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DOorwort,

In vorliegender Abhanvlung babe ich die widtigften
Sigenfchaften des cinfahen und des vollffändigen Vierecks
entwickelt unb zufammen. geftellt. und dabei unter der

großen Anzahl von Relationen, welche zwifhen den Bes

ftimmungéftüden —biefer beiden Figuren ffatt finden,
Hauptfächlich nur diejenigen berückfichtiget und. ausgewählt,
welde ín ber tjeoretifdjen unb praftifdjen Geometrie am
häuftgften Anwendung: finden.
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Aufgabe. 9luf einer burd aweigegebene
DPunfte Aunb B $íg.f.agebenben Geraben cínen
Punkt zu finden, deffen Abffände von den bei

den gegebenen Punkten ein gegebenes Verhält-

nifm:n zueinander haben.
Aufl. 1.

Es ift fogleid) einleudtenb, baf e&amp; zwei fol-

der Punfte Mu. N geben muß, von denen der eine zwifdhen
A u. B und der andere auf der Verlängerung Yiegt, denn
man bat;
m:n — AM: BM
= AM: AB — AM
EEL

— AB — BM : BM;
m

alfo

n

AM — pn: Bum BM o. AB
131.

und

m: n= AN : BN
= AN : AN -- AB

= AB-+ BN : BN

folglidy: AN = —_ AB und BN = —"_ . AB.
m-—n

m-—n

Gà íft qun:

AM:BM—-—M.

n

m+n . AB + mra, AB=m:n

AN : BN — M. . AB: —.—. AB-m:n,
m—n

alfo M und N die gefuchten Punkte.

m—n

Daß es außer diefen beiden Punkten Feine weitere Punkte

mehr gibt, welde ber Aufgabe Geniige Teiften, erhellt auf
folgende Weife:
RNimmt man an, e8 gebe außer M noch einen zweiten
Punkt X und außer N einen zweiten Y, fo wäre:
AM : BM — AX : BX,

alfo av: AMJ- BM : AX J-BX — AM : AX,
ober:

AB :

AB

= AM : AX

und:
AN : BN = AY : BY,
alfo aud): AN — BN : AY — BY = AN: AY.

pbet:

AB : AB — AN : AY.

Có muf aljo im erften Gale AM = AX unb im zweiten
AN = AY feyn, b. b. ber Punkt X muß mit M und der
Y mit N zufammenfallen.
Aufl. 2. Durch, Confiruction , oder geometrifd, wird

bie Aufgabe auf folgende Art gelöst:
Man ziehe durdy den einen der beiden gegebenen Punkte,
3. DB. dur A Fig. 1.b beliebig eite Gerabe AO, trage auf
diefelbe 2wei Ctüde AD und DO, die fid) wie m:n verbal
ten, made DO‘ = DO, ziehe BO unb BO’ und durch den

Punkt D vie Geraden DM und DN parallel mit BO u, BO’,
fo fdneiden diefe die Gerade AB und ihre Verlängerung in
pen gefuchten Punkten M und N.
Denn eà ift:
AM:BM— AD:D0O-m:n
und

AN: BN — AD: DO =m: n

3uf. 4.

Sft m — n, oder m : n dag Berhältnif der

Gieidpeit, fo ift:
m

AM — nt. AB = + AB

wb

^

AN = ABS AB= 0

G8 fällt alfo in diefem Falle der Punkt M in die Mitte
von AB und der N in unendliche Entfernung,

3uf. 2. unb ErFlärung.

Da AB:BM=m:n

und AN : BN = m : n, fo bat man bie geometrifdhe Pros

portion:
AM : BM = AN : BN

Sm diefer Proportion ift das Glied AN gleich der Summe
der drei übrigen Glieder, und eine folde geometrifhe Proportion nennt man eine harmonifche; folglich find die

Punfte A, M, B, N barmonifde Punkte und zwar
find A und B, ebenfo M und N zugeordnete barmonifdhe

Punfte.
Crflárung. 3ieht man von einem beliebigen Punft
O Fig. 1. b dur vier barmonifde Punfte A, M, B, N gerade Linien OA, OM, OB und ON, fo beifen diefe barmos
nifde Strablen und ;war find OA und OB, ebenfo OM
und ON zugeordnete vder conjugirte Strahlen. Der
o
op

Punkt O beißt der harmonifhe Mittelpunkt.
3uf. 3.

Aus der Proportion

AM : BM = AN : BN folgt aud :
BN : BM — AN : AM.

Wenn alfo eine gerade inte Darmoni(d) aetbeift ift, fo
verhält fid) ber erfte Spell gum aweiten, wie die ganze Linie
zum Ddritten, gleidoiel oon weldem ber beiben Endpunkte aus
man die Theile zu zählen anfängt.

3uf. 4. Aus dem VBorangehenden folgt unmittelbar,
daß durch irgend drei in gerader Linie fiegenbe Punkte, oder
durch irgend drei von einem Punkte ausgehende Strahlen,
audy ber vierte barmonijdhe Punft oder harmonifde Strahl
beftimmt ift, wenn babei angegeben woirb, weldem ber drei
gegebenen der vierte zugeordnet feyn foll.

Denn e3 feyen die. drei gegebenen Punkte A, B und U
Fig. 1, ©, fo bat man:
1) Wenn der vierte X‘ dem B zugeordnet feyn fol:
AB : BC = AX' : CX
= AX’: AX' —

AC

= AC + CX’ : CX’, alfo
AB

.

AC

AB — BC
AC

.

BC

AB — BC

2) Wenn der vierte X“ dem A zugeordnet feyn foil:
AB : BX^ - AC : CX" oder
AB : BX^ — AC : BC — BX"' ober:

AB : BC — CX" = AC : CX’, folglid:
4, AB

.

BC

BX"=— ACTABTABund
u. AC

ox"

.

BC

= AC + AB

3) Wenn der vierte X dem C gugeorbnet feyn foll:
AX‘: BX = AC : BC, oder:
AX: AB — AX‘‘ — AC : BC, oder:
AB — BX‘’ : BX'^ — AC : BC, baber:
AB . AC

AX'" — A64BC und
‚u AB . BC

BX"

a

= TBC

Buf. 5. Sind nur zwei Punkte, oder zwei Strahlen
gegeben, fo Fönnen die beiden andern auf unendlich viele vers
fdiedene Arten beftimmt werden. Denn einen derfelben fann
man’ willführlidh annehmen und für jede andere Annahme defs
felben folgt auch wieder eine andere Lage für den andern.
Ss.

Qehrfaß.

92.

3icbt man burd irgendeinen

Puntt B eines barmonifden Strabls OQ Fig. 1. d
eine Parallele EF mit feinem zugeordneten
Strable OS, fo find bie gwifden den beiden ans
bern Strablen licgenden Thetle BE und BF bie:
fer Pavallelen einandber gleid.
Beweis. Es feyen A, B, C, D vier barmonifde
Punkte, durch welche die Strahlen OP, 0Q, OR, OS gezogen find, fo folgt aus der Aehnlidhfeit der Dreiede ABE,
ADO und BCF, CDO:
AB : AD = BE : DO

BC : CD = BF : DO

AB AD
Daher: BC ‘CD
num ift:

AB

Bp:
BE

alfo aud: BF
folglidy:

BE

BE

.

DO

SF ‘ Do

"ed

©»

)

9

a0
3F.

Buf. $ieraus ergibt fid) folgendes: Berfahren , um zu
drei gegebenen Strahlen den vierten harmonifhen Strahl zu
finden.
OA, OB, OC Fig. 1. e feyen die dret gegebenen Strabfen. Durd einen beliebigen Punft M des mitilern giche man
Pavallelen MP, MQ mit den beiden andern Strahlen OA
unb OC, und nehme auf denfelben NP = MN, MR = MN,
LO — ML unb MS — ML unb ziehe durch die Yrnkte P,

Q, R, S die Geraden OD’, OD'', OD'^^ un? OD"", fo ift

fede derfelben ber. gefud)te vierte barmonifde Strabl, je nad
dem derfelbe dem Strahle OB oder OA ober OC. gugeorbnet

feyn foll ;
oder :

Man ziehe durch einen beliebigen Punkt M des mittlern
Strables NR und LS parallel mit OA und OC, dann durch

O bie D'D' parallel mit NL. uub burd N unb L bie
ralfelen NS und LR mit OB, welde LS und NR in
Sjunfte, S unb R fdneiben werben und endlich ziehe
durch diefe beiden Punkte die Geraden OD‘ unb OD'^^ u,
$.

$a:
zwei
man
f. tw.

3.

Lebrfats. Jede Trandverfale, welde vier
barmonifde Gtvablen fdhueibet, wird von dens

felben barmonifd getbeilt.
Beweis. OP, 00, OR, OS Fig. 1. d feyen vier hays

monijde Strablen, welde durch die harmonifden Punkte A,
B, C, D geben unb melde von ber beliebigen Tvansverfalen
ad gefdnitten werden. Man ziehe burd den Durchfehnittspunft b die Parallele ef mit Od, fo ift wegen der ähnlichen
Dreiede abe, adO und bef, cdO:
ab : ad = be : dO

be : ed — bf : dO,

fefgli, weil

be = bf:

($. 2.)

ab : be = ad : cd;

mithin die Linie ad barmonifd getbeilt.
Suf. 1. 3ieht man die Transverfale ad mit einem

der barmonifden Strablen, 3. B. mit OS parallel, fo fhneiz
bet fie biejett gar nicht, e$ wird ab== be; ($. 2) und ber

Durchfnittspunkt d fällt in unendlide Entfernung. (vergl.
mit $. 1. 3uf. 1.)
3uf. 2.

IJede Central ober Parallelprojection von

pier Darmonifden Punften auf eine Ebene, gibt wieder vier

barmonifdhe Punkte.
| 3uf. 3. Goff burd) vier gegebene Darmonifde Strahlen
OA, OM, OB, ON Fig. 1. b eine Transverfale gezogen imers
den, welche von denfelben in einem gegebenen Verhältnif

m : n barmonifh getheilt wird, fo nehme man auf dem
Strable OA zwei Stüde OD und DA, bie (i wie n: m

verhalten, ziehe durch den Punkt D mít OB die Parallele DM,
und durch den Durchfehnittspunkt IM derfelben mit OM und
den Punkt A die Gerabe AMN, fo it:
AM : BM = AN: BN — AD : OD = m: nj

mithin AN bie verlangte Transverfale.
f.

4

Qehrfaß. Wenn {id prei Sdeitellinien AD,
BE, CF Jig. 2. eines Drveieds ABC ineinem

Punkte O [dneiben, fo find die Produkte aus
den getrennten Abfhnitten ber Seiten ein ans

der gleid.
Beweis. /, ABO: BCO — AE : CE
/, BCO : ACO — BF : AF
A ACO : ABO — CD : BD

atic:

{

:

1

= AE.BF.CD:CE.AF.BD

folgli: AE.BF . CD = AF.BD. CE.

3uf. Umgekehrt: wenn drei Scheitellinien eines Dreieg fo gezogen find, daß die Produkte aus den getrennten Abs

fénitten der Seiten gleich find, fo durchfhneiden fif bie
Scheitellinien in Einem Punkte,
Denn angenommen, die durch bem Durdidnitispuntt O
der Sdyeitellinien AD und BE gezogene CO treffe die Seite
AB nidt in F, fondern in einem anderen Punkte X, fo mare:
AX

. BD . CR == BX . CD. AE,

was nicht möglich ift, weil nad) der VBorausfegung bie Gletdung fatt finbet :
AF . BD . CE = BF . CD . AE.

Es muß alfo die Scheiteltinie CF ebenfalls durdy den Punkt
O geben.

»
3.

t

a,

Lehrfaß.

Wenn eine Gerade DF (Fig. 3.au b)

die drei Seiten eine$ Dreieds ABC ober deren

Berldngerungen fdneidbet, fo find die Produkte
aud ben getrennten Abfhnitten einander glei.
Beweis. Man ziehe CM parallel mit DF, fo ift:
CD : AD — MF : AF
AF : BF = AF : BF

BE : CE — BF

babe:

: MF

CD. AF. BE: AD. BF.CE — 1:1

fefgfi: CD. AF. BE-- AD. BF.CE.

3uf. Umgefehrt: werden auf zwei Seiten eines Dreieds und der Verlängerung der Dritten, oder aud auf den
Berldngerungen aller drei Seiten die Punfte E, F, D fo ges
nommen, bag bie Produkte aus den getrennten Abfchnitten
CD. AF . BE unb AD . BF . CE einander gleich find,

fo Kiegen die Punfte E, F, D in gerader Linie.
Denn angenommen, bíe bur E und F gezogene Ges

rabe treffe AC oder deren Verlängerung nicht in dem Punkte
D, fonbern ín einem anbern X, fo hätte man die Gleichung :
CX . AF . BE — AX . BF . CE.

Aus diefer und der obigen Gleichung würde nun folgen:
AX : CX = AD : CD
ober:

oder:

AX — CX : AD — CD = AX : AD

AC : AC

= AX : AD.

Gà muf alfo ber Punkt X mit dem Punkte D 3ufammens

fallen.
$.

6.

