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Ctittourf eines ]Jfarumeter5, 
mit tt)etcf>em man bert Duabratmfyalt ebener gigitren nacfy Ärei$au$ftfmittelementen 

ober aufy nacfc Olingefementen augmeffen fann. 

(SKit einer lit()ograp^ittcn ,3eid)mmg.) 

S3on 3 . ©icrer. 

2)urd) bte 9D?är$* unb 2(prifl)efte »on 1853 beö ^unff- unb ©ewerbebfattes für Saturn, ift mir eine 
9ibbanb(ung über ^(animeter v>on Gerrit $rof. S a u e r n f e i n b 51t .£>anben gefommen, burd) beten grünblicbe 
SHjrdjfüfjnmg iä) mit einer SOcafdjine befannt würbe, wefdje burd) ifwe oieffeitige Sluwenbbarfeit mict) in Staunen 
»erfe^re. £>enn eö ift nid)t nur bie wiffenfdjaftlicbe £>urcfjfür)rung beö Snfttumenteö, wie e3 jefct im (gebrauche 
ift, oon f)oi>em SBerrbe, es bat if)n aud) bie gefducbt(icf)e (Sinfeitung, in welcher man gfeiebfam tie erften 33erfuct)e 
ftebt, ftd) bie miffiebe Slrbeit, ben £luabratinr)aft ber oiefen Saufenbe »on giguren, wefrfje man jäbrfidb, auöju-
mittefn bat, auf medjanifef/em Sßege ju erleichtern. 

Gs ift t)ier nidjt am $(a}}e, biefe erften 55erfud)e aufzuführen, id; übergebe fie bafyer. 9cur ber fogenannte 
Siingmeffer oon SBeftfelb, wefeber bort nid?t fo auSfübrlid) bet)anbelt würbe, weil auf bie Srofdn'ire, in wefeb/er 
et befebrieben, »erwiefen würben ift, gab, ba id) biefe Sefd)reibung nid)t befiise, SSeranlaffung 51t unterfueben, ob 
c$ mir nid)t mögfid? wäre, einen ^fauimeter 51t entwerfen, ber bie oben benannten giguren nad) (dementen »on 
9{ingftütfen ober $reisattSfd;mtten mifjt. SBie weit mir biefes gelungen, mag fotgenbe Slrbeit bartbun. 

Stimmt man einen *ßimft a an, ber an eine Sinie ab fo gebunben ift, bafj er fid) jwar an berfefben »er* 
fcfiicbeu, aber nie oon ifvr entfernen lafjt, wätjrenb biefe Sinie fid) um einen anbern ^unft b fo breben fäfjt, ba% 
fie eine (Sbene befrbreibt, fo lägt ftd} ber Sßutift a über jeben «ßunft in biefer (Ebern bringen unb folg(icr) etat 
über jeben $unft bes Umfangea einer gigur, weidje in biefer (Sbene gejeid)tiet ift, wie gig. 1 geigt. s2Ran fann 
alfo, wäbrcnb ftd? bie Sinie ab um b bret)t, mit ixm ^unft a jebe gigur umfaf)ren, bie in ber (Sbene liegt, weld)f 
ab befebreibt. 

Stimmt man and) einen $rei3 r an, weicher an irgenb einer ©teile ber Sinie ab fo angebradit ift, ba£ 
bie benannte Sinie fenfrerljt unb burd) ben SRitteipunfr beö Greifes gefjt, fo fann berfelbe als !)täbcben unb bir 
Sinie alö feine 9lre gebaut werben, fo bafj, wenn ber ^unft a um ein (Siement beä Umfanget ber gig. 1 ijcntm* 
bewegt wirb, ber Äreiö auf einer, ju ber oon ber Sinie ab erzeugten parallelen ©bene rollen fann unb baburef) 
einen Sogen abwicfelt, beffen Sänge a ß £ltiabratinba(t be§ ÄretäauSfcbnittelementeä angenommen werben fann, 
weieben ba§ Sogenelement, i>a$ ber 5$tmft a umfabren i>at unb beffen SDtittelpunft b beftimmen. T ênn wäre j< SB. 
bas Dtäbcben in r, fo würbe eä, wenn a auf bem ff einen J!reiöbogen aa (weieben id) für ein Clement ausgebe, 
weif Elemente ntd)t geseifbuet werben fonnen unb biefer Sogen aus lauter gleichartigen, mit einem ^atbnifffer 
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aneinanber gereiften Elementen entftanben ift) fort bewegt wirb, ben Sogen rr befd)reiben, unb biefe Sänge fann 
burd) eine 3aW auägebrücft werben, weld)e ben Cluabratinbalt bes flehten Sreiöausfd)nitte3, nad) bem SKafie, mit 
welchem bie ganze gigur gezeichnet würbe, entfprid)t. 

