;}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 :;
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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
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theilen. 23ei %erfertigung eine6 il)?aafzftaheß frägt es fich nun, in
wie viel gleiche iheile AB noch getheilt werben fell, unh wie viel
g13arallelen gu AB 311 3iehen finh, um auf hem €)JEaafzftahe noch
hie fleinfte mögliche verlangte ©rhf3e abnehmen 511 fönnen. @@ wirh
nämlich fehr felten auf AB ein A aufgefeht (wie in %ig. 1),
weil man in manchen %ällen viele *]3arallele 5iehen, unh hen 93Eaafp
ftah gu breit machen müßte, h. h. hie ®iftang her ‘Bnrallelen wäre
fo gref; 311 nehmen, haf; hie 5Eranßherfale BC hie *Barallelen nicht
unter 3u fpitg;en iBinfel fehneihet, nm hie aliqueteu f£heile genau
ahgceifen z,u fhnnen, fonhern eß wirh ($ig. 3) AB in mehrere
gleiche £heile Aa, ab, hc unh cB getheilt, wohnrch man hann
an s13ecrallelen erfpart.
@einunahie ®röfse her AB‚x hie ‘)lngnhl gleicher iheile, welche
aanBaufgutragen finh, unh b hie ®röf3e eineß folchen Etheileß, fo ift
a=bx. ©ei nun c hie ®rhiäe he<3 fleinften £heileß, welehemmmufhem
93iaahftahe ablefen will, nnhy hie?lngahl her 5u gieheuhen ‘Barnllelen, fo
ift b=cy unh nerhunhen mit her norhergehenhen ®leichung a : ex y.
hoher x y: % ®enQuotienten %lößt man in feine %altoren auf, unh
fucht fiel) harauß eine 51heclme'ifgige ®emlainatinn. %ei ‘.Uinnféftfihen, hie
hei geometrifchen 9111fnahmen henütgt werben, nerfteht man unter er
immer hie $Beriiingnng, h. I]. wie viel ®lafter auf 1 Soll gn nehmen
finh, unh hemgemc'if; wirh AB immer gleich 1 %. Bull angenommen
Sm auhern @inne hat man aber im norliegenhen %alle hie E)Jiaaiäfttilje
gu fonftruiren unh 3war:
AB repräfentirt, mas fpc'iter noch gut €prache l'ommt, einen
äapitalwnth auf 100 El" heé< f}liiehenlnnnfges3‚ mithin ift immer hie
2lufgahe'gegehen, hie 8iuie AB, hie von her (äﬁrhf3e j_encé iBertheé
abhängt, hoher auch nerfchieheu grnf3 wirh, in 100 gleiche ßheile gu
theilen, um hen @apitalmrth auf eingelne [] 9lafter beftimmen 5u
fhnnen. @@ ift leicht erlle'irlieh, haf3‚ wenn her größten 3irfelöffnuug
ein heftimmter £Berth, 3. $. 50 fl.‚ gegeben wirh, woran6 her Q}3erth
jehe6 $heilftricheß um %3erthhogen 1 fl. unh hie nonifche ®iffereng
5 fr. fich ergibt, unh wenn für gegebenen auf 5 fr. genau heftimmten
$?apitalmrth auf 100 D“ auf AB anfg<ttagcn‚ fiir hiefe ein 93'Eaaf3:
ftah non her erwähnten @intheilnng fenftenirt with, auf hiefem mit
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Dem ®uibe113irfet bemirfte 31efe10ffnnng fiir ubgegriffene verlangte
Q[ngnh[ non [] Si“fnftee‚ ber entiprerhenbe @npitnimerth auf 5 fr.
genau abgeteien werben faxen.
iDie 9apitaimerthe ber S?n(tnren ein5e1ner $?Inﬂ'en finb, mie {bäe
ter gegeigt mirb, auf 1 Such feftguftelten, hie man in ein %erhättnif;
ieigen fönnie, muß aber nid)t nothtveniiig ift, ba man ben 28erth ber
größten 3irfe[bﬁnnng ober fehiechtmeg ben ®u[bengirfelmeeth‚ je nach
Der ®riäf;e ber 9apitaitnerthe, variabel machen farm. ißenn hie @a=
pita1merthe aller Waffen ber @uIturßgattnngen giniiehen ben äuﬁerften
©rengmerthen 200f1. nnb 3000 ft. bariiren, fe ift in bieiem %alie
ber ®nfbengirfeimerth 50 ft. 5u nehmen, bnmit ber 93}aaiäftab für ben
unteren ®rengmerth nicht an Hein unb für ben oberen nicht an groß
nußfäﬂt.