Lebrfat. Wenn zwei Dreiede einen gleichen
Wintel paben, oder wenn ein Winfel ded einen

Dretedà einen Winfel ded anbern su zwei red:

"

ten ergángt, fo verbaften fíd bte UDrobufte ber
biefen Winkel einfhließenden Seiten, wie die
Neberfhüffe der Summen der Nuadrate dies
fer Seiten über das Nuadrat der dritten
Seite.

ABC und ADE (Fig. 4) feyen zwei folde Dreiede, fo

i:
AB. AC: AD. AE—AB? -4- AC?-BC?:AD? -- AE?-DE?.

Beweis.

Man fälle die Perpendikel CM und EN

auf AB, fo ift befanntlid :
2. AB. AM — AB? + AC? — BC?

2. AD. AN — AD? 4- AE? - DE? unb:

A ABC:/AADE-—AB.AC: AD. AE
—AB.AM:AD. AN

—AB?-LAC?-BC?:AD? 4- AE?-DE?.

folglich:
1) AB. AC: AD, AE=AB?+AC?-BC?: AD?+AE?-DE?.

Buf. 1.

Hieraus folgt unmittelbar;
AD? + AE? — DE?

2) BC? — AB? J- AC? — AB. AC. ——ÁADAR
AB? -- AC? — BC? .

3) DE? — AD? -- AE?-AD.AE
—

Buf. 2.

2

_

EL

——

———

Fällt der Punkt E mit C jufammen, fo wird

AE — AC und man pat :

4) BC? — AB? -- AC? — Ap. ADEAE Cp?
. AD.AB*«(AB-BD)JAC? _ AB(AD?+AC?-CD?)
|

AD

^—

AD

SEH -AC* AB.BD.
2

€? — BC?

5) CD? — AD? + AC? — Ap. ABHAUTE

10

__AD?.AB+(AD+BD)AC? AD(AB?+AC2-BC?)
si TS

pdt:

BD . AC? + AD . BC?
= 07 AD.BD,

welches der bekannte Stewart’fche Lehrfaß ift und welder dem:
nad) nur als fpezieller Fall des obigen allgemeinen Lehrfaßes

erfcheint.
uf, 3. Fällt der Punkt E mit C jufammen und liegt
D in der Mitte von AB, fo it nad n° 5
1 AB . AC? +1 AB . BC?
au ETUI IE

6) CD? =

AB

AB:?

__ AC? BC? — 1 AB?
=

=

Buf. 4. Sf das Dreied ABC gleihfdhentlig, nebmlid
AC = BC, {o wird aus der Gleichung n°. 5:

7) cpi ÉDDACT_AD,BD
= AC? — AD . BD, oder aud:

8) AC? CD? +AD . BD.

mithin CD? + AD . DB conftant, wie man audh CD ziehen
mag.
S.

d.

Aufgabe. Die widtigfien Nelationen, melde
àwifden ben DBeffimmungsffiüden cines einfa
Gen und eines voliffändigen Biereds ffattfinden, anzugeben,
Aufl. Diefe Relationen faffen fid) eintheilen in dic
proportionafen, bie barmoni[den unb bie pro

jeftiven.
ABCD, Fig. 5 fey ein beliebiges einfaches Biereck. Vers
fángert mart feine Gegenfciten, bis su ihren Durchfehnitten In

,1

M unb N, fo it ABCDMN das zugehörige vollftändige Bieref, AC, BD und MN find feine Diagonalen, und es beftebt
au8 drei einfahen Vierefen ABCD, AMON und BMDN.
A) Die proportionalen Gigenfdaften,

Zieht man durd C, D und A die Parallelen CS, DR,
DU unb AV mit den Diagonalen BD und AC, fo bat man
die Proportionen :
DR : €G.— BD : BG
DR : AC = MD : MD+ AD
=— MA — AD : MA,

= AC AG
= MC : MC + BC
MB — BC : MB,

BD : BG

ND : ND + DC
NC — CD : NC,

AV: DG = AC: CG
AV : BD — NA : NA + AB
NB — AB : NB,

woraus man die Gleichungen erhält:

cs.Ay. AAC-C-DDGE __ BD.NA
BD.M
pp — BD.C6 _ AC.MD
BG
AD + MD

AG
BC + MC
py— BD-AG _ AC.ND _ AC.NC - AC.CD
BG

. CD -- ND

CG

NC

AB -J- NA

oder :

AD .BD .CG+BD. CG.MD — AC .BG. MD

MA. BD.CG=AC,BG.MA

AC.BG. AD

BC . AC. DG+ AC. DG . MC — BD . AG. MC
AC.DG . MB—BD .AG. MB — BD . BC. AG

(9

AC.BG-BD.CG|

BD. AG. ND4- BD. AG. CD — AC , BG . ND
BD.AG.NC-—AC.BG.NC — CD. AC. BG

AC.DG.NA--AB. AC. DG — BD.CG . NA
AC.DG.NB-—BD.CG.NB —- AB. BD. CG

Aus diefen erbält man nun:
1) MD = AD.BD.CG

2)MA —

—

AD.AC.BG

..

__

AC.BG — BD.CG

3)MC =

AD.BD.€6

^ AG.BG
— €CG..
DG
AD.BD.CG

AD. AC. BG

AG, BG — CG , DG

BC.AC.DG
.,.
BC.AC. DG
BD.AG — AC.DG
AG .BG— CG.DG

pup,BO.BD.AG __BC-BD.AG

|

5 Np—., CD.BD.AG .—
BD.AG— AC.DG

AG.BG —CG.DG

AC.BG—-BD.AG

BG.CG—AG.DG

6)NC— _ CD-AC.BG___

AC.BG —BD.AG

7) NA =

AB.AC.DG

—

BD.CG— AC.DG
8) NB =,

AB.BD.CG -

BD.CG — AC. DG

_CD.AC.BG

—

BG.CG— AG. DG

AB.AC.DG _

BG.CG— AG.DG
AB.BD. CG
BG.CG—AG.DG

Durd) diefe adit Gleidungen findet man aus den Seiten
und Diagonalen des einfachen BVieveds, die Seiten unb bie
Abfhnitte der Seiten ved volljtandigen SBieredà , ober die Ab:
ftanbe der Punkte M und N von den Eden des einfachen

Bieveds ABCD.
Heißt man AB und CD die ®egenfeiten des Punktes
M unb BC unb AD die Gegenfeiten des Purftes N, fo

foffen fih fämmtlidhe act Relationen in folgendem Sage aus
fpreden :

Seder der Abftände der Punkte M und. N von

ben Gdpuntftten pe8 cinfaden Síieredà ABCD

ift gleid dem Produkte aus der durdH bie &amp;de
gebenden Diagonale in die in dev Nidtung des
Abffandes liegende Seite und den ihr gegens

iberliegendben Abfdnitt der andern Diagonale
des Vierveds, dividirt burd den Unter{fdied
der Produkte aus den an den Gegenfeiten lie

genben Diagonafenabídnitterm
Aus der Verbindung diefer Gleihungen ergeben fid) un»
mittelbar folgende Proportionen :
9)
10)
11)
12)

MA
MD
NA
NB

:
:
:
:

MB
MC
ND
NC

D. AC. BG:
D.BD .CG:
.8.AC.D6G:
LB .BD.CG:

BC,
BC.
CD.
CD.

13) MB : MC

“9. AG : AC. DG

14) MB : MD

JC . AG : AD . CG

BD.
AC,
BD.
AC.

AG
DG
AG
BG

15) NB : NA
1D , CG : AC .DG
16) NB : ND = AB. CG : CD . AG
17) MA : MD = AC . BG : BD . CG
18) MA : MC =— AD . BG : BC , DG
19) NC : ND — AC . BG : BD . AG
20) NC : NA. = CD . BG : AB . DG

21) MB . NB : MD. ND — AB. BC: AD. CD

22) MC. NC: MA. NA — BC.CD:AB. AD
23) MA. MB: MC. MD — AG. BG: CG , DG
24) NB . NC : NA .ND — €G. BG: DG. AG

25) MB. NC: NB. MA = BC. CD. AG: AB. AD.CG

26) MB. ND: NB. MD —BC.CD.AG?: AB. AD,CG?
27) MB. NA: NB . MC — AG : CG
28) MA . ND : NC . MD — AG : CG

u. f. m.

Aus n°. 23 und 24 folgt :
NT
/, ABM : A CDM — A ABG : A C26
Sf
A BON
: A ADN = A BCG : /\ ADG
fh,

|

1A

0Der
ABG:CDG — AG .BG:CG.DG= ABCD + CDM:CDM
— ABM: ABM—ABCD

BCG: ADG —BG.C6: AG. DG — ABCD 4- ADN:ADN
=BCN : BCN — ABCD

voraus :

CDG
29) A CDM ——ABG —ODG ABCD
CG . DG

— AG. BG 0gD6 * ABCD

ABG
=

—-XBG—6DGABCD
AG . BG

^ AG.BG — €G.DG' ABCD

ADG
7

BCG — ADG

^ ABCD

AG . DG

T BG.CG —AG.DG' ABCD

BCG
=tve —Apa ABCD
E

BG .

CG

^86:08 —Ag.pao: ABCP.
Diefe vier Gfeidungen Iaffen fid in folgendem Lebrfage
ausfpreden :

Seved bev vier Dreiede (CDM, ABM, ADN,
BON), aus welden ein vollfidndiges Biered
beftebt, ift gleid) bem Prodbufte aus dem Jnnbhalte
des anliegenden Diagonalen-Dreieds in ben

Sunbalt be8 einfaden Sieredó, bivibirt dburd
den Unterfhied jwifden bem anliegenden und

gegenüberliegenben Diagonalenbdreied,
Œbenfo folgt aus n°. 24 unb 22:
33) À ABC : ^A ACD — ^ MNB : ^ MND
34) A MNC: A MNA — A BCD : A ABD.

Aus §. 6 n°, 2 unb 4 folgt:

35) MN? — MB? -- NB? —wp.up,3P'

—MD? Np: — MD. ND. AD7LED

36) CD? — CG? +DG? — CG.DG. AA
31) BC? — AB? + AC? — AC . A - Be?

38) AD? = AB: Bp: — gp ,AP'
Durd) die drei lesten diefer vier Öleidhungen findet man
aus einer Seite und den Diagonalen und ihren Abfhnitten
des cinfachen Bieveds ABCD die drei andern Seiten beffelben

und durch bie erfte, die dritte Diagonale des vollfiändigen
Bieveds.

Hieher gehört audy der bekannte Sat:
39) AB? ++ BC? + CD? J- AD? — AC? + BD? + 4mn?,
wo mn die Verbindungélinie der Mitten der beiden Diago-

nalen bezeichnet... Der Beweis folgt einfad) aus S. 6. n?.6.
Aus no, 35 und 21 folgt:

40) MB.NB MD. ND .,MB? J-NB'— MD? —ND?
AB.BC

AD.CD

AB? +BC? — AD? — CD?‘

Sft ABCD ein Kreisviered, wo alfo die Gegenwinkel
A und C, ebenfo B und D Supplemente zu einander find,
fo ift nad §. 6. n°. 2:

AD? +CD?—AC?

AC? — AB? + BC? + AB.BC ^——Ab.€6D

,

Woraus :

41) AQ? — (AB?-+BC?)AD.CD -+CAD? + OD?) AB.BC

AB.BC+HAD.DC

und ebenfo :

42) Bp» — CAB?+AD*),BC.CD+(BC?+CD*)ÂBAD
=

AB . AD--BC . CD
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Durch diefe beiden Gleichungen findet man aus den vier
Seiten eines Kreisviereds feine beiden Diagonalen,

Hieher gehören ferner noch) folgende, beinahe in jedem
Lehrbuch der Trigonometrie angegebenen und abgeleiteten NeJationen des einfadhen Biereds.
Nu

43) CD* — AB

2

(Fig. 6. a u. b.)

sin? à

sin? y

E

GS (a+ 8) + sin? (8 -- y)
sin à

sin y

_

&gt; EatsED)
2

44) AB

CD?

A

sin? ó

un

sin? (x +68)

sin? y

—_

a

29. sin à

sin? (8 +7)

sin (a 4-8)

SY | cos (aif)

sin(347)
-

46) tang

sin (a 4-3). sind,

x—y__

x+y

X=Y_ say,

X+Y

2

47) tang 2

= tang

= tang

2

a;

ABsina—-BOsing,

.

BCsina—ABsing

|.

' ABsina+BCsing’ (Big. 8.)

2’ BCsina+ABsing’ (Big. 9.)

Die Bedeutung diefer fünf Gleichungen ergibt fidh Leicht
aus der Bergleidhung mit den zugehörigen Figuren; fie find
fämmtlidy befonderg wichtig für die praftifhe Geometrie. Die
lebte (47.) ift bie befannte Pothenotfhe Aufgabe, unb n°. 46
fónnte man bie umgefebrte SDotbenotidje Aufgabe heißen,
- t.

B) Die farmonifden Cigenfdarften.

