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In den Sammlungen mathematischer Modelle und Instrumente des Instituts für
Angewandte Mathematik der Bergakademie Freiberg befindet sich unter der Inventarnummer 523/19 ein in einem Holzkasten aufbewahrtes Derivimeter (Abbildung 1). (Auf dem Deckel des Holzkastens ist mit Bleistift die Zahl 712 angegeben.) Als Hersteller ist die Firma A. Ott aus Kempten, Bayern, das Qualitätszeichen “Made in Germany” sowie die Seriennummer 46315 eingraviert (vgl. auch
Abbildung 5). Diese noch heute unter dem Namen Ott Messtechnik auf dem Gebiet der Hydrometrie tätige Firma stellte seit ihrer Gründung durch Albert Ott
(1847 - 1895) im Jahr 1873 bis zur Auflösung ihrer mathematischen Abteilung im
Jahr 1990 auch mathematische Instrumente wie dieses Derivimeter (oder den in
dem unten abgebildeten Prospekt beschriebenen Harmonischen Analysator) her.
Die Entwicklung dieser Geräte erfolgte hauptsächlich durch den Sohn Dr.-Ing.
Ludwig Albert Ott (7.3.1883 - 16.3.1946).
Die Funktionsweise des Derivimeters wird sehr gut durch den Prospekt in Abbildung 3 beschrieben:
Das Derivimeter, auch Derivator oder Differentiator genannt, dient zur graphischen Bestimmung von Kurventangenten und damit zur Bestimmung von Differentialquotienten. Es beruht auf dem Spiegelprinzip, das ist auf der Tatsache, daß
beim Aufstellen einer spiegelnden Fläche auf die Zeichenebene eine die Spurlinie
des Spiegels schneidende Kurve nur dann ohne Knick in ihr Spiegelbild übergeht,
wenn die Spurlinie genau senkrecht zur Kurve steht.
Die Kugellupe ist in das Zentrum eines Halbkreistransporteurs eingebaut und läßt
sich mit dessen Alhidadenarm drehen. An der Kreisteilung wird mit einem Nonius die Richtung der Tangente auf 0.1o Grad genau abgelesen. Eine beigegebene
Tabelle liefert die zu den Winkelmessungen gehörigen Tangenswerte.
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Abbildung 1: Aufbewahrungskasten, rechts im Kasten wird der aufsteckbare Spiegel aufbewahrt
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Abbildung 2: Derivimeter mit aufgestecktem Spiegel, Steckverbindung
Ausführung I zum Anlegen an die Reißschiene.
Ausführung II zum Anstecken an die Zeichenmaschine oder zur Verwendung an
der Reißschiene.
Mit Transporteur ist hier ein Winkelmesser gemeint, eine Alhidade (arab. ‘das
Lineal’) ist eine Vorrichtung zum Ablesen eines Winkels. Ein Nonius ist eine verschiebbare Skala zur Erhöhung der Ablesegenauigkeit eines Längen- oder Winkelwertes, er ist nach dem portugiesichen Astronomen und Mathematiker Pedro
Nunes (1502 - 1578) (latinisiert zu Petrus Nonius) benannt, der erstmals eine
ähnliche, aber kompliziertere Technik zu diesem Zweck verwendete. In der Abbildung 5 zeigt der Nonius den Wert 83.7o an, weil die 0 zwischen der 83 und der
84 steht und der siebte Teilstrich links von der 0 exakt über einem Gradstrich
des Winkelmessers steht, in diesem Fall über der 90. Alternativ kann man auch
auf dem rechten Teil des Nonius von der 0 bis zum dritten Teilstrich gehen, der
exakt über dem Gradstrich der 81 steht. Man muß dann diese drei Zehntel von
der 84 abziehen und erhält wiederum 83.7o .
Bei dem Freiberger Exemplar handelt es sich um eines in Ausführung II, was gut
an der unten angeschraubten Steckverbindung zu erkennen ist. Die angesprochene zugehörige Tangenstabelle ist leider nicht mehr erhalten. Kugellupen werden
auch Lesesteine, Visolettlupen oder Hellfeldlupen genannt. Es handelt sich um
plankonvexe Glaskörper, die mit der flachen Seite auf der Lesefläche aufliegen
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Abbildung 3: Prospekt der Firma Schiller, München 1951
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Abbildung 4: Kugellupe mit Fadenkreuz, linke Markierung der x-Achse bzw. der
Normalen
und eine Vergrößerung um etwa den Faktor 1.8 ermöglichen. Einerseits dienen
diese halbkugeligen Gläser zum Vergrößern, andererseits sammeln sie auch das
Licht und erhöhen so die Helligkeit in der Umgebung des Fadenkreuzes.
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Abbildung 5: Tangentenlineal und Nonius

