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Der Ul】il・CrSal‑RccheIIS心ieber博r den Funktechniker l重nterSdleidet

De r Verfa sser hat, bevor dieser Red1cnslah d er öffentlidikc il
übergeben wurde , umfangrcid1e Ver sud1e, insbesondere Kl cbe,·c rsud1e , durd1gc lührt, um di e ßraud1barke it d es n euen Re rl1cJJstahes unlc1· Beweis zu ste llen. Le ider ve rbieten es die Kricgs,·erhältnisse , die Skalen a uf hod1werti gcm i\ latcri a l, e twa Zellhorn , zu drmk cn bzw. zu g raYi cr en . T rotzde m kann man sid1
aber a ud1 mit d en ge lie fcrl c-n Papier skalen e itlen wirklidi braud1ha ren Red1en sta h her ste llen , wenn der ß a u ge nau nadi d en
a ufges te llten Hiditlini cn vorgenommen wird.
Möge dicse1· Red1enstab ein nützlid1cs und unenthehrlid1es
Hilfswe rkze ug für d en k on·strni crcnd en und pra ktizierenden
funktcrlmikcr werd en .
Hans Joad1im Sdmltzc .
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Mit zwei Beilagen :
1. SkGlen für den Universal-Rechenschieber

2. Ansichten des fertiggebauten Universal-Rechensch i ebers

1944
S o ncl e rdrudt nus d e r FU N K S CHAU
Ve ran twortl ich für die S ch ril llc il un g: 1ng . Eric h S c hwa ndt , Potsdam, S traß burger Str. 8 V.er lag : FU NKSCHF\U - Vcrla g . MiindlC'11 15, P ~ ll c n k o f c rs l r . )(1b - D ruck : G. f ran:r:'sche
Buch<l ru c: kcrci G. Emil May er, Mii 1u.: hcn :!, Luiscnsl ra ße 17.
·

2

Alle Rechte vorbehalten. © PDF-Fassung 2019 by Verlag edition|greis [www.edition-greis.de]