Siefe Gigenfdaften berufen fámmtlid auf bem Gage:
Die Diagonalen eines pollftdndigen Bier

edé tbeilen fíd) gebórig vertángert, gegenfeitig
barmonifd.
Sft nehmlidy ABCDMN Fig. 10 ein vollftandiges Biers
ed, deflen Diagonalen fid) in G, H und K (dneiben, fo fnb

{

K, N, H, M; K, A, G, C und B, G, D, H barmonifde
Punfte.
Denn weik die Seiten ded Dreiedd MNB vou ber Trans-

verfalen KC gefdnitten werden, fo it nad $. 5:
NA . BC. MK — NK . AB . MC

und weil die drei Scheitellinien NC, MA und BH beffelben
Dreiecks fih in einem Punkte D fdneiden: fo bat man nad
$. 4:
NA.BC.MH — NH . AB . MC.

Diefe beiden Gleichungen in einander dividirt, geben :

MK — NK

Mit

NH’

daher:

’

NK:NH = MK: MH;

folglidy find K, N, H, M barmonifche Punkte ($. 1).
G$ fnb alfo BM, BH, BN und BK barmonifde Straps

len; folglidy aud K, A, G, © barmonifde Punkte (§. 3).
Aus demfelben Grunde find in dem vollftändigen Bieved

MDGCBA, aud MB, ME, MA, MN barmonifde Strablen,
folgli aud B, G, D, H harmonifche Punkte ($, 4).
Siebt man mut burd) G unb D nod) bie Geraben NF

und KP, fo finb aud NB, NF, NC, NM unb KM, KP, KC
unb KB parmonifde Gtrablen. unb man hat alfo die harmo-

nifdhen Proportionen:
48) BG : DG — BH : DH

49) BE : AE — BN : AN
50) BA : AS — BN : SN

51) BF : CF

— BM : CM

52) BC : CP

= BM : PM

$3) EG : GL

EM : LM

54) MT : TG

MQ : GO

55) MH : HN

MK : NK

56) MD : AD =: MR : AR

57) MD : DU — MA: UA
5) ND : DL — NC - LC

^

59) NU : UG — NF : GF

60 KS : SD = KP : DP
61) KD : DT = KP : TP
62) KA : AG = KC : GC

63) KR : RQ = KB : QB
tas * u, fw.

"i 4^

C) Die projektiven Gigenfdaftemn
Man fälle von ben Eden C, M und D des vollftändigen
er.

Bieveds ABCDMN Fig. 11 auf die Seite AB die Perpenpifel Ce, MP und Dd, fo ift bekanntlich :
.

ou

.

_

05) Ad —

AB?--BC?— AC?
AB? + AD? — BD?

——

2AB

, taber

ie = 221
AC? -- BD? — AD? - BC?

66) de

TAB

__ AB” + AC? — BC?

67) Ac =

2AB

68) Bd ——
__

AB? 4- BD? — AD?

69) Cc = v (BC? —Be?)
70) Dd =

(AD? — Ad?).

Ad m und Be
Dd
Cc
AP = m und BP
...

folglidy :

MP

MP

AP BP

AB

—NMWP

—— pn

MP —

AB
71) MP — x
n , AB

72) BP —n.MP = "m+n

m .AB
m --n

m --n; woraus :

19
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74) AABM = 1. AB . mp = 1A
m 4-n

Aus den Proportionen:
MB: BC — MP : Cc — BP : Bc

LI AB : Ce = n.AB : Bc unb

m+n’

m+n

MA : AD = MP : Dd — AP : Ad

AB

m.AB

— ua! Dd — mina
-

AB . BC

At

Ad folgt :

n. AB . BC

76) MB 7 (m-FnjCe

(m -- n) Bc

AB.AD

|

m.AB.AD

(m-FmDd — (mnm Ad
Ferner Dat man:
Cc — Dd : CD = Dd : ND = Cc : NC

Ce — Dd : cd

= Dd : Nd = Ce : Nc

orang ©

CD . Dd

77) ND =

Ce— Dd
CD . Ce

Cc— Dd.
ed . Dd

Cc — Dd
80) Ne —

ced. Ce
Cc — Dd
ed . Dd

Ce — Dd
ed . Cc

82) BN — “WM + Be.

Nachdem nun NA, AP, MP und NB gefunden find, fo
hat man:

83) MN = V (NP? + MP?)
cd

. Ce

8) A MNB = (Goto +B ) + acp
ya

.

90

Denft man fid dur D unb C Parallelen DD“ und CC‘
awifdeu AM unb BM mit AB gejogen, fo ift:
DD' : AB — MP — Dd : MP

AB

AB

^". min Dd : m+n
CC‘: AB

— MP — Ce : MP

= AB — Ce : AB

mn

"m+n

moraus :

85) DD' — AB — (m-- n) Dd
86) CC’ = AB — (m+n) Ce.

Sür ben Inhalt Q des Bieredd ABCD hat man bes
fanntlicd :
87) Q= ! Ac , Dd +1 Bd . Ce.

Hieber gehören audy noch die bekannten polpgonometris
íden Relationen des einfachen 3Bieredé :
88) AB == AD cos À — CD cos (A:D) -- BC cos (A«D4C)

89)

o = ADsin A — CD sin (A+D) +BC sin (A+D+C)

90)2Q = AD . CD sin D -—- AD . BC sin(D +C)

+ CD . BC sin C,

wo Q wieder den Inhalt des Viereds ABCD ‚bezeichnet.
Buf.

oN

Gegt man für m, n, Ce unb Dd ibre trigono-

metrifdhen 98ertbe cotg A, cotgB, BCsinB unb. ADsin A,
fo evpält man die gemôbnliden trigonometrifdhen Relationen,
2. 8B.
MP =

AB

/—

AB

I

o

^ m-Fn coigA-rcotgB cosA| cosB

sin A t sin B

AB sin A sinB
sin (A --B)
AB . BC

MB = (m4-n).Cc
AB . sin A

sin (A + B)

—.AB.BC——
(cotg A+ cotg B) BC sin B

21
MA —

LAB.AD. M
(cotg À + cotg B) AD sin A

AB. AD
(m+n) Dd
AB . siu B

sin (A + B)
u. d. vo,
Anmerk, G3 ware leit, die 3apl biefer Relationen nod bebeus
tend zu vermehren, befoubers wenn man nod weitere Beftim-

mungsflüce mit in Betrachtung zieht; allein bie hier gufantmene
gefteliten und entwidelten find für die theoretifbe und pratiifde
Geometrie bel weitem bie widtigfen. Wir wollen dajer nur

nod bie in den vier sunddft folgenden Paragraphen enthaltenen
Säße über das einfache Viereck, welche den obigen an Wichtig:
feit nicht nachfiehen und welche, eine gang anbere Behandlung

erfordern, befondersg heraugheben und den obigen hinzufügen,

$.

8.

Nufgabe. Die Seiten AB=a, BC —b, CD—c,
unb AD—d cineë einfaden Biereds ABCD Fig. 11

und die Summe BAD zweier SGegenwinkel find
gegeben, man (olt ben Snbatt Q beffeíben

finden.
Aufl. Bekanntlich ift:
AC? — a? -- b? — 2ab cos B — c? -- d? —2 cd cos D,

woraus;
a? -- b? — c? — d? —2ab cos B — 2 ed cos D.
Cw

Auf beiven Seiten 2 ab 4-2ed abbirt gibt:

(a +b)? — (e- d)? =2ab (1 + cos B) 4 2ed (1— cosD)
= À ab cos? ! B + 4cdsin? ID
und ebenfo erhält man:
— (a — b)? J-(c 4- d)? = Aab sin? 1B 4- Acd cos? 4D
ober:

atbierd a+b-e+d_abcost #B+ cdsin? D

a-b+e+d . a054

9

Diefe beiden Gleichungen mit einander multipfizirt und
a+b+c+d=S gefeßt, gibt :
(48-2) GS-b) 4S-c) (38—d) —
a? b? sin? 1, B cos? 1 B -- c? d? sin? 13D cos? 1 D +
abed (sin? 1 Bsin? 1 D -- cos? 1B . cos? 1 D)

Auf dex rechten Seite 2abed sin £B cos1 B sin 1 D cos! D
abbirt und fubtrahirt und reducirt gibt :
GS —a) GS—b) GS - ©) ü0Ss—4d)-—
{ a? b? sin? B + Labcd sin B sin D +1 c? d? sin? D
+abed (sin { B cos + D — cos 1 B sin 1 D)?

— (1a b sin B + 1 ed sin D) ?+ abcd cos? ed
9tun ift aber 5 ab sin B 4-1 ed sin D — Q,

folglich;
G1 S-2) G S-b) (18-c) (3 S-d) — Q? + abcd cos? B.D
unb mitbin :

Q=vV( (38-2) (18-b)(18-¢3 (1S — d) -abed cos? B.D)
Unmert Diefer wichtige Saß über das einfache Bieved wurde
auerft oon Strehlfke in Orunerts Archiv für Mathematik und

Vhofit mitgetbeilt.

uf. 1. Aus diefer Oleidhung erhellt, daß der Inhalt des
Biereds ein Marimum wird, wenn abed cos? BD — owird

Diefes finbet aber. ftt, wennB
b. b. wenn baó Siered ein Kreidviered if. Gà ift alfo unter

allen 3Siereden, bíe fid) aud vier gegebenen geraden Linien
bilden laffen bag Kreisviered das größte und fein Inhalt ift:

Q=V(48-2G8S-bG8-006G48-0)-

0*1

3uf.2. Ferner folgt aus der‘ erhaltenen Sleichung,
daf der Inhalt des Biereds ein Minimum wird,

wenn

+

cos? en ein Marimum, db. b. wenn BD = 0o oder
— {80° wird.

In diefem Falle ift das BVieved ebenfalls ein

Sreidotered, aber ein fogenanntes verfdrenfes.
Zuf. 3. Laßt fih ein Kreis in und um dag Bieled bes
fHreiben, mas der Fall ift, wenn fowohl die Summen ber
Segenwinkel, als aud) bíe Summen der Gegenfeiten einanber

gleid) finb, fo ift:
—atetdid
;Lay beach
^
—
j

=d

gp 2=bHetd
a—biaih
=
2
7
2
=

2

at+b—c+d E a+b-a-+b
M ET

b+e—d

418-d— acht

Folglich:

=

————

1
b

ad+cec—atc

teste = ¢

Q = V (abed).

Wenn (i alfo um unb in ein Bieved ein Kreis bes

fdreiben làgt, fo ift fein Inhalt gleidy der Syuabratwiurgel
aug dem Produkte der vier Seiten.

Zuf. 4. Wird eine der vier Seiten, 3. B. die Seite d=0,
b. D. wird das Viereck zu einem Dreieck, fo {R1S-d=15

und abed cos? pp — o, fefglid) ber Spalt des Dreieds :

Q = v (18G48-a) GS-b).GS—0 )
5: H7

Hifi

9.

Mufgabe. Aus vier gegebenen geraden Qi

VA

nien a, b, ce, dein Biered von gegebenem Inhalt
zu bilden,

Aufl. Das Vieved wird beftimmt feyn unb fid) vers
seinen Yaffen, wenn man cine Diagonale deffelben fennt.
Es fey nun in dem Bieved ABCD Fig. 11, AB=a, BC =,
CD=c und AD=d, fo ift, wenn man die Diagonale
AC =x, ben vierfadien Snbalt = Q unb bei der folgenden

Entwicklung der Kürze wegen
(a? — b?)?' — (e? — d2)?

— a?— b?

4

a?+4 h? 4
und

e?-- d?

c?+ d?
ce? — d?

= R fet:

Q= v ((@+b+ x) C-a+b+ x) (a-b + x) (a-H b-x) )

+ v (e+ d +30 (-c +d +x) Ce-d 4 3) Ce d-x))
pber:

v(c

a

-a+ b +x) (a-b +x )(a + b-x
+ b+ X J) (-

))

=0—V (cc + d + x) (-e + d + x) (c-dix) Cesd-x) ),
Beide Theile quabrirt und die Multiplication ausgeführt,
gibt :
—

a4 —

=—
==

hé

—

0? — et

Q

—x#+
+
+
x
x* m M
“ t ue
Tu
+
d? +
+ 2 d? x?
T.

?

2

—20V(Cc+d+x)(-c+d+x) (e-d+x) (C + d—x)),
pbet :

(a? —b?)? —(9? —d?)? J-2(—a? —b? 4- e? + d* x? J- Q?

— 20 v (Ce«dex) (—e+ d+ x) Ce-d + x) Ce + d-x)),
oder wenn man die obige Abkürzung einführt :

M+2Nx2+02=20V ( (ct+d+x) (-c+d+x) (c-d+x) (c+d — x)).

95

Abermalg quadrirt und die Multipkication ausgeführt, gibt:
M? + AN2x4 + 04 + 4MNx? + 2MQ? + 4NQ? x?
— 4Q? (—c* — d4— x^ 4- 2c? d? 4- 2e? x? -- 2d? x?)
— — 4Q? (e? — d2)? — AQ? x* -- AQ? (2e? 4- 2d?) x?,

eber:

AN? + 0?) xt 4[ 0° (2e? + 242) - NQ?-MN |
"27 9

—— M? —2MQ? — Q^ is 40? (e? — d?) 2,
JU.
pros

(N? +Q?)x* - (Ca? E b? 4 024 42) Q* — MN x?
- (MER) &gt; —Q R?
mithin :

M +0?

x4

PQ? - MN
—

—

_

N? +0?

,
x

=

ee

Cry en
N? +0?

