, daher eine mlissige Bewegung. 
Diese miissigc Bewegung ist nicht nachthcilig, ja sognr vortheil· 
halt. VcrschicLt man nämlich das Ulluchcn in der fürhlung sei
ner Axe, so soll es der Theorie nach keine Drehu11g erleiden. 
In der Praxis erleid~t es aber kleine oscillircrnlc Drehungen in 
Folge kleiner UncLenheiten der Drehscheibe. Dadurch entstehen 
kleine Fehler. Ist uagegen das Rädchen bei dieser Verschiebung 
einer stetigen Drehung ausgesetzt, welche von der ,belvegten 
Sd1eibe bewirkt ,,·jnJ, so llndct ein llin • und JierscbwaJikcn de.-, 
Rädchens nicht statt und seine Angaben werden nir.ht fehlcrhal't. 

Führt man F aus y 6 nach c2 , so drcJ1t sich die Trommel 
mit Scheibe gemäss der Fadenlänge y 6 c2 und ein vom Halbmes
ser cR beschriebener Kreisbogen läuft unter dem fliidcl1en hin 
und dreht es vorwärts um. Diese Ilogcn15nge zeigt der Zeiger an. 

Intlem wir "lie Fläche c2y 5 mit F umfahren, ziehen wir 
in der Scheibe tlas Rädchen zur Länge der \ cR aus dem Null
punkte c aus und es ist \ cR, "-eiche wir = nr setzen ""ollen, 
der Radius, welcher die Lauflinie hr.schrciht. 'Vährend wir in 
der Scheibe den Radius cR = nr aus <lctn NulJpunkte c auszo
gen, haben wir in <ler Zeichnung <ler Fläclw die \ cic2 = \ kR 
= \ cb = \ cll • cos A = nr. cos A \'Oll der l\T ulllinie herab 

überfahren. 
Die FJäclrn in der Zeichnungsebene ist daher = n.2r2nrp . 

cos A, die vom Hä<lchen ausgccJrückte Fläche aber ist= n.2r2n<p. 

Da cos. A ein ächter Bruch ist, so ist die FJäclie n.2r2n<p. cos A 
kleiner, als die Fläche n. 2r2re<p. Setzen wir die Fläche 
n. 2r2n<_p. cos A = 1000'" 'und n. 2r2ncp = xD'", so ist nach 
der Proportion 

n. 2r'-rr<p. cos A : tt. 2r21np = 1000"': xD"', 
' 100011' 

a;0'" = . 
cos A 

'Vir haben nunmehr <lic Proportion 

n . 2r2nrp • cos A : 1000111 = 1000''' 
n . 2r2n<p : A . 

cos 
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Da beide Verhältnisse einander gleich sind, wir aber n.2r2nqi. cos A 1 

1000''' . 
· 1000"' gesetzt haben, so muss auch n. 2r2ncp = --········- sem. 

cos A 
Sodann ergieLt sich aus <ler Gleichung 

1000'" 
n .2r2nrp = . ·-

cos A 
der \Verth der Lauflinie 

1000111 

= n . 2rn<p - r. cos-A" = _2ne ; 

100 
(! = 2nr.cos A' 

Der so berechnete Halbmesser des llädchens ist in dem Verhält
nisse grösserJ als n. 2r2nt:p , grüsser wie ti. 2r2np. cos A ist. 
Deshalb dreht sich das llädchen in dem Verhältnisse weniger, 
wie n. 2r2nrp. cos. A kleiner, als n. 2r'1ncp ist. 

Dei· ganze Vorgang in der diesseitigen Hälfte der Dreh
scheibe hat gleichmi.issig in <ler jenseitigen Scheibenhälfte statt. 

\Vir wollen nun dem in der hcschriehencn 'Veisc geord
neten Instrumente eine Flächenmessung nachrechnen. 

Uei ,llicser und allen folgenden Berechnungen sind Loga
rithmen nic11t angewendet u.rnl die 'virklichen für Radius 1 be
rechneten Längen der trigonomct1·ischcn I..inien eingestellt wor~ 

. den. \Ve1· Lust hat noch andere, als die gegebenen Ilcreclmun
geu anzustellen, kann ja nach seinem llcliehen mit Logarithmen 
rechnen. Es sei 

nr = \ cR = 4Qmm 

r (der Trommelhalbmesser) = 15mm 
L A = 3G 0 ; cos A = 0,809. 

Die Uasis des zu messenden rechtwinkligen Parallelogramms habe 
uie Länge der halben Peripherie <ler Trommel, also 

= 15mm. 3,1415 =, 47,tmm. 
Es· ist die Höhe des Parallelogramms 

=p nr. cos A = 40. 0,800 = 32,3ßmm, 
folglich <lic Fläche <les ParaUclogramms 

= 47 ,lmm. 32,3()mm = 762,075Dmm. 

Ua nr = 4Qm 111, so ist der mittlere Radius O ~ 4ü = 20. 

Es ist dann der mittlere Halbkreis oder die Lauflinie= 20.3,141 
= G2,82mm. Aur <lieser Länge läuft die Peripherie des Häclcheus 
ab. Haben wir ein Instrument, woran ein Umgang des lläd-

3 • 
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chens 4()()0mm anzeigt, so ist 

400 <l :-2 400 
q= 2n:r. cos A un lt(! = r. cos A -

400 
15.0,800 = 32'9()4mm. 

Es dreht sich daher das Rädchen während der Messung 3~9~ 
= 1,9055 mal herum. Da nun ein Umgang 4QQOmm anzeigt, 
so giebt der Zeiger 1,9055. 400 = 7G2,2()0111m an. Oben hat
ten wir 762,82Dmm berechnet. Die kleine Diff ercnz beruht auf 
vernachlässigten IJccimaJen. 

§. 19. 
Lage cles Schiebers E rechtwinklig gegen .rx. Lage der lVelle 
des Rddchens ebenso, aber seitlich ·von \ yy 0 u1ul parallel zu 
\ yy0 • Bewegungsgrösse der Halbmesser, welche die Lauflinien 
beschreiben. i\1101nalradius. Jleductradins. Bedentnng 
der Null1111nktslinle. Todter lireis. Berechnung des 

Ilalbmessers des Rädchens für d2'esen Fall. 

'Vir gehen nun zu den im §. 17. unter No. III. erwähnten 
zwei Fällen der Lage des Schiebers B und <ler 'Vclle w des 
Rädchens über, in welchen die 'Vclle w des Rädchens zwar pa
rallel zum Schieber E, aber nicJ1t üLer dem Centrum c der 
Scheibe S, son<lcrn seitlich und parallel zur \ yy 0 , Pig.16. Tab. 
III., oder zur \ y3y2, Fig.18., liegt. 

a) ZunäcJ1st behandeln wir <lcn in Fig. 1 G. dargestell
ten Fan. 

Bewegt man \ cR · um das Centrum c der Scheibe, so Le
sc11reibt dieser ItaLlius cR für Punkt ll ein sehr kleines l(reis
hogenstück. Dieses wirkt trcihcn<l auf das llä<lchen in <ler 
Riclitung der Tangente dieses llogenstückes. Es wirkt also trei
bend die Tangente Rd == \ cR. tg ß. Da aber das Rädchen mit -
seiner Ebene nicht in der ßichtung der \ Rd, sondern in der 
Richtung der \ llb = \ cR . sin ff liegt, so kan~ es sich nur 
in dieser Richtung drehen, derjenige Theil der Triebkraft Rd, 
welcher in die Richtung der Axc des ßä<lchens fällt, geht ver
loren. 

Die von verschiedenen Ilalbmessern beschrühenen Bogen 
desselben · lf1'nkels verhalten sicli, wie die lJ albmesser ; es ver
halten sicli dann auch die zugehörigen _trigonometrischen Linien 
wie die Halbmesser. Die Bogenlängen, , welche verschiedene 
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Halbmesser in ein und ·demselben \Vinkel besclirei~en, kann 
man als Lauflinien der beschreibenden Punkte der Halbmesser 
bezeichnen. - Den trigonometrischen Lfnien sind für einen be
stimmten lVfnkel die BewegungsgrtJssen der beschreibenden Punkte 
im Halbmesser proportional. 

Hat nun \ cB für L fJ im Punkte R die tangentielle Be
wegungsgrösse Rd und tlie sinuclle· Bb, -so lässt sich ein anderer 
Radius bestimmen, lür welchen die sinuelle llewcgungsgrösse des 
Radius cR tangcntielle Bewegungsgrössc für L ß im Punkte R 
ist. Daraus folgt, <lass ein solcher llatlius in einer Linie liegen 
muss, welche im Bewegungspunkte R rechtwinklig an \ Rb ansteht, 
also in unserem Falle in der Hichtung der \ c3R. Auf den 
Gruntl <les oben Gesagten crgicbt sich die Länge a; dieses ge
suchten Ha<lius aus ller Pro1Jortion 

\Rd:\Rb = \cB.tg(l:\cR:sin~=. \cR:x; 
.,.. _ (\cR.) 2 sinß _ \ R R 

X - \ J' ~ C • COS t-h Ct.tg{J 
Nun ist aber \cR. cos {J = \ cb # \ c3R. Es ist daher 

\c3R der gesuchte Halbmesser, welclwr für L fJ im Punkte R 
die tangentielle ßc,vegungsgrössc ltb und im Punkte ca seinen 
Drehpunkt hat.' 

Es ist befm Planimeter vorausgesetzte Regel, dass die trei
benden Radien tangentiell auf den Umfang des Rädchens in der 
Richtung der Ebene des Jctzlcren einwirken sollen. \Venn da
her lladius cR, wie in unserem Falle , schief gegen die Kreis
ebene des Rädchens wirkt, so weicht er von tlcr Regel ab. Des
baJh )iahen wir denjenigen ßatlius, welcher nach der Regel trei- · 
hend wirkt, Normalradius genannt (§.5.), und wollen den
jenigen Ra<lius, welcher schief gegen die Ebene des Rädchens 
wirkt, An o m a 1 r ad i u s nennen. \Vetm wir für einen Anomal
radius durch Hcduclion der Lage untl Länge <lesselben einen 
Normalradius suhstituiren, wie wir soebett für Radius cR den 
Hadius c3 R suhstituirt haben, so wollen wir <len substituirten 
Norrnalratlius mit der Benennung He du c t r ad i u s bezeichnen. 

Der lladius cR ist i·ücksichtlich seiner Lage und Länge 
veränderlich, es ist aber -besser, wenn man bei der Berechnung 
der f'unctionen des Instrumentes einen lladius von constanter 
Lage und Länge hat. · llei Verschiebudg des Rfülchens auf einer 
Parallelen zur lUittellinie yy 0 , es mag letztere senkrecht oder ge-„ 

„ 
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neigt gegen xx liegen, kann man den senkrechten Abstand cc3 

der beiden Parallelen von einander als constantcn Halbmesser 
(nr) annehmen, wenn man anstatt mit L tJ mit dem Comp1e
mentwinkel r opcrirt. Es ist dann \ C3R nicht mehr mit 
\ cR. cos ß, sondern mit \ r·c3 • tg y = nr. tg y zu bezeichnen. 
l~erner ist dann \ cR = nr. sec. I'· Der L r ist, wie L ,fl ver
ärnlerlich, folglich mit ihm tg y und sec y, also auch \ cR. Je 
näher wir <len Punkt 1' tlem Punkte c3 bringen, desto klt~iner 

wird L r und desto )deiner werden \ cll un<l \ c3Jl. Steht 
<las Hädchen im Punkte c3 , ·so ist sec y = \ cc3 = nr und 
tg y = 0, also der Hcductradius für den Standpunkt des Häd
chens in c3 = nr lg y = nr. 0 = 0, mithin uichCtreibend. Es 
ist dieses natürlich, <la der Hauius cR, wenn er = nr ist, senk
recht gegen die Ebene des llä<lchens, also nicht treibend wirkt. 

Langt also das Uädchen in tler NuJJpunktslinie an, worin 
Punkt c3 liegt, so kanu es nicht müh1· ge<lrcl1t werden. \Vir 
lernen hier die llcdeulung <ler Nullpunktslinie kennen. Das Häd
chen wird nämlich in dieser Linie 11iclit getrieben, obgleich es 
nicht im Punkte c ·steht. Es hat dncn anderen Nullpunkt m 
dieser Linie, nämlich den Punkt c3 gefunden. (S. §. 13.) 

Schlagen wir mit Hadius cc3 einen l\reis, an welchem das 
Rädchen Lei dessen Verschiebung in der Richtung einer auf \cc3 

senkrecht stehenden un<l im Punkte c3 streifenden Tangente vor
beigeht, so ka_nn das Rädchen die FJüchc dieses l\reises nie be
rühren. Diesen l{reis wollen wir aus dem angegebenen Grunde 
den t o <lt e n Kreis n e n n c n. . 

So oft man das Hädchen nicht auf dem Durchmesser der 
Scheibe, sondern auf einer Seime <ler SdiciJJe Yerschiebt, so oft 
ist auch ein todtcr )\reis vorhanden, dessen lladius der senk
rechte Abst.and der üLerfahrencn Sehne vom Scheibencentrum 
(oder die \ cc3 = nr) ist. (Sichc'l'§.~1.) In diesem Kreise liegt 
aber dei· Nullpunkt nur dan11, wenn die Axe <les Ilädchens die 
Hichtung der Sehne hat, worauf es sich verschiebt. 

l.iiegt die Axe des Hädchens gegen die Sehne, worauf . es 
sich verschiebt, geneigt, so liegt der Nullpunkt auss_erhalb des 
todten Rrcises. (Siehe §. 13. 23.) 

Gebraucht man den l r, welchen man jenseits der Null
punktslinic mit L l'r bezeichnen kann, so gesellt sich noch in 
gewissen Fällen ein L rn hinzu, welcher diesseits oder. jenseits 

, 
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der Nullpunktslinie liegen und Lis zur Grösse von L r oder 
l Y1 wachsen kann. Die ganze \ IIIR ist = nr (tg r + tg Y1), 
die \ c3 R ist= nrtgy, die \ J'11 R ist = nr (tgy-tgyn), die 
\ 1'11R ist = nr (tg r + tg /'n), allgemein werden '!'heile <ler 
\ R1R durch tlcn 'Verth nr (tg r =F tgrn) ausgedrückt, wobei 
.tgr oder tgyu auch = 0 werden kann. 

Alles, was wir auf der diesseits der Nullpunktslinie liegen
den Scheibenhälfte gefunden hahen, hat chenmässig auch - auf 
der jenseitigen Scheibenhälfte statt. 

Ziehen wir in der Zciclmungsebcnc aus der Nulllinie die 
Länge .tl!R = nr tgy aus, so ziehen wir auch in der Scheibe 
aus der Nullpunktslinie dieselbe Länge aus, es ist daher in un
sel'em Falle \ ur tg r der tangcntiell treibende Radius. IlaLen 
wit· Leim Umfahren einer Figur llen Schcihentlrehungswinkcl <p, 
so läuft nicht der Dogen 2 . \ cR ·. qnc , sondern der Dogen 
2nr. tg y . nrp = n tg r . 2rncp tangcnticll unter dem Rädchen hin 
und deutet die Fläche n tg y. 2r2np an; in der Zeichnungsebene 
aber construirt sich uic Fläche 

nr. tg y. 2rnrp = n tg y. 2r2nq;. 
Da die Auszugslänge in tlcr Scheibe gleich der in cler 

Zeichnungsebene ist, und diese Ahszugslänge als Reductradius 
auf die Drehung des Rädchens tangentiell wirkt, so können wir 

n tgy. 2r2np = 1000'" 
setzen. Dann ist 

1000'" 
ntgy.2rqnt = = 2no; 

r 
100 

<! = 2nr" 

§. 20. 
Alessungs - und Rerecluntn9soperation mit Beziehnng auf das im 

§. 19. Entwickelte. 

Bei dem in Fig. 17. Tab. III. construirten Fall ist der 
Gang der Ucwegung in S folgender: 

Uie in Fig.17. dargestellte Kreisfläche ist die Scheibe S, 
das t> mnp aber ist die zu messende Fläche, <las Rädchen 
schiebt sich auf \ Rlf 1 und die Axe des Hädchens liegt in der 
Richtung der \ RHr In der zu umfahrenden Fläche und in 
der Sclieibe ist \ 1nv == \ mw = \ wp = \ caR1 == \ caR = 
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=\cB = \ cur=nr lg yJ untl \nw setzen wil' <lcr halben Peripherie der 
Trommel gleich. Die \ nw isL ebenso, wie \ mw, wie \ wp, 
wie\ c3 R, \ c3 R1 , \ cB, \ ca1 , wie der IlalLkreis R 12 22 A, un<l 
wie dei· Halbkreis a I 1 r 2 r B, <lc1· Conslruction der Ij'iguren we
gen, in 3 gleiche Thcile gct11ei1t. 

Man fügt zu L Rc1 1 den L Rcl, so dass mau den L Rcb 
erhält untl tr~igt tlic \ cl auf \ cb, man fiigt zu L Rc1 2 den 
L rc2, so dass man L bcd erhült, und trügt die \ c2 auf \ cd, 
mau fügt zu L Rc1 2 den L 2cc3 , so dnss man <len L de[ erhält 
und trägt \ ccJ auf \ cf und bildet <lic Curvc llbdf. 

Zu <lcn 180° \'OH 3 mal L Rc1 2 ist /_ Rcc1 in seinen 3 
Abtheilnngen hinzuatldirt worden , weil das ll5..dchcn in der 
Sehne R c.1 der Drehung der Scheibe cnlgegengel1t, also Urc
hungszusatz gicbt. 

Steht das Ufülchen iin' Punlüe R um\ F im Punkte p und 
fährt man F aus p nach /, so schieJJt sich und ruJJt cJas Iläd.
chen im L Rcb auf der Curvc llb, geht F \'Oll I nach II, so 
bewegt sich tlas Räuchen im L ·bcd auf Cnl'Ve btl, lcilet man F 
von II nach n, so gelangt <las lHidchen im L dcf auf Curve df 
bis f. 'Vährend dieser Ucwegung ist der Zeiger vorwärls gelau
fen. Fühl't man nun F aus n nach 1n, so läu(t uie Scheibe 

wieder .zurück und das llä<lchcn gclungt auf der Curvc f d/> 0 R III' 

welche sich aus den 'Vinkcln 180° - L R rcc, zusammengesetzt 
hat, von f nach R II.P aLcr auch hci dieser Bewegung läuft der 
Zeiger Yorwärts, weil die Sdteibc jenseits der NuUpunktslinie 
bei ihrem ßücklauf tfas llädclien vorwärts treibt. Da <las Räd
chen senkrecht aur \ Rc3 steht und die treiLcnde Tangente des 
Ila<lius cR schief gegen die Ehene des Hfülchens wirkt, so 
schleift ein Theil tler Cun'cn Rbdf und fd0 b0 Rnr unter dem 
Itädchen hin, ohne dass diese Längentheifo der Curven Drehung 
des ßädcl1ens bewirken. 'Vir liaLcn an Vig. 16. kennen gelernt, 
dass alle Hadien von <ler Länge cR bis zur Länge cc3 nur so
viel Drehung bewirken, als alle lladicn von der Länge c3R bis 
Länge 0 zu geben vcrmögcu. Es ist nun aber \ c.1R = \ cal' 
llringt man daher <las Bäuchen auf \ a1 e und die Axe des Iläd
chens in die ßichtung der \ a1 c und umtälll't nun das [> pnm,, 
so erhält man diejenige treibende Curvc, welche die schleifenden 
Ucslm1dtheile der Curven Rbdf und f d0 b0 llrzr nicht mehr in 
sieb haben. 
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Führt man näDJiich mmmeLr F aus p nach /) so bewegt 
sich das Hädchcn im L a1 cb1 auf der Curve arbz (\ cbz ist = 

\ c3 1)1 lrilet man F aus l nach I 1, so geht <las Rädchen im 
L b1cd1 auf der Curve b1tl 1 (\ cr/1 ist= \ c32), lenkt man F 
aus II nach tl, so gelangt das Hädcl~cn im !__ d 1c8 auf der Curve 
tl1c nach c und die Curve a/11d1 c hcfimlet sich in <lcr- Lage 
Bb 0 c, schiebt man endlich F aus n nach m., so dreht sich <lie 
Scheibe nickwiirts und das Uädchen kümmt auf der Curve 
cd1 b 1a1 nach a7 zurück.. Hci allen diesen llewcgungen läuft der 
Zeiger \·orwärls. Die Curven cb 0 B und cd rb 1 o 1 enthalten blos 
noch radiale und periplierü;chc tliugenlhcilc. Hie peripherisclwn 
Längentheile tlcr Curven cb 0 B un<l cd /, 1 n 1 sowie der Curven 
f d0b0R III untl Rbdf gieLt rciu · 2 mal '--' ghk, welcher mit Ra-

dius c;r = \ ck = \ cg als mittlerem Normalradius beschrie

ben ist. Die Zaltl der FHichGncinhcitcn wirtl richtig gegeben 
durch die Linjeneinlieiten von 2. '--' ghk, da das Hädchcn 2' mal 
über den ßogen liingelaulen ist. 

Die llichtigkeit <licses Verführens crgic!Jt :sich aus den für 
dasselbe in tlicscr Schritt bel'eils entwickelten Gründen, sie be
stätigt sich aher auch durch tolgcutle 1.\Jcssung und Berechnung 
der Fläche pmn. 

Im Dreieck pnm ist die l{athcle nw = 39mm, die l{athete 
mto = wp = 37, 75mm, Daher i~t die Fläche des Dreiecks pnm 

- 2 ' 37 J5 · ßf) = 14 72,250111m. 

Die Kathete nw setzen wir als halbe Peripherie der Trom-
3!)nm1 

n1el, also = rn, mithin ist r = (rt = ß,l4) = 12,42mm. Der 

'Vcrth von n ist = ~g9mm = - ··-- -·~2q_ .. , __ = 5 12"'111 und 
o;; 2nr 6,283 . 12,42 ' ' 

die Peripherie des ßfülc11cns ist = 2rt(! = 2. 3,14. 5,12111m = 
32,lfü)mm. Es ist die \ CC3 = nr = 2Gmm, L r = 55° 26', 
folglich tg i' ~ 1,4513!), \ JJIR = \ ca/ = \ CC3. tg r = nr. tgy 
= 1,45139 .26 · 37~73G111m, der 1nittlerc Halbmesser ck ist = 

37~36 - 18,868"'" und somit 2 mal ~ie halbe Peripherie des 

damit zu LcschrciLentlen Kreises = 2 . .._, ghk = 2.3,14.18,868 
= J18,49104mm. Da sid1 <lie Peripherie des Räd-chens .auf die-
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, sem !\reise abwälzt, so macht es während des Ablaufs des llo-

118 491mm llS,4Dl - ß GB~ U 1 · l ' 1 · b gcns , , 32,169 - , i.J m< 1 c mngen ulll es gle t 

der Zeiger, da die Peripherie des Rädchens in 400 Tbcile (das 
Ziflerhlatt in 400 Thcile) ge!:J1cilt ist, _ 

3,683, 400 = 1473,2Dmm 
an, also bis auf -eine kleine Differenz gerade so\'icl, als die un
mittelbare ~lcssung und Berechnung der J'Jäche pmn ergab. 
Diese kleine Differenz kann bei der Ungenauigkeit der Messung 
det' \Vinkel und Linien und bei der V crnachlässigung \'On lleci
malstellen die Uichtigkeit <les V crfalu·cns nicht in Zweifel setzen. 

§. 21. 

Lage des Schiebers E in \ y2y3 (Fig.18.) geneigt gegen \ yy0 , 

ll'elle des Rädchens parallel mit rlem Scltfeher E, aber seitlicli 
von \ y2y ;p ßlessungs - mul Berecltnungsoperatfon. 

"rir kommen nun auf den jm §.17. unter No. III. envähn
ten 2. Fall. 

b) In der lj'ig. 18. Tab. III. bildet die Lage y2y3 <lcs Schie
bers E zu \ yy 0 den constanten Neigungswinkel dcy 0 = L A. 
Die Axe Rc2 des Hfü.1chcns liegt JI iu y 3 y2 in \ yic2 , bildet 
also mit yy0 J1 \ kR II \ kzca den glcicl1fa1Js constanten L A 
= L AI = L kRc 3 = L k rC 3 Rl' . 

Führt man F aus c1 nach Cr, so schiebt sich das llädchen 
aus R nach k in \ Rk, der Schieber E aLer schiebt sich paral
lel zu \ '!hYa und die Axe des Rädchens mit letzterem auf 
\ Rc3 in <len in <ler NulJpunktslinie zz liegenden Punlit c3 , so 
dass der Schieber P mit seinem Apparate aus c3 nach k ver
schoben wird un<l c3 in k liegt, sobald das Rädchen in c3 an
gekommen ist. 

Anmerkung. \Vir haben im §. 19. die Bemerkung ge· 
macht, dass dann in der Ebene der Scheibe S ein todter Rreis 
entsteht, wenn sich das IlädcJwn auf einer Seime der Scheibe ver~ 
schiebt, ferner , 1lass der senkrechte Ahstan<l der Seime vom 
Schcihcnccntrum der Halbmesser tlcs to.:llcn Kreises ist, wenn 
die Axc des ßfülchens ·in der nichlung der Sehne liegt. Diese 
Sätze haben auch da ihre Geltung, wo, wie in unserem Falle, 
die Sehne geneigt gegen yy0 liegt. In unserer Fig. 18. muss da· 
her c3 <lcr todte .Punkt sein, da er der Schnittpunkt in der 
Sehne yic2 ist, wenn man auf y1c2 aus c eine senkrechte Linie 
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zieht. :Die Verlängerung dieser \ cc 3 ist dann die . \ .z: oder 
die 1' ullpunktslinic. (§. 15., §. 19.) 

Die Axe des llädchcns liegt nun ühc1· der \ kc1 parallel 
mit dieser. D.a \ cb ~-:}. \ c3 R und \ 1H1 tt \ ce 3 , l A aber 
= L c3Rk, so ist die Liinge des Auszugs = \ kR M \ c1c2 = 

\ c3R. cos A. Schübe man das Hätlchcn von c3 bis U:1 , so 
wäre der Auszug = c3k1 = \ c31'1 . coli .lz- Die \ c3R und 
auch c3 H 1 ist, (wenn man cc;1 = nr setz[) = nrtg -y, also \ kR 
oder\ c;1k1 == nrtgr.cos A. Züge man llic schiefe\ Al1R =· 
nr (tg r - lf;j-'n) aus, so wünlc man die senkrechte \ k'lR = 
\ t 4c1 = nr(tgy-tgy„) co.s A auszichcu. Uie \ c.iR = nrtgr 
wirkt normal auf die Drchnug des llädchens . 

.A. n m c r k u n g, Es liegt in clicscr Beziehung dasselbe, wie 
im Falle des §. 20. vor, nämlich lg f1: sin f1 = \ cll: \cn. cos fJ. 
l"un ist aLer \ L·R.cos {J = \ cb = \ c3 1( = nr.tgy. 

l\Ian er11ält uahcr, wenn man F aus c2 nach yy6 führt, in 
der Scheibe den Laulbogen 2nr tgy. np = n tg r. 2rnp Ullll die

. ser deutet die Fläche n tg y. 2r2n(f au. Ju del' Zeichnungsebene 
construil'l sich tl.aHegcn 11io l•'Hlche aus \ CzC2. \c 2y6_ 

= nr tg y. cos A. 2rn<p = n tg r cos A. 2r2ncp. 
Hält die Flüche in <ler Zcichnuugscbene 10()[}•', so liaheu wu· 

nach der Proportion 
n lg r. 2r'!ncp . cos A: n tg r. 2r1ncp = 100011 ' : xD1" 

flir die Fläche, welclic die Sc11cibc durch das Häddicn augiebt, 
den \Verth 

1000'" 
a;D''' = . 

cos A 
\Vir haben nun so, wie im §. 18.; 

100o'" 
n tgr. 2rn<p == -A = 2nq; r. cos 

• 100 
<! = 2nr. cos A · 

\Vir woHen wieder llas Dreieck mnp cler Fig. 17. mit dem In
strumente in der Stellung der l 1'ig:. 18. messen • 

. Setzen wir tJje \ n1o = 3üm 111 , die \ mw = wp = 
nrtgy.cos A = 37,75mm, so ist 39.37,75 = 1472,25D»un als 
Gt·össe <lcs Dreiecks mnp gefunden. Die \ nw ::;etzen wir als 
1·ectilicfrte Ltiugc des lialbcn Umfangs tlel· Tl'ommcl, also = rn. 

Es ist daher r == - BD - = 12A2mm. Ist der constante (n-3,14) 

i 
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Neigungswinkel A = 43° 20', so ist cos A = 0,7255. Der 
'Yerth von 

. 4()(pmm _ 

f! ist .ü,283.12,42--:-6;7255 = 7,0G:J 
und die Pcrjphel'ie des ltädcl1ens = 2n(! = 2. 3,14 . 7,0G5 = 
44,389 111 m. Es ist \ CC3 = nr = 2Gmm und \ CaR = nr. tg r· 
'Vinkel y ist =63°27' und tgr = 2,001. Es ist tlahcr nrtgr 
= 26. 2,001 = 52,02ßmm, der mittlere Normalhalbmesser = 
52'0226 ' 26,013 <l • 2 .l" } lb }l . h . d ' un sonnt mal ulC ia e erJfJ erJe es 11a-

mit zu heschreibernlcn l\rcises = 2. 3,14. 26,013 = 163,439. 
' Diesen Kreis läuft <las Hfülchen ab, CS macht uahcr während des 

163 430 
Ablauts der ~auflinie 44,389 = 3,682 Umdrelmngen. Da jede 

Urndrchung 400 anzeigt, so zeigt das Instrument 400. 3,682 = 
14 72,8 Flächeneinheiten an, wie ohcn Lis auf ci1w kleine durch 
Vernachlässigurig von Decimalen entstandene Differenz in <ler 

· ZeichnungseLenc berccJmct wurde. 

§. 22. 
Lage des Scldebers E senkrec!tt zu \ xx, Axe des Rädchens ge·· 
net"gt ge9en \ yy 0, Verschiebung des IUidchens auf \ yy 0 , so 

dass es das Centrum c der Scheibe S passirt. 

\Vir gel1cn nun auf die vier unter No. IV. des §. 17. er
wähnten }i'ällc über, in welchen tlic Axe des ßlidcl1cns eine sc11iefe 
ßichtung gegen die Hichtung des Schiebers E Jrnt. 

a) Der erste uml einfächstc dieser FäJJc ist der fo Fig.19. 
Tab. llJ. uargestelltc. Der Schieber E steht senkrecht gegen· \ wx, 
die Axe des ßädchens Rc2 II cc1 stclit gegen yy0 geneigt und 
bildet mit \ yy 0 den constanten Neigungswinkel a. 

Da die Axe ihre Lage nicht ändert, so kann sich das Räd
chen, welches rechtwinklig darauf befestigt ist, nur in der Rich
tung Rb = sin a drehen, der treibende Iladius cR == nr giebt 
jedoch dem llädchcn schief gegen des lctzleren ELene den Dre
hungsanstoss in <lcr Uichtung der \ Rrl = nr tg a. Daher ist 
auf Grund des ini §. 19. Entwickelten 

nr. tg a : nr. sin a = nr: a;; 
nr. sin a · 

:c - == nr . cos a = \ cb -
tga 
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der Länge des normal treibenden Hccluctra<lius, welc11er in \ cb_ 
liegt und mit nr veränderlich un<l im Punkte c = 0 ist. · 

Es wird in der Scheibe und in der Papierebene <ler Radius 
nr ausgezogen. Durch Bewegung des Führstiflcs F von c2 nach 
'!h wird von der Trommel irgentl eine Fatlenlängc abgewickelt, 
in Folge davon t1ber vom Hadius nr dC'r 1 iaufbogcn 2nrrccp Le
schriehen. Obgleich das Htidchcn in der Scheibe S auf diesem 
Bogen rollt, Lezliglich schleift, so kann es vcrmüge seiner gegen 
\ cR gerichteten schiefen Stellung ans dem Bogen 2nrrr<p doch 
nur soviel pcripherische Längenthcile zu seiner Um<lrclmng em
pfangen, als durch den Bogen 2nrnt:p . cos a ausgedrückt wer
den. Es ist gerade so, als lief in <ler Scheibe nicht der Dogen 
2nrnrp, sondern nur der llogcn 2nrn<p. cos a, dieser aber in 
tangentieller Richtung unter <lcm Hä<lchen hin. . 

'V ürde das llädchen den ganzen Bogen 2nrnp abrollen, 
so wür<le 

100 
Q = 2nr 

sein. Da es aber nur emen Bogen 21u·nrp . cos a abrollt, so 
haben wir die Proportion 

2nrnrp : 2nrn<p • cos a 
100 

= 2nr :x; 

( ) 100.cos a 
a; = e = 2nr •. 

D ,1 h b d . 100 1 .• f 100. cos a l I . auurc a er, 3SS Wlf (! VOll 2- IJlS au '> . Vef\. Cl-
nr ~nr 

nert haben, hahen wir gleichzeitig im umgekehrten Verhältnisse 
seine Drehungsgrüsse vermehrt, so <lass es <lennoch ,]je grössere 
Fläche 2nr2nrp anzeigt. 

·§. 23. 

Lage des Schiebers E senkrecht gegen \ xx, Verschiebung des 
Rädchens auf \ YIY2' welche parallel zu \ YYo liegt, Axe des 

Rddchens geneigt gegen \ y1y2• Nollpunktslinle zz. 

h) In diesem Paragraphen gehen . wir zu uen Fällen in 
Figg. 20., 21., 22. üher. · 

Lässt man, wie in Fig. 20. Tab. III. -dargestellt ist, das 
Rädchen in der \ YzYz II \ yy 0 sich verschieben, legt aber 

/ 
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dessen Axe gegen \ YYo oder \ y1 y2 schief, so wird L y2Rc1. 
= L y 0cd als constanter Nciguugswinkel a gebildet. Die \ cd 
ist zur Axe des ßädcliens paraJJeJ mul geht iu ihrer l'crliinge
rung durch Punkt c, es ist somit die rechtwinke]jg gegen \ cd 
durch Punkt c gelegte \ zz die Nu1Jpunktslini1~, 

Anm er k u n g. Die \ ..:::: schuciuct die \ R1 R, \Vorin das 
Rädchen seine VerschieLung erleidet. im Nullpunkte 1'1, in wel
chem das UJ<ldrnn „ keine DrcJmug cdJilJt, weil, wenn es <wl' die· 
sem Punkte sleltt, der Scheibenradius cM rcclitwi11kelig gegen die 
Kreisebene des Radchcns lrcil.it. \Vie <i:udt das RäclcJicn rer· 
schoben wird und wie auch seine A xe liegt, stets ist die Null
punktslinie tliejcnige Linie, welclw se11krccl1t auf der Axc tfcs 
Rädchens steht und in der Ilicht11ng der ELcnc <les llli.dclicns das 
Centrum c der Scf1eiLc sdrncitfct. Ocnu unter dieser Voraus
setzung treibt die Linie cR rechtwinkelig gegen die Elicuc tlc.s 
IlUtlchens uml kann es nicl1t drehen. (S. §. 13., 19.) 

ScJ1je}Jt man das Jlädclicn aus dem in der I\'uJlpunktsliuie 
zz liegenden ·Nul1punktc JJ/ nad1 U, so crhült man in der durch 
\ zz aLgethciHcn unteren Ifälfte (for SchciLe 8 <lie \ MR a1s 
Auszugslänge. sowohl in <lc1· ScI1cibe S, als in <ler Fläclrnnzeich
nung. 'Venn n·ir die constante \ cc3 = nr setzen, so ist \ JJJB 
= nr (tg r-tg Yn)· ScI1ieht man aber <las IWdclien aus III nach 
Rz, so ist die Auszugslänge= \A1ll1 = nr (tgyz + tgy11). Es 
ist <lahcr) je nach dem Stam1punkle &!es Ilüdchcns und wenn 
man L y1 =L y setzt, die Au~zugsläuge .:dlgemein = 1tr (tg y=F tg y,i). 

Durch die Verschiebung des llädchens aus M nach lf wird 
zugleich auch ßa<lius cR etzcugt. Hie \ cll treiht" gegen das 
Rädcl1en in der llichtu ng llil, <las Bfü.1che11 urc11t sic11 aber nur 
in der Richtung Rb. Die Linie Rrl ist _ \ cR. tg fl und \ Rb 
= \ cR. sin ß. \Vir liahen daher nach der Ent\l:ickclung m1 

§.19. dfo Proportion 
tgß: sin p = \ cR: x; 

aJ = \ cR. cos {l = \ cb ti \ kR. 
Die \ kR aber ist = \ JJJR. cos a = nr (tgy-tgyn) cos a. 

Da nun cler Auszug = nr (tg r =F tg Yn) ist, in der Scheibe aber 
imr der Hcductt·mlius nr (tg f=Ftg rn) cos a wirkt, so stel1t sich die 
Fliiehe in der Papierebene durch den Ausdruck n (tg y=Ftg Yn) 2.r2nq/ 
<lar, während <ler Trieb der Scheibe gegen das Ri1dchen nur 
eine FJäche = n(tgy =F t.gy,i) cos a.2r2np zum Ausdruck 
bringt. 

Setzen wir nun die Flädte in <ler Papierebene = 1000 111 
i 
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so erhalten wir <lie Proportion : 
n ( tg r=Ftg Yn) 2.r2rcrp: n (tg y:=t=tg l'n) cos a.2r2-nrp = 1000111 : a;D111 ; 

-m0"' = 1000111 • cos a. 
'Vir hauen daher 

100.cos a 
n (tg fFtg y11) 2rnrp - = 2n(!; 

r 
100. cos a „ e = -- .__2nr~. 

Anm e 1· k u n g. Die Entfernung des Nul1punktes JJJ von der 
Ahsrissenlinie xx ist in Fig. 20., 21., 22. = c3J!. Jn l•'ig. 20., 
22. hat \ c3M clcn \V crth 1ir tg Yn, in Fig. 21. tlen \Verth 
11r tg rl" 

Stellt - man das Rädchen in Punkt /ff ein, so steht es in 
der zur Ahscisse :rx parallel gezogenen Nullpunktslinie x 0 x 0 , 

der Führpunkt F aber steht in <ler Zeichnungsebene in der NuH
Iinie, welche ebenfalls pnraHel zur AhscissenJinie xx liegt. 

Da sich in <lcr Zeichnungsebene die Flächenfiguren an die 
NuBlinic anlegen, so können <licse Flächenfiguren im Falle <ler 
Fig. 21. nur unterJ1alb der Nulllinie liegen. 

Hierbei gcli~n wir noch einige Bemerkungen über das 
Aufsuchen <lesjenigcn Pnnlites, wo die grösstc Drehung stalt hat. 

In dem Fa1lc der Fig. 20. erhält das llädchcn jm Punkte 
R 1 der Scheibe die meiste llrehung, wozu folgende Erwägung 
den Grund liefert. l~ür Punkt N ist cos ß = cos 0° = 1, al
so am grössten; es liünn!e daher sdwfocn, als müsse <las Räd
chen in dieser Stellung, worin alle Drehbewegung der Schci!Je 
tangentiell auf die Peripherie des Hädchens einwirkt, eine grössere 
Drehung haben, als wenn es auf Punkt RI steht, wo Radius cRI 
schon wieder schief gegen die Ebene <les Hädchens treibt. Es 
verhält sich die Sache al1er anders, da die treibenden Uadien 
über N hinaus noch wachsen und cos ß I = 'k.zRI > als cos 0° 
= \ cN ist und grösserc cosini ·mehr treiben, als kleinere. 

Bei Fig. 21. ist für Punkt R 1 L ß = 90°, also cos ß = 
0, es bewirkt daher Ha<lius cR 1 keine Urehung; es ist gera<le 
so, als stän<le tlas Häclchen im Punkte c. Dagegen hat das Hä<l
clien im Punkte R <lerselbcn Fig. 21. <lie grösste Drehung 
durch \ kR. 

In Fig. 22. hat <las ßädchen in Rz eine geringe Drehung 
<lurch lleductradius k 1 R 1 und im Punkte R die grüsste Drehung 
durch Reductradius klt 

\ 
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§. 24. 
Lage des Scltiebers E geneigt gegen \ yy 0 unter L A, Verschie
bung des Rädcltens in der geneigten \ y 3 y,, ·so dass es das 
Sclteibencentrmn passirt, geneigte Lage der Axe des Rüdche1is 

·unter L a. 

In . Fig. 23. Tah. JV. bildet der Schicl1cr E, welcher die 
lliclitnng <ler \ y 3y 4 hat, mit yy0 rlcn con s la.n len Neigungs
winkel A = L Rc,lJ 0 = l cRk und es schicJJt sich t.las ßäd
chen R in \ y 3 yc, die Lage der Axe des ßäclchens aber ist ge-
gen \ YaY• geneigt. Der Neigungswinkel der \ Rc2 lJ \ cd ge-
gen \ YaY4 ist = dem constantcn L a = y 4 Rc2 = L Red. 

Führt man F nus c2 mich er, so vcrschicht sich das Hä<l
cl1en aus R nach Punkt c mul es entsteht Ilndius eil, während 
dessen aber drückt sich die Scheibe aus Punkt c seilwä1·ts nach 
k. Der gegen \ :v x senkrecht gerichtete Auszug c1 c1 

(= \ cbz # \ kR) ist = \ cR. cos A, und, wenn man \ cR 
= n. r setzt, = nr. cos A. Jn R ·wirkt \ cR in der langen
tiellen Richtung Rd, das Rädchen kann sich aber nur in der 
.Richtung Rb drehen. Die \ Rd ist '= \ ~R . tg a und \ Rh ~ 
\ cR . sin a. 'Vir erhalten <lie Proportion 

tg a : sin a = \ cR : z; 
x = \ cR. cos a · = \ cb # \ k2R~ 

Der Radius cR wirkt aJsb auf uic Drehung <les Jlädchcns gerade 
s-oviel, als wenn \ kiR Radius wäre, sich um Punkt k1 drehte 
und tangcntiell auf 4fas ßäclchen einwirkte, und es jst \ k2 R der 
reducirte Normalradins, \ cR dr.r Anomalraclius. -u 

\.. ~ I f 
':"-· „ Führt man F aus c2 nach y;_-,S so wird die FadenlängP-~ c2Y-; 
1 • 

( = 2rnrp) abgewickelt. Es ist Ja her die 1~,lächc in der Papier-
ebene 

= nr. ·cos A •. 2rnrp = n. 2r2rc<p • cos A. 
In der Scheibe dagegen kommt die Flächengrösse 

· nr. cos a . 2rnp = n. 2r2np . cos a 
zum Ausdruck. 

Dieser Fan ist eine Comhination der Fälle in Pig. 15. Ta-h. 
III., §.18., und in Fig. 19. Tab. III., §. 22. 

Setzen wir n2r2np. cos A = 1000'", so haben wir die 
Pro1)ortion 

n. 2r2np. cos A: n .2r2nqi. cos a = 100J'" :z. 
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1000'" cos a 
Daraus ergieLt sich x = --··------ Da nun zwischen 

cos A 
n. 2r2n<p . cos A und n. 2r2np. cos a <lass ell>c V crhältniss be-

1000"' . . h 1000'" .1 cos a .1 d steht, wie zw1sc en unu --- unu a wtr 
cos A 

n.2r2n<p. cos A. = lOOo1'' gesetzt liabcn, so muss auch 
1000'" cos a . 

n. 2r'lpn cos a - A sem. \Veil dem so ist , so 

hat man· 
cos 

1 ()00"' cos a 
n.2r2n<p. cos a = ; 

cos A 
1000''' cos a 

n . 2rn<p • cos a - r. cos A = 2nq; 

100o''' cos a 
(! = 2nr. cos A • 

Die Scheibe wir<l durch \ zz, welche durch den Nullpunkt 
c gezogen ist, in 2 Hälften gctheilt. 'Vir hahcn bis jetzt <lie 
Vorgänge auf <lcr vorderen lfälftc llcr Scheibe verfolgt.- Auf 
der hintcrn Hälfte hat derselbe Vorgang statt. Hier ist <ler Re~ 
ductra<lius cb2 tt k 3 R1 = nr cos a unu tlie Auszugslänge cb3 
= nr cos A, wie diesseits der \ zz. 

Eine Messung für diesen f~all bat folgendes Ergebniss: 
Essci ' 

L A = 3ßo ; cos A = 0.809 
L a = 270; cos a = 0,891 

r = 12mm 
nr = 34mm. f 

Der Auszug in der PapicreLene ist = nr cos A = 34.0)809 = 

27 ,50ß'111n. Setzen wir die Drehung der Scheibe = 18QO, so ist 
<lie ha1bc Peripherie <ler Trommel= rn = 12. 3,14 = 37,692111111• 

Construiren wir ein Parallelogramm aus nr. cos A x rn = 
27 5Qßmm 37 692mm so ist <lcssen Flä.che = 1036 75t')10mm · ' . ' ' ' . 

Der Halbmesser in der Scheibe ist= nr cos a = 34.0,891 
= 30,294mm. Da tler Drehungswinkel = 180°, so ist der mit 
dem Halbmesser nr. cos a beschricLcnc Kreisbogen = 30,294.3,14 
= 95,1534mm. Darauf wälzt während des Auszugs· von nr.cos A 
und während des Ablaufs des. L 180° das llädchen ab. Die 

Peripherie cles llildchcns ist = ~nq = 4üü. cos )f oc 400 · O,SDl 
r. cos A 12 .0,809 

T r u n k, die Planimeter. 4 



50 

= 36,71 mm. Es macht daher das Rädchen D~,1534 = 2 592 
3ß 71 ' 

' 
Umdrehungen. Da <ler Zeiger hei einer Umdrehung 400 zeigt, 
so zeigt er als Flächeneinheit 2,5U2. 400 = 1036,811"'1• Die 
Differenz Yon 103G,8-103G, 7561 = 0,0439 hat ihren Grund in 
vernachlässigten DecimalstcUcn. 

§. 25. 

Lage des Schiebers E geneigt unter L ,t gegen \ yy0 , Führung 
des Rädchens auf der geneigten \ y1y2, so dass es bei seiner 
Verschiebung nie das Centrum c der Scheibe passiren kann, 
Lage der .4xe des Rddchens geneigt unter L a gegen \ y1y2. 

In <len in Figg. 24., 25. Tab. IV. <largcslcllten FälJen hat 
der Schieber E die Richtung der Parallelen y1y2 )) Y.1Y 4 , welche 
gegen yy 0 die durch den c o n s t a n t e n L A hestimmte Nei
gung ha_ben. In der \ y1y2 ( fj \ y3y 4 ) schieht sich das Räd
chen, dessen Axe Re,_ ( II hcI II h1 c6 U kR fl k1llz II cd 1( cdz) die 
vom constanten L y2 Rc2 = L Mll1 k1 =La bestimmte 
Neigung gegen \ y1y2 hat. Gegen den lladius cR oder cRr hat 
die Axe des 1-lädchens die vom veräu<lerliche n L p (=LdcR 
= L d1cR1 ) bestimmte Neigung. ' 

Führt man F aus c2 nac11 c1 , so <lurchläuf t F die \ c2c1 

( # Bit) un<l es schiebt sich das HädcJ1en aus R nach JJ/, dabei 
drückt sich, \Yeil rlie Verschiebung in der Richtung Jlli erfolgt, 
der Schieber E aber in der ßicbtung RA! liegt, die Scl1ciLe 
seitwärts, so dass Punkt Al nach h gelangt. Stellt man F in c5 

ein. und führt F aus c 5 nacl1 c4• so <lurcl1läuft F die \ c :i c4 # Rf/11 

und es schiebt sich <las flädcheu aus 111 uach ll1 , dabei drückt 
sich, weil die Verschiebung in der Hichtung lllli2 erfolgt, der 
Schieber E aber in <ler llirhtung JIR1 liegt, die Scheibe seit
wärts, so dass Punkt R1 nach h2 gelangt. 

Für Punkt R hat man clcn treihen<len Iladius cR, für 
Punkt ·R1 aber ist der treibende Radius = cRr Radius cR 
treibt in <ler Hichtung der Tangente Rd = \ cR. tg {J, das lläd
chen kann aber nur in der Richtung Rb = \ cR. sin fi umlau
fen. \Vir haben daher 

tgp>:sin,8 = \ cR:(x, dem Ileductradius). 
Es ist 
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x = \ cR . cos f1 = \ cb # k R 
= \ RJJ. cos a = \ cc3 (tg y =F tg;111) cos et 

= nr (tg r =F tg /'11) cos a und so nach die m der 
ScheilJe zum Ausdruck kommen<le Fläche 

= n. 2r2(_f1T (lgy =F tg J14 ) cos a .. ·. 
Es i:;;t die Grüsse des mit yy0 parnJlel laufenden Auszugs = 
\ hR + (\ iUh2 # \ h.1h tf \ c1 c6 ), so dnss der ganze Auszug 
= lt1R (= c2c1 + c1c6 = c1c6) ist, wenn man das Rädchen aus 
R1 bis R schfobt. 

In den Figg. 24., 25. ist, weil y 1yi II y 3y 4 und YYo JI hR 
~ J/l12, der L JJIRh oder L ll1Alh2 = L A. Deshalh ist \ hR 

oder \ k1 t11 oder <ler gegen \ xx senkrecht gerichtete Auszug 
= \ 1l!R.cosA oder=\ ll1 M .cos A = nr(tg.r=Ftgy11)cosA. 

In der Papierebene ist demnach die Fläclte 
= nr (tgy=Ftgyn) cosA.2rgin 
= n. 2r2'Tt<f (tg y=F tg /'n) cos A. 

Setzen wir die FJäche n. 2r2nrp (tg r =F tg J'n) cos A = lO<JJ111, 

so hat die Fläche n.2r 2n<p (tgy=Ft,gy11) eosa den· \Ve11th von 
xD111 • 'Vir haLen daher die Proportion 

es ist uahcr 

cos A: cos a <:c::: 1000"' :xD'", 

X -
100o"' cos a · 

cos A 
wie im Falle lies §. 24. Es ist <l::ihcr auch hier 

1000111 • cos a 
e - 2nr.cosA . 

Der in der Nnllpunkts1inie zz liegende Punkt M ist der 
NulJpunkt, weil, wenn das l1fü.Jcbcn auf ihn zu stehen kommt,· 
der treibende Hadius eilt senkrecht gegen 'lie Ebene des Räd
chens treibt uncl <leshalJJ das fiä<lchcn nicht zu drehen vermag. 
Zjeht man durch Punkt M zum Drahte xx die parallele \ x 0 x 0 , 

so ist letztere die mit der Nulllinie 001 parallel liegende NuJI
punktslinie. Schlilgt man den todtcn Rreis aus c durch Punkt 
M, so ist letzterer derjenige Kreis, dessen Fläche vom Rädchen 
nicht berührt wird. 

'Vir :wonen nun noch <lem Instrumente seine Messung des 
Dreiecks tnpn in Fig. 25. nachrechnen. Es ist \ ~die durth ;:c .:rr 

das Cent.rum der Scht:!ibe gehende und parallel zum Drahte lau
fende, für unseren Pall ganz unerhebliche Mittellinie. der Scheibe. 
Die \ zz ist uie N ullpunktslinie. 
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Zur Berechnung sind gegeben : 
\ cc 3 = nr 15,3SSmm 
L A = 25°; cosÄ = 0,9063 
L a =- 33°; cos a = 0,838G7 
L r = L Yr = 65°; tgy ;:oc:: tgyz = 2,1445 
L rn = 33°; tgrn = 0,6494 
\ wn = 4Qmm. 

Der L der Trommeldrehung bei Ablauf <les Drahtes wn ist 
= 180°. 

'Venn man F aus ~ nach n führt, so wird der Draht wn 
= 4Qmm abgewickelt und es· dreht sich die Trommel um 180°. 
Es ist nun 

\ wn: \ oq = \ wp: \ op = 180: x 0 ; 

a:• = \ \p. lSO und der Drehwinkel für \ qoz ist = 180° -
wp . 

~--0\E_l_BO. Um diese Drehung ausführen zu . können, müssen 
wp 

wir erst die Länge von \ wp und \ op liahen. 

Nach unserer Voraussetzung ist \ 2m'l!_ = \ wp. Nun ist 
' 

aber \ mp = \ hzR, hzR aber. ist = nr (tg y + tg y1) cos A 
= 15,38Smm.2.2,1445.0,90G3 
= 59,815mm; 

h2R = \ ;p = \ wp = 59,8i5mm = 29,908•~: •. 
\ op ist = \ ltR = nr (tg r - tg Yn) cos A 

= 15,3SSmm (2,1445-0,6494) 0,9q63 = 20,835tnm. 
Hiernach ist 

xo = \ op .1soo = 20,s35m~~-180° == 1250 39 
wp 29,908 ' -

und L für \ qor = 180°-1250,39 = 540,61. 
Berechnen wir zuerst das ö. pnm. Seine Fläche ist 

\ ·pm 2Lwn = 5D,815;m.4Qm _ 1196,3Dmm • 

Führen wir F aus p nach q, so giebt der. Zeiger das 
+ 6. opq an, führen wir F aus q nach n, so giebt der Zeiger 
<las -. /1 qo In an, führen wir F aus n nacl_1 m, so giebt der 
Zeiger das + tJ oo1nm an, nun ist aber +· ~ opq + D OO/ttm 
- ß. qo1n = + /J. pnm. 
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Führen wir F aus p nach q, so wirkt· der mittlere Ileduct-

d. \ kR+o \ kR .h d d . 1 'b ra ms · 2 ~ == T wa ren er Drehung der Sc H~1 e um 

\ kR l:Jö0 ,39 normal auf Drehung des llä<lchcns. Es ist -2 
nr (tgy-tgyn) cosa 

= 2 
15,388 (2,1445 - 0,6494) 0,83867 

- 2 
= 9,65Qmm 

uad die dazu gehörige Lauflinie 

- n 55mm (2 - 6 283) 1250'39 - 0 1095 - + il, • "' - ' 3GO - + ..::i ' • 

Geht F aus q nach n, so wirkt der mittlere ßarlius 0 + ~ c;i.ki 

\ c3k'l nr (tgr11) cos ex _ 15,388mm„0,64D4.0,83867 _ 
=--·· = - - ~ -2 2 2 
4,1s9mm im Drehungswinkel 54° ,61 normal, aber negativ, auf 
das Rädchen. 'Vir erhalten daher die Lauflinie 

-· 4,1S9mm .(2„n = 6,283) 5:;~l == - 3,975mm. 

Geht nun F aus n nach m, so wirkt im Drehwinkel 180° der 
mittlere Radius 

\ C3k2 + (\_~I~l = r~.tgyz.COset) 

= 8 378 + 27,652 = 22 204mm 
' 2 ' 

normal auf das Rä<lchen un<l es ist die Lauflinie 
. 180° 
= + 22,204mm 6,283 36-00 = + 69,743. 

'Vir haben daher die gesammle Lauflinie =+21,095+69,7 43-
3,ü75 = + Sß,863. Diese Lauflinie rollt das Rädchen ab mit 

· · p . h . 2 2 400 . cos a 400. cos a D \ 
semer er1p ene 1f(! = n: • 2nr. cos A - r . cos A • a wn 

4Qmm 
= rrc = 4Qmm, so ist r = ln 3,14f5) = 12, 734m~. Es ist 

daher 
= 400 . 0,839 = .29,04mm. 

12, 734. 0,906 

' 
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86,863 
Daraus ergeben sich "2!\0J = 2,9D1 Umdrehungen des Räd-

chens. Da nun l Umdrehung .:l000111 m anzeigt, so ist 2,!)21.400 
= 1196,40mm. Oben aLer hatten wir die Fläche 'pnm zu 
1196,3Dmm berechnet. Es besteht <laher eine HiJlerenz von 
1196,4-1196,3 = O,lDmm, welche in veruacltlässiglen Decirna
len beruht. 

§. 26. 

Der Nullzustand des Planimeters, müss(qes Vor- und Riickwärts~ 
Rollen des Rcldcliens. 

'Vir haben nun die Theorie des lnstrunrnntes volJständig 
erörtert und für alle Lagen der Scliichcr P und E und der \Velle 
des Rädchens Beispiele berechnet, welche tlie Hichtigkeil des 
Theorems bestätigt haben. Bei mehreren Füllen hat aber in der 
Bewegung des Rädchens ein müssigcs Vorwärts- uml Riickwärts
Rollen des Rädchens stalt gehaht, welches wir, wenn wir auch 
d~ese Bewegungen des Rädchens heachtel hätten, in Hcchnung 
hätten bringen müssen. Da aber das Hückwärtsrollen immer 
gleich ist <lern Vorwärtsrollen, so bat sich diese Bewegung im
mer aufgehoben un<l deshalb ist kein Fehler iu um;cre Rechnun
gen gekommen. 'Vir würden nur müssige .Factoren berechnet 
und die Behandlung ller bercchncleu Fälle verwickelter gemacht 
haben. Allein es gehört noch zur Theorie <lcs Instrumentes, 
auch diese Bewegungen zu kennen. Deshalb ~vollen wir sie nach~ 
träglich erkJären. 

I. Es giebt Stellungen ues nüdchens und der Axe dessel
ben,. bei welchen nach Umfohrung jeder beliebigen Fläche der 
Zeiger des Instrumentes N ulJ anzeigt. Deshalb wollen wir die· 
seu Zustand des Instrumentes den NuIJzustaud nennen. 

a) Steht in Fig. 26. Tab. V. die 'Velle des fiädchens senk
recht gegen \ yy0 und wird das Hädchen ·auf' einem Scheiben
durclnnesser nach der Ilichtuug cler \ yy0 verschoben; so rollt · 
es beim Vorwärtsschieben des Schiebers E vorwärts, heim Rück
wärtsschieben rückwärts. Es ist da11n das Uädchen auf den An-

\ 

fangspunkt der Bewegung zur(ickgchri.lcht und der Zeiger steht 
wieder auf NulJ, wenn er beim Anfang der llewegung auf 
Null stand. 

. . 
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b) Dreht man aber die Scheibe~ so kann Radius cR das 
Rädchen 'nicht in Drehung bringen, weil er gegen die Ebene des 
Rädchens treibt. Es bleibt daher auch das Drehen der Scheibe 
ohne Erfolg und es belindet sich das Instrument in dem Null
zustande. 

c) Dasselbe hat auch statt, wenn der Schieber die Rich
tung y3y 4 Fig. 26. bat, das llädchen in \ y 3y 4 roJlt und die 
Axe. des Rädc11ens gegen \ y 3y 4 recl1twinklig stel1t. 

II. a) " 1ird in Fig. 27. Tab. V. der Schieber B in der 
Richtung der \ y1y1 11 \ yy 0 und mit ihm das Rädchen R, des-
sen Axe senkrecht gegen \ Yi!h. Jiegt, auf \ y1y2 verschoben, 
so wird zwar das Rädchen gedreht, aher die llückbewegung hebt 
die VorLewegung wie im Falle 1 a. wieder auf. 

h) Dreht man bei l]jeser Stellung des Rädchens und seiner 
Axe die Scheibe S, so be,;·irkt, wenn das Rädchen auf irgend 
einem Punkte tler \ y1y 2 steht, der Radius cR die Drehung des 
Rädcl1ens in der Hicl1tung von lg /'1 = \ Rd. Die Bewegungs
grösse von tg {J zerlegt sieb in die Seitenbewegungen Rb und Re. 
Die SeitenlJewcgung Rb geht Yerlorcn, weil sie rechtwinklig ge
gen die Ebene des Hädchens gerichtet ist, die Seitenbewegung 
Re a~er fällt in die Ilichtung. der Ebene cles l\ädchens und wirkt 
auf Drehung desselben. · 'Venn \ cR im Punkte R die tangen
tielle Bewegung Rd = cR. tg ß ausübt, so fragt sichs, welcbe 
Lage und Länge hat eine andere Linie, welche im Punkte R die 
tangentieHe lJmvegung Rb = \ cR. sin {i ausiibt. Nach §.19 . .ist 

· tg {J: sin p = \ cR : x ; 
sinfl 

x == \ cR. -{J = \ cR.cos„p. tg 
Nun ist aber \ cR. cos {j = \ cb = \ c3 R. Also ist \ c3 R 
de1· Radius; welcher in Punkt R tangentiell die Bewegung Rb 
ausübt. Diese Bewegung gehL, wie schon bemerkt wurde, verlo
ren, da sie rechtwinklig gegen _die Ebene des Rädchens treibt. 
Die andere Seitenbewegung von \ Rd war \ Re, welche auf 
Drehung des Hädchcns wirkte. Die \ Re ist = \ bd und es ist 

sin 1 {J 
\ bcl = \ cR • tg µ . sin p = \ cR • cos f1 • 

Suchen wir zu der Bewegung Re = bd ·die Lage und Länge 
eines llalbmessel's, welcher im Punkte R tangentiell die Bewe- . 
gung Re ausübt, so haben wir ähnlich, wie vorhin 
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. sin 2f/ ) lg ß: (\ bll = cR · = cR: x; 

cos/J 

Rsin 2ß 
c --

cosfl \ . x = f1 = cR.smß. · tg 
Nun ist aber \ clL sinß = \ Rb = \ cc3 • Also ist \ cc 3 der 
lladius, welcher im Punkte R tangenticJI <lic Ilewcgung Re aus
übt. Auf welchen Punkt der \ c3 e man das Ilädchen stellt, im
mer bleibt \ cc 3 der treibende Hadius, da <lie \ yy 0 und. \ Y1Y2 
zu einander parallel sin<l. Da nun Leim Umfuhren einer f'lä
c~ienfigur die Trommel un<l mit ihr <lie Ureltscheiue um gleich
grosse Drahtlänge vorwärts und rückwärts gedreht wird~ so he· 
ben sich auch die Vor- und llfü;k<lrehungen <les Hä<lchcns aul, 
lla sie gleichgross sind. , 

Die getroffene Anordnung ilcr Stellung <les Häilchens und 
sefoer Axc liat <laber die \\'irkung des Jnstrumenles auf Null 
herabgebracht, es befindet sich d11her das, Instrument auch in 
diesem Falle im NuJlzustande. 

c) Dasselbe bat auch noch dann statt, wenn man die \YIY 2 

so wie in Fig. 30. schief, die \Vdle tles llätlchens aber wieder 
senkrecht gegen \ · YrY 2 legt. 