Dei Bau des Universal-Rechenschiebers

Zunii.d1st sdrnci<lc man mit e iner sdiarlcn Sd1ere· die zwei Skalenteile A und ß des beiliegende n Skalcnhlattes genau an <;len
Umgrcnzungs linien aus , und· zwar so, daß die Linien gerade nod1
mit abgesdmittl-.i werden. Besondere Sorgfalt ist hierbei auf die
linke Sei te d es Teiles ß zu ridtten. Hierauf werden die Teile ·A
und ß ancinandergeklebt ( linke Seit!'! von Teil B an red1te Seite
,·on Teil A). Zu diesem Zwed..:c bestr eid1e ·man die Rückse ite d er
linken Seite von Teil ß etwa 1 Zentimeter breit mit wasserfreie m Klebstoff (UHLT, Cohcsun oder d ergl.) und füge ihn un
die r cd1tc Seite ,·on Tei l A so an , daß die Teilstrid1e 6, 10 2 , 10- 2
und 10 1 des Teiles A mi t d ene n d es Teiles ß genau übere instim men . Z ur Kontrolle lege ma n ein Lineal an die Gerade auf d e r
mittleren Skala an. Sie muß nad1 de m A o einandei:fügen der zwei
Teile e ine durd1 gchendc gcrnde Linie bilden (im anderen Fa lle
sind di e zivei Teile sd1icf a ne inandergesc tz t worden!). Zweckmiil.li g führt ma n di ese Kontrolle .schon während des Aneinanderkl c hcn s dunh. Bis zum r estlosen T rockn en des Klebestoffes be sd1we rc man dh~ geklebte Stelle.
Die c\nfertigung d rs Hcd1e n stabkörpe r s kann auf versdtiedene
;\rten .erfolge n. Der grundsätzlid1e A ufbau ist abe1· b ei allen
Arten d er g leid1e und ist aus Bild 1 ersidttlidt.
l)i e l lau pta hmessun ge n d es Hed1ensd1ie be rs sind <lurd1 Länge und
Breite d er Zunge und d e r oberen und unte re n Skalen festgelegt.
· Sie bctrag<m 490 X 70 mm. Wie bereits gesagt, kann 'd er Bau des
llcd1 cns!ahkorpcrs auf vc rsd1ied enc A rte n erfolgen , er ridttct
sid1 ganz nad1 d em Vo rh a nden sei n von Maschinen, \ \Terkzeugen
und ) late rial. Es fol ge n nun dre i ,·ersd1i ed cne Bauanle itunge1 1.
1. Ausiiihrungsiorm
·A ls :\late rial kann ü·otkcncs Har tholz, Aluminium oder Pertin ax Ye n rcndct werd en. J\lan fertige zunäd1st eine Grundplatte
:iOO X 8.1 X JO 111111 , in d e ren i\litte zwecks Vermiaderung der Reihung d e r Zunge ei ne Nute eingefräst wird (diehe Bild 2 a ). Alsdann werden die Triiger d er oberen und unteren Stabteilungen
gemiil.I Bild 2 b und di e Zunge gemäß Uild 2 c hergestellt. Die Gesn mtlün ge beträgt ebenfalls je :iOO mm . Sclhs1vcr st.ändlidt müssen
hie rbei alle Kanten ge nau para llcl und gerade sein , um ein gutes
Gleiten de r Z un ge zu crmög.lidien. Ocr Zusamme nbau gesd1ieht
n ath Ze idmung (si~ h c ßild 2 cl). Es wil·d zweckmäßig er st e in Ska lentriigcr a uf _di e Grundplatte aufgeleimt oder gcsduauht, dann
die Z un ge a nge legt und a uf di e and ere Seite d er Zunge <lcr
zweite Ska lentriiger lcidit gcgcn gedriickt und ebenfalls auf d er
Crundplatte be festi gt. Sind ,beide SkalC'nträgcr auf der Grund.platte b e festigt , so sd1iche ma n di e Zunge e in und sd1leife die
Oberseite Yo llkommcn pl a n . :\uf a lle Fälle soll der Stabkörper
so ausgcfiihrt sei n , daß di e Zunge zügig - ohne größere Fugen
zwisd1cn Ska lcnlriigern und Zunge zu bilde n - · versd1ohen werd en kann . l m ein \ ·e rzi ehen d es Stabkörpers be i Benutzung von
nid1t sehr tr()(k cn r m 1l o lz zu ve rhinde rn , ist es zweckmäßig, di e
Grundplatt e aus Z\\ ci bi s dre i Lagen qucr vcd c imte r Brettd1 en
. oder a us Spe rrhol z lwrzu stc llcn.
Selbsl\·ers lii ncl '. idi kann cl cr Rerhcnstahkürper (G rundplatte und
Ska lcn1rügN ) atl'i ei ne m St üd• gcfriist werden. Man erspart sidi
d a nn di e l\ liilw . di e zwei Sku lentriigcr auf di e . G rundplatte zu
leimen. D ie .-\b inessun gen ·bleiben di e glcid1en .
.\uf die beiden Sk<Jlcn!riiger und a uf di e Zunge werden nun di e
•
·
Skal en gek ll'ht . und zwar "iefo lgt: ·
Oie a usgcsdmil tcnr und a us den Tcilc1i A und B zusammengesetz te Ska la wird de r Länge nad1 in dre i Te ile zersdinitten.
l li erzu lege man e in Lin ea l an di e rcd1ts und links .o be n bcfindlid1cn l\ l ar ki erungsstrid1e an und fahre an d er Kante des Linea ls
mit ei ne m .\ lcsser so oft entlang, bi s das Papier restlos durdtsdmitt cn ist. Ge nau so Ycrfiihrt man bei den re dlts und links
unt·~n bcfind .lilh en .\l a rki erun gss triche n. Beim Schneiden muß das
\lcsser genau senkred1t gehalten we rd en , da sqnst die Maße
nid1! ei nge ha lten werden! So mit hat man die ober<; Skala, die
unie re Ska la und di e Zun ge erh a lte n. Oie obere Skala wird nun
au f d en obr r en Ska lPntriige r , die untere S ka la auf d en unter en
Ska lc nlriigcr gc kl chl. und Z\\ ar d era rt, daß die Innenkanten der
olwre11 .hz11-. 1111 tcrr 11 Skal a mit den 1111!enkanten d es oberen hz11-.

A

C

ltilcl 1. Dr 1· Hcd1cnsd1 ichc r im Quersdmilt.
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scl置kl.echt gegen櫨bcr】icge】l・

Di。十I。rSt。Ilung des I」益ufcrs ist inf zwei ver3dliedenc

Arten miiglidl.