'

woraus endlich:
M+Q? 2

202

sev | PENN,
(UN,
C3N? )HR2Q
VJ
2N?12Q? ^
2N?120?
-Q?
Bei gehöriger 3«Bertaufdung ber Sudftaben a, b, c, d,
gilt diefelbe Formel auch für die andere Diagonale BD.
3Zuf. 1.. Aus dem doppelten Zeichen folgt, daf es bei
jeder Anordnung der einzelnen Seiten a, b, c, d zwei Biers

tde gibt, weld)e ber 9lufgabe Genüge leiften.
Buf. 2.

Da das Rreisvierer… das größte Bieved ift,

welches fi aus vier gegebenen geraden Linien bilden läßt
($. 8. 3uf. 17, fo darf, wenn die Aufgabe möglich feyn foi,
der gegebene Inhalt nicht größer feyn, als :
*

093

v (GS-2) GS-b) GS8-0) aS-o).

vH

x
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3uf. 3. Sftaze unb b—d; b. b. ift bad Bieved
ein Parallelogramm, fo it M=0, N=0, P—2a? -- 2b?
unb e?*—d?—a?—b? — R, folglich ift in biefem Salle:

BE [35 9e vua »-19»].
Quf. 4. Da ein Dreied die Hälfte von einem Paral:
lelogramm ift, fo bat man, wenn zwei Seiten a und b und
der Inhalt deffelben gegeben find, für die dritte Seite x die
Gleidung :

xv [2?+h2 = V (4a? be — 740") |
3uf. 5. Für das größte Bieved, welded fid) aus den
vier gegebenen Linien bilden läßt, oder für das Kveidvieved,
ift nad) $. 7. n?. 41.
. _ (a? -H+b?) cd + (e? + d?)ab
a

ab + cd

$.

QXehrfaß.

10.

Wenn man aud den Witten MundN

per Diagonalen eines Bievedd ABCD (Fig. 12.)
Parallelen MO unb NO mit ben Díagonalen unb
von ihrem Durdfdnittdpunite O gerade Linien
OE, OF, 0G, OH an die Mitten der Seiten zieht,
fo tbeiten biefe bas Siered in vier gleiche
Theile. (Lebrfag von Brune).
Beweis. Die Dreiede HEA und HEO haben die
gemeinfdaftfide Grunbfinie HE, melde bie Dálfte von ber
Diagonale BD und mit berfefben parallel iff. G8 ift abet
BD bíe gemeinfdjaftfide Grunbfinie ber Dreiede BDA und

BDC, und weil AN=CN, oder AN==}AC, fo ift aud die
Summe der ‚Höhen, der beiden erfien Dreiede nur halb fo
geoff als die Summe der beiden lebten, folglidh die Summe

I"

ter beiden erfien, ober AEOH, ber vierte Theil von ber
Summe der beiden Ichten, oder von bem Bieved ABCD.

Cbenfo wird bewiefen, bag aud OEBF, OFCG unb
OGDH ter víerte &amp;feif von ABCD ift.

Zuf. Fir ein Pavallelogramm fällt der Punkt O mit
dem Durdfdnittépunfte beider Diagonalen sujammen.
A

I

s.

fi.

9fufgate. Swei Rreife mit gletden Halb
meffern qu befdreiben, melde fíd fetbft unb
zwei der Lage nad gegebene gerade Linien
in zwei gegebenen Punkten berühren,
.3id

A) Geometvifde ober graphifche Auflöfung.

XX/ unb YY' Fig. 13. feyen die beiben der Lage nad
gegegebenen geraben Linien unb A unb B bie beiden gegebes
nen Punkte, in welchen die Berührung flattfinben foil.
1) Man denke fidy bic Aufgabe bereits gelöst unb M'
und N° feyen zwei folde Kreife, fo ift Mar, bag ihre Mittels
puntte M^ uub N^ auf ven in den Punften A unb B auf XX"

unb YY/ errichteten Perpenbifefn AC unb. BC fiegen müffen.
2) Biebt man bie Gerade AB, Dalbivt biefelbe in D
unb madt in bem Oreief ABC, AF — BE —CH — CG =

aCTBefoliegendiePunfteFF,
D, H in geraber Linie und FD fteht fenkrecht auf GH. Denn

weil AD=BD, BE=AF und CE = CF — BCAC
fo bat man bie Gleidung:

AD .BE . CF=BD . CE . AF,

folglih liegen bie Punite F, E, D ín geraber Linie (§ 5.
3uf.) und ebenfo wird der Beweis für die Punkte G, D, H
geführt. Da ferner ECF und HCG vermöge der Confiruk-

be

tion gleidfdenffige Dreiede find, fo ift EF pavallef mit ber
Hôbe CL des gleidfdenfligen Dreicds HCG, weil. Winkel
CFE — HCL — 1 ACB ; folglich (tebt FD fenfredt auf GH.

3) Seve gerade Linie M'N', welde von AC und BC
gleide Stiide AN’ und BM’ abfdneidet, wird von der Ses
raden EFD halbirt, Denn ift O/ ber Halbirungspunft von

M'N', fo bat man, weil. M/O' —N'O', CE=CF und M'E
=— N'F, ba von BE=AF gleide Stiide BM’ und AN’

abgefdnitten wurden, die Gleichung :
NO. ME . CF = MO‘ . CE . N'F,

folglid) liegen die Punite F, E, 0 in gevabeyr Linde. (§.5.3uf.).
A) Da aber die aus M’ und N° Defdhriebenen Kreife

gleide Halbmeffer haben, fo ift O’ ihr Berührungspunkt, und
biefer liegt alfo auf ber Geraden FD, oder FD ift ber geos

metrifhe Ort deffelben,

5) Werner tft:
Z. AN'O' = ACB 4- N'M'€ — ACB 4- 180 — BM'O'
Z BM/0O' — ACB + M'N'C — ACB +180 — AN‘O‘

babe: 2AN'0/-F2BM'O' — 360--2ACB,
ce;

4

(A?

AN’O’+ BM/O' _ gp | 1ACB

und wegen der gleidfdenffigen Dreiede AN‘Q’ urd BM/O’ if:
Z AOB = 180 — (N‘O'A + M'O‘B)
— 180 — (90 — 1AN'O' 4- 90 — 1BM’0')

AN'O' -- BM'/O'
2

folglidy: zz AOB =AN
(Y

(y

Es liegt alfo der Berührungspunkt O0‘ beider Kreife aud
auf einem Rrcisbogen, welder über AB, als Sehne, be
(y

va

frieben ift unb einen Winkel = AN0' BM". go
1ACB fat; folglich in bem Durchfchnitte diefes Kreisbogens
mit der Geraten. DE (n?, 4).
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6) Um den Mittelpunkt, aus weldem diefer Kreisbogen
heid)rieben werben muf, au finden, befdyreibe man durd die

Puntte A, B, C einen Kreis, woelder gugleid) aud) dur den
Durdfdnittépunft K ber Geraben XX^ unb YY geben wird,
indem ACBK ein Rreisviered ift, und ziehe durch D (die
Mitte von AB) einen Durdymefier PP“ diefes Kreifes fenkrecht

auf AB, fo ift P ber Mittelpunkt des RKreisbogens AO'B.
Denn es ift:
Hl,

alfo aud) Bogen

APB

= {80 — ACB,

AOB

= 180 — ACB,

mithin Bogen
AO‘“B= 180 + ACB;
folglich bie Hälfte deffelben, oder Das Maß des Winkels
AO/B = 90 + 1 ACB und es ift fomit P. ber Mittelpunkt
des dur A unb B au befchreibenden Kreisbogens,

7) Um die Mittelpunkte der zu befchreibenden Kreife zu
finden, ziehe man die Geraden AO‘ und BO‘, welde jugleid
Schnen diefer Kreife und des Kreifes P find, und fälle von
P aus die erpenbifel PN^ unb. PM' auf biefelben, fo fdnei
ben diefe, wie Leicht erhellt, bie Perpendifel AC und BC in
ben. gefudbten SRittelpunften N^ unb M'.
Befchreibt man daher jegt aus M' unb N' mit AN'—BM'

als Halbmeffer Kreife, fo berüpren biefelben bíe Gerabeu X X^
unb YY'/ im den gegebenen Punkten A und B unb fib fefbft
in dem Sjunfte O^ unb leiften alfo ber Aufgabe Geniige.
8) Die fo eben befdyricbenen. freife, wvelde bie Geraben
KX und YY’ von innen berühren, find aber nicht die ein:
jgen, welde bie Aufgabe befriedigen ; denn es gibt, wie
(eicht erbellt, noch: drei, weitere Paare von Kreifen, welche der

Aufgabe ebenfalls Genüge leiften. Das eine Paar berührt
bie Geraben XX/, YY’ von außen unb fid fefbt in OC
unb feine Mittelpunkte find M/“ und N ; das zweite Paar
berührt XX‘ von aufen und YY’ von innen, und fid felbft
in 0", feine Mittelpunkte find M und N“ und das dritte

3

Paar berührt XX“ von innen und YY' von aufen, fid felbft
in O° und feine Mittelpunfte find M und N.
Die Beriiprungspunfte dev Kueife M’, N° und M7, NU
liegen auf der Geraden FED und auf dem Umfange des aus
P dur die Punkte A und B befhriebenen Rreifes in Of
und O° und die Berüprungs-Punfte der Kreife M‘, N°‘

und M, N° Tiegen auf ber Geraben GH, welde fenfreht
auf ED (teft und auf dem Umfange des aus P° durd die
Punfte A unb B befdriebenen Kveifed in O und 0’, was
alles ebenfo bewiefen wird wie für die Kreife M’ und N°.

9) Sie vollftánbige Gonftruftion ift baper folgenbe :
Sn den gegebenen Punkten A und B ber Geraden XX,
YY' evridte man bie SPerpenbifef CBM"^ unb CAN" ' auf

XX', YY', befdreibe burd bie Puntte A, C, B. einen Kreis
und ziehe burd den Punft D (die Mitte von AB) einen

Durdymefier PP’ deffelben, fenfredit auf AB; fodann made
man AF = CH = BE = C6 = 3CTPCqu,jog,die

Seraden FEDO'/^^ unb HDGO'"..

Run befdhreibe man aus

den Endpunkten P und P^ des Durdmefferd PP’ dburdy die

Punfte A und B die reife P unb P', fo geben ihre Durchidnitte mít ben Geraben FEDO'^^ unb HDGO die Be:

rüprungépunfte O^, O^, O^ unb O'/ ber gefudten Kreife.
Bon P fälle man ferner auf die Geraden AO’ und BO’,
fo wie auf AO unb. BO die Perpendifel PN’, PM’ und
PN''*, PM", fo fdneiben bíefe AUT und BC und deren
Verlängerungen in den gefuditen 9Rittelpunften M', N^ unb
M^, N", Gbenfo fálle von P' auf AO", BO^ unb AQ'^,
BO" bie SBerpenbifel P/N", P'/M^ unb P/N'^, P'M'", fo
burdj(dneiben bieje AC unb BC ín den gefudhten Mittelpuniten N/M’ unb. N/",M^*,

DBefhreibt man nun aus den

Punkten N', M5 N°, M'^ N°‘, M'" und NY MY durch
die Punkte A und B Kreife, fo werden diefe der Aufgabe

Genñge leiften,

3i

Anmerf. 1. Diefe Aufgabe fdheint nidté mit Den Aufs
gaben über das Biere gemein zu haben, allein bei näherer

Betrachtung ergibt fich, daß diefelbe auch folgendermaßen ges
ftetit werden fann :

Durch die Endpunkte A und B einer gegebenen Geraden
AB find zwei der Lage nady gegebene : Gerade NAN‘
und CBM“ gegogen, man foll über AB alg Seite ein Bieved

vergeidmen , Deffen beide andere Endpunkte auf vie der Lage
nad) gegebenen Geraden N‘///AN/ und CBM/ fallen und
in welden die an‘ AB anliegenden Seiten AN und BM eins

ander gleid) und gufammen fo grof find, als die vierte Seite MN.
C$ fnb alfo vier Vierede môglid), weldhe der Aufgabe

Genige feiften, unb biefe finb:
ABM'N', ABM"N", ABM'/"N'" unb ABM'"'N^',

Anmerk. 2. Diefe Aufgabe hat einen befondern praftifhen Wevth; Denn fie dient dazu, die Endpunkte A und B
gerader Linien AX und BY (Fig. 14. a, b, ¢, d, e) durd
Rveisbigen AO und BO von gleiden Halbmeffern, mithin von
gleicher ferümmung, àu verbinben, was bei Anlagen von
Straßen, Eifenbahnen 2c. befonders ju bevüdjidtigen ijt.
B) Ulgebraifde Aufidfung.

Begeidynet man in dem Dreied ABC (Fig. 13) die Seiten
nach ibren Gegenwinfeln mit a, b, € und fest den Halbmeffer
der gefuchten Kreife = x, fo ift nad S. 6. n°. 2.
CB? --CA? - AB?

2 {7
—rm
MN? 4 -—
— CM? 2 4- CN*—CM.C
vh
oho

we

+

24

b2-—c?