<l) In den Fällen der Fig.2G. sowohl, als <ler Fig.27. fin
det also ein erfolgloses, müssigcs Hollen des IUidchens statt. · 

HI. Dieses müssige llollen ist auc11 in folgenden Pällen 
vorhanden. 

a) Legt man in Fig. 28. die "r elle <les Rädchens schief 
gegen \ yy0 oder \ cR und schiebt <len Sc11ieLcr E und das 
Jlätlchen auf \ cR ohne glcichzciLig die ScJieiLe zu drehen, so 
bewirkt die Ueibung auf \ eil Drehung lies Hatlchcns. Die re
sultirende \ cR zerlegt sich iu \ b 2 R t·i \ eh = \ cR . cos. {:J · 
und in \ Rb = \ cR. sinß. Die D1·ehbewegung \ cR. sin fJ 
geht verloren, weil sich c.Jas IHi<lchcn in der Richtung Rb seiner 
\V cllc nic11t drclien kann. Die Drehbewegung \ cR . cos {J aber 
ist, <la L {'J · constant ist dem Ha<lius R proportional. \Venu 

1. • d V „ b d . l n d" 0 + R R ve1 er orwarts ewegung · er m1tt ere a ms 2 = -2 

wirkt! so wirkt dieser Ra<lius auch Lei der Rückwärtsbewegung. 
Es bleibt' daher <lic Drehbewegung stets gleich gross, es mag das 
I\ädchen auf irgenll einer beliebigen Strecke der \ ey0 gescl10-
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ben werden. Daraus geJit hervor, dass sich die Vor- und Ilück
Drebungcn tks ßäclclieus bei dessen radialer Verschiebung gegen- -
seitig aufheben. 

b) Durch Drehuug der Scheibe wird das Ilfülchen so in 
Bewegung gesetzt, wie djescs zu l•'ig. 19. §. 22. besprochen wor
den ist. 

c) Dasselbe müssigc 11ol1cn des Bildchens hat auch statt, 
wenn der Schieber E gegen ~ yy 0 - schief gelegt wirt.l, wie \ Y aY 4 

in Fig.26., und das Hfidchen mit seiner 'V eile schief gegen 
\ Y3Y 4 liegl. Vergleiche hierzu auch Fig. 23. §. ~4. 

V. Ferner tritt der miissigc Vor - und ßücklauf des schief 
liegenden Rä<lchcns auch tlann ein, wenn man das Rädchen in 
Fig. 2D. auf der zu \ yy 0 parallel liegenden \ y rY 2 verschiebt. 

a) VPrschieht ~an z. Il. tlas lläi.lchcn aus R bis in den 
Nullpunkt m, so kömmt die Axe <les ßä<lchens aus der Lage kR 
in die Lage mb, es verrückt sich das Hädchcn seitlich um die 
Länge der \ mk i1:f \ Rb. In <lieser Richtungi welche in die 
Ebene de~ Rädchens l'üllt, rollt das Rüdchen die \ Rb = \ mk 
ab, bei RückYerschiclmng rollt es eben soviel wieder rückwärts. 

llei der Verschiebung des Rädchens R aus Il nach m wird 
es aber auch um die Länge \ Rk in der Richtung Rk # bm 
verschoben. Biese V crschielmng ist senkrecht gegen die Ebene 
des Rädchens gerichtet un<l vcrmng dnssclJJe nicht umzudrehen. 

b) Im Uebrigen macht tlas llädchcn, wenn man die Scbeihe 
dreht, seine Bewegung in ucr zu Fig. 21. §. 23. besprochenen 
'Veise. · 

VI. Ganz in ähnlicher 'Vcise geht..- die müssige ßollbe
wegung des ßädclwns Lei dessen Stellung und Verschiebung in 
Fig. 30. vor sich. 

\Yir<l in diesem Falle die Scheibe gctlreht, so macht das 
. Iläi.lchen neben tlem miissigcu Bollen noch <lie ßewegungen in 

rler zu Fjg. 24. §. 25. erldärten \Veisc. 
Vll. Ei1w nn<lcrc miissige ßewcgung der Scheibe und des 

Rädchens haben wir hercits im §. 18. besprochen. Sie hat aber 
ihren Grund in einer müssigcn Yor- und Iliick-Bewegung des 
Schiebers P, wema der Schieber E schid liegt. Ihre Ursache 
ist daher eine ganz andere, als die Ursache der unter No. I. bis 
'

11. des §. 2ü. hespl'ochcncn müssigen Bewegungen. 
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§. 27 . 
.Einige graphische und reclmerische Afessungen mit dem In

strumente. 

Durch nähere lletrachtung der verschiedenen Executionen, 
mittels <leren der Planimeter die ihm u11lerliegcmlen Gesetze 
,·oJJzieht, wi~tl das \Veseu des Instrumeules vollständiger über· 
schaut. Deshalb wollen wir zu ciuigcn der besprochenen Fälle 
der Scliieher- und Axcn - Stellung grapI1isclw und rechnerische 
l\Iessungcn anstellen. Zunächst wollen wir zur Anscbaulichma
chung des zu Fig. 20. und 21. Vorgetragenen ~<len dazu gehöri-
gen Pall der Fig. 31. Tab. VJ. behandeln. " 

Die llichtung tles Schiebers E ist die der \ R R 1 II \ Y 0y, 
die Richtung der Axe tles lUhlchens ist unter dem constanten 
L a geg~n \ RR, geneigt. Der Auszug des Hädchens (und des 
}i'ührstiftes F) in J.'jg. 31. sei gleich lang nacJ1 beiden Sciteu der 
\ xx, det· NuUpunkt sei in R 1 und es stehe ller Führ!)Lift F in 
der Papierebene auf der \ wn, wcnu ·das Hädchen in \ xx steht. 
Auf \ wn setzen wir die Entfernung c3 R I ( = \ wm) senkrecht 
aufwärts, die Entfernung c3 R aber senkrecht niederwärts, con
struiren das /j, pmn und ziehen durch Punkt 1n die Nu111inie 
omo I parallel zu \ um. Stellen wir <len J?iihrstill F in <lie Null
linie omor ein; so stcl1t das llädclwn im Nullpunkte Al oder Rp 
es bleibt daher der Ji'iihrsLift F beim Umfahren der ll'ig. pmn 

stets unterhalb tler Nulllinie omo r Nach der Erklärung im §. 15. 
zu F:jg. 11. zeigt daher der Zeiger positive Zalilen. wenn man F 
von p nach n führt, lJl1U negative Zahlen, wen u man F von n 
uach m führt. Die \. zz ist die Nullpunktslinie. In Punkt R 
'"ird das Rädchen rom ßeductradius kB, in Punkt c3 vom Re-

. ductradius ka c3 getrieben und für den Nullpunkt 1.li oder RI ist 
der Heductl'adius = Null, wenn dct· Führstift F auf \ RR1 ver-, 
schoben wird. 

Für diesen Fall sind nach Anleitung im §. 20. die Lauf
liniel1 Rafg und g{Ia1R III conslruirt. Diese Curven enthalten 
peripherische, radial~ und schleifende Liingenthcile. Führen wir 
nun F aus p nCtch n, so zeigt der Zeiger die Fläche + [/ pnoim 
an, führen wir ~her F aus n nach m, so wird die Fläche 

"'.] ru>~m vom Zeiger ausgc~lrückt. Man hat daher 
(+D pno1m - ~no1m) = [.>pmn. 
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'VoHen wir die schleifendeff Längentheile entfernen, so lei
ten wir den Führstift F auf der \ R IIc, trugen den Heductra
dius kR a11f \ cRn und den Ile<luctradius k 3 c:t auf \ cg 3 , so 
dass nun \ xx die NuHpunktslinie ist und die Axe des Hädchens 
die Richtung <lcr \ Rnc hat. Für dfos,~n Fall construircn sich 
nach §. 20. die Lauflinien ll ua2f 29i und /J:i ( 3 a3 c. Diese Curvcn 
enthalten blos radiale uncl peripherische Längcntheile, gehen aber 
dieselbe Grösse an, wie die Cun·cn lfof 9 und g/~a1R11r In
dem wir mit F von R 11 uach k'J. = c93 gehen, läuft unter dem 
Rädchen die Curve R ua2{ 2g3 J1i11, e!:i hJt sich die Scl1eibe um 
180° gedrel1t und Punkt g3 steht in k2 • Führen wir ·nun F -
aus k'J oder jetzt aus 93 nncl1 c, so dreht sich das Rädchen 
abermals um 180° und e!'.i lfiurt die Curvc g3f 3a3 c unter dem· 
Rädchen liin. Da in dein /J. p 1nim1 die \ p1w 1 = \ R ukz und· 
\ w1m1 = \ k2c = \ g"'c, Ro gicbt der Planimeter in seiner 
jetzigen Stellung für das Dreieck p 1m/n1 dieselhe Grösse ant die 
er in voriger Stellung für 1Jas Dreieck pmn angab. 

Zur Erfäntcru ng 11icrzu diene folgendes : 
Aus dem Vortrage in . §. ~3. und aus Fjg. 21. wissen wir,· 

dass iür unseren Fall die Hcductra<licn sirnl: lür Punkt R. =- · 

\ R1 R.coscx = nr.(tgy-l-tgy1 )cosa =)(. · - k~ 
und für Punkt c;1 = \ 1'1 c3 .cosa = nr. tgy.cosa = \ ,cb0 = · 
\ kk 0 == \ kjc 3 • lmlcm abo die Curven Rafg und g/'1a1R1n. 
unter dem RfüJclJen ·J1iulaufen, wfrkeu die He<luctra<lfon kR,kk0 . 

etc., wekhe stets die Uichlnng clPr Axe des Rädchens haben, 
normal auf die Drehung tles llädchcns. Indem mDn die Aus
zugslänge von \ 111 ll uach m1t.1 nach -verkürzt, Lis sie in I)unkt · 
R1 = 0 i!-lt, verkürzen sich auch <lie lle1luctra<lien von \ kR, 
his der Uelluctrmliul') in Punkt R 1 = 0 ist. Es ist also so, als 
erfolge tll.'1' .Auszug iJJ der Hichtuug der Axe des llätlchens vor · 
der Nullpunktsliuie zz und von den Punkten k, k3 etc. aus. 

'Yir können tlahcr ohne cioc Acmlerung in die Drelrnngsgrösse 
des Hä<lclieus zu hringeu, die Iletlucln1die11 kR etc. in Normalra
dien cRu verwaudclu, müssen abrr, tla \ mp = \ R1R zu \ kR -
= \ eil 11 sich verhält. wie lfatlius zu Cosinus, auch die zu 
messemle .Fläche pnm iu eine li'lächc verwi.\ndeln, welche ihre 
Breite ivn = w 1n1 heilielüHt, aber statt der Höhe RrR <lic ·Höhe -
\ R1ll. cos a = \ kR = \ cRu = \ m1pr erhält. \Venn wir 
nun die .Figur p1n1m1 umfahren, so ist, weil wir die A~e des 
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Ilädchens in die ßichtung der \ cR11 geJJracht haben, die Schief
stellung der Axe des Rädchens ge~cn die treihcn<len Radien be
seitigt, <lie Radien cR1z bis c = 0 wirken normal auf die Dre
Jmng des Rädchens und wir erhaltcu trciLemlc Curven, in denen 
die Länge ausgeschieden ist, welche in den Curven Rafg und 
gf1a1 Rn1 unter <lem Rädchen Jiinwegschliff ohne es zu drehen. 

. ' 

Die beiden Curven Rua,f2g3 und g3f1 a3 c enthalten nur 
noch 11eripherische und radiale Längenlheile. \Vir wissen aus 
den früheren Vorträgen, dass die periphcrischen Längentheile 
der Curve R1ra2f2g3 mit allen Hadicn von \ cR11 bis \ c3 3 , also 

mit dem mittleren Radius.\ cßu ; \ c33 - \ ck1 in die 

Curve gebracht worden sind. Ein halber Kreisbogen k1,g1 mit 
\ ck I beschrieben enthält sie. Die 11eripherischen Längentheile 
in der Curve g3f3 a3 c sind mittels aller Ha dien von \ c3 :l bis 0 
in dieselbe getragen worden. Ein halber l{r~isbogen k 4g 4, wel-

, eher mit lladius c33 
2+ O = \ ck 4 beschrie]Jen ist, entliält sie. 

" 7ir haben die mittleren Ratlien + \ c:II + \ ;33.· und 

j _;~ 3, also einen mittleren nadi~s + c1?r ~ \ ck 2 • Ein mit 
\ 

ihm beschriebener J{reis enthält die peripherischen Längentbeile, 
deren Anzahl die Fläche p1nzm1 und somit auch die Fläche 
pnm. anzeigt. Unterwerfen wir unseren Fall der Berechnung und 
setzen \ wn = \ W/ltr = 34, 75m11L. \Venn <lie Abwickelung 
des Fadens 34, 75mm eine Drehung der TrommeJ mit Scheibe von 

1800 b .. · k •, 'l 34 7hmm - •. t - 34,75mm ew1r t, so ist, wc1 , o - rn 1s , r - (n=B,l4l5) 

. == ll,066Smm. Ferner L Rcc3 = L R1 cc 3 = L y = 49° 24: 
und tgr = 1,1667, endlich L kRRz = L kac;,R1 = L a = 
49° 50' und cos a = 0,645, \ cc 3 = nr = 30mm. 

Der Auszug in der Papierebene für 1> pnm ist =nr (tgy+tgy) 
= nr.2.tgr = 30.2.1,1667 = 10,002mm = \ RR1 = \ mp. 

E · d l d' \ mp. \ wn 70.002.34,75 s ist a ier · ie Fläche des t> pnm = 2 = 2 

= 1216,25Dmm 

In der Scheibe haben wir scl1liesslich den Auszug \ cR11 
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und den mittleren Radius \ c:11 · \_:R = \ kk0 = \ k3c3 

= ttr .2 • tg i' · c~ = y9,oo2 · O,G45 = 22 575mm l\Iultiplicirt 
2 ' 2 . . . ' . 

man diesen 'Verth mit n = 3,1415, so erhält man die Länge 
tlcs mittleren Rreisbogens k 2g2 = 70,f}lgmm. 

400. cos a 
Der Halbmesser des Ilädchens ist = (.! = 2nr 

400.0,645 _ B 71mm 

2 .3,1415-. 11,06li8 - ' • Die Peripherie des Ilädchens 

ist = 2nQ = G,283. 3,71 = 23,31 nun. Es Jüult diese Periphe
rie des Rädchens auf dem Kreisbogen k 2g2 ab. Es dreht sich 

70919 
daher das Rädchen 23,31 = 3,042 mal um. Da das Zifferblatt 

in 400 Theile getheilt ist, so zeigt der Zeiger 400. 3,042 = 

1216,SDmm, also bis aut eine kleine Differenz soviel wie oben. 
Die Differenz hat ihren Grund in vernachlässigten Decimalstellen. 

\Vir haben bei unseren Operationen mit F die Linien mp 
und m1p1 noch nicht üucrfahren. \Vird die \ nizp1 aus c nach 
R II überfahren, so dreht sich, wie wir längst wissen, das lläJ
chen nicht, wird auer die Linie mip1 überfahren, so schiebt sich 
das llädchen in seiner schiefen Stellung auf \ llzll herab und 
macht, wie wir in§. 26. No. V. gesehen l1aben, eine müssige Rück
bewegung, die so gross ist, als rollte es über \ Rrk. Diese 
Rückbewegung kommt nicht in llcclmung, weil bei der, Vorbe
wegung des Ilädchens von R nach R I letzteres in entgegenge
setzter Richtung ebensoviel rollte. 

§. 28. 
Fortsetz1tng von lJlessungen und deren Berechnung. Genefgte 

Lage der Ord'inaten yy gegen xx. 

Die Darstellung in diesem Paragraphen setzt das Verständ
niss des im §. 27. Vorgetragenen voraus. 

'Vir gehen_ nunmehr zu der verwickelteren l\lessung und 
Ilereelmung der Fig. 32. Tab. VI. über. Dieser Fall stützt sich 
aul die Insti·umentstellung in Fig. 22. und auf das im §. 23. da
zu Gesagte. 

In der PapiereLene ist in . Fig. 32. das t> mnp zu_ messen. ·, 
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Es ist \ pm = \ RRr, \ c:tR = \ pw, \ C:iR1 = \ wm und 
\ wn sei so Jang~ aJs clfo Jwlhe PcripJu~ri•~ der Trommel. Da 
die Axe des HJ<lclicn~ gegen \ JJ.lf o und gl'gcu \ Rll1 gendgt 
ist, so ist \ zz die NuHpunktslinie und Punkt 1J/ 1lcr Nullpuukt. 
Auf \ wq_ isl \ c3 ill als die Entfernung des Nullpunktes von 
\ xx getragen und durch Punkt o t.lic NulJlilfie 001 g1~zogen. 

Führt man nun F von p nach n, so schiel1t sich das Hüd
chen von R u~ch c3 und die Sclleihc S t1rrht sich um 1H0°. 
Unter dem Hädchen lüull im L 18Qo + L Jli.c:i <lie Curve Rrrfq 
hin, treibt es vorwärts und der Zeiger zeigt die Fläche -l-[Jpno1 tt 

an; führt man F von n uach o II' so drelJL s.icl1 tlir, ScheiLe um 
114,75° rückwärts und unter eiern Hiidchcn läuft im L 144,750 
- L c3 c!J'l die Curvc gf~a1 hin, treibt das Büdchen riickwärts 
un<l <ler Zeiger zeigt <lie Fläche ~ "1 no 1o11 an. 'Vährend 
nun F von o II nach 1n geht, dreht sich die Scheihe zwar noch 
rückwärts, das Häclchen nber, weil es bei /J/ die Nullpunktslinie 
zz passirt hat, lvieder vorwiirts und es läuft unter dem Hädcl1en 
im L 65,25° - L JJicRI die Curve aIBIII l1iu und es zeigt 
der Zeiger uie J.'Hiche -J- 0 IImu an. Die graphische Construction 

· der Curven Raf.g und 9[1 a1 Bll1 ist aus dem im §.20. und 27. 
Vorgetragenen uncl aus den in 1~'ig. 32. eingczciclmeten Uülfslinien 
von selbst verständlich. 

Auf die nutzbare Drehung des Hiiuchens wirken die \ kll 
und \ k 3 ca als.Hetluctradieu, alier auc11 alle zwischen ilmen lie
genden Reductradien normnJ und zwar positiv ein. Dagegen· be
'virken aJJe lleductradien k:~ c;1 bis Null negative Drehung des 
ßädcl1ens. Entllicl1 bcn-irkeu die Jfoductratlieu Nnl1 bis· k 5 M 
positive Drehung des Büdchens. 

'Vir legen die 'V clle des Hä<lchcns, wie wir im l1'alle des 
§. 27. thaten, in <lic \. yy0 mul tragen \ kll anf \ cRrr1 \ k3c3. 
auf \ c3 3 und consLrnircn mittels der in Fig. 32. eingezeichne
ten IIüHslinien die Cm·vc Rna2{ 2g 3 in der \V eise, wie sie im 
§. 20. und §. 27. befolgt "·urclc. 

Da das Uädchcn wegen seiner schiefen Stellung nicht den, 
100 · . . 100 .cos a 

Halbmesser~, sonclern den klcmcrcn Halbmesser ~2-~-~nr nr 

hat, so giebt es <loch die Fläche pnm an, obgleich es schief 
liegt. Der Auszug in der Papierebene und Scheibe ist = \ pm 
= \. RR1_, allein in Ansehung des Reductradius ist der Auszug 
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in der Scheibe nur = \ kR diesseits <lcr \Nullpunktslinie und 
·= \ k5 1lf = k 6 k jenseits de1· Nullpunkts1inie. 'Veil wir dem 
Instrumente eine solche Stellung gegehen haben, class die Axe 
tles Bällchens in \ yy0 liegt und die lreiuen<len Radien normal 
wirken, während des Auszugs kR + k 6k = \ cRz1 + \ cg s' 
so müssen wir t.las t.liescm. nur noch statthabenden, Auszuge 
entsprechende [> p1n 1 m 1 conslruiren. In diesem t> ist \ w1 n 1 

= \ wn, \ PzWr = \ Rko = \ llzr3a• \ W101u = \ C3k3 = 
\ k0k = 3ac, \ o111m1 = \ cg 5 = \ Alk5 = \ kk6 .J 

l·'ühren wir nun F aus p1 nach n1 , so <lreht -sich die 
Scheibe um 180°, 1.lie Cunc Ruazf:g3 läuft unter dem Rädchen 
hin und dreht es vorwärts. 

Führen wir F aus n 1 nacli 01v, so dreht sich die Scheibe 
um 114,75° urn.1 während dessen gelaugt das Rädchen aus 3 3 

nach c, es läuft unter dem Hädchen die Curve g3f 3 c hin und 
dreht es rückwiirts. Die Curvc ,q3f a c construirt sich in folgender 
'Veisc. \Vir theilen <lcn lfalhkreis By0 in 2 Theile von 114,75° 
unr.l \'On 65,25°, den 114, 75° haltenden Theil theilen wir wie
der in 2 gleiche Theile ''Oll je 57,37°. Ferner theilen wir die 

\ 33 c in 2 gleiche Theilc. \Vir tragen j ~ 3 = \ c k'l auf 

\ c,57,37 und bestimmen dadurch tlen Punkt { 3 der Curve g3f 3c 
und ziehen diese Curve. In c passirt das Ilä<lchen den Null
punkt. Indem wfr nunmehr F aus 01v nac11 mI führen, läuft 
die Curve cf4g 5 unter dem Hädclten hin und dreht es vorwärts. 
Die Curve cf'4g r, construirt sich in folgender \V eise. \Vir thei
len den Rreisbogentlwil von 65,25° · in 2 Theile von je 32,62°, 

tragen ~ ~g ~ = \ cy 4 aut die verlängerte Linie 32,62° C' auf 

cf4 uncl bestimmen dadurch tlcn Punkt f 4 der Curve cf4g5 , 

welche 'vir ziehen. Die 3 Curven + RIIa2f'J.9a -g 3{ 3c,-+cf4g5 

enthalten blos noch pcripherische und radiale Längentheile. Die 
erste ller drei Curven ist hcsclll'iehen mit allen Halbmessern von 
der Grösse ller \ kll bis zur Grüsse der \ kk 0 , folglich ist der· 

mitllere . Radius = \__kR __ {~---~k Q 

_ nr(tgy+tgyu)cos a-1---nrtgyn cosa _ nr(tgy+2.tgy8 )cosa 
- -- 2 -- - ~-- 2 . > •· 
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Der mittlere Halbmesser von \ kk 0 Lis iO ist == ~ .. ~k !!. cos a = 

nrt11 rn cosa . . 
" 2 • Der mittlere IlaILmcsser von \ cg 5 his 0 ist = 

nr (tg Yz-:- tg rn) cos a ,._.........------- ...... -~-- ---- -. 
2 

Es sei nun 
\ wn = \ w1n1 = 3,1!m 111 = rn, folgl. 

34mm 
r = (n = 3,1415) = 10,s23mm 

nr = 20111"' 

L r = 50° 23', tgr = 1,2os1 
L rz = 57° 49', tgy1= 1,5889 
L Yn = 45° 22', tgy" == 110129 
L a = 55° 38', cos a= 0~5G83, folglich 

nr (tg y -1- 2 tg Yn) cos a 
2 .n =-== 

20 ( 1,2081 ;- 22.1,0129) 0,5683. 3,1415 = 57' 734' ferner ist 

nr (tgrn) cos a _ 20. 1,0129. 0,5683 _ r, "r;G 
2 - 2 - D,iD , 

endlich ist 
nr (tgy1 - tgr„) cos a = 20 (1,5889-1,0129)0,5683 = 3 273 

2 2 ' . 
Es muss nun der \Vcrlh -:- 5,756 mit dem Factor 

2 3 141 ~ 114,750 . 1 1· . J k d l d • , D. 360 m < en \reis Jogen 2g2 Yerwan c t wer en. 

Nun ist -5,756. 2 .3,1415.}1/GJ~- = 11,5. 

Der lVerth+ 3,273 ~ber muss mittlem I~,actor2.~,1415 6iß~5 
in den Rreisbogcn k 4g4 ,·erwamlelt werden. Es ist 

3,273.2.3,1415. 6::; = 3,711 

und 
57,734 - 11,5 + 3,711 = 49,945mm. 

400. cos a 
Das Rädchen hat die I1cri1Jl1cric 2nq. Da e = 2nr 

400 '0,5683 400 . 0,5683 
6,283 . 10,823' so ist 2ne - ß,283 · 6,283 . 10,823 

= 
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400.0,5683 
-10,823-- = 21. \Vcnn 'las Hädc1ien clie Bogeulänge 49,945 . 

mit seiner Jieriplu~rfo 21 ahroJlt, so drd1t es sich 2,378 maJ um. 
Da nun clas Zifferhh1tt 400 TJ1eite hat, ::;o zeigl tler Zeiger 
951,2Dmm. 

Die \ puz ist = nr (tgy--l-tgy1 ) und dfr~ FHiclie pmn = 
nr(lgy+ tgy1)_j·~~o_n = ~O (1,~IJ81T.1_!__58_~~!~~~ = 9,jü 980111m 

~ . 2 . , ' 

also Lis auf eine sehr gednge lliffereuz gerade :;ovieJ, aJs das 
Instrument angegeLen hat. 

\Vir hal1en Jwi unsrr"'u Brtracl1t11ngen der Gesetze des 
Planimeters alle Bewcgu11grn uud Lagrn tler Schieber und der 
Axe <les JHidcl1r.ns auf scmkrechle Ordin.1Lcn yy hrzogen, damit 
wir Einl1<'il in die Lehre hrachlen. Es ist aber nicht ausge
schlossen, ~lie Ortli1111tcn yy gf•ueigt gegen xx zu ]egen. Am be
c1uemslcn ist t•s alsdann, tlen Onli1rntc11 tfö~jPnige Neigung zu 
geben, welche der Schichcr E g<'ge11 xx hat, wie in Jen Fällen
der§§. 18., 21.,~4.,25. In der [11structio11 zur Ffihr11ng cles In
strumentes \vcnl1~11 wu· construircnd davon Grbrauch machen. _ 

§. 29. 
Zusammenstellung der nr erthe f1ilr (J· 

Stellen wir tlie Hesullatc der heharn1rJLen Fäl1e der Lagen 
tler SchicLer und 4Jcr Axc th•s Hädchcns zus::mnnm1, so erhalten 
wir tolgenile taLeJladsdic Uchersicht <ler llauptläJle, welcl1c .$ich, 
je naclulem die hetrdfondcn \Vi11keJ kJeiuer oder grüsscr geuom- · 
men werden, liinsic11tlich lies Erfo]gs der .mit dem Planimeter 
vorgenomnw11en Me:;snngen mu<lificire11: 

'f r u u k , tlitl l 'lau im et er. 
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§§„ 5., 16. Figg. 6., 7 ., 8. 9. 

§. 19. Figg.16., 17. 

§.22. Fig.19. 

§~ 23 27 9.8 .,. ( 20 ';')· .. , ., .... ., igo· ., 
21., 22., 31., 32. 

„ 

§. 18 .• ~ig. 15. 

§.21. Fig.18. 

§. 24. Fig 23. 

§. 25. Figg. 24., 25. 

'r a b e 1 l e. 

Fläche · fliielie 
in Jer Sclioibe. in der Zciclnnrngscbcne. 

n .2r1qin . n. 2r1rpn 

-
n ( tg r =r tg rn) 2r2rpn n (tg r::i= tg rn) 2r2tprc 

n . cos a . 2r2<pn n .2r2<pn 

n (tg y+tg rii) cos a. 2r2rpn n (tgr=Ftg Yn). 2r2qia 

n. 2r2 qrn n. cos A .2r2 r.pn 

n ( tg r =F tg "/n) 2 r 2<pn n {tgy=Ftg Yn) cos A. 2r2cpn 

n . cos a • 2r2rpn n. cos A. 2r2qin 

n. (tgy=Ftgyn) cosa. 2r2<p1t n. (tg y=F tg)'n) cos A • 2r2cpn: 

1 
@ 

otler Halbmesser 
des Hadchens. 

100 
2nr 
100 
2nr 
100.cos a 
----·-

2nr 
100. cos a 

2nr • 
100 

2nr. cosA 
. 

100 . 
2nr. cos A. 
100.cos a 
2nr .cos A 
100. cosa 
21n·.cos A 



Z \V.e i t er T 11 eil 
mit Tab. VII. bis XII. 

Heschreibnng, llan und 1-landhabung von 
Trunk's Planin1cter, gegründet anf darge
legten n1athcn1atisehcn, physiknlische11 nnd 

rnechanischcn Gesetzen. 

§. 30. 
Regulirvorrichtung. 

Aus dem bisher Vorgetragenen ist ersichllich, ww gross 
die Zahl <lcr möglichen V crän<lerungen des Planimete1·s hinsicht
lich. <ler Angalic <lcr G rössen der Flächen isL. und wie mit jeder, 
WC'nn auch kleinen Aen<lerung ues Neigungswinkels des Schie
bers E der Axc des llä<lchcns gegen uie Hauptrichtungen :.va; 
our.r yy, ferner wie mit jeder Aenderung <lcr Grösse des Halb
messers der Trommel oder des IIaJLme_ssers des Hädchcns das 
Instrument die Ang~hen der }i'lächengrössen ändert. 'Vird ein 

' Draht- von anderer Dicke eingespannt oder kommt ein neuer Be-
zug auf die ScheilJe, der $Chärfer aut das Rädchen greift, oder 

· wird der Umfang des Ilädchens frisch rauh gemacht, oder es 
werden die Zapfen der Riit.ler dichter gestellt und dadurch eine 
kleine Difierenz in tlic llichlungcn der Schieber P und E ge
bracht und dergleichen mehr, so treten Ve1·ändcl'ungen in den 
Angaben der Flächengrüssen ein. Da das Rädchen zur A ngahe 
einer I~Jäche mehrere, oft viele, Umläufe macht, so multiplicirt 
sieh <lcr Edolg- tlt!I' Y nrüudern.ngen u'ml e~ wird, wenn ltie em-
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getretenen Aenc.1erungen an sich a11c11 klein sind, die Unrichtig
keit in Anzeigung der FHi.chcngrüsscn unlcidlicl1. Hrshalh ist 1's 

erforderlich, dass der PJ:mimetr,r eitw Einrichlm1g hrhummt, dir 
dessen ficguliru ng mittels .MikromctPrsclll'auhen 111üglicl1 machl. 
Denn 1Jas bisher angewendete J\JitteJ, durch EinlPgung t>ines llrnl1-
tes Yon anderer Srnrkc Co1T,~ct.ionen zu \Vrge zu hri11gen, ist 
UJI.1stänulich und 11nsicl1e1\ das Ausrcdrne11 eines Berid1Ligm1gs
factors (Fehlercodlicienten) aber 1•11tzid1t cl1~m fn~trumentc tlu~il

weis 1fossen 'Verth, da seine Ersdwffung B1~scitigung des B1~rh

nens bezweckt · uu<l 1Ias Ausrechnen <lcr FcJdercoefJicicnlen üflt~

rer wiederholt werden muss. 
Der Planimeter ohne llegulirvorrichtung ist 1laher ein 1111-

heholfenes rohes Instrument und· einem Zirkel zu Ycrgldrhen, 
welcher eine bestimmte Oefl'nung seiner Schenkel 'iiat urul tiir 
keine andere ahzngreifcn<le Distanz stellbar ist. 

Ferner ist es unmöglich durcli AbdreJwu urul AIJschleifen 
des . Jlädchens. dessen hcrechncte GJ"üssc so gcu:rn 11crz11st.dien. 
dass das Justrurnent clic Ffächen voJlstfirnHg richtig angidJL Das 
Heizen des Hädchcns mit Säure verdirbt die J{reisforrn und die 
Oberfläche. 

\Venn die Flächeneinheit für irgeml einen .Ma:issslal1 fest
gestelJt, daHir das Ilädchcn berechnet und gcforligt ist, so kann 
man mit einem Instrumente olrne Hegulirvorrichlung keine FJä
cl,en messen, welchen ein an<lcrer l\faasssltlh zu Gruutle liegt. . 

Hat man gezeichne,te fläclicn von J•apier alJZumessc11, wel
ches c~ngetrocknct ist, so kann man mit einem Planimeter, dem 
es an llegulirvoITichtung feJ1lt) diese Messung ohne Berechnung 
eines Fehlcrcoefficienten nicht vorneluncn, während man ein In
strument mit ncgulirvorrichLUng J)Ci cingetrocknclcn FHiclwn auf 
volles i\Iaass einsteJJcn kann, wie dieses später gezdgt w~r<l. 

Das :Mittel zur Jlegu1irvorrichtung gieht <ler in Fig. 16. 
§. 18. dargestellte fall der Neigungen <les Sd1iehers E und t.ler 
Lage <ler Axe des Uädc11cns IL 

§. 31. 
Fortsetzung ~'iber Regulirvorriclttung. 

'\Venn man. wie in Fig. 15. dargesteJlt ist, den Sd1ieber E 
schief gegen yy stellt und die Axe <les Hiidcheu.s in dü~ Hich
tung dieses Schiebers und zwar parallel iiber einen Durchmesser 
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der Scheibe S legt, so steht die Ebene des llädchens R tangentiell 
zu allen aus c auf die Scheibe S beschriebenen Kreisen. Es rollt 
somit das Rädchen auf der Scheibe S ebenso frei, a]s wenn der 
Schieber E und die Axe <les ßätlchens paraJlel mit yy eingestellt 
wären. Die schiefe Stelluug des Schiebers E mh der Axe des 
Rädchens ist somit iu die~cr Beziehung ganz unscl1ädJich. Je
doch ist erforderlich, dass rler Neigungswinkel des· Schiebers E 
gegen yy kleiner, aJs 45° ist, weil mittels dieses Schiebers der 
auf der Grundplatte G befindliche Schieber P entlang der Rich
tung xx seitwärts geführt wird, was nur so Jange gut von Stat
ten geht, als der L A kleiner als 45° ist. 

§. 32. 

Fortsetzung über llegulirvorrichtung. 

Giebt man dem Schieber E eine· schiefe Stellung und trifft 
dabei Vorkel1rung, d11ss man diese scJliefc Stellung mittels Dre
hung einer Schraulrn vcrgrösscrn und vermindern kann, so ist 
damit cJie Hcschaffung der Hegulirvorrichtung erzielt. 

Die Fonnel, miltels <lcreu man in unserem Falle die G1·össe 
Q des Halbmessers dm; Hätlchcns berechnet, ist (§. 18.): 

100 
100 :2;,;; 

Q ' - '.i.·-···· --
2rr.r . cos A ----. cos A. 

Filr einen anderen Fall sei 
100 
2nr 

Qz= ~-. 
cos AI 

100 
Selzen wir -- - 1, so ist 2nr -

1 1 
e : 01 = cos A = cos. A~; 
f!: e 1 = cos A 1 : cos A, 

d. h. es verhalten sich dfä Halbmesser der ßttdchen nmgekehrt 
wie die Cosbif der lVinke.l A. Hat man für irgend einen L A 
den Halbmesser e hercchnct und man steBt einen I A 1 ein, 
welcher kleiner als L A ist, so macht das llädchen m ehr 

Umdrehungen, als heil A, stellt man aber einen L Ar 
ein, welcher g r fJ s s c r als L A ist, so macht das Rädchen w e
n i g e r U m d, r eh u n g e n , a 1 s b e i L A. 
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IlaL man daher e für einen mittleren 'Vinkel A berechnet 
und danach das Bäuchen gefertigt, so kann man mittels V crrin
gerung odGr Vermehrung der Schiefstellung des Schiebers E den 
'Yinkel A kleiner oder grösser stellen. Dem kleineren 'Vinkel 
entspricht ein grösserer, dem grössercn 'Vinkel ein kleinerer Co
sinus, dem grössercn Cosinus aLer eine geringere und dem klei
neren Cosinus eine stärkere Drehung des Hädchcns und somit 
endlich dem kleineren 'Vinkel eine kleinere un<l dem grösseren 
'Vinkel eine grösscrc Drehung des fiädchens. 

Setzen wir den mittleren L A = 25° 51 ', so ist ·sein Co
sinus = 0,9, setzen wir L A1 = 35° 6', so ist sein Cosinus = 

0,81&1, setzen wir L A2 = 0, so ist sein Cosinus = .1,0. Se
tzen wir ferner die Fläche für (cos A = 0, D) · 100, so ist sie, 
weil sich die Flächen umgekehrt 'vie die cosini verhalten, für 
(cos A1 = 0,8181) nach der Proportion 

0.8181 :0,9 = 100: x, = 110, 
und für (cos A2 = 1,0) nach <lcr Proportion 

1,0: 0,9 = 100 : a;, = 90. 
A. \Vir haben daher 

'Vinkel Cosinus Fläclw 
L Ar = 35° ß' 0,8181 110 
L A = 25° 51' O,DOOO 100 
L A2 = Oo 1,0000 90. · 

Demnach kann man nach dieser Ucrcchnung his zu 10 ° j 0 auf
wärts und 10 ° / 0 niederwärts reguliren. 

ß. Ein anderes Vcrhältniss der Art ist folgendes: 
\Vinkel Cosinus · Fläclrn 

L A1 . == _33o 24' 0,8348 109 
L A. = 240 29' O,D100 100 
L A2 = 0° 1,0000 91. 

Hierbei kann man bis zu 9 °) 0 aufwärts und 9 °1 0 abwärts 
reguliren. 

Mehr als 9 bis 10 Procent auf und ab kann man nicht 
beireguliren, weil die SchiefsteIJung nicht gut weiter zu treiben 
ist. Ist man genöthigt noch mehr · Procente beizustcJlen, so 
mus~ man zwar tlie schiefe Ste11ung des Schiebers E Leibehal
tcn, daneben aber auch noch die \YeJlc des Hädchens schief ge
gen die Hichtung des Schiebers legen ( §. 24. uHd §. 50. No. XVI.) 
und nur die feinere, Ausglcichun g mit der Jleguiirvorrichtung he-
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wirken. Ocler man muss ein anderes Rädchen einlegen und auch 
alsdann <lie Ausgleichung mittels der Regulirvorrichtung machen. 

'Yollte man ein Rädchen machen, welches bei einer Um
drehung <ler Trommel nicht 1000"', son<lern 1200''' angäbe, 
so wäre 

120 
2r2n<p = 1200'''; 2rn<p = r = 2ne; 

120 
{! = -2nr • 

'Väre nun r = 3,988"', so wäre 

n = 120 4 789"' ~- ü,283 . 3,988 = ' . 

Legten "·ir aber dabei noch das Cosinenverhältniss unter B ein, 
so wäre F für cos A oder für 0,91 = 120 unu 

~ = 120 = - 120 = 5 263'''. 
2nr. cos A 6,283. 3,988. 0,91 1 

Ferner wäre 
· F: FI = cos Ar: cosA = 0,8348: 0,91 
F: F2 = cos A2 : cos A = 1,0000: 0,91. 

l\lan hätte dann 

F = 120_:_Q,91 = 130 80"' 
I Ü,8348 ' 

F = • • . -= 120,0D"' 

F. - 120:. 0,91 - 109,2DJJJ 
2 - LOO -

C. Ein drittes V crhältniss ist: 
'Vinkel Cosinus 

L A1 = 34°, 0,8290376 
L A = 22° 30' 0,9238795 
L A2 = oo 1,0000000 

Fläche 
111,43 

' 100,00 
92,39. 

Nimmt man zu <liesem Verhältnisse C den Radius der Trommel 
= gmm und fügt,dazu 0,111mm halbe Drahtdicke: so berechnet 
sich tür d.as Rädchen (J auf 9,62mm. Es hat dann die Trommel 

•1 u· 1gmm ·1 l' D l d" k 0,222mm d R"d. h b uen iam. unu l ie ra it 1c e 18,222mm' as a c en a er 

hat den Diam. 1 U,24mm. Die .Formel ist: 
_ (508,86336Dmm = 10001'') _ • mm 

<! - ~ • 3,14lö. U,111. 0,~23U - 9)62 . 
l~ür das Verhä1lniss unter lit. A. berechnet sich der Halbmes-
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ser des ßädchens auf U,998mm, wenn man clen Halbmesser der 
Trommr.l zu !)mm nimmt. 

Für das V crl1ältniss urrb~r Ji t. B. hetedmel sich für rlen 
Durchmesser der Trommel von D111"' der Durchmesser des Häd
chens zu 9, 75gmm. 

D. Hat man <len Planimeter in der Jwschriehenen 'Veise 
eingerichtet, so hat man mit dem Flihrstifte F die im §. 48. und 
im §. 49. No. XIV. Lis XVIII., auch im §. :11. No. VII. beschrie
bene Normalflgur zu umfahren und rnitlnls der Mikrometer-
schraube den Scl1iebcr E in eine solche SchiefäleJluug zu bringen, 
dass das Instrument die l~rösse dt)I' Normalfigur netto angieLt. 

Sind die Ji'}äclwn aut eingegangeneu oder ausgegangenen 
Karten zu messen, so hat man nach den Vorschriften im §. 49. 
No. XV., X VI., X VII. zu Yerfahren. 

\Veic11en <lic MaassstäLe, nach deren einem {lie Norma1-
figur gezeichnet ist untl nach deren anderem (]as Instrument die 
.Flächengrösse angeben soll, iu Folge vcrschicuener Längenein
heiten \'On einander ab, z.B. die M:iassst:Hw verschiedener Staa
ten, so kann man das Jnstrnment nach der in diesem Paragra-
. phcn oder aucl1 nach der in §. 24. und ~- 50. No. XV[. gcgehe- · 
neu Anleitung aut den hctrcffcndcn ~foassstrth einstellen. 

Ereignet es sicl1, <lass man FJächcn zu l1ercchncn 11at, 
welche nach einem Alaassstabe aufgetragen sind1 der eine andere 
Verjüngung hat, als der Maassstah, tfü· welchen r untl (> hcrech
nel sinct <lass z. ß. r und (> für den :ri/tfo thciligcn iUaassstah 
berechnet, die zu messenden Flächen aber uach dem rtloo thei
Jigen l\Iaassstab aufgetr<~gcn sind. uud man bat keine Rädciw.n 
für die verschiedenen Maassst~be, so muss man mittels Heduc
tionsbeJ"echnnng, aushelfen. I~'iir solche Ji'äJJc kann man abge
kürzte Rechnungen wählen, z. ß. iu foJgeudcr 'Veise: 
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llälle nrnn mit seinem liir den 1-ü',1·11 theiligen l\laassstah einge
l'ichteten 1 nstruuwute drw fliiclw gemessen um] die Fliichengrösse 
52ßOH erhalten, so l1ctrüge llie Fläche für dcu Maassstab Yon: 
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§. 33.' 
Parallelismus der Ebenen der wesentliclrnn ßlaschinentheile des 

Instrumentes. 

Das Geleis in der Grundplatte G sowohl) als die Schieber 
P und E müssen paralJeJ zur PapicrcLcne stel1en, denn wenn 
'licses nicht der Fall ist, .so wird das Mcssungsrcsultat falsch. 
\Värc in Fig. 33. Tab. VL die \ ab die Papierebene, <lie \ ad 
aber der Schieber E, so dass zwischen dem Papier und dem 
Schieber E ein L y entstünde, so würde sich die Länge der Be
wegung von E zu der in der Papicrclicne überfahrenen Linien
länge verhalten, wie ßadius ad zu cos y, es würde alsdann am 
Zifferblatte eine grt~sserc, als die aLgcmcsscue Linie o<ler Fläche 
markirt werden. Diese DifTerenz hleibt so lange in ein und dem
selben V crhJllnissc, als L y nicht geändert wircJ. Hat man ein 
Instrument mit flegulirapparat, so lässt sicl1 auch tliesc Difie-

. renz ausgleichen. Denn e~ verhalten sich für ein m1tl deuseJbcn 
\Vinkcl, im vorliegenden Fulie für den L y, cJie Cosini wie die 
Hadien, und somit ist \ ab proportional mit \ ad, wird ad grös
ser, so wird es proportional auch ab. \Vcnngleich es sonach 
für ein Instrument mit Hcgu]irvorrichtung unschädlich ist, dass 
E nicht genau parallel mit tler l'apicrchcne . ist, so muss man 
doch eine solche Störung des PtiralleHsmus deswegen sorglich 
,·ermeiden, weil Leim Mangel <lcs Para1lelismns der Zeichnung~
ehene und der Ebene des ·~fohiclwrs E im }<'ühr(1ppai·atc Störun
gen (s. §. 4 7.) entstehen und weil sou~t der unerlässlic11 nöthige 
Parallelismus des Schiebers E un<l . tler Ebene tlcr Scheibe S 
nicl1t herzustcJien ist. 

§. 34. 
Parallelismus der Sclteibenebene mit der Zeichnungsebene und 

. mit der Ebene des Schieber:; E. 

Es ist im vorhergehenden Paragraphen <lie Stellung der 
Schieber hcsprochen worden, und es wü-d hieran eine weüerc 
Bemerkung in~ Beziehung auf die Ebene der Drehscheibe und 
auf die Axe des flädchens R angereiht. 

Die Ehcne tler Schcihe S muss ebenfalls parnllel zur Zeich
nungsebene und zur Ebene des Schiebers E liegen. Denn wäre 
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dieses nicht der Fall, so würde dadurch <lie I.age cler Axe des 
Il~<lchens während der Bc\vegung des Schiebers B abwechselnd 
ge~nde1't und unricbLiges l\IessungsresulLat veranlasst. 'Väre in 
}'ig. 3-1. Tab. VI. die \ ab die Papierebene oder auch die Ebene 
tles Schiebers E, die \ ctl ste1Ile l\ie Ebenr <ler Scheibe S vor, 
worin p den ~Jittc]punkt der Sclwihe arnleut.ctc und die Linien 
fg und hk stellten 2 Lagen der Axe· <lcs llädchcns dar, so ist 
sofort sichtbar, weun die Punkte t <lie StaHdpunkte des Hädchens· 
bezeichnen, dass durch die schiele L<1ge der Ehene der Scbeibe 
S die Axe des Hädchens liei jcc.Jer Vrrschielmng derselben ver
änderte schiefe Lagen annimmt und dass tladurch das Rädchep 
andere Punkte der Scheibe S berührt, als es nach Verhältniss 
seiner Verschiebung Leriiltrcn sollte. llnrrh diesen Fehler des· 
InstrumenteR rollt dann das llädchen in einem grüsseren oder 
kleineren Kr1'isc auf der Scheibe S, als sich gebührt, und der 
Zeiger zeigt eine grt1s~(·rc oder kleinere Fläche an, als mit dem 
Führpunkte umfahrt~n wurde. . 

ßei der .fustiru1Jg des lnstrumcr:tes hat 1mm deshalb ganz 
besonders darauf zu sehr.n. dass tlic Ehcne <ler Scheibe S mit 
der Ebene des Schichcrs E streng parallel liegt. Die g e r i n g
s t e Unrichtigkeit hierin erzeugt Fehler, die, wenn sie auch klein 
sind. vorzugsweise })ci langen sclmialcn Ackerflüchen ·sehr lästig 
werden. Leg1, man die NulJlinie i'n die Mitte einer ihrer •~rösse 
nach bekannten und irr 2 glcichgrosse IJiilftcn getheilten Pläche 
und umfiihrt jede llällt~, so giebt ein mit diesem Fehler behaf
tetes Instrument die eine Ilälfle zu gross, die andere zu klein 
an. Legt man eine soJche ](Jäche geneigt gegen <lie Nulllinie 
und es gieht das Instrument die Fläche zu klein an, wenn die 
Neigungswinkel links ühcr und rechts unter der Nulllinie befind
lich sind, so gie]1t es die Plärhe im entgegengesetzcri Fa1le zu 
gross an. 

Diese Erscheinung erklärt sich tladurch. <hiss bei schiefer 
Lage de)· Scheibe S die im Umfang des Hädchens befindliche 
Lautlinic lrnlll in tler ~I itte des Laulhündchens, hald diesseits, 
bald jenseits tlicscr Mitte zu liegcu kommt, dass also die Lage 
der im Umfang des Hfükl1ens hefindliclwn -Laullinie veränderlich 
ist und hcwirkt, dnss hei Verschichung des llädchens- die Ab
stände tlirs1~r Lri11tli11ie vom .Nullpunkte andere werden~ als die 
Abstände des Führpnnktcs von der Nulllinie. 



§. 35. 

Neigung der Axe des Rädchens gegen die rirliti,q steltende Ebene 
der Scheibe S. 

Liegt aber die Ebene der Scheibe S paraJJel zum Schieber 
E, dann bringt eine gegen die Ebene von S geneigte l..<1ge der 
Axe des Rädcl1ens keine unrichtigen HcsuHate iu die l1Icssu11g, 
wenn der Umfang des Rfülchcns kugelförmig ist. Uicsc Behaup
tung wird durch folgcmle llelrac11Lung der Sache hegl'ilntlct. 

'Väre in fi'igg. 35., 3G. Tab. VI. die J,inie ab ein Profil der 
Ebene der Scheibe S und zugleich ein Durchmesser die.scr 
Scheibe, stellten B, R <las Hädchen in 2 Stellungen auf den 

• Punkten a und fJ dfü; 1Jurchmes.scrs ab tler Scheibe dart die 
Linien Rpt Rp die Axe des Hfülchens, rldr eine öenkrecbt durch 
rl1!11 Mittelpunkt der Scheihe S gezogene Liuic, so wird das 

-1rndchen Lei ein uml derselJJen Enlfcn11111g vum Scheihcnccntrum 
c durch den Contact mit der parallel zur ZcjcJJnu11gseLene lie
genden Drehscheibe stets' gleichviel gedreht, es mag seine - Axe 
irgend welche Neigung gegen die Drehscheibe haben, sofor11 der 
Umfang <les JUiclchcns Kugelform hat. Denn es bleibt dann der 
treiLernlc Schcibenrallius ca o<ler cb eiu und derselbe, es ändert 
sich aber auch der llalhmcsser lla 011er Rb des llädchcns nicl1t, 
tla in der l(ugel alle Hadien gleich gross siml. Hat aber der 
Umfang des ßädchens. eine andere, als· Kugelform, so heHnden 
sich in der Abrundung des Umfangs des Rädchens lircise von 
verschiedenen Halhmcssern. Von (licscn Kreisen kömmt je nach 
Slellung o<lcr Neigung tles Hä<lchcns irgend einer mit der Sc11eibe 
S in llcrühruug und 'vird <lurcli die Drelmng der Schcihe abgc
ro1It. Es bewirkt dann ein kleinerer Umfangskreis mehr, ein 
grösserer weniger Drehungen des Hädchcns. .Te<loch ltleibt sich 
die Drchuugsgrüsse so lange gleich, als man die Axenlage tles 
Hädchens nicht än<lcrt. 

Aus Rücksicht auf Gleichmässigkeit i11 der Zapfenreibung 
und des besseren Ansehens ist es aber angemessen, <lie Axe des 
Rädchens parallel zur Scheibe zu ~Lellcn. Deshalb muss man 

, dem J nst1·mnui1tc eine Vorl'ichtung (Parallclmaass) ücigeben, "'o
durch man die Axc des Hä<lchcns und die sonstigen Maschinen
theile hinsichtlich ihres Parallelismus regulircn kann. 
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§. 36. 

Beschreibung 1;on 1'rw:k'.r; Planimeter. Lage des Dralttes, Ah
wiegung der Belastung des Zapfens der lVelle des Bädchens. 

lliil(sapparate. 

D111'cl1 d;is \'orgdr:tgPnfl isl nuf eJcmcnlare \Veisc this \Ve
~M\ tlt~g PJanimetPrs imtl die geonwtriscJw Begrii11tlung seiner 
Tht"orie rnjlgdhrilt und 11s ~irn1 <lie zur Uen•clrnung 1lf'r einzPl-
11en Theilt~ und der Hesull.alc des Jnslrumentes erforderliclwn 
Fumwln gt•gdwn wonlcn, so dass numuehr zur dctaillirl4~B Be
scl.irf'ilmug des Plauimell'rs nach der vom Verfasser dieses llu
cl1Ps erfundenen lla11art iHwr1:wgangen werden kann. 

In Fig. 37. Tab. \'JJ. i~l das 1 nslrnrneut central-pcrspecti
risch dargestellt.. Auch sind die rinzPl1wn Theile in perspec
tirischrn l letnilzeichnu11gen abgrl1ildet. 1 •je gewählte Grüs8e der 
Zi;ichnnng ist jetlocl1 nicl11. mnasggcl1c1ul, sin kann nach Bedürl'ni~s 
al1geiind1~rl. mHl bereelmPl wenhm. llie in Fig. 4. und 5. Tah. L 
uargcstclltc Ua1wrl 1]f'S Instrumentes ist zur Ausfiilll'Ullg '11icl1l 
geeignet un<l war uur zum Ver.ständniss der Haupllheile des ln
slrume11t«~s enbvorfen. 

J n Fig. 37. Tab. VII .. ist G der rnctnHene GrurnJrahmr.n 
mit 3 Füssen, wovon nur 2 ?Oichlhar si11d. der dritte hcfim1et 
sich {n der l\liu.e tler hi11l.~re11 Schiene des GrurH:Jrnhmeus G. 
Die vordere Sc11iene /T liat eine Nuth gg, deren 'Vände convex 
gerunrJet oder stumphvinlwJig eckig sin1l, Fig. 38 11, 381, TaL. IX., 
tlie hintere Schiene ss isl l'he11. Die Schienen /[, ss müssen ab
golut gcra<llinig untl par;iJJel sein. 

Der Grun<lralrn1cn G kann nach Be<llirfniss, . jedoch in. 
g c gehen e n Grenze n , 1.: iirzer ollr.r länger angefertigt '"erden, 
Die Pla11imctcrfahrik hält in 11ieser Beziehung cürn Grenze ein, 
die sie aus Gründen 11icht iiucrschrcilel.. Die Gnmflplalle isl 
stark, damit sie melir Steilheit hat und tlie oberen Mnschinen
theilc trägt, ohne sich zu hiegcn, damit ferner auch <las Instru
mr.nt durch seine Schwere seinen Staml1nmkt während des Gc
Lrauc11s behauptet. 

An Statt der in 11'igg. 4. un<l 5. Tah. l. · dargestellten SchiP.
LtH'plalle P sind die GPst.dlc P nntl P1 Vig. 37. Tah. VII., Figg. 
41.,44. Tah. VJll., Fig.42. Tnh.1X. vorlrnmlen. Das Gestell P · 
hat 3 Hätlcr A,_ Al' A2 . Hie IUi<ler A, A1 laufen mit iliren eo-
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nischen oder sphärisch gewölbten Umfängen in der Nuth gg Fig. 
33a.., 3~. TaL. IX. und geben dadurch dem Gt~stcl1e P Lei sei
ner Bewegung geradlinige Führung. Es kann auch die Nuth 
in <lie Häder und zwar in den angegclrnnen Formen eingedreht 
werden, als<lann ist <lie Schiene in den angegebenen Formen er
halrnn. Siehe die Fjg, 39a. .,t, ~ Tab. IX., worin Querschnitte 
der Häder und Nuthen <largestellt sind. Das hintere Rad A2 ist 
an seinem Umfang gewü1Lt, Fig. 30d. Tab. IX. Die Axen der 
Räder haben an den Enden convex gewölbte Vertiefungen, womit 
sie auf conischcn Stahlspitzen laufen. Dfo Stahlspitzen sind die 
Enden von Schrauben k. Diese Schrauhen liegen in Schrauben
muttern, welche in das Gestell eingesclrnilten sind, uu<l werden 
mit keitlichen Druckschrauben k r festgestellt. ~c 

Das Gestell P1 Pig. 37. Tab. VII., ~-, 44. TalJ. VIII. 42. 
Tab. IX. hat ebenfaUs 3 Räder B, JJ1, ll'!, \velchc nach oLen gekehrt 
sin<lt so dass der Schieber E Fig. 37. Tah. V II., Fig. 4G. Tab. X. 
mit seinen Schienen /~{1 , srs 1 darauf rollt un<l in der Furche 
9r9r auf den conischeu Hadurnfiingen l1er ·näuer B, B1 eben so 
geführt \vird, wie <las Gestell P durch die Ilädcr A, A1 im Ge
leise gg gctührt wird. Auch kann die Nuth in die Räder B, 81 

eingcd1·eht wer<len und die Schiene f rf r erhaben sein. Die 2le 
Schiene s1 s1 des Schiebers E ist eLcn und das tlazu gehörige 
Ha<l B„ an seinem Umfang gcwülht. \Venn man die Figg. 38., 

· 3U. Tab. IX. umkehrt, so Jiegcu die Schienen über den Uädern, 
welche .fü1· diesen Fall mit B, B D B2 Lezeiclrnet sind. 

·Der vordere Theil tles Schiebers E Jrnun so, wie Fig. 37. 
angegeben ist, gestaltet sein. I~'ür diese Form spricl1t die Leich
tigkeit. Es ist aber hcsser cJcr Schieber E so geformt, wie Fig. 
46. Tab. X. thei1wcis in punkLirtc11 Linien zeigt. Für diese l"orm 
spricht grösserc Steifheit untl sichererer Gang <les Planimeters. 

Das Gestell P1 wirc.l auf das Gestell l' befestigt, jedoch so, 
<lass es sich um <las Centrum c drehen lässt, Fig. 42. Tab. IX. 
Diese Befestigung von P1 auf P geschieht mit Hülfe der Säule 
Q, Fig. 40. Tab. VHI., welche an ihrem Fusse einen Kragen unu 
uiunittelLar unter diesem einen sturkcn, kreisrunden Zapfen hat, 
mit welchem die Säule in <lic kreisrunde Oeffnung von Pr um] 
P eingesteckt wird. Von unten wird ein Hing II, Fig.40. vor
gelegt und mittels 3 Schrauben gegen die Säule angezogen. Da
durch we1:den tlie Leideri Maschinenthcile P untl Pr zusammen-

... 
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gehalten, . aber so, dass sie sich um c drehen. Die Säule ist 
mitteJs Keils z'yeicr Druckschrauhen Yr· y1 Fig. 42. Tau. IX. in 
dem Maschinenthcil P 1 ilefest.igt, so dass sich nur der untere, 
Zapfen· <ler Säule mit dieser un<l mit dem Gestelle P1 in P tlrehl. 
Zur Sicherung gegeu Schlotlern drücken gegen den Zapfen in P 
zwei Druckschrauben r;1;, Fig. 41., welche UruckpläLtchen .:J·~· 

haben. Die Säule Q ist tlurcl1Lohrt. Innerhalb <lcs Hohlraums 
der Säule <lrcht sich <lic A xc <JJ, Fig. 40., der aus Schiet er oder 
matt gesclilificnem . Glas gefertigten Drehscheibe S. Diese A.xe, 
welcl1e senkrecht in <lcr 1\laschinc steht, berührt die inneren 
Wände der _Säule nicht, im CapitäJ der Säule i:ünd aLer zwei 
Schräubchen d' und ein KciJ Aw angebracht, gegen welchen eine 
Feder ~,, die durch eine Scl1raube gespannt werden kann, drückt. 
Die Muttern, worin die Scl1räubchen d' liegenJ sind zweithcilig 
und werden mütels anderer Sdiraubcn zusammengepresst. Zwi
schen. den drei Punkten J, V, Ä. <lreht sich der obere Theil <lcr 
senkrechten 'Vellc. An <las untere Ende der 'Velle <D wird <ler 
Cylinde1· oder die Trommel T, Fig. 44. Tab. VUI., welche l·on 
SLahl ist, angeschobmi um] mittels einer Schraube von unten her 
auf ihren Zapfen so festgeklemmt, dass tlie \Velle © jede Dreh
bewegung, welche <lie Trommr.1 macl1t, mitmachen muss. Das 
untere Ende l1iescr 'Velle ist kugelförmig und steht in einem 
conischen Lager, welches sich in einem llügel Ro, Fig. 44. hc
lln<lct, t1er an Pr angeschnrnht jst unu am· zweckmässigslen auf 
der linken Seite ein~n Arm von <lcr imnktirten Form hat. Das 
Zapfenloch ist in eine SchrnuLe gebohrt, die man höher un<l 
tiefer sclJrauhen kann. Ohcn auf der \V eile <JJ ist eine metallene 
Scheibe oder besser ein metallener stern/'ürmiger Scheihcntrüger 
D, Fig. 44. befestigt. Aut die Scheibe D wird die Drehscheibe 
S angeschraubt. Sclll'auht man aber den sternförmigen Schei
benträger ·D an, so wir<l <lie Drehscheibe S blos aufgelegt, so 
<lass man tlic Scheibe S zum llehuf tles lleziehens mit präparir
tcr Thierhaut oder beim Transport des Instrumentes abnehmen 
kann. Bei allen diesen Anordnungen ist darauf zu sehen,_ <lass 
die Scheibe. S parallel zum Geleis g1g1 des Schiebers E und 
parallel zu <lcr Ebene liegt, worin sich <las Geleis gg des Grund
rahmens G befindet. 

Miltcls der llrclmng, welche P 1 auf P um c hat, kann man 
,Lewirkcn, <lass tlic <lurch tlas Geleis g1g1 bestimmte Bewegungs-
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richlung tles Schiebers E gegen die uurch clas Geleis ,qg be
stimmte Be\\·eguugsrichtung des (;esteJls P untl P, in einen rech
ten oder jeuen ant.1.ere11 'Yinke] eingesteJit wcnlc11 ka1111. Das 
Gestell J mit 0, .Fig.37. Tab.VII., Fig.45. TaL.X., wir<l aui· 
irgend eine Stelle des Schlitzes d im Schiel•er E, Fig. 4G. aufge
stellt und augescJU'aulJt. Dieses Gestell ureltt sich .um Punkt d, 
kann aber auch von d in eiern gezeiclrneten SchJitz seitwiirls 
verschoben werden. An (}em Ge:=\lelJe JO, Fig . .JJ>. TaL. X. u11tl 
Fig. 07. Tab. VII. sind die Arme N N mit il1rern Verhindungsslück 
hh so angebracht, dass sie sich um w1n drehen. Mittels der 
SchrauLe n können die Arme N N gehoben nrnl gesenkt werden. 
llei nn wird das ZifferlJlalt mit dem Gehäuse c.les Zählerwerks 
(- hcstehen<l aus einer Anzahl Gclriehen mu.l Zalmrädc~rn · mit 
Zeigern, welche letztere am Zifferhlatte zu selrnn sind -) uud 
mit dem Rahmen Y Y, Vig. 47. TalJ. Xot l•'ig. 37. Tab. \'II„ wuriu 
au ucr 'Vellc ww das Lanfr~dchcn 1' UllU '"01' dem Zifferblatte 
tler lange ZcigP.l' nmliiuft, millcls llet· Schranhen nk, nk so ge
lwlte11, dass sich das (;el1iiusc rnil dem llttlrnwn rv um di(~ 

Svitzen nn <lrchen kamt. \Ven]eu nun rnilleJs der ScJ11·c1uhe ~T 

die Arme N N geholtcu oder geHenkt, so wil'cl auclJ <las ZähJcr
werksgelJäuse gelwl1eu ouer. gcscn~1.t. Ourcl1 diese Einrichtung 
"ird die 'VelJc w para11eJ zur Schcih1! S gctiLeJlt. 