盤を悪霊露盤霊経書密語繁磐謹言譜

整馨鵠讃輩範認諾

讃擬態撥
護議轟護鵠鶉籠
odcr ScnkkopfschraubCn am LaufcI

rahIpen befestigt.

謙語温ま詩誌聖霊聖霊悪霊詰嘉島
verl託u重t.
Die 2. Art: Die HQrStC=ung dieses Laufers ist wesent職《h ein‑
f乙ldler als die untcr l. gcnaI‑nte Art. Die Gcsamtansicht deS
萱」iiu置eトs zeigt Bild 5.
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5.耽!le cinf租くherc Laufeい恥allar手.

Dann lVeI.dcn die zwei I,eistcheh auf die Untcrseite der Scheibe
mit.einem gut bindenden Kゆstoff臆(UHU, Cohesqn oder畦rgl.)
1ebt. A観die andere Se壷der lJtistchcn werdcn zwei Ze重言

蕊

strcifcn (40× 11,5 mm), dere!1 I甲cn畦nteII eb聖falls ̲abzu‑

藍器豊富豊諾嵩鶴嵩嵩豊富悪霊

認諾荒器量謹諾叢蒜認諾
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表書‡孟霊諾融謹.豊漁葦詰蕊置器
AbmcssuⅡgCn 500 × 80 m量置l.

藻讃轟離轟譲

護畿擬態態

芳墨藍、蕊捧‡.藍岩盤告磐盤謙語藍霊
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Bild 9. Djc ¥【a飾o del. CiJIZCIncll TciIc dcr dl.i(tぐIl ¥usfiihl.111置gSfol.m.
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藍器豊.広喜器撞き諸悪認諾t輩† 器謹蒜

謹護露盤嵩認諾謹l蒜誌

鰭轟馨護護護
坤gig glciten kan11.

器量諾誌認諾認諾豊諾謹

塾艶欝譲葉誌艶豊
3. Aus範h富ung§io富m

露盤認認諾認諾謹露草窪

藍藻欝議籠
灘韓欝讃綴
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Blld 10. F臨den Geむaud￨ al11 Sdlreil)tisdl elliI)fehlcn sich dlcsc iIll Sd‑11批
g(㍑eidlnCtC重I SdlI.着gcII Gl.undp重attcn.
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a=axc c11tStChCll, ¥¥ CIm Cill ullter deln Liiufcrstrich stchendcl.

還豊欝認諾謹謹誌‡謹蔀龍義

盛露盤轟器誌謹叢謹諾謹
悪霊露悪誌言霊書聖認諾忠霊蕊器12譜t誌笠
誌名窪轟嵩掃三豊霊薬忠霊ungc und dcr Dcck‑
F屯r den Ge】⊃raudl dcs RcchcnstabCS. am SdlÌCil)tisdl ist einc in

叢瀧藍器書誌誌謹蕊誌護憲
zu,l)eugen, SOndeI.n kam置das Eil‑StCIIcll und AI)Iesen aus dcr

bereits eingenommenc11しIaltung ▼OmChmCn.

器葦.韓,豊瀧豊年晋鵠豊島豊富書籍器gS￣
ES braudlt WOh1 1重ich=}eSO11dcrs l)CtOnt Zl=Verden, daB cs noふ

嵩某誌÷寵C濃需品‡器詑藍豊叢謹霊器露
盤譜岩葦蕊霊書冊ungsfol

n‑CIl ▼Om Verfasser

奇瑞能筆儲憶尊

l)ill

rquchsa nweisung
舶r den Universc[lrechens(瓦ieb6r

Das Redlnen mit dcm ne11en U11iversalredさCnSdlici〕er fiir dell
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欝護欝讃讃轟
護轟態謹軽輩欝鷲
Betradlten Wir uns de1重neuC】1 RcdlC11St〔1h, SO fallen ullS SOfort

ftinI Hauptskalen a劇:

工詫寵㌦詰豊i揺慰霊岩盤詰蕊霊11藍替
bezeidlnCt) ,

2・霊語藍藻z怨讐露盤1量豊三t露盤葦
bczeidlnCt) ,

.

