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Die ~echanik fester Kiirper. Lehrbueh in elementarer Dar- 
stellung far h(ihere teehnisehe Faehsehulen und zum Selbstunter- 
richt nebst einer Sammlung yon 250 aufgel(isten Beispielen, yon 
Ingenieur Ernst B 1 a u, Hannover~ Dr. Max J~necke, Verlagsbueh- 
handlung, 1905, 263 Seiten. 

Dieses Buch ist filr den angehenden Techniker bes~immt und dement- 
spreehend waren bei der Auswahl des Stoffes und der Anwendungen prak- 
tische Gesichtspunkte mal3gebend. So enth~lt der Absehni~t Phoronomie eine 
Ableitung' der Gesetze des Kurbeltriebes, welche im Abschni~t Dynamik bei der 
Behandlung des Beschleunigungsdruckes und der Sehwungradberechnung an- 
gewendet werden. Der Absehnitt Statik bringt unter anderem rechnerisehe 
und graphisehe Me~hoden zur Bestimmung der Spannungen in Fachwerk- 
tr~gern etc. HShere Mathematik wird tiberall vermieden, was allerdings den 
unvermeidlichen Ubelstand etwas weitschweifiger Reehnungen mit sich bringt, 
wie bei der Besfimmang yon Sehwerpunkten nnd Tragheitsmomenten. Die 
E]astizitgtslehre ist nieht aufgenommen worden, wohl aber die Reibung und 
der vollkommen und nnvollkommen elasfisehe Sto$. Der Anhang gibt eine 
Zusammenstellung der abgeleiteten Formeln and der technischen end absoluten 
Mal]einheiten inklusive der elektromagne~ischen. K .  P r z .  

~Vilda, Diag'ramm- a n d  F l~chenmesse r .  Volls t~ndiger  Ersa tz  
ftlr  das P l a n i m e t e r  zum sehnel len  und  genauen  Ausmessen  bel iebig  
begrenzter Fl~ehen~ Dampfdiagramme u. s. w. Mit Gebrauehsan- 
weisung, ttannover~ Gebrgder J~necke. Preis 2 Mark .  

Die MeSvorrichtung besfeht aus einer reehteekigen, 18"5 cm hohen und 
12 cm breiten durchsiehfigen Zelluloidtafel mit einem auf der unteren Seite an- 
gebraehten Teilungsnetze. Dieses wird yon 39, in Abstgnden yon je 0'25 cm 

voneinander parallel zum ItShenrande nnd yon 71 im Abstande yon je 0'2 cm 

voneinander parallel zum Breitenrande gezogenen Geraden gebildet. Bei den 
ersteren ist jede zweite, bei den le~zteren, yon der untersten abgesehen, jede 
ffinfte Parallele dicker angezogen. Die Breitenz~hlung lguf~ unten und oben 
blol] bei den dicker angezogenen Geraden yon 1 bis ]9, die H5henzghlung je- 
doeh an s~mt[ichen Breitenparallelen yon unten nach oben, and zwar links 
yon 0 mit 0"1 bis 7 und reehts yon 0 mit 0'2 bis 14. 

Jede der dicker ausgezogenen 19 Geraden kann ale h[ittellinie eines yon 
den benachbarten zwei Parallelen begrenzten rechteckigen Fl~,tehenstreifens yon 
0'5 c m  Breite angesehen werden. Der Absehnitt eines Streifens yon der L~nge 
1 cm hat demnach den Flgeheninhalt % I cm 2 und diesen erhalten wir sofort, 
wenn wir am linken Rande die dort blol] zur Hglfte angegebene L~ngenzahl 
des z~geh6rigen MJ~tellinienabschnit~es ablesen. 

Legt man nun die Tafel so auf die auszumessende Flache, da~ sis der 
Breite naeh yon der ersten und yon einer anderen, diinner ausgezogenen 
HShenlinie eingeschlossen erscheinf, so wird sic zugleich in Sireifen zerlegt, 

.deren Inh~lte nach entsprechender Verschiebung der Tafel l~ings eines links 
angelegten Lineals durch die zugehSrigen ]inken Ablesungen ]eicht gefunden 
werden kann. Die Summe dieser Ablesungen gibt dann den gesuehten Flgehen- 
Jnhal~ in cm 2. Man kann aber auch den Inhalt mehrerer oder in manchen 