Das Jlä<lcheu B wir<l durch die Seh.were seiner selLst un<l 
<le1: 'VeHe w, sowie durcJ1 iliJs GewiclJicJwn ljJ, wcJclJes aus rneJ1-
reren SchciLclieu vou je 1 QuenlcLeu 11este]Jt, die auf den Stift 
1.f11 aufgesteckt werden, stcls auf die ScheilJe S aufgedrückt, 
wejJ sicJ1 der Jlaluuen l' Y mit clem ZiihJerwer1sg·c11~use um die 
Spitzen nn <.lrcht. Ucr H11hmen YY wird durch eine, mittels 
zweier SchrauLen v, v1 spannlrnrc Feuer 'f, Fig. 47., vom Zavfon 
der 'Yellc w aLhalan~'.Ü'L uml Llanu erst mit etwa 3 bis 5 Queut-
chen belastet. Das lnstrumeut gcsl.attcl demnacJ1, der Axe tlcs 
Hüdchcns alJe c.Jiejenigeu Lage11 und Bewegungen geLeu zu kun
nen, welche wir §.17. crwilhnt Jiahen. 

Um <lie Drehung von Pr auf P l1is iu die feinsten Nüaw;en 
in die Gewalt desjenigen zu lwiugcn, welcher mit dem Instru
mente Messungen vornimmt, ist au P das JJogensliick .d Fig. 44. 
Tab. VIII., in dessen Iücisumfong Schraubengünge eingesclmitlen 
sinc.1, angehracht. Am GcstdJe P1 aber LeHudel sicli die mit ~ 
bezeichnete Schraube ohne Ende, Fig. 44., welche von Stahl und 

' 
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l1art ist und dicht in den Schraubengängen von d Ji~gt. flie 
SchraubeuwcJlc dreht sich seitlich im i\Iaschinenlhcile P1 -in einem 
Kugelgelenke mül wird mittels des ränderirten Knopfes SJ,' Fig. 
37., ge<lrehl. Der ErnJzapfen ruht in einem Lager·;, Fig 44.; 
gegen welches eine starke J<'c<lcr <J t.lrückt; <lie mittels einer 
DruckschrauLe f.! gespannt werden kanu. Um <lie Grösse <ler 
Stellung abzulesen, ist au1 d o<ler besser Yorn auf llem 'Vagen
geslelle P ein Gra<lLogcn mit Theilung und an P1 ein Zeiger ~, 
}'ig. 42., angebracht. 

Die Axe des Rädchens wird aus Triehstnhl angefertigt, da
mit sie leicht und <lennoch stril ist. Auf den vorderen 'V cllcn
zapf'en, welcher· in einem in <las Zifferhlatt eingeschraubten La
ger liegt, wir<l <ler Hauptzeiger gesteckt. Der hintere Za1lfen 
uer Axe- w ist cylindrisch und hat cinun knopfartigen l\rngen am 
En<le der Axc, Fig. 4~. TaL. XI., läuft in einem neben Fig. 47. 
Tab. X. vcrgrössc_rt gezeichneten Lager p von Stahlblech. Der 
knopfärtige l\ragen winJ zwischen dem StahlLJech und einer 
MikromelerschrauLe q eingelegt; di1s· Lnger mit Mikrometer-

• 
schrauLe q ist auf Ll1!r Mille Lies hinteren Querriegels des Hahrnens 
r y angcsclH'aubt und in <ler Hichluug der \Vellc w lCl'schieb
Lar. UnLer dem Lager }J ist ein Still cingesclwLen, \velcher <las 
llet'ausfallen <les ~V cllcnzupfons vcrl1iIHlcrt, wenn der Uahmen 
YY gehoben wir<l. 

Uas llädchcn 1l wird. aus Stahl gefertigt, hat einen sphä
roidischen Umtang un<l darauf icine SchliITslriche nach der Rich
tung <lcr \V clle w. Es läult auf einem aus präparirter Thier
haul gefertigten ScheiLenüuerzug. 

Der Draht, welcher um <lie Trommel T Fig. 44. geschla
gen wird, um <ladurclt hei VerschicLung des Gestelles P die_ 
ScheiLe S in tlreheude Bewegung zu bringen, ist auf das 
~lelalbtück u, Fig. 37 .• festgeklemmt, geht üLcr die Holle i, dann 
um <lie Trommel T, ferner über <lic llolle t aut <lie Fet.1er l, 
woran er LefesligL ist. Die Feuer l, \velc11e sich in einem Char
nier in <lern an G angeschraubten Maschincntheil Eo dreht, wiru 
mittels einer Schraube n gespannt und mittels einer zweiten 
Schraul)e a1 fcstgcstclJt. 1\1~\.,..lmt hierdurch ein leichtes Mit
tel den Draht iu der uötliigen Spannung zu erhi.lllen. Die Stahl
feuer muss so stark sein, <lass sie der llcwegung des Gestelles P 
nicht folgt. Sie gieLl <las Mittel, class der Drahl, wenn er sich 

Trunk, diß Pbnimeter. G 
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währen<l der Arbeit ein wenig dehnt, in Spannung erhalten ,\·inl. 
Der Draht besteht aus fedcd1artem Stahl, damit er sich d111'ch 
tlas abwechselnde Biegen nicht streckt, liegt mit <lrei schrauben-

. iörmigen \Vindungen auf tler Trommel und _wird nach l\Iaass
gabe <ler Schraubenwindungen gegen den Horjzont gcnejgt ge
legt. Dadurch bleiben die Drahtwindnngcu wiihrcnd ~er Drehung 
geordnet. Die Schiefsteliung erfolgl mitlcls Drehung der sclirau- „ 
benförmigen Iländer i und t. Die Fiisse Cr CI dieser lpncler ± 
sind verschiebbar und werden nach den nelrnn ihnen angebrachten 
Scalen gleichweit _von der Nuth gg gestellt, bis <lcr Draht tan
gentieU an der Trommel und parallel zu gg liegt. Dieser Paral
lelismus wird mit Hülfe zweier neben den Hollen ! und t ange
schraubten Scalen regulirt. 

Zur Abwiegung tlcr Spannung tles Drahtes dient der Ap
·parat Aa mit \Vaag.schalc otler Gewicht. Er dient auch al3 G riß' 
zum lieben des Planimeters. An der cntgrgengesrtzen rechten 
Seite des Planimeters wird ein zw,eitcr Griff angebracht. 

Die Räder und GetricLe dc.s Zählerwerks sind so eingerkh-
' tel, <lass sie 4 Zeiger bewegen, von denen uer grosse dio Einer 

und Zehner, der amJere die llun<lerle, der <lrilte die Tc:rnsende, 
tler vierte die Zehntausende anzeigt. Liest mau von ilen Zifler
blättern ab die Zahlen 

G am ZilferLlatte der Zehntausende 
8 " „ „ Tausende 
4 ,, „ „ IIun<lcrte. 

33 ~, „ „ Zehner um] Einer, 
so hält die gemessene Fläche 68433 Quadratrutlien. · Die Bruclt
theile einer Quadratruthe werden, soweit sie nicht in der Thei

. }ung ausgedrückt sind, abgeschätzt. Zehntel schätzen sich leichJ 
ab, <la jedm· Uutlumtl1eil in der Tlieilcrng halbirt wird. 
· Alle Zeiger drehen sich beim Gang <les Instrumentes nach 

ein und derselben llichtung, also alle entweder vorwärts oder 
alle rückwärts. .Tcder der Zcigei· beste11t aus zwei federnden 

· Hälften, welche in <ler l\litte der Zeiger eine Oeffnung haben, 
die auf die Zapfen der \Vellen passt. 'Venn man die Zeiger 
auf die Zapfen ihrer 'V cJlen steckt1 so klemmen sie sich zwar 
fest, ·bleiben jedoch drehbar, was nötbig ist, um sie beim Beginn 
jeder Messung nuf Null zu stellen. 

Statt des Führstiftes F, Fig. 4., ist ein Planglas JV, Fig. 
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37., mit einem kleinen in uie untere Ehene des GJase~ einge
schliffenen Punkte vorhanden, der von einem auch eingeschliffe
nen Hingehen umgehen ist, um den Punkt leicht zt1 finden. 
Punkt und Hingehen sind geschwärzt. Der Punkt wird auf den 
Umfaugslinien der Flächenzeichnungen herurngetü.hrt. Das Glas 
Jiegt in einem Ha1unen, welcher mit Griffen, woran man mit hei
den Iländen ülwr <lie Umfangslinien der Flächen fährt, versehen 
ist. Der Hahmcn und das Glas liegen mH ihrer unteren Ebene 
auf der Zeichnung <lcr zu umfahrenden Ji~Jäche. Unter den Rahmen 
ist dünnes Papier geleimt, so dass der Fiihrpunkl nur um die 
Dicke dieses Papiers von den Linien der Zeichnung entfernt ist. 
Der Rahmen V dreht sieb zwischen zwei Spitzen hb, Fig. 37., 
in einem Bügel U, tlcr sich um einen Zapfen z drehen kann. 
Das Lilgerstitck To tles JJügelzapfens ist abermals zwischen zwei 
Spilzen :rx drel1bar un<l der Halter So dieser zwei Spitzen xx 
ist an den Schieber E angeschraubt. Das Stück So ist an das 
Stück 1l/ Vig. 4G. und dieses erst an <len vordersten Knopf von 
E angeschraubt. Das Stück So kann seitlich, das Stück Al aber 
um sein Cenlrum gedreht wcnJen. Es kann <l~as Stück So auch 
höher und tiefer gestellt werden. Alle diese Th.eile des Führ
apparatcs werden so regulirt, . <lass kein \Vanken oder Schlottern 
stellt hat. Durch die Einrichtung, <lass sieh der Hahmen mit 
Planglas zwischen <len Spitzen bb, xx un<l um den Zapf1m z 
llrehen kann, ist Gelegenheit gegeben, dass tler Rahmen mit 
Planglas Unebenheiten i.n <ler Zeichnungsebene nachgeben kann 
und Hindernisse in <ler Führung nicht eintreten. 

Aui dem llal1men des Phrnglases steht senkrecht iQ. · dif 
Höhe eine lange Schraube y, Fig. 37., mit 2 l\luttern. Auf die 
Schraube wird eine Lupe K gesteckt und mittels der Muttern 
in der dem. 1-'oc.us zugehörigen Entfernung vom Blauglase fest
geldemmt. Die Lupe ist g1·oss, <lamit man gleichzeitig mit bei
den Augen hineinsehen kann. Da<lurch werden die Augen ~lehr 
geschont1 als wenn man blos ein Auge braucht. l\egulirt man 
das Instrument nach der Normalfigur, so kann man auch eine 
kleine sein· scharfe Lupe Ll'auchcn, wozu ein kleinerer Träger 
K dient. / 

Aut die lange Schraube y wird auch der· halbkreisförmige 
llügel J('l. ~'ig. ;)7a.. Tab.\" II. a.ul'gcsleckt und eben so. wie die 
Lupe, mittels zweier Sclu·auhcnmuttern zwischen Luµe uud Vlan-

6 • 
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gJas festgeschraubt. Die Stellung des Bügels ist so, dass die 
Oeffnung <les Halbkreises dem Führer <les lnstrumentes zuge
wendet ist. An den heii.Ien Enden <les IfoJLkrcises I1efinden sich 
<lie Klemmfedern a, a. Zwischen <lcn Federn und Enden <les 
Bilgcls ist ein schwarzes Pferdehaar b cingck1emml und straff 
angezogen. Das Haar wird als llichtschnm· gehrauc11t, um mit 
Zeitei·s1larniss gewisse Linien der zu umfahrenden FJächcnfiguren 
in <lie Nulllinie zu legen. Der GehraucJ1 dieses Apparates ist in 
<ler Instruction zur Führung des Instrumentes erkMrt. §. 51. 

Der Schieber E wird vermöge der I~ruckrollen cc1, cu1 , er12, 
Figg. 42.,43., auf <lic Häder B, R1, ß2 angedrückt. Mittels cler 
Schrauben e, e1 und der FciJern e, s1 Jassen sich iJie Dr11ckroJ
len nach Bedürfniss mehr oller weniger anclrückcn. Die Schrau
Len 001 halten tlie Träger der Feuern an Fo fest. · Auf die 
Druckrolle w tlriickt ein Gel\ijcJit r, F'jg. 42., welches auch die 
l\Jaschine im Gleichgewicht erhält. Mittels der Schraube r, Fig. 
42., \Vird die horizontale r„age des Gewicl1tes regulirt. Um die 
Vor - und Hiickvcrschicbung des Schichcrs E nach Verhfi11.niss 
tlcs Durchmessers der Scheibe zu begrenzen, sind die Puffer.: 
schrauben f, {1 , Fig. 4G., vorhanden, \vclche am Ende _ <ler Be
wegung an <lie snule Q anstosscn. 

Das Instrument ist aus feinem hroncirtcn Gusseisen ver
fertigt, weil dieses leiclitcr unJ weniger biegsam ist, a]s Messing 
und zu grosse Schwere unu Efasticitnt t1cr Theilc <les Instru
mentes zu· vermeiden sin<l. l\Icssingenc Instrumente sind wegen 
der Biegsamkeit <les Itiessings nicht braucJ1bar, wenn sfo nfoJ1t 
plump gefertigt sind. Sind sie al)er plumjl; so werden sie zu 
schwer und ihre Führung schwer und unsicher . 

. Durch versc11icdene IIülfsapJlaratc zur Hauptmaschine wer
den grösserc Präcision und Zcitcrsparniss gewonnen. Deshalb 
'vollen wir er\välmen, was <lie PfanimcterfaLrik in diesr,r Bezie
Imng leistet : 

Hülfäapparate zum Instrumente sind: 
1) ein fein Iackirter, inwendig grün ausgelegter Kasten, iu 

'~e1cben man das Instrument hir <lcn 'frans1JOrt einlegt und fest
schraubt. Der Rasten hat eine Handhabe, ist verscltliessbar und 
wir<l als ßestan<llheil <les Instrumentes betrac11tet. 

2) einige Scl1rauhenzieher. RneLel und Schlüsse] werden 
als ßestandtheile des Instrumentes betrachtet. 
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· 3) einige \Vellen w mit n'.ädchen R von verschiedener 
. Grösse, die für verschiedene l\laassstäl1e, z. ll. den r 0101p 110'ß0 , 

-4 o~ö- theiligen l\Iaassstah berechnet sind, eine \VeIIe mit einem 
Rädchen wird als Hestandtheil des Instrumentes gegeben. 

-4) ein ParaUelmaass, ~r44., welches als ßestamltheil tles 
Instrumentes gilt. 

5) eine Schleifmaschine, §. 45. 
6) ein Haken zum Aufziehen des Urahtes, §. 50. No. XII. 

Derselbe gilt als ßeslandtl1eil des Instrumentes. 
7) ein Sehtrichter, §. 4D. No. XIV. 
8) ein Tisch mil Brücke und vcrschliessbarem Deckka-. 

sten, §. 43. 
9) ein Apparat mit Gewicht zum Drahtspannen, §. 42. 

10) einige Gcwichlchen zum Spannen der l"'eder an der 
Säule Q. §. 50. No. X. 

11) ein 'Vinkel zur Hichtung der \Velle des llädchens §.50. 
No. XYI. Derselbe wir<l als ßestandtheil des Instrumentes be
trachtet .. 

12) ein Zeichenapparat, womit man <las Centralringchen aut 
die Scheibe S zeichnet und auch zum ßehul' des Studiums Cur
ven auf die ScheiLe zeichnen kann. §. 46. 

13) ein liügel zum Halten eines Haares, womit man in 
kürzester Zeit di~ Nulllinie findet. §. 36. 

14) einige Scheiben mit Jlrä11arirten Bezügen, eine Scheibe 
wird als Bestandtheil des Instrumentes geliefert. 

15) calibrirte Stahldrähte. 
16) Sehleitmittel mit Schleilkolben zum Schleifen der Schei

benbezüge. 
17) Verschiedene Beschwerer der Karten. 
18) Apparat, um die Schwere der Schieberh~wegung' zu 

messen. 

§. 37 •. 
Form der Nuthen gg ?tnd g 1g 1 und der Räder A und B; theo
retische Entwickelung der darauf Bezug habenden Rechnungs

formeln. 

l. Läuft ein Had mit conischem Kranze auf 2 scharfen 
Kanten, wie die Durchschnittsfigur (Fig. 56; Tab. V.) . zeigt, so 
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rlriicken die schiefen Flächeti 'des Hades micli em1ger Zeit des 
Gebrauchs kleine· schiefe Flächen an <li~ Kanten der Schienrn, 
zwischen welchen, bczllglich auf welchen tlas ßa<l läuft, wie Fig. 
57. Tab. 5. zeigt. 

Man denke sich in Fig. 58. Tab. V. eine~ Yom Gewichte P 
senkrecht herabgeilrückten l\cil cab, weJchcr sich an der \Vand 
ac herabschiebcn kann, aber mit seiner schiefen Ebene bc an 
der Fläche d des Körpers mdn anliegt. Auf diese FJüclte rl 
drückt der l\eil mit seinem Gewichte P in der llichtung del· 
\ hd. 'Venn die Fläche d senkrecht gegen Jic Ebene. bc drückt, 
.so ist sie in Hohe, weil d weder nach b, noch mich c hin wei-
chen kann. . \Venn P aus h nach <l gelangt, so hat der Keil 
abc die Lage ard'J.Cr eingenommen, es ist, weil \ ac nicht nach
g-iebt, die Fläche bd an d vorbeigerutscht untl hat dabei den 
Körper mdn in tlei· Hichtung· a1 tl aus scinel' Lage in. die Lage 
m1d2nz gedrü-ckt. Es ist sornit die Mitte1kraft Jul' in dir~ Seiten
kräfte gd = ddj # lib und bd i4 ltg zerlegt worden. Jn deü1 
Parallelogramm hbg<l ist nun \ h.<l = sin tot = 1, \ hb ==- sin 
a und \ b d = cos a. · _ 

Da der Keil abc in der llichtung der \ bd d. h. im \Vege 
der l\raft entweicht, so ·wirft sich der .ganze Effekt der Kraft 
auf die Richtung der \ dg, den \V cg der Last, gegen den l{ör
per mdn und es verhalten sicl1 lüatt ( P) und Last ( Q) Hmg1~

kehrL, wie ihre \Vege. Es Ü;t daher P: Q ~ sin a : cos a; 
P cos a = Q. sin a ; 

Q = p CDS a 
· sin a · 

II. 'Venn ein Rall, wie in Pig. 58., Emllang seiuer llahn 
mit schiefem Laufkranze läuft, so ge8chieht dieser Lauf nach 
dem Vorgetragenen 

1) unter dem Urucke gd senkrecht gegen die schiefe Ebene. 
Da die Reibung stets als ein aliquoter Theil des Druckes darge
stellt wird, so kömmt die Grösse dieses.Druckes hei der Bestim ... 
mung der Reihungsg1·össe in Uett'acht. 

~'etner ist aber 
2) der Lauf llcs Rades ~uf seiner llahn theils roIJend, lheils 

schleifend (gleitend). 
. . , 'Yürde in Pig.59. Tab. V. die llolle 1uit ihrem conischen 

Umfange vy aut der· Schiene vy um ihre Axe ab laufell-, so ge- . 
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. schiebt dieses mit dett Ra.dien cv1 c4y -und.-tuMh-rnit.-allen-'lwi
~hen diesea Radien CVr--CtY und noch mit aJien zwischen die
sen Radien liegenden Halbmessern der Holle, also im Drehungs-

. d. . 1 l I 1 cv + c 4 y D · erfolge nut em m1ll eren a m1esser --2....___ · = c2w = r. te 

Hölle würde demnach auf einem I\reisc Yom miUlcren Halbmes
ser r fortrollcn. Dieser mit Radius r tu beschreibende Kreis ist 
grösser, als alle zwiscl1en v und w, und kleiner, als alle zwi
sc.hen w und y liegende Kreise. Deshalb ist die Bewegung der 
kleineren Kreise thcilweis rollend, theilweis aber schleifend, weil 
c'lie Rolle mit ihren zu kleinen l\.l'eisen zurückbleibt,· mit den gros
i;en aber vorzueilen bestrebt ist, jedoch von d'em rollenden und 
'rnh dem kleineren schleifenden Kreise retartlirl wird. 

Die zu kleinen Kreise liegen zwischen den Rädien ctJ und 

·h 1\1· · 1 · cv + ciw s· 1 " b 1· 1 hI · c2w, i r h ttle ist - 2-- = c1 wr ie atllen, ezüg ic 1 sc e1-

fen mit dem vom Radius c1wr zu beschreibenden Kreise. 
Die zu grossen lireise Jiegcn zwischen den ßadien c21D 

l "} l\J" } . C2W + C4Y s· } f b um c 4y, i 1r 1tte ist ----2---- = c3w2. 1e au en, ezüg-

Jich schleifen mit dem vom Radius c3 w2 zu beschreibenden Kreise. 
Die kleineren Lleiben bei einer Umdrehung der Ro1Ie um die 
Länge eines Kreises zurück, der als Ila1hmesser die Differenz 
zwischeu lladius c2w und Cztv1, also :die Länge v1 w l1at. Die zu 
grossen Kreise 'vollen während einer Umdrehung der Rolle uru 
die Länge eines Kreises voreilen, der mit dem Halbmesser c4y
c2w = v~ w2 beschrieben ist. 'V cnn die Abstände zwischen den 
Parallelen cv, c1w1 etc. gleich sind, so ist Radius v1w = Radius 
v2w2 und sind dann die beiden kleinen Kreishalbmess·er einander 
gleich, nämlich = r1 . 'Vährend also ·<lie Rolle vom Radios r 
einen t-öllcntlen Umgang macht, findet zwar ein Schleifen zweier 
!\reise vom Ilailius v ziV und v 2w~ stalt, es kömmt aber nur ein
mal in Rechnung, <la die Ilreitc der Reibungsfläche nach den 
Reibungsgesetzen nicht in Rechnung kömmt. Das Schleifen '1"er
tl1eilt sich aut die Schienenlänge 2. r. 7t und hat stets gl~ich

zeitig neben dem Hollen statt. llr. Ilofratl1 Hansen 11at scharfe 
Lau1kanten in den Schienen angeordn-et, wahrscheinlich um da
durch tias Schlcif cn zu beseitigen. Theoretisch ist dieses rich
tig, alH.H nit.I1t praktisch, denn nach kurzem 'Gehrauclie des In-
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strumenles sind die scharfen l\anten ahgeslnmpft und Vertiefun
gen in die Rollen eingedrückt. Dcsl1alh gieht man besser den 
Schienen gcwölhtc l\antcu und. d•!n IUidern Concn, oder man 
macht die Schienen conisch un<l die Häuer gcwölJJt. Hie \Völ
hungcn halten mehr· Druck aus urnl LC'schädigcn die llädcr we
niger. \Yürden sich die Rä(]er aut der \Völlrnng eine Laufkante 
von 0,443 par. Linie ßreitc Lilden, so wiir<lc der ßaclius der 
Schleifungskrcise {. 0,443 = 0,11 '" betragen un<l bei 1 maligcr 
Umdrehung eines Haues llie Sd1Jcifung eine Länge von 2.0,11"'. n 
von 0,6D"' haben. Es kömmt noch hinzu, dass clas Gewicht der 
-Maschine nicht hlos von tlen schleifeuden, sondern Cluch von den 
rollenden Radien getragen wird. l\Jan kann daher nur einen 
aliquoten Theil des Gewichtes der Maschine als Druck auf die 
schleifenden Theile in llechnung bringen. Auch wird -die Schlei
fung mittels Ein\virkung des langen Hehels r au t die kurzen He-· 
bei viw = rI und v2w2 = rr Lcwältigt. 

§. 38. 

Berechnung der in der Afaschine wirkenden Kräfte und Rei
bungen 'und der von iltr gegen die führenden llünde ausgeilb
teJt lViderst(lnde. Apparat znr Regulirung der Scltieberbe-

wegung. 

I. Zu den angegebenen ßereclmungen seien bei_spielsweise 
gegeben 

4, 75 (! Gewicht des unteren Schiebers mit Zubehör, 
2,25 (J Gewicht des oberen Schiebers miL Zubehör. 
,r·n ill' Summa. 

8111 parjser, IIaJhmesser der unteren ß~der A, 
6,5°' par., Halbmesser der oberen Bäder ß, 
0,_11"' par., Halbmesser des kleinen Reibungskreises l'om Ra-

dius r1 , 

20° der L a, 
0,342 _ sin a, 
0,9397 = cos a, 
0,02 = dem fir,ibungscoefficicnt~n der rollenden Hcihung, -= 11, 
o,is = dem ßcibungscoefficientcn der schleifenden Reibung,= f'r 

H. Nac11 dem Vorgetragenen li11dct der Druck der coni
schen Räder in der Richtung gd auf tlie Schienen statt und ist 
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= 2 Q = 2 P c~s a, da im Hadkranze 2 Keile vorhanden sind 
Slll a 

. COS Cl 
und 1 . Q = P -:--- war. 

Siil CC 

A. Die ganze Maschine lliuft auf 3 Hfülern, es hat also 1 
Rad -~. 7 (1 = 2,033 (1 zu tragen. Das Gcwicl1t von 2,3.13 lt 
ist also, tJa es auf 2 l\cile im Iladkranzc wirkt, = 2 P und es ist 

2 p c~)s a = 2 333 fl O,~l307 = G,400. t/J. 
srn cc · ' 0,342 . 

\Verm 2. Q der Druck ist. /l oder f' z den Heilmngscoefficienlen 
bezeichnet, so ist nach den Formeln der Heibungsbereclmung 
die Reihung 

a) bei schleifender lleihung = 2 Q. !l I' 

b) bei rollender HeiLung = 2 Q !!_, wobei r der llalb
r 

messer dei· Holle ist. 
Für unsere nächste Berechnung ist r an A = 8''' par. 

und 

~ ~· /t ·== ß~0~:.,-~-'9_2 = 0,01602 r/t = 0,4806 Loth. Dieses 

3 mal genoinmen giebt 1,4418 Lolh. Die rollende Reibung an 
den 3 Hädern A 'vinl demnach durch das Gmvicht von 1,4418 
Loth überwunden. 

ll. Die Heibung in den Zapfen der \Vellen der Räder A 
ist nicht stark. Setzen wir den Halbmesser eines Zapfens = 
0,25"' par. = r 0 , so ist an iltm,. da der Halbmesser des Rades \ · 

2333 = S"' un<l jedes Rad mit 2,333 (J, also ein Zapfen mit --']-

= ~ belastet ist, die llcilmng an einem Zapfen 

P ri-. 2,333 0,25"' . 
= 2 ·-;: !' 1 = -2--· . S"' • 0,18 = 0,0065 = 0,195 Loth. 

Da nun aber 6 Zapfen vorhanden sind, so ist die gesammte 
Reibung 

= G . 0,105 Loth = 1,17 Loth. 
III. \Vas aber die schleifende Reibung betrifft, so ist diese 

an jedem dr.r hriden conischen Räder A, A1 = 2 Q. ~t. 'Väh
renrl eirlf!s Umlaufs t.•incs Hacfos, also währernl des Ablaufs rler 
Peripherie ~r1c des Hades lindel diese ßeilwng nur aul der 
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Länge der Peripherie des kleinen llcibungskr~ises statt. Da tler 
I-lalbmesser des ldeinen Jleihungskreises = r 1 gesetzt worden 
ist, so ist die Heibungsläuge für einen Umlauf des Rades A oder 
A1 = 2rrn. Es vertheilt sich daher· diese Heibung auf den Um
fang lies grossen Hades ut':td wir haben 2nr:27trr = 2 Q.,u1 :x; 

Tz . 
X=-. 2 Q/t1 r 

0 11 "' . . , == _!.8"'. 6,409 . 0,18 

=0,013.6,409.0,18==0,015 ft=0,45 Loth. 
Dä fli~se Reibung an 2 Rädern statt hat, so ist sie 2 mal iu 
nehmen und 

::±. 2. 045 = O,D Loth. 
Es ist demnach auch die schleifende Heihung gering und haben 
die Räder und Schienen wenig davon zu leiden, besonders wenn . 
man die Schienen mit Baumöl streicht. 

lV. Drückt man mit einer glcicllförmig hcschleunigenden 
Krart P, welche wir durch irgend ein Gewicht ausdrücken wol
len, so dass rlie l\Iasse die gleichförmige Enclgeschwindig-keit p 
erlangt, so ist, wenn g die Endgeschwindigkeit beim freien Falle 
nach i Sccunde istJ 

p 
P =- G 

I g ' 
(verg1eichc \Velssbachs l\Iechanik Bil. r. §. 66. eclit. 3.). Es ist g 
= 30,2 par. Fuss oder 362,4',., p11r. Denken wir ·uns ünter G 
ilas Gel\·icht des ganzen unteren u11~ oberen Schiebers mit aHem 
Zubehör und. l„iiln:·apparat, sehen vün Jlribung ab, setzen G = 
1 ll und nehme11 an, dass man den Planimeter mit einer gleich
förmigen Geschwindigkeit von 4111 par. in 1 Secunde führt, so ist 

. 4"' 4"' 
P1 = 30,2' llar .. 7 (t = . 4348,4''' 7 (J = 0,193 Loth. 

V. a) Gieht man tlem Stahldrahte eine Spannung~ die 
einem Gewichte von 10 I..oth entspricht, so ist ein Druck von 
0,35 Loth ausreichen<l, um den "'idcrstancl der Drahtbiegung zu 
überwältigen. 

h) Hierzu wollen wir ohne weitere Ausführung der ßerecb
hnng das JJewcgungsrnoment der Scheibe S, die Reibung an ih
~r \Velle \Utd das llewcgungsmoment des Hä<lehens und die daran 
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statt l1ahehd'e ßeibung mit dem hercchheten Ge\Yichte von 0,42 
Loth fügen. 

VL Es setzt daher die Maschine, wenn man sie in der 
Richtung der Nuth gg mit einer Geschwin<liglrnit von 4111 par. 
per Secunde bewegt, der führenden Hand einen \Viderstand von 

1,4418 Loth (Nr II A B ) 
1,1700 , " l o. . ., . 

0,9000 „ (No. III.) 
0,1930 „ (No. IV.) 

0,3500 „ (N \r · b ) 
ÖA20Ö „ ~ o. . a., . 

4,4 7 48 l..oth entgegen. 
VII. f n Ansehung des Schiehep; E treten to1gende Rech

nungen hervor: 
Das Gewidit I' wiegt 2·7,5 Lhth und es wirkt sein Schtrnr

punTü äuf Hebelarme. Es hängt närnlich ~ih t1em einen Heb'~l.:.. 
arm von 19'·' Lüitgü und wirkt füit dom andereil lleLeJarn} von 
b''' Länge auf den Masc11iuenthcil, worih Jie hoHe w Jiegi. \'\'ii· 
haben claher die Proportion 

9 : 19 = 27,5 Loth: x Loth. 
Es ist tlahcr 

x = 58)05 Loth. 
Der Druck von 58,05 Loth \vird von einem Punkte aufgefangen,' 
welcher sich in dem Arme befindet, der an einer Seite ange- ~ 
schraubt ist und an der anderen Seite die Holle trägt. Der be-

. I .. 

]astete Punkt liegt 11 "' von (lcr Druckrolle üJ und 28'" vom 
Anschraubepunkte ab. ner Gcsamrntdruck von 58,05 Loth auf 
die GesammtJänge Leider IlcbeJarme (11'" + 28"' = 39''') ver- . 

- . . ' 

theilt sieh nach V crhältniss des Ganzen zum Theil und zwar um-
gekehrt, wie die llebelarmc. 'Vir haben daher 

3U"' : 28'" = 58,05 Loth: x Loth 
untl ~s ist 

x = 41,68 Lolh. 
Dieser Druck von 41/58 Loth gehört dem kurzen Hebelarme 
''on 11''' 'ati untl pi"csst die Rolle w. 

VIII. Der Schieber E hat mit den an ihm hängenden und 
. aut ihn hetestigte!i Thcilen, jedoch exclusivc des Gewichtes r ein 
Gewicht nm 2,~5 r/.t. Dieses Gewichl ruht. aut den 3 oberen 
Rädern. Es trägt daher jedes llad 1. 2 ,20 tt. ~ 0, 75 lt. 
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IX. A. Das Ha<l B hat einen llalhmesser von 6,5'" und 
der Keil seines Umfangs hat 20° im L a. Es drückt in den 
beiden Hichtuugen gd und gI'dI (Fig.58.) gegen die Schiene g1g1 

mit einem Gcsammt<lruckc von 

2P ~ = 0 75tt O,OSf~? = 1841tt = 2Q 
sin a ' 0,34~ . ' r 

Es ist, da r = 6,5"' par. ist, die rollende Reibung 2QI t!: r 

~ l,S4l (1 0,02 = 0 0056?1 = 0,168 Lolh. 
6 5"' ' 
' Il. . Die Reibung in den Zapfen jccles der Bäder B und B1 

beträgt ähnlicl1 wie bei Il. H. 
0 75 0 25111 

+,. ·-6'r,111· 0,18 
~ ,.) 
= 0,0777 I.oth. 

Da aLer 4 Zapfen vorhantlen sincl, so ist die gesammte Reibung 
= 4. 0,0777 LoLh = 0,311 Loth. 

Das ßad B2 ist mit 0, 75 lt 2~,5 Lolh und mit 41,68 Loth (siehe 
No. VII.), also zusammen mit 22,5 + 41,ßS = 64,18 Loth be
lastet. Hier beträgt daher die Jleilrn11g an einem Zapfen 

mithin an zwei Zapfen 

G4,18 0,25 O lS 
2 • 6,5 . ' 
= 0,222 Loth, 

0,444 Loth. 
Alle drei Hädcr B haben daher eine Hcihung an ihren Zapfen von 

0,311 + 0,444 = 0,755 Loth. 
X. Das Had B1 ist mit dem Drucke von 0, 75 (!. = 22,5 

Loth und von dem Drucke des Gewichtes r, welcher 41,68 Loth 
beträgt1 belastet. In diesem Fa1le ist daher 2 P = 22,5+41,68 
= 64,18 Loth. Es ist dalier 

cos a . 0,9397 , 
2 P -:--- = 64,18 Loth 0 349 = 157,562 Loth = 202· 

sm a , .:..i • • 

Die rollende Beibung ist daher 

2Q !!:_ = 157,562 Loth 0,02 = O 472 L l 
2 r G,511, , ot i. 

XI. · Uas ßa<l 0 7 ist mit 0, 7 5 rlJ heJastet. Die Last drückt 
senkrecht herab. Es ist daher die rollende Reibung 

ft 0,02 
= P r = 0,75 itt 615,r/ = 0,068 Loth. 
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XU. Die schleifende Reihung am Hade B ist .. , 
r 0 11 ''' · 

= 2Q1!lr ..!.. = 1,841 lt. 0,18 G' „-;;r = 0,168 Loth, 
r ,J -

wie bei No.IX. 1 weiJ zuHillig 0,18.0,11 = 0,02 ist. 
XIII. Am RatJe BI ist tfie schleifende lleifnmg 

0 11"' -
= 157, 5G2 Loth 0,18 -0-„;;. 111 = 0,472, 

){) 

wie hri No. X., weil auch üicr 0,18. 0,11 = 0/J2 ist. 
XIV. llei;eclmen wir für den Scltie]JCr E und dessen Zu-

behör, im Gcsanuntgt~\vichtc \'On 2,25 r/t, den Druck P1 = p__ G, 
g 

welchen die bewegte ~fasse gegen <lie führende llan<l bei einer 
Geschwindigk~it von 4'" par. per Sccumle üht, so ist 

p 4"' -
-9- G = 4348,~'". 2,2~ r/I = 0,06 Lotl1. 

X\'. Die ßolle to hnt \Vellcnzapf en von 0,5'" Halbmesser -
und der Ha1Lmesser der HoJJe selbst ist = 3 175'". Da der 
Druck- vom Gewic11te r ::rnf die Holle = 41,GS Loth ist, so· ist, 
wenn man· den llalLmesscr des 'V clft•11zapfens = r'! und den 
llallimcsser der Holle = r3 das Gewicht von 41_.68 Loth = q 
setzt, uic rollende IleiLung tlcr Rolle 

1) = q. ft = 41,GS {i97_,3 . 0,222 Loth ·, 
r3 v, u 

2) Die schleifende Ileilrnng aber , 

- · ~ - 41 GS 018 O,n - 0 998 L - q.ft1 - ' . ~i7r; - ' oth. 
Ta u, 0 ' , 

XVI. ner Rcibungscoefllcient von .MctnlJ auf Leder ist = 
0,6. Urückt nun <las lwfastetc JUi<lchen mit 0,8 Loth auf <lie 
Scheibe, so ist Llie ßcihuug tles llä<lchcns heim Ve1·schiehen tler 
'Velle des Ilädcliens in der Hichlung des SchieLers = 0,8 Loth. 
O,ß = 0,4 Loth. 

XVII. Stellen wir nun die \VidersUinde zusan1men, welche 
der Schieber E <lcr führenden Hand entgegenstellt, so bestehen 
sie in 

0,168 IJoth } (:o..T IX A d ß) 
0 7r, i-. h o. " . . un . 

' u~ " 
0,472 ,, (No. X.) 
0,068 ,, (No. XI.) 
1,463 
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1,463 Uehcrtrag 
0,068 Lot1t (No. XJI.) 
0,472 „ (No. XIII.) 
O,OGO „ (No. XIV.) 

0,022 ~ (N' x· \r) 
0 998 f " 1 0 '"' , • ,, 
0,400 ' H (No. x'}r.) 
3,583 Loth. 

XVIII. Die \VideJ·stände am untern SclJieJ.er IJCtrugen: 
~,4748 Loth (NQ. VJ.) und am obf~l'fm Schichrr 
3,5830 Loth (No. XVII.). Es schieLt sich tlahcr der obere Schie-

ber um 
0,8918 LÖtb leichter als tler untere. Nun solhm sich <lber beide 
Schieber gleich leicht oder glr.ich schwer schichen, damit die 
Schieber bei diagonalen Bewegungen sanft gehen. lleshalL muss 
man den am Schieber E fchlendeu \VidPrst:md noch herbeibrin
gen. Dieses kann man durch den Druck auf dir. l~oBen crJ1 , w 2 . 

Es muss also je.de dieser DruckroJlen nn rollender untl ''schlei
fender Heilnmg einen 'Villerstaml Yon · 

O,~~lB Loth = 0.4459 Loth 2 ' _, 

leisten. 
Da die ßeibungswjJerstände (11) von einer ßoJJe sÜlf.] 

- q ( !!:... + l' I -~~ -)· = R = 0,4459 Lol.11, 
Tz ra, · , 

R 
so ist q -----

.!!:. + ~11 r2 
T3 T3 

0,4459 0.4459 
-· 

o,o~ _ 0 18· o_!_5 = 0,134 
3,7o r ' 3,7 

= 15,376. . 
Dieser Druck von 2. 15,376 auf die llollen wr, tu2 zusammen 
wird dann auc1t auf die 3 llädcr B ausgeübt und es müsste 

.rückwärts in Anselm11g der Heibung an tjiesen Rädern eine corrigi
rende. Berechnung vorgenommen werden. Da ab.er der Druck 
gering jgt, so fällt iHe Aenderm;ig <ler ßejbungsgrüssen an den 
Hädern B klein aus und braucht nicht ~eachtet zu werilen. Siehe 
aber auch unten No. XXII. 
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XIX. Es ist nun noch zu untersuchen, oh man ·bei der 
getroffenen . Einrichtung des lnslrumcntes tlavor gesichert ist, 
<lass sich die Schienen (Ifz un<l s1s1 des Schiebers E nicht von 
uen Rädern B abheben, wenn man <lie l\Iaschine am lj'ühra11pa
rate in der Hichtung der lXuLh gg seitlich verschiebt. Der Führ
apparat ist an den "'onlercn Knopf l]es Schiebers E angeschraubt 
und hängt 40"' par. Jang hcrah. Her Knopf befindet sich. in 
der Mitte des Schiebers. Zieht man durch die l\Iitte des Schie
bers eine gerade Linie nad1 der Längenrichtung des Schiebers, 
so kann man diese Linie als eiue horizontale Drehaxe ansehen, 
welche man mittels <lcs 40"' langen llcLcls in Unulrch1.rng brin
gen könnte. Hat der Schieber eine Jfrcile von 22'", so ist die 

halbe Breite = 11'". "\irde man nun diese halbe Breite als 
einen Hebel von 11"' ansehen, welcher an der Drehaxe befestigt 
wäre, so würde, weiln man den Hebel von 40"' Länge he\.\-egte, 
sich auch der Hebel von 11"' Länge hewcgen. Nun drücken 
wir mit einem Gewichte von 4,4 7 48 Lolh an das untere· Ende 
des Hebels von 4011 '. Dieser Druck würde sicli am HeheJ ,·an 
11 '" gellend machen. Es \'erha1ten sich aber die Druckkräfte 
umgekehrt, wie die Ilcbelarmc. 'Vir haben daher die Proportion 

11'":40'1' = 4,4748 Loth:x Loth. 
Es wäre daher 

40. 4,4748 
a; = 

11 
16,27 Loth, 

~.h. es müsste jede der Schienen /~/~ und sisz mit 16,27 Lotlt 
belastet sein, um nicht durch den Druck am Führapparate ab
gebob~n zu \Verden. 

Nun ist aber die Schiene {I{1 belastet mit 
22,500 Lolh ( ;;== J . 2!) lt t über dem Rade 
30,752 „ Druck der Rollen wJtw l B und B1 

22'500 " ( = -1- · 21- t/J } über. dem Ra~ 
41 680 „ Pressung durc11 das . · ·· ·" 

' G . l r <le BI ew1c 1t · 

116,432 Loth. 
Die Schiene s1sr trägt über dem Rade B2 die Last von 

22,500 Loth (=T ! . 2l vfl) 
15,376 n Druck der Rolle w2 

37,876 Loth 
Die Lasten a.uf d~n Schieber B sind daher weit g1·össer, 
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als die Druckkralt von 16,27 Loth und es kann der Schieber E 
durch den Druck gegen <len FüJJrn1>parat uicht abgehoben werden. 

XX. Eine weitere Untersuch.uug hat sich <lamit zu be
schäftigen, oh der Schieber E alsllann, (wenn eine der Kanten 
iler ~utb 9rUr gegen die ScJijefo dE!S roniscJ1en J{ranzcs tJes Ha
ues B drückt, um <ladurch die ganze Lmvegliclie llaschine in. der 
Richtung tler Nuth gg fortzuscl1icbcn,) auf der scl1icfen Ehene <les 
Radkranzes hinaufglciten und t1adurcJ1 aus seiner llichtung ge
bracht werden kann. 

Die Kante d.er Nuth 9r9z ·driickt mit clen1 bekannten senk
recht gegen . die schiefe Linie cb des Hallkranzcs gerichteten 
))rucke von 4,4 7 48 Loth horizontal und in der Hichtung <lcr 
Nuth gg, also schief gegen· die schiefe ELeuc cb clcs Hadkran
zcs~ Es sei I~,ig. 60. Tab. V. \ dw c.Jie horizontale Drucklirafl ge-

f dt"··· ....:_ gen die schiefe \ llt{ Es zerlegt sich tliese l\littcllcraft dw in <lie 
. t 

f d rf ~„ Seitenkraft du tf: vw, wclcl1c senkrecl1t gegen \ )k steht und 
/ r-l:y - verloren geht, weil \ ~'"nicht weieht, und in u ie Sr-ilenkrall vd, 

nach <leren Ilichtung die Druckkra(t dw hiugleiten kann. Die 
\ dw ist sin tot. = 1, die \ vw ist = \ dw. cos a, die 
\ vd = \ dw ~ sin a. Es ist nun 

- \ du:\ vtl = 1 : sin a. 
Setzen wir für \ duJ = 1 die Druckkraft 2,4748 Loth, so ist 

1: sin a = 4,4748::.v; 
a; = 4,4748 sin a 

= 4,4 7 48 . 01342 
·= 1,53 Loth, 

d. h. es treibt eine I\ratr. von 1,53 totl1 die Scl1iene f1 fz über 
dem Racle B aur der scl1iC'f'1~n Linie in ,ue Höhe. " 7ir wissen 
aber bereits, dass' an dieser Stelle der SchieLer P· = -} . 2} U = 

1 

0, 75 lt senkrec11t l1eralHk(ickt uu<l in der llichtung der \ Cd_ •.n.., 

einen Druck von P. cos a = 0,75 r/I . 0,9397 = 0,7 t/t = 21 
Loth ausiibt. Es kann dal1cr tler aufsteigende Druck von 1,53 
Lotl1 gegen <len uicderwiirts gcJ1cnden DrucJ( von 21 Loth J,eine 
Bewegung liervorbringm1. · Es l.ilciht tlahcr tlie Nuth g1g1 ge-

, schlossen auf lletn Hadkranze liegen.. Noch .mehr ist dieses na
türlich bei dem ßade BI uml den Hiitlern A und A 1 der FalJ, 
weil tliese noch viel mehr, als <las Ilad B belastet sind. 

XXI. Die gegebenen l\laasse in der Berechnung sind bei
spielsweise gesetzt. Denn es sollte nur gezeigt werden, wie das 
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Instrument der Berechnung aller seiner Tl1eile unterworfen wird 
und wie im Ifau durch Hcchnung die vorgcschl'ieLenen Zie)e · zu 
• 

erreichen sind. 
XXII. IJa 11ach. dem rechnerischen llcsultat feststeht, dass 

tler Schieber E auch ohne tlie Druckwellen Wr, .w2 in seiner 
llahn liegen l1lcibt und diese llollen llUI' ueu Zweck l halJell, 1]e11 

Schieber beim Fc:dl eiues um'o1·sichligeu Stusses in seiner Lag~ 
zu erhalten, aLcr auch mittels 1.Ueser Hollen deu Gang des Sclde
hcrs E gleich schwer mit dem Gaug des unteren· Schiebers zu 
stimmen, so kann man lelzlcrcs, statt der in No. XVIH. · he1ian
delten Correction, durch Versuche erzielen. l\Iau bringt nach 
F!g. G5. Tab. XI. an einem Stäniler, dr-r sich auf einem sd1wcrc11 
Fnsse hefintlet, eine leichte Holle mit Nuth an, Lefesligl an den 
Ftihrappar(1t, ron dem mau ahcr während dieser OperaLiou · den 
Bügel U n1it l\ahmen V a11gcnommcn -hat, einen Zwirnffaue11~ 

l11gl ihu iiber flie Holle am Sttinder, hängt an uen Faden· eine-. 
kleine Blecl1hiichse und wirfl. in dieselbe so lange Schroten, bis 
,fas Gewicht 'lie Ma8chine in l1cr Nuth gy fortzieht. Uierhei muss 
cler Faden parallel mit der N ulh gg untl horiz1,1ntal liegen.· Die 
horizontale Lage erbringt man da<lurch, dnss man tlie Holle an 
ihrem Stäntle1· an die e.rfordel'liche 8tcl\e l'ückl und mittels 
Klemmscl1rauhe llen ·Zapfen, \Vorum sich clie Holle dreht, befe
stigt.. Als Sländcr mit Fuss kann man den Schleifapparat (§.45.) · 
lwnulzcn. "' . cl- . · · · 

· Sobald uum das Gewichl gclun~en hat, welches den \Va
gen auf dtm SWruler A iorlzurollcn vermng, stellt man den Stän
der mit HolJe so, dass der Faden die Hicbtung des Schiebers E 
hekümmt und ricl1lül den Faden wjeder horizontal. Ist das Ge
wicl1L zu schwer, d. h. ist der Gang 1.les oberen Schiebers Jeic~1-

ter, als tlcr Ga11g des unteren Schiebers, so spannt man die Fe
tlern t!er Hollen w1, üJ 2 mittels der Schl'auben e, · bis der Gang 
<les Schit'liers E dem Gewichte entsprechend ist. 

§. 39. 

Bestimmung der Lage der indifferenten Bieg1m9s{lilc!te · 
im Drahte. 

Zur Ben~chmrng tlcs Durchmessers des Rädd1ens R liraucltt 
man <len Dul'clrntcssCL' der Trommel T. Nun legt sich aber <ler 

'l' r u u k, dio l'bnimete1·, 
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Draht auf die Trommel und vcrgrösscrt dadurch den Durchmes
ser der auf der Trommel Jiegenden Drahtwindungen. 3Ian muss 
daher wissen, wie ,·iel diese Vergrnsscru n g hc lr ä gt. 

Legen wir um die Trommel 1' Fig. Gl. Tah. XII. einen 
kreisrunden Drilht, welcher <lic QuersclmiUsfläche vom IJurch
messer ab hat, und lassen de11scfücn durch das Gewicht Q fest 
anziehen, so wird er gcnüthigt, vermöge seiner Elasticität sich 
kreisförmig um die Trommel zu hir·gen. \Vir stellen ein Stück 
des Drahtes vor seiner Biegung im germlcu Zustande adbe dar, 
tragen die tänge eh == cirl = be auf ..._,. c/i1 mul ziehen durch 
Punkt hr den ßadius Ce1d2• \Vir trilgcn ferner die Länge ad 

.{ 

__,·auf ~ adr und die Länge be auf ~ f~e1 und ziehen Linie e1h1dr 
. 'Vir haben dann die Dreiecke h1eAi und h1 d1 d'J., welche nähe

rungsweise einander gleich sind. 
'V eiter \Yollcn \Yir uns dcnlum, der Draht bestehe aus 

einer Anzahl .sehr dünner Plättchen, llic auf einander gelage1·t 
sind. ·'Yür<lcn wir in das O ae viele Parallellinien zu \ ad uml 
in <las Kreisflächenstück ad2e2b viele concenlrisdie Ilogenlinien 
ziehen, so würde~i diese Linien und Bogen die erwähnten Plätt
chen darst~llen. 

'Venn wir den Uraht otler vielmehr die Plättchen, woraus 
er nach der Voraussetzung bestehen soll, um clie Trommel aus 
der geraden in kreisförmige Lage bringen, $0 muss das Stück 
adeh eine Gestalt anneluncn, wie dfo von ad1 e2b ist, weil es die 
Richtung des Iladius Cezd2 so bestimmt. Unter dieser Voraus
setzung muss sich das Plättchen acl = '-' ad1 bis zur Länge 
des ..._, ad2, also um '-' d1d2 ausdehnen. JJagegen muss sich 
das Plättchen be = .._, be1 bis zur Bogenlänge be2, also urn 
'-" e1e2 zusammendrücken. Alle zwischen diesen Plättchen ad 
und he liegenden PJäUcJum mtisscu skh ebenfalls je nach <lern 
Orte ihrer Lage entwedc1· dehnen odc1· zusammendrücken. Da 
sich diejenigen Plättchen, welche auf Seite tl~r \ad liegen, ausdeh
nen und cliejenig·en, welche auf Seite der \ be liegen, zusammen
drücken, so muss es ein Plättchen geben, welches sich weder clelmt 
noch zusammenzieht, sondern sich nur kreisförmig biegt. Es -ist 
<ler Ort der I,jage dieses PHiltchens zu suchen. 

Nach den gemachten Voraussetzungen müssen die im O 
adbe liegenden Plättchen nach ilu·er Biegung <las Ringflächen
stück ad2be2 einnehmen. 
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Setzen wir den Halhmesser Cf> = r und den HalLmesser 
des Drahtes = cb = rI, so ist \ ba = 2. rI untl Hadius Ca ~ 
r + 2. rI. Es ist <lann ~ be1 =-== r. q; und "--' ad2 . 

(r + 2. r 1 ). <p. Suchen wir denjenigen Hoge11, welcher weder 
Yerlängert noch Yerkürzt wird, so liegt er zwisclicu dem am 
meisten vel'längerlen '-__/ (i· + 2r r). q urnl dem am meisten v~r

kürzten ..._.. r. <f. Da alle Bogen wegen tler kreisförmigen Bie
gung ,·on den radialen g er a 11 c n Linien ba und e2 d2 Legrenzt 
werden, so ist die Heihc der Längen aller zwischen -....J (r+2r.) rp 
und '--' rq> liegenden Rogen eine arilhmelische lh•ihe und somit 

tler mittlere Btwcn = fr + 2ri)<Jl + r · <p 
0 2 

2r. 'f + 2r p 
= 2 1 = r<p-l-r1 fp =·<p(r-l-r1) - ~ ch1 =\eh .. 

~un ist aber \ r -t- r1 = \ Ce und c ist der jfittelpunkt des 
Drahtes. Es Jiegt daher das P1flttchen, "·clchcs sielt weder dehnt 
noch zusamnwndrückt, in der i\lillfl (les Drahtes. Mann kann 
sagrn, die Lantlinic auf der Trommel liegt in tler ~litte des 
Drahtes. ßei lforechnung des Halbmessers der Trommel muss 
man daher von der nach §. lG. gefundenen Grüsse des Halb
messers die IwJbc Drahtdickc in Ahzug Jjring-en. 

llicse BcrecJ11m11g setzt voraus, dass der Draht bei der Bie
gung seine krcisfürmigc Quersclmiltsfüiche hehiUti da dieses aber. 
nicht der F(l/l isl;, so ümlcrt sicl1 das gdundt'ne HcsuJtat hin
sichtlich der Lage der Lauflinie im Drahte mn \Veniges, was 
aber bei tlcr Kleinheit des Halbmessers des Drahtes nicht in An
schlag gehracJJt zu werden braucht. .Man kann Leün .Messen der 
Drahtdicke un<l des Durchmesscl's tler Trommel mehr rehlcn, als . 
die angedeutete Differcuz austrägt. 

Im Verlaute dieser Abhandlung haben wir wahrgenommen, 
wie bedeutend die Form des Drahtes durch tlas Biegen und 
Strecken fortwährend gcütulert '''inl. Deshalb ist es nothwendig, 
dass <ler Draht fe<lerl1art ist. Ist er von einem weichen Me
tall, von Kupfer oder Sillier, so veriintlert er nach und nach 
seine cyliru.lrische Fot•m mal wird ungleich tlünner, wrnlurch 
Fehler in die Mcssungsrcsultate kommrm. SLahldral1t kann auch 
tlflnner als l\upfcr - oder Silhcnlrahr sein. 
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§. 40. 
Form des Um/an_qs des Laufrädchens ?lnd Bestimmung der Lage 
der Lauflinien 'in der Scheibe S 1wd am Um{ ang des Rädchens. 

Anomalie i"ni Umtrieb des Rädchens und deren Beseitigung. 

1. 'Vir haben bisher vorausgesetzt, tlass alsdaun, wenn 
<lie Axe des fiädchens in <ler Hicl1tung eines H(tdius <ler ScheiL1• 
S liegt, derjenige l\rcis <ler Schcihc, :wf welchem <las Bällchen 
abrollt,, dieses in <ler Hichtung seiner Taugcule forttreibe und tlass 
die Länge dieses J{reises, <lividirt durch die Pcl'iphcrie des Hädchcus, 
<lie Zahl uer Umdrehungen des Hfülchcns au~drücke. Für dje 
rein Lheoretische Helrachlung der Sache lrnun mau sich hierlwi 
um so mehr begnügen, als durch die berechneten Operationen 
die richtige ConsCtiucnz dieser Betrachtungsweise tlargethan wunle. 
ln 'Virklichkeit \·crhfilL sich <lic Sache aber anders. \V cnn wir 
voraussetzten, rs treibe de1· vom JUidc11en . berührte Scheibe11-
kreis das ßädchen · in der Ilichtung der Taugente dieses Krei
ses, so setzten wir voraus, es berühre ein rrwthemaLischcr Punkl 
der Peripherie tles Hädchens eineu mathenwtischen Punkt . des 
treibenden l\reises. Da wir jedoch ein materiell rorharnlenes ln
slrument behandeln, so leuchtet sofort ein, dass der Umfaug des 
Rädchens keine mathematische Linie sein kmm. Deshalb kü11-

ncn sich aber auch llädchcn und Scheibe uicht in einem mathe
matischen Punkte berühren, da dci· Umfang des flädchens eiH 
kreisförmiger Heif von irgend einer Breite ist, selbst wenn man 
ihn messerarlig scharf macl1tc. 'Venn nun tler Urnfong des ßäd
d1ens messerart.ig sclrnrf ist, so tlrückt er sieh rermöge der 
Schwere des Hädchens, tlcr 'Vdle und sonstiger Bcfastung auf 
die Scheibe auf uud bcriihrL die Ebene der Scheibe nicht in 
einem Punkte, somJern mit ejucm Stücke seiner Pel'ipherfo~ also 
mit einer kleinen Linie, welche in verticaler Hichtung kreisför
mig gehogeu, nl1e1· in tler Jlichtung der Ebene der Scheibe ge
rade ist uncJ somit eine kleine Sehne in denjenigen Kreisen bil
det, welche in del' Scheibe liegen und i.Jas Uädctien drehen, Fig. 
62. Tab. XII. 1Jar:-1us folgt, dass (Jie Ebene des Hädchens tlie 
Scheibenkreif;e stets als Seime berührt und dass diese gleich 

. lang hleibendc Sehne um so grüsseren \Vinkeln angehürt, je 
kleiner uie Kreise der Scheibe werden, in welchen die Sehne 
liegt. \Väre unn <lie Seime, womit das Hädchen die Scheiben-
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ehene bertihrt, = wv = w1v1 Fig.- G2., so wiirclcn iu tlcrn 
dnt~n Falle die Hadien cv, cR, cw und fo dem ;rndercn Falle 
die ßadien cv1 , cR 1 , cw1 treibend anf tlie Drehung des Häcl
chern; einwirken. Hierin erblieken wil' aber, dass wir nicht die 
Yoraussetzung 1les tnngeutie1It'n U mtrit~hs der - Peripherie des 
H11dchens, wie wir §. 5. l1ehaupteten, sondern lliejcnigen Voraus
setzungen vor uns liegen halJCn, (lie wir im §. 19. und in Fig. 
16. behandelt haben. Es ist die Länge der erwJhnten Seime 
nicht über 1 l\Jillimelcr un<l somit die halbe Sehne nicht über 
~- )fillimcter lang. Daraus folgt, dass der im §.1D. hetrachtete 
l fl zum Verschwinden klein ist, wenn das Hä(lchen au I gros
sen Kreisen der Scheibe steht, un<l tfass die Scheibenkreise, wel
che yon langen Hadien heschrieLen werden, fast in tangcntieller 
Richtung treibend auf das Häl\chen wirken. Nähert sich aber 
das Rädchen mehr und mehr dem Centrum der Scheibe, so 
wächst L µ immer mehr und es treiJJcn nun nicht mehr die 
Scheibenradien selbst, sondern <lie Cosini der 'Yinkel ß das Rä<l· 
eben. Da die Cosini kleiner sind, als <lie Radien, so treiben sie 
das llädchen weniger, als (lie Radien und es ist die -Folge un
vermeidlich, dass die Umdrehungen des Rädchens mit der An-. 
näherung an den lHittelpuukt <ler ScheiLe im Verhältniss zu sei-
nen Umdrehungen auf grosscn Scheibenkreisen zu klein werden. 
Jeder Planimeter, dessen llfülchen aut einer Ebene läuft, Polar
planirnetel' nicht ättsgenommen, hat dieseu für den Geometer un
leidlichen und das Instrument unbrauchbar machenden Fehler, 
wenn t\as ßädchen an seinem Umlang zu dünn ist. Man bat 
bisher <licscn FcliJer des Jnstrumentes nfr,ht sorHlicl1 ·vermieden. 

Es fragt sich aber nun um Beseitigung dieses Fehlers. Um 
diese Frage zu lösen, m lissen wir auf die Gesetze eingehen, nach 
weJclwn die materie1Je Urehscheibe ein materielles Hädchen in 
Umdrehung bringt. 

Wit· haben entdeckt, dass sich <lie Zahlen der Umdrehun-
. gen des Hä<lchcns, wenn es auf grossen Scheibenkreisen abrollt, 
11nnähernt1 wie l\ie fiadicn, und wenn es auf kleinen l\reisen ab
rolll, wie tlie Cosiui der 'Yinkel ß verhallen. Soll dieser Fehler 
der Insll'umente hesciligt werden, so müssen sich die Zahlen der 
U mtlrehungeu <les fiädcheus durchweg. eutweder wie die Radien 
ocler wie die Cosini tler \Vinke) fJ verhalten. (nsere Berech
nungen t1er Functionen des Planimeters sind aber aut die Vor-
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au~selznng gcstiitzt, (lass !'ich fli1~ Zal1len tler Cmtlrehungen dl's 

Hiitlcl1cw; wie die Hadic11 der lreihentlcn Scheibe11kri·i:-;P n•rl1al
ten. "'ir müssen tlaliel' eine solcl1c Einrid1ti111g zn · trdfou ~11-
chent dags sich die Zahlen der Umdrclmngcn des ILitlchcns nicl1t 
wie die Cosini der \Yinkel ß, sondern wie die Hadien tlrr trei
benden ScheiLenkrcise verhallen. 