%iir hie äußerften ®ren3merthe unter 200 H. nnb 1500 H. ift
ber ®nibengirfehverth 25 ft., unb für über 200 ft. nnb über 3000 fi.
jener 100 fr. 511 nehmen, mobnrch fieh ber 233erth ber £hei1ftriche am
28erthbngen trip. 50 fr., 2 fl. unb Die nnnifche SDiﬁereng 2.5 fr. uni)
10 fr. ergibt. ?Inbere %ä11e fbnnen gar nicht norfemmen.

“ﬂach bee iheorie ber ü)2uaﬁftäbe ift xy:—Z'—, unb man hat, wie
iehen ge5eigt murbe, biefer äufgabe 5ufo[ge a=100[]°, nnb ha
Die 8[äeheninhatte ber ®rnnbitücfe immer auf 1 [1° angegeben finb,
c: 1 C] ", fmnit fiir hie Säonftruftion ber beriiegenben il)laaﬁftäbe era
gibt fieh xy: 100. {Eier größere @apitaimerthe auf 100 El " hat man
y : 10, auß bem x; %?= 10 folgt, 311 nehmen; Die Iheiinng geht

100_

1 __ 10° gn 10°, nnb Die einge1ne Qtafter heftimmt
bemneuh bon—0—
bie iranßberinie. %ür fleinere @apitaimerthe mache y=5, au6 bein
ﬁch x =12—0:20 $aru[leien ergibt, uni) Die iheiiung geht bemnueh
nen 20 511 20“.
‘153enn für größere @apita1merthe für Die 91nnahme y = 10, Die
Zran5berfale Die ißataﬂeie unter einem ichiefen ﬂ}3infe[ fchneiben mürbe,
muß eine 11ngenauiglfeit im älbgeeifen be5 ®[aftermaaﬁeé mit Dem
®ulbengirfel g,ur %oige hätte, in müßte man entineber y=20 annehz
men unb x=5 ‘}3ai‘aﬂeie, meiche bieietbe 23reite be6 9Rnaéftabeß
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gehen, gießen (b. &. jebe 2. ‘]3nt‘nﬂete außgießen), aber bei 23eibebaf:
tung be8 y: 10 nnb bieier 5 ‘J3m'ntleten, ben eriten 1/„‚ it;eitingmei
gleiche £I)eite tI)eüen nnb 3 irnnéverfnten gießen.
®ie %ig 4, 5 nnb 6 mögen bieieß @)efagte beﬁer nernnidmuft
eben. @@ nerbient nnd) erwähnt 311 werben, baf3 bie S]‚3m‘nlfeten nnb
iranénerinten 1nögtid5ft fein nu6gegogen werben, nnb beim ?IußgieI)en
ber Erunßnerinlen bie antegnng bet! ßineu[ö an bie fZ[)d[ungépnntte

1nöind3ft genau geieheben init; unb mi[I man bie größtmögliche 03e:
nnuigfeit in ber @intbeitnng ber 9)?aaßftübe ergieten, in tft Die Sinn:
itruftion bieier nicht mit einem 3'n‘fet, innbern mit einem %Ibid)idh
91pparat 511 geicbeben. @in jeber @eometer tft im 23efitge eineß iold)en
2[pparuteét‚ befto miütnnnnener mirb buber baß fotgenbe peuftiiet)e
%erfabren heißen, mie bie ﬂ)?naﬁftäbe mittelitbieieﬁtony'trnirt werben.
(Die QIbfef)iebälppnrate nnterfel)eibﬂt fieb tvefent[icb nur in bee
(«Sinlbeilung bee QineaIé unb in bem %erbättniﬁe ber beiben Senthetw
bei; CDreiecfeß, je nach bem 5mecfe, aber bei einem unb be1n1"elbeu 3meefe,
z,. 58. bei 23erecbnung beß %[üd)eltitthtlü€ß, ie nad) ber 23eriüngung