3・霊群島詩嘉架露盤宮窪藍霊普請
「Rczil)rOkskaI可bczcichnct) ,

」・霊盤性悪島尾霊‡苗謹盤,,薄塩誓書葦
l)CZCidlnet),

5・悪幣缶詰豊艶等藍豊富葦蕊善書葦
】〕 eZCi血net).

荒蓄誌嵩器器葦豊畿諾意龍
dcr Skala A dar und u重11gekchI.t!

0,0003

=二3.10‑1 Rege】:Bci ¥¥‑el.tCll kIeihcr alsl ist

O,0075

=7,5.10‑3

0,02l
O,1
5,0

die

二10‑1

g事cich

dcr

A量l‑

̀‑Or

deI11

Komma

stehcnden′Null.

ここう(・ 100)

00

ここ6・工01

3400

‑3,4.103

lOOOO

二104

‑7,5.106

usw.

Regcl:Bei llrerte重lg富講cr alslOist

die Zeh重ICrPOtCIIZ gIcich dcr u重n l

7500000

l!

ZchnCr!〕OtCnZ

‑2,1.10‑9 zallldcr Nu11eIl, CinsdllieIilich der

vern高ndcrten

dcm

Komma

(einschliclilich

Anzahl

allcr

StChcndcn
dcr

vor

Ste=en

Nu=eIl!).

欝篤農認諾豊認諾諾露盤

RらdlenSlab.

M皿iplikalion

.

盤藍鴇蕊盤営業悪詣藍雑言譜●語詔
u11d licst nbcf B4. 10‑2 ilui A das l:rgcbllis l,2. 102 = 120 ab.

Genau wic∴auf dcn obercll Skalc11. ka置ln auch au重den unteren

課幸藍書聖r悪霊霊e諸藩e藍a豊謹!葦豊
後,2・宣02=重20 ab.

9

蓋蒜葦鑑謹鰐詩誌叢書篭誌議
蒜r霊黒法器蕊蕊Cn

ouf wcl心en dcr zwei Skalelト

Ml重ltipIikationell mit 3 uI]d mchr raktol.Cn

'c一・dcn

冒圏圏園

(la8 zunachst dic crste○○ ZWCi Faktorcn miteinandcI. muItipIiziert

轟欝欝輩灘
Schenergcbnis, §te11t B l (odel̀ (工) l置ntCl. (lcn T売uferstrich usw.
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BeisDic喜:

Ⅹ二〇300 ・0,0002・ 12・0,り

看〕 l unter A 6.3. 103ぐi11StCl】cn, L為uferstI.id￨ au( B2. 10」 riickcn,

B l untcr dcn L!iuferstridl Ste=cIl, den Lauferstridl auf B l,2. 101
rticken. B l unter dcn Liiufer§trich ziehen und tiber B9. 10‑1 auf

A das Ergebnis j*6. 101二13,6 ablcscn.

灘、‡謹認諾豊
恥eispic○ ○:

ヽニーう」。時000033・2500

豊d鴇轟く曾忠霊藍 豊寄島雷蓑葦霊e浩豊富
営ebnis 4,45 ・宣01 = 44,5話)lぐscn.

謹諒‡謙誌蒜盤誓書喜ぶ豊誌ニ
Bcispie12:
ヽ ‑0,0000075 ・小煩) ・0,25 ・36・0,08

霊蕊。‡告謹藍蕊霊諜悪霊欝葦露語霊
111it 7,5. JO‑年lll書R l噂C

st川t

urdcn kann.

薄黒韮薄紫欝欝華三
、ゝus

dicscm

1!cisl)ic看ist

WOhlmit

am

dcutlichsten

dic sch1・ grO峨c∴Zcjlcl・SI)ilrnis, (1ic man mit dc一一I
neuCilRcdlCnStaI)Cl.ZiぐIcllkann,ZuCrkcnnc11!

調ivisi〇〇〇

楽譜霊霊磐‡葦等警二二
deIll ma皿ul置tCI. A8. 10‑1 dc重賞Wert B2,5 109 stellt ul置d iしbcr B l
iしu書A das Erge暮)nis 3」. 10‑3 ‑0,0032 ab!icst.

蒜露寧

嵩藍器藍露盤葦轟

謙語誌護憲籠富認諾瀧蒜豊

露盤器嵩荒琵豊認諾嵩豊

懸諜轟欝攫
zu erhalte重1.