Da wir drm Umfang des Hä11chcns die Lis auf l\ull schwi11-
deude DimnJwit einer nwthematisclien Linie nicht zn gehen \·er
rnögr.n, der Umfang <lcs Hfttlchens nlso immer eine Urrilc lw
hält und somit in allen Fiillen eirwn C}li11dcr tlarslc1lt, so wol
len wir das ßädchcn als CyJiuder behantlcf n uud sel1en, nach 
welchen Gesetzen <lic Drr,hscheihe eiu cy1indnrförmiges Häd
chen in Umd rehnng Lri11gt. 

H. Haben wir ein chenes Barnl mnop Fig. tiG. Tab. X II. 
mal legen thiraut <len CyJintler B so, dass er mit der rechtwink
lig gPgen \ op und \ mn Jiegernlen \ cg seiues Cylindcrman
tels das Band LPriihrt, halten die zu \ cg parallel liegende Axe 
c1 c3 an ihrem Orte l'est und ziclwn tlas Band n1p in der Hkh
tung op fort, so win1 der Cyliudcr vermöge seines Contactes 
mit dem lland um seiuc Axc gedreht; zieht mlln die llamlJläche 
g 5g3 c,q so fort, tlnss \ g 5g3 auf \ cg zu fü~gen kömrnt, so wird 
rine glcichgrosse J?Jäclie r:gd4g4 am Cyli11dcrma11tcl abgerollt uutl 
t$ dreht sich der CJ'Jinde1· zur Grüssc des L cp1 um. 

llL llicses vorausgeschickt, cnUerncn wir tlas Band rnnop, 

steJlcn den Cylinder R J?jg. üG. Tab. Xll. nut 'lie Scheibe S so, 
t1ass seine Axc c1 c3 paraJJel zum Sclieihcnradius cg, der CyJi11-
der aher auf \ cg liegt, erhalten llie Axe c1c3 au ihren Ort uud 
urelien die Schcihc S um ihre Axe c1 r.2• Die Scheibe S wirkt 
dönn auf Umdrdwng des Cylinders. \Vir müssen untersuchen, 
nach welchen Gesetzen und in welcher Grüsse die Umdrehung 
des Cylindcrs mitt(~Is der Scheibe S geschieht. llazn woJ1en w11· 
J?o]gendcs vorausschicken: 

\Vickeln wir den Cylindermantcl ab und sl.rcckcn ilm zur 
dmueu FHiche nmop aus, urnl trng-en die rcctificirle Länge des. 
'-" Y9r mit \ 993 und aul \ cg 5 und ziehen \ cg3, so erhalten 
wir das 0 cgg;1g 5 uml das Ll cgga. Es ist 

Seetor cg.q1 = \ (cg) 2nrp, 
'--" Ur/ 1 = 2 \ cg • nrp, 

0 cg,q3 ,q 5 = 2. \ cg. n<p. \ cg = 2\ (cg) 2 • ncp, 
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, 

Es ist somit b, C.fJ9a = Seetor cgg 1 . Es sei Punkt k der Mit-
teJpunkt in \- cg, \ krl3 durch die Mitte der FHichc mnop, . 
'-' kg2 mit -~ \ cg = \ ck gezogen und ......_, kdk1k2 um die 
l\Iille des Cylinucrrnautels grschlageu. Die \ cg3 i:;clmeidel \ kd3 

= ~ \ !/!Ja = { '--"' Ytlr = '-" kyi ab. Es ist im ~ c,qg3 <lie 
\ kd3 = \ g6g3 = \ cg1, und \ g1 t/3 = \ d3g1i, e1lsu -l) 

d3g6ga = ~ crl3g,. Hieraus folgt, dass 
ß cyga = 0 cgg196· 

Schlagen wfr die E!Jene mnop mit den darauf gezeichneten 
11 cgg3 und 0 cgg 1 g6 um den Cylinder, so legt sich \ cd8gs 
in \ cdg 4 und \ Ui9<. in \ drd2 und es ist dann l1 cgy 4 -

ti cgg3 = Seetor c,qflr = 0 cgdrd2 urnl .....__,. kd = \ kd.1 -

'-" kgz. 
\V ~1m wir die Scheihe S zur Grüsse des I 9cg1 = L rp, 

also die Sectortläclie cggI forttlrehcn, so fragt sichs, wie <ler Ha
{lius cg durch seine Fortbewegung im Seetor gcg1 den Cylinder 
forttreibt. Die I?orthewegung des Cylinders geschieht mittels des 
Contactes bezüglich mittels Heilnmg (les Radius cg am Cylin-
1lcr. Der Druck <les Cylin<lcrs aut die Scheibe S ist in jedem 
Punkte der \ cg ein und dersclhe. Zögen wir <las ebene Band 
mnop unter <lem Cylinller in der ßichtnng der \ op fort, so 
hewirkte di~ ebene Fläche mnop mittels ßeilmng in jedem Punkte 
der \ cg gleich grossen lleweguugstrfob am CyJiudermante]. Zie
hen wir aber nicht <las Bant.1 mnop tort, sondern drehen die 
Scheibe S um L gcg1 unter uem Cylinder hin, so muss folge
recht der Trich an jedem Punkte der \ cg des Cylindermanlels 

• proportional ~ein den Grüssen der, den betreffenden Punkten zu
gehörigen, Uogcnsllicke, also proporlinai den zugehörigen Radien. 
Es wird also an Punkt 9 . ein Antrieb, welclier propo1·tional ist 
dem -.J gg 1 = '-' gy 4 , an Punkt k ein Antrieb, wekher pro
portional ist dem ..._; k.rh = '--./ kd, an Punkt c ein Antrieb aus
geübt. welcher proportional ist einem Bogen, dessen Grösse = 

Null ist. Darnus folgt, dass die Summe aller Antriebe propor
tional ist der Seetorfläche gcrfJ und dass somit auch am Cylin-
1lermantel eine Fläche fortbewegt werden wird, welche = der 
Seetorflüche gcg 1 ist. Da aber alle forlhewegten Linien im Cy
lindcrmanlcl part)Hcl zn \ cg zu \ c1c3 liegen, so kann an dem 
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Cyliudcr111anlcl keine Scctor11äche, :sondern die Fläche eines recl1l~ 

rddgcu Parallelogramms forthcwegt werden, dcsse11 Basis \ cg 
ist und dessen tioch unbekannte llühen in den rccliticirt zu 
de11kcmlen Bogen cd 4 und gg 1 lif'gen. 

\Vährend \ rg die l1'Jäche cgd1d reiht u11d forllreiLt, schleift 
das Dreieck cdd1 des Cylioderma11lels hem111cml auf' der Scheibe, 
ohne von einem schleifenden Hadius gclriebcu zu werden, gleich
zeitig· reibt und treibt alter \ kg die Jj'J;:irJie des 6 dd2g, am 
CylindermantcJ. Diese treibende Heifmng im t1 dd2y 4 ist gleich 
tler hemmendeu IleiLung im /J. cdrlr Es l1che11 sich daher die 
Reibungen in den Dreiecken dd2g 4 und cddj gegenseitig auf, 
'virken also nicht auf Fortbewegung des CyJinders. Dieser wird 
11emnach nur fortbewegt durch die Hcihung an der Frnclie cgd1d 
und zwar zur Länge des '--' kd = '--' kg2 • 

Durch clas Vorgetragene sinu wir zu folgender llerechuung 
berechtigt. Am Ccntrum c der Scheihe S ist der Jladius == 0, 
Lei Punkt g ist der fla<1ius r = \ cg. .Es ist dalwr der mittJere 

. 0 + r r 
Hadms = - 2-- = 2~ = \ ck = \ cg2 und somit der H.cprä-

sentant aller treibenden lladien, welche den Cylinder zur Um-

drelmng IJ1"i11gen. Der }{reis kg2 = ~ !l~r ist der . trcibemle 

Kreis (die LaufJinie) in der Scheibe S, und der lüeis kd ist die 
Lauflinie im Cylinder. 

IV. StclJen wir den Cylinder 11 auf eine I\rejssclieibe S, 
Figg. G4.G5. TaL. XII., liallen die Axc cic3 des CyJinders, weJcJie 
einem Ha<lius der Scheihe S parallel Hegt) an ihrem Orte und 
drehen die Scheibe S um ihl'C Axe c1 r. Durch den Contact des -
Cylinders R mit tler Scheibe S in \ ab wird dPr Cylim1er um• 
seine Axe gedreht. Es wil'ken in diesem FaJJe nach dem unter 
No. III. gefundenen Ergehniss aur 1lie UreJrnng tles CylincJers die 
ScheibenrC1diPn ca = rr, cb = r und alle zwischen rr und r 
liegenden Hadit~n (1er Scheibe S. Lassen '"ir tlas "tClchsthum 
der Hadieu von r1 bis r iri gleicher Zunahme gcscfiehent so ist 

der mittlere llallius = !:_i_ t__'. = r 2• Es wirkt dcthcr die Scheibe 

S su aut Urelumg des Cylimlers ll, als wenn letzterer durch den 

Iladius r1 : r getrieben wlinle uu<l es ist der !(reis k die Lauf-
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li11ie in der Schcilw S, d<lgrgt'n tlic l{rcislinic k 1kk :! die Lauf: 
Iiuic im Cylintlcrrade. 

V. Setzen wir fiir Fig. GG. dcu lfo1l11nesser in der Schcilrn 
= \ cg = r und dcu IlaJLmesscr des Cylimlcrs = Q, so isl 
nach dem unter ~o. 111. Vorgetragenen in der Laulliuie de~· 

Scheilw S der ~ 2 ; n<p und in der L:1ufli11ic des Cylinders 

der Bogen 2(!rcrp '.l ahgelau l'cn. lla 

"-J 2 ; rnp = "-.../ rJT(f = ~ 2en <f 2 isL, so ist 

1'({1 

<f 2 = '2(!. 

\'I. Aus tlem unter No. III. untl V. Yorgelragenen liegt 
rnr, dass in der Scheibe S du1·ch deren Unnlrehung die Sector
fl~dJC cgg1 an dem Cy1imlerrnaulel hintreibt und ei_ne gleich 
grosse Fläche im Cylinclermanlel, welc11c jedoch niclil dC1s /J. 
cgg3 , sondern das Parallelogramm cgd 2 d1 ist, lorlhewegl. Die Flä
che cg,q1 ist= r 2rcrt mal gleich der Fläche cgd 1 d1 = fläclie cgg3, 
we1chc die Grflssc von ~f!7Hf 2 .(r= \ cg) hat. Da 

r2nrp = 2en:rp 2 • r, 
so ist auch hierbei 

rin,p rcp 
---=-

2onr 2e · 
In dem u11te1· No. IV. erwähnten Falle kömmt in der Scheibe S 
die den Cylinder B tlrehcmle Hinglläche in Hechnung. Die Breite 
<ler Ringflilclrn ist = r - rr Biese llreile wird auf einer Kreis-

Lugenlä11ge forlgdiih1·f,t welche der miltlere Ra<liu.s ~~-~ 1 über 

1len L qi beschreilil. Es ist tlalier die Hiugiläche 

• ...,r-1-rr ( = .z. -~x- :rr. 'f ( r - r 1 ) = (r -J- Tz) n'-f' r - rI) . 
.., 

Denn es ist das D a.'lfl 1 y2 o 2 = dem Trapeze a11'i/y1Ö1 und 
rlieses Trapez ist die reclificirle Hinglläche aßyo', welche dem
nach gleich ist tlem Paralldogn11111n a 2 {-J .2 y t <J 2 = (r+r1)rrp(r-r1 ) 

Fig. 64. Tah. XII. Hie Breile de~ Cylimlers ist r r-- rr und 
die am Cylind1~n11a11te1 abgerollte Fläche ist= ~(lffg22~(~·r_r). Da 

(r + r 1 ).n<f (r-r1 ) = '2f!nrp2 (1·-r1 ), 

so ist 
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Es ist hiermit die Drelrnngsgrüsse des Hfülclwns mit Hück
sirht auf die Breite seines cyjjutlriscl1en LaulLamlcs ]Jcslimmt und 
es könnte nun sclwinen, als müssten <lie im §. lG. ohne fiiick
~icht auf tHe Breite des Hädchcns e11 Lwickelten Formeln für Auf
findung der Grösscn vuu (! uud yom Trommelhalbmesser gcän
del't werden. Es ist aher die Acudcrung jener Formel nichl 
11üthig, da die Breite cies Cylinders die Breite seines Laufbandes 
ist und ein g-leiclibrcitcs Laufhand in tlcr Sclwihc erzeugt, und 
t1a jedes l.aufLand, es nrng breit oder sclrnwl sein, die Drehungs
grösse der Scheibe und des Cylinders llls die Länge mathema
tischer Lini~n ( Lauf1ini1m) darslclJt, wc1che in der jJitte der Lauf
bünder liegen. 

Da in der Gleichung 
(r -1~ rI) nq> (r - r1) = "2(!1up2 (r - r1) 

tlie Flächen der La ulbänacr dargeste1H uud die ll reiten r ~ r r 
•1icser Lirnfhüudcr einaudcr gleich :-;i11d, t-10 !>leiht die Lä11ge der 
Laufbänder ung·eändcrt, es mügea uie Breiten der Laufbänder 
grnss 01ler klein tiein. Setzt man z.B. r - r1 = 1 oller Lringt 
r - r1 gflnz in \V cgfoll) so lileihcn (lie L ä u g c n der Lauflinien 

r;- r1 nrp = 2rj7up 2 

unverändert übrig. 
VII. Durch die in diesem P<trilgraplwn angestellten Un

tersuchuug·en J1ahen wir gcfumlen, dass die Laufliuie in einem 
cylin<lrischcn Hädchen in der Mitte lles C)'lintlrbchcn Lautbänd
dwns liegt und llass die Lauflinien am Rädchen uud in der 
Scheibe als mathematische Linieu gedacht werden müssen. Hier
nach ist es nicht nüthig ein Laufrädcheu mit scliarfer l{ante zu 
machen, um tladurch eine dünne LnufJinie zu erlangen. 'YoHte 
mau ein Laufriidc11cn mit sclwrfer l\a11f.e maclwn, ~o müsste es 
so scharf sein, dass din Scl1ärfc eine mathematische Linie reprä
senlirte, was aber nicht möglich ist. \Värc dieses möglich, so 
wiirde man allen Angriff der Drehscheibe auf das Hädchen \'er
Jit~ren u n<l letzteres von der Scheibe nicht in U mdl'chung ge-
bracht werden. , 

VIH. Es liegen zwei Ursachen vol', welche erfordern, dass 
man die cylindrische Form des Laufbändchens in eine gewölbte 
Form um\vantlelt. Uic eine ist die, dass ein cylimlrisches Häd
chen, wenn sein Umfang. einen rauhen Schlifl Lekömmt, - was 
zur Vermci'dung des Glcitens des lliidchcns auf der Scheibe nö-
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thig ist, - an seinen fiärnlcrn 8Charf · un(l fcilcnartig wird un<l 
dadurch den ßezug der Scheibe rniL seinem Bande schabt, auch 
Veranlassung zn uugJcicJwr Drelmng des Bällchens giebt. \Vird 
dm· Schliff über tüncn ge~' ölhtcu Umfnng clcs Hädchcns gegeben, 
so kommen die rauhen Kanten <lcs Hädeheus mit der Scheibe 
njcl1t in Berührung , weil sie einen ALstawl von· der Ebene der 
Scheibe haben. 

Zweitens aber lwlwn wir gesehen, dass die "'eile des Räd
chens zu gewissen Zwecken schief gegen die Hichtung lles Scbie
bers E gelegL winl. In diesen Fällen würde das cylinclrische 
Laufhändchen schief auf dem entsprecltenden Laufring iu der 
Scheibe stehen uud je nach der Schiefe der Axenstellung bald . 

/cil1e11 breiteren Laufri11g in der Scl1cibe bedingen. Im Haupter
folge würde dieses gleichgültig sein, nJicin eine zu breite Berüh
rungsfläche zwischen Scheibe und Bäuchen gicbl Veranlassung 
zu kleinen U 11glcichhcilcn in der l\Ies~uug, weil mangelhafte Stel
Jen in dem Schcibcuhezugc bei grfü•scrcn Bcrührung-sllächen mehr_ 
Einfluss uuf die Ih·el1u11g des llüdchcns hahen, liesornlers da die 
Scheibe auf ein schief stehendes JHidchen nur zum TJ1eir rollende 
Tricbkraf t übt, zum Th eil alJer schleifend unter dem Bällchen 
hinstreicht. Gestallcl mau dus Laufband des Hädchens kugelzo~ 

nenförmig, so steht <~s i11 afüln Lngcn dt;r Axe mit einer gleich 
grosscn RugeHlüche auf <lcr Drehscheibe. Macht man aber die 
Bällchen lrngelzoucnfürmig, so sirnl die Messungsresultute nicht 
genau genug, dcsl1a11J müsscu <lie IWdchcn Zonen aus anderen 
Sphäroi1len sein. llie Planimclr.rfabrik liat hierzu ihre aus ·phy
sikalischen und mathenwtiscl1en Gesetzen abgeleitete Hegel, die 
ich aber jl'lzt noch nicht veröllentlichen soll. 

Uebrigc.ns lwhallcn die Gesetze, nach denen . die Scheibe 
ein cylimlrisches Lnuthürnlchcn in Drehung liringl, ihre Güllig
keil auch bei einem gcwülhtcn LaufLilnuclieu. Bei einem ge
wölbten Lau!Länclchcn hat der stärkste Contact des Rädchens 
mit der Schcilw in der Mitte des Laufüiindchens statt. ~ Dieser 
Contact wird ~r auf heiden Seilen (lcr Lauflinie im Lnufbänd
chcn stetig, aber symmelri~ch scl1wächer, je mehr sich die \Vül
hung (lcs Hädcl1e11s ,-un d(•t· Scheiliend;cne aLkriimmt und diese 
Symmcll'ic hält die Gültigkeit des für die Drehung eines cylin.: 
drischen LaufLä11tlchens enlwickell<~n Gesetzes aufrecht. 

[X. a) Schlicsslich crwiihuru lYir noch, dass eüi cylü1tlri-
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<Irisches oder kugelzonenförmiges oder sphäroidisches Rädchrn 
von merklicher Breite mit dem .im Cy1inclcrnrnntcl bdinillichen 
Yiereck abdm oclcr mit der sphärischen l\reisJHichc nq oder mit 
uer spl:äroi11i~cl1en Fläche nrq1 aul der Scheibe aufsteht, Fig. 
ti2. Tab. Xll., und da~s uiesc Berühn11tgsJ1äd1cn nm einer grös
snen A11zuhl Iü·eisli11ien des treiLendc11 Hingcs der Schcihc S 
gestrichen werden, als wenn das lliitldie11 eine lhinne Laufkante 
liat, <lie wi1~ Linien wo, w1v1 Vig. G2. nuf dci· Scheibe stehen . 
.Jeder von den mehreren unter dr.m Bfülcl1en hinslreichcndcn 
!\reisen der Schcibenehenc wirkt anf di1~ Drehung des Rätlchens, 
es mag die:-;es dem Ccntrum (]er Scheihc nahe oder daYon ent
fer11t stehen. Es ist, ua t1ic meisten dil'ser Kreislinien nahezu 
tangentiell gegen das Büdchen reihen und treiben, das Ziel 
erreicht, <lass <lie Scl1eibe fast an allen Punkten ihres Contactes 
mit dem ßiilkhen letzteres tange11ticll ode1· nahezu tangentieJI 
treiLt, i:;o dass der unter No. 1. ilil'Rt~s ~· 40. dargestellte U~helstand 
fast gäuzlich besciligl ist. 

]J) Der kleine ßesl dieses UeheJslurllles hewirkt aber im
mer noch ein, wenu auch sehr klein es, ZurückLJeibcn des 
Hädchens1 ·sobald es sich d1~m Scheihcncentrum mehr nähert. 
Denn es wirkt noch ein anderer Umstund darauf ein, dass die 

.- .Scheibe das IHidchenJ in der Niille tles Mitte]puuktes der Scheibe 
11icl1t so energisch dreht, "'s liri grüsseren Abständen des Räd
chens vom SclieiLenci·utrum. Uei ldeiuen Halbmessern der Lauf
linien 11ämlicl1 treibt eiu TJ1eil dersclbe11 in der klei11en Flädie, 
wom"it das H~dchen die Scheil1c b1~riihrl., gegen die Ebene des 
HädcLens, wie dieses die Pfeile ab in Fig. 62 a.. Tab. XII. erse
sehen Jassen: 

!\Jan muss daher, damit die Scheibe das Büdchen~ selbst 
uuter den u ngünstigsteu Verhiilluisseu, zu drehen Yermag, die 
lVfrlerstände im Zeigerwerl<e uucl un der 'V cl1e des Rädcliens 
auf ein ~linirnum herahbring·e11. Hie lustrumente der Planime
terfabrik bedürfen zur Drehung des Zeigerwcrks nur einer Kraft 
von :io- Quentchen an der Peripherie eines Rädchens von ßmm 
Halbmesser und von 3 1ö" Quentchen an der Peripherie eines Räd
chens von !)mm Halbmesser. 

Nach angestellten Untersuchungen ist der HciLungscoefli
cienL zwischen Bildchen und Scheihc in minimo = 0,5. Hat 
das Hädchen mit halber \Velle ein Gewicht von 4 Quentchen und 
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wird dasselbe noch ausscrdem mit 4 Quentchen uelaslct, so 
greift die SchciJrn <las ßädchen im günstigsten Falle mit einer 
Kraft von 8 . 0,5. \ Qm·11Lchen an. 11ii~rvon ist ::.'u Quentchen 
der 8Qste und 310 Quentchen der 120te Theil. 

C) Ausserdem aber ist dem Schcibcnbczugc eine solche Bc
scbaffe11heit zn gehen, closs er dns Hfülche11 überall pruporlional 
den Halbmessern der La ullinie treibt. Die FaLrik hal dafür ihre 
Hrgeln um\ liefert die Sd1ciben iu der crfordcrliche11 Bcscbaffeu
heit. Siehe hierüber Niihercs im S· 41. No. II L 

~. 41. . 

Bezug der Drehscheibe S mit Thierhaut. 

1. .Mrm hat bisher die lhchsd1eiue mit Pnpier bezogen. 'Yir 
haLen viele Vel·suche in dit>~cr Hczichuug miL Metall, llolz, ·Glas, 
SLeini Faserstollen und tliicri~d1cr llanl a11gcslt11ll. Von allen diesen 
Materien hal1en sich präpnrirtcs Pupier nncl noch hesser präpa
rirte thierische Haut hcwährt. Papiel' au sich, es mag satinirt 
sein oder nicht, ist nicht brauchbar, wenn es nicht eigens zum 
Uehcrzug präparirt ist. Selbst aber auch präparirtcs Papier ent
spricht den Antordcnmgcn uicht voJJsUirnlig. \Vil' wenden tlaher 
ptLparirle Thierhaut nn, wie sie tlic PianimctcrfaLrik liefert. Die 
Fabrik giebt fertige runde Scheiben aus, welche auf geschliffenen 
Glastafeln oder ScJ1iefört:1feln 01Jcr auf cü;rrne Tafeln aufgezogen 
sin<l und auf die am Instrumente a11geschrauhtcn Scbcibentrfiger 
gelegt wer<len. 

II. Von Zeil zu Zeit schleift man den· Uelierzug. Dazu 
liefert die FaLrik - die Schlcitmillcl, welche in Schlriikollrnn aus 
Kork und ausser<lem aus SclJlcifpulvern hp,strhcn. Ist eine ScheiLe 
ganz oder thcilweis zu glall oder zu rauh geworden, so· muss 
sie hergerichtet werden. 

Man hcht die bezogene Scheibe von ller Maschine ab, Jegt 
sie auf eine ebene Unlerl;1ge und schleift sie. Man schleift erst 
tnit Pulver No.:!. mittels des Korks, indem man die Scheibe 
nach allen Richtungen und in runden Zügen reiht. Ist dieses 
eine Zeit1ang geschehen, so nimmt man feine gesottene Boss~ 
haare, macht ein Büusd1en von der Gl'üsse eines kleinen ßillard
halles davon und rcihl die Schcihe Oeissig damit. Dann kehrt 
man milleis eines llorsteu1linscls die Scheibe aL, reiht abermals 
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mit den Hosshaaren und stäubt wieder ah. Dieses wiederholt 
man mehrerema1, bis Leim !(ehren krh• Stauh mehr wahrnehm
bar ist. 

Nun schleift man mit Schleifpuhrcr No. 3. mittels des dazu 
gehörigen Schleifkorks. )Jan reinigt tlie Sclwihc mittels Iloss
haaren und Pinsel, wie sochen nngegchen wonlc11 ist. 

Hat der Sclteihenhczug die erwünschte Feinheit noch nicht, 
so wiederholt man ,fas Schleifen entweder mit Puh"cr 2. urn1 3. 
oder nur mit Pulver 3. 

Die Mitte des Sclieihc11hczugs arhcild sich friihcr glatt, als 
die übrigen Thcilc tlicscs Bezugs. ~Jan hra11cl1t zuweilen nur 
mit den Hos.shaaren die Schcihc, besonders <lcnm Mitte zu rei
hen, man kann letztere ahcr auch mit SchleifpulYcr schleifen. 

Alles Schleifen geschieht lrockeu u ml lw L man die Scltleit
rnittel vor Feuchtigkeit zu bewahren. 

Ist tlcr ~cheihenbezug abgL~1111lzt., so ka1111 man die Scheibe 
in <lie Fabrik eiuscndcl\ mul 11ett heziclien Jassen. 

HL Uas Schleifpulver No. l. wird -nicht vcrllbfolgt, son
dern uur von der Fahrik vcrbra11cJ1t, ,Ja es dfo Sdieibc sehr 
angreift und in Llcr llaud eiucs lJ11lrnndig'f~U (lic ScheiLe verdirbt., 
welche Lei der Anferliguug so hcrcilet wird, dass sie das Bäu
chen proportional den Hadien der Lnufli11ic trciLt. 

IV. \Vill man ciuc Papierscheibe zuru C-clirauchc tür den 
Zeiclmenapparat auf die ~chcihc l1rü1geu, ~o sclrneidct man sich 
eine runde Papierscl1cfüe 111it etwa () Läpprhe11, welche über die 
Peripherie <lcr Glasscl1cihe iihcrrageu. 1'Ian Jegt aut die untere 
Seite der Scheiue eine nrnde Sd1cihe ruu Papier und heftet dann 
1He Läppchen mittels f\lcl1111assc, die man aus der l•'abrik be
zieht, durcJ1 Umscl1lagcu iilier den SchciLcurand auf tlie untcr
gelcgte Papicrsch eibe auf. llicrhci kann man sich einer. beson
deren nicht bezogenen Scheibe ans Glas, Schiefer oder Eisen he
t.licnen. Heim AnklelJCn der Papierscheiben heLt man die Scheihe 
vom Instrumente aL. 

§. 42. 
Apparat zur Dran.tspannung und Abwiegung der letzteren. 

Da zu starke und zu schwacl1c Spannung des· Drahtes 
schädlich sind, so ist ein Nebenapparat construirt, mit dessen 
Hülfe man die Urahtspanuung aüwiegt. 
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Nach von uns angeste]ltcn Versuchen hat sich ergehen, dass 
ein Gewicht von 15 Loth nicht im Stande ist die ßeibung zu 
überwinden, welche zwh:chen Trommrlolu~rfliichc unc1 clrci Oraht
windungen statt hat, wenn man 1len Draht mittels eines Gewich
tes von 20 Loth spannt. Nun_ wir<l aber bei weitem weniger 
Triebkraft a1s 15 Loth mn Umfange der Trommel crfonh~rt, um 
die Drehscheibe und das Hlidchcn in Bewegung zu s·etzen. · Es 
kann daher, wenn man d11n Draht mit l~iner I\rafl von 20 Lolh 
spannt, niemals ein Glcilcn dC's Drllhlcs au( der Trommel stRtt 

haben. 
Es ist aber noch ein anderer Umstand zn heachten. \Venn 

der Draht die Trommel slcts glcich{iil'lnig drehen soH, so muss 
er an der Stelle, wo er von tlcr Trmnmcl ab - oder auf die· 
selbe auf- Jiinft, aus seiner kreisförmigen Gestalt nnmittc1har in „ 
den geradlinigen (tangcntielkn) Zustand übcrgel1en. Dieses tlmt 
aber derjenige Draht, welchen die Fal1dk liefert, bei der Span.:. 
nung von einem Gewichte \·on 1 ~ r/t. Bei geringerer Sp;rnnung 
geht der Drnlit an der Stc1Je der Trommel, wo er Yon dieser 
ab - und ::iuf (liesclhe auf - läu'rt, in eine kleine Curvc und clann 
erst in den geradlinigen Zustand über. Man sieht diese von <ler 
Periplwrie <lcr Trommel ;1),gehcmlen Curnm im Drt1htc, \Yenn 

man auf den Draht an tlcr Trommel hinvisirt. Man muss diese 
Curven durch Spannung beseiligcn. Dieses kann man erstens ohne 
Ge\'vicht dadurch bewirken, dass man dcu Draht ins Visir nimmt 
und während dessen an der Schraube a die Feder so lange 
spannt, his die Curvcn vcr~cl1windcn. .\Venu diese Spannung be
wirkt ist, so stellt man die Schraube a1 bis zum Contact Lr,i. 
Man kann !Jhcr auch zweitens die Spannung mittels des Gewicl1-
tes \'on 1! lt Lewirkcn, W<IS vorzuzid1cn ist, weil Lei diesem 
Verrabren der Draht nicht üherspnnut wird._ 

Um dieses auszuführen macht man den in die Maschine 
eingespannten Draht ganz schlaft, indem man ihn aus <ler Klemme 
u um Etwas herauszieht. Dann hängt man einen Faden oder 
besser einen Draht an die Nadel der Feder l an, legt ihn hori
zontal Lei <ler Trommel vurlJei fibcr die fiollcn an Aa und. hängt 
das Gewicht von 1! r/t daran. Das Gewicht spannt den Draht 
und die Feder. l\lan schraubt die Schraube a so gegen die " 1i
derlage Eo, dass <lic Feder l Lei ihrer Biegung, die sie durch 
die Spannung erhält, nicht an den vorderen Theil des Maschinen-
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theiJs Eo anstüsst, aber nahe daran ist. Nachdem diese Span~ 

nung gegeben ist, schl'aulJt man die Schraulie bis zum Contact 
mit dem Thcile Eo vor. Nun hängt man da~ Ccwirht und den 
dazu gehörigen Urahl aus, zieht 1Icu Prahl, ''"elchrr ais Trieb
tlraht dienen soll, bei w so an, tla~s 1lie Scl1r;rnhe b in Conlact 
mit tlem Theile Eo lrilt und klemmt il111 in u fö.:.t. .Jetzt zieht 
die Fetler l mit 1~- r/I Iüart am Drahte. 

§. 43. 

a) Tisch und Bn'icke, worauf nu1n rlen Planimeter stellt. 
b) . Verschliessen des Plrtnimeters. 

Zur Bequemlichkeit und Zeitcrsparniss dil'11l es, wenn man 
<len Planimeter nicht auf die l\arlen oder l\fossl.iscl1c stc!It, wor
auf die zu mcssernlen lj'Jiichcu gP:1.richnct siwl, sondr~ru wenn 
man einen hesondercn Tisch hnt, wnrnuf tlas lnslrumeut steht 
und zwar so, dass man, uli11e das lustrumcnL heben zu müssen, 
die Karten otler .Mcsslische oluw \Veitm·cs unter dc11 Führnppa
rat scl1ieLcn kann. Uil'sen Zweck el'l'eiclit man durch fol
gende Einrichtung. 

l\lan lässt eine Tal'd \'Oll einer Lünge nntl Breite fertigen, 
wie sie das BecHirfuiss u111l die llallharkeit bestimmt. Die Platte 
t1er Tatcl wird, wie die ~fossti~clw, ans Leislcuwcrk un<l Getäfel 
zusammengesetzt. U11ter clie P1Mlc der Tnfel wirtl eine Zarge 
von G Zoll Breite Lcfcsligt. An jede Ecke der vorderen Seite 
der Zarge wird ein llein n11gelirncht, ein uriLtes lldn befestigt 
man an der hinteren Seile der Zarge. Auf 3 Beinen steht die 
Tafel stets fest, dnmit sie nicht wankt. Damit sich c.lie Zarge 
und Platte tler Ti1fcJ ~ur dcl' hinteren Seite, die nur 1 Bein in 
cler ~litte hat, uicht kru111111 zicl1t, he(estigt man an das hintere 
Dein und zwar unten in der Nühe des F'ussbodens ein Eisen, 
welches in Neigung vou · 45° von seinem Befestigungspunkt zu 
beiden Seilen an die Zarge reicht und an diese fösl angeschraubt 
ist. In die Beine der Tald schraubt man unten Fussschrauben 
ein, um mittels dieser clte llorizontalstelluug zu bewirken. 

Die Platte der Tafel und deren Getäfel zieht sich, weil der 
Stoff IIoJz ist, dennoch him· urul da krumm. Deshalb muss man 
die obere Fläche der Tafel pcriodfsch abrichten und ebnen fassen. 

Entlang der hinteren Seite 1ler Tafel wird eine hölzerne 
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Brücke mit eisernem Boden aufgestellt, welche an ihren hei<len 
·schmalen Seiten auf FussschrauLcn steht, <lamit ·man den Zwi
schenraum zwischen dem Ilo<len der ßrücke und <ler Ebene der 
Talel nach Ue<lürfniss kleiner und grüsser machen kann. Der 
Drücke gieht · man eine solche Länge, dass man die grössten 
Karten, <lie mau hat, in diagonaler Ausdehnung der Karten un
ter clie flrficke legen kann. ~hm kann solche Brücken bis zu 
einer Länge von 9 Fuss herstellen. Der Boden tler Brücke ist aus 
eben gewalztem Eisenblech und ist an den hölzernen Rahmen 
angeschraubt. Die \"ordere Seite des Uahmens ist etwas weniger 
hoch, al~ die hintere Seile. 1\ uf den schmalen Seiten <ler ßrücke 
neigen sich die obrren l\anten 1lcr llahmenstftcke von hinten 
nach vorn herab. Hie Bahmcnsllirke slchen aul' hoher Kante, 
damit sie den Boden der Urücke tragen. Die ganze ß1·ücke wird 
hlckirt. Del' Boden der Brücke ist inwendig gecLnet. In diese 
Brücke, welche das Ansehen eiucs laugen, flachen Kastens hat, 
wird der Plnnimcter geslcJlt. Für den gewöhnlichen Gebrauch 
slcht der Planimeter in der Mitte der Drücke. Hat man aber 
Flächen zu messen, welche sich an den Bändern der Karten 
befin<len, so schiebt nw n <len Planimeter in <lcr Brücke auf die 
betreffende Seite. Diese Vorrichtung ist ein dringendes Beclürf
niss. Jei.ler Inhaber eines Planimeters hat sie verlangt und 
freut sich über tlie Zcitcrspnrniss, die er uadurch gewinnt. Aus
ser der Zeiterspnrniss gcwührt die Einrichtung llequemlichkeit 
und verhindert, dnss (ler PJnnimctcr, wenn er justirt ist, durch 
<las Abheben von I\c:11'lcn und durch <las Aufstellen auf andere 
l\artcn in Unordnung kümmt. Ferner bleiben <lie Karten ge
schont,. wenn man den Planimeter nicht darauf stellt. Die Kar
ten, welche unter der Brücke liegen, werden durch Auflegen 
von lleschwerern fest an ihrem Platz erhalten. 

Die vorderen un<l hinteren Kauten. der Tafel des Tisches 
sind abgerundet und die vordere ist mit einer Leiste versehen, 
welche man cinhäugt, wenn die Karte über den vorcle~en Iland 
der Tafel herabhängt. ".fihrenu tler Arbeit schützt tlie Leiste 
die l\arle vor Hcibung, '\Vcnn <lcr Arbeiter mit der Brust an die 
vordere Kante der Tafel drückt. 

Da das J ustircn <lcs Instrumentes zcitr:lubend ist und Je
des Drehen an einer Schraube des Instrumentes die GrösEe des 
l\lcssungsresultatcs ändert, so ist erfor<lcrlich 1 dass sich der In-

'l' r unk, die l'l:i.nimeter. 8 
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liaber des Planimeters sichert, dass während des .Nichtgebraud1s 
des Instrumentes keine Aendcr1rng daran vorgenommen wird. 
Diese Sicherung erlangt man dadurch, dass man einen Kasten 
ron Pappe o<ler Eisenblech anferligcn Jnsst, den man während 

- des Nichtgebrauclis des Instrumentes anf cliescs setzt und mit
tels Vorlegeschlosses ansch1iesst. Dn~ A nschJiesscn geschieht. da
durch, dass man in tlcn DecJikasten uJHJ iu die Drucke_ Löcher 
macht, llurch diese einen Riegel ~leckt und in ein I..ocl1 am Ende 
des Riegels, der auf einer Seite einen Knopf hat und dadurch 
dessen Herausziehen hindert, ein Vorlegeschloss legt. Der Derk
kasten bewahrt das Instrument auch vor Staub. 

§. 44. 
Parallelmaass. 

Es ist oft erwähnt worden, dass die Ebene der Scheibe S 
pa1·allel zu ucn Sc11ienen ff, ss auf <lern Grundrahmen G und zu 
den Schfonen fz/1 , s1 s1 des Schiebers ß und die 'Velle w des 
Rädchens R parallel zu der Ebene der ScheiLc S Jiegen müs
sen. Um nun den Parallelismus <ler Schienen prüfen und den 
Parallelismus der Scheibe S und der \Velle w herstellen zu kön
nen, bedarf man eines Instrumentes, welches wir das Parallel
maass nenuen wo1Jen. Es ist in Fig. 48. TalJ. XI. abgebildet. 
Auf einem metallenen !fussc a steht senkrccbt ein glatter stäh
lerner Stab b. Auf diesem scI1ieht sich eine federnde lllilse d, 
woran sich in einem Charnicre 9 ein Arm ni auf- und nieder -
wärts dreht. 

\Vill man nun den Paral1elismus der Schic11en ff, u prü
fen, so steUt nia n das ParallcJmaass auf dfo · E L e n e , worauf 
der PJanimctcr steht, schieht den Schieber d herab und legt die 
Spitze des Armes 111, auf eine Stelle des Maschinentheifs P auf 
und zwar vorn über den Bädern A, A1• l\lan schiebt den \Va
gen P auf verschiedene Orte der Schiene ff und prüft, ob die 
Stelle, welche von der Spitze des Armes ni l1erülirt wird, stets 
dieselbe Entfernung von der Ebene hat, worauf der PJanimeter 
steht. Ist . dieses der Fall, so liegt <lie Schiene ff parallel zur 
Ebene, worauf das Instrument stellt. In gleicher 'Vcise prüft 
man mit einer Stelle am \Vagen P über dem Rade A2 • 

Ebenso wir<l <ler Parallelismus <les Schiebers E ge}lfüft. 
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Man schiebt den SchiclJer E ganz in die Maschine ]1incin, bis das 
llädchen am hinteren ßande der SclwiLc S steht, und legt die 
Stiitze des am St:lhc b herauf geschobenen Armes m auf den vor
dersten Theil des Schiebers E, fährt clen \Vagen P an verschie
uene SteJJen iler ScJJjcne //" und prüft, oh überall das Parallel
maass passt. · Ist dieses der FalJ, so zieht man den Schieber E 
ganz heraus bis clas Häckhen am vonlPrcn Hand dc1· Scheibe S 

· steht und prüft, ob <las genommene llül1enmaass auch jetzt noch 
passend ist. 

Der Parallelismus der Scl1ienen ff, ss, {1{ 1 , s1s1 wir<l in 
der PlanimetcrfaLrik hergestellt un<l vom Geometer in der be
schriebenen " 7 Pisc nur gf'{H'Üft. Ilicrhci winl bemerklich ge
macht, dass <lie Schiene f'1 { 1 mit der Schiene sr~r nicht in einer 
zu ff parallel Jirgenclcn Ebene zu Hegen braucht, es müssen 
nur die Schienen {1( 1 und s1s1 un<l zwar je<le für sich parallel 
zu <ler horizoutalcn Ebene liegen, in welcher sich ff befindet. 

Millels der Schrüuhchcn o, u in der Säule Q wird die 
Scheibe S parallel zu ff und [1fr gestellt. Man misst mit dem 
Parallelmaass <lie Ilühe eines Punktes des Scheibenrandes und 
prüft damit, oh andere Punkte <lcs Schcihcnrandes dieselbe Hühe 
haben. 'Venn dieses nicht der Fall ist, so wird an den Schräub
chen o, o so lange geschraubt, his der Parallelismus <ler Scheibe 
erlangt ist. 

Ferner misst man mit <lcm Pnralle1maass die Höhe des . 
hinteren Theils tler \V cllc w noch am llädchen R, indem man 
ilen Schieber E herausgezogen' hat. Nun schiebt man den Schie
he1· E in die Maschine l1incin und gieLt der 'Vclle w mittels der 
Schraube n eine solche Lage, tlass <las genommene Ilöhenmaass 
auch aut <len ,·ordcren Thcil der \Vellc w passt. 

§. 45. 
Apparat zum Schleifen des Rädchens. 

\Vir hallen schon im §. 40. erwülmt, tlass <las Rädchen R 
aut seinem U mfaug feine Schliflstriche hat, welche mit der \Vel_le 
w parallel lauten. In Fig. 49. TaL. XI. ist die Maschine abgehil
llct, womit dieser Schliff dem Umfang des Hädchens gegeben wird. 

· Auf die schwere rnetalJene Grundplatte A sintl zwei Stän-
<ler B, D aufgeschraubt. Der Ständer D behält stets seinen Ort, 

8 * 
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wo er aufgeschraubt ist, der Ständer B aber hat in seinem Fusse 
einen Scblitz, worin sich eine ScJH'aulJc ]Jcfüulct, womit er aut A 
festgeschraubt wil'tl, wenn tler Ständer millels der Leiden Schrau
ben a, b fest gegen die \Yellen E und F angeschraubt ist. Die 
\VeJJen E und F sjnd cyHntlrisch und Jrnben die Nasen c, e, wel
che entlang <len \Vellen E un<l F auf letzteren stehen. Die 
\Velle F ist verdeckt, nur <lie Nase e ist sichtLar. Der Quer
schnitt <ler \Yellen un<l Nasen isl rnillcb pu nktirter Li11ie11 an
ge<leulet. Die \VelJen B und F sinu milleJs zweier nicht sicht
barer Schrauben gegenüber <len Schrauben lt und b an den Stäu
<ler D angeschraubt. Auf die Stiniseiten der \Vellcn E und F 
sind die Zahnräder G und K aut Zapfen aufgesteckt und mittels 
der Standzapfen d, g gegen Drehung auf <len Zapfen gesichert. 
Die Zahnräder erhalten durch ihren Eingriff in einander tlic 'Yel
len E unll F mit ihren N1.1scn c und e in ihrer Stellung, wenn 
man die Schrauhen a, b fest angezogen hat. Man kann cJie Na-. 
sen c und e einander nähern oder von einander entfernen. An 
<lie Nasen c uncl e wen.Jen mittels der Sclfrauhen m, n, o, p, 
wovon. aher o und p nicht sichtbar sind, die Leisten M, N an
geschraubt. Zwischen die Nasen c, e und <lie Leisten 111, N 'vii·d 
auf <lie ganze Länge von JJ/ und N ein sehr dünnes Messing
oder Kupferblech eingeklemmt und zwar so, dass es in einem 
Bogen zwischen uen Nasen c, e hängt. Ferner ist an A das 
Stück P angeschraubt, wekiics den Sd1litz q liat. 'Vill man 
nun dem Umfang des Iläclchens seinen Schlifl geben, so bestreicht 
man das Blech mit Oel und englisch Iloth in <lcr 'Veise, wie 
die Scltraftirung xx angicbt. Sodann legt man die 'Velle w des 
Il5dchcns in den ScJ1litz q, das Uädchcu selbst aber in die \Völ
bung des BJeches, fasst mit einer IJan<l <las vordere Ende <ler 
"'clJe w uml drückt mit einem finger der anderen Hand auf 
das Rädchen und schiebt die \Vellc mit dem Ilädchcn, ohne die 
\Velle zu <lrehen, rnehrcrcmal z. Il. G mal hin und her. DnLci 
muss man aber die lVeHe lieben und senken, damit Jer ge
w öl h t e Umfang <les Hä<lchens überall Schliff bckömmt. AI an 
muss den Nasen der \Vcllc11 E, F eine solche Lage geben, dass 
das Jlädchen mit -k ocler 1t1:r sejner Peripherie in der Blechwöl
bung liegt. Hat mau ß bis 8 mal hin - und hergezogen, so hebt 
man <.las IUidclJeu in ~lie Höhe und wendet es ·um i oder -(0 un<l 
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schleift es in dieser Lage. So fährt man fort bis das Rädchen 
rundum geschliffen ist. 

§. ·16. 
Apparat, womit man Linien auf die Scheibe S zeichnet. 

\Vill man auf die Scheibe S Papierscheiben autlegen und 
statt tles ßädchcus Jl einen Uleistill a11bringen1 um Studien über 
tlie Cunt>n, welcfH'. der BfcistifL auf tfie ~cheiLe z•~ichrwt, zu ma
d1en, oder anl die Lederscheibe, welche das Hä<lclieu in Umtrieb 
selzt, 11ahe ums Centrum dn kleines Hingchru zu zeichnen, so 
dient dazu der in Fig. 51. Tab. XI. gezrichnete Apparat. fi'ür 
4Jen Fall <les Gebrauches dies1•s ApparatPs hehl- man aus tlem 
Gestdle NN, Figg.37.,45.,47.> tlas Zifferblatt mit Halnncn YY 
aus und stellt z\vischeu die Spitzen un deu in Fig. 51. tlarge
slcllteu Apparat ein. Dieser Apparat hat bei a ein Charnier, um 
dem Arm b clie erfonlerJiche Ricl1tung geben zu können. Der 
Zirkel d mit JJleifo<ler oder Jleissfctlcr stel1t mH einem cylindri
sche11 Zapfeu in der Hülse g, welche mit <ler SchrauLe h auf 
den Zaplen festgeklemmt werden kann. Dadurch ist die Mög-

. Jichkeit gcgeheu, tlem Zfrkcl durch Drehen um seinen Zapfen tlie 
erforderliche Stellung gehen zu können. In dem Schenkel k <les 
Zirkels kann man über der Bleislifthiilsn ocler Reissl'eder auch 
noch ein Charnier anbringen, wie man es an Zirkeln gewöhnlich 
hat. 'Vill man den kleinen Kreis auf t1ie Scheihe zeichnen, in 
welchr.n man das lläddwn einschiel)L, wenn mau die Nulllinie der 
zu umlahrentleu Flärheuzciclrnung un tcr <len Führpunkt legen 
will, so legt man ein Stückchen Papier auf <lie Scheibe und giebt 
tlem in Fig. 51. <largestelllcn Apparat eine solche Stellung, dass 
ilie Bleistiftspitze auf einem Punkte stehen bleibt , wenn man 
die Schcilrn S dreht. llal man so das Centrum der Scheibe 
S gefunden. so zieht man den Schieber E um. <lic Länge des 
Halbmessers des kleinen Ringes aus, entferrit das Papier, von 
der Scheibe und setzt diese in Umrlrehung. Nun schreibt 
der ßlcistilt oder tlie Heissfeder den kleinen Kreis aut <lie 
Scheibe. 
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§. 47. 

I. Kleinheit der Fehler, welche wegen mangelnden Parallelis
mus der Sc/denen und Schieber uurl wegen Unebenheiten der 
Karten, worauf der Führerrahmen verschoben wird, entstehen. 

Da der Fülirnpparat die Einrichtung lwt, <lass <las PJan
glas mit dem Führpunktc auf der Karte aufJirgt und in Folge 
von Unebenheiten in der l\arte gelwLcn und gesenkt wird, da 
auch die Folgen eiw·r IfeLung und Senkung des PJanglases ein
treten, wenn sich der vor<lcrste ThPil des Scl1ieLers E ''"egen 
etwa mangelnden Parallelismus der Schienen ff .!J.ß'd' und {1 ( 1 

senkt oder hcLt, so müssen wir <lie Grüsse der •laraus entsprin
genden Messungsfchlcr untersuchen. 

\Venn \:- ac (= r) Fig.52.Tah. XI. der horizontale Hebel
arm der l\Iaschinenthcile To, Z, U, V }?jg, 37. Tah. VII. vom Dreh
punkte a; bis zum Führpunkte im Planglase ist und sich der 
Führpunkt in Folge von Unel>enl1Piten iu der J{arte oder in Folge 
des etwa mangelnden Parallelismus der Schieneu hebt oder senkt, 
so wird sich, wenn die llclm11g = \ bd = r. sin a ist, der Arm 
ac iu horizontaler Hichtung ]Jis zur Lünge de = r. cos a ver
kürzen. Die Verkürzu11g ist dann 

= \ ac - \ de = \ ad 
= r - r. cosa 
= r (1 - cosa) •. 

Die \ bd nber ist = r. sin a. Ist uun r = 30 parjser Linien 
und L a = 2°, so ist, weil sin 2° = 0,0348D9, die ErlieLung 

= 30 . 0,0348DD = 1,0409"' 
die Verkürzung ad Hher, welche auf den Auszug des Schiebers 
E influirt, = r (1 - cos a) 

.= 30 (1 - 0,UU93D) = 0,00183"'. 
Ist 1 par. Linie im verjüngten FcJdmaassstab = 1 Rth., so ist 
nach Decimulfuss 1 ßth. =- 100 Zoll, also 1 ifo '" = 1 Zoll. 
\Venn daher die Verliiirzung ad hei cü1er IIeJrnng von 1 Hth. 
= 0,00183 Hth. ist, so ist die Verkürzung immer noch gerin
ger als -!- ZoJI. Durch die getroffene Einrichtung des Führappa
rales h~t man llaher gegen üble Folgen des etwa mangelnden 
Pal'allclistnus der Scliiencn und gegen uacl1thcilige Einflüsse der 
Unebenheiten in llcr Kartenfläche Lis auf ein in ller Messung 
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nicht wahrnehmbares l\linimum gesichert, wäl1rend eine sichere, 
stetige und leichte Führung: gewäbrt wird. 

II. Ueber die Fehler, welche dadurcli entstelien, dass der 
Draht nicht parallel zur Nuth gg liegt, sondern eine gebrochene 

Linie bildet. 

Der Draht 1uuss auf den beiden Stäntlern i und t so lie
gen, <lass er parallel zur Nuth 99 läuft und als Tangente die 
Pel'ipheric der Trommel T streift. Man muss deshalb die Lei
den Ständer i, t so 11Iacircn, dass dieser Anlordenmg genügt 
wird. Versieht man dieses, so bildet der Draht eine gebrochene 
Linie entweder so, dass die Trommel in einem hohlen stumpfen 
\Vinkel, wie Fig.41a. Tab. VIII. oder an der Ecke eines hohen 
stumpfen 'Vinkels steht, wie Fig. 41 b. Tab. VIII. 

Hat die Trommel in Figg. 41a.,41 b. Tab. VIII. die Stellung 
1, so hat der Ül'aht die Form th1h i'; hat die Trommel die Stel„ 
lung II, so hat der Draht die Form t k·1k ·i. 

'Venn in Fig. 41 :i.. die Trommel T aus der Steliung I in 
die Stellung II gebracht wird, so verwandelt sieb \ th in \ tk 
und es fegt sich während der Verschiebung der Trommel aus 
Punkt /1. nach Punkt k vou der Linienlänge hh1 soviel von der 
Peripherie der Trommel al>, dass nur noc11 die Linienlänge kk1 

auf oer Trommel liegt; keine dieser letztenvähnten beiden Li„ 
nienlängcn wirkt aber auf llrchung der rrrommeJ, es wirkt nur 
(\ tk - \ kk1) -. (\ tk - \ hlt1) = \ tkr - \ th1 auf Drehung 
der Trommel. 

llringt mau in J-i'ig. 41 h, die Tl'ommel aus <ler Ste11ung 1 
iu tlie Stellung 11, so wirkt ebcnfaUs nur \ tk z - . \ thr auf Dre
hung der Trommel. 

Je mehr sich die Trommel <lcr \ a nähert, um so mehr
wickclt .sich solche Drahtlänge von t1er Trommel ab, welche 
letztere nicht in Umt1re)nmg bringen kann; je mehr sich dage
gegen die Trommel der \ aI nähert, um so kleiner wird dieje
uige Drahtlänge, welche tlie Trommel nicht in Drehung zu brin
gen vermag. 

Anders ausgedrückt ist die Drehuug der Trommel 

1) um so grösser, je mehr man die Trommel der \ ai 
nähert, und 
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2) um so kleiner, je mehr man die Trommel der \ a 
nahe bringt. 

Daraus folgt, dass zu No. 1. die ~faschine «lin FJiichcn zu 
gross und zu Nu. 2. zu klein angiebl. Dazu kümml, dass die 
gebrochenen Linien tld und tki mit jeder Ycrändcrung der Stel
lung Ller Trommel ihre Uingen \'Crändern 1111d dadurch fler 
Draht ahwechscJn<l mehr oder wenjgr.r gespannt wird und Un
richtigkei len in die Urchung der Trommel IJringt. 

i\lan muss daher ,Jen Draht ahsnJut p(lra11el zur Nuth gg 
und so lcgcu, dass er als gerade Linie die Peripherie tler Trom
mel streift. 

§. 48. 
Ueber die FelilergrtJsse bei Planimetermessungen. 

'Venn auch weder der Pla11iiuelel', noch dessen 1:ührer 
Fehler hei <len l\Iessm1gen machen suJlen, so ist es doch uicht 
absolut zu \lcrmcidcn, dass 1i~chlcr vorlwmmen und zwar I 11 :

s t rum e n t f eh 1 er, welche das lustrunwnl vcran1asst, Ul ul 
]t' ü h r u n g s f eh 1 c r , welche der Führer <lcs J nstrumcnlcs ver
schuldet. 

Die Grösse von heillerlci Fchlcl'n muss man ermitleJn. 

1. Von den F1lhrungsfeltlern, deren Berechnung ·und Kleinheit 
und deren Verhalten zu den Dimensionen der 1tm.faltrenen Flä

chenfiguren. Normalfigur. 

'Yür<le der Geometer Lien Flihrpunkt so genau, wm l'ln 

Lineal f'lihren, so würden keine Fül1rungsfcl1ler vorkommen. Da 
dieses aber nichl der Fall ist, so fragt es sich, wie gross die 
FührungsfelJler <lcr 'Yahrschcinlichkeit nach zu veranschlagen 
sind. Je genauer man die Umfangslinien der Jt,Jächen iiberfährt, 
um so kleiner erscheinen die Führungsfehler und umgekehrt um 
so grüsser. Der Geometer ist veranlasst, um seine Arbeit Lald 
zu ''ollcndcn, so rasch als mtiglich zu arbeiten, je sclmeller er 
aber die Figuren übcrfähl't, um so grösser fallen die Führungs
fehler aus, weil das Abweichen des llühnmgspunktcs von <len 
Linien grösscr win1, sol1ald man eilt. 

Verlangt man nun, dass der Geomelcr beim Gehl'auche des 
l,!auimcters im Umfahren der Flächen mit <lern Mitte1punkle des 
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Führpunkles von der Umfangslinie ·<lcr Flilche nicht abkömmt, 
so ist die zugelassene Abweichung gleich der lialLeu Ureite <ler 
Umfangslinie der Fläche, und es ist dann, wenn man die Linien
breite mit a hczeichnet, die in Schlangenlinien vor sich gehende 

Abweichung in maxüuo = ~ und in minirno = 0, also durch-

a 
0 + ~ 

schnjttlich = - 2 -- a a 4 und zwar entweder + 4 oder -

a 
4 , wenn die Führung stets nach öusscn oder slels nach innen 

\"On der Mitte der UmfaugsJinie der -Fläche aLscl.1wankt. Es 
würtle mm ahcr ciuc solche Führung eine üher alle ~laassen un
achtsame sein, da sich mit \Yahrsrheinlichkeit annclnncu lässt, 
dass die Fiihru11g auch nach der cutgegm1grselzlcn Seile ah
schwaukt. Jlurch solches cntgegengcselzles positives urnl nega
tirns Ahschwanken tritt ans Gründen der \Vahrschein]ichkeit Co111-
pensalion der Fiil1nrng!:ilclder his auf ciucu ~cJH' Jdcüicu ßcst 
ein. Diesen kJeinen llest kann man bei gcgclie11e11 Uaten tlurch 
\Vahrscheinlichkeitsrcchnung, nher auch empirisch ermitteln, wie 
wir spiiter sehen n·cnlen. Um jedoch in aBer \Vcise sicher zu 

gehen, wollen wir lla8 auf : bcslim11ite .Maximum der Abschwan

kung nicht }Jjs auf ein Minünum, soudorn nur bis aut die Hälfte, 

nämlich auf =F ~ herabsetzen, so dass ~ immer noch als ~laxi

maJfohler zu betrachten ist. 
Die Grösse tler Folgen t.lcr Abweichungen des Führpunk

tes von der Mitte der Linie steht nothweudig im Verhältniss der 
Länge der uhm·fahrencn U mfangslinie der Fläche, weil durch die 
Schwankungen des Führpunktcs auf <lcr Umfangslinie die um
fahrene (.'iäche in ihrer Form geändert wircl, und weil die An
zahl der Schwankungen des l(ührpunktes aut der Umfangslinie 
und somit die LJuge der Umlangslinic den Formveränderungen 
uer umfal1reneu Fläche, gcmäss der snpponirten 'Vahrschcinlich
kcit, proportional_ ist. Es ist dieses um so mehr begründet, weil 
die Abschwankungcn (les Führpunkles \'Oll der Mitte der Um
langslinic auch ein gleichgrosses Ahschwankcn des Bfülchens von 
der L3utliuie in der Scl1cibc zur Folge haben. Die Länge <lcr Um-
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fangslinie sei = l, dann ist <ler Führungsfehler = =J= 8. l. 
'Vcil l eine Linienlänge und a eiue darauf senkrecht stehende 

Breite ist, so ist die Grösse =F ~---. l = f eiue Fläche untl zwar 

ein Flächenausdruck für <lie PelJJergrüsse. • 
Man kann annehmen, dass 10 Breiten derjenigen Linien, 

welche die Ackerflächen in den Flurkal'tcn umziehen, die Länge 
von 1 pariser' Linie Letragen. Nfoimt JUlJU daller a zu T'-o par. 
Linie an und stellt diesen 'Vcrth iu die oLige Formel em, so 
hat man für f tlen \Verlh 

0 1"' 
::i: T .1 = =r= 0,0120"' .1. 

Bezeichnet man mit F die Fläche der zu umfahrenden Figur und 
m::in wünscht den Fehler in Procenlen de1· zu messenden Fläche 
"usgedrückt zu erhalten, so bat man die Proportion 

.FD111 : 1000"' = 0,0125"' l''' : a;. 
Es ist dann 

X = lÜÜ .0,0125 ~ = =F 1,25 }-. 

Folgende Tabelle enthä1ti Behufs einer nnschaulichen Ueber
sicht, Grüssen von Fültrungsfchfern, welclrn nach der autgesteH
Len Formel für Quadrate Lercdmel sind. Die Tabelle schreitet 
bis zu Quadrateu vor, deren Höhe 33"' par. ist, in<lem diese 
Länge a)s grösster Scheibeuhalbmcsser augenommerL wortlen i~t, 
so <lass grössere Quadrate als vo11 :-2'. 33''' Höhe mit dem Plani
meter nicJit umfaht·en weruen kü1111e11. 

)Vin mau für quadratiscJw FWchen für eü1en gegebenen 
Fehledlächenproceutsatz die Liiugc der Seite des zugehörigen 
Quadrates suchen, so kann man (licscs in folgender \Yeise be
werkstelHgen. \Venn der gegebene f'lächenprocentsatz <lurch in 

auisgedrückt wird, so ist 

rn = 1,25 !-· 
l 

Da uun erne Seile des betrcllcndeu Quadrates = 4 und F == 

( .~l )2 ~ ist, so erhält man 
.4 

1,25 Z 1,25. l. 42 1,25. 42 
rn, = -~· = -~- ==== {!)' 1• l . 
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Hieraus ergiebt sich, dass {- / 
m. l = 1,25;-42 = 1,25. lG 

und dass / 
l = L25~!? 

'Jlt 

und die Länge der Seite <les Quad1·ates 
l 1,25. 4 

= -.r = --;,:-

Nach dieser Formel sintl uie mit * bezeiclmeteu 'Verthe iu nach
stehender Tabelle berechnet. 

Tabelle 
über die wahrscheinlichen Feh.lerbetruge, welche bei planimetri
sr.hen Jlfessungen von Quadraten a1lS tnangelhafter Führung 

- entstehen. 

In pari:scr Linicnläuge11. f l 11 p 11 r i s c r Qua d r a l l in i c n. -
JLAiill•am+.~~........,,,,,,a 

Fläche der 1 _ h d I Fehler in Pro-
Eash Ili.ihe Umfang F ac e rr 

•F· F bl 1 centen \'On F 
• 1gur e er r 

l ''5 - l_ b h l F r = 0,-0125. l ·- F ---
1 1 ..J. 1 0,05 5,000. 

1,25 1,25 
,... 

1,563 0,0625 4,000* 0 

1,66 .. 1,6G .. ü,öG .. 2,77G 0,0833 3,000* 
2 2 8 4 0,100 2,500 

2,5 2,5 10 6,25 0,125 -2 000* 
' 3 3 12 9 . 0,15 1,666 

4 4 16 16 0,20 1,250 
5 5 20 25 0,25 1,000 

5,55 .. 5155 22,22„ 30,86 0,278 0,900* 
G 1 6 2·i 36 0,30 0,833 

' ü,25 ' ß,25 25 39,0G3 0,312 0,800* 
7 7 

1 28 49. 0,35 0,714 1 

7,143 7,143 1 28,572 51 .022 0,357 0,700* 
8 8 32 64 0,40 0,625 

8,33„ 8,33 .. 33,33„ 69A39 0,416 0,600* 
D D 36 81 0,45 0,555 

10 10 40 100 0,50 0,500 
12,5 12,5 50 156,25 0,625 0,400* 
16,66„ lü.Gü .. üH,Gü„ 277,755 0,833 t 0.300* 

20 20 80 400 1,00 ' 0,250 
1 

25 25 1 ()() G25 
! 