4x? zc (a -x)? -- Ch - x)?— (a—x) (b -x). E
woraus man nach gehöriger Reduktion erhält :
c? — (a —b)?

abe?

x? 2 À (a + b) LOU8).a
(be X m CEST
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ober, ivenn mat a +b +e = S fest:
c2

ow

.

GS-a).1S—b)

Chat

NN

CUusasS-co

_

^7

^2
abo
J

m

—————

A

i7d8 Gs vj

folglich;
x ech
E

.

2

GS—a) ds-b
'"

abc?

iSus-—e)

|

d S—a)(4S—b)

tv [isas-o+ C 3S.GS—c) ^
Anmerf.

a--bx,

2 yl

Diefe Auflöfung ft für alle vier Fälle

diefelbe, wenn. man die Zeichen von x gehörig berücfichtigt.

€) Trigonometrifde 9Iuftófung.

Denfen wir ung für irgend einen der vier Falle das
Bieved ABMN in Fig 13-b hefonders verzeichnet, fällen von
M und N die Perpendifel Mm und Nn auf AB, fegen AB—c
und MB = NA = 1MN = x, fo ift:
Nn = xsin A und : An = x cos À

Mm == xsinB und : Bm = x cos B

mn = ¢—x (cos A + cos B)
und Nn — Mm - x (sin A — sin B)

mithin ;

MN2=4x2=x2(sinA—sinB)? + (c—x(cosA + cos B)):
ober;

Ax?=-4x? sins? B . cosA
+ x? (cos À + cos BJ?

— Ax?sin? A-B
cos: Â+B,e?-4ex
cos+B
eosA
2
2
2
2
+ 4x? cos? A+B cos? A-B
pbher
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[ 1 —( ( sin? A-B
5— + cos? A-B
= DesII
P]

^. ex cosAEBeosAB
ober, weil sin? AX cos:AB
9.

os —5— = 1%

2.

A

1— cos? AFD seo ATP.

aub

., AB

m

sin? AX Bo eus ATB
e os A—B
5
&gt; x =} ¢?,
ober;

e. cotg 212 cos AE

f*

xr 1 A4B7 X

A sin? A+B

sin a

2

woraus man erhält:
A—B

C. coig TB, cos ——
X=

—

——————A 11

2 sin ATB

[ Asin€-B + (
‚2

y

2

_

e. cotg AB eosAzB
2

2 sin A+B
2

A+B

= zB]
2 sin —-

2 y]

___A-B

colg 7—,— 00s ==

tv (1+ (cots TEE cos AB) 9]
B

—

oder, wenn man Cotg ATB cos AD = cotg ¢ fest:
€

2 sin ——
-)

34
dh

€

ry

ATH ((cosce g — cotg ¢)

2 sin —
b

A

1

— cos @

sin y
2 sinÀ+B
2

c. tang 1o

2 sin A+B
2

Anmerk, 1.

Diefe Formel gilt für alle vier Fälle, es

ändern fi nur die Werthe von A, B und p darnad) ab.

3f à. 35.

für den erften Fall:
c — 604’

46°^

A — 46° ;

= — 134°;

B — 170306;

— -F17930/; — 197930‘;

= —134°

=—162°30’

mithin:
A

AB 31945/;

= — 58045'; = 121?45';

AB 1404575 = —75045'5 = 75°45'53

-—148915'
= — 1415

woraus:
19 — 10716/42/^; — 409407 ,5'^; =49°19'52,5'; ==73°%4318"
und:
= 167,59’;

= —305,14'; = 413,35’;

9nmerf.2.

= 1965,37’.

Die WidHtigkeit und Anwendbarkeit ber

in §. 7 entwidelten Relationen für die praftifhe Geometrie,
wollen wir jum Sdluge nod an ben bei folgenden Aufgaben
zeigen.
S.

12.

MN Sig. 15 fey eine ungugänglide Diftans

und D, oder B, ein auf bemFelde angenommener
obev begeidnetec Punft, von meldem aus man
nad M und N fehen fann, man foit ,
1) die Abffände der Puntte D ober B von

pen Punfien Mund Nbeftimmen,
2) von bem PunfteD, oder B, ein Perpen:
difel auf MN fällen,

3) die &amp;ünge biejeà Derpenbifelà beftimmem,
4) durch den Punft D, oder B, einePavallele
mit MN 3iepen, und endlid
5) die Länge von MN beftimmen.

Aufl. Sift D der auf dem Felde bezeichnete Punkt, fo
nehme man einen zweiten Sjunft B witffüfrlid) am, bod fo,
daß man vou demfclben ebenfalls nad M. unb N feben fann.

Sft aber B ber bezeichnete Punkt, fo nehme man D willfübhrlich
an. Hierauf beftimme ober wáble man die Punfte A unb C
fo, ba evfever mit B unb N unb zugleich mit D unb M
unb fegterer mít B. unb M unb gugleid) mit D unb N in gerüber Linie fteht.. Nun meffe man in dem Vieredi ABCD

alle vier Seiten und die Diagonalenabfdnitte AG, BG, CG
unb DG, (» lágt fib aus diefen befannten Deffimmungeftiden

alfeg übrige durch Rechnung finden.
Denn c8 it in bem volfändigen Bieved ABCDMN
nad) $. 7. n9. 1, 4, 5, 8.
AD. BD. CG
) MD — X6 BG — 66. DG

2) MB =

BC.BD. AG

AG.BG —CG.DG
CD . BD . AG

3 NP— gà 6G — AG. DG
.AB . BD . CG

à NB— aa6GZA. De’
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modurd) die Mbfitnde des Punftes D, oder B, von den Punkten
M und N gefunben find.
Denkt man (i BD bis H verlängert , fo ift nad §.7.
n?. 48:
BG : DG — BH : DH

BH : BH

er

BD . BG

BG—DG'
Nachdem nun BN, BM und BH gefunden find, fo bat man:
BD :BH = BE : BM
= BF : BN, woroug:
BD . BM

BH
BD . BN
7) BF = Fi '

woburd bie Punkte E und F der durd D mit MN zu ics

henden Parallelen beftimmt find.
Shr die Größe der zu beftimmenden Diftanz hat man
nad) §. 7. no. 35:
E

AB? + BC? — AC?

8) MN?—MB*? + NB* —MB . NB TAB.BC

ober:
_
AD? + CD2— AC?
= MD? + ND2— MD. ND SAR

Ober man fónnte jeßt aud die Parallele EF meffen, algdann
wäre ganz einfach :
MN: EF — BH : BD, folglid) :
.. EF . BH

9) MN — —BD^

dur die Guépunfte P und Q ber gu beftimmenben Serpenbife!
DP und BQ bat man :
_— MN? + MD? — ND-

10) MP = N
y
FR

17

MN?+MB?—NB?

11) MQ = MEN

Da aber diefe Fußpunkte ungugänglid find, unb alfo
auf bem Felde nicht bezeihnet werben fónneu, fo muß man
die Durchfhnitte p und q der Perpendifel mit MB und MA

beftimmen, um die Perpendifel auf dem Felde ausfteden qu
fönnen.

Man bat zu dem Ende:
MQ:PQ = MB : Bp und
MP : PQ = MD : Dq, toraus:
__ MB : PQ

12) Bp = MO—
MD . PQ

Für die Grôfe ber Serpenbifef hat man nun:
14) PD = V (MD? — MP?)

15) BO = v (MB? — MQ?).

Zuf. 1.

Wil man die Diftanz MN aus den Seiten

und Diagonalen des Bieredg ABCD unmittelbar, beftimmen,
fo darf man nur in n°.8 für MB und NB ihre Werthe aus
n°.2 und 4 fubfituiren, Man erhält alsgdann nad) einfacher
Reduktion ;
TED
v

\
ec DG/AG'
a(CE2880
AR?
Ca

,f/A8

BG + (Ge
2

_

ee A

Henn

2BG\ AG

3r

A

———

AB? 4- BC? — AC

BG? 1-56: (5 +76)BG.DG

UC

aM

3uf.2.

SAG = CG, fo evhbält man aus der legten

Gícidung ganj einfach;
BC? + AB?

MN? 2-—= BD 2 C — DG?
:

AC

.

AB?
.-BC? — AC?
ee}

(BG - DG)?

)

BD

folgl. 17) MN = BGDG

3uf. 3. DBeftimmt man auf den Seiten deg Bieveds
ABCD die DurchfAnittspunkte K und L fowie K‘ und L‘
der Geraden MG und NG, fo erhält man die Abftände MD,
ND, MB, NB etwas cinfader ald oben. Denn es ift als
dann nad) $. 7. n9. 48 u. f. w.
AL/': L/D — MA : MD
CL

: 1D = NC:

ND

BK’: K'C = MB : MC
BK : KA — NB : NA

orang:
PED

1) MD =

LD +

2) ND

4

3) MB =

A) NB

».
^w

BC. 7.

PI OS
2.

* AK

Bei diefer Beflimmungsart bleiben die Diagonalen ded
Bieveds ABCD ganz aus dem Spiel,

3uf. 4. Vei der vorftebenden Aufléfung der Aufgabe
braucht man außer ben Masftäben Fein anderes geometrifches
Snfirument, Wendet man aber eine Kreuzfcheibe an, fo wird
die 9luffófung nod) einfacher, und man verfährt dabei auf
folgende Weife ;

Sit D der auf dem Felde bezeichnete Punkt, fo errichte
man mit der Sveujfdeibe auf den Verlängerungen von ND

FA?

3.4

und MD (Fig. 16) die Peryendifel CM. unb AN und vers

längere fie, bis zu ihrem Durdyfhnitte in B. Sft aber B ber
bezeichnete Punkt, fo ervichte man auf MB und NB bie Pers
pendifel CN und AM und begeidhne auf dem Gelbe ihren
Durdfdnittspuntt D, fo iit in beiden Fällen :
1) BD das verlangte Perpendikel.
Um die Länge diefes Perpendifels ju beftimmen bat man :
BG

:DG = BP : DP
— BD +DP : DP
— BP : BP — BD, woraus .

BD . DG

BG—DG
BD . BG

3) BP = Be-Da

4) Die verlangte Paratele EF erhält man einfach, wenn
man in D ober B mit ber Rreusfdeibe ein Perpendifel auf

BD errichtet.
5) Die Abftände BM, BN, DM, DN werden ebenfo
beftimmt, wie bei ber vorbergebenben Auflôfung.
Für die Beftimmung der Diftanz MN geben die Ahnlis
den vedytwinfligen Dreiede BNP, ABD unb BMP, BCD:

CD,AD

NP : BP — AD : AB

MP : BP = CD : BC, alfo:

MP + NP = BP (no AB)
BD .BG

AB .CD+BC . AD

BG — DG

AB . BC

BD . BG

BD. AC

BG—DG ‘ AB . BU’

weil ABCD ein Kreisvieredt ifi.
wenn man EF mift:
BP : BD alfo;
EF . BP
Pn
à

^

Á()

Errichtet man aber auf EF mit der Kreuzfcheibe die
Perpendifel mM und uN, fo it mn = MN, unb fann alfo

unmittelbar gemeffen werden.
$.

13.

9fufgabe. Díe Gntfernungen eine n gue
gängliden Punktes M Fig 17. von den Cnbyunt
ten

einer

Geraben AB ju

finden,

von

dem

Punfte M ein Perpendifel auf AB au fällen
und die Lange diefes Perpendifels ju beftimmen.
Aufl. 1. Auf ben Stidtungen AM unb BM wähle
man bie Punfte D und C beliebig und meffe in dem Viereck

ABCD bie Seiten und die Diagonalen-Abfdnitte, fo ift ftad
$. 7. n?, 2 unb 4:
AD. AC. BG

D MÀ — 18.BG-CG.DG
BC. BD, AG

.

AG.BG—OCG.DG’
und nun:
.
3)

| MA? -- AB? —MB?
AP — C——39AB ^ und

4) MP = (MA? — AP?).

3uf.

Fir die Entfernung MN irgend eines Punktes

N ber geraden AB, oder ihrer Verlängerung, von dem Punkte
M bat man, nadbem AM unb BM breftimmt find, nad $ 6
n9. 2 unb A:

AB?«AD?-BD?
5) MN? = AM? + AN? AM, AN STAR.
mnatns»

Dt:
--

+

AM? -- AB? — BM?

= AM? + AN2— AN SLTTO

Aufl. 2. Man beftimme in dem Bieved ABCD bie
Hilfsgréfen m unb n, welde wir bei den projeftioen Eigen:

44

fdaften beà 3Bievedà iw $. 7. angewendet haben, fo ift nad
$. 7. n°. 76, 75, 11, 73, 14:

AB. AD

1)

MA

2)

MB

=

3)

MP

=

4)

AP

=

(m 4- n)Dd
AB . BC

5) /, ABM —

(m + n)Ce
AB
m -r-n
m. AB

mn

TAB?

m--n

Anmerf, Man. erhält bei der. Ausübung bedeutend
genauere Nefultate, wenn mam bíe Goorbinaten Ad, Dd, Ce,

Be, (woraus »= und n = Eo) nicht dur unmittelbares Meffen auf dem Felde und mittelft der Kreuzfcheibe bes
ftimmt, fondern diefelben aus den Seiten der Dreiede ABC
und ABD nad §. 7 no, 64, 65, 69 und 70 bevedhines.