1st der Nenner cincr Di¥.isioil k]cincr∴租ls 10‑l, SO multipiizi証

man den reziproken Wert dcs Z為hlers mit dem Nem1er.

Beispiel: 、ニ嘉毒・0・O
M壷l Stellt B l uIltCI. A l. r壷kt dcn L各u書crstridl au( lし2,J. 10‑・),
steIlt I!l untcr dcn Laufcrstridl und liest櫨ber B6.10‑1 auf A

das Ergebnis 2,5江04 ‑ 25000 ab.
Ist dagegen der Za心lcr.klei11Cr flls 10‑t, SO bildet man zunachst

d。n.。ZiI,.。k。n W。rt d。S A,isd.uck。S, 。,

.。d皿t d。n W。.工und

bildet hicraus in bekallnter Wciso dflS Ergebnis x.
重0

Ⅹ ‑9#; man bildet hieraus den reziproken Wert,

こll§量=蒜丙=蒜テ・135
¥1こul Stellt B l unteI. Al, r櫨ckt den Lauferstri心auI R7. 10‑J・
ste=t Bl unter dcn LaufeI.Strid￨ und r宙ckt den Lau重erstrich

寮監蕪議轟繋塾聾欝
sdlic(1cne Arten zu einem Ergebnis gelangen.

膿eisp刷:

‑Ⅹ=両面富商

l

i
∴忠一﹁‑i持
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lうl

絡.

緒譜豊諒離籍認諾罫書

櫨BDD

UllleI. Å 1 1、▼ird B7. 10‑3 eingestellt, der Lau置erstI.ich iiber

轟欝麟驚
0,07 ・12う・150

霊豊豊豊蕊霊n霊霊常盤謙諾轟ま
¥¥.iinlt, also:

計量t詰ま豊‡整盤譜露語豊盤詫豊島
Bl,5.叩2 rtickcn. UI置ter dem Lauferstrich kann Ilun auf A der
γcrt i aI)geIcscn werde‑1

der aber nicht interessiert・ Desha‑l)

話品薄葦s雪葦拒轟塙晋驚喜言霊誓ri心

濃欝撥欝議
結器5nge§etZtC Auigchen (Multiplikatio11 und D主
Es sei die Aufgabe

28000. 0,06

Ⅹ二￣￣両

一an begin11t StCtS Il重it derDivisioIl・ ull=nehrere

雑器語罰措鮒昔請闘苛葦黒癌鐸豊
̀1is宣,12・書伸=ま書釧O ab.

欝議護護籠撰
Hicr ci重I Beispicl:
巳s soll

12う000 ・ 175

A￣旬ooo5・75
.書へ{《掃
。"青

0 ,07

Ⅹ⊂こ

el

l・Cd‑11et ¥

.erden. Man teilt also in bckannter Weisc 125 000 durch

態轟鶉欝護韓讃
詑豊講書語嵩豊葦謹書露盤隷書p富O庇「
Quadrat und Quadratwurzel
Da die obeI.Cn Skalen A und B im halben MaBstab der untel.en C

讃襲馨欝欝
werden.

職eispiel:

Ⅹ三0タイ2

Man stellt den Lauferstrich auf D4.10‑1 und llest auf A das
耽gebnisま,〇 ・宣0‑1 =0,16め・

巨細

Reispie1

2:

x=12う合

Man stel!t C=iber Dl,25.109 und liest肌er Bl auf A da§ Er‑
gebnis l'56. 10轟=15600 ab.

l!eispie13:
Ⅹ=12容
Man stellt den L緬fcrstl"ich a11f Cl,2.101 und liest auf B das
Ergebnis 144. 102 ‑ 144 untcr dcm L餌fcI.Stl

D。S Ouild!・atWurZelziehen

idl aI,・

cI.folgt in umgekehrtcl. Wcisc. Es

wird also

y9=3;y晒=2,24・10‑1=0,22鼻us暗
Es folgen nun ei巾gc Beispie賞c zusammenge§CtZtel. Aufgabcn.

Beispiel重:

Ⅹこ2,42・165
Mall Stellt Cl f比er D2,4 u量1d licst tiber Bl,65.108 au( A das
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Ergehis 9,5.書02 =950 al).

