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Erscheint monatlich

LU. Jahrgang

13. Juli 1954

Ein neuer selbstreduzierender KERN-Tachymeter
mit senkrechter Latte
Dipl.-Ing. R.

von

Conzett, Aarau

(Schluß)

Das theoretisch verlangte ß nach (14) sei im folgenden als
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bezeichnet.
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dertstels. Ein ähnlicher Ausdruck tritt
Bei Vernachlässigung dieser Glieder bleibt

in der Klammer von (15) auf.
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