SBenn aber bas Sogenftücf, welches ba§ 9iäbct)en bei Umfabrung irgenb eines Sogenelementes burd) ben 
$unft a abwicfeit, aiä SJcaf bes ju bem Sogeneiemente gehörigen Slusfcbnittes angenommen ift, fo wirb nott> 
wenbig, bafj bas Stäbdjen ber Sänge ber Sinie nad) immer fo bewegt wirb, bafj, wenn ber $unft a ein anberes 
Sogenefement umfäfjrt, bas Stäbdien einen Sogen abwicfeit, welcher fid) zu bem erften Sogenftücfe, wie ber £Utabrat= 
inljalt bes erften Slusfcbnittelementes fiel) jum Cluabratinbalte bes zweiten 2lusfd)tütte(ementes oerbält, benn es »er= 
galten fid) Sreisumfänge wie if)re ^albmeffer unb Sreisfläcben wie bie CUtabrate iljrer ^aibmeffer. 23irb babet 
Z. S. ber *punft a oon a bis a fortbewegt, fo mufj bas Säbdjen burd) irgenb eine Sorrid)tung fo weit naebge-
Zogen werben, bis br, : br2 = ba* : baj . (Ss wirb fid) aud) wäf)renb biefer Sewegung nid)t breben, ha es 
ftd) in ber 9ttd)tung feiner 2lre nid)t breben fann. 

SBitb aber ber *ßunft a »on a2 nad) a3 bewegt, fo wirb bas 9Iäbd)en r ben Sogen r a r 3 geben muffen 
unb bie ©röfe besfelben oerl)ä(t fid) bann zur ©röfje r r, wie Duabratinbatt bes Stusfcbnittes a2 a3 b zu duabrat* 
inbatt bes 2luäfd)nitte$ a a , b , benn ber Sogen a2 a, ift aus bemfelben ©runbe wie Sogen aa, als ein (Element 
51t betrad)ten. 

Gs ift leid)t einzufef)en, bafj, wenn bei bem Umfahren ber gigur burd) alle Sogeneiemente, in welche man 
ben Umfang ber gigur zerlegt benfen fann, bie Slbftänbe bes fünftes1 a unb bes 3#bfräbd)en8 t bureb eine Sor-
riebtung immer fo bleiben, wie in tiefen beiben gälten, man am (Snbe, ober wenn ber *ßunft a wieber an feiner 
Slnfangsftefle angefommen ift, bie ttmbrebungen bes 3"bfräbd)ens burd) eine anbere Sorricbtung abzählen fann, 
unb biefe ftnb bann bem Databratinbalte ber umfahrenen gigur gleid). 

SDa aus gig. 1 fdjon f)eroor gebt, bafi bie ganze Sewegung eines fold)en Snftrumentes, welches auf bie* 
felbe eingerichtet werben foflte, fid) um einen $unft bret)en müfjte, fo wäblte id) zur ©runbform besfelben eine 
ST)rer)fcöetbe, auf beren ringförmiger ©runbplatte a gig. 2 u. 3 alle anbern Sfeile herumgeführt werben foffen. 