Beispie1 2:∴∴∴∴∴ Ⅹ=繋

薫謹認諾蒜岩盤蕊欝謹駕
Beispie書3:

3502

Ⅹ =さ￣百両あ0

藍藍蕊よ謹書「i藍営需0藷薯蕊5韮蒜
富d.ま,42 ・宣0‑2二0,0宣42租事)・

職eispic14:

Ⅹ=V誌・重,8

Bci dicscl. Allfgabe∴Cl.l.ed一置IC† mn zun:ichst in 】)ekan一一ter Wcisc

den C)uotienten untcr dcr、 Wurzcl, indem B5.10「2

unter

護繚鶉謹護議轟
き常盤聖霊聴講措岩盤葦盤萌猪品嵩
Dic恥ezip富Okska霊租

/

欝欝羅艶珪藻義認
stdlt man dcII L緬fcl・StI.idl auf cinc l}dic○)igc Zahl dcr Skal

一I!

so stcht untCr dcm L緬fel.Stli丸al‑f R dcr rcziproke Wcrt der
ei11gCStCllten Zahl und umgckdll

Beispiel;

,,

t.

Ⅹ=5(工二P

Man stellt dcn L餌fcl.Stri血auf B5. 101 u一一d findet unter ihm

譜早島諸富霊謹話z藍盤言霊・藍器冨謹
話路盤謙語藍黒謹‡霊営講書。薄墨藍
wird dcr Wcrt i gcsucht・ SO Stellt nlan 。c重1萱Jaufer§trich
au書C2 und liest auf R dcn rcziprokell Wcrt dcs Qmdratcs

weitcl.

vird nad‥}biger Regc一品‑ 64 10葛3 =0,0064.

wird der Wcrt ± gcsucht, SO StC11t man dcl置LanferstI.id‥lù

R9 ulld licst auf C ullter dem Laufcrstl.idl den rcziproken Werl
der Quadratwul.Zel zu 3,33. 10￣1 = 0,333 ab.

、Veite両d血obigcr Re留cl志覇=1,25 ・ま02=125 /

終業隷謹轟盤露盤蕊
Dic Ska萱a dcr Briggs血en Loga誼hmCn

蜜蓮華藍寵輩轟寵隷
書2

縁語諸藩霊豊議絹醒ungekehrt st担書

護驚欝鵠護盤

擬鶉琵欝灘
Die M種rkcn M qud嘉

werden die natdrlichen Logarithmcn zu gegebenen Zahlcn oder
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umg。k。h.t g。Such,, S。 W。rd。n di。 f。St。n Marken M und i

謹謹萱謹豊富翫隷書
1. 】n x =計ogxitierin ist詰吉言=両手2

303

.2. logx=M.一nx; hierin ist M=loge=0,4343

Beispie11:

認諾謹嘉護憲盤寵認
諾盤聾r謹盤擢盟豊聾葦誌

鎧叢鵠濫豊護欝轟藍
nur um kleinere Werfe handelt, man also mit den Skalcnwe「‑

霊器瀞mt

und aufrordcm eine gr触o Genauigkeit eト

器霊r岩嵩霊誓議書芸言霊三言
c l tiber D 2,13 g。St。Ilt und unt。. der Marke C嘉au書D

das Er‑

慧蕊1排bgelcsen. Der natd抽e Logarithmus der Zah1 135

Beispie12;

讃謹態欝薬
害霊蕊藍謎詫盛認諾,謹露語書誌蕊寵
log e ・Xi=log25

Ⅹ=聾三二薯=量og2詰
Man b.aud。t aIso nur den Logal.it皐mus dcr Zahl mit dcn‑ Fakt・)r

評u multiplizieren und crlrilt x.

鰐認諾も艶芦l

一urde nur zum壇eeren

eJ

St血is

豊蕊豊盛芸吉架芸薯綜悪霊議豊麗茶
wil.d die Kcnnziffcr mit l l)eStimmt・ Man stcllt nuIl den Laufel.一

議隷竃叢
gabeeO・14 ‑XZu 16scn, StC11t man Cl的cr Dl

4. 10‑1 und liest

轡薬欝轟鱒艶護
13

Die Ma冒ke c

叢護憲認諾龍窪豊認諾織豊
草=掌= (耕(三相圃
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(1a al)er l,128 gIeid置I)ieibt, d. h. konstallt ist, SO lvir(l

mlll,dan!l ìuch r inI11m9 us¥点)
l事eispiel l:

需欝認諾討議黒露盤盤謹
…露盤s語義u摸霊aht von O,07 I‑1m2 Qucrsdlnitt.航

害悪黒精霊舘聖書料軋む書誌蕊謹rke c∴種uf 。
Zum SchluB folgen no心einigc BeispieIe aus der Funktechnik.

