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Indien empfangenen Losungsworte die Fesseln. Es fiel der Unterschied zwischen 
der Behandlung positiver, negativer, rationaler, irrationaler, reeller, nicht reeller 
Grössen. Alle gehorchen denselben Eechnungsgesetzen, deren Kenntnis wir nicht 
mehr mühsam aus schwerfälligen Definitionen herausklauben, sondern die wir völlig 
fertig aus der Behandlung der ganzen Zahlen geliefert erhalten. — Mit einem 
Hinweis auf die neuesten Mitteilungen K ro n e c k e r ’s über die Beziehungen der 
Modulsysteme zu den Grundlagen der Arithmetik schloss der Vortrag.

i n .
Professor Hertz’s Entdeckungen au f dem Gebiete der

Elektricität.
Vortrag des Herrn Oberlehrers Dr. P ü n in g .

Die Aufsehen erregenden Experimente des Prof. Hertz, welche von diesem 
zuerst in dem Berichte der Königl. Akademie zu Berlin veröffentlicht, auch nachher 
zum Gegenstände eines Vortrages auf der 62. Versammlung deutscher Natur
forscher und Ärzte zu Heidelberg gemacht wurden, wurden hier in eingehender 
Weise erörtert.

Gestützt auf die Theorie des Engländers M ax w e ll, dass die Elek
tricität imstande sei, elastische Erscheinungen nachzuahmen, konstruierte H e r t z  
sinnreiche Apparate, mit Hilfe deren es ihm gelang, die Schwingungen der Elektricität, 
die Wellenlänge der Schwingungen, sowie die Entfernung der Knotenpunkte von 
einander, nachzuweisen. Durch Feststellung der Thatsache, dass die Geschwindigkeit 
der Elektricität der des Lichtes gleich ist, ferner durch den Nachweis, dass die 
elektrischen Strahlen denselben Gesetzen unterworfen sind wie die des Lichtes, in
dem jene durch Hohlspiegel reflektiert, durch Prismen aus Asphalt gebrochen, 
ferner durch elektrische Leiter aufgehalten und durch Nichtleiter unbehindert durch
gelassen werden, gelangt jener Forscher zu der sowohl für die Optik, wie für die 
Elektricität bedeutsamen Schlussfolgerung, dass Electricität und Licht nicht nur 
gleichen Gesetzen gehorchen, sondern auch, dass das Licht, welches von leuchtenden 
wie beleuchteten Körpern ausstrahlt, als elektrische Erscheinung anzusehen sei.

IV.
Planimeter und ähnliche Messinstrumente.

Vortrag des Eeg.-Baumeisters 0. K ohl m orgen.
Eine in der angewandten Mathematik sehr häufig vorkommende Aufgabe ist 

die Bestimmung des Inhaltes ebener Flächen, u. z. in der Hegel solcher, deren 
Umfangskurven keinem mathematischen Gesetze unterliegen, bei denen mithin die 
Anwendung der analytischen Geometrie ausgeschlossen ist.

Zur Bestimmung solcher unregelmässigen Flächen bedient man sich
a) der Zerlegung derselben in Dreiecke und Trapeze und Berechnung 

nach Zirkel und Massstab ;
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b) der Kegel von P o n c e 1 e t und von S i m p s o n ,  welche bekanntlich

die Figuren in gleich breite Streifen zerlegen und für die Be
grenzungsbogenstücke des Umfangs Parabeln einsetzen;

c) der Planimeter, d. h. Instrumente, welche mechanisch den Inhalt der
Figuren messen.

Eins der bekanntesten, noch jetzt im Gebrauch befindlichen Planimeter ist 
das Faden-Planimeter von O l d e n d o r p ,  bekannt als „Harfe“, welches aus einem 
Gitter paralleler äquidistanter Fäden besteht, das über die zu messende Figur gelegt 
wird und deren Inhalt als Produkt aus der Summe der innerhalb der Figur liegenden 
Fadenlängen in deren Abstand von einander angiebt.

Ähnlich ist die Anwendung eines über die Figur gebreiteten Netzes von 
bekannt grossen Quadraten.

Diese und ähnliche Berechnungen und Instrumente liefern nur angenäherte 
Kesultate (vergl. F a v a r o ,  Beiträge zur Geschichte des Planimeters in Forster’s 
Bauzeitung 1873). Das beste der bekannten Planimeter ist das Polarplanimeter 
von Professor A m s l e r  in Schaff hausen. Dasselbe integriert mechanisch und
mathematisch genau den Ausdruck und hat sich vermöge seiner Einfach-
heit, allgemeinen Anwendbarkeit und Wohlfeilheit überall in der Praxis eingebürgert; 
als Beweis der mit demselben erreichbaren Genauigkeit genüge die Mitteilung, dass 
die Flächenbestimmung der Parzellen in Berlin mittelst des Polarplanimeters 
erfolgt.

