fl”benrie bee ©ulüenaiefele.

$er ®uIbengiefel (%ig. 1) beftebt auß 2 ©dnnfefn, Der in 23ea
gug auf biefe ebenfo gebaut tft mie ber thanbgit‘fef, ferner uuß bene
.Qreißbogen df mit einer ibei[ung, bee in d unb einem *Jtoniuß mm,
Der an Dem ©ef)entel ac im ‘Bunfte m befeftigt ift.
9?immt man ab:ac= 6 ii}. 30[I, in führt biete 21nnabme
burd) hie fo[genbe €)?ecbnnng 311 ber @id)te auf hie 5Ibeitnng‚ unb man
farm bernud3 auf Die 5meefmät'3ige Elbei[ung be® ©rabbogenß unb be5
‘)?oniué fd)[ieﬁell.
8erner, menn Die größte 3irfe[öffnung bc:2‘/‚ %. 3011 am
genommen mirb, fomit muß bei Meier ’-Di|'tang ber ©ebenfet ac burci)
eine %iberftaxtbßnnrrid3tung p, Die an been gingen df befeftigt tft,
gebinbert fein, ﬁcb meiter gegen f 511 bewegen. ®ieie 2[nnabme ber
bemirften größten 3irfelb’ffnung gibt Durch bio ttigon. 23erecbnung
ben <): a=z 24° 0332inuten unb ©cfunben nernacbtäffigt).
%erner, wenn man db:l 233. Butt annimmt, folgt da=5

233. gut £-200° (im @ataftraimaaﬁe 1 Soll =40“) unb e6 ergibt

im) are. dp in ßbei[en bcs radius =3%3; beinube 84°.
Ebei[t man dp in 50g[eid;ef£beite,mobur’dﬁ bie®iftemg non Ibei[=
ftrid; au ßbeifftricb % fait 2° (im S?ataftrahnaufg) au8fäﬂt, fomit
eine giemiicb Deutliche SZI)eifung {ich ergibt, 3u ber man Togar Snbe;e
eingrabiren fann (ber mienie[te ibeiIftrid) ?). CDie ©r'df39 Weber 19

$beile in 20 gIeid)e Ibeife am 9toniuß getbeilt, gibt hie noniicbe SDiffe=

(')

1
t‘e115 %;1nan fnnn be1nnneh ben
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nung nhieien ©ieiei‘ Qheorie 5ufoi_ge ift leicht ein3niehen, baﬁ, wenn
bie 5il‘ftiüfflillilg 92ui1 iii, ber Üiuiipu11ft be8 *)ioniu8 mit bem 92ui1:
punft ber @intheiiung bei? äeeiöhogené gnfmnmenfailen‚ unb wenn ber
Sitte! auf 2‘/‚_‚ 2%. 3011 geﬂth it't, ber 92uﬂpuni't be8 9?onin€ mit
bein 50. ‘Zheiiy'teirh jener (Sintheiiung eojieibiren muß.
3|'t ber Bietet von bieiei‘ @igenichuft, fo fann e8fid)lioeh fehe [eich
treffen, but} bitteh ben iiingeren ®ehmuch, burch Qihichieifen bet ©pitv
gen ober gar buuh ‘liiiiirerhen biefer, bie 3irfeifchenfein babnreh Heiner
werben, in i|'t leicht erfiäi'iieh, wenn bee 3irfei auf 2‘/.; %. Beil geh
iteiit mirb, mtb bu bee 2305en einmal für ben urfprüngiichen <): « ge>
thei[t i|'t‚ nni'iehtigt 28erthe beim äb[efen am @reißhngen gut %oige
hätte. Uni bieiein Liebeiftnnbrvorgnheugen‚ mut"; man ben ﬂiegen (ig
bemegiieh machen, um ihn näher 311111 a heben 3u fünnen, [im für biel'e
Dei‘fiirgien @chenfein jene @intheiiung fiir ben bergröl'gerten 42a.
entfprieht. ‘Demgemäfg nqu ber 9?oniu@ fiiegenb gemacht werben.
©ieieß tjeben beé äeeiébegenö mirb burch ein @chräubchen in d
bemerfl'teﬂiget, unb ba ber 3it'fei gemiffei‘mafgen babui‘rh reetiiicirt
ivirb, heißt bieie€ 92eetifieii‘fehi‘äubdnn.
©ie 8?ectififution gefehieht auf feigenbe “litt:
€D?an {teile ben Bietet auf 272 255. 5011, in muß, bein %orhet=
gehenben gemäß, bee 92uiipunit be6 €)?oniuß mit bein 50. Eheih'trieh
beß S°Creiébogené 5niannnenfniien, gefehieht baß nieht, fo hat man ben
“Bogen mitteift i)‘ieetifiein'ehriiubnhenß in weit 3u heben, hi6 jener

%aII eintritt.
®ie 2Inlncnbnng bicfer Sbee 3ur 23ererhnung be5 $)ieinertrageö
hat bei 23erfaﬁer bereitß buechgefiihrt, unb {einer hohen norgefetg—ten
23ehüebe 3ui‘ ‘Brüfnng uub QBürbigung norgeiegt, unb ba er in jener
?Iu[eitnng bie größte 3irfeiöffnung, ober fd)ied)tlnvg ben girer auf
2*/‚“ ‚teilte, mehhe bni‘tfeibft bein %einerteage non 1fi. entinrieht, fu
ertiäet fiel) bubnrch ber >Jiame biefeß 3irfei8, ben ihm bee ßei‘faffer

beigegehen hat.
Sm noriiegenben 3aile muß man gieid)fum, wie man ipäter er?