1 ')-

1 

0,200* 
'""'°' 30 30 1~0 uoo 1,50 0,166 

33 33 132 ~ 1089 l 165 0151 r l 
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'Yill man bei ~Iessungcn mil dem Pfanimeter Fehlerflächen 
nach uen gegebcneu Formeln be1·echnen, so ist bei ([Uadratischen 
und ohlong·en Figuren über Länge und Höhe kein Zweifel. Bei 
Trfangdn, Trapezen und vieJcckigc11 Figuren }Jringt man die 
grlisste Seite oder eine Hi ngslc Durch sclrni ttsJinie als G runc11inie 
2 mal, und die mittlere senkrechte IIühe 2 mal in Rechnung. Man 
erlangt jedoch dadurch nur annähenrngsweise die tänge der Um
fäugslinie. Im IIinLlick auf die Laufhnienlä11ge -wird hierbei aber 
nicht gefehlt, weil heim UehcrfälH'en tler ~eilen eines Dreiecks 
o{]er der Seiten eines Vielecks die Zahl cler kreisförmigen Be
stanutheile tler Laullinie chcn ~o gross ist, ols wenn man ein 
Parallelogramm von der ganzen Lfü1gc uncl halben Höbe um

fährt. l\Ian Lraucht abc1· nicht uie Länge a11er Urnfangslinien der 
urnführeneu Flächen in Hechnung zu Lringen und kann die 
Jföhen oder Breiten der Flächen vcrnnchHissigeu, weil rnan ,fie 
laugen Seilen der Flüchen heim IJ mföhren anniiherm] parallel 
zur Nu11Jinie Jegl (§. 40. IV.) und weil die Breiteu der Flächen 
im VerhäHniss zur ganzen Urnf'an~slinie der Flächen u11helleutencl 
siml und deshalb ohne gl'osse11 Nac11tlrnil vernachlässigt werden 
können, besonders da man die Lii ngen tler Fläd1en als, Verhält
uisszahlen von nur sehr kleinen Fehlern benutzt. 

Bei kleinen Quadraten un<l bei k111gen Figuren, deren Höhe 
nicliL gross ist, treten, wie wir gesehen haben, die Fehlerflächen 
vcrhältnissmässig stark nuf. Es Ü;t dieses uicht zu umgehen, 
<las Gesetz und dessen· Formel hriugl es mil sich. Der Grund 
ffavon Jiegt darin. dass 1lii~ in tlie l\arleu cingezeiclmeten Um
fängs1inicn Lei grosscn und hei kleinen Figuren gleich breit und 
somit bei kleinen Figuren vcrltältnissm~ssig sehr breit sind. 

Normalfigur. 

Es wird jeder Gcomctct\ je nachdem er n)ehr oder weni
ger prücis nrLciteL, weniger oder mehr Fehlcrprocente in seinen 
l\lessungcn haben. Er muss sich lleshalb durch Probemessun
gen prüfen. 

Uci solchen Probemessungen bedient man sich angefertig
ter NormaHiguren (vcrg'leiche §. 49. No. 14.), deren Grösse mit
tels sorgfältigster Naclimessungen mitlcls Zirkels und l\Iaassstabs 
festgestellt nl1fl auf welche der Planimeter eingestellt ist. Sol
cl1en Normalfiguren gicLt man Quadratform unq eine Grösse von 
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wenigstens 160QDR im zweitausendtheiligen l\Iaassstabe. l\Ian 
reisst sie auf feines, steifes, trocJwnes Pnpier auf, zieht die Li
nien breit, aher mit blasser Tusche und so, <lass der äusscre 
Hand der Linie <lie Grenze der Normalfigur bildet. \V cnn die 
Linien mit bli:lsser Tusche gczciclmet sind, so sieht man den 
darauf hinglciten<len tiefschwarzen Führpunkt deutlicher. Nach 
dem Aufrcissen stellt man die Flächengrösse <lcr Normi\lHgur 
<lurch sorgfältigstes Nachmessen fest. Ua das Pi1picr ein - oder 

ausgehen kann, so muss man die Grüssc <lcr NormaJtigur vor 
jedem Gebrauche <lurch Nachmessen prüfen. Uelrnr die Art und 
"'eise, wie man die Normalfigur umtährl, ist §. 49. No. VIII. 
nachzulesen. 

Man empfiehlt, um Planimetcrmcssungcn genau herzustel
len, die Flächenfiguren 3 mal zu uml'ahren uncl den Durchschnitt 

·als Messungsresuftat zu nehmen, es ist ahcr zur Compensation 
ein dreimaliges U mfäl1rcn n i c h t aus reich c n d. Dagegen um
fahren wir aus den hn §. 34., §. 4U. No. III. mlfl No. IX~ augc~ge· 

lJenen Gründen jeue Fläc11enftgur einmal vorwiirts un<l einmal 
rückwärts. 

In Rechnung kann man Führungsfehler bei den Messun
gen nicht bringen, da mau nic11t weiss, ob und ob positiv otJer 
negativ gefehlt ist. Die von uns bewirkte Feststellung der Grüs
sen der Führungsfehlel' ist daher nur deshalb geschehen, damit 
man, wenn in .Messungen FelJler cnttJecJ,t werden, vcrgJejchen 
kann, ob sie innerhalb <ler von uns gezogenen Grenzen bleiben. 

Vergleichen wir die Yorgäuge bei Messungen mit dem Pla
nimeter und JJ~i l\lcssungen mit <lern Zirkel und Maassslab, so 
treten folgende ~Jomente auf. • 

Ucim Ucberfahrcn einer begrenzten Ebene -mit dem Plaui
meter wir<l, wie wir früher gesehen haben, eine' uncn<llich grossc 
Anzahl von Ordinaten gemessen,· welche neben einander stehend, 
die umfahrene Fläche bilden. Dabei compcnsircn sich, wie wir 
auch besprochen haben, Messungsfchler gegenseitig. Dei den 
Flächenberechnungen mittels Abgreifcns der Längen der Dase und 
llöha <ler Flächen werden nur die ALcisse und nur Eine Ordi
nate ocr Flächenfiguren, und zwar mcistcntheils mit den Spitzen 
<ler schieflir,genden Zirkelschenkel gemessen. Die Fehler bei llie
sen zwei Linienmessungen wcr<lcn durch Multiplication vermehrt, 
so <lass hier von Compcnsation keine Hc<le ist, wie Lei <ler Pla-
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nimetermessung. Die Sehfehler an den glänienden Zirkelspitzen 
und die schiefe Stellung der ZirkrJschcnkeJ müssen nothwenr]jg 
Fehler vcran]asscn, die man IJC-i drm kleinen Flihrpuukte, <lessen 
Mitte das Augcnmanss stets auf der Mitte der ßreite der Fahra 
Jinic h~Ht~ nicht findet. \Y5rc das Augt~ nicht scharf genug, HO 

kann die Lupe über den Fültrpunkt aufgesetzt werden und läult 
mit ihm. Ileim Planimeter lwt man stets nur einen Punkt im 
Auge festzuhalten, beim Abgreifen mit Zirkel gJcichzritig zwei 
und zwar oft weit auseinander stehende Punkte. Dass Ersteres 
leichter untl sicherer ist, kann nicl1t angezweifelt werden. 

\Ver die Genauigkeit kennt, womit auf Messinstrumente 
z.B. Theodolitkreise, Thcilungcn gchrac11t werden, weiss, dass 
man bei seinen Theilungen nicht die Furchen, ( \velche man als 
Theilstriche in das .Metall einreisst und mit schwarzem Kitte aus
füllt, wodurch schwarze Striclw von merklicher Breite entstehen,) 
als Theillinien betrachtet, sondern nur einen Hand dieser Linii'n 
orler Furchen, welcher an dem ~·fotalJe hinliiuft, unc] zwar immer 
denselben Hand, entweder den rrchten oder den Iinlrnn. Auf 
diese 'Veise ist die Grenze zwischen dem versilberten l\Ietall und 
der sclnvarzen Ausfüllung des Theilstl'ichs eine Linie ohne Breite. 
Die Maassstäbe müssten in dieser 'VPise bcirnrnlelt werden, wenn 
man genau aLgrcifen wollte; es Hisst sich dieses aber nicht aus
führen, dcsLalb lässt man <lie Furchen in den Maassstäben un
ausgefüllt und stellt die Zirkelspitzcn in dieselben, damit sie St:ind 
haben. Schnappt man mit den Zirkclspitzen iu die Furchen ein, 
so nimmt man bei writ geöffiwtem Zirkel die Breiten Yon 2 
Theildssen mit in den Zirkel und nimmt somit uas lUaass zu 
gross. lleim Einstechen 1~til dem Zirkel in das Papier wird 
abermals gefehlt. 

Sind in den FJnchcnzckhmmgen die Grenzlinien nicht ge
nau in die Grenzpunkte gezogen, so fehlt man beim Abgreifen 
der Höhe der Flächenfigur~n. Heim Fahren mit dem Planime
ter sieht man gewöhnlich wenigstens 2 Grenzpunkte und wird 
gewahr, oh die Grenzlinien genau gezogen sind otler nicht. 'Venn 
c.lieses nicht <ler Fali ist, _so kann man gleich mit dem Führ
punkte corrigcrnlo <lcn richtigen \V cg gehen. 

Ferner werden heim Gebrauche des Planimeters Rech
nungsfehler vermieden . 

. Auch wird tlurcb den Gebrauch <les Instrumentes viele Zeit 
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erspart. Da man in:kurzer Zeit grossc Flächen umfahren kann, 
so wird der Geometer immer erst grösscre Flächen seiner ){ar
ten umfahren und dann f)jc darin fü_,geuden einzelnen 11,Hichen 
messen. Die Summe der letzteren muss den Betrng wiederge
ben, den man Lei der Totalumföhrung erhielt. , Solche Controle 
der Arbeit ist heim Messen mit Zirkel unrl Maassstab ohne 
grossen Zeitverlust nicht möglich. 

Aus diesen Gründen muss man, wenn eine Planimeter
messung mit einer Messung, die mittels Zirkels und l\Iaassstabes 
gemacht ist, in Vergleichung gebracht wir<l, der ersteren den 
Vorzug geben, sofern <ler Planimeter gut justirt ·war und gewis
senhaft gefahren wurde. Man kann bei genauer Führuug mit 
einem gut justirten Instrumente bei Flächen von lGOOD''· eine
noch fehlen<le Quadratlinie hcislel!en, wenn z. ß. das Instrument 
nur 1599 anzeigte, aber 1600 anzeigen soll. Es ist nun. -

~1600 = 40)000000 und 
-/1599 = 30,987 498, foJgljcJ1 dje jjueare ßjf'
ferenz = „OiÜ2502"'. 

Die Flächendifferenz ist = O,OG25 Flächenprocent, die Li
niendHforenz = 0,0312 Linienprocent. Zeigt ein Instrument 
solche Schärfe, so ist dessen Zuverlüssigkeit ausser allem Zweifel. 

Man wird daher eine mit dem Planimeter vollführte Mes
sung gut heissen, wenn daran entdeckte 11'ehler innerhalb . der 
oben bestimmten Fehlergrenzen bleiben. ' 

§. 49. 
Von den lnstrurnentfehlern a) erster Gattung. b) zweiter Gat~ 
tmig. c} Sclieibenf ehiern. Ihr T'erlialten zu den gemessenen 
Flächen und deren Längen und Ilühen. Correctionsbereclinung 
ftir kle1'ne Differenzen. Normalfigur~ Beseitigung der Procent-

maassstäöe durch Einstellung des Planimeters. 

'Vir haben nun noch die l\lessungsfehlcr, welche das In
strument veranlasst, in nähere Betrachtung zu ziehen. 

1. Man hat <las Instrument zu prüfen) ob es Fehler ver
anlasst; und durch solche Prüfuugen die Grösse etwa · vorhande
ner Instrumentfehler zu ermitteln. Nimmt man zum Behuf sol
cher Ermittelung Probemessungen mit dem Instrumente vor, so 
Jfü·fen dabei keine Führungsfehler Yorkommen. 'Vill man · aber 
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Führungsfehler vermeiden, so muss man dcu Führungsapparat 
an Lineale hinführen. Die Bestimmung des lnslrumentcs ist, dass 
man die Umfang:.-;linien der zu messc1Hle11 Fläcl1en mit dem Führ
punktc überfährt. In folge davon durchläuft das llädchen n 

Grundlinien auf der Srheiue und zeigt dadurcli n Fläcl1eneinhei
ten an. Daraus folgt von selbst, dass man tlie Correclheit eines 
Instrumentes Jcdiglich schon tladurd1 prüfen kanu, dass man <len 
Fiihrpunkt des Instrumentes mit Hülfe eiucs Lineals auf einer 
I~inie von beliebiger Länge und \'Oll beliebiger Lage gegen die 
Nulllinie hin - und zuriirkfiihrt. .Jede solche Linie J ist, wie 
wir aus der Theorie tlcs lnstnuncn tcs wissen, eine Seite einer 
drei- oder viereckigen Fläche, deren Base in der Nulllinie liegt. 
Ist die Fläche ein Dreieck, so ist die Linie A Fig. G7. TalJ. V. 
eine Seite, welche <lie Nulllinie sclrneiuct. Eine Linie B aus dem 
Ernlpunkte der Linie A parallel zur Hichtuug des oberem Schie
bers Lis zur Nulllinie gezogen, ist tlie 2Lc Seite tles Dr·eiecks. 
Das von \ J und \ B abgcsclrnittcnc Stück B l1er Nullliuic ist 

. c1ie 3te Seite des Dreiecks. 
\Venu die Linie A tlic Nullli11ic nicht sclmeidet, so ist die 

Fläche ein Viereck. Die eine Seile des Yierccks ist die \ A 
l,igg. GS., G9. Tau. V. Zieht man von den Endpunkten · der \ A 
Linien B und D, welche mit der Hichlung des oberen Schiebers 
parailel laufen, Lis an die I\'ullJiuie, so sind die Linien B uml D 
die 2te unu 3tc Seite des Vierecks. Die vierte Seile ist das von 
\ /1 und \ D abgesclulilLenc Sliick E c.ler Nulllinie. 

- Das Ueberfahrcn drr N1111Ji11ie Lewirkt keine Drehung des 
Jlädcbens, weil dabei letzteres im Ccnlrum der Scheibe stel1t; 
das Uebcrföhren der Linicu B und D l>ewirkt auch keine Dre
hung des IHitlche.nst ~vcil es radial vcrsdwl1en wird. Es '"inl 
daher bei solchen Drcil•clwu urnl Y!crceken das Ilä<lchen nur ge
(]rcht, w~1u1 rna n die \ A li]Jcrfährt. Nun zeigen aber n Gru n<l
linien der Flächeneinheit n Flächeneinheiten des Lctreflendcn 
Drei- oder Vier - Ecks an. Indem ' man mehrere Linien A von 
verschiedenen Ilichtungc11, Längen und Entfernungen von der 
NuJilinic umfährt, zeigt das Instrumeut die Flächengrössen t.lcr 
betreffenden Drei- und Vier - Ecke an. Vor Vornahme von Probe
fahrten Huf verschiedenen Linien hat man das Instrument auf 
einen Lcstimnlten Maassstah z. ß. auf Pariser Quauratlinien ein
;;:ustellen. 
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Zejgt <las Instrument Leim Vorwäl'tsführen n Einheiten an, 
so muss <ler Zeigel" beim ß1'.ickfiihren von n auf. N.uJJ zurücJcge
hen, wenn das Instrument absolut currekt ist und wenn man 
den Fülll'punkt wieder scharf in tlen Anfangspunkt der üherlah
renen Linie einsetzt. Iiejn.s von lleidcn ist ganz zu erreichen, 
denn selLst der beste Mechanismus hat seine subtilen Fehler und 
re1·ner macht die geringste Bewegung <les Führers über Jen An
fangspunkl hinau~ oder das geringste Zurückbleiben davon merk
liche Fehlei·. Schiebt man das Rädchen z. B. in einen Abstand 
von 20 Par. Linien vom Ccntrum der Scheibe und man feldt in 
<ler tlem Drahte parallelen Führung um die Länge des Durch
messers eines Loches, wie es die Copirnatlel sticht, so erh_ält 
1i1an schon einige Pariser Quadratlinien I>itlcrenz. - \Ycgen .cler· 
Schwierigkeit der Führung aut einzelnen Linien ist es besser 
aus freier Hand Flächen zu umfahren, denn man kann hierbei 
mit SichrrheH zu scharfen ßesultaten gefangen, . wenn man so 
verfährt, wie unten No. Vlll. angegeben ist. 

Macht das Instrument Fehler, so .zeigt es, wenn man eine 
FJäche einmal vonvärts und llann rllck wärts umfahren hat, eine 
DiITerenz an, welche entweder positiv oder negativ ist. Zeigt 
der Zeiger heim Vorwfirtsfahren die Fläche F und heim Ilück
wärtsfahren die Fläche Fr an, so kagt es sich, welche Flächen
grösse die richtige sei. Aus dem sogleich angegeben werdenden 
'Vabrsdu~iulicbkeitsgrunde liegt die wal1rc Fläcliengrössc F2 - in 
tler Mitte zwischen F uncl F1 , unu unter <lieser Voraussetzung 

ist F2 = F ~ Fr Anderer ·Seils besteht zwischen F und .F1 

die FHicbenclifferenz F - F1 = ± f. Daran sind .·ebenfalls 
heide Flächen F uml F1 Lctheiligt, so dass· der · wabrt-icheinlicbe 

F- F I Fehler = - 2- 1 === ± 2 ist. 

V erfolgen wir die Bewegungen, welche die Theile des In
strumentes während der Ffthrung machen, so kann man raison
ni1·cn, dass in <ler l\laschine gegenüber tlen Angriffen, we1che bei 
der Vorwärtsfalirt von der richtigen Lauflinie abdrängen, . bei der 
Hückföhrt Angriffe vorhanden sein müssen, welche in del' cnt
gcgengt>sctzten \V eise von der rechten Bahn abdrängen. Macht 
daher clas lnst.rumcnt IJei der Vo1·wärtsfahrt eine zu grosse Flä
chenangal1e, so muss es bei der Hücktahrt eine zu kleine li'lä-

T r unk 1 die l'b.nimeter. . u 

• 
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chenangabe machen und umgekehrt. Dieser Umstand begründet 
unsere 'Vahrschcinlichkritsrcchnung, wonach 

1) der }i'ehler = ± {; , unll wonach 

2) <l. FJ .. 1 „ F + F1 . t te i ac iengrusse = 2 1s • 

Solche 'Vahrschcinlichkcit hat, wie wir wissen, auch bei 
<leri Führungsfehlern Güftigkcit untf deshalb sind die Fiihrungs
fehler kein Ilindcrniss der vermittelnden Hechnung. · \Venn wir 
tlaher eine Fläche vonvärts untl <lann riickwftrts umfahren, t1 i e
s es a her so, <l a s s <las ß ~1 d clt c n au f t1nrse111 e n Laut
li nie und an f de rs e l h c n Strecke s c in c s U 111 fang s, auf 
der· ·es vorwärts lief, zurück Ui 11 f t, so erhalten wir eine 
·, · ·. F+ F 
Flächenangabe -~-2-_;, welche mit Inslrumenlfcltlern nur noch 

wenig behaftet ist. 
ßei FHichen, ueren Lauflinie in der Sclrnibe mit eh1em 

Radius beschrieben worden, der kleiner aJs 6 Pariser Linien ist, 
tritt die Differenz F - F1 v c r h 5 1 t n iss m ä s s i g stai·k auf und 

. um so stärker, je kleiner dieser Ha<lius ist. 'Venn dagegen der 
Hadius grösser als Ü'" ist, so bc]ästigt uie nun sehr klein auf
tretende Differenz nur noch sehr wenig. 

So oft man die Fliiclwufigur in anderer Lage der letzteren 
umfährt, so oft kommen die l\Iaschincnlheile, insomlers die Dreh
scheibe, in anderer 'Veise · zum Angriff untl in Folge davon ver
ändern sich die Grössen von F und Fr, HH'e Summe aber bJeiht 
sich bis auf sehr unbedeutende Differenzen deswegen gleich, weil 
wegen des bestchemlen Gegensatzes der erfolgenden Angriffe, Fr 
um soviel wächst oder abnimmt,· als F abnimmt oder wächst. 

Daher ist F -i;-F1 unter allen Umständen bis auf sehr kleine 

Differenzen die wahre Grösse der umfahrenen Fläche. 

Dazu gesellen sich aus gleichem Grunde aJsdann Aenderun· 
gen in <ler Grösse <lcr Fläclienangahcn, wenn man unter. lleiUe
Jialtung ein um.J uerseJLen Li1ge der zu umfäJJrenden Fläche den 
Anfangspunkt ·des Laufs des Zeigers ändert. 

Obgleich alle diese Instrumentfeliler sehr klein sind, so 
muss man sie doch so viel, als nur mögJiclz unsc11ädlicl1 maclwn 
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und, um bemessen zu künnen, in wie \Veit man dieses erreicht 
habe, auch ihre Grüsse crmittelt1. 

II. In~trumcntfchler entstehen aus mancherlei Ursachen. 
"11er <lns Instrument gehrnucht und <lic Fehlerquellen nicht kennt, 
ist unsicher in Erli1ngung zuverlässiger und genauer lUessungs
resullate, wälirend umgekehrt derjenige, welcher die Ursachen 
cler lnstrnmentf clilcr kennt, letztere zu hcseitigcn weiss und gute 

· Messungen ausfülirt. · 
Zunächst treten Instrumcnlfehler auf in FoJge ;;chlechtcr 

Beschaffenheit des Hädchens, wenn sein Umfang zu glatt oder zu 
~anh, oder thcilwcis gJatt, LhciJweis ·rriuh ist. ·- Dieser Fehler 
kann nur durch Schleifen clcs ßä<lchens im Schleifapparate be
seitigt werden. l\lrtn muss deshalb das Rädchen periodisch mit
tels sehr scharfer. Lupe aur seinem Umfange betrachten. Die 
Manipulation des Schlrifens wird später gelehrt. 

Ur. Es entstehen ferner Fehler 
1) in Folge zu geringer Spanming -des _ Drallles, so dass 

derselbe Kettenlinien hil<let, '"\-cnn gleich auch 1lie Biegungen des 
Drnhtes sehr gering sirid, oder so,· dass der Dralit an der SteHe, 
wo er von der Trommel abläuft, erst noch eine Curve bildctt 
ehe er in die gerade llichtung übergeht, 

2) in I~olgc Jdcmmcndcn oller schlotternilcn Ganges 1]er 
Räder <lcr Schieber, 

3) in Folge zu geringer oder zu starker Spantilmg det 
Druckfedern auf dem oberen Schieber, 

4) in Folge mangelnder Dichtstellung der Theile des Führ
apparates, 

5) in Folge mangelnder Feststellung der Schraube ohne 
Ende, welche den ol1eren Schieber schief stcilt. 

IV. Ucbcr das Ver hältniss der Gröss·c der· tHüer No. 
III. ange(lcutetcn Instrumcntfehler zur Grösse der umfahrenen 
Flächen ist Folgendes zu sagen: 

Entstehen im Planimeter in },oJge der unter No. III. 1-' 5 
crwilhnten .Mängel lnstrumentfehler, welche wir 1 n s t rum e n l
t eh I er c r s t c r Gattung nennen wollen, so beruhen diese F'eli
fer tlarauf, tbss die Lnüfünic des llätlchens iü F-olge tod ten 
Gang c s, w c l eher zur Hi cht u n g. d c s n r a h t es p a r all el 
ist, nm ein weniges zn -lring oder zu kurz ist, je nachdern der 
tollte Gang beim Hücklauf oder bcitn Vorwärtslaut des Ilädchehs 
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statt hat. Es sind also diese Fehler kleine Längenfehler an der 
Lauflinie. So lange der Zustand des Insfrumentes ein und der
selbe bleibt, so lange h1eiht die Ursache des aufgetretenen Lfin„ 
genfehlers constant, man mag grosse oder kleine Flachen um

fahren. Diese constante Ursache bewirkt, d~ss (]er Längenfehler 
je nach U mständeu JJOsiti v oder nPga ti v ;1Js LaulJinie Jfir einen 
kleinen 'Vinkcl <p I auftritt. Es wirkt der ßadius\'cctor auf zu 
grosse oder zu kleh1e Umdrehung tles Hädchens1 je nachtlem tler · 
kleine L CfI dem L <p ZU\\'ächst oder daran fehlt1 so dass <las 
Instrument eine zu grosse oder zu kleine Flächcnangahe macht. 

Ist die Länge einer FHiche, afso auch der DrchungswinkeI 
<fJ constant, es wechselt aber die Ilühc, so ist Lei gleich grosscm 
L 'PI der Fehler den lla<lihcctores proportional. 

Nnchstehende Probemessungen, wobei nur vorwiirts umfah
ren worden ist, bestätigen dieses: 

1 n s t r u m e n t f e h l e r 1. G n t t u n g , h e i L o ck e r s t c l l u n g 
der \Velle z im Führapparate (Tab. VJI.~Fig. 37.), 

durch todLen Gang entfang ucr Ricbtung des Drahtes. 

J 
1 Grundlinien der ge

messenen FJäcJwn. 1 16 1 16 

Höhen der gemesse-r 8 / 16 
· nen Flä eben. / / 

i 

Berechnete f<'lächen. / 128 
i 

l 256 

lG 

1 24 

1 

1384 
..------,-

l'om Planime_ter an- / 124•1/2'1i 75 1369 4 
gegebene Flaclicn. / / ' ( ' 

Instrumentfehlcr 1. 1 3 D 1· S,25 / 15,6 } 27, 75 = Summe der 
Gattung. / ' / InstrumentfebJer. 

Verhältnisszahlen der 1 1 / 2 3 l 6 = sUmme der IIö-
Ilöhen der FJäcl1cn. f { , { benverlJfütnisszahJen. 

Durcllsclmittliche In-
1
1 i.~2~~~1.4,62fJ / a.4,62[) 

strumentfehler. . 416~5 / 9,200 / 13,07 
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Scharf tritt das V crltallcn der Fehlergrössen zu den Ilöhen1 

tler umfahl'encn Flächen nicht heraus, aber es i_st <lie Proportio
nalität erkennbar. 

\Venn auch <let· Fehler für eiu und denselbm1 Radiusvec
tor und fül' ein 11 ncl <lenselbeu L rp I gleich gross bleibt, so er
scheint er aber dennoch um so kleiner im Verhällniss zur Grösse 
der ganzen Fläche, je länger die ganze Fläche ist, denn L Pr 
erscheint um so kleiner~ je grüsser L <p ist. llei Fläcben von 
einerlei Höhe ist daher der Fehler der Länge tler Fläche umge
kehrt p1·oportional. Ist L cp1 constanl, es sind aber Höhen und 
Längen der Flächen verschieden und wir drücken die Fehler 
durch f und {1 , die Höhen durch h un<l li1 , die Längen durch l 
und l1 aus, so ist 

. _ lt . h1 
f ·fr - -1 · z · 

, l 

Da sicl1, wie wir thei1weis schon wissen und andern Theils 
haJ<l erfahreu wcrdcu, die Führungs - und alle Instrument-Fehler, 
mit Ausnahme <les zuh~tzt 1JCsprochcnen. Fehlers, wie die Längen 
der gemesseue11 Flächen verhalten, so ist der zuletzt besprochene 
Jnstrnmenlfohler der u11angeuehmslc von allen, weil er sich di
rect wie die llühen und umgekehrt wie· die Längen der gemes
senen Flächen verhält. Allein sein Einlluss wird eines Theils 
durch gute Justirung des Instrumentes, ·an<lel'n Thcils aber da
durch sehr abgeschwächt, t.lass man beim Umfahren der Flächen 
die grösste Länge der Fläcbenzeichnu ug parallel zum Drabte Jegt, 
wodurch die Flächen mittels ihrer kleinsten Höhen gemessen 
werden. Dicstalls treten nur kleine Fehler auf. \Vir haben 
nämlich 

h h'] 
f:fr = l: -1 · 

I 

\Väre z. ß. füt· f 10 = h und 30 = l, für fz 30 = h1 und 10 
= l1, so l1fltte man (:(1 = t~:{-3 oder {:{1 = !:3 = 1:9. 
Man sieht tlaraus, wie nüthig es ist, die Flächenzeichnungen der 
Länge nach parallel zum Drahte zu legen. 

V. 'Vir<l der hiutere Zapfen der 'Velle des Rädchens in 
_solcher 'Verse unexact gestellt, <lass das Rädchen in der Rich
tung der Lünge der \V elle todten Gang hat, so entstehen im Pla
nimeter 

6) Fehler, \Yelclrn eine Abweichung des Rädchens von der 
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Lauflinie zur Folge haLun uml wekhe wir Instrument f eli „ 

l c r. z \V c i l c r Galt u 11 g neu neu wulleu. Es verlängert oder 
Yerl1ürzt sielt nämJich der uie Lauflinie beschreihcmlc Ua1lius Zlll' 

Ungebühr. Dadurch wir<l tlic Lauflinie ct,va~ zu lang Oller zu 
kurz. So Jange als die fehlcrl1afle SteJlung ciu und dieselbe 
bleibt, ist auch die VcrJängeruug oder Verl{C1rzu11g tles Hauius 
der LauHinic quantitativ ciu uml c.Hc$ellJc. Bezeichnen wir den 
Radius der Lauflinie mit Jl, die Ycrläugcruug oder Ycrkürzuug 
alJer mit =F t, so \vird die unriclitigc l,[lufJiuie \'Om Hadius R=Ft 
beschrieheu. IlJeiLl =F r gleiclt gl'oss, so Lliiiut auch, es mag 
R oder, 'vas gleichviel ist, die Hülle uer gemessenen FJächcnli
gur gross 01ler klein sein, tler Pcl1ler rn1· ei11 untl denselben Dre
hungswinkel <f cler Scheibe immer glcic11 gross, 

Au merk u n g. Die lticllligkeit dieser Behauptung zeigt llic 
ßcrcchnung unLcr der nachfoJgeutlcu 1 sten Hcilie von 1nslrument· 
fchlcrn :,Her Gnllung. 

Hat man aLer n. L <p, so'· wüchst auc11 der Fehler n mal. 
Die Grösse von n mal l <f ist nM1iingig von der Liingc des von 
der Trommel abgcwickeHen Drahtes und dieser Drahtahwicke
Iung ·ist nfJI1erungsweisc die Uinge der gemessenen I~'Jächenfigur 

gleich. (§. 48.) Es ver h alt c u · sieh da h c r bei ein und 
derselben Justirung des Jnstrumentcs die Iustru
rn e n l f e ld e l' z w c it er Gatt u 11 g wie die Längen der 
g e m es s c n e n F l ä ehe n. Nach::;tchendc · Probemessungen, wo
bei nur vorwfirts (nicht auc11 rückwärts) umfaln·en worden ist, 
bestätigen dieses : 
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I. Reihe von 

/nstrwnentf eh lern 11. Gattu,ng bei Lockerstellung der 
\Velle des Rädchens. 

G rundlinicn der ge-
messeucn Flächen. 

Höhen der gemesse-
nen Flächen. 

Hereclrnete }..,!ächen. 

Vom Planimeter an-
gegebene FläcJ1en. 

Jnstrumentfehler_ II. 
Gattung. 

V l'!'bältnisszahlen <ler 
Längen der Flächen. 

Durchnittliche Instru-
meutfchler. 

32 

5 

160 

1G3 

3 

1 

8,!J 
1 . -->-

3 

32 32 

---

10 

320 

323 

3 

1 

1 . 2,D7 

15 

\ 480 

482,9 

2,9 

\ 1 
1 

{ 

1 . 2,ü7 

} 
8,9. Summe ~er I~stru

fehler. . -

} 
3. Summe der Längen

verhältnisszahlen. 

= 2,U7 = 2,07 = 2,!)7 

Die NulIJinie lag in der Mitte der Flächenfiguren .. · Berech
nung von R -f- t : 

1_l~3 = 5,09375 = 5 + 0,09375 
= R+ t· 

"l-d.J = 10,09375 = 10 + 0,09375 
= 2R -1- t-

'l'l = 15,09375 =c:i 15 + 0,09375. 
= 3R + t . 

• 
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II. Hcihe vou 

lnstrumeutfehlent 11. Gattuny bei LockPrstellu119 ·der 
ll'elle des Rddcllens. ___________________ \ ____ _.,\, ___ 

Grunulinicn der gc- 8 ! lG I 32 
messcncn FJiictwu. ) i 

-i---·---
G 1 ü 6 

1 

Höhen der gcme8sc- J 

nen Flächen. J 
. i 

ßereclmele Ji'Järl1cn. 48 D6 1!J2 

Tom Phrnimetet· an
gegebene Flüchen. 

--~~-~·---~---~~---------- ----'-----

l~~~~,:::;~tl1•l~~~::~_o, 7{~·~5; il,~ } 5;~~1~1~'i','~:~ d1•r lnstru

~ ~~~~~::i~::"1~1 :,~ :~~~.~~ ~_J _ ~ _ I __ ~_} 7 ~ „~;::i•t: ::~s~~; :1~;:."ß en -

DursclrnittJichc Ju
strumen tf chler. 

Die I\'uJJlinie fag in 1lcr Mütc der FWclten. 
VI. l\fan hcmühe sielt, durch feines Jusliren eiwaigc ln

strumentf'ehlcr auf einen so geringen ßctrag. zu . bringen, dass 
man sie unhcacl1tet lassen kann. Um zu crfäliren, ob ihr Ein
fluss der Ueachtung nicht wcrtli isl, muss man durc11 Prüfung 
den durchschnittliclwn Einfluss solcher Mängel auf das Messungs
resultat ermiLtclu und diese Ermittelung periodisch wiederl10Jcn, 
um stets von eiern Grade der Correctheit des Instrumentes Kennt
niss zu haben uud um ahhclfen zu können. 

vrr. .Ausscr <liescn fostru111c11llcl1lcr11, weJclrn wir reclme
risch verfolgt lw~en, gieut es aber noch a11dere, \Yekhc rechne
risch nicht verfolgt werden künncn, da ihre Ursachen unregcJ
mässig si u<l. Ha hin gc11ürl 

1) Ungleichheit des Ch'ahtes, wclcl1er in der QuerscfJnitts
lläd1c nichl übe.l·all gleich uick untl auch uicht immer kreisrund 
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ist. Man muss tlahe1· caliJJrirte11 Draht aus tlcr PlanimcLt.wfohrik 
beziehen; ferner gehören 1fr:il1in 

2) kurze Biegungen· und Knicke im Drahte, welche ein 
dichtes Zusammenliegen der Drahtwhulung\~ll auf der Trnmmel 
l1indern. Solchen fehJcrhaflcu Draht muss mall wegwerfen. 

Ferner (larf 
3) 1.lic senkrechte \Vellc der llrehtichciltc nicht zu stark, 

alJer auch nirht zu wenig· in ihrem oliereu I.;1gcr ciugeJdcmrnt 
sein, weil sonst clic Scheibe schwankt und die Lauflinien excen
trisch werden. 

4) "r.cnu 1ww den lfr;:1geu am hinteren Zapfen des HfüJ
chcns zu fest einklemmt. oder wenn mau <las L(.lger dieses Za
pfens miLlt•ls der Ualan~irfeder zu sl[n·k hcht untl zu wenig be
lastett entstehen elJenlalls Fehler in tler Drdrnng des Hädchens. 

5) 'Venn man tlie hul1lc Säulci welche llas uhcre Lager 
rler Drehscheibe tdigt, in ihrem Zapfe11 nicht dicht stelll, mler 
uadi unten uicht fest a11ziehl, so kam1 F>ie ihn·n SI andpuukt rer
rückeu oder schwanken. Beides veraul::issl excc:ilri:-chc Lauf
linien. 

G) Maugeluder Par;1Jlelismus th~r Scheihc mit tleu Schiebern 
yenrnlasst iIT('gul5.1·1~~ A ufwind1m dc3 Drahtes auf die Trommel 
urnl Scnkt~ll und liehen tlcs Biidchcm~ während d<'l' Führung. 

Diese zuletzt genannten ~fängel müssen durch feines JusLi
ren absolut l1csciligL \Vcnleu. 

Vll I. Ferner entstehen lnst1·tmu~ntfchler (lurch tlic Wir
kungen der §. ilO. No. IX. besprochenen Ul'sachen. Diese· Fehler 
machen sich unter der V oi aussctzung, dass Flilll'ungsfoh1cr und 
Zeichnungsfehler vermieden und alle bisher behandelten Inslru
mentfcl1lcr licscitigt sind, iu folgender 'Veisc wahrnehmbar, näm
Jich wenn man Pinc quadratische Flächenfigur parallel zum Drahte 
legt nntl umfährt, und 1lann so legt, tlass die Seilen des Qua
drates zu 45° gPgen tlie Hichlung des Drahtes geneigt sind, und 
tlas Qucuh'Hf. auch in llicscr Lage umfährt. Im lctztern Falle 
gichl de1· Pla11imclt·r reg1·lmässig eine kleinere Grösse a11, als im 
ersten Falle. 

fJicrhci mURl-i j••doch genau gehihrt werden, wati brr Fiih
rung aus freier llantl 1latlurch gescliiel1l, dass man tleu Umfang 
ller Fläche vieknwl, z. IL 10 oder 20 oder noch rnehrerernal, 
ahwechsclnd vorwärts uml rflckwiirts, umfährt mal JU.s der 

\ 
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Summe aller einzelnen FHichcngrüs:;enangahcn tlas arithmelische 
i\li ttel ni rn rn t, welches f cJ1lerfrei ist. 

·.lian Jegt die 1"ormaHigur { §. -::18.) zuerst so, dass zwei Sei
len derselben pal'allcl zum Urahlc lleg-cu mul dass die i'\ulBinie <lie. 
Mitte tlcr NorrnaJJigur schncitleL. Nuu fiH1rt mau tleu Fiihrpunkt aus 
freie1· Hand iihcr tlic 1Jmfaugs1inic11 der l,·ormalligur. Ucim An
fang stcJJ t man tlcn Fiihrpunkt in tlie N ullliuic ein. Dieses des
wegen, weil sich tlas Hüdcl1cn, wc1111 der Fiihrp11nkt in der NuH
linie steht, nicht 1Jrcl1t, somit also sein· uulwtleut1_•1ule fel1Ier ent-
stehcn, wcun mC1n nach llecruHgu11g der Fal1rt 11icl1t genau in 
den Anfängspunkt wfoiler eintrillL JJiese Falut wird,- wie scl10n 
bemerkt, vielemal vor - u11d rückw~irls wiederholt uncl aaun dar-
aus das ariLhmelischc MiLtrl genommen. l\lan rcgulirL <lie Schief ... 
stcllung ,-Jes oberen Scl1iehe1·s so, 1lass das Irtslrument beim Um
fahren de1· NormaHigur tlie hclrnuutc Flüd1c.ng:i-üsse der Normal
figur netto anzeigt. Da11u wcrnfol mau die Fjgur um 45 Grade, 
so dass die Urnfaugsliuieu der Normalfigur iu Neigung von 45 
Gra<lmt gegen den llrahl fü1gcu. · .Telzl liegt die Diagonale de1· 
Normalflgm· in c ler N uJJJiuie. Iu dic8cr Lage tun /'ül1rt man aber
rnaJs die Normalfigur in der Nul1Jiuiii auf'angc11d und zwar vfole
i1wl vor - und riickw~lrls, um datlu rch das arithuwtischc Mittel 
auch dieser I1""liichemwg-alwn zu foulen. Es zeigt das lustrumeut 
heim UclJerfahren eiiwr iiLcr Ed: gcgeu den Ura11t liegenden .Nor
malfigm· von 40 par. l..i11ie11 I.fö1ge und eben so grosser Ilühe, 
also von 1GOOD111 Fliidw, Jcicl1tlich ()0''' bis 50111 weniger, als 
wcnu man die NormalJigur parallel zum Drahte legt uud in die
ser Lage umffthl't. 

SoJ,al<l nw u aber die J ustinrng präcisirt und einen guten 
egalisirten SchciLenühcrzug um; pr~iparirtm· Thierhaul hat, wie ihn 
die PJauimelerfaluik liefert, so versdnvi11tlct auch diese Differenz 
fast ganz. \Vir woJJcn ]Jcispielswdse a1111ch111cn, ma11 lrnbc durch 
Justiruug die Difforenz l1is auf 2,50"' yermindert. i\Ian hat dann 
nur uucl1 eine Dillercuz ,·on 0,15ß Prucent <ler Fläche. Denn 

1600: 2,5 = 100: (X = Ü,156). 
1 Da die UmfangsJinien der Ackc!'lHicheu, welche Ulllfähreu werden1 

alle milgJiclrnu llicl1tungcn gegen den Draht haben, so ist es cnt
svrechend, die aulgelrctene Differenz aut h ei d er l e i Lagen der 

N lf . . 2,5 
orma · Jgur zu verlhcilen. Die halbe D1flercuz ist = 2 = 
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1,250"'. Stellt man nun das Instrument so ein, dass es beim 
Umfahren der NormaHigur in der Parallellage 1601,25 und beim 
Umfahren in der I>iagonaJiage 1598,75 anzPigl, so besteht für 
FJächen von 16000111 ohne Hücksicht auf die Lage ch~r Figur 
nur noch eine Diffcren z \'On 1,250"' odc1· von 0,078 oder }~ 
Procent. 

IX. Durch Ungleichheiten dc1· fasern des Schcihcnht•zugs 
el'leidct die Lauflinie in der Sclicibe Ahwcichuugcn nach Innen 
und Ausscu. Uicse ALweicJmngcn miisscn IJCi einem Stoffe von 
gleichmässigcr Textur in radialer Beziehung durchsc1rnittHch gleich 
gi·oss seiu. Denkt rnan sic11 oie Ahweichungcn von tlcr Lauf
linie cinseüig, d. JJ. nach Ausscn oder uach Innen und zwar als 
eine auf Jetztcrc gezeichnete Schlangenlinie, so ist llic Grr1ssc der 
kJeinen :FJäche zu hestimmcn, um welche die vom Planimeter 
gemessene Hauptfläche durch die schlangeulinieuförmigen Ab
weichungen geändert wird. 'Väre, weil llie Abweichung von der 

Lauflinie in Schlangenlinien vor sich gelJt, -~ == der durd1sclmilt

lichcn Vel'längerung otler V crkürzung des lladiu8 nr· der Lauflinie, 

so wäre der vcrläugcrte llogelt = 2mp ( nr + ~ ), Jei·verkürzte 

Dogen aber = .2nrp .( nr - -2-) und <lie Griisse, um welche der 

Hauptbogen durch <lie .Alnveidmngen geiindert wird= 2np { nr=F·J~) 

= 2n<fnr + 2nrp. ( =F ~ ). Zieht man davon den conecten 

llogen 2nrp11r ah, so hat man als Fehler den Bogen 2np. ( =i= ; )· 

Es ist 1m11 aher wahrscheinlich, dass die Abweiclmngen nicht 
ein!:icitig, sondern auch 11ach der enlgcgengesctzten Seite erfolgen. 
Ueiderlci ALweidrnngeu lHmfrken g-egen einander Compcmmtion 
l1is auf ciuen sehr ldeincu fehJerrest. Um einem IUaximalfelJler 
n~Jicr, aJs einem MüwJfehlcr zu lJJci!Jcu, woUcn wir tlas Pel1ler-

maximurn 2n-rp. ( =F ~ ) nicht bis auf das Ii'ehlenninimu~1, son-

dern nur um . die llälfle, lllso bis auf 2n<p • ( =F ~)herab-
etzeu. 

• 
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Da diese Fehler d11rd1 die Fasern 1lcs Schcibenhezugs ent
stehen, su wolJl'll wir sieSchciJJcJlfehJcr 1H·n11c11. Dcr\Yerlh 

d<'r klei1wu I~aulli11ie 'lrcrt "J- i~l drr proportionale Ausdruck filr 

die klciue Fliichc11diffL1n•11z. Bei glcidt laugen Flächen ist '2:rp 

eine co11sla11te Crüs!'e, alJL•J' 1•s i1"l auch -{- ri11c constanle 

(~rössc. JJa ur stets aus der l·'urrncJ n•rscltwiudct, so behält 
tlit~ kleine FliicJ1c11diffcrnnz stets diesL•Jfw Grüsse, es mag nr oclcr 
die Höhe der FJiicheuligur gross oder Jdeit.t sein. \Yird aber die 
LJugc der Flüchc11figur grüsser oder kJeiucr, so wird auch <f 
grüsscr oder 1deüwr und es fällt Jiei la11geu Flächen die Diffe-
1·euz grü:;ser aus, al:s hei lrnrze11 Flüclie11. lliernach verhallen 
sich die ScheilJc11telJler1 wie die Liiugeu tler gemessenen Flächen, 
abo ebeu so, wie cJje Fiihnmgsfcl1Jer S· ·±8. und wie die lnstru-
11w11tfcliler ll. GaLlung, siehe oben §. -iD. No. V. 

Eiuu andere .Art \'Oll ~cl1eilwufol1len1 heruJ1t darauf, tfa5s 

uugeetchld der gt•scl1icktesle11 :'tht11i111rlaliou tlic rnil weichem Stolle 
bezoge11e Scheibe uicht als alisoJ11Le El1e11e hergestellt werden 
kaun, tlass t.folter ilas llädclwu ahwecI1seJ11d auf Sdwihc11slellcn 
Jäult, die gcgL~n die El>ene des Sdiieln•rs B gerH'igt si11cl. Dieser 
UmstanJ ist mitwirkende Ursaclie daro11 1 dass clas Häddwn uach 
§. 3J. tHHI §. -lU. No. ll. vuu der rid1Lige11 Laulliuie abweicht, also 
u11richUge FWcJ1c11a11gal.1c macht uwl dl1ss es hei der Rückfahrt 
eine audere J•'1Jche11grös::;e, als liei der \'on.,.·ärbfalu'l ang)ebt. Bei 
der Inslructiou zur Fiil1ru11g- WPnlc11 wir angeben, . wie man in 
dieser fliusic11t .Felilern ausweicl1t. 

X. Durcl1 Ermittelung ,]er Ursachen ,·orkommeuder Feh
ll'r ist ucr ~'iilirer des Instrumente:; in die Herrscliaft über das 
Instrument vcrseLzt uml durch die I\enntniss des Umstandes, dass 
die Summe aJlcr Fehler, uämlich der Führungs - untl der In
strume11tfehlcr," ]Jei gleich Jangeu FHicl1e11 nahezu gleicli gross ist, 
es rnügen die Flächen hoch oder niedrig sein, so gestellt, dass 
er den <1uanLilative11 Uctrag der Fc/JJer seiner Führung und Ju
sLiruug durch Prohcmessuugcu auf'Hndeu ka11u. Uei . gutt·r l<'üh
nmg uml .Justiruug fällt die f;rösse a J l er Fehler (der Führungs
u nil l11strumeutfoI11cr) slcls nucl1 kleiner aus, als . die Proceut
~ätze der TahelJe in §. 48. sind. 

\Vill man mit Schärfe die Grössc der FehJcr aufäucl1en, so 
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umfährt nrnn die bAtreffernle Fläche vielem a 1 (20 bis 50 mal) vor -
und rürkwärts un<l nimmt nus den FHichcn<tngal1en das nrithrne
Llsche Mittel. Die dadurch crhalll'nc Angabe der Grüsse clcr um
fahrenen FJäclie kann mau vorläufig als das Rcsultnt einer fclt
lerfreie11 Führung :rnsel11~n. Nunmehr suc11e mau clie Differenzen 
zwischen dirsem arillnnctischen jlittel und jeclPr ei11zelnPn FJii
chenangaLe, die tlcr Planiml'lcr gemad1t hat, mul nehme anch 
aus diesen niflerenzen tlas arithmelische ~Iillel, "elches als tlie 
durchsclrnilllichc Fchlerg1·össe einet· limfalirung bctrarhlet wenf Pn 
knnn. Hierdurch sind alle Fehler, sowohl Führungs- als lnstru
menlfehlcr, welche aus Schwankungen entstehen, ausgedrückt. 
Jetzt kann man nachtrflglicl1 auch die Grüsse desjenigen Fehlers 
bestimmen, welchf'r noch an tfor ohen g~tunde1wn Grösse der 
ganzen Fläche hallen kann unt1 den wil' mit n bezeichnen wol
len. 'Värc die Anzahl der Umfa1H'ungeu = n gewesen und der 

im nrilhmctischen i\littcl gefundene Fehler = m) so ist u = 1~~ vn. 
'Vir gd1en l1ierzu folgendes Ucit'pid: 
Es sind uns 12 Grnrnl~tücke in einer Ebene gegeben, de

ren Umgrenzung in unregclmassiger \V ch;e 12 Ecken hat. Eins 
der Grundstiiclrn ist ein Dreieck, tJjc ii~rigen sincl Trapeze von 
verscliicrlenster Form. Hie Grundslücke 

/' 

No. 1, 2, 3, 4, 5 l1ildcn 11ic FWclw 1 } 
„ 6, 7 t 8 ''· n „ II Tota10äche A. 
„ 9, 10, 11, 12 „ 1, ,, III 

Der Planimeter cl'gah l'olgende Fläclwngrbssen hei je 10 ma
liger Umfahrung1 wobei die miltlcrcn Ergebnisse von je· einer 
Umfahrung rechtsum und linksum verzeichnet ~incl: 

Umfahnmg. 

1 und 2 
3 n 4 
5 

" 
6 

7 
" 

8 
9 

" 
10 

Durchschnitt: 

G c n c r c 11 s t c F l ä eh c A : 
Diffcrcni zwisclit'n tlem 

Mil.tel zwischen r. mul l. Hu 1·chsrlt uitt 1111tl der Fahrt. ci11zel11cn Fi1hrt. 

3044,GO 0,88 
3044,10 0,48 
so43,4r> 0,11 
3042,GG 0,97 
3043,40 . 0,22 
3043,G2 0,54 

grössler -Fehler 

[-tr 0/o 

D 1 l f l F 1 l . 0,54 0,54 0 2 
er noc i an ia lcnc e e t er 1sl = ~5 = 2,24 = , 41 



Umfohnrng. 

1 unll 2 
3 H 4 
5 " 6 
7 „ 8 
9 „ 10 
Durchschnitt: 

Gcncrr.lJc Fläche No. r.: 
Dilfr·n'111. Zffisdrnn 111'/ll füttcl zwi:-;l'hen l'. 111111 1. 
lli1rd1st:h11ilt 111111 di•r F:rli rt. 

1202,10 
1291,70 
12D2,80 
1203,2G 
1293,15 
1~u2,ü6 

1·i 11z1·l 11e11 F•iill"I. 

O,GO 
0,90 
O,:?O 
O,GG 
0~55 
0,5() 

griis~ter FchJcr = 

f-i14 O/o• 

Der noch anhaftende Fehler ist 

Umfallrnng. 

1 un<l 2 
3 H 4 
5 G 

" 7 " 8 
9 „ 10 
Durchschnitt: 

- 0,5G - 02r;O - 2,24 ~ ' ,) . 

G c n c r c l I c P lii ehe No. IL: 
MiUd etc 

701,GtJ 
703,20 
702,GO 
702,85 
703,15 
702, 71 

Hi lforenr. t'lc. 

1,0G 
0,..19 grösster Fehler = 
0 11 [ 1 0/ 

' IT 10· 
0,14 
0,44 

'0,45 
Der noch anhaftende J•,chler ist 

Umfahrung. 

1 mu] 2 
3 " 4 
5 n G 
7 „ 8 
9 i; 10 
DnrcJJschnitt 

Der noch 

Umfah1·1111g. 

1 un<l 2 
3 

" 
4 

5 „ 6 
7 ., 8 
9 ,, 10 
Durchschnitt : 

0,45 2 
= 2 24 = 0, 00~ 

' 
G c n c r c JJ c I~' J ii cJ1 c N o. 11 L 

Mittel etc. Dilforenz ~tc. 

1040,40 
10-!U,30 
1049,85 
1050,15 
10~10,10 

0,30 
0,40 
0,15 
0,65 
0,00 
o,28~ 

grüsster Fehlet = 
f 1ii" Ojl)• 

--- -
1040,70 

anhaftende Fehler ist 

0.28 012· ... - 2]4 = ' o. 
S p c c i a l fl ä ehe No. 1. : 

l\Iiltcl tlc. Differenz etc. 

2U3,ü0 0,20 grösster Fehler = 
'2f13,80 OJO Cr'-a 010· 
293150 0,20 
293,GO 0,10 
2D3,ü0 0,20 
293,70 0,16. 
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Der noch anhaf'len<le Fcl11e1· ist = ~~i~ = 0,071. 
' 

l.J111fohru11;!. _ 
1 und 2 
3 " 4 
5 " ß 
7 H 8 
9 '' 10 
Durchschnitt: 

D1n- noch 

t: 111 fah l'll tl g. 
1 unil 2 
3 ,, 4 
5 „ G 
7 " 8 
9 " 10 
Durcl1schnitt: 

S p c c i a 1f1 ä cl1 c N o. 2. : 
MitlPI etc. 

172,GO 
172,75 
173,12 
172,50 
173,00 
172 av , 

l li ll'cJ'c 11 z etc. 

0,21 
0,3G 
0, 73 grüsster Fehler -
OJ 1 J/\! 0 io· 
0,Gl 
0,40. 

anhaflcmle Fcl1ler ist 

o,40 ·o 1 ~) • 
= 22± = 'J~. 

' 
Spe c i a 1 t 1 ä ehe No. 3. 

MiUl'l de. 

149,SC> 
149,GO 
140,75 
149,80 
14U,tlf> 
14G,7U 

llilfrl'l'llZ etc. 

O,OG 
0,1 U grössler Fehler = 

0,04 [-} 0 j0 • 

0,01 
0,lG 

· O,OU. 

Her noch anhaltende Fcl1ler ist = ~~~~ = 0,040. 

Umfahnmg. 
1 uml 2 
3 " 4 
5 ,, 6 
7 H 8 
9 " 10 
Durchsclmitt: 

Der noch 

Umfohrn11~. 

1 un<l 2 
3 „ 4 
5 „ G 
7 H 8 
9 " 10 
Durchsclmilt: 

Der noch 

Spccialrliichc No. 4.: 
MiUd etc. Dilforc11z de. 
320,87 0 00 
320,9G 0,08 
320,80 0,07 
320,GO 0,27 
321,15 0,28 gri)ssler Fehler = 
·32-ö)3 7 0, 14 [ ir 0 / o. 

anhaltende Felilcr ist ~ ~:~: = O,OG2. 

S p c c i a J fl :i ehe No. 5.: 
MitLd de. llifforeuz clc. 

0,34 
0,00 
019 
' 

355,90 
355,G5 
355,75 
354,UO 
355,G3 

O,GG grösster Fehler = 
0,07· [·l o;-· :> o• 

!2"' h /;(' uD.),,) J OG3 1 

t1nhaftcnde Fehler ist = ~'~: = 0,062. 
' 



Umfahrung. 

1 unu 2 
3 4 H 

5 " ß 
7 H 8 
9 '' 10 
nurchschuitt: 

Der noch 

Umfolmrng. 

1 und 2 
3 ,, 4 
5 " 6 
7 " , 8 
9 '' 10 
DurchschnHL: 

Der 11och 
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Spe c i a ff 1 ä eh c No. G.: 
~litte! etc, Hilforenz etc. 

195,32 0,04 
195,30 0,02 
195,00 0,28 gTlissLer Fehler = 
105,ao 0,02 [ t 0 1 o· 
I05)2G 0,03 
--
195,28 0,08 

anhaftende Pd1lrr ist = ~'.~~ = 0,03[>. 

Specialflächc No. 7.: 
~1ittd etc. Diffi•renz rlc. 

241,05 0,21 
241,35 0,21 
241,40 0,16 
241,55 0,01 
242,15 0,59 
241,5G 0,29 

grüsster, Fehler = 

[ t 0 l o· 

anhaftende Fehler ist = ~:;~ = 0,13. 

Spe c i alt lii ehe No. 8.: 
L'nifahrung. fülle! etc. Dillenrnz He. 

1 und 2 265,30 0,10 
3 ,, 4 2G5,00 0.20 
5 ,, G 2Hö,OO 0,20 
7 ,, 8 2G5,HO U,70 grüsster Fehler = 
9 n 1 Ü 264,80 0140 [{ 0 / 0 • 

OnrchschniU.: 2öü,20 0,32 

Der noch :mhaftcnde Fehler ist = ~~2324~ · = 0,143 . 
.... ' . 

Umfalmmg . 
. 1 und 2 
3 ,, 4 
r; ()' 
D " 
7 . '' 8 
9 " 10 
Durchschnitt~ 

Der noch 

S }J c c i a 1 fl ä ehe No. 9.: 
~litte! elc. Differenz etc. 

244,00 0,17 
244,20 0,03 
244,35 0,18 grösster Feh1er = 
2-!4,HO 0.13 [ 1 o/ ' -TT o· 
2i44,00 0,1 7 
244,f1 ö}ä" 

anhaftende Fehler ist = ~:~! = 0,058. 

" 



1'45 -

Specinlf1äche No. 10.: 
l'.mfahnmg. Mittel etc. l\iffcrcnz etc. 
1 und 2 345,25 O,lG 
3 „ 4 344,üO 0,49 gl'össlcr Fehler = 
r... ,, G 345,40 0,31 [ • 01 u ,.. o· 
7 „ s 344, 70 0,39 
9 „ 10 345,50 0,41 
Dnrchsclmitt: 345,09 0,35 

Uer noch anl1altcnt1e Fehler ist = ~:;~ = 0,156. 

L'mfahru11g. 
1 und ~ 
3 „ 4 
5 " 6 
7 ,) 8 
9 „ 10 
Durchschnitt: 

S p e c i a Ir 1 ä eh c No. 11. 
Mittel etc. 
24100 

' 241,00 
, 241,10 

241,10 
241,00_ 
241~04 

Differenz etc. 
0,04 
0,04 
0,06 grüsster Fehler = 
O,OG - [ tr 0 \ 0 . 

0,04' 
0,05 

l 1 l . 0,05 0 0 Der noch anhaltent c Fen er ist = 2,24 = , 22~ 
. ' 

Umfahrung. 
1 und 2 
3 " 4 
5 „ G 
7 " 8 
9 )) 10 
Durchschnitt: 

S p e c i a l fl ä ehe No. 12.: 
Mittel c:tc. OifTerenz· etc. 
221,45 0,17 
221,30 0,02. 
221,27 0,01 
221,65 0,37 
220,50 0, 78~ grüsster Fehler = 

221,28- Ö,27 . ft 0 1 0 • 

Der noch anhaften<le Fehler ist = ~';! =- 0,120. 
J 

von 
No. 

Vergleicht man das Ergelmiss der gencreJlen Umfahrung 
No. I. mit· tler Summe der spccicllen Umfahrungcn -von 
1., 2., 3., 4., 5., so 11at man 

No. 1. = 1292,60 
No. 1.-5. = 1292,31. 

Da tler eine Bctrl\g grösser, der andere kleiner ist, so hal man 
tlic \'ermuthlicl1 noch anhaftenden Fehler ahzuzichrn-/ beziiglich / 

' ' 
hinzuzuntldircn. 'Vir brauchen flher in nn~erem Falle nur <lie 
lföHtc \\ießf'l' FPhll'r in Rechnung zu llfingen nnd ~rlialten dann: 

No. 1. = 1292,GO 
- 012 ' 
1292,48 und ferner 

T r u n K:, uie Pln.nimeter. 10 
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Uebertrag: 1292,48 
293,70 
+0,03 -----

293,73 
172,39 
+0,06 

l 72,4ü 
149,7U 
-002 

' - ·----
149,81 

320,87 
-0.03 

320,HO 
---

355,5ö 
-003 ' 

355,59 --1292,48 
0100 

Eine Vergleichung der generellen U mfahrung von No. II. 
mit dem Ergehniss der specicllen Umfährungm-1 \'On No. 6.-8. gielil 

No. II. 702,71 
No. 6. - 8. 702,04-. 

Bringen wir uie mit 'VahrscheinJichlrnil. nocl1 anha/'tend1.•1t Fehlt-r 
in Rechnung, so erhaJten wir 

No. II. = 702,71 
-020 

' 
702,51 und fer11e1· 

195,32 

241,69 

265,34 
---·-T 

702,35 

195,28 
+0,04 

241,56 
+0,13 

265,20 
+0,14 

0,16 Differenz, welclie nicht ausge
glichen isL 
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Die generellen und speciellen Urnfahrungen von No. III. 
und No. 9.-12. ergeben 

No. III. 1049,70 
No. B.-12. 1051 ,58 

\Vir erhalten Behufs der Ausgleichung 
No. III. = 1049,70 

+ 0,13 
-1049:·s3 und ferner 

1051,224 

244,170 
-0,058 

244,112 
345,090 
-0,156 

344,934 
241,040 
-0,022 

241,018 
221,280 
-0,120 

221,lfiO 
~·-··--

1,654 unausgeglichene Differenz. 
Stellen wir tlic erhalLenen Flächengrössen zusammen, so 

haben wir ohne Correctur: 
No. J. 1~92,60 No. 1.- 5._ 1292,31 
„ II. 702, 71 ,, 6,- 8. 702,04 
„ HI. 1049, 70 „ 9.-12. 1051,58 

3045,0 i 3045,93 
mit Correctur: 

Na. I. 1292,48 No. 1.- 5. 1292,48 
,, II. 702,51 " 6.- 8. 702,35 
„ur. 1040,83 „ 9.-12. 1051~22 

3044.~2 3046,05 
Ueberall sin<l die Summen der Flächcngrössf'n No. 1.-III. 

und No. 1.-12. grösser, als die Flächengrösse bei der gencrell
strn Umlahrung. Es ist dahrr zu 

A = 3043,620 hinzuzufügen der noch anhaftende Fehler 
0,241 

3043>861. 
10"' 
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Ungeachtet nur zehnmaligen Umfahrcns hat man doch 
schon eine hcfricdigemle Nähe an (~JeicJ1heit tfor FlächcngrL•ssen. 

