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Inversen zugeordnet werden mfissen, damit s/imtliche Forderungen der Angabe erftillt 
werden kOnnen. Aus dieser Aufstellung ist sofort ersiehtlich, ob die Angaben eine 
oder mehrere L6sungen zul/~gt oder ob es grundsS~tzlich unm6glich ist, eine Sctaaltung 
nach der vorgelegten Angabe zu entwerfen, da sich ein Tell der Forderungen gegen- 
seitig widersprechen. 

Zusammenfassung. 
Es wurden die Grundlagen zur systematischen Behandlung allgemein schaltungs- 

teehnischer Fragen gegeben, welche aus den folgenden grundsS~tzlichen lJberlegungen 
entwickelt wurden : 1. Die Stromwege, welche Stromquellen und Verbraucher verbinden 
und fiber die Kontakte der steuernden Schaltwerke geschlossen werden, setzen sich aus- 
nahmslos aus Reihen- und Parallelschaltungen tiber einzelne Kontakte oder Kontaktgrup- 
penzusammen. 2. Die Anzahl der Sehalter in jeder Sehaltung ist endlich, daher kann durch 
Permutation tiber sgmtliche Schalterstellungen f~ir jede vorgegebene Schalterzahl nur 
eine endliche Anzahl yon Schaltungen hergestellt werden, die sich in ihrer Wirkung 
voneinander unterscheiden. Die Mannigfaltigkeit dieser Schaltungen ist daher be- 
schr/inkt und kann fibersichtlich geordnet werden. 

Diese l)berlegungen bieten die Grundlage zur L6sung verschiedener schaltungs- 
technischer Fragen teils auf rechnerischem Wege, teils an Hand tabellarischer Auf- 
stellungen. Als eine der praktischen Anwendungen des neuen Verfahrens wird die 
Bestimmung yon Schaltungen nach vorgegebenen Bedingungen entwickelt. 

Berichtigung. 
In der Arbeit ,,Untersuchung fiber die Fortpflanzungserscheinungen in einer 

unsymmetrisehen Mehrpolleitung als Entwicklung der Mehrpolleitungstheorie" yon 
Sh i ro  K o i z u m i  in Heft 9 dieses Jahrgangs, S. 609, muB der letzte Absatz der ,,Zu- 
sammenfassung" wie folgt lauten: 

,,Ich daft hier fernerhin den Namen des Herrn Professor Dr. K. W. W a g n e r  
nieht unerwS~hnt lassen, dem ich ftir die Durcharbeitung sowohl der vorliegenden als 
auch der in Heft a dieses Jahrgangs auf S. 171 verOffentlichten Arbeit sehr zu Dank 
verpflichtet bin. Er verhalf mir auch zur VerOffentlichung meiner Arbeiten in dieser 
Zeitschrift." 

Abgeschlossen am 12. Oktober 1939. 