Suf. Berlangt man blos die Entfernung eines einzel
nen Punktes E von dem unzugänglihen Punkte M, fo beftimmt
man Diefelbe am zwedmäßtigften auf folgende Weife :
Zu beiden Seiten von E wähle man mit E in gerader
Linie zwei beliebige Punkte A und B und einen Dritten G
in der Richtung EM. Hievauf befiimme man bie Durhfdnitts «
punfte D und C von BG und AM, fo wie von AG und
BM und den Durdfibnitt F von GM unb CD unb meffe

EG und GF, fo bat man, weil E, G, F und M parmonifdye

Punkte find:
EG : GF — EM: FM
= EM : EM — EF,

A)
woraus:
EG . EF
EM — EG — GF

E

S.

14.

Aufgabe. Bon einem Biered ABCD ein
Stud ABHG von gegebenem Inhalte Q abzufdnueiben, fodaf die Theilungslinie GH d urd

einen gegebenen Punkt P gebt. (Fig. 18).
Aufl. Man benfe fid die Aufgabe beveitd gelôst und
die Theilungslinie GH fhon gezogen, fodann die Perpenditel
Ce, Dd, Gg, Hh und PN auf AB gefálft, unb jege AB — c,

AN — a, BN—b, Gg —x, Hh—y, A = m, und ec
— n, f» it Ag — mx und Bh = ny und man hat:

Ag.Gg-- (AB—Ag—Bh) (Gg -- Hh) -- Bh. Hh —20
oder:
mx, x4 (c—mx - ny) (x +y)-+ny . y — 29

woraus:

1) (* — (m + n)y )x J-ey — 29.
Ferner ift :
PN—Gg:gN — Hh —PN: Nh ober:
p—x : a—mx=y-p : b—ny;
mworaus :

9) Ca hp@+uppy _ Cp (at npy
b+ mp —(m-+n)y
b+mp--(m+n) y
Diefen Werth fiir x in n°. 1 fubftituirt gibt:

-

ep -(aTnDPye

3) (* (m 4- n) y) bo mp—(m Ty TY —20

Diefe Gleidung entwidelt, gibt nad cinfader Nebuftion :
y? — (m-Fn) 20—(a—b+20p) 20(b«mp)-c?p
(m+n) 7h np)
Y777 tm 4- n) (b-np)
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Weraus :

"EE (m +n) 20 — (a — b+ 2np)
)y2(m+n) (b — np)
.

(mtn)2Q-(a-bt2np)N, —

tv K 2(m 4-n) (b —np) )

20(b+mp)-c?p

.

(min) (b - np)

Nachdem nun y gefunden ift, fo erhält man x aus n?, 2.

Juf. 1. Fällt ber Fufpunit N des Pervendifeld PN
auf die Berldngerung von AB, fo ift a oder b negativ, je
nachdem er auf die Seite von A ober B fdlt.

3uf. 2. Sft AD parallel mit BC, fo find m unb n
einander gleich und entgegengefeßt, mithin m-+n= 0,

Diefes gibt, in n°. 3 gefest :
2

—

mprer+cy=20;folglicy:
c?p — Cb 4- mp) 20
(a — b + (n —-m) p) €
L^

3uf.3. Sf m-n-o, alfo bie Winkel A und B
vedjte, fo erbált man einfad) aus ber Testen Gleichung :

c? p—2b0

0 y—ape
)

Vz,

3uf.4. Fat ver Punft P auf die Seite AD, Fig. 19,
alfo mit G 3ufammen, fo witb x =p, und Ddiefes gibt in
n°. 1 fubfituive:

(e — (m+n) y) p ey —20; fotgtid) :

220 -cep_20—cp

Dy= € (m--n)p b-np

Zuf. 5. Fallt der Punkt P auf die Verlängerung von
AB, %ia.20, fo {ft p — o, unb e$ vertoanbeft fi) n9. 4 in:

_

m+n)2Q-—(a-b)e

8 yc

2 (m +1) b

£v [( (n--n)20—(a—b)e,
2(m--nu)b
) m20
+3
wo a Ober b megatio au nefmen iff, je nachdem er auf die
Seite von A oder B fällt.

Suf. 6.

Liegt in dem legten Falle. der Punkt P in un:

enblidjer Entfernung von A oder B, Fig. 21, in welchem Falle
affo die Theilungslinie mit AB parallel wird, fo ift a — b
— 2090 unb b — 26, mithin weil beide. nur um

c ver

fhieden , affo einander gleid find:
4
SS

(m+n)20 -(a-bje_20.e

2 (m--n)b

Ny

m

_

e

,

T

. 92o(moan) mn’ folgtid :
c

e

m+n = [Go

———

/

——

2

—

20

aix]

=

__ © + V(c*— (m + n) 20)
m+n

°

Diefed Refultat erhdlt man aud einfad) aus no. 1, wenn man
dafelbft x =v febt.

3uf.7.

Slt in bem Salle 3uf. 2 ber Punkt P auf

die Verlängerung von AB, fo iff p — o, babtr:
—-

20 ,

10 y — c bje!

unb menn p ín unenbfider Gntfernung liegt:
20.0 . Q,

1)y=55.0 7%
weil aud bem in Zuf, 5 angegebenen Grunde beide ao eins

ander gleíd) (inb.
3Zuf. 8. Fällt in dem Falle 3uf. 5 der Punkt P in
ben. Durdfdnittépunft der Seiten AB und CD, Fig. 22, 10

A^J

bleibt bie dortige Formel unverändert; für die Beftimmung
von a unb b aber Dat man nad $. 7. n9. 81 unb 82.
a —

od. Dd

— Ad

^ €c — Dd

..

ed .

€c

b= cpa Be
3uf. 9. Sft in dem Falle Zuf. 6, das Bieved ein Paralleltrapez, nämlid AB parallel mit CD und fegt man CD==d,

und bie Hôfe = h, fo if m-+n = Bd{BeAB—
e—d
— ———,Daber:
h /
b

£v

-

(e t .29

Uh

ctv (e — 5.29)
—h.-—————— hz
7

c—d

welded Refultat man aud) einfad) aus no. 1 erhält.

3uf.10. SIftin dem Falle Zuf, 6, A ein rechter Winkel,
jo ift m = o, folglich:
c+V (c? — 2n Q)
n°”

13) y= ——

und wenn in diefem Falle aud) noch D ein. rechter Winkel,
alfo ABCD ein rechtwinfliges Paralleltrapez ift, fo if n
AB — CD

;

= “AD . Fig. 23.

Juf. 11. Soll bie Theilungslinie auf der Seite AD,
Sig. 24. des Bieveds ABCD fenfredht fleben, fo fälle man

2jb

vad Serpenbifel Bb auf AD und fdneibe a[dpann nad dem
vorpergependen Jufap ein Bieved GHBb = Q — A ABb ab,

fo ift GH die verfangte Theilungslinie.
3uf. 12. Da 20=2. ABGH und cy = 2A ABH,
fo folgt aus n°. 1 und 3 daf:

10 ^ AGH— 1(c-(n+n)y)x

ep-(actnpy.,
— #(e-m+n) Yb tm
(ma n)y
3uf. 13. Fallen die Punfte C und D in einen jufammen, Fig 25. d. b. wird dad Bieved jum Dreieck, fo if
m+n = T wo h die Höhe des Dreiecks bezeichnet, mithin;
— 20 -(a—b+2np)h
15) y =

Ev [C
sv

2(b—np

20-(a-b + 2np) h

2hQ(b«mp)-c?hp
LEDi
2(b—np) )
e(b— np) ]

3uf. 14. Fällt in dem Testen Falle der Punft P auf
die Verlängerung von AB, Fig. 26, fo ift p= 0, folglich:
mu 2Q-Ca-b)h

16) y —

^75,

IC

20-(a-b)hy, _ 2hQ

25)

=}

wo a oder b negatio ju mebmen (imb, jc nadbem ber Punkt
P auf der Seite von A oder von B liegt.

guf. 15. Fällt in ‚dem, lebten Falle ber Punkt P in
unendliche Entfernung, {9 wird a — b —2 op unb 2b —2 oo,

20—(a—b)h 2o.h ,,

baber ——325 ^ 307 h; (3uf. 5),
Ré.

1H v=h+v (m — 20

mu

folglich:

£7
_—

fu

29

—h EEX G-u]

In biejem Falle wird GH parallel mit AB.
3uf. 16.
©

Fat in dem Falle Zuf. 13 ber Punft P

ACJy

16) y —

0

—

m

i

c

+n

—

uf

4
À:

2/A — ep

Cc — ny P

Suf. 17. Fällt der Punkt P in die Ede A, Fig. 27,
fo ifi fowohl für das Bieved, als auch für dag Dreieck
3 ,-

x == p = 0, und man evpält, für die eine wie für die andere

Figur, aug n°. 1:
_

3Zuf. 18.

20

Jn allen voranftehenden Fällen erhält man
,

BC

,

AD

BH, wenn man y mit Co und AG, wenn man x mit Da

nultiplizirt.
3Zuf. 19. Fat der Punkt P unterhalb AB, fo ift in
allen Fällen, fowohl bei dem Viere ald bei dem Dreieck,
p negativ.

3uf. 20. Soll in allen diefen Fällen das Biere ober
pag Dreied in r gleidhe Theile getheilt werden, und feßt man
den Inhalt des ganzen Viereks oder Dreieds = F, fo barf

man nur nad) unb nad Q — Dpgirgir.... * F
fegen, um der Ordnung nach die fte, 2te, 3te . .

Theifungélinie zu erhalten.

(n f:

AR

Man fann affo vermittel(t diefer Aufgabe aud Das
Bieved, oder dad Dreied, In eine beliebige Anzahl. gleicher
Theile theilen, und zwar fo, daß die Theilungslinien alle
durch einen gegebenen Punkt gehen, oder mit einer gegebenen
Linie parallel Taufen, oder auf einer Seite fenkrecht ftehen.
Anmerf. Die vorftehende Aufgabe und die ihr beis
gefügten Zufäße enthalten nicht nur die meiften Fälle, welche
bei der Theilung des BVievedd und des Dreiecks vorkommen,

fondern man fann vermittelft Derfelben aud) beinahe alle

Theilungen bei Vieleken ausführen.—

Aufgabe für die praftijde Geometrie von ganz befonderem

Werthe.
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Anhang.
Meber den Muben und die nwendbarfeit des

, €egenbrijdben Lehrfaßes hei der Berehnung
{pbärifch -terreftrifcher. Dreiecke,
A

$.

1.

Obgleich unfere Erde nahezu die Form eines Umdrehungss
ellipfoids oder eines Sphäroids hat, fo fanm man dennoch,
obne einen erheblidhen Fehler zu begehen, ein Land von nicht
gar zu großer Ausbebnung, als einen Theil einer Rugeloberfläcdhe betrachten, welde den Krümmungshalbmeffer eines
fo ziemlich in der Mitte be Landes Kegeliden Meridianpunktes zum Halbmeffer hat und Fann alsdann fämmtlihe Dreiecke

des Hauptneses alg reine fphärifhe Dreiede berechnen,
Sft ABC ein foffe8 Dreiet, in weldem die Seite a
und die Winkel A, B, € bekannt find, fo hat man demnach
für die Beftimmung der Seiten b und ¢ die Proportionen :
sin à : sin b — sin A : sin B

sin à : sin € — sin A : sin C,

wo aber die Seite a nicht in Graden und Unterabtheilungen

gegeben feyn darf, weil fonft bie gewdhnliden Logarithmens
tafeln zur genauen Berechnung der Seiten b und ¢ nit augs
reichen mürden; denn man müßte, um diefe Seiten auf Jolle

4D
»

genau zu erhalten, nod Taufendtel von Secunden nehmen,
indem ein Bogen von 1 Secunde auf unferer Erdoberfläche
durhfchnittlich nahezu 108 württemberger Fuße hält — fon:
dern man muß ihre Größe in Längenmaß (in Fufen ausges
brüdt) fennen, und aus diefer muß alsdann die Größe des
Sinus in demfelben Maße ausgedrüdt, ober r sin a abges
leitet werden, wo r den obenerwähnten Krüummungshalbmeffer
bezeichnet ; man bat alsdann :
r sin à : r sin b — sin À : sin B

unb

r sina:r sin € — sin A : sin C.

Hiedurch findet man nun r sin b und r sin c, ober vielmebr,

durch bie logarithmifdhe Derehnung, log r sin b unb log
r sin €.

Da man aber, zu der Berechnung der fphärifchen Go»
ordinaten, die Sciten b unb c fefbft fennen mug, fo mug aus
log rsin b und log r sin ¢ wieder log b unb log c abges
Teitet werden, b. b. man muf aud ben Logavithmen der Sis

nuffe, die Logarithmen der Bögen oder Seiten felbft fuden.
SBegeid)net nun a irgenb einen in Cángenmaf gegebenen
Bogen, und a den Unterfchied awifdhen log a unb log sin a,

fo ijt:
a = log à — log sin a = log ———

daher wenn man den Bogen durch den Sinus ausbridt :
.

a

sin a?

9 sin a*

_ sin a 57373T3*44.87777

sina

sin a

sin a?

