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Resumes 
de quelques articles tcheques publies dans la partie 

Enseignement-Communications-Analyses. 

Über ein Rechenbild (Nomogramm) für den Krümmungshalb
messer der archimedischen Spirale. 

Von Alexander Fischer, Praha. 

(Auszug aus der auf S. D 101 abgedruckten Abhandlung.) 

Es wird, unter Hinweis auf das u. a. auch derartigen Aufgaben gewidme
te Werk von H. S c h w e r d t 3,1) der Entwurf eines Rechenbildes und zwar 
einer „Dreifluchtentafel" mit zwei Zapfenlinien — hiervon einer krurnrn-
linigen — für die Funktionsbeziehung (4) besprochen. 

Pkt. 1: Darlegung der für den Entwurf — nach dem allgemeinen Ver
fahren des Verfassers (vgl. 1,1) — notwendigen und auch völlig ausreichen
den- Grundlagen: Anwendung des Nomographischen Punktkoordinaten
systems von V. L ä s k a - V. H r u s k a (Abb. 1) (vgl. hierzu 2); Formulierung 
des allgemeinen Grundgedankens des genannten Verfahrens: Implizite 
Definition der allgemeinen „Fluchtlinientafel"! 

Pkt. 2: Durchführung der Tafelkonstruktion auf Grund der Zer-
fällung von (4) in das System der beiden simultanen Funktionsbeziehungen 
(6) und (7) und Vertafelung derselben nach Pkt. 1. (Abb. 2.) 

Pkt. 3: Tafelbenutzung nach dem in Abb. 2 eingezeichneten Schlüssel. 
In den „Anmerkungen" wird zunächst auf eine weitere Vertafelungs-

art für (4) (Ein ührung von r = a<p!), ferner auf die Seltenheit des Vor
kommens k r u m m l i n i g e r Zapfenlinien (Wolf f s e h e Tafel in den bekannten 
Werken von M. d ' O c a g n e und R. Soreau!) und schließlich auf eine weitere 
Anwendung (vgl. 1, 2) und Anwendungsmöglichkeit [Funktionsbeziehung 
(8)] der gezeigten Vertafelungsart (Zerlegung der vorgelegten Funktions-
beziehung in zwei leichter vertafelbare simultane Funktionsbeziehungen 
zwischen drei Veränderlichen!) hingewiesen. 

*) Die Literaturnachweise, sowie die Zitate von Formeln und Abbil
dungen beziehen sich auf die Originalabhandlung, S. D 101. 
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