SMefer 9u'ng a wirb über bie zu meffenbe gigur gelegt unb zwar fo, bafs fein 9>cittetpunft über ben 9J?ittef-
punft ber gigur ober ungefähr über bie grofjte Deffnung berfeiben gelegt wirb. SDiefer King a bat oben zwei 
ringförmige Erhöhungen, wooon bie innere gröfjere, mit feiner äufern Seite zur Salm ber abgeftumpften 3 Segel 
b bient, weld)e auf ibr rotten fotlen; biefe gröfjere Seitenfläche ber innern (Srböbung ift baber feibft eine Segel
fläche, welche ü)re Spitze in bem fünfte y , wie bie Segel b hätte. SDie Segel b laufen in 2 Spitzen, welche 
burd) ben 9ving c geben unb it)n tragen, mit Slusnabme eines ber Segel b, wefcf)er auf ber äufjem Seite nur in 
einer Spi£c gebt, auf ber innern aber einen §a(s bat, we(d>er »on einem Sager e umfaßt wirb unb in ibm läuft. 
8luf biefem §atfe fi£t unb ift mit il)m unb mit bem Segel b in einem Stücfe ein anberer Segel F oerbunben, 
beffen obere SOJantelfeite horizontal gelegt ift 

2(n bem 9vinge c ftnb auferbem nod) z^ei 2luffäf5e g, an weieben 2 parallele t)oriäontaI liegenbe Srbie-
nen h befeftigt ftnb, beren Depung mitten über bem SDcittelpunfte bes 9tinges a unb beren obere t)ovijontale 

. (Sbenen in ber .£öbe ber oberen 9Jcanre!feite bes Segels F ftd) befinben. 2luf biefen Sdiieneu h laufen 2 SBagen 
i unb k unb zwar fo, bafj ber SBagen k innerhalb ber zwei Stäöer beö Söagcns i läuft. 2)ie parallelen Schie
nen h ftnb auf ber Seite beS Segels F burd) eine Sröpfung weiter auöeiuanber gelegt, um bem Segel f ^(aij 
ju laffen. 

£>er SBagen i befiebt aus zwei frbmalen tiefliegenben Seitenwänbcn, weldje in ber SJcitte unb an ber in* 
nern Seite ber Stäber burd) brei £Uierriegel oerbunben ftnb, aus zwei colinbrifcbcn Käbern, oon weieben febes in 
jioet Spieen gebt, beren Schrauben bureb bie bei ben 9tabern erhöhten Seitenwänbe geben unb aus einer fenfreebt 
ftebenben Stange m, welche bie Soupe trägt, 2lud) bat biefer Söagen noch ein *Jkar gegenüberftebenbe Schratt* 
ben t'n feinen SBänbeu, welche jroifcf?en ihren Spieen eine Sd)iebftange 1 fäffen. S)ie Stange m ift mit 3 J$\\U 
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fen »erfehen, welche ficb »erfcbieben laffen, mo»on bie obere eine fretsförmige Deffnung, bie mittlere eine Soupe 
unb bie untere ein ©las" mit einem febr fleinen Sretfe hat. SDte SDtiftetpunfte biefer brei an ber Stange m ftd) 
beftnblicben Dinge muffen immer fenfreebt über einanber ftet)en. 

SDer Söagen k beftebt ebenfalls aus zwei Seitenwänben, welche über ben tiefliegenben XfyiUn ber Seiten* 
wänbe bes Söagens i ficb beftnben, aus 2 Ouerriegeln unb 2 Stäbern nebft einer Sriebfrange. Slugerbem bat er 
aber noch 2 Schrauben in feinen Sßänben, bereit gegenüber ftebenbe Spieen einen Stabmen o an feinem einen 
Gnbe faffen, fo bafj biefer zwifeben benfelben beweglid) ift. 