bei allen tft aber an ber Ajt)pbl[)ut1lfe be6 A ein 920niu6 angebracht,
ber bei ben meiften bie nnniid)e ’Diffet‘eng 1/10 bemirft.
$)?nn hat mit bieiem beim lefd)iehen eines$ ßoﬂeß bie Größe ber
23emegung, nämticb bie angaht ber if)ei[ftriche gu beobachten, 5‘ 58.
40,„‚ inmit tft für ben @)utben3iefetmertb =2'/._‚ x 40: 100,0 unb
beträgt bieier 50 fI., in entiprecßen bieient *153ertbe 100,0 $beity'tridw
am %Ibfef)iehé’lppnrnte.
iBie bus heittegenbe ©d)unn A 3eigt, entfällt für 9Id'fer 1 ®[aﬁe
auf 100D", 77,5f1., unb eß fall für biete @u[turßflaffe ber 932nafg=
ftnb fonftruiet werben. SFind) bee Elbeorie non €)]?naﬁitäben tft xy
= 100, für y: 10 folgt x: 10.
Smart ichiebe gnerft mit bieicm 91bfchieb f21pparate bie 10 ‘ßneat:
teten, @. 513. von 5 311 5 ab, {omit bis 5 >< 10:50, bann mache
fo[genbe $Redjnung: auf 50 ft. entfnﬂen 100 "£I)ei[ftriehe
77,_‚_
„
7<
„
x: 100c77'5150
x:

5 ‚_
"“"
— 155 znnnma„,
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unb ba y:10 angenommen murbe, baber bie %[bfebießung eingetner
ibei[e mitte[ft biefeé üpparateß zii—215.5,
fomit 15.5 )( 1 :15‚5 be6 erften iIbeiteß,

155—X2231'0 be5 3mm"

"

unb fünnte man rnit
15.5><6=93,0 be6 fc®ften „
, fo fte[Ie man bn6
abfcbiehen
mehr
nicht
the“
74
ben
biefem 9[pparat
%Ipparat ber QIrt‚ baf; ber %:[Ipunft beß Stoniuß mit ben 9?uﬂpunft
ber @intbeilung 5ufnmmenfc‘itft, um noch bie vier ibeitftrid)e non betn
[egterbatteuen G., feue 4 erften i53ertbe nbfd)iebm 3n fbnnen.

€Eheilungß=‘llnfgahe.
®er ﬂBertb eineß ®runbftüefeß ift abhängig von ber ®röfae ber
EBM!)
%Iädje unb non ber Eßonität be8 $obenä, begeief)net man ben

B
mit W, ben %Iächeninbatt F unb bie 23011ität B, fo ift W:F.
FB:
W’r
W:
folgt
fo
F‘B‘,
W’=
cfeß
eineß anbern ®rnnbftü
F‘B‘, bei gtcicber >Bonität fotgt W: W]: F: F' unb bei gleicher
Z€Iädfc W: W’: B: B‘.
(55 wäre Daß Dor[iegcllbePolygon eineß ®runbftücfeß von 3 S?qu=
fen einer äulturégatiung burcl) bit @d)äljltllg hereitß aubgemittclt
unb bir @d)eibrlngéﬁnit ber Waffen mit gISfIi3e'fen anßgeftecft‚ wie
3
Sig. 7 g‚eigt, gegeben, Dom ©eometer aufgnuclnnen, unb I)ernad) auf
n,
nertbe'rfe
gu
c
b:
a:
iffe
93er[)äftn
bene
in
C
unb
B
A‚
ümer
6igentt;
fo baf; bie ißeitungßtiuien eine paraﬁrtc ﬁngcbefommen. @@ tft Heer,
ber
baf3 ber ©eometer auf3er beß Polygons und) bir ©d)eibllngßiinim
Talente
bein
in
entmeber
er
bie
mcn‚
auf3uneb
n
0
unb
np
m
$“i‘l'affen
Die
an punftiren, ober farminrotl) uu65uz,ieben hat. $Bcz,eid)net man
np
m
unb
p
Bon
o,
Amn
%[e'iebeu
bie
F,
ﬂäche beß Polygons mit
b.‚ unb b;
EF mit f„ f„ unb fs, bie ‘Önuität biefer %[äd)en mit b„
unb F„
F2
F„
mit
C
unb bie %tädnn ber @igcntbümer A, B unb
bcfmnmt,
b1
230uität
ber
in
A
Der
Die
ferner wenn man bie %[ä®en‚