3 sin a*

—Oitv«: A
Da aber befanntlid :
log (1 + x) = e(x—{x? H{x8 — {4x4 +...),
wo e die Bafis des natirliden Logarithmentyfiems == 0,4342945

bezeichnet, fo bat man:

P. A

a
sin a?|,3s
«=lgge=e(33
trast)
sin a?,3s
ET

; (55
sina?,3s
tie
+575 +)
-

-

-

-

em

-

-

Ordnet man diefe Reihen nach Potenzen von a und läßt

dabei diejenigen Potenzenx weg, welde Höher find: als bie
vierte, was wohl erlaubt if, indem auch die größten Dreiedsfeiten nicht leicht einen Grab überfleigen, unb befwegen bie»
jenigen Glícber, weldye die vierte Potenz überfteigen, ferôft
auf die neunte Degimalftelle Feinen Cinfluf mehr dufiern, fo et»
hält man:

—
a==
_-e(Àsina?11+La
a=log
e G sina? + 180 sin a )

?6 sinaman(14Mei
na?
a (1 + 30 Sin a )
:

11,

— 0,0723824 sin a? (1 --assin a?).
Man muf alfo auerft aud log r sin a, log sin a abfeiten,
indem man von log r sin a, log r fubtrahirt und hierauf «©

nach der fo eben gefundenen Formel berechnen, algbann {ft;
log a = log r sin a--a

und umgefebrt ift:
log vr sin a = log &amp; — c.

Durch diefe wechfelsweife Berwandlung von log r sin a in
log a und umgefehrt, wird die Berechnung der fphärifch tere

reftrifhen Dreiecke viel complicirter als die Berechnung ebener
Dreiede. Berechnet man aber vermittelft der für o gefune
denen Formel eine Tabelle, in welder die Werthe von « für
Werthe von log r sin a von 4,00 bis 5,60 entfalten finb

(denn größere ober Fleineve fommen bei einer Triangulitung

A

nicht wohl vor), fo wird durch diefelbe die Berechnung fphäarifder Dreiecke fo einfach, alg die ber ebenen Dretede, *)

Durd den folgenden von Legendre gefundenen Lehrfag
aber, with felbft Diefe Tabelle entbehrlidy und die Berehnung
ber fppárifden Dreiede gany. auf die Berechnung ebener Drei
ede zurüdgefübhrt.
S.

2.

Lehrfaß: Denn ein fphärifdes Dreied nur
ein fleiner Theil der Rugeloberfläde ift unb
man denkt fid aus ben in Längenmaß ausge.
brüdten Seiten deffelben ein ebenes Dreted ge
bilbet, fo ift feder Winkel diefes ebenen Dreiedd um ben dritten Theil ded {phdrifden Er

ceffes fleiner, ald bicentfpredendenWinlel
bed fybdarvifden Dreieds.

Beweis. Bekanntlich ift:

1)
2)

si
co

9

-

S

sata=

"unz2.

c

——-

23

.5

x1

—TJ——-

.9

. 3

wo p den in Theilen des Halbmeffers ausgedrücten Bogen

bezeichnet.
.

€$ fey nun. irgend ein fphärifches, Dreied ABC, befjen

Winfel A, B, C und Gegenfeiten a, b, ¢, fo find bie in

Theilen bes Halbmefferd r audgedviidien Seiten 2b und z
unb man Dat:

a
cos

3) cos A =

—

b
—

€08

r

€

—

r

b

sin —

r

sin

eos

14

—

9

r

€

44

—

T

«) Man findet cine foldhe Zabelle in meinem Pebrbude der prattifden

Beometrie ©. 286, welche bei der mürttembergifhen Landesvermeflung gebrautht wurde.

a3
;

;

a

b

oder wenn man der Einfachheit wegen TU m, — =n und

Lo u fegt:
;

cos m

—

cosn.

cosu

4) cos À = ——
end
sinn. sinu

Sind nun die Seiten a, b, ¢ gegen den Kugelhalbmefjer

nur Hein, fo werben m, nunbu fo Feine Bride feyn, bag
man alle Potengen ober Dimenfionen berfefben, ‚welche die
vierte itberfteigen, ohne Nachtheil vernachläfigen fann und
man bat alfo, wenn man in die legte Gleidung für bie tris

gonometrifden Linien ihre Werthe aus no. + und 2 fet:
5) cos À =

(»— 5) 6-3)
Führt man die angezeigten Multipkicationen wirklich aus und
läßt in den Producten abermals diejenigen Glieder weg, welde
bie vierte Dimenfion überfteigen, fo erpalt man:

m?,m^n?,

totu.
t)
"COM E
6) cos A =

6

6

— m?-Ln?--u? , m*é— n*—u* — n?u?

EE:

24

4

nu (1-240
A

;

;

n? -- u?

nnl

Zähler und Nenner mit (1 + —5) multiplizivt und abers
mals biejenigen Glieder vernadyläfigt, deren Dimenfionen die
vierte überfleigen , aibt :

7) cos À =

-m°+ntsu®|m
—

03 03349 0000
nil
nd

__—m? +n? +u? Pant? +u4—2 (n?u?+m?n?+m?u?)
m

2 nu

24 nu

ober wenn man für m, n, u wieder ihre obigen Werthe
a

b

c

—,

—,

—

2,

&gt;, ©

..
einfübrt:

einfib

8) cos A =

—a3 4h? te, a^ -- b4 -I- c^À—2 (22b? --a2c? -- b3e2)
2 be

YM ber?

Sft nun A'B'C' ein ebenes Dreied, welded mit bem betradteten fobdrifden die gleiden Seiten a, b, c bat, fo {ft be:
fannifíd :

11 —a?+b? e

cos A! — he^
^

1

19

ee

4

—

—a? + b? + €?

bafer: sin A? — 1—608 A? —1— Cj»

LL Af b pe?-2(a? b? +-a? e? J- b? c?)
Ab?c?

mithin :

7

k

4

2

2

be nan — at + bt + c*+—2 (a?b? + a2c? +b?c )
6r?

24ber?

Diefe Werthe in die Gleidung no. 8 fubftituivt, gibt:
be

;

9) cos À = cos A‘ — = sin A2.

Sept man nun A = A’ x fo wird, weil A’ nur wenig von

A verfhicden feyn faun, x eine fo Fleine Größe fegn, baf
man cos x =1 und sinx =x fegen fann, fo bag alfo:
10) cos À = cos (A‘+ x)
z cos Á'. cos x — sin A'.sinx
= cos A! — x sin A*.

55

Hieraus und aus no, 9 folgt nun:

it. sin A’
und es {ft alfo :

12) A — A! Ex A! 4- i sin A“
Jun if aber be sin A’ ber doppelte Inhalt des ebenen Dreis

ef8 A/B'C/ ober aud)
edd ABC. DBezeihnet
ift:
A=A +
—

A!

febr nabe bes fleinen fphärifden Dretman daher diefen Inhalt mit A, fo

A
3,7 und ebenfo

t

:

3) B=B'+ 55
C—C' + ze mithin :
LEETEEEEE

14) A--B-FC — 5 A.
moraus :

,

15) A. == A+B+C-— 1.
8 if aber A --B --C — der Ercef des fphärifhen Drei

eds, mithin, wenn man Ddiefen mit E bezeichnet, A=E und
A

;

au j E unb man hat alfo:
A/=A—}E
A= A ++4}JE
10 B —B'--iE pu: B'—B-&amp;E

C—€C -&amp;E

C=C-—+E

was zu beweifen war,

Zuf. Um den in Theilen des Halbmeffers ausgedrüds

ten fphärifhen Excef ^ in Secunden ju erhalten, muf man

56

benfelben mit der Anzahl von Gecunden bdesjenigen Bogens,
welder bem Halbmeffer gleich ift, multipligiven.
C8 enthält aber =, ober ber Halbkreis , 180.60. 60,

mithin ber Bogen, welder dem Halbmeffer 1 gleidy if,
180.60. 60
31415036 — 206265 Secunden
re

"a

unb c8 ift babet:

cru
AT

17) E - 206265 A Gecunben.

is
a

he

C$ id aber AA == jab sin C oder = SA , je nad:
bem zwei Seiten und der eingefhloffene Winkel, oder eine
Seite und die Winkel des Dreiecks gegeben find, fefglid) ift
in Secunben :

18) E

= 2——
206265

913

ab sin C

ober

€? sin A . sin B

19) E — 20265 —P3598smO

Bei biefer Berednung ift es hinreichend, anftatt des Krümmungshalbmeffers den mitilern Erddurchmeffer r zu nehmen
und wenn nur zwei Winfel A und B. des Dreieds gemeffen
wurden, fo Fann man für den dristen 180 — (A +B) nehmen

und braucht bie Jtednung nur mit fünf Dezimalen zu führen,

Anmerf 1. Nachdem man auf diefe Art ben fppári»
fden Grece gefunden hat, vermindert man die gemeffenen (phäs
rifden Yinfel um LE und berechnet bann das Dreiet als
ein ebened, fo erhält man die fehlenden Seiten ebenfo, als
wenn man dag Dreied nad) §. 1 vein (pbárifd) bered)net hätte,
woraus nun der große Mugen des Legenbrifdhen Lebrfages bei

terreftrifchen Triangulirungen zur Genüge erhellt.
Anmerf. 2.

Wenn man alle drei Winfel eines Dreis

eds migt, fo würbe ihr Neberfhuß über 1809, ohne, obige
Rechnung , den fphärifchen Erceß geben ; allein da Feine Be-

5%

obachtungsfehler bei dem Winkelmefjen unyermeidlid find, fo
muf man felbft in Ddiefem Falle den fphärifden Ercef nad
n?. 19 beteduen und alédann pie gemeffenen Winkel hiernady
1115
tí

corrigiren.
S.

3.

9lu8 bem Beweife des Legendrifchen Lehriapes folgt, bag
biefer Sa nur ndperungdweife ridtig ift unb in jebem Salle
nur auf folde Dreiecke angewendet werben Fann, welde nur
einen fleinen Theil der gangen Kugeloberflädhe betragen. Es
entficht, daher die Frage, ob man benfelbeu bei ben größten

Dreieden, bie bei fppürífd)s ter eftrifden—
vorfommen fónnen, nod) ohne Bebenfen amvenden fann.
Cà wurben bei bíefem Beweife alfe Glieder, welde die
vierte Potenz, ober bie vierte SOrbnung von den Heinen Grifen

2.

- unb T überfieigen , weggelaffen. Da nun bei den

arôgten fphärifd » terveftvifden. Sreieden bie Seiten nidt leidyt

die Größe von 1 (Grab, ober bie Größe von 57,2958 €
balbmeffer, überfteígen,

wovon bie fünfte Potenz,

oder

"e — 0,0000000016 ig, fo folgt hieraus, daf bie
Weglaffung ber Glieder von der fünften Ordnung , felbft ohne

Berückfichtigung‘ der Jablencdefficienten, (dburd) welche: diefe
Glieder nod) Feiner werden), auf die ade Decimalfelle, und
mit Berückfichtigung der Sablen-Gôefficienten, felbft auf die
neunte Desimalftelle Feinen Einfluf mehr haben und daß alfo
biefe Weglaffungen‘ weit weniger betragen, als die von den

fiebenfielligen Logarithmen berrübrenden Febler, folglid gang
außer Acht gelaffen werden Fönnen.
Allein, da diefe Weglafungen mebrmals vorfommen und
überdief bei n°. 10, cos x — 1 und sin x = x gefest und

bei n°. 13, ber Snbalt bed. ebenen Dreiecks fiir den Inhalt.