7
fahren mirb, eine gemilfe 2lngahl bon ®ulben gut größten 3irlelb'f
f:
nung machen, unb eb lann bnher ber “Jiame beibehalten merben.
50er ®ulbengirlel leiftetnicht nur ©ienfte bem ®ataftral : @bi:
benghaltung&®enmeter 3ur bequemen unb genauen 23erechuung
be5
5Reinertrageß bis auf 025 Er. genau, erleichtert nicht nur bie 58erecly
nungen beß 601nrnaffation&®eometer8, fonbern eignet fiel) auch fiir ben
®etaib®emneter unb einen ieben Iechniier, ba bie («Eintheilung beß
®rabbogenß unb bei; “ﬁnniuß fchicllich gewählt iii, melrher bie meffiw
genen 2Diaal'3liäbe unb auch bie £Uiaai'3ftäbe am 2llber’fchen ‘Blanimeter
entbehrlith macht.
(Es iftllar, baiä für ba6 Qataftralmaaiä 1“=40° bie größte
3irfelbﬁnung 100" beträgt, jene Gintheilung am QBerthbogen non
2° 311 2° geht, unb bie nnnilche €Differen3 0'1" borftellt; inlnit Eann
man eine bemirfte 3irfelöffnung auf 1/10 einer @lafter genau nblefen
(eine folthe ©enanigleit, bie für bieie %erjüngung gemiinfcht mirb),
mithin {ich gnm äluftragen‚ ober für abgegriffene 8inien 5ur 9Iblefung
bei} .Qlaftermaaﬁeß eigen mürbe, unb um in mehr, wenn man bebenlt,
baiä burch ben längeren ©ebrauch ber meffingenen äliaaizftäbe‚ burch
ba6 91bgreifen unb 2lblefen an benielben mit bem 3irlel, {ich bie
tranßnerfalcn fa breit au6mehen, baß bann bie ®enauigleit im 2[b=
greifen unb üblefen auf ‘/„, einer @lufter nieht ergielt merben lann.
%ür bie 23erjiingung 1“=20° unb 80°, folgt rein. bie gan3e
3irfelbffnnng 50° unb 200“, bie %erthe ber Snbere am 233erthbog
en
1° unb 4°, unb bie nunifche SDiffereng 0'05° unb 0'2° (gleichfatn
bie

verlangte ®enanigfeit).
2lumh, bei ber 58erechnung bee %lächeninhalteß mittellt 2llber’lchen
‘ßlanimeterß fann man ben %lächeuinhalt für alle 9qunibiftangen
an
ber @inlheilung biefeß @ulbengirlelß ableien, unb mar: %iir
bie
%eriüngung 1” =40° in ber 2lequibiftang 10°, ergibt fiel) ber %lä:
cheninhalt für bie gange bemirfte 3irfelüffnung = 1000D °, für ieben
Snber am %erthbogen 20E) ° unb bie nnnifche ®ifferen3 ID °.
%ür bie üequibiftang 5° gibt bie gang,e 3irielöffnung 500D“,
jeber Snbeg am iß3erthbogen IOD ° unb bie nonifehe ®ifferen3
0.5D ’

(jeber 3meite Subeg 113 °).

;}ür bie %[equibiitang 250 ergibt iich bie gan5e 3irfetöffnung

250D", für jeben 3nber am iBerthbogen 5°, unb bie nonifche ®if:
fereng 025 D °.
8-iir bie $erjiingung 1 iii. 801I=20° unb 80° ergeben {ich bie
$tc'xcheniuhatte, wie leicht eingufehen iii, für jene ?qunibit'tangen rein.
% web 4 mal nen ben bortfetbit gewonnenen.
3a bie Ginfiihrnng bieieß 3irfetß erwähnte 9J2aafäftiibe ent:
behrt‘uh macht, unb ba bie‘fer 3irfet 3eitmeife reetificirt werben muß,
in braucht man bieiem gemäß 2'/, Soll 8iinge 3wifehen 2 iheititrichen
auf einer meﬁiugenen Watte angebeutet 511 haben, bie in bem @tui
bei? 3irfe[és aufbewahrt werben fönnte.
@@ i[t fetbftbcrfte‘inbtich, bat} ber ®ntbengiefet 3ug[eich at6 bj)nn=
betts nnb €)?ebnftionßgirfet beniit;t werben farm.

2henrie ber ibiaabft'eibe
©ie @onftruftion bieier beruht auf bein genen. @ahe ba1';, wenn
eine 8inie AB (sie; 2\ in mehrere gieiehe f£heite geiheitt werben fell,
\’-o braueht man nur unter bieier \’inie ein & ABC 511 fonftruiren,
bie 2In5aht iheite, in we[d)e AB gctheitt werben fett n, in welchem
1
geile ;- wiIlfiirtieh groß genommen werben fann, auf bie @eite A C
511 übe1 tragen, unb burch bie Eheihingöpulifte m, 0 q . . . . c, c, a
2
3
an A B paraﬂete Qtnien 511 giehen, 1'o ift ab :%‚ceh:;‚ @ f :;

—3

‚2

..... qr:£r‚ op———nn

—1
unb mn:3;— ‘Iheife nonAB.®n

man AC beliebig groß machen, mithin biete wittfürtieh angenom:
mene gteiche Iheite auftragen farm, in tft man bureh biefeß %er»»
fahren im @tanbe, ietb|‘t Heine ‘„'inien in biete gteiehc Eheite 511