, Das Polar-Planimeter besteht im Wesentlichen aus einer geraden, ihrer 
Länge nach zu verändernden Stange (dem Fahrarm) , um deren Längsaxe ein 
Kad drehbar ist. Irgend ein Punkt der Stange zwischen dem Kade und ihrem einen 
freien Ende (der Fahrspitze) hat Führung auf einem Kreisbogen.

Wenn die Fahrspitze den ganzen Umfang der zu messenden Figur bis zum 
Ausgangspunkt u. z. in einem und demselben Sinne entlang geführt ist, während 
das Kad auf der Ebene der zu messenden Figur aufruhte, ist der Flächeninhalt an
gegeben durch die von dem Kade in e i n e m Sinne abgewickelte Bogenlänge in die 
Länge des Fahrarms, d. h. die Figur ist mechanisch in ein flächengleiches Kechteck 
verwandelt, dessen eine Seite der Fahrarm, dessen andere die abgewickelte Bogen
länge ist.

Vortragender zeigte die Anwendung und Genauigkeit des Planimeters an 
einer auf sog. Millimeterpapier gezeichneten Figur von bekanntem Inhalte.

Das Polar-Planimeter ist von A m s l e r  durch Hinzufügung noch zweier 
Köllen zur Bestimmung des statischen sowie des Trägheitsmoments geeignet ge
macht und heisst als solches Momenten-Planimeter. Vermittelst desselben können 
die in der Festigkeitslehre für den Ingenieur so wichtigen Grössen: Fläche, statisches 
Moment (aus beiden der Abstand des Schwerpunktes) und Trägheitsmoment, be
zogen auf eine beliebige Axe, auf welche das Instrument einzustellen ist, für jede 
beliebige ebene Figur durch einmaliges Umfahren ihres Umfanges bestimmt und 
unmittelbar abgelesen werden.

Gebilde höherer Ordnung als das Trägheitsmoment haben, wenigstens einst
weilen, keine praktische Bedeutung; es steht aber nichts im Wege, das Momenten-
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Planimeter durch Hinzufügen noch mehrerer Pollen zum Bestimmen auch solcher 
„höheren“ Ausdrücke geeignet zu machen.

Mathematisch geschrieben liefert das Momenten-Planimeter mechanisch nach
stehende Integrationen:

wenn die zu messende Figur auf rechtwinklige Koordinaten bezogen wird.
Es ist aber meines Wissens noch nicht gelungen, ein Instrument zu er

finden, welches mechanisch und genau die Länge krummer Linien, bezw. krumm

ment, zumal in Verbindung bezw. als Ergänzung des Amsler Momenten-Planimeters, 
von grösstem Nutzen für die Technik wäre, z. B. für Wege-, Fluss-, Küstenlängen 
auf Karten, für die Längenbestimmung der Schriftzüge z. B. verschiedener steno
graphischer Systeme, benetzte Lun fange von Flussprofilen u. s. w. Die Erfindung 
eines solchen Instruments dürfte die Erzielung eines gewinnbringenden D. E.-P. 
sicher stellen.

Kleinere Mitteilungen behandelten folgende Punkte:
Zur Theorie der Pendelbewegung, Gymnasiallehrer B us m an n. 

Umdrehung des Merkur, Gymnasiallehrer P la s s m a n n . Abbe’s 
Refractometer vorgezeigt, und erklärt von Dr. F r ic k e . Rotations
dauer der Venus, Seminardirektor Dr. K rass . Elektrische Ströme 
durch evaeuierte Geisslersche Röhren, Dr. K rass . Seismograph, Ober
lehrer Dr. P ü n in g . Beobachtungen über veränderliche Sterne,
II. TI., von Gymnasiallehrer P la ssm a n n .

Letztere wurden in einer Anzahl von gedruckten Exemplaren 
als Geschenk des Verfassers an die Mitglieder verteilt und der 
Bibliothek einverleibt.

liniger Umfange, also 2 misst, obwohl ein solches Instru-

gez. Dr. H. Hecker,
z. Z. Schriftführer der math.-phys.-chem. Sektion.



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Jahresbericht des Westfälischen Provinzial-
Vereins für Wissenschaft und Kunst

Jahr/Year: 1890

Band/Volume: 19_1890

Autor(en)/Author(s): Kohlmorgen O.

Artikel/Article: IV. Planimeter und ähnliche Messinstrumente. 126-
128

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=21044
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=60825
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=423130