G(egeben :走灘含= 3。。。。。 {,
¥¥「ie groB ist die Belastbarkeit dcs Wjdersta11des?

Es gilt die Formcl: N‑I2.R
Pa der Wert I = 5. 10‑3 auf der SkaIa D I重icht mellr VOrhalldcn

盤蕊蕊認諾豊謹告結審講話蒜鴇器

詳豊羅認諾舘詣謹岩盤謹
詮議融雪醍豊前悪霊浩志謹書藍霊措蕊
=est ul)el. B5. 10葛3 alll A dus Ergebnis N‑7,5 Watt。il事).

Gegebc重当三線犠= 4,5

10￣6r

Wie groB is[ der kapazitive Widerst@一l(1 、‑On C?

Es gilt dic Formel;
1

萱lc二二

1

証書・C￣二軍・1訓・毎・10‑6

血l)i‑dct i!1 Gedal‑ken dell reZipro虹Wc壷二2訂50. 4,5

霊詰悪霊常盤蕊,謙語悪書葦乱聖藍ミ諸

認諾驚誌護,雑誌諾意豊蕊
職eispie13:

Cegeben‥号≡華義
藍琵9 ist die Resonanzfrequenz bei Pi‑rallelschaltul】g

‑0一一

Es giIt die Formcl:

fkHzこ帝=車高覇
宣06

108

王蕊蕊悪霊e聖書語謹翰忍法謀議籍霊
redmet und dann lO6 durch dicsen Wert teilt.

護籠藍謹襲讃葦
豊.整#蓋謹eIlenIange der in Beispie1 3 crlnittclte賞l I壷‑

獲lsgiltdicForme一:信器掌=諾
書4

言
巷説藍#主語荘藍忠un掴est軸Bl dus

lr‑

!)cispic1 5.
Gegeben: f二225000Hz
Wie gro侶st die Pcriòlc暮1daucl

in Sekundcn?

Iis gilt die Formcl :

T=‡=歪和。
¥Ian stellt dcll L紅lfcrstrich tiber B 2,25. 10青ulld liest unter dcl一一

L餌ferstrich auf R das Ergebnis T = 4)4. 10‑6 =0)0000044 secab.

Gegcbcn :措罷。nS。i,ig。 I.一duktivi,各。
‑
上 ﹁
‑
し 甘 I
i ̀
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﹀

藍禁書葦霊葦PIungskocffizient zwcter Spulen mit der
Es gilt die Formel:

n￣

k二ア而
hi ¥

・il.d etwas umgefor‑nt

k

SO daB

7ird

柘千両こ高市布i∴∴∴ /

Man ste看lt de重I LaufeI.StI.ich @uf D4. 10‑1, Zicht B5 untcr

lcl‑

蕊豊筑豊藍書、悪幣磐盤豊富瑞器
k =2,13・・ 10」 =0,2ま3 al}・

盤謙語盤三豊薄暮Sこ0,35 1nA/、

= 0,伽35 A〃

w。Id,。n Durchgr踊bcsit;t diQSC Riihre (in ayb)?

IIs gilt die FormeI:

D

二言雨
重

1

43 000

藍輩轟覇鶉鶉轟離
職eispie18:

欝灘誤謹鰐議諾意患
]二s gilt dic Formel:

i=告￣再
。租e‑X二幸, S〇 、、jrd
悶
t

薩田
1しc

1000 ・e

80
6

￣5

1000 ・e

Um diese rormel aul dem Rechenstab rcchncn zu k6nnen, Zer‑
legt man sie zweckm紬ig in z▼Vei Re心eng緬ge, indem man e置St

das Glicd e了beI.ech11et und dann die Redlnung i11 bekanntcr

Weise zu Ende fnhrt.
Man stellt C 5 tiber D 6 u霊賞d Iiest unter der Markc CM au[ Dden

揺誌認諾認諾譲認諾講読謹
zi鯖e富War O, a!so wird dic Zah1 3,32.

豊指先霊。器㍊‡霊群書葦謹告講義
.10‑2E=0,035A=35mA ab. ̲

15
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