Ks

des fphärifhen genommen wurde, fo Fônnte e8 doch zweifels

baft erfdeinen, ob biefe mebrmaligen Vernadläfigungen, bei
Den grôgern fphärifd » terrefirifhen Dreieden, nidt dennoch
einen Einfluß auf die acte, oder gar fhon auf die fiebente
Degimalftelle der Logarithmen haben und alfo cin merffid) fep»
Terbaftes Mefultat sur Syofge Daben fónnten.
Diefe Zweifel wurden in der That aud) von bem llcbere

feger von Legenders Elementen der Geometrie, Herrn Grelle,
erhoben, indem Dderfelbe in einer Anmerkung ju bem in 9tebe

flebenden Lehrfaße pag. 418 fagt:
„Die Annäherung erfolgt evftíd) baburd), bag man ben
"3nbaft bed Sugelbreíedà bem Jnpalte ded gerablinigen gleidy
„fegt, zweitens dadurch , bag man wiflfüfrfid den Neberfhuß
„der Summe: der Winkel des Kugeldreieds über zwei Rechte
„auf die drei Winkel des Dreieds gleid) vertbeilt ; denn daß
man A’=A — }E, B‘/=B-—3}4E und C‘=C—1E fins
„det, erfolgt nur dur millfibrlide Deglaffungen , weil man

„fonft für Winkel, die ungleidhen Seiten gegenüberliegen, nidt
nDa$ nämlide finden Fönnte, Es foheint auch in der
That genauer ju feyn, wenn man den Ueberfqug

vE nidt auf die Winfel gleid vertbeilt, fom
»bern im Berpáltniffe ber gegenüberliegenben
"Seiten

Durdy diefe Behauptung Greffe 8 wirb ber Legenbrí[de febríag gerabegu gang umgeftofen. Denn wäre die
Vertheilung des Ueberfhuffes auf die Winkel im Verhältniffe
ber Gegenfeiten richtiger als die gleiche Vertheilung, fo fônnte
man ben Legendrifhen Lehrfag felbft auf FHeinere fphärifch»
terrefirifde Dreiede nicht mehr anwenden, gefhweige denn
auf größere, Daf dem aber nicht fo iff, fondern daß man
diefen Lehrfaß felbft auf die größten bei terrefirifhen Trians
gulirungen vorkommenden Dreiede noch mit aller Sicherheit
anwenden Kann, wollen wir an einigen Beifpielen zeigen, und
um dabei redyt auffallend darzuthun, wie fehlerhaft die Bers
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theilung ded Ueberfhuffes im Berhältnig der Gegenfeiten wäre,
wollen wir Dreiede von febr ungleiden Seiten und Winkeln

wählen.
Bei diefen Beifpiclen wollen wiv die drei Seiten des
Dreieks als gegeben vorausfegen und daraus die Winkel des

fpbavifden Dreiedd durch die Formeln
tang 1 A =
tanz‘

sin (1 S - b)sin(1S — ©)
sin 1 S sin (£ S— a)

1. B =
sin ($ S —a) sin (1S -- c)
831
v
sin 1 S sin (3 S — b)

sin (4 8 —a) sin (3 S8 — b)
tang 3€ — V 7siniSsin (1S — c)

und die des ebenen Dreiecks, von gleich großen Seiten, durch
die Formeln
.

|,

48- D GS—e)

tang 1 A'— v UA38ü8—a)|
(43S-— a) (438S—0)

tang 1B = V Ar
7

*

1S (48 — b)

.GS—o0G8—b)

tang 13 C — V "iSaS-oe

berechnen, in welden S die Summe der drei Seiten bezeichs
net, und zur Erleichterung der Jiednung wollen wir annebs
men, bie Seiten des fphärifchen Dreiecks feyen in. Graben
gegeben und bet den gleich großen Seiten bed ebenen Dreieds
wollen wir bie Lange eines Bogens von 1 Grab als Mafein
heit wählen, wodurch wir für die Seiten des ebenen Dreiecks
biefelben Zahlen erhalten, wie für die Seiten des fphärifchen.
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Beifpiel 1
Es fey
für das fphdrifhe Dreied :
für dag ebene Dreicd:
1. ;

"Fs

— 40

oy

i Shun
Yan
fou.
0 30°
Fo
18—u
30’
ES—b-=
NE
y
IS—c—
log sin(18-b)— £ 179190

= 9

= 4,5

Loo—a=03
15-5
$10 —

log (1 S-b) — 0.1760913
logsin (1S-c) — £.2206796 log (4 S-c) — 0.3979400
C.logsin (38 = .49939507.C.logiS
— 9.3467875

C.log sin (3S-a) — 2.0591581. C.log (4 S-a) —10.3010300
20.2221134
20.2218488
logiang $ A —10.1110567 log tang 1 A! —10.1109244
1A -—52914'49,95'!
1 A! —52914'19,513^

logsin(1 S-c) — 8.6396796—
log sin (}S-a) = 7.9408419

C.logsin}S

log (1 S-a) — 0.6989700-1

= 1.1053567 C.log1S

= 9.3467875

C.log sin(1S-b)= 1.5820810 C.log (18-b)= 9.8239087
19.2679592

.

19.2676062

logtang 3B = 9.6339796 log tang 1 B/— 9.6338031
1B —23917/81,88 '
1B'—2317'1,435"*

log sin(1S-b)= 8.4179190—
logsin(3 S-a)— 7.9408419

C.logsin ? S = 1 1053567

log (4 S-a) — 0.6989700-1

C.loglS

= 9.3467875

C.legsin(;8-c)- 1.3603204 QC.log(1S-c)-— 9.6020600
log tang 4 C

18.8244380

18.8239088

= 9.4122190.

log tang 1 C'— 9.4119544

1C —14929'9,47^

1€—14928/39,045^

£4

C$ ift alío:
A — 1049?29/39,90"'

A' — 104028/39,03''

B— 4635 3,76

B/— 46 34 2,87
GC = 28 57 18,09

O — 28 58 18,94

{79 59 59,99.

A+B4HC=180- 3 2,6
E-—
daher:

QjE-—

unb:

mithin :
A—A'=001'0,87"

= }E

B—B =. 0°1/0,89

=

4E-4 0,02"

C—€C/— 091/0,85"; —

4E—0,02"

Folglich jeder Winkel des ebenen Dreieds um 4 E Feiner. als

fein enffpredhender bes fpbárifen, obgleíd bas Dier berednete Dreied einen Fladeninhalt von 653,5 Quadraimeilen bat,

ober beinahe doppelt fo ‚groß ift, als dag Königreih Württemberg, mithin wenigftens 1Omal grôfer, als das größte
fppärifd = terreftrifhe Dreie&amp;, das je bei einer Triangulirung
vorfommen fann und obgleich feine Seiten und Winkel {ehr
ungleich find. Die Meinen Abweichungen von 0,02^^ bei B - B'

und C—C' rühren hier nidt von der gleiden Bertheilung
bed fobdvijhen Erceffes, fondern von der Ungenauigfcit ber

fiebenftelligen Logarithmen her.
Mürde man Aber den fyhärifchen Ercef, mad) bem Bors

fdlage Grelle’s, in dem Verhältnif der Gegenfeiten vertheis
fen, fo wäre:
A! Ar 4040728 18,7
46 34 29
s
4
28 57 38,4
S|

fr,

"«-

Ef hie gm

È

LI

mithin A’ um 20,3 zw flein und C/ um ebenfoviel zu

grof.

GY

Beifpiel IL.
Gs fey
für das fpbdvifde Dreied :
16°
‘50

für das ebene Dreied:
a = 16

b — 15

2

(o ig.

S — 34°

==

+"

4

3

A

4S — 17°
18-a = 1?
1S-bh = 2°
1 S-C == 14°

av

log sin(1S-b) = 8.5428192
log sin(1S-c) — 9.3836752
C.logsin iS — 0.5340647

C.log sin(1S-a)-— 1.7581447
20.2187038
=10,1093519
—38529 8! 17,79
log sin (18-2) = 8.2418553
log sin (1S-¢) = 9.3836752
C.logsin (1S = 0.5340647

C.log sin (IS-b)== 1.4571808
19.6167760

19.6146491

9.8083880 log tang ! B°—9,8073245,5
32°45‘5,92”
1 B/=32041/16,23"
log sin (18-2) = 8.2418553

log (4 S-a) = 0.0000000

log sin (4S-b) = 8.5428192

log (1 S-b)= 0.3010300

C.logsiniS

= 05340647

C.loglS

= 8.7695511

C.log sin (38-¢) = 0.6163248

C,log (48-c) — 8.8538720

17.9350640

17.9244531

-5 8,9675320

— 59?18'6,01''

log tang 1 C/—8.9622205,5

1C/=501415,57"".
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Es ift alfo:

104916/35,58^
35 30 11,84
:9 36 12,02

A+B+C
baber:
und:

E
JE =

C

104° 8’ 56,42“
65 22 32,46
10 28 31,13

180 0

J0 22 59,44
22 59,44
7 39,81

0,01

mithin: A — A’ = 739,16” = }E — 0,65"
B — B' — 739,38"
:E — 0,3"

C — €^ — 740,89" = 4E + 1,08“

Alfo felbft bei biefem febr grofen Dreied , beffen Flade 4908
Quabratmeilen beträgt und mithin mehr als Zmal größer ift
als das ganze Konigreidy Baiern, ober beinabe halb fo groß
als ganz Frankreich, würde der größte Fehler, den man bei
gleicher. Vertheilung des Erceffes begeht, nur eine Secunde
auémaden unb mithin kaum die Größe der bei dem YBinfele

meffen unvermeitbliden Beobachtungsfehler erreichen, während
man bei der Beribeilung im Verhältnif der Gegenfeiten ben
9Oinfel A/ um 3/9, ben B^ um 2/ 28" gu ffeiu unb ben C'

um 5° 37° qu groß erhalten würde.
Bei noch grofern Dreieden mâdst der Febler fdnelf.
Denn für ein Dreied, in weldem a = 25°, b == 23° und

c — 40 und deffen Fläche beinahe fo groß ift alé ganz Srantreich, findet man:
A’ = 115° 46 17,26"
116° 0‘ 54,80"
B' — 55 56 39,11
56 11 17,92
Cf
8 17 3,61
8 31 49,36
"P

A+B+C
alfo: E

iE
A — A‘
B — B' —

CQ — € —

;30 44 2,08
44‘ 2,08
14‘ 40,69“
14 37,54"
14‘ 38,81“
14° 45,75,

179,59 59,98.
;E — 3,1”

PE 19"
—

+ BE + 5“

FA

wo. alfo bei dem Winkel €‘ der Fehler, den man bei gleicher

Vertheilung des Erceffes begebt, 5^ betrdgt.
S$íeburd) ift mut hinreichend dargethan, daf der Legene

briffe Lehrfaß felbft für die grôprmogliden fphärifdh-terrefirie
{den Drefede ald vollfommen genau betrachtet werden Fann
und daß eine Vertheilung bed fpbdrifden Erceffes im Vers

hältnif der SGegenfeiten fehr fehlerhaft wäre,
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Wachrichten
iber

den gegenwärtigen Stand Der yolyted-

nifden Sdule.

Die Babl der Schüler hat betragen :
im Winterhalbjahr 1843

+

.

-

worunter 96 ordentliche und 78 außerordentliche oder Hos
fpitanten ;
im Sommerbalbjabr 1850.

-

worunter 84 orbentlide und 68 außerordentliche.

Rady den verfdicbenen Berufsarten zerfallen diefelben
(unter Jugrundlegung Des Winterbalbjahrs) in folgende Abtheilungen :

A. Stedanifdetednifde, alà: Architekten, Ins
genieure, Mechaniker u, pevgl..

.

=

B. Ghemifd-tednifde; wie: Berg- und Hütten:
feute, Gabrifanten, Pharmaceuten 20,

.

.

Handelsleute, worunter begriffen find: Eigent(ide Sauffeute, Droguiften, Buchhändler 26...
Lehrer, d.h. Lehrer für den tedmifden Unterricht,
Reallehrer , Gewerbfhullehrer 20.

+

.

Bermifchten Berufs, Hieber werden gerechnet
foldhe Zuhörer, wefde in ber Regel auf UniverfitätsRubien angemiefen find, mie: MNerzte, Cameraliften
u. f. w., ober für welde in Württemberg eigene

10

HE

Anstalten beftehen und melde blos ibre Borfiudien
in der polytehnifhen Seule maden, mie Land
unb Forfiwirthe, Militärs; fobann Künftler von
der Rategorie der Lithbgraphen, Graveure, Cifefleuve, Fimmermaler 10, , foweit bie Diefige Kunft-

fchule ihren Bedäürfniffen nicht entfpridt. Aud find
bierunter begriffen foldhe Zuhörer, deren Ausbildung
gang auffer dem Plane der Anftalt liegt unb bie
meiftens aus Liebbaberei eingelne BVorlefungen , gewépnlid) natuvmiffenidaftie, befuden

F.

Nod unbeffimmten Berufs

.

.

. ar

.

ee

9

-t 474

Sm bem Syerfonal ber HauptsLehrer ber Anftalt hat im

Laufe diefes Schuljahres Feine Veränderung ftattgefunden.
Bon den Repetenten ift Hr. 7. fommerelf mit dem
Schluffe des Schuljahres 1845 ausgetveten, um mit Staats:

unterftiipung eine wiffenfdaftlide 9teife nad) Sranfrei) unb
Belgien su unternehmen; für Denfelben ift der Reallehramis:
Candidat Hr. With. Haberle als Repetent und Affiftent
in ber Phyfif und Mechanik beftellt worden. Die ebenfalls
erledigte Stelle eines zweiten Nepetenten für Mathematik wurde
dem Meallebramts-Candidaten, rn. 9 Iamf, übertragen.
Durch bie Fürzlich erfolgte Ernennung des Candidaten
Hrn. Andreas Faist, feitherigen Mepetenten in der Gbes
mie und Affiftenten im Laboratorium, auf die neugefdaffene
Stelle eines Shemifers zu Vovnahme demifd) - technifder Ave

heiten für Swede vaterländifcher Gewerbe, ift evfiere Stelle
in Grledigung gefommen und wird zu Anfang des nddften
Sduljahres neu befest werben.

Died hodfte Entfhließung vom 1. Auguft 1. Is. if
Hr. Negierungsrath Steinbeis, Mitglied ber Centralftelle für Gewerbe unb Danbef, zum Mitgliede des Schulraths der polptednifden Gdufe ernannt worden,

67

Zum Schluffe entledige ih mich des mir gewordenen
ehrenvollen

Auftrags,

die Feier ves

Geburtsfeftes

Sr. Majeftdt des Konigs auf ben 27. September

angufünbigen unp gu ber biefer Feier vorangehenden Öfe

fentlichen Prüfung und Preisvertheilung an unferer Anftalt
alle Gönner und Freunde derfelben im Namen des Vors

ffandes und fämmtlicher Lehrer bochachtungsvoll einzu[aben.

Stuttgart, im September 1850.

Profeffor À Prof.
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