3n bem Stabmen o ift ber ganze 3<ibfapparat angebracht. SDaS duerftücf am anbetn Gnbe feiner Sefe* 
ftigung bat nämlich in feiner -Kitte eine Schraube mit Spitze, fo wie auch bas Querftücf, welches in ber SJcitte 
be£ StahmenS angebrad)t ift. 2>ie Spieen beiber Schrauben faffen bie 2Be((e p , auf roelcber baS 3ä'bltäbd)en q 
aufgefteeft ift, weld)eö auf bem Segel f ruht. Sin biefem Stäbeben q ift auf feiner innern Seite ein ct>linbrifd)et 
Siing befeftigt. Sluf ben beiben Sangfeiten beä 9tabmen§ o ftnb gegenüber ftebenbe Stänber aufgerichtet, burd) 
welche ein 5ßaar Schrauben geben, welche zwifeben ihren Spieen bie SBelle beS 3«buräbcbens r taufen (äffen unb 

• welches »on einer Schraube an ber SBelte p beim @ebraud)e bewegt wirb. Sluf biefen Stänbern, bie fo boeb ftnb 
all bie gröfjte |>öbe ber Stinge, welche bie 3ifferblätter oorfteiren, ift auch ber feiger Z querüber befeftigt. Stebft* 
bem ift rücfwärts an bem Nahmen o noch eine Stange über bem SÖagen k zur Slufuabme beS ©egengewtebtes' s, 
welches ftd) nad) Scbarf auf berfefben »erfribteben täfjt. 

Sie 2ßagen i unb k ftnb auch unter ficb burd) bie beiben ©cbiebffangen 11 oerbunben, inbem burd) beren 
obere Söpfe Sd)rauben mit Spieen geben, weld)e bie Stolle t faffen, bie auf ber zungenförmigen Suröe u liegt. 

2)urcb einen Snopf v fott bas ©anze in Sewegung gefegt werben. Unten an bem Snopfe ift ein Stift 
befeftigt, ber bureb ben in einem rechten SSßinfef eingebogenen Sbeil g gebt unb ficb ¥ $m i ) l '^ e n P f U n t e r i 

halb bes eingebogenen Sbeiles g ift eine Stoffe an bem Stifte befeftigt. Sluf ber entgegen gefegten Seite bes" 3n* 
ftntmenfes ift ebenfalls" eine Stoffe zwifeben zwei Spieen gehalten, beren Schrauben bureb recbtminfelige (Sinbieg* 
nngen ber Erhöhung g geben. Um beibe Stoßen wirb eine Schnur ober ein feiner SDraht gcfcblagen unb bie Guben 
berfelben an Schrauben befeftigt, welche ftd) in ber ÜÄUte ber filteren Seiteuftücfe eines Rahmens w beftnben, 
welcher über bie äufjeren jugefpifcten Scbraubenföpfe, bie bureb bie Sdn'ebftangen tt geben, gefprengt ift. 

Seh habe in biefer vorläufigen Sefcbreibttng alle Sonftruftionen unb nötbigen Serecbmtngen weg gelaffen, 
um nur eine allgemeine Ueberftcbt bes" ©anjen zu ge6eu. 3n golgenbem folten bie Serbältniffe unb formen ber 
bisher nur angegebenen Xf)eile näher beftimmt werben. 

Um annäbentb mit biefem Snffrumente fo grofje giguren, als" es" bie im ©ebrauebe ftebenben $fanimeter 
erlauben, meffen zu fönnen, nahm ich als größtes gelb, welches mau auf einmal mit biefem Slpparate in feinem 
Cluabratinbalt ausmitteln fönnte, eine Sretsfläcbe »on 25 Sagwerfen baperifcb, nad) 2500theiligem SOtafjffabe an, 
roa3 tem pttnftirtcu S'm'3, ber zunäcbfr um ben fDtittefpunft ber gig. 3 (fegt, entfpriebt. Gr fäfjt ficb leicht ausmitteln, 
wenn man bebenft, bafj, wenn bie Duabratfeite eines Sagwerfe? 200' baper. hat, fte nach bem 2500theifigen SWafj* 

200' '^0000'" 
ftabe = —50(f- = ~ o 5 0 Q — == 8'" <t| ^ W mm ber £nlbmeffet eines freisförmigen Sagwerfes 

r = V (~~\ = y [ ~ - \ = V20,3921 = 4,51"' l tnb ber £a(bmeffer eined Sreifeä »on 25 Sagw. 

r = V25 . 4,51 = 5 . 4,51 = 22,55'" £>ejim. 