Hier soll noch hcmerkt werden, dass, wenn man ein und 
<lieselhc Fläche erst in einer urnl dann in einer anderen Lage 
sehr viclemal untl zwar jr, gleichviel nrnl und zwar rechts und 
links umfährt und aus jeder clcr heicln1 Ht>ihcn \·on Umfährun
gen den Ilnrchschnitt sucht, die Differenz hcidcr Dui·chschnittr 
die Grösse von conslanten fostr11111eutf'ddcr11 ist, wclclie llurch 
rlie 'Vicdcrlwlungcn der Umfahrung<m nid1t zum VersdnriwJen 
gebracht werden konnten. 

XI. Ilcchncl man unter Anwrrnlung des Planimeters mit 
Ordinaten, <leren Längen in parjscr Linien ;1usg1~1Jl'iiclit sim1, so 

findet nach der Theorie di~ im.§ • .:18. aufg1~sl.Plll.e Tahcllr. An
wenrlnng, d. h. bei Flächrn1 deren in der (~o1un111c h angPgelw11~ 
Höhen die über dcJ~ NuJJJini~ stehenden Ordinillen sind~ gdl.cn 
uic in der lrtzten. Tahcllencolumnc (§. 48.) erwiilrntPn Fchlerg1·cn
zen in Proccnlen der Ffüchcngrüsscn. Diese tlieorctisclw Fcl1-
Jcrgrcnzc wird von <lc1· S 11 mm<~ aller lJcim Gdn·nuch des PJa
nimeters nnftrc:tcnde11 Fehler nicht erreicht. 

Die aufgefundene Fel1Jcrgrcnzc des l'lanimetcrs stützt sich 
auf wohlbegründctc Theorie uncl Experimente~ · sie ist frf'i vo11 
Charlatanerin und Illusionen, sie gicht sich clll'lich zu rrl<cnnen 
und man kömmt in den Fiillen, wo man mit ll<'rcdrnungsfiguren 
zu opcrircn hat, mit de111 PJanimetcr rascher und siche1·cr ''or
wärts, als mit den bisherigen IHilfsmiUdn. 

Xll. f;~ussend darauf, dass die Grüssen der Felllt)l' mrnb
liängig von <ler Höhe der gemessenen FJiichrn si111I· 1111d sidi nur 
wie uie Längen cfor gcmesSPIJell PJfichen rcrhnlt<·n, dahd alwr 
nur gtössere IAiugcn mcddidw UntcrscJ1iP<le in ()(~„ Ft·hforgrüssc 

. zur Erscheinung hringcn; k:mu man ein einfaches C01Tections
verfahrcn zur AnW(H1dung bringen~ indem man 

1) die GesammtflJch,~ der spccieJJ um fahreuen Fläcllen ge
nerell umfährt, sodann 

2) die Difforcnz zwisclll'n dem FHichcnbclrage der generel
len Umfahrung und zwischen der Su mnrn ,Jpr speciellen Fhkhfm
beträge sucht, 

3) <lie Liingen der Grun<lstiicke mittels eines Maassstahes, 
det-'SC11 Einl1ci len gross, . z. n. Zolle in ua türljcber Grüsse, sind 
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und wobei man ßruchthcilt~ unter l Zoll vernachlässigt, abmisst. 
EndJich dividirt man 

4) die Flächemlifierenz durch die Summe aller Flächen
längeneinheiten, wodurch innn den durchschnittlichen Fehlerbe
trag für jede Flüchenlängeneinhcit erhält. Je nachdem dieser 
Fehlerbetrag + oller - ist, wird er den Flächenbeträgen, so
wohl dem generellen, als den spcciellcn, nach "\i' crhilHniss der 
zugehörigen Längeneinheiten hinzuadtlirt oder davon ahgezogen. 
Haben llie corrcclioncllen Zusätze zu den speciellen Fläche11 tlas 
Zeichen +, so muss der Zusatz zur generellen Fläche <las Zei
chen - erhalten und umgekehrt. Sind alle Grundstücke nähe
rungsweise gleich lang, so <lividirt man einfach mit der Zahl der 
Grundstücke in die Flächendiflcrenz. Hätte man z. H. eine Flä
che von 89G19Dn generell umfahren, ·und es bestände dieselbe 
aus den gleichlangen Thcilen 

No. 1. 31,9001' 
" 2. 129,00 " 
" 3. 192,30 ,, 
,. 4. 256, 70 " 
" 5. 288,30 ,, 
,, 6. -898,20 1' 

so ,,„äre die Summe der specicllcn Umtahrungen um 898,20 -
896,90 = i,3on gröss(1I', als clie generelle Umlahrung und es 

wäre jede der 6 U mfahrungen durchschnittlich um !~? =Ü,2166Dn 

l'ehlerhaft und zwar der )Vahrsclwinlicl1lrnit nac11 die generelJc 
Umtahrung um 0,217 zu klein und jede der 5 spcciellen Umfah
nrngen um 0,21ß bis 0,217 zu gross. \Vir hätten daher 

896,üOO 
+0,217 
897Jl 7 generelle Umfahnmg und Hn speciellen Um

fahrungen: 

31,683 

128,783 

31~900 
-0,217 

129,000 
-0,217 
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Ueberträge 897,117 160,466 
192,300 
-0.217 

192,083 
256,700 
-0,216 

256,484 ---· 
288,300 
-0,216 

2881084 -
8D7,ll 7 wk oben bei der generelJen 

Umfähruug. 
Hätten wir in eiuem anderen Falle die generelle Uu1fah

rung von 96011 untl die spcdellen Umtahrungen zwt•ier Grund
stücke, wovon das gl'üssere doppelL so lang als das kleinere 
wäre, von 

No. 1. 31,70" 
n 2. 64,0 „ 

-----·--
95, 7" 

so wäre die Differenz = o,3on. Diese ~·erlheiJte sich, weil das 
ganze Grundstück auch die Länge = 2 hat, in 1 -1- 2 + 2 = 5 

Theile, wovon jeder = o: = 0,06011 wäre. \Vir hätten daher 

U6,00 
-0,12 
H5,Sä generelle Umfabrung und 

31,70 
+o,06 

31,76 

64,12 
95,88 ,,·ie oben. , 

Zerfiele in einem dritten f,alle rlas Grundstück 129,()()0R, 
welches 4 Längeneinheiten lang wäre, in 2 ungleiclrn Theile Yon 
2 un<l 3 Längeneinheiten und die spccielJen Umfahrungen gäben 
42,9DR uud 85,SDR, also in Sa. 128,708, so ware die Differenz 
~_29,00-128, 7 = 0,3on. Diese hätte man aut (2+3+4) = 9 
t.ängcntheile zu vertheilen, so dass die Differenz fiir 1 Längen-
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theil 09~ = 0,0333DR wäre. Demnach hätten wir 

129,QOOR 
-0,13 „ 
128,87 „ .generelle Umfahrung und 

42,90 

42,97 

85,~0 

128,87 wie oben. 

+o,07 

85,80 
-t-0,10 

XIII. Behandelte man eine ganze Karte in diesel' \V eise,. 
indem man zuerst möglichst grosse Flächen, bei denen bekannt
lich die Fehler wegen ihrer Kleinheit fast verschwinden, umführe 
und successiv in die Unterabtheitungen mit speciellcn Umfahrun
geu und mit CorrectionsLerechnung liherginge, so brächte man „ 
eine gerechlfertigte Ucbereinstimmung des lletrags der g(mereHen 
und der Summe c.ler speciellen Umföhrnngen in . die Flächenhe-

. rechnung. Da der Planimeter nur sehr kleine Differenzen auf
treten Jässt, die man unbeachtet lassen darf, und da cl~e Correc
tionsberechnung \'icle Zeit kostet, so wird man davon nur in 
einzelnen Fällen, z. D. hei Gl'undstücksthejJungen Gebrauch machen. 

Das Verfahren <ler gent>reHen und spccie1len Urpfahrungen 
.dagegen J5sst sich als ControJe mit uem Planimeter in sehr 
kurzer Zeit ausführen, während beim ~ e brau eh von Zirkel· 
und l\I a a s ss t a h ein generelles Berechnen allgemein gültig etwa 
nur auf dem von Gaus vorgezeichneten (s. §. 12. a. E) Wege 
mittels Ausmessung . von ALscissen und Ordinaten möglich, aber 
sehr viele Mühe und Zeit kosten un"'<l .dennoch nicht die Ge„ 
nauigkait an sich tragen wür<le, welche der Planimeter gewährt. 
Daher würde man berechtigt sein, den Geometern die beschrie
bene Controle anzusinncn, wenn man ihnen den Gebrauch des 
Planimeters gestattete. 

Die Sic11erheit des Eigentbmns, der Hypotheken und der 
Hestcue1·uug will die A nwemluug des Planimeters. Die E r l a u b -
n iss zum Gebrauch des Planimeters stellt aber <liesc Sicherheit 
in die 'Villkfü· der Geometer, während das G e bot der Anwen
. dung des lnstrumrntes diese Sicherheit als Gewissheit gieht. 
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. Strebsame und gewissenhafte Geomete1· werden llic Geldausgabe 
für den Ankauf des Instrumentes nicht scheuen, mit 14ust das 
Instrument und seine llamlhabung studircn; Andere gehen nur 
befohlen vorwärts. 

Zum Schluss über diesen Gegenstand wollen wir noch eine 
grössere Flächenberechnung mittels genereller und speciellcr Um
fähruugen vornehmen, um daran 

1) die melirfachen Controlen, 
2) die Prftcision aus der Correctionsberechnung, 
3) die Zeit der Umtahrungen kennen zu lernen. 

\Vir \voUen aus den FäJlen, in welchen wir die Umfährun
gen der Compensation wegen 10 mal recapitulirten, je die ersten 
·herausgreifen untl uaran die ßernclmung knüpfen. 'Vir baLen 
demnach 

. B044,5QOfi generellste Umlahrung Jcr Flächen 1-12. 
1292,10 „ der Ji'läche No. 1. 
701,65 „ „ " " u. 

1049 ,40 „ „ „ „ HI. 
293,90 " " " ,, 1. 
172,60" " " ,, 2. 
149,85 ,, tl " " 3. 
320,87 " " ,, " 4. 
355,90 „ " „ „ 5. 
195,32 u " " „ 6. 
241,35 „ u „ „ 7. 
265,30 " " ,, " 8. 
244,00 " " " " 9. 
845,25 „ n „ „ 10. 
241,00 J) " ,, " 11. 
221,2ö ,, „ ,, ,., 12„ 

Die Vcrhiiltnisszablen der Lfingcn sind: 
8,40 bei der Fläche A 
5,60 " " ,, 1. 
3,90 „ „ „ II. 
5, 75 „ „ „ ur. 

23,65 

Die s11ecie1Jen Ji'Jächcn haben folgende LängenverhäJtniss
. zahlen: · 
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2,5 No. 1. 2, 75 No. G. 2.,50 No. 9. 
2,5 

" 
2. 3,00 

" 
7. 3,75 ,, 10. 

2,5 
" 

3. 3,00 
" 

8. 3,00 " 11. 
3,0 „ 4. 3,50 „ 12. 
3,25" 5. 

13, 75 No. I. 8,75 No. II. 12, 75 No. HI .. 
'Yir haLen aus der generellsten U mfahrung <lcr Flächen 

1.-12.: 
3044,500fl und aus deu Umfahruugcn 

No. 1. 1292,lODH 
von 

„ 11. 701,G5 „ 
„ Ill. 1049,40 ,. 

-i~35- Differenz. 
Hiernach erscheinen die J;'Jächcnangahcn rficksichf.Jich der 3044,50 
zu gross und rücksichtlich der No. 1. -III. zu klein. Es ist nun 
23,65: 1 = 1,35: (x = 0,057), tl. h. es beträgt die Differenz 
für cüw Längcneiuheü 0,057, mlthin Jür 

8,4 Längeneinheiten 0,057.8,4 = 0,47D 
5,G „ 0,057.5>6 = 0,31D 
3,D „ 0,057 .3,9 = 0,222 
5,75 " 0,057.5,75= 0)328 

und man erhält nun 
3044,50 
- 0,48 
3044,020 und ferner 

3044,021 

1292,419 

701,872 

1040,730 

1292,100 
+ 0,319 

1049,40 
+ 0,33 

0,001 unausgt~glichene Differenz. 
Auf diese 'Vcisc sind die Ueträge der generclbten Umfah

nmg untl der Umlah1·ungen Yon No. 1., ll., 111. durch Correclion 
nach Proportion <lei· Läugcn 1ler Flächen zur Ucbereinstinnnung 
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gebracht. l\Ian hat hiernach 
1292,419DR für f<'läche No. l., dagegen 

293,90 für Fläche No. 1. 
172,60 " „ " 2. 
149,85 n „ " 3. 
320,87 „ " tJ 4. 
355,90 " ,, " 5. 

1293,120 
0, 701 Differenz. Diese Djfferenz ist in den spe

cieHen FJächen zu suchen, da die FJächengrösse 1292,419 be
re1ts correct ist. \Vir haben ilaher 
13, 75 : 1 · = 0, 701 : (x = 0,051) und man erhält für, 

2,5 Längeneiubciten 0,051.2,5 = 0,128 
3,Ü n Ü,051.3,0 = 0,153 
3,25 " 0,051.3,25= 0,166 

Man hat sodann 
1~92,419 nntl ferner 293 900 

' 

1292,417 
0,002 Differenz. 

-0,128 
~---

203,772 
172,600 
-0,128 

172.472 
149,850 
-0,128 
-·----~-

149,722 
320,870 
-0,153 

320, 717 
355,900 
-0,166 
--~--~ --- . 

355, 734 

Ferner haben wÜ' für No. II. den correcten Betrag von 
701,872, dagegen die specieJlen .Flächen 

195,32 
241,35 
265,30 

701t970 
0,098 Diff ereuz. Aehnlich wie zu I. haben wir hier 
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8,75: 1 = 0,098: (x = 0,011) und es geben 
2, 75 liängcneinlwiten 0,011.2, 75 = 0,030 
3,0 " 0,011.3,00 = 0,033. 

Man hat nunmehr 
701,872 und ferner 

195,350 

241,383 

265,333 
702,066 

0,184 Differenz. 

195,320 
+0,030 

241,350 
+ü,033 

265,300 
+O,Q33 

Endlich hnben wir für die Fläche III. (len conigirten Flächen-
betrag 

1049, 730, <iagegen die 8peciellen Flächen 
244,00 
345.25 
241,00 
221,28 

1051,530 
1,800 Differenz. 

Man vertheilt diese Dilferenz nach der Proportion: 
12,75: 1 = 1,8 : (.x = 0,141) un<l es gehen 

Man erhä11 

2,5 Längeneinheiten 0,164.2,5 = 0'.352 
3,75 " 0,164.3,75= 0~528 
3,0 " 0,164.3,0 = 0,423 

' 3,5 " Oi 164.3,5 = 0,494. 

1049,730 un<l ferner 

243,648 

240,577 

244,000 
-0,352 

345,250 
-0,528 

241,000 
-0,423 
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1040, 730 Uebertrag. 
828,D47 

220,78G 
1049,733 

221,280 
-0,494 

0,003 Diflcrcnz. 
Stellen wir die Hesullale zns:i mmen, so haLen wir 

ohne Corrcction: 
3044,50 1292,100 1293,120 

701,G50 701,970 
1049,400 1051,830 
3-043-,156 3016~~20 

mit Corrcction: 
3044,020 1292,419 12!)2,417 

701,872 702,066 
1049,730 1049,733 
-3ö44~,o2i 3044,216. 

l\lan könnte nun darüber zweifelhaft sein, ob die Correctu
ren tlie Flächenangalwn wirk1ich verlJcssern. Das Corrections
verfalll'cn hcruht auf <lc1· Gesetzmiissigkeit ucs Verhaltens der 
Fehler zu tlen Liingcn 1lcr FJächcn, es ist also ein wohlhegriin
detcs \'erführen. Vcrgleiclwn wjr die llesultate ·unserer Correc
tfou ruiL <len Hesullatcn, wclcl1c uns clic zahlreichen 'YiederhoJun
gcn ucr Umfahruugen lieferten und wclcl1e der 'ValH·bcit sehr 
nahe liegen, so linden wir, dass clie Fliichengrössen, wie sfo aus 
der Corrcction lwrvorgehcn, den FHichengrössen, die aus " 7ieder
holungen erzielt werden, der 31chrzahl . nach näher stehen, als 
vorher. ehe man CorrccLion anwendete. ' 

\Venn nun auch die Erfahrung die Richtigkeit des Correc
tionsverfolirens bestiitigt, so sehen wir doch bei der V crgleichung, 
dass lJie Uurchsclmitte aus jo ci11er vor- unu rückgängigen Um
fahrung für gewöhnliche FäJJe ausreichen. 

Da übrigens die Corrcclionsrcchnungen nur mit Hülfe der 
gene1·ellen Urnfaltrungcn möglich sind, so leistet der Planimeter 
in den FälJe11, wo man einer sclll' scharfen :Fläcl1enbercchnung 
bedarf, eine sonst 11icht zu crselzemle Hülfe. · 

)Vas <lie Zeit betrifft, so \vurden nn solcher verbraucl1t: 
4 Minuten zur generellen Umfahrung . 

• 
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3' Minulcn zur Umfahrung von No. 1. 

1 '' 2 1f ,, 
" H ,, II. 

23' __ 4 __ " 
„ 

" " " 
III. 

7 t' 
4 

1~-', :{ I 11 l', :i I .'t J r, .11 :i I l', .11 1' j 10: 1 
4 ' ·:r ' ·4 ' -4 ' 4 , . ' ·1i: ' 

zu No. 1, 2, 3, 4, 5, G, 7, ti, B, 10, 11, 12. 
Zusammen 21 ! Minnten. Hechnel man dazu 211 Mi unten fiir 
die Hiickfalirlcn untl 15 MinulMl z111· LPgung tler Zeichnung, so 
ist tlic ~lcssung un<l Berechnung in nicl1t ganz einer Stunde gc-
111ad1t. Dieser Zeitraum ist fiir dns Arhcilsresullat ein kleiner. 

llisher liat. man ,·orlu~rrschentl llic Zcitersparniss als Yor;
zug des Planimeters erwähnt, wir alH·r haLen die ~icherhcit und 
Schärte der Berechnung. als wichtigere Yorzüge hervorgehoben. 

Es empfiehlt sich- daher für alle Fälle <las controlirendc 
VP-rfahrcn mit dem PJaninwtcr u n ,1 für einzelne Fälle scharfer 
Flädienhereclrnung auch die CorrcctionslH~rcchmmg. 

XIV. Der I,'iihrpunkt liegt um die flicke des unter tlen 
Flihrrahmen. geleimten Pc1piers von den Linien der Normalfigur 
entfcrr~t. Durch V crrückuug des Auges Leim Führen. schwankt ' 
der Führpunkt von dc1· l.inie aL und die l''iihrung wird fehler
haft. Um dieses zu vcrl1inden1 setzt mau aul die Lupe einen 
Scl1trichter Fig. 50. Tal1. X 1. auf, \Velcher eine Ocularüifnung von 
1'1 ' hat. Die Ocufaröffmmg ist etwa 5 ZoJJ von der Normalfi
gur entfernt. Ziclit nwn nun. von zwei Punkten <ler. Ocularüff
nung, welche <liamctra) gcgcnüher stehen, gerade. J~inien his auf 
einen Punkt <lcr Noz·maHigut, welcher sclllu·cclü unter· der J\Jjuo 
<lcr Ocularüffnung liegt, so hat man ein gJcichsehenkcJigr.s llrei
cck1 dessen Basis (lcr Burchnwsscr tlcr Ocnlariiffnung ist. Zieht 
mau von. ucr unteren J'Jiichc tles Glases ein(~. Linie, welche pa
raHel Zlll' llasis <les Dreiecks läuft, so erhält man ein.- kleines 
Dreieck, welches dem grosscn ithnlich ist. 'Vns nun das ' 1er
hältniss beider Uasen dcl' zwei Dreiecke hctriffti so hat man 
folgende Proportion, wenn man rJr.n Ahstnml der Ocularöffnung 
GO Linien von der NormnHigur un<l clie Enlfcrnung des Führ
punktcs von der Ebene tler Normalfigur zu 0,1"' setzt, 

ß0'": 0,1"' = 1"': (x = 0,0016''' .. \ 
Iliernach ist, wenn sich tlas Auge um 1'" verrückt, <ler ~hfeh ... 
)er nur Tu\,r\rn"' g.ross. Mehr ;.1ls. 1 ''' kann sieb aber· das. Auge 
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nicht l'errücken, weil uie Ocularüffnung nur 1"' gross ist. \Yenn 
man mit der Sehlinie zu lli.ihe an llen Hand der OcularöITnung 
kommt, so n'inl das Bild des Ftihrpunktcs und der zu liLerl'alt· 
renden Linie triih. · Dfls Auge stellt sich <lalier, um klar zu se
hen) instinktrnässig von selbst dem J\litlelpuuklc der OcularüIT
nung gegenüber und uwn Jrnrw annclrnwu, dass Sehfehler mn 
etwa nur 10•00 '" \'orkomme11. Daraus t•ntsLchl lwi Flächen rnn 
16000"' ein Fehler vou cfrca 0,080111 • Es ist dieser Versuch 
angestelJt worden, um t)je l;rösse tlrs ;rnnretemleu kleinen Feh
lers zu hestimmcn. Niemand winl mit Anwendung des Sehtrich
ters arbeiten und kann daher ron lfor richtigen Sehlinie um ei
nige pariser Linien abkommen, 4Jadurch ahcr bei ei1i"er Fläche 
von 1600011 ' nur einen Fehler· von einigen Zehntel Quadratlinien 
erhalten, welche aber noch dut·ch Compm1sation in Folge der 
Schwankungen des Auges vermindert werden. 

XV. Es ist noch zu enviihncn, dass durch Anwendung des 
Planimeters bei eingctrocknetf.lr oder ausgedellntcn Karten das 
Mrssen mit Proccntrnanssslähcn auf sehr einfache 'Veise ersrtzt 
wird. Sind die FJächen ausgedehnt oder eingetrocknet, so hat 
man <lurch Nachmessen mittels Zirkels und .i.Uaassstabes zu er
mitteln, wie gross die lineare Ausdehnung otlcr Einschrumpfung 
ist und durch Quadriren die Flächenausclchnung oder Flächen
mint.lerung· zu l1estimmc11. Es wird daiJurcJJ die FJäcJJendifferenz 
l1ekannt und damit kamt man <hurn weiter operiren. 

Fände man z. ll., dass <lie lineare Verk1irzung in der Hich
tung der Basis einer Fläche _ 1,5''' auf 150''' und in der Richtung 
tlcr Höhe 0,75°' auf 150''' betrüge, so hätte man 

(150-1,5). (150~0, 75) 
- 148,5. 149,25 = 22163,62501". 

\Väre aLer keine V crkiirz11ng eingclrctcn, so hätle man eine 
Fläche von 1502 = 22500o. Es liegt somit eine FJächenmin
tlerung von 22500-221Gi>iG25 = 33ß,375D''' vor. Aus <ler 
Proportion 

22500: 1 = 336,375: (et = 0,01495) 
ergieht sich, dass die Flächenverminderung für 101'' 

= 0,014950'1' ist. 
X V.I. Hat man hlos efozelnc Flüd1enparzeJJen auf der ein

getrockneten Rarte zu messen, so misst man mit <lern nach der 
Normalfigur regulirtcn Planimeter un<l bringt, weif er die Fläche 
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(F) zu klein angiebt, das Fehlende, nihnlich F. 0,01495 in Zu
rechnung, so dass man F+(F. 0,01495) rrhült. 

XVII. Hat man aber ganze Karten zu messen, so kann 
man den PJanimeter für die eingetrocknete Karte auf netto ein
~leJJenJ woclurcl1 die DilTerr.nzlJerr.clmungcn hcseitigt werden. -111 
unserem Falle würde man hierhei · in l'o1gcntler 'Vt~ise Ycrfaliren. 

llä)t die Normalfigur nach vollem Maassstahe 16000111 , !W 

'hält )o;ie nach <lem eingetrockneten .llaassstabe tler Karte 
lGOO+{lüOO. 0,01495,01" = lß23,ü2D"·. 

_Das nach der Normalfigur ngulirle Instrument gieht aher beim 
IJmfaJ1ren der Normalfigur nur 1600 an. Man muss daher das 
Instrument, um m; <ler cingetrocknelcn l\arte anzupassen, Ro r~

guliren, dass es heim Umlahrcn tler ~ormaltigur \'Oll lGOOD· 1' 

nicht 1600, saut.lern lü23,D2 anzeigt. So regulirt gieht der 
Planimeter heim Umfahren der eingcschrumpflcu Flächen die 
Flächengrö.ssen nach volJcm ~laassstalu~ netto an. 

XV III. Sind diu Karten niclit eingetrocknet, sondern aus
gedehnt (ausgegangen), so vel'fährt man ganz so, wie angegeben 
worden, operirt aber mit dem ~linu~zeichen, wo man \·orhin 
das Pluszeichen brauchte. 

XlX. Die ALhamllungen iihcr tlie Führungs- und Instru
menlfehler enthalten dgentlich die Kritik üher das Iustrurnent 
und roachen tfas \Veseu des letzteren für <len Gebrauch durch
sichtig. Dir.se KriLik ist aher der Anwendung <les Instrumentes 
günstig, denn 

1) stellen sich die Führungsfehler als sehr kleine Grössen 
dar, ebenso sind 

2) die lnstrumentfeblcr der ersten und zweiten Gattung 
nach gehöriger Juslirung des Instrumentes bis zum Verschwin
den klein. Letzteres nimmt man wahr, we11n man durch Lok
kersteIJung gewisser M aschinenlheile 1 nstru mentfehler absichtlich 
veranlasst. "'ill man z. ll. lustrumentfehler von den Grössen er
zeugen, wie sie in den Tabellen \'erzcichnet sindt so bedarf es 
einer merk1ichcn LockerslcHung der l\Iaschinenlheile. Sehr ge
ringe 'Vankungen im Mechanismus veranlassen <laher auch nur 
sehr unbedeuten<le Fehler. 

Ferner sind 
3) die unle!· der Benennung S eh e i b e n l e h l er hes11roche

neu Fehlei· höch:sl unuedcute1ult ~o datiS ihrelwcgen <le1· Ge-



lGO -

brauch und damit auch die Vortheife des lnstrumcntes nn Schärfe, 
an Gieiclnnässigkcit: und ZuverHissiglu•it der l\Irs:mngen, die Vor
lhcile der Vermeidung aJles Rrdmens und d(lr Zcitrrspan1iss und 
tlazu noch die· VorthcHe der controlirenden .Messungen durch 
generelles Umfnhren der gemessenen speciellen Grumlflächrn 
nicht "·erworJen zu werden hrauchcn. 'V as endHch 

4) das im §.40„ unter No. VJJJ., IX. hesprochcne und ans 
,Jer Art und \Veise, wie iJjc Scheihc 1la..;; ßfidchrn umdreht~ ent
springende ZurückbJejLen tlrs Hfülchcns betrifft, so sind dort die 
.Mittel zur Ausgleidmng dieses Fehlers angegehen worden. 

Durch tlic Kenntniss llor Fchlen1ucllen und. der ßpgeln der 
J!1stirung ist der Führer in den Stand gesetzt, das Instrument 
so zu regnlircn, tlass es stets einen IH'ilciscn und sichern Gang 
hat und die li1 chler auf Minimalbeträge hcrahgcbracht werden. 

§. 50. 
Instruction znr Beliandlttn{/ und Justirung des Planinieters. 
Aöwiegung der Drahtspannung, Abwiegung bei Feststellun,q der 
senkrechten Scheibenwelle, Abwiegung tle.~ /ländedrucks gegen 

die Schieber. 

I. Der Arbeitstisch, woraut man das Instrument' stellt, 
muss ganz chen._ und horir.oulnl sein. Hat man. eine· Briickc,: so 
muss tlercn Boden horizontal· liegen. Hat man keine· Brücke, so 
stellt man zum Nothhcl1elf das Instrument auf die !{arte, welche 
aut dem Tische ficgL, oder nuf die Messtischpfattc, wenn die Karte 
darauf aufgespannt ist. Ist_ die Messtischplatte· zu: )dein, so legt 
man eine zweite gJeichdid:e danchcn. llcide Platten- müssen= cllen 
und lwrizontill sein und wed.:r TischJ noch lUcsstisch1JJaHcn, noc11 
ßriickc diirfcn. wanken. lH~m reguJirt <lie Lage,: des- Tisches u"ml 
der Mcsstischjlfoltcn milll'ls lilcinci·. JioJzJrniJc, die man. erforder„ 
lidwn J?aJfcs unterscJiicht. Es ist Jeder, welcher keine· Brfidrn 
hat, wegen dieses driickcntJen l\fangeJs zu -beklagen. 

Da cJje: Schieber P uml · E auf: Hädcrn roJlen;. so hnhen, siß 
eine Nejgung. ahviiirts zu rollen,, wenn die Scl1i~nen nicht hori
zontal liegen., Führt man unter' solchen Umständen: die ,Schieber 
mittels des li'üh1·appart1lcs F, so ist (lic Führung llltrgab Jeichter~· 

bergauf schwerer. Urr Drnck auf den Führapparat'. ist dann un
gleich,. ebenso dio Drahtspannung. Die führen<leu- Hände wan
ken leichter un<l Schwankungen, welche aus Elasticität <les l\Ie-
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t:illes entstehen sind ungleich. Das MessungsresuHat ist in Ge„ 
fahr k1eine Fehler in i:;icli zu . tragen. 

H. Uan rcvitlirc, oh alJc Schl'anlwn, mittels deren M aschi
nenlheile zusammengcscl1rauht sind, fost nngczogc11 sind. 

III. M:m gehe allen Zapfen miltnls f'ines klt>ineu Haarpin
sels gutes ßaumöl, jedoch so, thiss cl11s Oel nirgends Jliesst oder 
abtropft. Die Nuthen gg, ,q1 ,q1 wcr(fon el1cnfa1Js mit Oel be
strichen. 

IV. Die Säule Q wirtl in rlie ~Jasdiinenlhcile P1P so ein
gestellt und mittels der am unteren Ent1e ucr Säule angehrach
ten 3 Schräuhchen so augczogeu, <la!:'s sie in .P nicht festge
klemmt ist, sondern sich in drm in P hcfindJiclwn Z;ipfenloche 
drehen lässt ohne zu schlottern. Das Schloth~rn wi1·d durch das 
Anziehen der beiden Drnckschräuhchen 'tJ, 17 verhindert. Im Ma
schinentheile P1 muss tle1· SiiuJenzapfen durch Anziehen der 
Schrauben Yi' festgeklemmt werden. Die Süule Q muss so ste
hen, dass <lie Kimme, durch wclc11c man den Oelpinsel zur"' eile 
</J einflihrt, nach hinten steht, wo sielt das Gewicht r befindet. 

V. l\Ian stellt das Kugelgelenk der \Velle ~ so fest, dass 
es nicht schlottert, sich aber gut dreht. Dann sch1·aubt man die 
Schraube Q gegen die Feder o, wcJclw mittels des Lagers ~ rlje 
Schraube ohne En<le in die Schraubengänge am ßogenslück d 
eindriickt. Der Conlact zwischen <lem Ilogenstück .d und der 
Schraube olme J~mle muss so innig sein, dass kein todtcr Gang 
entsteht, wenn man die Schierstellung des Schieuers B mittels 
Dl'ehung der \Velle ~ am Knopfe Q rcgulirt. 

VI. l\Ian untersuche 
-a) oh die in der lloh]schienc der Grun<lp1atte G laul'enden 

2 Ui.i<ler A, A1 des 'Vagcns P mit ihren Ebenen an eine gera~c 
Linie anschliesscn, Zu uiescr Priitrmg. Lraucht man ein sduna
les Lineal von lllcch. 'Vo nöthig wird (]ic Stellung regulirt mit
tels <ler Lagerschrauben k, nachdem mau vorher die Druckschrau
Leu k 1 geliiftet lwt. Nach der Begulinmg wird ilic ScJ1rau l>e k r 
'vieder festgezogen. 

L) Man stelle <las t.lritt~ Hall A2 auf die Mitte <ler hinteren 
glaue·n Schiene. 

, 
c) l\Ian verlahre mit den Rädern B, B1 ebenso, Yt'ie unter 

a) angegeben ist. 
T r unkt die l1la.nimeter. 11 
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<l) Das dritte llad R2 muss auf <le1' Mitte der glatten 
Scl1iene des Schiebers E laufen. 

e) Man sleHe alJe G Häder so, dass sie leicht laufen olHle 
zu schlottern. Das \V:rnkcn de1· IUi<ler in ihren Lagern ''erur
sacbt Fehler in t1en ,\Jcssungen. 

Vfl. l\lan stelJt die 'VelJe t/J mit Scheibenträger D in ihre 
in der Säule Q und im Bügel Bo Leftndiichen Lager, schiebt die 
Trnmmel T mit ihren 2 Scheiben, \velchc ühe1· un1l unler ihr 
liegen, von unten auf ,Jen Zapfen <D und ldcmmt sie mit dem 
dazu dienlichen Schrauhenmütterchen fest. Ein sanftes Anziehen 
dieses Mütterchens reicht aus. Die gewölbte Seite dieses Mütter
chens wird gegen uie untere Scheibe der Trommel angelegt. Die 
Trommel und die "relle tJ> lwben l\larhen. Diese MarJrnn müs
sen sich berühren. 

Mit rler Schraube in Ro, w01·in die untere Spitze der 
'VeUe ([) läuft, wfr,J diese \Ve1Je soweit gehoben oder gesenkt, 
dass die Mitte <ler Trommel T mit der l\litte der UoJlen i und 
t in einer llorizontallinie liegt und der Scheibentr~ger D nicht 
an 01 aber auch die Trommel T nicht unten an P anstösst. 

VIIL l\lan legt den Schieber E ohne den Führapparat F 
auf seine Hitder B, B1, 82, schranht mit Sclu·aube o den Träger 
der Druckrollen w, t.rJI an Fo an, legt das Gewicht r auf und 
regu1irt die DruckroJJen co1 w1 

1) durcJ1 Horizontalstdlung des auf die RoJJe w clrücken
tlen Gewichtes I' mittels der Schraube r. Dabei wird die 
Schraube o nur soviel augezogcn, <lass der 1'laschinentheil, worin 
die Rolle <u liegt, nicht fcsrgekJemmt ist1 aher auch nicht seit
lich wankt, 

2} durch Spannung der auf 'die Uruckrolle w 1 drückenden 
Pcder E mittels der Schraube e, 

3) durch llorizonla1stc1Jung und FestkJemmung des 
Maschinentheils, welcher die f?edcr Er der Druckrolle lcJ2 trägt. 
Die Festklernmung winl mit Schrauhc o I bewirkt. Nun wird die 
Feiler Br mitteJs SclJJ'auLe .eI gcspt1nnt. 

Die Spannung der }i'edcrn c', ez darf nur eine so geringe 
·sein, dass sich der Schieber E von den Rädern B, BD B'" nicl1t 

abhebt. Ein zu starker Druck erschwert die Verschiebung von 
E, vcranJasst Minima von llicgungen in t1cn Theilen <les Führ
apparates F und dadurch kleine Feliler in den l\lessungcn. Des-
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halb muss man den llrnck auf die ßollen wr, cv 2 in der "'eise 
reguliren, wie dieses im §. 38. No. >tf. angegchen ist. 

Die Znpfcn tfor Druckrollen miissen immer Oel hahen. 
IX. Der Parnllclismus der Nnth gg im Grundrahmen G 

und cler Nuth gigI im Scliiehcr E ist in der Fabrik hergestellt. 
'Vill man diesen Pilrallclismns prüfon, so fahre man den \Vagen 
P an das eine Ende <ler l\'uth gg und messe mit dem ParaUel
messer die llühc des l\littelpuuktes auf (lcr oberen l{ante der 
vordersten Leiste des 'Vagcns P. Alsdann fahre man den 'Va
gen Pan verschiciJenc nrnlcre Stellen der Nuth gg und prüfe, 
ob das grnommene lfö]1enmaass iiherall passt. 

Nunmehr schiebe nrnn den oberen Schieber so weit zurück, 
als es geht, unrl messe mit dem Höhenmesser tlie Ilühe der 
obersten Fläche der Schraube, womit das Stück M an E ange
schraubt ist. Ist dieses geschehen, so ziehe man tlcn Schieber 
E ganz heraus und untersuche, ob die erwähnte Schrauhcnfläche 
dieselbe Ilühe heh.:ilt. 

Kleine Differenzen künncn ihre Ursache in Unebenheiten 
des Arbeitstisches haben, sie schaden 

nicht ZU beachten braucht, indem uic 
rates F gegen kleine Fehler schlitzt. 
Vorgclrllgcne. ' 

so wenig, dass man sie 

Einrichtung des .Führappa
Verg1ciche das im §. 44. 

X. l\Ian legt nun <lie Scheibe 8 auf den Schcihenträger D 
auf und regulii·t mit dem Parallelmesser, tlcsscn Spitze man auf 
den ßarnl der Scheibe auflegt, 'len Parallelismus der Drehschei
bcneLene mit dt~r Tischebene und mit der Ebene ues Sc11iehers 
E (§. 34.) durch Stellung an den SchrfiulJchen o, ö im Capitäl 
der Sfiule Q. Ehe man au den Schriiubchcn o, o tlreht, spannt 
man die Feder /t mit clcr dazu vorha111lencn Schraulrn, wodurch 
sie gegen das Prisma l nnd dieses gegen clic 'Velle <D drückt. 
Hat man den Parallelismus der Sclieibe S erzic1t, so rrgulirt man 
mittels der Schraube an der Feder !l <lic leichte Drehung der 
Scheihe, was man an ihrem freien Schwung bemerkt, in <len 
man sie versetzt. Die Feder fl darf durchaus nicht zu viel und · 
auch nicht zu wenig gespannt werden. Mnn denke sich, es sei 
vom Cenlrum der Scheibe nneh der Ilichtung, wo sich die Fe
der !t befindet, ein lladius auf die Scheibe gezogen. Legt man 
am En<le dieses Bailius aut den llancl der Scheibe S 2 Loth, 

so darl die l•„eder !" in Folge des Druekes <lieses Gewichtchens 
1 

11"' 

x.xr I . _, ___ ·-··~ „.-
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nicht nachgeben, lt1gt man aber :3 Lullt (ZoHrereinsgewichl) auf, 
so muss sie nachgeben. Hiermit ist die Span11ung der Fedt>r fL 

abgewogen und spielt zwischen :J unll 3 l.oth. 
XI. i\un hat mau die Stänuet· C, C1 mit- deu Hrahtrol

len i, t richtig zu stellen. ~eben den Stiindcr11 C, C1 IJCHndcu 
sich Scaleu mit Tlieilpuuklt~ll. ZiuJtt mau iilHJl' gleidmamigc 
TlteiJpunkte dieser Scalen Faden, so Jiegen diese Fatlcu paraHt·l ~ 

mit der Nutl1 gg. !Jan ::;teJJe die SWmlt.!f C, C1 so auf, tlas:s 
<lie daran bclestigLen Zeiger aut tlen gfoichvjelstcn 'flwiJpunkl 
jeder der bei<len Scnlcn liegcu. Mau J1äJt nuu einen lJrahl ge
gen die ßoJlen i, t an, spaunt jJrn .slrall un<l sieht, welch~ 

Lage er gegen uie Trommel hat. Der gerade gezogene Draht 
rnuss wie ejne Tangente an der vortJereu Seile der Tromiud 
Jiegen. Jst dieses nicht der Fall, 80 muss mau hcide Ständer 
gleichviel vorrüdwn, Lis tlcr an i und l ~rngehallcne strn~tl ge
radlinige Drahl die Trommel als Tai1genl1~ ::;treill und daLei pa
rallel zu g,g IiegL. (Sielie §.47. No.U.) 

XII. Es ist uun der Draht aulzuziehen. Man nimmt einen 
Draht, wie ihn die Fabrik zu tlen Maschinen liefert, \Vclcher die 
Länge von n üLer i un<l t bis au di1~ Feder l und von drei 
Trommelumt~ingen hat, macht ;rn dem einen Ern.le lies Drahtes 
eine Schlinge, wie urnn sie an f~laviersaitcn andrehtt hält die 
Schlinge in der Hand und h~iugt nn das andere End1~ des Drah
tes ein kleines Gewichtchen von einigen Lothen, damit der Draht 
gestreckt bleibt und sich nicht in 'rindungen zusammenrollt 
und sich nicht verschlingt. Mau liängt nun den vom Gewicht
chen angozogenen Draht mil Jer Schlinge in die l\imme /i, I•,ig. 
44., <ler unteren Scheibe der Trommel, legt den Drnht auf diese 
Scheibe und drel1t Jie Trommel an der ScJwibc S dreimaJ um. 
Da<lurcl1 legen sich 3 Dral1twinJungen um die Trommel. Mit 
einer Hand hält mau die Scbcföe S an ihren OrtJ mit tler an
deren Hand führt man das Iläkd1en, l•"'ig. 53. Tab. XL . in tlie 
Drahtschlinge, J1el)t sie aus t.]em SchJitze, in welchen sie einge
hängt ist un<l zfoht, indem man uie Scheibe S in Drehung über
geben Jässt, <lic Schlinge und mit ihr tlcn Dral1L bis zur Feder 
l) wo, man die an l befindliche Nadel in <lie Schlinge steckt. 
Jetzt fasst man <las anucre Ende lies Drahtes, legt den Draht 
über i und klemmt <las Ende lies Drahtes, den man mit der 
Hand straff zieht, in u em. l\Iau muss vor dieser Operation die 
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Schrauben a und a 1 in l zurückschrauben, Hamit l an dem Stück•~ 
Eo anlif'gt, wenn der Draht in u eingeklemmt i~t. Nun spannt 
man mittels Drehens der Schrnuhc a die Feder, wodurch der 
llraht straff gezogen wird. Man (larf den Draht uur s.o anzie
hen, tlass er eine genule Liuic hilllt·t urnl tlie 'Vinclung auf 
tlcr Trommel tlirht anfü:>gt.. \Ycnu der llraht zu straff angezogen 

„ ist, so biegt er sich schwerer und die Ji'lihrung wird belästigt, 
was FelJler in den ~lessungen verursacht. Ist <ler Draht schlaf
fer, als wir angegeben ·hahen, so entstehen chenfaJJs Jl'ehler in den 
Messungen. Der Draht Krnss sich aut der Seite der Trommel, 
welche der Nnth gg zugr.wenilet ist, auf- und aln~·ickeln. ßeim 
Aufwickeln des Drahll~s auf die Trommel muss man dar<1uf se
hen, dass der Draht keine Knicke odr,r Knie hekümmt. Kurze 
Biegungen· im Drahte verhindern, dass sich die Drahtwindungen 
regelrecht auf die Trommel Jegcn, woraus' Dl'chungs- und folg
lich llessungsfehler entstehen. 

Der Draht muss in Beziehung auf waagrechte Lage so viel 
Neigung haben, als dieses die St,eiguug der schraubenartig auf 
der Trommel liegenden Braht\vindung erfordert. 

l\Ian nimmt nun einen dünnen und glatten Faden oder 
Dral1t oder schwarzes Pfer<lchaar in die Hände, legt den Faden 
auf die Schraubenrollen i und t in gleich grossen Abständen neben 
den aufgespannten Draht aut und sieht, oh der aufgespannte 
Draht mit dem angehaltenen Faden parallel bleibt., während man 
den 'Vagen mit der Trommel hin und her schiebt. Ist diese 
Bedingung nicht ertiillt, so dreht man die Rollen i' und t so 
lange, his der Dral1t in die gewünschte Lage gebracht ist. Durch 
das Drehen der Rollen -i· und t wird der Draht gehoben oder 
gesenkt, weil er in den auf die Rollen eingeschnittenen Schrauben
gängen liegt. \Vollen bei dieser ßegulirung die 'Yindungen niCht 
geschlossen liegen bleiben, so ist, '''enn man die richtige Neigung 
lies Drahtes bereits gefunden hat, dieses ein Zeichen, dass die 
\V clle <]) noch nicht genau senkrecht steht. l\lan muss dann 
den ParalleHsmus der Scheibe S schärter herstellen. 'Venn der 
Draht gut regulirt ist, so müssen die Drahtwindungen möglichst 
in der Mitte der Trommelbreile liegen, sobald der 'Vagen P in 
tler Mitte der Nulh Y!J steht. Beim Heguliren der Drahtwindung 
winl es zuweilen nölhig, dass man den Draht millels einer star
ken Stricknadel \Yährend des Verschiebens des 'Vagens P nahe 
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an der Trommel auf- oder· nic<lcnrürts drückt, damit <lic 'Vin-
dungen tiefer oder hüher zu liegen kommen. 

lst die Drahtregulirung voJlendct, so prüJt man noch ein
mal, oh der Dralu zu straff oJcr zu schlaff jst und hesscrt tl1c
ses durch Drc1rnJJ uer SchrnuLc n in l, 1rneh d1!r im §. 4~ ge
gebenen Vorschrift, sotlann schrnulit man die Schraube az so tict 
efo 1 bis sie eben an Eo anliegt. 

XllI. Ist dieses voHLracht, so sclll'auLt man an den Kopf 
des Schiebers E das Stück 1lf, daran <las Stück So. Die Schrau
ben müssen· sehr fest angezogen werden. Die Ebene von So 
muss annäherncl parallel mit gg stehen. Verilmlert man die 
Schiefstellung von E, so muss man Llann auch das Stück AJ mit 
dem Stücke So wieuer parallel zu gg stellen. In dem Stücke 
To lagert der Bügel U mit der 'Velle z. Diese 'V clle muss sich 
leicht urehen, <larf aber nicht in ihren Lagern wanken, was man 
mittels der Schräubchen auf den Lngenleckeln · regulirt. Nun 
legt man 'das Stück To mit U zwischen cJic Spitzen xx in So. 
In den Bügel U legt man <len Jlnhmen V mit Plangias lV zwi
schen die Spitzen 6. _Alle diese Tl1eilc müssen sich auf ihren 
Zapfen leicht drehen, dürfen aber nicht im rniudestcu schlottern. 
Jedes 'Vanken in den Tl1ci1cn. des Fübrapparatcs verursacl1t 
i\IessungsfchJer; Das Stück So wird so gestellt 1 dass der Uügel 
U mit lV clle Z lwrizontal Jicgt. Die Grilfe blJ stehen mit ihren 
Ebenen senkrecht. · 

XIV. Am Docke JO, tlen man . auf E in der Nähe der 
Puffersc11raubc f über tlcn Schlitz t1 anschraulil, stellt man die 
Spitzen mni <licht, damit sich die Arme NN um mni ohne 
ScJJJottcrn orchcn. 

Man 11ängt das Gestell YY mit dem Laufrädchen und 
Zählerwerk z,vischcn die Spitzen nn eiu, sorgt dafür, dass dieses 
Gestell in seinen Spitzcu nn uicliL schlottert, aber auch .nicht 
geklemmt ist. Man gicht der \V clle ww rlie Ilkhtung eines 
Durclnnessers der Schci!Je S und legt sie vorläufig nach dem 
Augenmasse annähernd par~llel zur Hichtung des Schiebers E 
über den erwühutcn Scheihellllnrchmcsscr, so dass das äu( die 
Scheibe S au(slchcndc llädcJwn hei Verschiebung des Schiebers 
E annähernd das Centrum de1· Scheibe S passirt. 

.Jetzt hat man. zunächst clas TriigergcsteIJ NN des Zeigcr
werks mittels der Schrauhc 1r. so zu heben oder zu senken, dass 
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die Welle ww des Rädchens R 1Uit dem Schieber .E oder viel
mehr· mit der IIoh1schicne g1g1 des Sr.l1iebm·s E, also auch mit 
der Ebene der Scheihc S parallel Hegt. 

Uiesen Parallclisums d1!r 'Vc1Je ww priift man dadurch, dass 
man di~ Spitze des Armes ni des l,aralJclnwsses auf die 'Velle 
nahe am Hädchen autlegt und t1auu das Gestell NN so senkt 
und hebt, dass lhis genommene lföhenmass auch auf die \Velie 
nahe am Zählerwerke pnsst. 

XV. Man hebt das Zcigewei·k aus l1en Armen NN aus 
und- legt dafür den Zeiclrnenapparat lt'ig. 51 zwischen die Spitzen 
nn so ein, dass der Zirlu•I mit seinem Ulcistitl oder seiner Reiss
feder auf der Ebene der Scheibe S aul'steht und einen kleinen 
Ring um das Centrum der Scheibe in der §. 4ß beschriehencn 
Weise zeichnet. 

XVI. Zur Art und 'Veise, wie man der \Velle t010 ver
schiedene Lageu giebt, wird Folgendes bemerkt: 

Zum Belmt der gl\wöhn1ichcn 1\lessungen wird die 'Velle 
w10 so gerichtet~ <lass sie iiber r.inem Durchmesser der Scheibe 
S und paraJJe} zur Nuth 0I9r des Schiebers B liegt. Djese Stel
lung erlangt mau auf folgendem \Vege. Man arretirt den \Vagen 
P durch Auflegen v~m Gewichten aul' die Schiene ff gegen die 
Hät.lcr A, A z, und überzieht eine nicht bezogene Glasscheibe in 
der im §. 41 no. IV. Leschriebcnen 'Veise mit Papier und legt 
diese ScheitJe au( <lcn Scheibenträger auf. Man bestimmt das 
Centrum der Scheibe auf dem Papier in der schon mitgetheilten 
\Veise unt.l schreibt mit tlcm Zeichnenapparale dm·cb Ausziehen 
des Schiebers R einen Sclteibendutclimesser aut das Papier. 
Man hebt nun den Zeicbnenapparat aus und legt zwischen die 
Arme NN dns Zählerwerk mit Hahmen YY un(l der 'Velle ww 
ein. Alles ohnP. den \Vagen P zu verriicken. J\Jan schraubt die 
Schraube am Bocke JO, welche diesen mit E verbindet, los und 
rückt den Bock JO so, dass die \Velle. ww über den gezogenen 
Durchmesser zu lirgen kömmt, was man dadurch controlit·t, dass 
man. den Schlitz des 'Vinkelmasses Fig. 54. Tab. XI. auf die 
'Velle setzt und darauf sieht, dass die 1\litte des Schlitzes des 
'Yinkelmasscs überaJI aul' dem gezogenen Scheibendurchmesser 
steht. , 

'Vill man die 'VeUe des Rädchens gegen die Richtung g1g1 

schief legen, es soll sich aber das Uädchen in emem Durch-
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messer der Sclwihc Yerschiehcn, so zielll man tlic schiefe Linie 
im gegehcncn "~inkcl gegen thm nuf das aufgcklchte Papier ge
zogenen Scheihcndurchmcsscr durch <las Ccntrum der ScJwibe 
uncl richtet die "'eile ww durch V rrschiehnng drs ßockcs JO in 
,z mit Hülfe des 'Yinkc1masses Fig. 54 so, dass sie parallel zur 
schiefen l.inie iiher tHrscr Jirgt, das ßfüJchen jedoch in dem 
zuerst gezogenen Scheihen<lurchmesscr sich verschiebt. 

\Vill man aber in der Schcilrn einen to<lten Kreis IH1ben 
untl die 'V cllc des Hädchcns sol1 in einer Jlarallelen Lage zu 
f}Jg 1 liegen, so zieht man au r das auf die Scheibe autgcheftctc 
Papier gegen den zuerst gezogenen Scheibendurchmesser senk
recht einen anderen Scheihcndurchmcsscr. Auf diesen trägt man 
vom Scheibencentrum ans den Ilalhmcsser des to<lten KreisPs 
auf, setzt die Jllcistiftspitze des Zeichncnapparates in den End
punkt dieses Halbmessers uncl zieht durch Vrrschicbung des 
Schiebers E eine Sehne, welche paral1el zu tlem zuerst gezogenen 
Scheibendurchmesser liegt und TangeJitc des tocl!.en l\rciscs ist. 
Man legt nun mit Hülfe des 'Vinkclmasses F'ig. 54 clie 'Vclle ww 
parallel zur Sehne und iihcr Letztere. 

'Vm man, dass sich t1as Hädchen auf dieser Sehne ver
schieben, die 'Velle ww aber sehicf gegen die. Hichtung 1ler Nuth 
g1 g1 liegen soJI, so zieht rnnn gegen die Sehne <lic schiefe Linie 
jm gegeJ1eucn 'Viuk cJ, rjchlet tlic 'V clle ww durch Verschiebung 
des Bockes 10 in d mit Hülfe clcs \Vinkelrnasscs Fig. 54 sot <lass 
sie paraHe1 über der schiefen Linie Iit'gt, das flädchen aber in 
der gezogenen Seime steht. 

XVII. Es ist nun der Auszug des Scl1ichers E zu Le-
grenzen. Dieses gcscl1ieht so, dass man den Scl1icber E so weit 
herauszieht, his rlas füidclwn auf der Scheibe nahe an deren 
Hantle steht, man schraubt die hintere Pulferscl1nmhc [1 so weit 
heraus, bis sie an die Sit11lc Q anstüsst. Dann sclJicbt man E 
in die Maschine so weit hinein, his das Rädchen am hintcrn 
Rande der Schcihe steht. iHan scJ1rauht 11un die vordere Puffer
.schraube heraus, hjs sie an tlfo S~iuJe Q nnstösst. Die Puffer 
hegrenzcu nun llic Schichcrbewegung. 

\V cnn man das Hädchen tlttf' SPlmen verschiebt, so sind 
diese kiirzcr, Llls der Durcl1mc!:'ser der Scl1cihe. Man muss dann, 
um den Auszug zu verkiirzcn, die Pufferschrauben weiter heraus
schrauben. 
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XVIII. Der Knopf (I{ragcn) am hintcrn Zapfen der 'Velle 
ww muss so zwischen <lcr Lagerplatte p untl der Schraube q 
liegen, <lass er der 'Yel!c ww keine Längcnvcrschiclmng gestattet, 
doch darf tler eingelagerte l\nopf nicht geklemmt sein. Prüfend 
schieht man die \Y clle wm nach ihrer Längenrichtung sanft hin 
und her. Der I\ragen tickt dabei an die Lngcr an. Man schraubt 
so lange an q, Lis das Ticken nicht mehr hörbar und nicht mehr 
fühlbar ist. Das ganze Lager, worin (lcr Zapfenknopf zwischen 
p und q liegt, ist auf dem l1intcren Querriegel des Rahmens YY 
verschiebbar, um der 'V c1le ihre richtige Lage geben zu können. 

Der vordere "' cllc1~zapfen läuft in cin)f' in das Zifferblatt 
eiugeschraulHen ßdchse. Au 

XIX. l\Ian l1ängt den Rahmen Y ohne Aufsetzen des Ge
wichtchens l/J in die Feder rp ein, hcht letztere mittels der 
Schraube v und drückt sie mittels der Schraube vr hinten nie
der, wodurch sie so gespannt wird, dass sie den Rahmen Y 
mit 'Velle ww und ßädchcn R crl1ebt. Ist Letzteres geschehen, 
so mindert man die federnde lfraft durcJJ -ßetourscl1rauben der 
Schraube Vz so lC1ngc, Lis sich das Hädchen auf die Scheibe S 
aufgestellt hat und 11icht mehr von der Feder getragen wird, so 
dass nur noch der .Hahmcn Y von tler Feder in Schwebe er
halten wird. Das Lagerloch in der Stahlplatte p ist in verticaler 
nichtung etwas lünglich, man kann daher den Hahmen Y ein 

. wenig heben, ohne dass der unter diesem Zapfenloch vorgesteckte 
Hiegel die \V clle ww hebt. Hat sich daher das Rädchen bereits 
auf die Scheibe S gestellt, so vibrirt tler Rahmen Y uoch, wenn 
ihn clie FeLler trügt und man mit (lcr Fingerspitze zart auf das 
Querstück des ßnhmcns hinter dem Rädchen tippt. l\lan 
schraube während des Vihrircns <lic Schraube v1 langsam retour, 
his das Vihrircn sehr gering ist und durch 1 Quentchen, welches 
man aul' den Stift q.11 steckt, gänzlich ~cseiti~t ist. l\lan weiss 
mm, dass die Federkraft mit tlcm Gewichte des Rahmens Y im 
Gleichgewichte steht. Um nun den Hal1men unter geringem 
Bruck in hleiheotlcm Contacte mit dem Zapfen der 'Vellc zu 
erhalten, werden auf den Stift lf'r noch 3 bis 4 Quentchen 
(Zollgewicht) aufgesteckt. Mnn nimmt zuerst 3 Quentchen und 
prüft den Gang tles Instrumentes <lnrch eine Me8sung un<l ver
sucht, oh die Rcsultatr glcic11mässig sind, wenn nicht, so nimmt 
man 4 Quentchen. 
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XX. Nun hat man noch den Zeiger~ auf o im G1·adhogen 
.d einzustellen. Um dieses zu bewirken, zieht man auf du Pa
pier eine gerade l,inie a, und zieht auf die 1\Jittc dieser Linie 
rechtwinklig eine zweite gcrdde Linie b. l\Jan legt nun die ge
rade Linie a nach Vorschrift in No. JX. des §. 51 fo die Null
linie ein und schtaubt an Sclwauhe ~ so fange, bjs der Führ
punkt F auf \b läuft, wenn man den 'Vagen P arretirt und den 
Schieber .E ein „ uml ausschie:Ut. Hat man dieses erreicht, so 
riickt man den drehbaren Zcig·cr ~ auf o des ihm zugehörigen 
Gradhogcns LI. Dieser Gradbogen hat sein Centrum in der 
Säule Q und ist ein Theil einer Kreistheilung von 360o. Um 
das Centrum der Scheibe Q d1·cht sich auch das Lager Pr, wo
rin auf den 3 Bollen B der Schieber R licgl, es dreht sieb daher 
der Schieber E um <las Centrum von Q un<l seine Drehung 
macht sich auf der Gradtheilung d durch Zeiger ~ bemcrldich. 

Berechnen \vir mm nach §. 32 und §. 18 irgend eine 
Schiefstellung des Schiebers E durch Bestimmung eines L A, so 
kann man die Grösse des LA am Gradbogen ablesen und den 
Zeiger ~ mittels der Schraube ~ darauf einstellen. 

\Venn man übrigens sehr feine Verrückungen tles Schiebers 
B vorzunehmen hat, z. ß. für eine 11..,läche, die 1600 on gross 
sein soll, die i1hcr das f nstrumenL .nur zu 15fJ8,5 angiebt, die 
fehlenden l,5 ou hcizusteHen Jiat, so kann man die geringe 
Veränderung. am Gradbogeu d nicht ablesen. Man muss dann 
viclmelu~ den Schieber E ganz ausziehen, irgend 1-)irle Linie aus 
der untel'liegemJeu liarte in der llichtung des Schiobers unter 
den Fül1rpunkt P legen un<l nun an tler Schraube ~ so drehen, 
dass sich der Ji'iihrpunl<t F ehl wenig von der untergclegten 
Linie J1inweg bewegt. l\fau merl't skh die Distanz, die man 
dem Fiilu·punkle Yon der Linie gab und macht eine Prohefalut, 
welche angiebt, wie viel die Drehung gcholl'cn hat. Hätte sie um 
1 llulhe gcholfeu,- so fehlte noch ! Uuthc. Man giebt nun noch 
ejne Drehung von der Hälfte der vorigen Distanz. Durch solche 
Interpolationen kömmt man zum Zir.J. l\lit <lem Führpunkt kann 
man dcshall1 )deine Distanzen besser ahlcsen, weil er weit vom 
Drehpunkte in Q entl'ernt ist, wenn man -den Schieber B bis an 
seinen Puffer herauszieht. 
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§. 51. 
Instrttction zur F1'ihrung des Instrnments. 

1. Ist das Instrument nach Inhalt des §. 50 justirt, so 
regulirt man die Ilühe der Lupe so, dass <las Auge den Pühr
punkt und die Linien ller Flächenfigur deutlich sieht. 

II. Man kann mit einer Umfahrung keine Fläche messen, 
die länger ist, aJs es <lie Verschielm ng des u ntercn 'Vagens in 
der N uth gg gestattet, und llie höhe1· ist, als es llie Verschie1mng 
des Rädchens auf der Selu:ibc crlauht. Hiernach hat man die 
t'JäclJCn, welche man umfahren wi11, zu Lemesscn. Sintl dfo zu 
umfahrenden Flächen - Dimensionen grösscr, als <lie möglichen 
YerschieLm1gcn, so hat man die Flächen nach Ilcllürfniss in zwei 
otJer mehr Abtlie1Jnngen zu zerlegen. Als Theilungslinien benutzt 
man passend gelegene Grenzlinien von Grundstücken oder man 
zieht mit der lllcil'eucr Theilungslinien. . 

III. 'V cnn die Zeiger vorwärts laufen, so macht das In
strument positive Flächenangaben, wenn sie riickwärts laufen, so 
bringt es Flüchengrüssen in Auzug. 'Vcnn daher das Instrument 
während der Umföhrung thcils vonvärts, thcils rückwärts geht, 
so ist die scltliesslichc Fläcl1cnangabc eine Differenz ans positiven 
und negativen .Angahcu. 

l\lan suche die FHichcnfiguren so zu legen~ dass die Zeiger 
nur vorwärts laufen, also die Flächcngrössr.n nicht als Differenzen 
angeben. Denn wenn die Zeiger so viel vol'gelaufön sind, dass 
sie·, um die Grössc der Fläche anzugeben, x L:inge wieder rück
wärls laufen müsseu, so sind sie 2. x mehr gelaufen, als zur 
Angabe der JlJäcJw nütl1ig \Vill'. \VeH sich aber die Lauflinien 
wie die Flüchen und die Fehler wie die Liingen der flächen 
Ycrlrnltcn, so vermehren zu lange Lnnflinien etwaige Fehler. 
Dieser Umstand könnte verleiten, die kurzen Seit1m einer Flächen
begrenzung parallel zum Drahte zu fogen. l\Ian hüte sich dieses 
zu thun, 'vcil man <latlurch in die Gefahr kömmt grössere Feh
ler zu erhalten, Yergl. §. 40. No. IV., un(l weil man bei kurzen 
Liingen und grosscn llühen der Flächen nicht mehr sagen kann, 
die Fehler \'erhalten sich wie die Längen der Flächen. 