6

Abbildung 6: Spiegellineal

Abbildung 7: Spiegellineal an Kreis angelegt, rechts ist die Normalenlage
Ein Spiegellineal und seine Benutzung am Beispiel eines Kreises ist in den Abbildungen 6 und 7 erkennbar.
Zur Ermittlung der Steigung, also des Differentialquotienten, in einem konkreten
Punkt P einer graphisch gegebenen Kurve y = f (x) legt man das Derivimeter
so an, daß P genau im Fadenkreuz der Kugellupe liegt und die untere Kante
des Winkelmessers parallel zur x-Achse verläuft. Dies geschieht am Reißbrett
durch anlegen an die Reißschiene. Dreht man nun mit dem Alhidadenarm den
Spiegel in der Mitte der Kugellupe so, daß die Kurve (und ihr Spiegelbild) ohne
Knick durch P laufen, so kann man oben am Winkelmesser (unter Benutzung des
Nonius) den Steigungswinkel α der Kurventangente durch P bis auf 0.1o genau
ablesen. Aus der Tangenstabelle kann man dann die zu α gehörende Steigung
m = dy/dx = tan(α) ermitteln.
Ein oberhalb der Kugellupe aufsteckbarer Spiegel erleichtert die Überprüfung, ob
die Spiegellinie tatsächlich senkrecht zur Kurve verläuft.
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Man kann das Derivimeter auch zur Zeichnung der Kurventangente durch P benutzen, indem man an dem Lineal, das sich am oberen Ende des Alhidadenarms
befindet, einen weiteren Punkt Q der Tangente markiert und diesen nach Entfernen des Derivimeters mit P verbindet.
Auch die Kurvennormale durch P läßt sich schnell zeichnen. Dazu stellt man den
Alhidadenarm wie in Abbildung 2 in die 90o -Stellung, legt das Derivimeter wieder mit dem Fadenkreuz auf den Punkt P und dreht nun das ganze Derivimeter
um dieses Fadenkreuz so, daß wieder die Kurve ohne Knick durch die Spiegellinie
läuft. Dann kann man an den beiden einander gegenüber liegenden Nullpunktes
des Winkelmessers (die jeweils durch einen kleinen Strich in einer Einbuchtung
markiert sind, Abbildung 4) zwei Punkte der Normalen zeichnen, die sich dann
wie im Fall der Zeichnung der Tangente zu der Normalen verbinden lassen.
Eine Variante des Ottschen Derivimeters, das mit Visolettlupen arbeitet, ist der
Derivator mit Prismen nach Eberhard von Harbou (1893 - 1937), den dieser in seiner Veröffentlichung Der Prismenderivator und der Differo-Integraph, Zeitschrift
für Angewandte Mathematik und Mechanik 10, 1930, S. 563 - 585, beschrieb.
Der Differenziator oder Derivator ist ein Gerät zum Zeichnen der Tangenten und
der Kurven der Ableitungen oder zum Ablesen des Differentialquotienten einer
zeichnerisch vorliegenden Kurve. Das Spiegellineal besteht aus einem Lineal und
einem senkrecht dazu angebrachten Spiegel. Um die Tangente in einem bestimmten Kurvenpunkt P zu bestimmen, legt man es in P so an, daß der Kurvenstrich
ohne Knick in sein Spiegelbild übergeht. Die gesuchte Tangente ist das Lot dieser
Normalen (Kante des Spiegellineals). Beim Derivimeter benutzt man ähnlich die
Spiegelung an der Kittfläche einer in der Mitte geteilten Kugellupe, während der
Prismenderivator ein Glasprisma enthält, in dem die Bilder zweier Kurvenäste nur
dann ohne Sprung ineinander übergehen, wenn das Prisma senkrecht zur Kurve
eingestellt ist. Beide Differenziatoren sind zum Ablesen des Tangentenwinkels mit
einem Winkelmesser verbunden. Beim Differentiograph ist ein Derivimeter oder
ein Prismenderivator mit einem Zeichengerät verbunden. Während man mit dem
“Fahrstift” an der gegebenen Kurve entlangfährt, wird die Kurve ihres Differentialquotienten durch den Zeichenstift dargestellt.
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