üöenn nun bas Stäbchen, welches wir in ber ©runbfigut 1 in bem «ßunft r ftd) benfen, bei jebem Sag* 
werf, welches es aufmifit, einmal umlaufen follte, fo nvüfjte, wenn es einen Sreis" »on 25 Sagro. meffen follte, 
einen 25maf flcineren Stabius haben aß br, unb für jeben Sreis, welchen basfelbe Stäbchen meffen follte, ber »on 
25 £agw. bis" 0 Sagw. benfbar ift, müfjte biefeS Stäbd)en um fo »ief bem fünfte b naber gebracht fein, aU bie 
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Sagwerfgabf, welche man meffen fotfre, fteiner ift a ß 25 Sag werfe. Wim würbe affo bie gange Gbene, welche 
bie Sinie br , wenn fie um b horizontal gebrebt würbe, zur Sahn bes ßäl)lväbd)enä nothwenbig haben, was aber 
bei einem berartigen Snftrumente, wie gig. 2 it. 3. jeigt, nicht angebt, weil bas ganje gelb, welche« bemeffen 
werben fann, für bie Seobacbtung burd) bas Dpter in fenfrecbter Stid)tung zugänglich fein muß. 

Unbefd)abet aller Serbältniffe, welche ficb aus gig. 1 ergeben haben, wirb bas bureb folgenbe Ginricbtung 
erzielt: 3d) laffe außerhalb bem meßbaren gelbe einen Segel umlaufen, welcher auf feiner horizontal gerichteten 
SJtantelfeite bas" 3äbfräbd)en trägt unb roden faßt. 9)tad)t man bas 3ä'b(räbcben q gig 2 u. 3 fo groß, baß fid) 
fein Stabius jum größten Stabius bes Segels f »erhält, wie bie 3abl ber Umläufe bes Segeß f ju ber Sagwerf* 
Zahl bes größten zu bemeffenben Sreifes, fo treten zwifd)en ben »erfd)iebenen Stellungen, welche bas 3äf)lräbcben 
q auf ber SJtantelfeite bes Segeß f einnimmt unb feinen Umläufen in biefen ©teüuugen bie nämlid)en Serbält* 
ntffe ein, wie mit ben Stellungen bes Stäbd?ens r auf ber Sinie br unb ben Umläufen bes Stäbchens r in gig. 1. 
Das 3äb'wb*en q gig. 2 u. 3 würbe im Durcbmeffer 2 " gemacht, um 100 Shetfe, welche auf ben Steif ber in
nern Seite biefes Stäbchens aufgetragen werben, groß genug machen zu fönnen, bamit man bie 3al)feit oon 1 bis 
100 eintragen unb leicht ablefen fann. Der Segel F bat im Durcbmeffer feines größten Sreifes 4" 6 '" unb ber 
größte z« bemeffenbe Sreis hält 25 Sagw., folglich ift bie 3abl ber Umläufe bes Segeß F 

— d • 2 5 _ 2 • 25 _ 
- — J 3 — _ —^r- _ 10,86. 

Denf't man ficb ben Segel b fo groß, bafj fein größter Sreis" 1" bä'tfe, fo müßte er, wenn er in ber 
SJfafcbine ganj herum gerollt wirb, auf einem Sreife taufen, welcher 10,86" Durcbmeffer hätte, weil er fid) in bie* 
fem galle fo »ielmal um fid) fetber breben muß, a ß oben Umläufe berechnet würben, was" febott aus" ben in ber 
Gtnfeitungsfigur gegebenen Saiden r)eroorge^t. 