IV. So oft man eiuc Messung heginnt, rückt man die Zei-, 
ger aur O. l\lisst man l•'lächen, welche 10000 Oll. nicht errei
chen, so braucht man den Zeiger der Zehntausende nicht zu 
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steJJen. Halten die zu messenden J~'Jrichcn unter. 1000 OH, so 
braucht man auch den Zeiger der Tnusemle nicht zu stellen, 
Pbcnso nicht den Zeiger <ler Hunderte, wenn die Fläche 10001' 

nicht hält. 

Sind die Zeiger nicht scharf eingestellt gewesen, so kann 
es zwcifelha ft hleilJen, o!J ein Zeiger eine ZiHer pas~irt hat oder 
nicht. Der Zeiger der nücl.1st kleineren Einheiten löst jedoch den 
Z\\'cifcJ. \Väre z. B. zwcifolhaft, oh der Zeiger der Tnusende 
die Zill'er 1 passfrt liabe oder niclJt, so zeigt der Zeiger der 
Hunderte, oh volle Zehnhundert erreicht sind oder nicht. \Väre 
auch hier noch Zweifel, so zeigt der grosse Zeiger, ob volle 
Hundert erreicht sind. 

V; . Man führe <len Führapparat nicht zu schnell, weil 
man bei zu schnellem Fal1rcn Jcichtlich von der Mitte der Linie 
flb);:ömmt und über tlie Ecken· t1cr Figuren hinausfährt, und weil 
man bei sclmcllem Fahren lcichtlich stossweisc anfängt und stoss
weise aufhört." Ucher eine Geschwindigkeit von 4 par. Linien 
per Secuntlc gehe man nicht. Zu langsanH~s Fahren strengt an 

und veranlasst auch zum \Vanken; langsamer, als 2 par. Linien 
}Jer Secunde fahre m:rn nicht. - Man muss langsam anfangen, 
stetig fortführen uncl langsam authörf~n; man darf nicht zu oft 
anhalten uml muss sich lilwn, <hiss man kurze Linien in einem 
Zuge, fange Linic11 mit möglicl1st wcuigcn Unterbrechungen über
fährt. \Venn auc11 das fnst.r11mcnl aus Gusseisen verfertigt ist, 
weil dieses Jeid1tcr und viel weniger r.l11stisch, a]s Messing ist, 
so bleibt docli jedes !tlcta·H J1iegsam; was sich JJdm Uebei·gang 
aus der fluhe zur Bewegung und aus der Bewegung zur Ruhe 
geltend macht, da hier <lie kleinsten Biegungen ron Einfluss sind. 
Ein Nachgeben "·on 1 ~0 par. Linie J)rü1gt bei 1600 0'" schon 
1 D"' Ausfall. Es körnmt viel auf gute Fiihrung an. 

VL Da tfie Maschinentheife selbst unter den günstigsten 
Umständ~n immer noch eine, wenn auch gf~ringe Elasticität hei 
der Pührung des Instrumentes wahr1whmen lassen, so muss man 
den Jlt'ihrapparat in solcher \Veise heltut.sam fassen und Jenken, 
dass aus der Elaslicit:it ~lcr l\Jaschinent.heile keine Fehler ent
stehen. 

Da, wie wir wissen, zur Verschiebung des Fülirapparates 
im maximo nu1· eine Kran von 5 Lot.h erforderlich und das im 
§. 36 beschriebene Instrument gut berechnet und gebaut ist, so 
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sind die Biegungen der l\laschiuentlieile Lei behutsamer ßel1:rnd
hmg so k!ein, dass sie unbeachtet LlciLcn können. 

VII. Vor lleginu der ArlH~it stcHL man <las Instrument 
11acl1 der AnlciLtmg in §. 4!J. No. XIV -XVIII. mit Hülfe t1er 
Normalligur ein. Es ist scliwicrig due genaue Normalfigur zu 
zeiclrne11. „ Die Linien dcrsdlu;u 1uii.-;sc11 sehr tlüun gezogen sein 
mu.tsiP muss vor jedem Gcl1rauclw \ug1~n tlcr Eintrocknung jJps 
Papiers gr•prüft wenlf~Jl. Uic Ei11trock11ung muss in Rechnung 
gebracht um] uaclJ dicsc1· HecJuarng, wo\'on ein lldspicl in §. 49~ 
No. X Y ll. gegcLcu ist, tlie Einstellung des Instrumentes ausge
führt werden. Man darf hicr11ei 11icht vergessen, dass -1 ~ 0 Lingen-
1·uthc an 1 GOO OH schon eiuen A usl'nll von 1 OH macht. 

Vill. Man legt tlie l\artc unter den Führappllrat und 
sichert ihre Lage durch aufgelegte Uesdiwcrer, die aber so lie
geu müssen, dass mau hei der Fahrt mit <lem Führer nicht 
daran srnsst. Die Gewichte rnüsseu sclnvcr sein, <lamit der Fülir
apparat 11icht die Karte zugfoiclt mit deu Ucsdnvcrern retschieLr. 
Hierbei ist grosse Vorsicht nötl1ig, iuucm sich die liarte ganz 
unvermerkt un<l wie zauocrltal't, ähnlich wie beim Tischrücken 
um ein \V cniges zu verschiehen pHegt um] dadurch Fehler ver
anlasst, deren Quelle man in audercu lfmstän<len zu suchen 
geneigt ist. Man scltieLL den 'Vage11 i11 die Mitte der Nuth g,q, 
rockt tlen Sclüeber E so weit CÜI, dass <las Uädchcn in der 
Mitte ues auf die Scheibe gezeichneten Hingchens steht, und 
schiebt nun tlic Flächenfigur so unter den Führapparnt, dass der 
Führpunkt im Schweq1unkte der Fläche· Rteht und <ler längste 
Durchmesser <ler Fläche11figur parallel zum Drahte oder der NuLh 
9g liegt, wie \uc in Fläche abc62 oder wie \cb 1 in Fläche ab 1 bca 
•'ig. 70. Tab. V. Dieser Durchmesser bildet die Nulllinie, an 
welche zu Leiden Seiten die Ordinfltcn, welche das lnslrumeut 
beim Führen abmisst un<l a<ldirt, in <lcr Ilichtung des Schiebers B 
anstehen. Steht der Schieber E rechtwinklig gegen die Nuth !l.Q 

und gegen die NuHlinie, so stcheu die Ordinaten auch recht
winklig auf <ler Nulllinie; ste}1t der Schit·her schief, so sLE-hcn 
<lie Onlinaten 11arallel zu seiner Richtung, also eben so schief. 
Man wird bei dieser Gelegenheit <las im §. 15 und in der Al)
JrnndJung über die Jnslrumentfehler unter No. 1. Gesagte recapi
tuliren. Jedoch sollen crläuterungsweise ei11ige Fälle der Legung 
<ler Flächenfiguren <lurchgaugen werden. 
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IX. Stellt man durch Verschiehung cles Schiebers E das 
Rädchen auf <las Ccnlrum t1rr nreh.sclu~jhe, tl111t die Ifantl vom 
Fülirapparate hinweg und fasst den unteren \Yagcn P an un<l 
verschiebt letzteren in der Jtichtung tler Nuth gg, so läuft der 
Fiihrpunkl F parallel zu .99 un<l läuft in der Hichtung (\iner 
geraucn Linie, welche die NuJllinic ht. JJci 1Jiescr flcwrgung · 
clreht sich die Sd1eibc, aher nicht das Hädcl1cn, wril es im 
Centrum der Scheibe steht. Drelit sich tlas lliidchcn bei diesem 
Versuch, so steht es nicht genau im Centrum. Gewöhnlich 
schwankl der Zeiger, wenn das Jlädclwn im Ccnlrum steht, ein 
wenig hin unJ her. Es rührt dieses von kleinen Unegafüäten 
in der Schcfücnchene her. 

'ViH man eine gezogene Linie of1cr ein Paar Punkte einer 
Flächenzeichnung in die Nulllinie legen, so bringt man das llüd
chen in das Schcibcncentrum, lässt die Hand vom Führapparate 
und rückt die Zeichnung unter dem Führapparatc so~ dass Punkt 
F auf der gczeiclrncten Linie oJer durcJ1 <lic Punkte lällft, wenn 
man den 'Vagen P fasst und fortschiclit. -

Hat man viele einzelne Flüchen zu umfahren, also viclemal 
irgend welche Linien t1icscr FJäclrnn in {He Nu1l1inie einzulegen, 
so bedient man sich zur Zeilcrsparniss des in §. 36 zu Fig. 3 7«. 
Tab. VII. hcschrichcncn Apparates, irnlcm man ihn auf die lange 
Lupenschtaube steckt und mittels der d11zn vorhandenen 2 Schrau
ucn in solcher Stellung zwisdwn Lupe und PfangJas- fcstklcmmt1 

<lass die Ocß'nung des halbkrcisfürmigcn Apparates dem Führer 
rles Instrumentes zugekehrt ist und clic daran Lefindlichen Fe
dern nach unten zu Jjcgen kommen. 

· Zunächst hat man ein schwarzes I)ferdehaar zwisdwn <lcn 
bügclförmigcn Apparat und seinen zwei Federehen einzuklemmen 
und straff anzuziehen, tlann aber den Apparat in solche Ent-

. fernung unter der tupc festzuschrauben, dass man heim Durch
sehen uurch die Lupe das Ifaar dcullich cd)1ickt. Nun legt man 
in tler Leschriehcncn \V eise eine gern de Linie als Nulllinie unter 
<lcn Führpunkt und rückt das llirnr so, dnss es bei der Stellung 
des Auges, die man heim Führen einhält, die NuJHinie nic11l 
deckt, sondern in einiger Entfernung jenseits derselben mit ihr 
parallel Jjegt. Der Abstand des Haares von der Nulllinie und 
somit auch vom Führpunkto ist so gross zu nel1men 1 tJass ~las 

Ilaa1· Leim Führen das Auge nicht stört.. · Den Parallelismus con-
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trolirt man da<lurch, <lass man <lcm Auge eine solche Stellung· 
giebtJ wobei tlas Haar die Nulllinie deckt, oder dass man ein 
Blatt Papier mit mchrcr1•n ParaJlelli11ien und zwar eine· 1Javon 
als Xulllinie unter <las Planglas legt und dass dann das Haar eine 
der Parallellinien, die nicht NullJinic ist., <leckt. 

\Vill man nun Pinc Linie einer zu umfahrenden l1'läche in 
die Nulllinie legen, so schieLt man d<ls Hä<lchen in das Centrurn 
der Scheihe un<l legt die Linie unter den Führpuukt untl paral-
1el zum Haar. 

X. Man fängt alle Führung in der Nulllinie an, weil, wenn 
tler Führpunkt in der Nulllinie steht, das llä<lchen im Null
punkte steht und bei Drehung der ScheiUe nicht läuft. Trifft 
man nach der Hückkeht· in Llie Nulllinie nicht genau in den 
Anfangspuukt ein, so entsteht kein bemerkenswerther Fehler. 
\Venn man aber in Entfernungen vo11 der Nulllinie die Fahrt 
:rntängt und endigt, so macht man leicl1tlich Fehler von 1 bis 2 
Iluthen durch nicht richtiges Eintreffen in den Anfangspunkt. 
Auch scliadct die ElasticiUit der Mctallthcile des Instrumentes 
weniger, wenn man in tlcr Nulllinie an fängt und ernligt. 

XI. Dreiecke, welche nicht sehr hoch !'>ind, legt man so, 
dass ihre längste Seite in einem Abstande von einigen pariscr 
Linien von der Nulllinie liegt, wie z. U. die Dreiecke cbn1 , ah1 r, 
ab2 c Fig. 70. Tab, V. In <liesern Falle wird die Fläche des Drei
ecks aJs Differenz angcgehcu. 

XH. \Venn man tlic Basis eines Hreiecks in die N nlllinje 
legt, so arbeitet das Instrument ohne Angnhe von Minustläclwn, 
der Zeiger schreilet nur positiv vorwärts. 'Venn man am Drei-

r7i eck Fig.ll/°Tab .. V. von dem Punkte a aus nach b fiihrt, so zeigt -
<ler Zeiger, wenn <ler Schjcltcr senkrcclil gegen \00, wie \be 
steht, <lie Summe <ler rechtwinkligen Ordinaten im 11reieckc abe 
an; steht der SchieLcr schief, wie \b 1J, so zeigt de1· Zeiger die -
Summe <ler schiefen Orilinaten im Dreiecke abd an. Geht dr.r 
Fülirpunkt \'Oll b nach c, so zeigt der Zeiger ersteren Falles die 
Summe <ler rechtwinkligen Ordinalen im Dreiecke ebc, arnlcrn . 
Falles aber uie schiefen Ordinaten <les Ur~iccks dbc an. FJhrt 
man in der Nulllinie von c nach a, so z1~igt <ler Zeiger nichts 
an, weil sich das llädchcn nicht dreht. i\Ian könnte tlatlurch · 
auf <len Gedanken kommen, in der Nnllinie nicht zu fahren, 
son<lern bei c zu endigen. Das wäre dann rfobtig, wenn das 
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Hä<lchen ebenso genau auf 1lem Scheihcnccntnrm, wie der Führ
punkt in der Nulllinie stände. Dariiher ist man nicltt sidwr, 
weiJ man nur nach dem Augcnmaassc cinstcHt. 'Wirde das Räd
c11en um dfo kleine Distanz rom SchciLenccntrum aJ1steJicn, wie 
\00 von \OzOI, so Jilgc <lie Dasis ca nic11t in der NulJlinie, son
dern es wäre die wahre NulHinie tlie \Orür und das Jnstrume11t 
11ätte beim Umfahren ilet Dreieckseilen ab, /Je auch noch das an 
\ca liegende scJmwJc Parallelogramm rnjt angr>gdJCn, indem dann 
tlie Ordinaten Ljs zur \Or01 gereicht hätten. 'Vfll'lle man lwi 
solcher Hew:mdtniss nicht Llurch \ca gcfal1rcn sein t so wäre tlas 
Parallelogramm vom Planimeter mit angegehen. Fährt man je
doch in der \ca rückwiirts, so wird das Parallrlogramm negativ 
gemacht. In solchen Fällen zeigt (lel' Zt~igcr sof_ort, ob Jer 
Führpunkt F in der Nulllinie geht oder uieht. Geht r,r darin, so 
bewegt sich der Zeiger nicht. 

XIH. Da in tlcr N5l1c <ler Nulllinie tlcr Tdeb zur Drehung 
des Jlä<lchens ohne Encrgii~ oder scl11aff ist, so fahre 111an nicht 
in der Nulllinie. Der MiLLdpunkt tlcr S\heihe ist von allen Thei
lcn der Scheihenehcne am meisten strapazirt. ~Jan muss daher 
zeitweilig mit einem Büuschchen Hosshnarc <lie Mitte <lc1· Scheibe 
reiben, und wenn tliescs nicht ausreicht, mit feinem Schicifpu1ver 
nachscl1leifen. 

XIV. 'ViH man Dreiecke nicht mit ihrer llasis, sondern 
deren Schwerpu11kt in die Nulllinie Jrgeu, wie Pigg. 72, 73a, h. 

Tah. V., so körnmt man wieder in die Uuannehmlicl1keit, dass 

<las Instrument ~linus/WdJen misst und sul1trahrrt. Ge11t in den 
Figg. 72, 73a, l1• der Filhrpunkt von f nach b, so wird das Drei
eck {/Je, gdit er von b 1111ch h, so wird tfas Dreieck ehli, durch -
<las Fortschreitm1 von lt nach c _ das lUinustlreieck hcg, mittels 
<ler Fahrt von c ·nach a das ParaHeJogi·amm ad9c, durch die 
Führung von a nach f das Minustlreieck atlf ,·om Zeiger an
gedeutet. 

Legt man das Dreieck mit der Mittellinie cm Fig. 7Ba. in 
die Nulllinie, so Lekümmt man Z\Var hei c keine Minusfläclw, 
dagegen eine desto grösserc bei \am. Man muss in jedem_ Falle 
nach der Form t.les Dreiecks odel' jeder anderen Flächenfigur die 
günstigste Lage tler Nulllinie suchen. 

XV. Hat man die ~fäche abcdefglt, Fig. 75. Tab. XII., 
zu messen unu man legt <lie Nulllinie in \00, so wird die Fläche 
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ubcda gemessen urnl vom Zeiger angegeben. 'Venn man aber 
retour fährt uurch \efgli, so wird die Minusilächc e/ghe \'Dm 

, Zeiger angegeben. Legt mnn die Nulllinie in \010l' so werden 
die Flächen khcpk, kpdefg_ un<l ghak positiv, ahcr die Flächen 
dpOI, und a01k negntiv angegeben. Am zwcckmässigslen theilt 
man die Fläche <lurch eine Linie mn und umfährt jede Hälfte 
besonders. In der einen IHillte kümmt dann <lie Nulllinie so 
zu liegen, wie \0101 , in der anderen wie \OaOa, und es giebt 
keine Minusfläche. 

Das in No. X. bis XV. incl. Vorgetragene ist Behufs <ler 
Orientirung des Führenden gesngt worden, es ist aber nicht 
nöthig, sich allzu ftngstlich an diese Regeln zu binden. \Vürde 
man diese Regeln allzu ängstlich befolgen, so würde man viele 
Zeit verschwenden. 

XVI. \Vir woHcn nun noch die Vorgänge Lei fehlerhaften 
Führungen anschaulich ''erfolgen. Es stehe in Fig. 7 4. Tab. V. 
der Schiebr.r E senkrecht gegen die Nulllinie qO und man mache 
statt der richtigen Fahrt auf \ag lJic fehlerhafte Fahrt auf 
\abcdefg. 'Vcnn der Führpunkt F von a nach b geht, so giebt 
der Zeiger <lie negative Flüche des /j. abm = No. 1 an, geht F 
von b n<lch r., so gieht der Zeiger die positive Fläche ambc = 

No. 2 an. Es ist aber No. 2-No. l = -J-..6. abc. Führt man 
F aus c narh d. so gicbt der Zeiger die FHiche ~1cdOI =No. 3· 
positiv an, geht F aus <l nach e, so gicht der Zeiger die nega
tive Fläche aed01 =No. 4 an. Es ist No. 4- No. 3 = ~ 6. cde. 
Leitet man F aus e nach f, so zeigt der Zeiger die Minusfläche 
ae{O =No. 5, geht F ans f nach g, so· zeigt der Zeiger die po
sitive Fläche ag{O =No. 6. Es ist No. 6 - No. 5 = + D. efq. 'Vir 
haben daher an Fehforn -1- .6. abc - 6. cde + 6 efg. 

Führen wir F aus g nach h, nach i, so gicbt uer Zeiger· 
die Fläche paghi positiv an. 'Vir sollten aber die \gi' fahren 
und tlcr Eeigcr hätte dann das Parallelogramm pagi angegeben. 
Es ist die Fläclic pagi - Fläche pt1ghi = 6- ghi. Da 1lieses fj. an 
pagf fehlt, so ist es negativ. - 'Vir sollten ferner F aus i. nach 
l Hihren. Thäten wir dieses auf \ il, so zeigte der Zeiger die 
Fläche qpil; wir fahren aber aus f nach k, nach l und der Zei
ger zeigt die FHiche qpt'kl. Nun ist" Fläche qp1'kl - Fläche qpil 
= b,,, ikl. Dieses Dreieck ist überschüssig über <lic Fläche qpil 
vorhanden, also positiv. 'Vir hahen' daher an Fehlern auf· der 

T r n n k, die rlanimeter. 12 
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\gl die Dreiecke -gld + ikl. ßeim llereclrnen der Füh1·ungs
fehler haben wir <le.ren Grösse den tängen der zu umfahrenden 
FJächen proportional gesetzt. Mau kann daher beim Fahren auf 
hohen senkrechten. Linien J•~ehler erhalten und lege tleslrnlh lange 
t;ChmaJe FJäche11 mit ihren Längen parallel zum Drahte. 

Zu der Differenz der Fehlerflächen. - ili,q und + ikl ist 
die Lnnge der \.ql nach der Regel der proportionale Ausdruck. 

XVII. I•rofessor Stampfer Jiat YurgesclJlag-en, man solle, 
wenn man wissentlich einen ~""eJiler durclJ Abweiclwn vorr tlel' 
Grenzlinie gemacht hat, -sofort einen chcnso grossen fi~ebler nach 
enlgegengesetzter ßichtung machen~ tladurch werde tler Fehler 
wieder ausgeglic11en. Die~er Vorschlag ist nach dem unter 
No. XVI. Vorgetragenen richtig uud hil1rt zur 11ähe1·uugsweisen 
At1sgleichung. 

XVIII. \V ~uu die Grenz1inicn nicht genau in die Grenz
punkte gezogen sind, so führe man <lcn l1'ül1rpunkt F. in der 
richtigen Ilichtung. Dahei benutzt ni:in die unrielitig gezogene 
Linie als Dfrectrix. Deshalb sehe man beim Beginn det ßewe
gung vorerst nach dem nächsten Grenzpunkt, um zu bemessen, 
ob man corrigirernl fahren muss. 

XIX. Der Geometer muss in den llew1:1gungen und. Func
tionen des Instrumentes so orientirt sein, dass er, ohne den 
Zeiger zu sehen, stets wei.ss, ob letzterer vorwärts oder rück
wärts, ob er schnell -oder langsam geht, um darnac11 dje Ge
schwjndigkeit in der Führung accommotliren zu können. 

XX. An einem justirlen Instrumente darf man niemals 
die Drehscheibe mit der Hand drehen, oder man muss, wenn es 
geschieht, die Lage des Hrahtes auf der Trommel rJadurch wie
der ordnen, dass man den \Vagen P mittels des Führapparates 
entlang dem ganzen JJrnhle einigemal hin und her führt. 

ßeim Gaug des Instrumentes scliieht man den \Vagen P 
mittels des Schiellel'~ fort. Dadurch setzt der Draht die Scheibe 
in Uewegung. Dazu gchürt sehr wenig Kraft. 'Yenn mau aber 
mit der Hand die Scheibe dl'eht, so zieht man dadurch mittels 
der Trommel und des darauf liegenden D1•Hhtes den \Vagen P 
fort. ·Diesen zu bewegen erfordert viel mehr Ifraft, als zur ·Be
wegung der Scheibe urfordcrlich ist. Durch diesen I\raftwcchsel 
tritt eine Veränderung in der l~age des Drahtes auf der Trommel 
uml in Folge dessen gewöhnlich auch in den FläcJienangaben ein. 
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XXI. 'Venn man das Instrument bei Auflegung einer 
. Scheibe auf netto eingestellt hat und man besitzt mehrere Dreh"". 
scheiben, so darf man für diese Stellung die Scheihen nicht wech
seln, weil da<lurch die Ang:lhen cles Instrumentes kleine Aende
rungen erleiden können. 

XXII. Rcgelmässig urntährt man <lie Fläcl1cnliguren ein -
mal vorwärts (d. h. dass der Zeiger vorwärts läun), notirt den 
Stand der Zeiger, lässt sie 11n])erührt stehen und umfährt die 
Figur dann rückwärts. Treilen die Zeiger in tlie Anfangspunkte 
ein, so hat <ler llückga11g dieselLe Grössc angegeben, als der 
Vol'gang. In den mch•len Fällen treffen aber die Zeiger nicht 
in die Anfangspunkte ein. Man hat daher· entweder ein plus in 
Zugang oder ein minus in Abgang zu Lringen und zwischen hei
Jen Grössen die mittlere zu suchen. Aut kurzem "rege ge
schieht dieses so, dass man nach der Uücktahrt zu <ler Grösse, 
die das Vorwärtsfahren ermittelte, entweder das haJLc plus ad
<lirt oder <lavon das halbe minus subtrahirt. 

'Vill mnn sehr scharfe Hcsultatc erlangen, so beobachtet 
man uas,. was §. 49. No. X., XII., XIII. mitgetheilt worden ist. 



mit Tab. XHC. bis XV. 

Geschichte und Beschreibung der bekannten 

planimetrischen Instrumente. 

§. 52. 
Um rler Mühe überhoben zu sein, den Flächeninhalt elu~

ner Flächenzeichnungen mittels llerhnung zu finden,. sind sc110n 
viele Versuche gemacht worden, mit llülte gewissrr Vorrichtungen 
den Flächeninhalt solcher Zeichnungen ohne Rechnungen oder 
doch nur mit abgekürzlt~m Rechnungsverfahren zu ermitteln. 

§. 53. 
Planhnetertafeln aus Horn und Gla.tt. 

In dieser 'V eise hat man eine, in kleine Quadrate von be
stimmter l\faassgrüssc getheifte durchsid1tige Tafel von Glas oder 
Horn angewendet, indem man die zu messende Flächenzeichnung 
mit dieser Tafel tiberdeckt und di1~ Zalil der kleinen Quadrate 
zählt, 'velcl1e von dem Umfange der Flächenzeiclrnung umschlos
sen werden. 

§. 54. 
Oldendorp' s Planfmeter (Fadenplanimeter, Hoarplanimeter ). 

Es ist in <lcr Geometrie bekannt, dass die Fläche eines 
Para11eltrapezes (altek Fig. 76. Tab. XIII.) gleich der Fläche eines 
rechtwinkligen Parallelogramms ( cgrlm) ist, dessen Grundlinie 
gleich ist der Linie (bf), welche man durch die l\Iitte der Höhe 
des Paralleltrapezes JH1.ralJel zu den beiden Parallelseiten dieses 
Trapezes zieht. 
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Setzt man die Höhe de des Parallelogramms cgdm = 1, 
theilt die Grundlinie drn in eine Anzahl Theile, wovon jeder 
= tlc == 1 ist, und errichtet auf jeden Theilpunkt eine senkrechte 
Linie, so erhält man im rechtwinkligen Parallelogramm Quadrate, 
deren Seite = 1 und deren Flächen = 1X1 = 12• Nennen wir 
die Seite des Quadrates c in e Linienei n h e i t und das Quadrat 
selbst eine Flächeneinheit, so werden durch n Linien
einheiten ller Grundlinie dm. welche gleich ist der 
\bf, n Flächeneinheiten des Parallelogramms cgdm, 
dessen Fläche gleich ist der Fläche des Parallel
t r a p e z e s a h e k , a u s g e d r ü c k t. 

Zerlegt man daher eine ebene Flächenfigur in eine AnzahJ 
Paralleltrapeze, welche sämmtlich die Höhe 1 haben, zieht in der 
Mitte der Höhe eines jeden Parnlleltrapezes eine zu den paralle
len Seiten tles Trapeze:'s parallellaufentle Linie, so drückt die 
Summe aller J .ängeneinheiten der gezogenen Mittellinien die 
Summe aller in der Flächenfigur enthaltenen Flächeneinheiten aus. 

Aut diesen Satz hin ltat OldentJorp seinen Planimeter vor
geschlagen. Es besteht dieser Planimeter in einem Rahmen, in 
'velchem Parallelfäden neLen einander in gleichen Abständen von 
einander ausgespannt sind, Fig. 77. Töb. XIII. Ist jeder dieser 
AhsLände = 1 , z. B. 1 Ruthe des verjüngten l\Jaassstabes, und 
man legt den Rahmen so aut eine ebene Flächenzeichnung, dass 
jeder der beiden letzteren - noch innerhalb der Fläche liegen
dei1 - Fäden um {· Uutbe von <lcn äussersten Grenzpunkten 
der Flächenzeichnung absteht, so kann man die Längen der 
innerhalb der :: Fläche · der Zeichnung liegenden und von den 
Umfangslinien der Fläche begrenzten Fäden messen. Die Summe 
der getundenen Linieneinheiten ist alsdann gleich der Summe 
der in tler Fläche vorhandenen Flächeneinheiten. Siehe Fig. 77. 
Tab. XIII., worin die punktirten Linien die Parallelen der Parallel
Lratrnze und tlie ausgezogenen Linien a.b, cd, ef etc. die auszu
messenden l\littellinicn dieser Paralleltrapeze sind. 

Oldendorp gebraucht zum Abgreifen der Fädenlängeu einen 
Zirkel, welcher zwischen seinen Schenkeln einen gezahnten Bogen 
hat, <ler in ein Zahnrädchen greilt, welches in Folge des Ein
gritfä beim Oeffnen des Zirkels umgedreht wird. Auf dem Räd
chen befindet sich eine Theilung, welche die Grösse des Abstan
des der Zirkelspilzen von einander anzeigen soll, Fig. 78.vi.'ab. XIII. 

' 



- 182: -

Betrachtet man rlie beiden Schenkel <les Zirkels als Schenkel 
eines 'Vinkels, so ist der im \Vinkel liegende Bogen das Maass 
fül' die 'Vinkclgrössc, dagegen J1ihlet die von einer Zirkelspitze 
zur andern ZirkcJspitze gedachte gcrnde Linie eine, dem \Vinkel 
zugehörige, Sehne. · 1'Tun wachsen aber die Sehnen nicht wie 
die Bogen. · Ist <laher uic Tl1eilung auf ilem Hädchcn uicht dem 
\Vacl1stlrnm <lcr Sehnen angrpasst, so giebt das Hfidchen un
richtige SehncnW.ugen an. Diese TheiJung vassenu zu machen 
ist· aber bei der I\leinheit des Iliidchens schwer nusführbar. 

Nehenhei ist man auf wjerlerholtcs Abgreifen mit den Zirkel
spitzeu und auf Ileclmen verwiesen. 

· Von allen bisher bekannt ge,vortlenen Planimetern hat der 
Haa1·planimeter <lie meiste Anwendung gefunden. In vielen, aber 
nicht in allen Fällen kmm man sich seiner mit Vortheil bedienen. 

§. 55. 
lVestfeld's Planimeter. 

Anl Gruncl uesselhen Satzes, dnss n Linieneinheilen aus
drücken n Flächeneinheiten, construirtc \Veslfeld einen anderen 
Planimeter." 'Vestfeld führte folgenden. Beweis: 

Es seien in Fig. 79. Tab. XIII. <lie concentrischen Kreise 
a, b, xy gegeben, es werde lladim; ca mit R, Radius eh mit r 
und Radius ex= cy mit r', die \ab mit d, ferner die von dem 
Kreise a eingeschlossene F'lächc mit F und die von dem Kreise 
b eingeschlossene FJädw mit F', endJich die Fläche des von deu 
beiden Kreisen a und fJ eingeschlossenen Ringes mit f bezeich
net. ßekanntlich ist dann 

F-F'=f. 
Es jst aber 

F = ;rR2 und F' == n:r2, folgJich 
f = n(R2-r2) • • • • • (L) 

Setzt mau liir r den glcichgrossen Ausdruck R ~~ d und bringt 
diesen \Verth in die Formel I., so ·ist 

f = n [ R 2 - (R - d)2] 
~ n(R2 -R2 +2Rd-ll1) 
= n(2Rd -d2) 

= dn (2R - d) • • . • (II.) 
Es ist nun aber 2R -- d = 2r'. l\Ian crhült daher, wenn man 
für 2R-" d dessen \Verth 2r' in ll. einstellt, 
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f """" d. 2r'n (111.) 
Setzt man nun · d = l, so ist die Länge des Kreises 2r'n ·der 
proportionaJe A usdrnck fiir die Fliiche d~s Ringes, oder es 
drücken, wenn m:rn für 2r' ,T.... tl 1len 'Verth n .1 ~etzt; n Längen
einheiten tlei~ mittleren Kreislinie J;y n Flächeneinheiten des 
Kreisringes aus. 

Für den Ringimsschnitt cgdm in Fig. 80. Tab. XIII. würde 
sem 

f l ~ 2 ' no 
= t • r 7T 3ßü 

und annäherungsweise ist, wenn man den für Fig. 76. Tab. XIII. 

gültigen Sr1tz hier anwendet, die Flächt~ d. 2r'n iiJ~ gleich der 

Fläche ahek in Fig. 80. Tah. XUI, ~o dass, wenn mnn auch hier 

\de= 1 setzt, tlie Linie 2r'rr ~~O der Ausdruck für die Fläche 

0 
1 2 I n " . r n 360 w111·c. 

\Yestfcld gcbra ucht als PJani mcter einen Zirkel, zwischen 
dessen Sd1cnkcln sich ein Uogenstück mit gJeich grossen Zä1men 
befindet, Fig. 81, 82, 83. Tab. XIII. 'Venn man den Zirke1 irgend
wie weit liffnct, so täJlt ein Sperrkegel k in einen der Zalm
zwischcnrfiume dn und fixfrt <ladurch die Oetrnungsweite ·der 
Zirkelschenkul. Die Zühnc stehen in solcher Entfernung ~von 

einander, <lass sich die Zirkelspitzen um ie 1 Ruthe des ver
jüngten l\Iaassstabcs von einander entfernen, wenn man den Zir
kel um je 1 Zahn üiluet. An dem einen Sclienkel dPs Zirkels 
befindet sich eine Spitze, an dem andern ein Lanfrädchen r mit 
TheHung nach Huthengrö!'sen und ausserclem ein zweites Il~d

chen R, dessen Theilung (Üe Anzahl der Umdrehungen des l.auf· 
rädchcns zählt. Ist nun die Oeffnung des Zirkels von der Zirkel
spitze bis zur Peripherie des Lnufrädchens = r und man setzt 
in Fig. 80. Tab. XIII. tlie Zirkelspitze in ill ein und beschreibt 
mit dem andern Schenkel den Dogen bf, so. Jliuft das ßädchen 
die Länge dieses Bogens mit seiner Peripherie ab, die Theilung 
am Rädchen giebt diese Länge an . und die abgelesene Zahl ist 
== n Längeneinheiten, weldie der Ausdruck fiir die in der Ffäehe 
ahek enthaltenen n Plächeneinheiten sind. 

\Yendet man diesen Zirkel als Planimeter an, so beruht 
die Anwendung darauf, das~ man sich die zu messendo Fläche, 
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anstall der Oldcn<lorp'schen geraden Parallellinien, mit concen
trisclien KreislJögen, welche mm Hädchen durchlaufen und da
tlurch ihrer Länge nach bestimmt werden, durchzogen denken 
muss. 

Gegen diesen Zirkel ist iJic Einwendung zu machen, dass 
sich das Laufrä<lchen bei verschiedenen Oeffnungeu <les Zirkels 
mit Peripherien seines scillich abgel'uudeten Umfanges auf die 
Zeidmungsehene aullegt, \Velclw il1rem Durchmesser und somit 
ihrer Länge nach von einan<lcr verschieden sind, vergl. :Fig. 81 
mit Fig. 83. Tab. XIII. 

Vjel Schwierigkeit hat clas Einsetzen des Lauträdchens auf 
deu Anfang und das Emle <ler Lauflinie. 

Es ist noch anzuführen, dass 'Veslfcld sciucu Planimeter in 
einem Schrif tchen beschrieben hat, welches den Titel führt: 

Der Uingmesser von 'Vestfeld. 182G. Göttingen bei Dietrich. 
Preis 2~- Gr. 

§. 56. 
Planfmetrische Bestrebungen von l/arkort, Posener und Alder. 

Die in der Inhaltsanzeige genannten l\Iänner haLen Besei
tigung des rnesscn<len Zirkels <lurch Vol'l'ichLuugen bezweckt, 
welche Grundlinien und Höhen von Dreiecken un<l Vierecken 
angeben. Die Jl1lächcn werden aus diesen Factoren theilwcise 
mit Hülfe von Multiplicationstafeln ( - deren in Oesterreich iu 
Anwendung :-;ind -) berechnet. 

Der Universalplanimeter von llarkort, f{öl11 1824. 
Lchrlrnch der praktischen Geometrie von Lemodi. In diesem 

Buche siu<l t!ic ßcrrchnungsapparate von Posencr un<l Alder be· 
schrieben. 

§. 57. 
Planimetrische Bestrebuu9en von \J'agner, G. G. Schmidt, 

llorsky, Kraft und Gauss. 

Die Planimeter von \Vagner, G. G. Schmidt, IIorsky und 
Kraft beseitigen ausscr deni Zirkel auch die Multiplication der 
Factoren. Dfose Instrumente messen jedoch auch nur Dreiecke 
und Trapeze und herulicn auf tkm Satze, dass _zwei_ Parallelo
gramme eimq1dcr gleich sind, wenn sich ihre Grundlinien um
gekehrt wie ilu·e Höhen verhalten un<l d~ss ~asselbe auch bei 
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halben Parallelogrammen, nämlich bei Dreiecken der Fall ist. 
Denn in der von 'Vagner untergelegten Fig. 84„ Tab. XIII. ist 

a e : ab = ec : bd; 
a e . b d = ab • ec; 

~ae. bd = ~ab . ec, 
und in der ron Schmi<lt gegebenen l•,jg. b5. Tab. XIII. ist 

a1e:ab =- ec:brl; 
a1 e. bd = öd. ec; 

{oze. bd = !ab „ ec. 
Die beschränkte Art un<l \V eise, in uer von diesen Sätzen zu 
I-IersteIIung der genannten Planimeter GeLrauch gemacht worden 
ist, haben diese Planimeter um so weniger allgemein in Gebrauch 
kommen lassen, als sich tlie Anwendung <lcrselben auch au[ 
mehre Arten modificirt je nach <le1· G rüsse der zu messenden 
Figur oder nach <lern Ver11ältniss <ler beiden Factoren. 'Vir ver
weisen auf folgende Literatur hierüber: 

Ueher den Gebrauch und die Einrichtung des vor Kurzem er· 
fun<lencn Planimeters vom Prof. G, \Vugncr. Frankfurt 1821 bei 
Jäger. 

ZugaLe zu den Anfangsgründen tlcr Mathematik vom Prof. 
G. G. Schmidt. Tltl. 1. 

Au}rnndlung iihcr 1len Planimeter von Ilorsky. 1840, 
Zrilscl1rift des Ocstcrrcichischen Ingenieurvereins 1850, woritJ 

ebenfalls <lcr llorsky'schc Planimeter Jrnsprochen ist. 

In der Flächenberechnung macht der von Gauss schon vor 
mehr als 60 Jahren gemachte Vorschlag Epoche, wonach man 
die Flächen nicht mehr aus Dreiecken, sondern aus Abscisse:n 
und Ordinaten berechnen und <lic dazu vorzunehmenden .Mes-
·sungen mittels zwcie1· senkrecht gegeneinander stehender und 
sich an einander verschiehenuer gctheilter Lineale bewirken sQII. 

Das Nähere haL hierüber Lübsen mitgetheilt in der 

Elementargco.metrie von ll. ll. Lühsen. Hamburg 1855) §. 203. 

Dass ein Vorschlag von Gauss höherer Art sein würde, liess 
sich erwarten, aber der höhere Gedanke beseitigte nicht die 
Schwierigkeiten tler Ausführung. In letzterer Beziehung war 
Oppikotcr glückliche1·, wie wir· nunmclu· im Folgenden er
fahren. 
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§. 58. 
' OppOi:ofer's Planimeter, um dessen Geschichte R. ll'olff 1'n Bern 

rerdienst hat. 

Der 1783 zu Unteroppirrnn bei Ilussna ng geborene, rnn 
.1816 ab bei der Jurag~\\'fissercorrcction und anderen technischen 
Arbeiten im C1rnton Bern heschiifligte und seit 1837 zum Strassen
inspector des Cantons Thurgau 11cföl'C]crte. Jo1wrmcs OppiJcofer 
hat im .Jahre 182G fiir das Princip, auf "·clches sich die FHichen
mcssung mittels der Flächenumschrrihung gründet, die geeigneten 
Differential - und Intrgl'<lll'ormeJn aufgetuntlen und hat mH Hülfo 
des l\Iechanikus Pfäffli einen llarauf gestützten Planimeter con
struirt. Die Oestcrreichischc negicrung offcrirle dem Oppikofer 
4000 Schweizerfranken, \renn er 11ns Instrument zur Prüfung 
ahgcbe und die Prüfung ein giinsl.iges Resultat hringe. Oppi
kofer wollte jccloch nicht auf seine Gefahr und Kosten nach 
'Vicn reisen 1 so dass er mit der Oesterreichischen ßrgicrung zu 
keinem 1~e~ultntc kam. Im .fahre 1830 gah ihm jedoch die 
Bernerischc Hrgierung in A nct·kennung scinrr Ar heilen uncl 
Opfer gegen Ablieferung eines, jetzt noch auf iler Baudircction 
in Bern befindlichen, Plnnimrters eine ßelo1innng von 1600 fr. 

lt \VoJff in ßern, welcher Milthrihmgc11 von Oppikofer er
halten hat, crkliirt flies es Inslru mcnt in folgender "reise= 

Denkt man sich i11 Tr.1h. Xrll. Fig. 8G. ci1wn Kegel so über 
einem Ilrette nufgcsteHt, dass einerseits seine obere J{ante dem 
.Brette paraIJcl ist, und ancfol'scil.~ derselbe um seine Axc frei 
rotiren kann, -- ferner eine auf dt>m J\egd aulfiegende IloIJe, 
deren in eine Spitze auslaufender Triiger in der Coulisse. J. des 
Brettes so verschohcn wrrdcn kt1nn, dass ihre Fläche· zu der 
erwähnten I\ante des Krgcls hestiindig senkrecht steht, - end
lich eine zu f. senkrechte Coulissc IL anf einem zweiten Urette, 
in der das ganze erste Urctt JJCwcglich ist, wührencl eine in den 
Punkten B und C des zwcif.en Jfrettcs hefesligtc Saite um eineu 
cyJindrischcn Ansatz des Kegels geschlungen ist, - s_o ist ,·or
erst kJar, dass der Spitze ,1 urch die ,10 ppelte Bewegung in den 
Couiissen jede heJiehigc SteJiung gegrd1en werden kann. Geset.zt, 
die Spitze wer·de zum Anfange so gestellt,· tlass :•de mit dem 
Anfangspunkte 0 eines den hcidcn Cou]issen trnraJlelen Coordi
natensystemes, auf welches eine zu besthnmende Fläche OJIP 
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bezogen jst, zusamrnenfo1Je, so wird die Rolle . eine bestimmte 
Entrernung ·a von der Spitze <les 1\rgels haben .. 'Yirtl die Spitze 
Yon 0 bis P verschoben , so gleitet die fiollc, ohne da~s sich 
der Kegel bewegt_, um OP = x auf der Kante fort. 'Vie aber 
die Spitze von P nach .U geführt wird, so bleibt. die Rolle in 
der angr,nommcncn Eutfen11111g (a + x) von der Spitze des Ke
gels, - dagegen wird durch die längs clcr Cou]issc II. noLh
wendig gewonlene V crschiehung in Folge der Hcibung des Cy
Jinders an der Saite und der Holle au dem I\egel, clie Holle chie 
Drelrnng v erhalten. Diese Drehung wirtl einerseits Pill~ y, 
und anderseits der Distanz (a + x) der Holle vom Scheitel des 
I\egcJs proportional sein, so dass, wenn m eine constantc Grösse 
bezeichnet, 

v = my(a+x) 
gesetzt werden kann. Geht endlich die Spitze von 111 nach 0 
zurück, so tritt eine Drehung Vr tler fiollc in entgegengesetztem 
Sinne ein und Z\var ist sie, da während tlicser Bcwcgu11g (a +x) 
continuirlich his auf a a1111immt. 

1J1 = frn (a-1-x) ily = may -1- rnfx dy. 
Bezeiclrnt.'t man daher tlic scl1licssliclw Ahle:mng an <ler Rolle 
oder vielmehr die Diflrrcnz ihres Standes bei <lcr Zurückkunft 
nach 0 von dem SLantle beim Ausgange von 0 mit A, so ist 

A . v-v1 = my(a+x)-rnay-mfxdy 
= m(xy -fxdy) 
= mfydx. 

Es ist daher llic aus '1em Umsc1Jrcibcn der Figur erhaltene 
Grösse A ihrer Lckannllich-~ durch Jy dx ausgedrückten Fläche 
proportional und es ist daher möglich, auf <ler llolle oder auf 
einem Zifferblatte, dessen Zeiger durch ein Räderwerk mit der 
fiolle in V crhinllung steht, eine Eintlicilung anzubringen, die fül' 
eine gewisse Verjüngung des ßfaassstabes unmittelbar die Fläche 
der in <lersclhcn verzeichneten Figur in Folge einer einfachen 
Umschreibung ablesen lässt. 

Oppikof'cr verband sich im Jahre 1833 mit dem Mechani
ker Ernst in Paris, um dem Instrumente noch weitere Ycrvoll~ 
komrnnung und V crbrcitung zu geben. Sie stellten den Preis 
för ein durch .Ernst gefertigtes h1slrument auf 400 l'r., . allein es 
wurden - weil der Preis noch zu hoch war und weil die Mei
kten, welche das Instrument gebrauchen konnten, demselben aus 
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l\Iangel an Einsicht in die Theorie des Instrumentes 
misst r a u t e n - wenige bestellt. 

Im Jahre 1836 bekam Oppikofer bei der Berner ludustrie
ausstellung die goldene Ver<licnstmcdaille fflr seinen Apparat. 

Das Oppikof'er'scl1e Instrument lrnt einen Kegel von circa 
gcm Durchmesser und 24cm Höhe und die Axe des KegeJs bildet 
mit dem Mantel desselben einen 'Vinkel von 9!o. Man fand bei 
rler Pl'üfung, dass man mit dem lnstrumeute in -z1a der Zeit eine 
Fläcl1e misst, in welcher man sie berechnet und dass das In
strument bis auf n 100 genau war. 

ßemerkemrwerth ist noch, uass Oppikofcr, wie ß. 'Volfl 
erzählt, einen llülfäapparat crfuncJen !1at, mit dem ihm der Pla
nimeter jeden beliebigen Kegelschnitt zeichnet. 

Diese Notizrn sintl entnommen einer Ahhandlung in No. 213-
215 der Millbeilungen tler Naturforschendcn Gesellschaft in Bern 
unter tlcr Ucberschrift: 

U. \Volfl' Notizen zur Geschichte (ler Mathematik und Pl1vsik in „ 
der Schweiz. XXII. Veber clen Oppikofersdw11 nanimeter •. 31. ~Iai 
1851. 

Abhandlung des Ingenieurs Johannes \Vil<l in der 11. Ueber· 
sieht der Verhandlungen der technischen Gesellschaft in Zlirich. 

Prof • .Joh. Aug. Gruncrt's . Archiv der Mathematik und Pliysik. 
Theil 18. 1852. Seite 896. · 

Diesen geschichtlichen Notizen reihen wir das an, was m Folge 
der Verbin<lung Oppikof'er's mit Ernst in Paris erfoJgte. 

§. 59. 
Oppikofer-Ernst'scher Planimeter, um welcllen sfch die Academie 
cler lVissenschaft und Industrie in Paris verdient gemacht hat. 

Uebersetzung ans <lem 
IJullctin de 1a :;ociete d'encouragement pour l'in<lustrie natio
nale. Paris 1841. pag. 402-405 ( Quarantieme annee) 

Beschreibung eines Instrumentes, <las man Planimeter nennt und 
dazu dient, um die Ausdehnung der Oberflächen in bildlicJ1er 
\V Pise (graphisch) zu ermitteln, construirt durch den Ingenieur 
der Mechanik Herrn Ernst, rue de Lille 11. 

Djeses fnstrument1 desseu erste Idee man Her1·n Oppikofer 
verdankt, ist mit einem besonderen Talent durch Herrn Ernst 
coustruirt worden, welcher im Jahre 1836 einen Theil des Prei
'es für Leistu·ngeu im Gebiete <ler lUechauik erlialten bat, einen 
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Preis, den Herr v. l\'Iontyon bei cler Academie der Wissenschaften 
gestiftet hat. Die Preisrichter de1· Ausstellung tles Jahres 1839 
erkannten Herrn Ernst eine silberne Medaille zu, sowohl für 
dieses J nstrument, als für seine nnderen geistreichen und wegen 
ihre1· vollkommenen Ausführung merkwürdigen Zusammenstel
lungen. Der Planimeter, welcher auf Tab. XIII. Fig. 87. 88. im 
Grundriss und im Aufriss in der Ansicht von der Seite dar
gestrllt ist, bat die Eigenthümlichkeit, durch mechanische Ver
fahrungsweise von äusserster Einfachheit und ohne Zerlegung der 
gezeichneten Figuren ebene Flächen, \Vclche durch irgend wekhe 
geradlinige 9der krummlinige Umrisse begrenzt sind, zu messen. 
Er ist vorzüglich brauchbar zur Eriniltelung tles FJächengehaltes 
einzelner Flächen und der Obcrfüiche von Erdmassen, we1che 
man ausgraben oder aufwerfen wilJ, mit einem 'Vorte aller der 
Flächen, welche man zu messen hat. 

Er. besteht aus einem J{cgel a, dessen Axe gegen die Ebene 
der Tafel geneigt ist, welche das Instrument trägt, und zwar 
mit der Einrichtung, dass sein oherer Rand parallel mit. dieser 
Ebene ist. Dieser l\egel ist mit Spitzen z'vischen den heiden 
auf eine Platte b befestigten Stützen gelagert und auf seine ver
längerte Axe ist ein Hädchen c angclwacht, welches gegen eine 
Schiene dd angedrückt ist, tlic parallel mit den Führern läul't, 
entlang deren tlie Platte b hinglciten kann. Es folgt aus dieser 
Anordnung, d3ss wenn man die Platte b in der Richtung der 
Schiene d<l vor- oder rückwärts schiebt, das llädchen und der 
Kegel sich drehen und eine Anzahl Drehungen hervorbringen, 
die proportional ist clem durchlaufenen 'Veg. 

Ein Zähler, clesscn IInnptbestamltheil ein Rädchen e ist, 
clas senkrecht auf der oberen horizontalen. Kante des Kegels 
steht und sich um eine parallel mit der erwähnten J(ante des 
Kegels liegende Axe dreht, ist mit Spitzen in einem Ilestanutlieil 
des Schiehers { eingelegt, der sich mit der Platte b bewegt; die
ser Theil lässt überdies eine senkrechte ßewegung gegen die 
Schiene d zu, in der \Veisc, dass sich das Rädchen nach Belie
ben· <ler Spitze des Kegels nähern oder von ihr entfernen kann. 
\Veil <ler Zäliler durch sein eigenes Gewicht auf der Ohel'fiäche 
des Kegels aufliegt, so begreift man, dass wenn dieser Kegel 
sich dreht, auch das Hädchcn sieb dreht; von nun an ist ein
leuchtend:, dass <lic Zahl der Drehungen des Kegels gleich ist.: • 
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l) ·der Länge des auf der Schiene rl abgelaufenen 'Vegs, 
2) <ler Entlern11 ng <les Büdchens von <ler Spitze de~ Kegels 

oder dem Product ans diesen zwei Grösscn. 
Bei dieser Anordnung wol1eu wir annehmen. uas.s, indem 

sich Jas Bällchen an drr Spitze des l\cgcls LeHmlet, eine Spitz~ 
g, die sich lln dem Schieber f bcHmlel, in die Linie JtS, welche 
parallel mit tlem Sehieher ri Hiuft, 1mtl inshesoudere in den 
Punkt R füllt. Es ist einleuchtend, tfass sich das Bädcheu nid1t 
dreht, wenn mau <lie Platte bin solcher 'Vcisc H~rsr.hieht, dass 
dieser Punkt genau lfor Linie PS folgt, weil llie Geschwindigkeit 
der Spitze des Kegels Null ist; wenu ahcr die Spilze g in den 
Punkt 11{ und das Bäuchen in einem Ahstandc MR= NS vom 
Scheitel steht, und diese Spitze von 111 nach N geschoben wird, 
<lann wirtl die Anzahl ilcr Umdrehungen <lcs Hädchens e pro
portional der l.finge llS, welche gleich tfor GrundHnie des Uecht
ecks JJtN RS ist, und der Htihe III R dieses Hechtccks seiu. 
Ehen so wird, wenn <lie Spitze 9 die Linie OP durchläuft, die 
Grösse dct· Drehung des Hätlclwns proportionill der Fläche des 
Rechtecks ORSP sein. 

Allein Leim Gebrauch des Instruments kann man das Räd
chen nicht IJjs an die Spitze des Kegels schieben, und es muss 
dieses die Verföht'ungsart, {He Inäc11e lies 11echtecks zu messen, 
ein wenig ändern. Nehmen wir z. ll. an, es werde beabsichtigt, 
die. Fläche des Hcchtrcks Oilf NP zu berechnen. lUan bringt 
zuerst uie Spitze g auf die Linie ltJN, um sich zu sichern, dass 
sie bei Versd1ieLung der Platte b <ler Bewegung ganz genau 

folgt. l\liln schiebt sodann das Instrument in der Weise fort, 
dass diese Spitze ihre llichlung ron M uach N nimmt; das Räd
chen <les Zälllers erzeugt sotla1m jn einer bestimmten Zeit eine 
Drchungsgrössc 1 weJche proportional ist der Fläche des ~echt
ecks Itlf SN; man zieht in einem Zuge tlen Schieber ff heraus, 
man bringt die Spitze 9 in den Punkt P, und man bringt die 
Platte b zurück in einer \Veise, dass tJje Spitze g der Linie PO 
folgt. ßei dieset· rückgängigen llcwcguug dreht sich das Räd
~hen ·in umgekehrter Hichtuug und erzeugt eine Drelmngsgrösse, 
die der FHichc des I,lec11tecks OAINP propol·tional ist. 

Uic Be\\regung des Hädchcus thei1t sich mittels egalen Ein
griffs den Zeigern der beiden Tlieilkreise h und i mit, wovon 
der emff <lie Einer, Zehner, Hunderter der Quadratmillimeter, 
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der andere aber die Tausender uncJ Zehntausender der Quadrat
millimeter anzeigt. -

'Vir kommen nun nnt ein Hechlcck zu sprr-cben, tfas genau 
der Quadratur einer begrenzten J;'Jiichc entspricht, wie sie nach 
dem bei llynamometern üblichem St}'l <lurch eine gekrümmte 
wellenförmige Linie op dargestellt ist; jedes Element dieser 
Fläche U1JXy kann als ein kleines Rechteck betrachtet werden, 
dessen Grundlinie ·ux ist und dessl'n Höhe die mittlere arith
metische zwischen uv und xy ist. 

Um eine k1·umme Linie irnlzunchmen oder tlic Quadratur 
einer Fläche .lfNpo zu ermitteln, \'erfährt man wie folgt: · 

Man befestigt das Blatt Papier unter die Grundplatte des 
Planimeters in solcher \Veise, dass die Spitze g sehr nahe an 
diese Grnndplattc angeschoben wfrd und genau der Linie :lfN 
von dem Nullpunkt des Beginnens an folgt, wenn _ma.n die Platte 
b in cler Richtung von :11 nach N verschiebt. Ist dieses ge
macht, dann hringt man mit <ler Hand die Zeiger c.ler beiden 
Theilkreise aur Null zurück, setzt sanft <las Hädchen aut den 
Iügel nieder und schiebt <lie Platte b in solcher \Veise fort, dass 
die Spitze g der Ilichtung von M nach N folgt. l\Ian zieht 
nachher den Schi eher f heraus, um die Spitze g auf den Punkt 
p zu führen, folgt alsdann mit dieser: Spitze mittels der doppel
ten llewegung, die man ihr geben kann, genau allen Biegungen 
der krummen Linie, his die Spitze g in 0 angekommen ist. 
Man liest an den zwei Thcilkreisen die Zahl der QuadratmHii
meter, welche in der Fläche, die 'man c1uadriren wollte, enthalten 
sind, ab und erhält, indem man mit der Länge der Grun<llinie 
,UN, welche in :MiJlinwtcrn ausgedrückt ist, in die Fläche divi ... 
dirt, als Quotienten die mittlere Ordinate oder die Höhe des 
diese J4'läche darsteJlen<lcn . Jlechtccks und folge\vcise flen miLtle
ren Erfolg des Unterncl1mcns. 

Die Genauigkeit tler Operation, welche wir Lcschrcib1m, 
erfordert, dass das Rädchen hei der V crschiebung in seiner dop
pelten Bewegung niemals gleitet ohne zu rollen; denn wenn. 
es anders wäre, so würde <lie Fläche, <lie durch die Theilkreise 
angewigt wird, kleiner sein als die wirldiche Fläche: · daher 
kömmt man darauf, an SLelle des Regels von Metall einen Regel 
von hartem und ganz trockenem Holze zu bringen, an welchem. 
1.lic Gleitungsreil.rnng <les ·Rädchens viel grösser ist, als. an einem 
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Kegel von polirtcm Metall. Die nach und nach gemachte Ver
gleichung der Höhe uel· Krümmnngslinie, welche sehr starke 
(jähe) Einbiegungen hat und folgPrecht dem Gchr:rnch des In
strumentes sehr ungiinstig ist, und der Planimeter ha(Jen be
wiesen, dass llic Genauigkeit des letzteren Apparates so voll
kommen war, als man sie nur wünschen kann. 

Die Einführung eines Kegels von Hcriz statt eines Kegels 
von polirtem Metall beim ,Gebrauche des Pfonimetrrs ist das ein
zige Mittel gewesen, genaue Hesultatc mit diesem Instrumente 
unter den gewöhnlichen Vcd1ältnissen zu erhalten. Es ist in 
der That fiir tHe Genauigkeit unerJässlich, <lass das Rädclwn 
nicht gleitet ohne zu rollen, oder dass die Glcitungsreibung stets 
grösser, Als <lie ßollungsreibung ist. Es ist bei 1Jcm gewöhn
lichen VerhäJtniss uer TbeiJe des Instrumentes der 'Viderstand 
gegen das Rollen, wie durch das Hädchen am Zähler ermittelt 
worden ist, so gross, dass aie Gleitungsreihung dieses Hädchens, 
wenn es von Messing ist un<l an einem l{cgel von Gusseisen 
oder von polirtem Stahl läuft, geringer als die Ilollungsreibung 
ist; es folgt daraus, dass das Rädchen eine Strecke gleitet ohne 
zu rollen und dass daher die Drchungsgrösse, welche es er
zeugt, nicht mehr der Fläche proportional ist, die man quadriren 
will. Der Unterschied ist in clcm l\laasse merklicher, in· welchem 
die krumme Linie ihre Neigungen im Vcrhältniss zur Grundlinie 
oder zur Nulllinie zu gross gicht. 

Der Societätscomitc fiir mech::inisrhc Künste hat, indem er 
seinen Hechenschaftsbericht durch das Organ des Ilcrrn v. Lambel 
in der Silzung vom 10. März 1841 über Jas Jlesultal der lle· 
wcrhungcn, wclclie sich auf 1lie 'construction <ler Dynamometer 
Lflzogcn, gab, die Bckannlmachung 1lcs Planimeters des Herrn 
Ernst im ßüllcLin beschlossen. 

Dingler's polytcchnisd1es Journal Hd. 86. S. 33-36. 

§.GO. 
Oppikofer- iVetli'scher · Planirneter, um welchen sich die Academ1'e 
tler lV2'ssensclwften und Professor Stampfer in lVien Verdienste 

erworben haben. 

Der Ingenieur Caspar \Vctli in Zürich brachte den Oppi
kofer'schcn PJanimeter dadm·ch zu einem höhern Grad von Voll
kommenheit, dass er am l{cgel den \Vinkel zwischen der Axe 
und dem Regelmantel, welchen Oppikofer zu 9!0 angenommen 
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hatte, bis zu 90° vergrüsserte, dass er somit slalt tles J(egels· 
eme kreisrunde Scheibe nahm. 

'Vctli sandte sein fnstrumcnt nach 'Vicn, es wurde dort 
von der Kaiser!. Alrndcrnic <ler 'Visscnsclraftcn beurtheilt und 
\Vetli nahm in Gesellschaft miL C. Starke, \Vcrkweister nm · 'Vie
ner polytechnischen Institute, ein Pntent nuf' die Yerfcrligung 
solcher Instrumente im Oestcrreichischcn Kaisertlrnmc. ßei die
sen Vorgängen hatte Professor Simon Stampfer zu \Vien 
zu berichten und er trat zuerst mit einer wissenschaftlichen 
Erörterung über das Instrument öffentlich Jiervor. 

Seine ALhandlung befindet sich in No. 7 der Zeicschrift des 
Oesterreichischen Ingenieur· Vereins ·von 1850; ferner in Dingler's 
polytechnischem .Journal Bd. 116. pag. 424-443 vom Jahre 1860. 

Das Instrument, hat nach 'VeUi's Angahcn folgende Ein
richtung, siclie Tab. XIV. F'ig. 89, 90. 

In diesen Fjgg. ist das Instrument in t seiner natürlichen 
Gröss·e dargestellt. AA r ist die Grundplatte von l\letaJl. Darauf 
befinden sich zwei Scllicncn ss und eine <fritte s 1 s 1 , die Schiene 
s1s1 liegt in der Mitte der Platte unter der \VcJJc fJb1• Auf 
diesen Schienen kann ein Dreifuss mittels der 3 Rolle!! ß/J 18~1 
bin und zurück gescl10ben werden. A ut der Mitte cles D'reifusses 
steht eine hohle Süule, in dieser Llrelit sich die Axe der 
Scheibe D D:1• 

GGr ist eine iwismatische Stange, die sich zwischen z'~ei 
Paar Hollen, welche mit dem lh'eifüssc in fester -V erbimfüng 
stehen und in den· Zeichnungen srchthar sind, in einer zu den 
Schienen ss senkrechten Richtung verschiebbar ist. 

Am En<le i dieser Stange betindct sich ein senkrechter 
Stift: nach unten in eine Spitze auslaufend, welche auf einer 
untergelegtrn Zeichnung nach allen Hichtungcn beliebig herum
geführt werden kann. 

Längs der Stange GGI ist ein Silberdraht eer ausgespannt, 
der sich um <lie unter der Scheibe an deren Axe befestigten 
'Valze (Trommel) li schlingt und' Leim Hin - und· Herschieben 
der Stange GGr die Scheibe in Umtauf setzt. 

Ferner ist EEr ein auf der Platte A..41 senkrecht stehender 
Ständer, mit wckhem der Ilahmen aaaa mittels <ler Schrauben
spitzen a1 wie ein Hebel verbtmlfön ist Dieser Hahmen trägt durch 
die Schraubenspitzen cc1 <lie: 1~xc bbj, an d'eren vorderem Ende 

T r u n k 1 die Planimeter. 13 
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sich die RoHe d befindet. Der Ual1men snmmt der Axe ruht am 
Enue cz mittels des Rädchens d auf uer Scheibe auf, wobei die 
Anordnung gelr(Jflcn ist! dass die Axe /J b z die Verlä11gerung del' 
Axe der Scheibe DDI rechtwinklig schneidet, und sowohl zu den 
Schienen s.s aJs ·auch zur ELene der Scheibe D/)1 parallel ist. 