Sßenn aber, bes »ortbeilhaften Sanes wegen, biefe Stelle x nicht brauchbar ift, fo jiebe man »on bem 
10 86" 

fünfte x, welcher — s — von ber Stifte entfernt ift, eine Sinie in ben *ßunft y, welchen bie Slre bes Segeß F 

unb bie Senfrechte, bie »om SJtittelpunft ber freisinnigen ©runbfläche errichtet werben fann, mit einanber gemein 
haben, unb es fann bann jebes Stüd' »on ber Sinie xy a ß SJtanteffeite bes Segeß b angewenbet werben unb 
jeber biefer Segel würbe fo »iele Umbrebungen mad)en, a ß oben berechnet werben finb, wenn mau ihn auf einer 
Segelfläd)e, wie bie große Seite bes Gtnfcbititfeö" a ift, rollt. Wlan fann baher ben Sting a fo ffellen, baß er 
gut a ß Untertage bes Segels F unb bes" 3ä'blräbrf)ens" q fcient unb zugleich bas ganze 3uftutment nia)t übermäßige 
Sluslabung befemmt. 

Das 3ählräbcbeu q gig. 2 u. 3 ift auf feinem cplinbrifeben Stinge besbalb in 100 gfeichc Sfjeife getbeift, 
bamit es bie ^unberttheilcben ober Dezimalen, welche es abwicfeit, angeben fann. S o oft es aber feine 100 Sheife 
abgerollt hat, fo oft geht auch feine Slre p um ficb felbff unb mit ihr auch bie barauf beflublicbe Sd)raube, welche 
in bas 3flbnräbcbeit r eingreift unb biefes immer um einen 3obn um feine SIxe breht. SSirb nun biefes Stäbchen 
r mit 25 3n'bnen »erfehen, fo fann es and) a ß gifevfelatt für bie Sagwerfjabl, welche bas Stäbchen q abwicfeit, 
bienen. Gs bat ju biefem 3wccf t a s Stäbchen r zwei folebe rplinbrifebe Stinge, auf jeber Seite einen, »on welchen 
jeber in 25 gleiche Sbeile geseilt ift, um bie Sagwerfe angeben zu fönnen, weld)e bei ber Ginrid)tung bes 3n* 
ftrumentes nur »on 25 Sagw. möglich finb. 

Der gefebweifte 3e 'fler z TO'rD fteß, wenn bie Stinge, welche als 3ifferb(ätter bienen, gut geseilt unb fo 
eingefchrieben ftnb, wie in gig. 3 ju feben ift, mit febarfen Santen bie Sngwerfe* unb Dejimalenzabl, welche »or 
ihnen flehen, angeben. 

Die SBagen i unb k, weldje auf ben Schienen hh laufen, ftnb unter ficb burd) bie Sriebfrangen 11 ju* 
fnmmengebalten, inbem biefe zwifeben ben Obern Guben ihrer ©abefn bureb 2 Schrauben oerbunben unb biefe gu* 
gleich m i t ibreu Spieen bie Stolle t faffen. 
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Sffienn ber SIpparat fo geftellt ift wie in ber 3eid)nung, baß bie SuroenroKe t in ber Stube, am äußerften 
Gnbe ber Suroe u, baS Dpter an ber Stange m über einem $nnf't bes" größten SreifeS, welcher bemeffen werben 
fann, unb bas 3äblräbcben q auf bem größten Sreife bes Segels f fleht, bann fielen bie gwei SBagen mit ihren 
gwei Stäbern, welche bem Dpter am näcbften finb, am wenigften entfernt »on einanber, unb bie gwei anbern 9t a* 
ber am weiteftcn »on einanber. Diefe Gntfernung fann auf folgeube SBeife ausgemittelt werben. 

SBir wiffen bereits, baß ber größte Sreis bei ber Slnlage biefes 3nftrumente3 25 Sagwerfe erhalten bat. 
Denft man ficb baber ben ^albmeffer besfelben in 5 gleiche St)eile getbeilt unb bureb jeben einen Sreß atß bem 
Stultpunfte gezogen, fo wirb, weil Sreßfläcben ficb »erhalten wie bie Guabrate ihrer §albmeffer, ber erfte Sreis 
am SPtittelpunft ein, ber gweite » t e r , ber britte n e u n , ber »ierte feebsgehn unb ber fünfte fünfunbgwan* 
gig Sagwerfe hoben Denft man ficb auch bie obere Segelfeite in 25 Sbeile getbeilt unb bureb ben 1., 4., 9., 
16. unb 25. Sreife um biefen Segel f gelegt, fo ftnb bie Umfange berfelben in bem Sett)ältniffe ber Duabtate jener 
5 Sreife. 

SRimmt man nun an, bas Dpter würbe auf bem erften Sreisumfang herumgeführt, fo müßte nach »ollen* 
betem Umgang beleihen ber 3«blapparat 1 Sagwerf angeben unb bas 3a'blräbcben müßte auf einem Umfange 
bes Segeß flehen, ber burd) ben erften Sbeilpunft ber in 25 gfeid)e Sf)eife gereiften horizontalen Sftantelfeite bes" 
Segels f gebt. SBürbe bas Dpter auf ben gweiten Sreis beS gu bemeffenben gelbes herum bewegt worben fein, 
bann ift bas 3af)(räbd)en auf bem sierten Sreis bes Segeß f gegangen} ift bas Dpter auf bem britten, fo ift 
baä Stäbchen auf bem neunten bes" Segels, ift bas Dpter auf bem »ierten, fo ift baö Stäbeben auf bem fed>sgebn* 
reit, ift bas Dpter enblid) auf bem fünften Sreß bes" gu bemeffenben gelbeS, fo muß bas Stäbeben q auf bem fünf* 
unbgwangigffen Sreis bes Segeß f fein. 

Da min aber bas" hier angegebene gortfd)reiten bes" Dpters" auf einem Stabiuö bes größten gu bemeffen* 
ben SreifeS ein gleichmäßiges" ift, weil es bureb bie 5 gleichen Sl)eile gebt, in welche ber Stabuß getbeilt wirb, 
wäbrenb bas 3ät)trcitocf)en bureb bie 25 Sbeile ber Segelfeite in ben progreffioen Serbältniffen wie bie 3<*bien 0, 
1, 4, 9, 16, 25 fortfebreitet, fo fommen bie Stäber beS äußern unb beS innern Sßagens wäbrenb bes ©anges 
mehr ober weniger näber gufammen. 

Unterfucbt man biefes, fo wirb man ftnben, baß, wenn ba§ Dpter burd) feine Sbeile «on 0 nad) 1 gebt, 
oas" 3äbfräbdien nur burd) einen ber 25 Sbeile ber Segeffeite, folgltd) langfamer gel)t, weit ber Sfjeil »iel fleiner 
ig. 2Benn bas" Dpter »on 1 nach 2 gebt, fo wirb bas 3äblräbcben »on 1 nad) 4 ber 25 Sbeile geben, folglich 
immer noch langfamer, weil 3 Sbeile ber 25 noch nid)t fo groß finb, aß ein Sbeil »on ben 5, welche bas" Dpter 
gu burebgeben bat. ©ebt bas Dpter burd) bie übrigen 3 Sbeile, fo gebt es immer langfamer a ß bas 3äblräb* 
eben, unb gwar im ©angen fo »tef, a ß 21 »on ben Sbeilen auf ber Segclfeite größer ftnb, a ß 3 Sbeile »on be* 
neu, welche hau Dpter gegangen ift. Gl ift alfo biefe Differenz bie Gntfernung, welche bie äußern Stäber ber 
beiben SBageu in ber gezeichneten Stellung bes" Snftrumeutes baben muffen, wenn fie in ihrem ©ange ficb $$& 
binberlid) fein follen. 

2ßie leicht gu eraebten, genügen biefe 5 ^aar Sreife nicht, auf weld)e tef) bas" Dpter unb bas 3äbfräb* 
chen gegwungen habe, e§ finb beren noch unzählig viele, wehte bagwifchen liegen unb auf welche fie gu fteben 
fommen fönnten; bod) werbe ich burd) biefe Stellungen in ben Staub gefegt, eine Sorricbtung berguffellen, weld)e 
bei genauer Slusfübrung aud) alle Stellungen in biefes »orgefebtiebene Serbältniß bringen. 