Bewegt man <len Dreifuss BBIB2 mit <lcr Scheibe DD1 

unter tlem Rädchen entfang der Schiene ss, so rutscht clas Räd
chen d auf einem Durchmesser der ScheiJJc DDI ohne sich zu 
drehen, eine Verschiebung <ler Stange GG1 hingt>gcn in del' Rich
tung ihrer Länge dreht mittels des SilLenlraltls tlie Scheibe, 
welche zugleich <las Rii<ldwn d durcl1 'J1'riclion in Umlauf setzt. 
Die Scheibe besteht aus Messingblech oder aus einer geschliffenen 
Glastafel u11d i~t zur Vermehrung der Hdhung mit feinem gleich
förmigen Papier überzogen. 

Um die Axcn<lreJrnng des Hli<lchens d 2u messen, jst am 
Ständer EEz ein eiugcthcilter Kreis befestigt ut1tl an der Axr. bb 1 

ein Zeiger, f erncr bt ein Zähler millels Zahnräder ähnlich wie 
beim Oppikofor'schen Instrumente <ingebrac]it. 

Durch eine heson<lere Vorrichtung lässt sich mittels einer 
Schraube die Berührung der Holle d mit der Scheibe aufüeben. 

P r·o f. Stampfer stellte ühcr das Instrument folgende 
Theorie und ßereclrnung auf: 

Die gegensl'itigc llewegung der Schcilie und des Rädchens 
d ]ässt sich als die \'Oll zwei 'Vinkclrä<lern ansehen, wobei der 
Halbmesser des einen Rades stets vcriinderlich isL. 

Sei der Halbmesser <ler Trommel h, + HaJhmcsser des 
Drahtes = r, Halbmesser des Hädchens = R; Abstand des Be
rührungspunktes des llfü1chens \'Olll Centrum der Scheibe = (!, 

positiv bei <ler in der Figur angedeuteten Lage. Die zu mes
sende Figur werde auf Cuortlinatcn bezogen, welclie zu den bei
den Grundbewegungen des Apparates parallel sind, und· Z\~·ar 
sollen die x zur Stmige GGr, <lie y zu uen Schienen ss parallel 
seyn, und der Anfangspunkt der x und y mit jenem der Bewe
gung zusammenfallen. Nur die Ueweguug in der llichtung x 
bringt, eine Drehung der Scheibe . hervor; ist dieser Drehungs
winkeJ . <p, jener der JloJJe = ,; ( cp und v m Bogenmaass ), 
so ist 

X= r.rp 
und R. v = q . <:p. 
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Diese letztere Gleichung gilt jedoch nur, wenn Q constaut ist, 
allein (! ist veränderlich, <laher haben wir die llelalion: 

Rd1J = Qdrp. 
Der allgemeine 'Verlh von(! ist =e0+y, woe0 der \Verth von 
(! für den Anfaugspunkt 0; ferner ist aus der ersten Gleichung 

d dx . 1 • R~l ( . ) dx 
m = - , nnl un r o = n 0+ 1/ - , 
't' ·r , ..,. r 

woraus 
Rrv = Q0 x+Jydx . 1) 

Die rechte Seite dieser Gleichung <lrückt offenbar eine Fläche 
aus, die demnach, da Rr conslant ist, der 'Vinkelbewegung v 
proportional ist. Ist oJ/ Fig. 20. Tab. IV. eine beliebige Curve, 
deren Gleichung y = f(x), so ist für om = x, ·die Fläche olJ!m 
= fy dx. l\lacht man ao = f!o und zieht wn1 parallel zu om, 
so ist die Fläche aoMm.1 = (! 0 x + Jy dx = Rrv, mithin die Be
deutung dieser Gleichung vollständig klar. Der Apparat kann 
da-her als eine Integrationsmaschine für <las Differential f(x) dx 
angesehen werden, wenn die Curvc y = f(x) in einer Zeichnung 
gegeben ist. 

\Vir wollen nun (Tal>. XIX. Fig. 91.) als zu berechnende 
Figur ein geradliniges Polygon von n Seiten annehmen; seine 
Endpunkte seien der ünlnu11g nach mit 0, 1, 2) 3 ..... (n-1) 
bezeichnet; (> 0 , (_) 1 , Q2 u. s. w. seien die 'Ycrlhe von Q, wenn 
sich der heschreibendc Punltt i in 0, 1, 2 u. s. w. befindet. Ist 
der \Vinkel der ersten Seile mit der Abscissenaxe = a1 , so ist 

y = x tang at, 
und nach (1), nenn 1Jas Jntegral von a; = 0 bis m = x, genom
men wird, 

Rrv1 ==- (! 0 X 1 +{xi tang «1 == x1 (!,J 0 +-~y1 ). 
Denkt man sich jetzt den Punkt 1 als Ursprung, b 1 paraJlel zu 
am gezogen, und setzt bl = x', b2 = y', so wird für die Bewe
gung von 1 bis 2 wie vorhin 

Rrv'J. = x' ((,1 1 + 1Y' ), 
aber x' = x2- x 1 ; y' = y 2 - y1 , 

mithin ßn,2. = (x'J. - X1) [Q1 -1- ! <y2 - Y1)], 
ebenso Rrv3 ~ (X3 - x2) [(>2 + ~ (y3 - y2)] u. s. w. 

Die letz.te Seite, mit welcher die Spitze auf den Anfangs-
punkt zurückgekehrt, giebt · 

Rrvn := (Xn-Xn-;1)[(Jn'._1+-!(Yn-: 'Yn-1)].•· · 

13. 
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e1 = Qo+Y1 
~z = !!o+ Y2 und überhaupt 
(Jm-= ~o+Ym, 

daher erhalten wll' 

Rr~v ~ x1 ((>0+ ~Yi) -l-
+(x2-X1) [{' 0 + ! (y1 + Y2)] 
+(X3--a;2)[Qo+ !-(y2+ y3)) 

Xn~ Yn sind die Coordinatcn fiir den Anfangspunkt, mithin 
ferner ist der in (! 0 multipHcirte TheiJ 

= Qo [x1 + (x2 - x1) + (x3 - X2) ... +(x,i-Xn-1)], 

wo d.er eingeklammerte Factor, milhin der ganze Ausdruck ver
schwindet. Es bleibt demn~ch, wenn wfr jetzt :!v = J' setzen 
und die ganze Gleichung mit 2 multipliciren, 

2RrV = 2F ::=.:;;; X1Y1 +Cx2--X1)(Y1 +Yi)+ 
+(xa - Xz) (Y2 + Ya} + · · · .+ 
+(xn --Wn-i)(yn-t+Yn), 

ein bekannter Ausdruck für die doppelte Fläche eines Polygons, 
der sich_ auch in clen. folgenden transformiren lässt: 

2F = y 1 (x2 -ro0 )-l:-y2 (x3 -·X1 )+Ya(x4 ..,.......x2)+ ... 
+ Y11-I (Xn-· · Xn-'l) , 

wo x 0 und Xn = 0 unll nur der Symmetrie wegen angesetzt 
sind. 

Da ~ 0 aus dem A1lsdr·ucke Wr die Fläche verschwunden 
ist, so ist diese von der anfänglichen Lage tles ßäddrnns_ d gegen 
den Mittelpunkt C der Scheibe DD1 unabfolngig 1 und man kann 
diese Lage t die SteJJung der Fjgur gegen den Apparat, so\vie 
den Anfangspunkt irgendwo am Umfange derselben beliebig 
wählen. • 

Der gegebene Beweis erstreckt sich auch_ aut a]fo wi~ im,
mer gestalteten krummlinig_en Figuren, da jede solche a]s ein 
geradliniges PoJygon von unendlicher Seitenzahl angesehen wer
den kann. 

Die· Grösse Rr V, we_lche, die Fläche der Figur a_ngieht, 
kann man sichj als einen Kreisfactor denken, ilcssen. \Vinkel, im 
llogenmaass ausgedrückt, = V und desscm. Halbmesser·=<= R1 . =rr 

../Ilr-. .Mal) kaJ~n di~s~s R;1 d_e.n -~cluival-Bnl.eq Halhmcs_ser nennen. 
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In den §§. 7 und 8 hauen wir dui-ch vergleichende Messungen 
und Hechnungeu nachgewiesen, dass der Planimeler die Fläclien
grössen nichl als Flächen \'On Seetoren angiebt, obwohl in ein
zelnen Fälleu die gcrne~se11e Flä.t:hc gleiche Grös~c \Vie der in der 
Scheibe geliildete Seetor hat. 

Die Anordnung wird so getroffen, dass V· nicht Gradmaass, 
sondern unmittelbar lj"lächenmaass gieht. 

Der Spielraup1 ller Leiden Gruudbewegungen beträgt in 
der ßic11tung der Schienen 6, in der Uichtung Jer Stange 8 Zoll. 
Die Dicke des Drahtes soll nicht über Tto Zoll sein. 

Die Genauigkeit des Instruments ist bis zu rrloo erprob.f 
worden. 

J!erner hat Prot. Stampfer nachgewiesen, dass die Rich
tungen cler Bewegung x und y nicht rechtwinklig zu sein 
brauchen, dass die Axe des Rädchens njcht pi-irallel mit y und 
nicht parallel mit der Scheibe DD1 zu liegen lffaucbt, sondern 
auch e.ine gegen diese Hichtungen geneigte Lage haben kann, 
wenn nur die Berechnungen der Grössen der Maschinentheile 
nach der Axcnstellung gemacht sin<l. Dieser letztere Theil der 
Abhandlung geht nicht in die Details, son<lcrn beschränkt sich 
auf den Beweis der Behauptung der ~rwähnten Sätze im Allge
gemeinen. 

Prof. Stampfer schliesst seine Abhandlung mit der Be
merkung: 

Die schöne untl sinnreiche Idee, welche diesem Instrumente 
zu Grunde liegt, und seine überraschende Eigenschaft, das all
gemeine Integral ff(:n) dx in aller Strenge mechanisch darzu~ 
stellen, was seihst <lie Mathematik in unendlich vielen Fallen nur 
näherungsweise vermag, wird ge-~viss den Beifall des mathemati
schen Publikums erhalten. 

§. 61. 
Ilansen's Aenderunget& und Verbesserungen an dem Oppikofer
\Vetlfschen Instrumente, wobei sich durch wissenschaftliche Dar
legungen der polytechnische Verein .und Professor Bauernfeind 

in .Manchen Verdienste erworben haben. 

Es sind nun über 30 Jahre verflossen, seitdem Oppikofer 
den Planimeter erfunden hat, gleichwohl ist das instrument so 
wenig zur Anwendung gekommen~ dass man in Beziehung auf 
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die i\Iasse der im Leben vorkommenden FWchenberechnungen 
sagen kann, iler Planimeter i~t fast noch gar uicht in An
wendung. 

Deshalb kann es zu (]en Vrl'diensten um die Sache gerech
net werden, . wenn, nachdem pp. Stampfer die Bahn gebrochen 
bal, auch andere Männer vermöge ihrer amtlichen Stellung die 
Einführung c]es Iustrumentes fördern. Dahin geh<1rt llofrath 
Hansen in Gotha, der auch Verhesserungen ~ les 'Vetli'schen Pla
nimeters gemacht hat. 

Ein anerkennenswerthes Verdienst um die Verbreitung des 
Gebrauchs tlcs Instrumentes hat sich auch Prof. Dr. Dauernfeind 
in München dadurch ~rworben, dass er seine gescJ1icbtlicbe und 
theoretische Abhandlung über den Planimeter aus der Zeitschrift 
des po1Jtechnischen Vereins für Uaiern in Pine besondere Bro
schüre hat drucken lassen. Darin ist <lic Zeichnung d1~s Tab. XIV . 

. Fig. 92. ersichtlichen 'Vetli-Hanscn'schen Planimeters nebst Be
schreibung gegeben. Danach ist A AA I'4 II die Grundplatte, welche 
theilweis ausgefenstert ist. Sie k;nn mitteJs uer drei Fuss
schrauhen BBB horizontal gestellt wcr<len. Die Fussschrauben 
stehen auf IIolzfüssen cc. Die Platte A ist 3Qcm lang, 10°m be
züglich 15cm breit, 1,2cm ,JidL Jn llie Seite AA der Grundplatte 
ist die Nuth aaa eingerissen und. tlie obere Fläche der Platte 
ist genau eben gerichtet. 

... Die mit 6 Fenstern vcrsehen.e}. O>Scm dicke Platte D trägt 
6 Laufrol1en EEEl' BuEnEnI · un<l mittels des Verbindungs
stückes // und der Feder FFF1 drei Druckrollrn eee1. Die Rol
len BE laufen mit ~eilförmigen Kr~nzcn auf den .sclliirfen I\Jinten 
der Nuth aaa, die Rolle E1 läuft mit cy1inuerförmigem Umfang 
auf der Ebene A 11• Auf diesen 3 Hol.Jc.n Jrnrm die PJatte D in 
<!er Richtung der Nuth oaa rück- und vorwärts geschoben wer
den. Der 42cm lange und 0, 7om dicke Schieber GGG1 ruht mit 
den Rändern einer Nuth, welcl~c der mit aaa bezeichneten ähn
lich. ist, auf den keilförmiger1 Häntlern der Rollen EnEII und 
mit einer ebenen Dahn auf <ler flolle E]n, so dass man diesen 
Schieber auf diesen llo.llc11 in tlcr Richtung seiner Länge vor
und rückwärts schieben kann. ·Oie DruckroHcn eeeI hallen ihn 
in sanfter Pressung auf den HoHeu E11En und- Eur An den 
Theilen kkI ist ein Silben]raht ausgespannt, welcher die Stärke 
der· Drahtnummer 25 haben soll: ;Auf der Platte D ·steht ·eine 
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hobJe Säule, in dieser dreht sich <lie Axe der Scheibe S, welche 
1Q,5cm Durchmesser und 3mm Dicke hat, mit der Tl·ommel T, 
welche 20,34mm Durchmesser hat. Um die Trommel T ist der 
Silberdraht einmal geschlungen. Schiebt man den Schieber G 
und somit den Draht, dann dreht sich die Trommel mit der 
Scheibe S um ihre Axe. Auf die Scheibe i:;t Papier aufgeklebt. 

Auf die Platte .4 sind die Träger QQ hr,festigt. Zwischen 
den Schraubenspitzen dd1 ist die Axe U, woran die Hahrnen
stücke 'lWU befestigt sind, gehalten. An <ler Axe U ist auch 
der Arm l1efestigt, welcher das Gewicht g trägt, mittels welchem 
man den Rahmen uwt balandren kann. Dieser Rahmen kann 
mittels des Hebels h und des Schräubchens l gehoben und ge
senkt werden. In diesem Hahmen liegt die 'Yelle w mit dem 
Rädchen R.- Dreht sich die Scheibe S, so setzt sie das Räd
chen R mittels Reihung in drehende Bewegung. An der einen 
Seite der \V r,Ile Lefindet sich das Zifferblatt mit Zählen•rnrk und 
Zeiger, an der andern Seite läuft die Axe der 'Vellc in einem 
I.ager von der Form 1\. Mittels der Schräubchen c und cI 
kann die \VeHc to so 1ixirt werden, dass .sie in ihren Lagern 
keine llewegung nach ihrer Llingenrichlung rnachtm kann. Das 
am unteren Hunde <les Ziffel'blattes angcschrM1bte Slück p ist 
der Tr.'.iger der Schraube Cr Dje Stüclien L, JJ/1 01 P stelJen <len 
an G befestigten Führungsapparat vor. P ist ein eingefasstes 
Gläschen mit einem in· der· l\1üte eing~rissenen kleinen- Ring, 
dessen Mitte man über die Umfangslinien der zu messenden 
Figur am lleLel 0 führt. Z ist eine Lupe, . um sie als Ver
grösserungsglas bei <lr1· Arbeit zu gebrauchen. 

Das, was l~rof. Stampfer über <lie Theorie des Instrumentes 
gesagt hat, wiederholt Prof. Bauernfeind unter einif!en Modifica
tionen der Hechmmgso11eration, fügt aber noch eine Formel für 
<lie Grösse <les Halbmessers <les ßädchens bei, die in dem FaH, 
dass die Hicbtung x gegen die Hichtung y rechtwinklig steht, 
und die Axe w des Hä1lchens paraHel zur Nulh aaa liegt, _mit 
der von uns im §. 15 gefundenen übereinstimmt, in dem Falle 
aber, dass x gegen y und die Axe w gegen aaa schiefwinklig 
stehen, mit den von uns in den §§. 24~ 30 gef'undenen nicht 
übereintrifft, was seinen Grund darin hat, dass Prof. Bauernfeind 
ebensowenig \Yie Prof: Stampfer die Resultate dieser StelJungen 
der Axe erschöpfend verfolgt hat. 
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Prof. Dauernfeind hat mit <lern Instrumente verschiedene 
Messungen vorgenommen un<l hat diese Messungen in vcrschie-
] F:· 11 L., f i 1 • t ~ 1 t enen a cu I~ au TlITJ' ··r:?:rfl, fir4·T, n;i&1 1-:rti-a' ·(/;- genau 

gefunden. 
-Hinsichtlich der Zeitersparniss, \relche man durch Anwen

dung <liescs Instrumentes macJ1t, hat pp. llaucrnfeiud <largelegl, 
dass eine Anzahl einzelner Flächen, ueren Ucreclrnung 4 Stunden 
33 Minuten erforderte, mit tlcm Instrumente in 20 Minuten ge
messen wurden, dass die Berechnung <ler Totallläche aIIer dieser 
Parcellcn 2 Stunden 40 Minuten erforderte, während die Mes
sung mit dem Instrumente in 3 lUinutcn ausgclührt wurde, dass 
man also die ParcclJenmessung in i 4 urnl die Totalmessung in 
31..,r der zur Berechnung erforllerlichen Zeit ausführte. 

Er deutet, wie theilweis auch schon Prot. Stampfer gethan 
hat, an, dass llas Instrument seine Anwendung für Flächen
berechnungen in der Lan<lvermessuug, im Bauwesen und in der 
Physik und zwar bei Letzterer zur Messung <ler von Autographen 
i!Il ßeobachlungsinstrumcnlen beschriebenen Flächen findet. 

Die Planimeter von Ern~L, Wetli und !lausen, von Prof. Dr. 
C. M. ßauernfcind. Mit 1 Tafel AIJLildungcn. l\Iünchen 1853 • 
• roh. Pitlm's Jlofhuchhandlung. 

§. 62. 

llansen's elementare analytische Theorie, onschliessend an den 
Gang des htihern CalciUs. 

In einem Anhange zu dieser Broschüre '"ird noch folgender 
vom llofra r.h IIansen gegebene e 1 cm e n t a r e , a her nur für ge
wisse Fälle güHige, Uewcis des Satzes milgetheilt, dass die Fläche 
irgend einer gegebenen Jligur durch den Planimeter bestimmt 
wird, wenn man deren Urnfa11gslinie mit dem Führer des Instru
mentes umfährt. Dieser Beweis setzt aber voraus, dass man 
sich von dem Satze überzeugt hahe: 

dass der Planimeter die Fläche eines Paralleiogramms, dessen 
Seiten <len Bewegungen der -beiden Schlitten parallel sind, 

-giebt, wenn man dasselbe rechtsläufig umfährt; 

und diese Uel)erzcugung erlangt man durch folgende Betrachtung: 

Stellt abcd Tab. XIV. Fig. 9B ein Parallelogramm vor, des
s e n S e i t e n d e n S c h li lt e n h e w e g u n g e n p a r a II e I sind, 
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bezeichnet 
x die Länge der dem Drahte und der Richtung des Schiebers 

G parallelen Seite ab, 
y die der Ilewegung <lcs Schlittens D parallele Seite ad, 
a den \Vinkel der Seiten ab, ad und der Bewegungsrichtungen, 
r 0 den Abstand <les llcrührungspunktes des Hä<lchens R vom 

Miltelpunkt der Drehscheibe S, wenn der Führer auf a steht, 
r den Halbmesser der Trommel T Yorn Centrum bis in die 

Mitte der Drahtdicke, 
r 1 den Halbmesser des Hädchens R, 
p den Urelmngswinkcl der Trommel und Scheibe im Bogen

maass, 
v den Drehungswinkel des llädchens in demselben Maasse, 

so wird, "rnnn der flihrer von a aus in b angekommen ist 
x = rcp, und da sich während dieser ßewegung <ler Abstand r 0 

nicht ändert, r 0 <p = riv oder, was dasselbe ist, so wird sein 
r0 x = rr1v . . . (1.). 

Geht der Führer von b nach c > so erfolgt keine Abwickelung 
des Drahtes, f o1glich auch keine Drehung der beiden Scheiben, 
aber es lindert sicJJ der i\bstaml r 0 in r 0 =F y um. In c ist die 
Ablesung der in b gleicl1. Bewegt man jetzt den Führer von c 
nach d, so entsteht eine der vorigen entgegengesetzte aber gleiche 
Drehung der grossen Scheibe, welche <lurch 

-x = -r<p 
ausgedrückt ist; und auf dem Rädchen wickelt sich ein .Bogen 
von der Länge (r0 =F y) <p = rivz ab, welcher der Lage nach , 
dem vorigen riv entgegengesetzt ist. Es ergiebt sich somit die 
zweite Glr.ichung 

- (r 0 =t=y) X = - TTzVr • • {II.) 
Fährt man schliesslich von d nach a, so erfolgt wie von b nach 
c keine Drehung, <ler Abstand r 0 =t= y wird jedoch wie im An
fange = r 0 • Die Ablesung in ·a ist der in d gleich und entspricht 
dem Ilogenunterschietle v ~ v1• Dieser Unterschied zeigt aber 
die FJäche des Parallelogramms abcd an; denn man bat 

r 0w+[-(r0=Fy)x] = rr1v+ [-rr1v1] = =t= yx 

= rrz(v-vI). . . (III.) 
und wenn man diese Gleichung mit sin a nmltiplicirt, 

=F yx sin a = rrr(v -v1) sin a . • . (IV.) 
Es ist aber yx sin a der Flächenraum von .aöcd und rr 1 sin cc 
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eine. constante Grüsse; folglich jener Flüchenraum der algebrai
schen Summe dL·r Drehungen v und ·vI des Rädchens R pro
portional, was zu IJcwcisen wnr. 

Sind die llr,wegu11gen der beiden Schieber D und G recht
'"inklig, folglich der La= 90° und sin et = 1, so nimmt die 
Gleiclmng (IV.) den Ausdruck der Gleichung (HI.) an und y. x 
steflt jetzt em flecI1teck vor. 

§. 63. 
Erfindung Joh. Afartin llermann's: 

Dingler's polyteclmisches Journal lld. CXXXVII. S. 81 u. f. 
giebt folgende interessante Notizen zur Gcsd1ichte der PJani
meter: 

·Im· ·Juni ·des Jahres 1855 erliielt Herr Bauralb und Pro
fessor ßauernfcirn..I vom Bezirksgeometer liunig in Straubing 
meJ1re · llruchstücJw von. aJtcn ~LinuscripLen und Zeichnungen, 
welcJ1e 1n Verbindung mit 1liner EntschliPssung der Königl. ßaie
rischen l\atastcrcommission in l\Hinchcn den vollstä11digcn Be
weis liefern, dass der l\önigl. ßaicrsche Trigonometer Johann 
l\lartin Hermann sclion im Jahre 1814 den Grundgedanken 
zu einem, dem Oppikofcr'schcn P1a11irnetcr iihnlielicn Instrumente 
gehabt uml dem Herrn SLeuPtTatll Lümmle mitgetheilt hatte~ 

Letzterer verfolgte gemeinschaftlich mit Hermann uie Erfindung 
\veiter, es wurden MiLLlieilungen darühel' an den Mechaniker 
Sam~in et, ~ri den Geodäten Joseph l\1i1Irr 1 tlen S'aJinenrath 
v. Reichenbach, clen .Astronomen Suldncr, die k. h. Kataster
commission :zu .München gemac11t und Modelle angefertigt. 

In einem Concepte mit 1ler Ueberschrift: ;,"Ucschreibung 
einer Maschine -zum AhncIHnen t.Ics Flticheninhaltes aller geome
trischen Figuren durch Mosses IIerumfliI1ren eines Stiftes aut 
ihren Gr<'inzlini.en", drückt sich J. M. IIernrnnn wie folgt aus:· 

Der Flächeninlwlt · zweier Dreiecke oder Parallelogramme, 
welche eine und dieselbe Grundlinie liahen, steht im g~raden 
Verhältnisse zu ihren Höhen. Denkt man sich nun ejnen J{reis, 
dessen Peripherie gfoich eiuer solc11en gemeinschaftlichen Grund
linie ist, und dieseH Ifreis mit etwas Anderem so in Verbjndung, 
dass, wenn man mit Letzterem Hings dieser Linie hinfährt, er 
sieb gerade einmal um seine Achse dreht, wenn die Höhe der 
Figtu = 1 ist; d~nh:t man sich ferner, dass '.t wenn die .Höhe der 
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Figur = 2 ist, sich der Ifreis vermittelst seiner Verbindung; 
während längs· der Grundlinie hingefallfen wird, Z\veirnal um 
seine Achse drehe; ·denkt man sich endlicJ1: dass die Revolutio
nen des Kreises, wie die Zahlen der Höhen zunehmen. und würde 
die Zahl dies11r Hevolutionen an irgend et'''as bemerkt werden 
können, so hfittc man mit einem so vcrJrnndenen l\reise eine 
Arl mechanischen Flächenmessers. \Vollle man nun ohne Zahlen
rechnung den Inhalt geometrischer Figuren durch eine Maschine 
finden, so <llirfte hlos die Art aufgesucht werden, wie die Kreis
revolutionen in dem obigen Verhältnisse bewirkt werden könn
ten, und die Maschine würe erfun<len. 

So dachte ich irn Herbste des Jahres 1814 und kam nach 
angestrenglem Nachdenken aut folgende Idee: 

Der vorgemmntc (\reis ist ein ungezahntf's Rädchen, das 
sieh an einer 'Vellc um seine 'Axc drelwn lässt. Dieses Rädchen 
wird mittels einer Feder mit seinem lla11de an eine SPilenlinie 
eines Kegels angedrückt, welche Seitenlinie des liege1s aber pa
rallel mit der 'VeBe des lHhlchens sein muss. Der Kegel ist um 
seine Ad18e drelibar und setzt, wenn er gedreht wird, das an 
ihn gedrückte Hätlchen elienfälls um seine Achse in Ilewegung, 
und er wird wäl1rend <lf'r ßewcgung von dem Il5dchen in einem 
Kreis~ aut seiner Seitenfläche berührt, dessen 'Ebene parallel mit 
der Euene seiner Basis ist. Gesetzt nun, das Rädchen berühre 
den Regel an jener Stelle, wo <ler l{reis, <len es aut seiner Ober
lläche heschreiht, elJenso gross ist, als das Hädchen selbst, so 
wird zu einem ga11zen Umlauf des Rädchens auch ein ganzer 
Umlaut <les Kegels erfor1lert; rücke ich aber das Rädchen noch 
·einmal so weit von der Spitze des Kegels gegen seine Basis,· so 
wir<l es dort, wenn der Krgcl einmal um seine Achse bewegt 
worden ist, sich in dieser Zeit zweimal um die seinige· bewegt 
haben, weil die Peripherie des Kegels jetzt doppelt ·so: lang ist. 
als die des Hädchens. 

Es hab~ jetzt der Kegel aut seiner Basis einen concentri
sclien Cylinder, dessen Durchmesser gleich dem Durcl1messer des 
Rä<lchens ist, befestigt, welcher, wenn der l\egel um seine ·Achse 
gedreht. wird, an einem gera(1en Lineale . sich fortrollt; die \Velle 
des I1ädchens l>elrnJtc währe111I des FortroJJens des Kegels immer 
dieselbe Lage gegen c1es letzteren Achse, und l\önne längs der 
Seite des Kegels mittels eines Keils hin- und .hergelassen wer-



204 

den; ferner sei irgend eine Vorrichtung angebracht, welche die 
ganzen Umläufe des Rädchens sowohl als die Theile· des UmJaufä 
anzeige: so wird <liesc Vorrichtung die Verhältnisse des Flächen
inhaltes a1lcr auf einer und derselben Grundlinie stehenden 
Rechtecke anzugeLen im Stande sein." 

Es ist keinem Zweifel untcnvorfen, dass die so eben von 
Hermann beschriebene l\laschine tler Oppikofer-Ernst'schen fast 
gleich fat und dass somit Hermann früherer, Oppikofer späterer 
Erfinder eines und desselben Planimeters waren. \Vünle nach
gewiesen werden kö'nnen, <lass die Jlermanu'sclrn Idee dem Oppi
kofer, der 1826 als Erfinder auftrat, auf irgend einem \Vege 
mitgetheilt worden wäre, so wäre Hermann der einzige Erfinder. 

§. G4. 
Dr. Barfuss' Besprechung des schon vom _Professor Bauernfeind 

Gegebenen. 

1 n dem Handbuche der höheren und niederen Messkunde 
von Dr. Fr. \V. llarfuss 1 3. Aufl. \Veimar 1854 bei Vogt, ist Seite 
375-391 nach ßauernfeind's Zeichnungen und Beschreibungen 
·der \Vetli-Hansen'sche Planimeter dargestellt. Die mittels der 
Djtferential - und Inlcgralrechmmg gegcLcnen Formeln stimmen 
im Resultate mit den von Prof. Stampfer und Prof. Bauernfeind 
gegebenen überein. 

§. 65. 
/(eller und Fichtebauer. 

Professor ßnuernfeind erwähnt au der cilirten SteJle S. 87 
auch noch , dass K e 11 er in Horn und Fichte baue r in Fürth· 
Planfornter construirt hätten. Das Princip und die Einrichtung 
der so eben erwähnten Planimeter ist uns jedoch nicht bekannt 
geworden; deshalb können wir keine Mittheilung davon machen. 

§. 66. 
John Sang's Planirneter. 

Im Civil Enginer and Architcct's Journal, Sept. 1851. S. 505 *) 
ist der Planimeter lies John Sang beschrieben und bildlich dar-

*) übersetzt in Dinglcr's polytechnischem Journal Bd. CXXII. 
s. 4;20-422. 
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geste11t. Diese Darstellung giebt unsere Tab. XlV. Fig. 94 wieder. 
Es ist Folgendes darüber gesagt: 

Das Instrument eignet sich zum Gebrauch für Geomete1\ 
·· Ingenieure, ferner für solche, ''rckh1~ <lie physische GeogrHphie, 

die Geologie und Statistik zum Gegenstand ihres Studiums machen. 
Die Platte_ D i~t theilweis dnrclt11rochen. Darauf lagert in 

den Zapfen yy die 'YeJle ww. An beiden Enden der 'Vel1e be
finden sich die Ilolten AA 1 , welche durch <lie Platte D gehen 
und auf dem Tische, auf wekl1en man den Apparat setzt, rollen. 
Die \Velle w. trägt mit den Zapfen yy die Platte D, so dass, 
wenn die Rollen AA laufen, die Platte D mitgenommen wird ohne 
auf dem Tische aufzustreichen. Auf ller \Velle w befindet sich 
auch noch der Kegel cc, welcher mit der 'Velle i·otirt. Beide 
Kanten von D sind prismatisch geformt, aut den beiden Prismen 
Jaulen <lie Bollen BBBB, welche mit entsprechender· Nuth ver
sehen und an das Gestell ddrlrl '.11ngcbracht sind. nie Platte D 
trägt durch die Rollen B das Gestell d. \Venn man miltels der 
Hamlhabc 11 <len Stifl P forlfiihrt, so nimmt dieser das GesteB 
d und dieses cJie Platte D uncl diese die Rollen A mit dem 
Kegel c mit. 'V cnn rnan eine Flächcnzc.jc}mung auf den Tisch 
legt und darauf das Inslrnmeat setzt, so kann man mit P· alle 
Umrisse der Flächenzcidmnng iiberfolwcn, weil man eines Theils 
P parallel mit yy un<l ande1·n TheiJs in der, rechtwinklig gegen 
yy gerichteten Richtung tfos Laufs der · cylinclrischen Rollen A 
bewegen kann. In <lem Gestelle d ist zwischen 2 Spitzen deP 
Rahmen rnmmm mit dem Gewichte G angebracht.· Zwischen 
Lien Armen mm, rnm dieses Ilahrnens steht in Spitzen das ge
theilte ßäd~hen J. Perncr ruht zwisclu~n 2 Spitzen im ßahmen 
m der Rahmen hh. z,visclien den· Armen <les· ßahmens· k liegt 
in Spitzen das· gütheilte flüclchen· k. L ist eine Lupe·, um mit 
ihr die Theilung und tlie daran angchrachlen Nonien zu betrachlfrn. 
Das Rädchen J ruht vermöge der Schwere des Gewichtes G auf 
dem Rege], so dass es sich. dreht, wenn sich der Kegel dreht. 
Das Rädchen k aber ruht nicht auf dem Kegel, sondern auf der 
\Yelle <lcs Hädcliens J. Dreht sich nun diese 'Velle, so setzt 
sie: mittels Reihung das ßii.dchen k in langsame Umdrehung, 
wenn sich das Rä<.lc1ien J 5mul umgedreht hat, so hat sich das 
Rädchen k erst einmal umgcdrßht. Der Theilkreis k gieht ganze 
Qu.adratzolle. hi!; 2lUfl Zahl, 100. aa, dev Theilkreis J. aber. gieh~ 
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bis zu 20 QuadratzolJen llfo FJächen an, jeder Zoll ist an dem 
Hädchen J in 11J getheilt und mittels des Nonius kann man 
-dm ahlcsen. 

_,y cnn man das lnslrumr.nt gebraucht, so stellt man die 
Theilkrcisc auf 0 und üherfohrt. den Umriss der Flächenzeichnung 
mit uem Führstifte, dann liest man die Grösse der Fläcl.ie an 
den Theilkreisen ah. Der Theilkreis k gicLt clie ganzen Quadral
zol1e und <ler Thcilkreis J tlie Bruclilheife an. Das Instrument 
misst jede Figur, deren Dimensionen 4! Zoll in der Breite und 
22 Zoll iu <ler Länge nicht übersteigen. 

Die. rotircn<le Bewegung der Tlicilkreise ist proportional 
der Auf- und Niederhewegung 1Jes Zielistiltes auf dem Papier 
multiplicirt mit dem rechten un~ linken ~\hsl<mde des Krci~es 
von der Spitze des l\.eg1ds. \Venn daher <lrr Ziehstift den voll
ständigen Umfang f1et Fjgur l1cschreiht, so stellt . die Rotation 
des Theilkreiscs die algchraischc Summe der Producle der Or
dinaten sä m mtlicher Punkte im Umfänge rnuitiplicirl mit dem 
Zmvachs ihrer Coonlinaten ( Abscissen) <l. h. den Flächeninhalt 
des eingeschlossenen Raums dar. 

Vorliegendes Instrument ist das erste, welches aus den 
Handen. tles Erfinders hervorgegangen ist, dennoch verrichtet es 
seine Arbeit sehr genau, ohwohl der Flächeninhalt eines Dreiecks 
und Vierecks durch gewöhnliche Messung und Bel'echnung ein 
wenig genauer, als durch das Instrument gegeben wird. Un
regehnässigP, und krummliuige Figuren kann man aber mittels 
des Instrumentes genauet als mittels gewöhnJjchen Messens und 
Berechnens ausmessen. 

\Vir unseres Theils müssen an der Urauchbarkeit dieses 
Instrumentes zweHcJn, indem die grossen Laufrollen schwerlich 
Stand gPgen den Seitendruck halten, welcher durch' den Führ

stiit ausgeübt wird .. 

§. 67. 
Amsler's Polarplanimeter. 

Professor JacoL Amsler in Schullhausen bat in neuester 
Zeit einen Polarplanirnetcr construirt, worüber Beschreibung und 
Zeichnung mit Et'klilrung · nnd _Beweis in. Diagler1s poJytechni
schem Journal Bd. CXL. Seite 322 u. f., auch bei Bock und. Sohn 
zu Schaflhausen 1856 eine Broschüre erschienen ist. : Darin ist 
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die Theorie des Instn1mentes mit Iliilfe dr.s höheren Calcüls
gegeben. Das Lesen der Schrift ist zu empfehlen. Ilen Prof. 
Amsler und Decher sind über den G11gr~n~tarnl in St.reit gerathen. 
'Vel' dessen lnlinlt wissPn will, hat in Dingler's polyt. Journal 
die Aufsfltze Bd. CXI „ S. U:! f., S. 321 f., lld. CXLI. S. 29 f., S. 320 f., 
S. 330 f. nachzulesen. · 

Die Theorie des Amslcr'schen Planimeters geben wir eben 
so, wie tlie des Oppikofer'sehcn in elementarer 'Veise. - Ehe wir 
sie gehen, wollen wir er~t den Pfanim~tcr Lesc11reihen. 

In Fig. U5. Tab. XV. hat tler Arm clc bei Punkt c eine 
dünne Spitze, welche in tlic Ebene der Flächenzeichnung cin·
gestochen wird. Um 1Jiese Spitze kann sich der Arm ck ,·rie ein 
Radius um das Centrnm c drehen llPi \lunkt k ist ein Hebel 
b1y so angcLracht, <lass sich dieser ll~hel in seiner Mitte um 
den Punkt lt drehen kann, es hilden uanu die beiden llälllen des 
Hebels b1q zwei Radien kbj und k.q. Bei Punkt b1 befindet sich 
der J'ühr:;Lilt F, hei Punkt g. ein Laufrü<lchen, woran sich eine 
Theilung und eine Vorrichtung befindet, mittels deren man die 
Grüsse der Umdrehung des Laufrädchen8 ablesen kann. Alle 
drei Ild>elarme oder Hadien ck, b 1 ir, 9k liegen horizontal und 
parallel zur Zeichnungsehene und rulien nuf der Spitze c, auf 
dem Führstilt F bei fJ 1 unu auf dem Laufriidchen bei. g. : _Führt 
man nun F aut der llmfaugslinie einer Fliichenzeiclrnung fort, so 
drehen sich währen<l. dessen llie Hebelarme ck. und b1g um ihre 
Drehpunkte c und k, das Laufrädchen aber läuft abwechselnd 
bald vor, Lald rüclnvärls. Das Prod uct aus. tlcr am. Rä<lcliten 
abgelesenen positiven Drehungsgrösse - in die Länge des Hebels 
h1g ist der A ustlruck l'ür tlie Grösse <ler mit F umfahrenen 
Fläche, wenn \clc = \bifc = \gk ist. 

Dass diese Angabe u n <l lleclmung richtig ist, ergiebt sich 
aus Folgendem: 

In Fig. 9G ist \cf, der eine, \b 1 y der an<lere Hebel und 
die \de1 , \ed1 , \f,g1 un<l \eh <lcuten verschiedene Lagen des 
Hebels b1g an, ck 1 isL eine veränderte Lage des Hebels ck. 

'Yürtle man . rnit F die Fläche e1'17d1 g1 e·1 milfahren, so 
wür<le das Hfülchen auf den Linien dgebd fortgerollt Lezüglich 
fortgeschlcift. \Vünle man umgekehrt mit F die Fläche dgebd 
umfahren, -so würde das Rädchen auf <len _Linien e1b1 d1g1e1 fort-
gerollt, bezüglich fortgeschleilt. · · , 
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Ist \c'11 = \cd1, \ca1 = \cm1 = \ce1 = \cg1 und Lg1ce1 = 

Lmzcaz, folglich "-.../g1mI= ,,,_,,,eia1 und \aiJ1 = \m1 rf1 , und ist 
'-'e1 b1 = '-"g1 dr, foJglich /jmirl1g1 = ~ aibie1 , so ist O a1b1dd1 

- (). rni'l1g1 = Q a1b1d/nr und O a/1zd1qI- L\ a1b1e1 = 
Q e1b1 d1g1 und somit \J.e16Id1,q1 = Q f11 h1 d1wr Aus densel~ 
ben Gründen ist auch u ebdg = 0 abdni. 

Es ist nun aher Q a~h 1 dr1n1 = \}eh 1 d1 - v ca1m1 und 
es ist \) cb1 d1 = (\cb1 )1-p*) untl \) caim1 = (\ca1 ) 2 q,, also 
Q a1 h1dim1 = (\ cbrPP - (ca1 )'1·rp 

= tp[(\cb1 ) 1 -(\ca1 ) 2J. 
Ferner ist jedoch, wenn man \bg1 , \ e 1 d, \yb 1 , \ d1 e = r setzt, 
\cb1 =r.sinß und \ca1 =\r,e1 =r.sinß1 , also 

<p [(\cb1)'l- (\ca1F] = <p [(r2 • sin 2ß) - (r2• sin 2 /11 )1 
= r 2<p (sin 2/1- sin2ß1). 

Da aber sin 2p: = r2 - cos 2ß und sin2f1r = r·2~ cos'1ß1 , so ist 
sin2 p-.- sin 2 ß1 ~ r 2 - cos 2ß - (r2 - cos2 f11 ) 

= r2- cos 2(3 - r 2 + cos2f11 

= cos1ßz - cos2 p, 
also r 2p{sin 2fl- sin'lß1 ) = Q a1b1 d1mr = Ü erh1 dr9r 

= r2<p (cos2fl 1-cos2ß). 
Den Ausdruek r2cp(cos'lßT- cos2ß) findet man auch in 

folgender lVeise: Es ist nä.mlich \cd=\eh.cosß1 = r.cosfJr 
und~ db = r. ~osf1r'f, folglich \}cdb = (r.cos ßrJ-2<p = r2<p.cos2tlr 
und \ca = \cm-= \cg =\eh. cos{J = r.cosß und ~ma;= 
r.cos{J.t:p, folglic11 vcma = (r.cosß) 2<f' = r 2rp.cos2/J:, also 
\) cdb- \) cma. =i Qahdm = r 2 <p.cos2 tJr- r2 rpcos2fl = 
r 2 f}J ( cos~ ß I-. cos2 {J). 

Es ist somit 
r2rp(cos2{11 - cos2f/) = Qa/.11 d1m1 == 0 ahdm 

= \J..e1b1d1g1 und = \Jehdg. 
Es ist '-'d6„ =rcosflr.Lß1 wie seine Tangente dh = 

r. cos f11 tgfl1 • Indem aber die Ebene des Uädc11ens, dessen Axe 
\kd ist, im Punkte d die ßichtung dq hat, <lle treibende Kraft 
dh des treibemlcn Radius cd aber auf \dk und \dq wirkt, so 

*) Eigentlich müsste man sagen: \) cl1zrl 1 = (\cb1;2rpn. Da· 
aber n constant ist unJ es sich nur um Pro_porlionalitillen handelt, 
so kann man n unbeachtet Jassen. · · • 
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zerfällt <lie virtuelle Geschwindigkeit <les Punktes d in die zwei 
Grössen hq und dq, und indem ferner \rlq <lie Grösse <les Rol- -
Jens <les Rädchens und \hq die Grüsse des b1ossen Schleifens 
(ohne flollung) des ßädchens reprfisentiren, alJcr \dq = \dh.cos (:1 I 
= r. cos ß I tg fJ I cos fJ I = r. cos2 ß1 tg(J1 ist, so Hi uf t die Peripherie 
des Hädchens nicht den ganzen Dogen r. cos fJ I. L ß 1, sondern nur 
emen verhältnissmässigcn Theil (= x) <lavon ab. 'Vir haben 
dafür folgende Proporlion 

r.cosf11 tgßr: r.cos"'ß1 tg(J1 = r cos{J1 L(J1 :x; 

x = r2cos3 ß1!~_f!.1Lf11 = r cog2(J L(l. 
r cosß1 tgfl1 1 1 

Dieser 'Verth Yon x ==== r cos 2 ß1 L(J1 ist eine Bogenlänge, welche 
das Ilädchen mit seiner Peripherie abläuft, und r cos'l fJ 1 ist der 
'Vertb des zugehörjgen ßJdius, niim1ich desjenigen Radius, wel- . 
eher vorhantlcn sein müsste, wenn der Ilogen r. cos2 {11 L ß z con
centl'isch mit Dogen r. cos f11 L{J1 Ingn, so dass das Rädchen auf 
jenem Bogen r cos2 flz L ß I ahrollle. • Man kann daher im 
'Verthe rcos 2 (3ILf11 , 'veil rcos 2 flr als ein Radius anzusehen 
ist, für L {11 auch einen anderen \Vinkel, z.B. L cp substitui
ren. In uiesem Falle wäre der 'Verth der Kreisbogenlänge 
= r cos2 ßz q;. 

In gleicher 'V eise entwickelt sich für den Ilaclius r cosi {J 
und L cp clie ßogenlänge r cos2ß <p. Nimmt man ]etztere Bogen
länge als rückläufig an, so ist sie - r cos2{J. cp. Man hat_ dann 
überhaupt an positiver und negativer Bogen]änge · · 

r cos 2/J 1 rp - r cos 2/l <f = rr; ( cos2 (J z- cos 7ß) • . 
Es ist r 2cp(cos2flz-cos'1ß) der 'Verthsausdruck der FJäche 
e1b1d1gD welche wir mit f bezeichnen wollen. Nimmt man nun 
statt L (p einen anderen 'Viukel z.B. L 2. rp, so würde <ler Aus
druck 2. r2cp (cos2ß 1 - · cos2ß) der \Verth einer anderen Fläche 
sein, v.·elcbe wir mit F bezeichnen wollen.. Es ist alsdann 

f: F = r2cp (cos2{11 - cos2{i): 2r2cp (cos2(11 - cos 2{1) 
= rcp ( cos1(J1 - cos2ß): 2rp ( cos2{11 -· cos'ß) 
= r 2rp : 2r2<p = rcp : ?r<JJ 

d. h~ mit anderen 'Vorten, es verhalten sich 

n Flächeneinheiten : 2n Flächeneinheiten 
:>Cl n Linieneinheiten : 2n Linieneinheiten, 

T tun lt, die Planimeter. 14 
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und hiernach giebt das Amsler'sche Instrument ebenso,' wie das 
Oppikofer'sche, ehenso viel Linieneinheiten ·an, als Flächeneinhei
ten vorhanden sind. '"ir haben, um einen rlementaren Beweis 
für die flicbligkeit <ler Resultate des Ams]er'schrn Planimeters 
zu liefern, die Umfangslinien tler zu messenden Fläche aus Kreis
bogenstücken. gebildet. Es lässt ~ich ebenso, wie flir den Plani· 
meter nach Oppikofcr's Princip, die Gültigkeit ohiger Gleichung 
auch für die FäHe nachweisen, i~1 welchen die UmfängsHnien der 
zu messenden Flächen gerade Linien oder andere, als Kreis
bogen sind, allein ein solcher Nachweis ist nicht unsere Auf
gabe, da wir des Instrumentes nur geschichWch gedenken 
wollten. 

Das Amsler'sche Instrument ist dadurch unsicher, dass das 
Rädchen auf der unegalcn Zeichnungsebene_ abrolJt, w~hrend es 
auf einer eigens dazu praparirten Ebene nbroHen sollte, wie nach 
'Vetli's Princip. 

Beim Instrumente nach Oppikofer's Prindp zeigt ein Jan-. 
ger Zeiger an einem grossen ZifferlJJatte die FJächengrössen in 
g1;ossen Theilintervallen, am Amsler'schcn Instrumente soll ()je 
Peripherie des nur 9"' im Durchmesser haltenden Laufrädchens 
zum Gebrauch für Geometer in 200 TbejJe gctheilt und davon 
so1Je11 mittels eines Nonius noch ZchnteJ, a]so Zweitausendstel 
abgelesen werden, was ohne Lupe nicht möglich und in aUen 
FäJJen durch Theiltehler, Sehfehler und Zeitverlust erschwert ist. 
Dazu kommt, dass das ßädchen am Amsler'schen Instrumente 

·bald <la, balll dort, abwechselnd rn einem für das Ablesen un
günstigen Lichte steht. 

Ileim Planimeter nach Oppikofer geschieht die Führung 
des Führstiftes nach allen Richtungen mit einer sich gleich blei
benden Leichtigkeit, . am Amslcr'schen Instrumente nehmen die 
Hebelarme verschiedenartige. tl1eihveis sehr ungünstige Stellungen 
ein, so dass das Führen des Fiibrstifles baJd leichter, bald schwe
rer ist. Ferner kann man mit ucr Spitze des Führstifles nicht 
rliPjenige Präcision erreichen, welche der in Glas eingeschliffene 
J•'ührpunkt gewährt. Auch veranlnsst das Einstecken und das 
Drehen der centrirenden Nadel durch Ausreiben des Loches, wo
rin sich die Nadel dreht) Schwankungen und Fehler. 

' 
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Mit dem Planimeter nach Oppikofer's Erfindung werden 

die Flächenzeichnungen nach parallel neben einander liegenden 
geratJJinigen Regionen gem~ssen, mit .AmsJer's 11lanimeter hat 
man abgerundete Begrl'nzungen des Gcbietrs, welches man mit 
<lern lnstrument1_1 Lehcrrscht. Dadurch wird hiiufiger FortsteHun·g 
des Amsler"schen PlanirnPters nüthig, als hei dem nach Üjlpi

kofer's Princip co11struirt1·n lnstrumentP. 

Aus allen <li~sen Umställllen ergieht sirh, dass der Ams
ler'sche Planimeter hinsichtlich sPi1w1· praktisd1Pn Bedeutung keine 
Vergl1·ichung mit tl•~m nach Oppikofer's Princip erbauten Plani
meter aushält untl lür Geometer unbrauchbar ist, obgleich der 
Amsler'sche Gedanke neu, wissenschaftlich it1tPressant ist und 
dem Erlindt~1· Ehre macht. So angenehm auch die wissenschaft
liche Unterhaltung mit dem Amsier'schen .Princip ist, so darf 
man sich <ladurch aber uicht verleiten lassen, in die Praxis der 
Feldmesskunst ein ~Instrument aufzunehmep., das einem voll
kommneren weit nachsteht. Die 'VohlfciHwit und EinJachheit 
des Amsler'schen Planimeters allein können nicht maas~gebeod 

sein, da <lie Vereinfachuug der Maschinen überhaupt nie auf 
liosten ihrer sicheren Leistung geschehen darf. Zu ~Uessungen, 
wobei es auf grosse Genauigkeit nicht ankömmt, kann man 
das Instrument wegen seinPr Einfachheit un<l 'Vohlfrilheit an
wenden. 

§. 68. 

Decher' s Polarplanimeter. 

In Dingle1·'s polytechnischem Journal Band 136. S. 168 f. f. 
hat Herr Prol. G. D c c her die J1escbreibuug, Zeichnung und Be
reclmung eines von ihm erdachten Polarplanimeters gf'geben. 
Er behauptet, <lass der \Vetli'sche unu Ilansen'sche PJanimete1~ 

in Folge <les Gebrauchs einen totlten Gang erhalten würden und 
dass er deshalb tur Construction eines I>olarpJanimeters über
gegangen sei. Da sich alle Drehpunkte und Schieber am Hansen'
schen Instrumente <licht stellen Jassen, wenn sie durch de~1 Ge ... 
brauch locker odeJ' wankend werden, so war das Dccher1scbe 
Bedenken grundlos. 'Vä1·e es aber gegründet gewesen, so wäre 
es dann auch gegen den Decher'schen PJanimeter zu stellen, da 
letzterer zwei vertikale und ''ier horjzontnle Dreha~en und eine.n 
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Schieber hat. \Yir verweisen auf die Beschreibungen und Zeich
nungen im Dingler'schen JournaJ. Für tlfrjenigf~n, wdche der 
Gegenstand intcre~sirt und welche dort Nachlese halten, bemer
ken wir Folgendes: 

Prof. Decher befestigt sein f nstrument in det· ~litte einer 
kreisrunden gef;chliflcncn Glastafel und Je-gt diese ·aut <lie aus
zumessende Flächenzeichnung. Entweder muss diese Glastafel 
beträchtlicl1 gross sein, was tlas Instrument zerhrcd1Jich macht, 
oder es beschränkt eine kleine Glasfläche das Feld, übrr welches 
die Maschine herrscht. Die Glastafel soll durchsichtig, muss 
also polirt sein und ist nicht geeignet <liPjenige Reibung zu 
erzeugen, welche zur Umdrehung der darnuf laufenden Rolle 
nöthig ist. 

'Venn Prof. Decher bei Handhabung seines Planimeters in 
Fig. 97. Tab. XV. den FührstifL f rntlang der tinie ff' führt, so 
soll die Holle R aul <ler Glasscheibe die Linje RR' mit ihrer 
Peripherie ablaufen. Djcscs thut sie aber_ nicht.. Im Punkte R' 
hat die Ebene der Ilolle zur Linie RU' die Neigung des \Vinkels 
aR'b, im Punkte R aber die Neigung 0. Nach dem Ergebniss 

. unserer Untersuchungen über 1.lie Drehbewegungen des Lauf
rädchens wissen wir, dass, wenn r der Radius der Rolle ist, die 
Drebungsgrösse der Rolle in der Stellung R sich wie r, und in 
der Stellung R' wie r. cos L aR'b = r. cos L R'cR verhält. Da 
sonach die Ebene der Rolle nicht in der llichtung der Linie RR' 
bleibt, so gieht ihre Umdrehung nicht die Länge dieser l..inie an. 
Es gehen aus diesem Grunde in den Dcclier1schen Planimeter 
andere Linienlängen über, als wie sie in der Flächenzeichnung 

. vorhanden sind, während es znm Oppikofer'schen Principe ge
hört, dass das Instrument die Längen der Umfangslinien der 
Flächenzeichnung in sich aufnimmt. 

Prof. Decher setzt vol'aus, dass stets die von der Rol1e R 
abgelaufene Linie proportional sei der Linie, entlang welcher der 
Führstift geht, dass in unserem Ji'alle RR1 proportional sei der 
Linie ff', Fig. 97. Tab. XV. Dirses jst jedoch nicht der Fall, weil 
beim Decher'schen Instrumente die radiale Differenz, Rf und 
R'f' constant, also RR' nicht parallel zu ff' ist und dadurch die 
Wi~kel R' Re und f'fc different und variabel werden. 
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Der Draht am \Vetli-Ilansen'schen Instrumente sichert, weil 
er die Trommel umspannt, die richtige Drehung der Dreh
scheibe mehr, als der blosse Contact <ler Drehscheibe mit einer 
Rolle. 

Prof. Decher lässt die Dewrgung des ersten Zeigers, ''rnl
cber wenigstens Zehntel einer QuarJratruthe angeben muss, durch 
kleine 'Vinkelräder übertr;:igen. Dnrch den Spielraum in den 
Zähnen dieser Räder werden leichtlich Fehler \'On 10 Quadrat
ruthen entstehen. 

§. 69. 
Bouniakovsky's Polarplanfme'ter. 

Professor Decher hat die Güte gf!habt, uns in Dingler's po
litechnischem Journale llcl. CXL. S. ~7 f. aus dem Bulletin physico
malhematiquc de l'Academie de St. Pctersbourg T. XIV. No. 10 
folgende Mittheilung machen: 

ßouniakov~ky Ins nm 22. Aug. 1855 in der Sitzung der 
Akademie zu Petersburg über einen von ihm erfundenen Plani
meter und , zeigte dabei zwei ausgetührte Exemplare desselben 
vor. Die ßeschreibnng · davon ist folgende: 

Denken 'vii· uns, wie bei einem Pantographen, 4 gleich 
lange unbiegsame gerade Linien zu einem veränderlichen Rhom
bus ABCD Tab. XV. Fig. 98 verbunden, d. h. so, dass diese Ge
raden in ihren Vcrhindungspuukten um. parallele, zur Ebene der 
Figur senkrechte Achsen beweglich siml, und dass die Drehungs
achse in C verlical befesLigt ist, so wird der gegenüberliegende 
Punkt _A ohne Zwang der IlegrenzungsJinie irgend einer Figur 
in einer darunter liegenden horizontalen Ebene folgen können, 
und die Diagonale CA den veränderlichen Fahrstrahl eines Polar
coordinalen - Systems Yorstcllcn, das seinen Pol in C hat. Auf 
den Rhombus ABCD stütze sich ferner ein zweites System, wel
ches aus 3, ebenfa1ls gleich langen unbiegsamen Geraden, CE, 
EF, EG, gebildet ist, und zwar so, dass diese clie vertikale Achse 
E gemeinschaftlich haben, dass der Endpunkt C von EG um die 
feste Achse C beweglich ist und die Endpunkte F und G der 
beiden anderen Geraden der Bedingung unterworfen sind, auf 
den Seiten CD und CB des Rhombus zu gleiten. Endlich sei 
mit diesen Geraden EF und EG die Achse H eines vertikal ste-
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henden Kreises aa in der \reise verbunden, dass diese Achse 
bei jeder Veränderung des ßlwmlms mit der Verlängerung der 
Geraden CE Oller mit dcc Diagonale <les 11homlms zusammen
iallt und die Ebene des 1\rei!'es ,Jurcll die Punkte F uml G gelit, 
sein lUitteJpunkt ll aJso in dem Durchschnitt der Geraden FG 
und CA Jiegt; berührt nun ilicser J{rcfa 1·foe feste horjzontale 
Ebene, so wfril er sich offenbar auf derselben abwäJzen, wenn 
sic11 CA um C dreht, aber fo Bezug auf seine Achse unbewegt 
bJeil;en, wehn sich uer Punkt A jn einer durch den Pol C ge
henden Geraden bewegt, und wenn der Punkt A den Umfang 
der Figur A/J;JN oder APQ beschrieLen hat, so ist <ler <lieser 
Bewegung entsprechende Drehungswinkel des Kreises aa der 
Oberfläche der umschriebenen Figur proportional. 

Um das Rädchen aa in t1er oben- bemerhten Lage zu er
halten, nämlich so, dass seine Ebene clurch die Punkte F und G 
geht und zu CE senkrecht ist, und dnss seine Diagonale CA 
bJeiht, beziehungsweise in einer durch CA gelegten verticalen 
Ebene, ist an dem lnstrumente <lie Schiene FG, welche die 
Achse des Rädchens aa trägt, durch ein unveränderliches gleich
schenkliges Dreiedt bcri mit einem prismatischen Schieber cf 
verbunden, welcher auf FG senkrecht steht und in einem Schlitze 
der Schiene CE in der Richtung CE gleiten kann_. 

I-fieran ist dann dir Erklärung und der Beweis d~r Theorie 
de* Instrumentes mit Hülfe des höheren CalcuJs ge,Imü1ift.- \Vir 
unseres Theils wollen aber diese Theorie wieder in elementarer 
'Veise entwickeln: 

E~ se' Tab. XV. fjg. 9D. \Cß= \BA== \CBz~ \BzAz, 
dann ist 

Hiernach ist 

\CA = \ CB . 2 cos {J = R 
\GA1 = \CBr2cosflI~ Rl' 

'-"~A = R<p und "-..-/& rA 1 = R1 cp 
6mCA = R2r_p un<l {Jm1 cA1~ Rr2P· 

~~ folgt' hieraus, dass <lie Fläche 
~AA.iWr = R2<p - R/<p = <f (ß 2 - Rz2). 

Für einen anderen \Vinlrnl, z. B. den L 2. <p, erhält maµ <len 
Flächenwerlh 
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Andererseits sei 
\CE= \EG = EGz· 

Unter dieser Voraussetzung ist 

und 

\ CG = \CE. 2 cos (3 , 
\CG1 = \CE.2 cosfl1 

\CH = \CE.2 cosfl .cos(J 
= \CE. 2 cos1ß = t, 

\CII1 === \CE.2cos2{11 = t 1 • 

Ferner ist sodann 

.._,, ~H = t. cp und '-' S;}1H1 = t1 rp 
und 

6 S';JCH = t 2 <p und 6 iJrCI/1 = t/rp. 
Endlich ist die Fläche 

S')lllI15')1 = qi (t2-t2z). 

Für einen anderen 'Vinkel, z. U. für den L 2. <p, erhält man den 
Flächenwerth 

Man Jrnt dnhcr 

p(R2-R21 ) :2rp(il2-R21) = cp(t2 --tr2):2p(t2-t21). 

Bezeichnet man den 'Vcrlh von (t2 - t/) mit r und denkt sieb 
darunter einen Radius, so -hat man 

p(R2 -R1 2):2.cp(R2 -R1 2) = rp:2.rp 

d. h. mit anderem Ausdruck~, es verhalten sich 
' 

n Flächeneinheiten : 2. n FJär.l1eneinheiten 
= n Linieneinheiten : 2. n Linieneinheilen. 

'Vir haben somit dasselbe Resultat, wie beim Amsler'schen 
Po1arplanimetcr. Es lässt sich ,Jie Allgemeingültigkeit der For
mel auch für die Fälle naclnvcisen, in welchen die Urnfongslinien 
der zu messenden Flächen gerade Linien ouer andere Curven, 
als Kreislinien sind. Da wir aLer des Planimeters nur gcschiclit
lich erwähnen, so gernlgt <ler gcgeLciie Nachweis der Richtigkeit 
der Theorie des Instrumentes. 

Gegen die Brauchbarkeit dieses Planimeters sind im All
gemeinen alle diejenigen Einwendungen zu machen, welche gpgen 
den Amsler'schen gemacht worden sind, er hat aber ausserdem 
noch den Nachtbeil, dass er viel complicirtcr ist, als der Ams-
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ler'sche und einen kleineren Umfang als dieser hat. ·Zur prak
tischen Au:;führung können wir <las {nstrument nicht empfehlen) 
ebenso nicht ~ine \·om Prof. Decher an <lcr angezogenen Stelle 
vorgeschlagene Einrichtung des Instrumentes, wci'I stets die 
gegen das A msler'sche Instrument gemachten Erinnerungen ihre 
Geltung hauen würden. 

1'Iatl1e111atiscl1e ZeicJ1en. 

\ gerade Linie . 
.._,, Ilogcn. 
~ ßogcn oder gerade Linien. 
L \Vinkel. 
> grösser als. 
< kleiner als. 
/J. Dreieck. 

- \} Seetor. 
D Ilalhkreislläche •. 
0 Quadrat. 
0 u Parallelogramm. 
~ 0 Trapeze. 
II parallel. 

= gleich. 
# paralle~ und gleich. 
=F plus oder minus. 
cm r.entimeler. 
mm AliJlimeter. 
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