3ch habe gu biefem 3wec! bie SBagen, wie fchon erwäbnt, buref; jwei Scbiebftangen 11 oerbunben, unb 
bie Sur»enrolle t, welche gwifeben ihren obern Söpfen ftd) bret)t, auf eine 3unge geftellt, welche in eine Sur»e ge* 
bogen ift, fo baß, wenn ber eine SBagen gefdboben wirb, bie Stolle auf ber Suroe gebt unb bem anbern Sßagen 
burd) feine Scbiebftange ben Drt anweift, welchen er baben foff. 

3ur Sonftruftton ber Suroe gu fommen, habe id) bureb bie Sewegungspunfte ber Sricbftangen oo eine 
Sinie gegogen unb »on bem fünfte 5 am SQSagen i bie 5 gleid)en Sbeile bes «JpalbmefferS be$ 25 Sagwerfe grof* 
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fett Sreifes" nad) red)ß auf biefetbe getragen unb mit 0. 1. 2. 3. 4. 5. begeichnet. Gbeu fo habe id) bie 25 Sbeile 
ber obern Seite bes" Segeß f »on bem fünfte 25, am SBagen k nach rechß auf biefetbe Sinie getragen. Stach* 
bem biefeö gefcbeben ift, finb bie fötittelpunfte ber Suroenroffe leicht ausgumittefn, inbem man auS ben 6 $aar 
fünften 0. 0,. 1. 1,. 2. 2,. 3. 3 , . 4. 4,. 5. 5,. fedß Durd)fchnitßpunfte 0,, 1,, 2M 3 , , 4,, 5, , mit ber Sänge 
ber Scbiebffange, refp. mit bem 9Jtaße, welches gwifcben ihren beiben Sewegungspunften liegt, auffucbt. Slus 
biefen gefunbenen fünften reißt man mit bem ^atbmeffer, welchen man ber Suroenroffe geben miff, Sreife, unter 
welchen man einen Serübrungöbogen fleißig geichnet. Diefe Suroe ift bie Sahn für ihre Stolle, welche bureb fie 
ben beiben Sßagen i unb k in jeber Stellung ihren gehörigen Slbftanb giebt. 

Seim ©ebrauebe fotl bas" 3nftrument fo auf bie auf ein ebeneS Srett gefpannte 3eichnung gelegt wer* 
ben, baß ber SJtittelpunft ber gu meffenben gigur fo oiel aß möglich unter ben SJtittelpunft bes Sobenringes a 
fommt. Dann bringt man ben Snopf v auf bie finfe Seite unb richtet bie beiben Sbeilftridje ber 3ifferfcheiben, 
welche auf ber einen gwifcben 1 unb 25 unb auf ber anbern gwifcben 1 unb 100 finb, unter bie geraben Sinien 
bes 3eigets Z, welche über ben 3ifferfd)eiben liegen. 3uoor aber muß ber SJtittelpunft bes" Dpters auf einen 
$unft beS Umfanges ber gigur, ben man and) begeiebnen muß, wenn nicht gerabe ber Durcbfd)nitt gweier Sinien 
fid) bort beftnbet, gebracht werben. 

Dreht man nun ben obern Sting c mit bem Snopfe langfam in ber Stichtag bes Pfeiles" unb aud) ben 
Snopf fo, baß ber SQtittelpunft beS ffeinen Sreifes immer über ben Umfang ber gigur fort gebt, welches man 
burd> bie Soupe gu beobachten bat, fo giebt nach »otlenbeter einmaliger Umfahrt baö Sßeiferwerf ben Duabrat* 
inbalt in Sagwerfen unb Degimalen an. 

Das" ©ange wäre »on entfpred)enben SJtetallen, in boppelter ©röße a ß bie 3eid)nung angiebt, auszuführen. 
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