
13 Die Zwangläufigkeit der ebenen Drehpaa.rketten. 

zugleich, unter welchen Bedingungen eine Maschine, ein Getriebe 
oder ein ?tiechanismus zwangläufig beweglich ist. 

Früher hat man diese Frage in komplizierteren Fällen ent
weder durch die Anfertigung von l.Iodellen, oder auf mühsamem 
zeichnerischen Wege zu beant,vorten gesucht , wobei nicht selten 
Irrtümer unterliefen. Es ,vird im folgenden dargetan, daß die Ant
"·ort recht einfach und allgemein ist, denn die Bedingung der 
Z,vangläufigkeit besteht in einer ganzzahligen Beziehung zwischen 
der Zahl der Kettenglieder und der sie Yerbindenden Elementen
paare. 

Drit tes  Kapi te l. 

Die Bedingungen der Zwangläufigkeit für die ebenen 

geschlossenen kinematischen Ketten. 

lo. Die Zwangläufigkeit der ebenen Drehpaarketten. 
Wir bezeichnen mit die Anzahl aller in der Kette enthaln1 

tenen binären, mit n
3 

die aller ternären, ... , mit n
i 

die Anzahl aller 
i Elemente enthaltenden Glieder, endlich mit n die Anzahl aller Glieder 
der Kette überhaupt. Dann ist, wie ohne weiteres ersichtlich, 

n2 +n3 + .... + ni + ... = n, 
"·ofür "·ir kürzer setzen: 

S (ni) = II. • . . . . . . • • . • (1) 

Bezeichnet ferner g die Anzahl aller Drehpaare in der Kette, so ist 
die Anzahl aller Elemente, da jedes Paar aus 2 Elementen besteht, 

e= 2g. 
Die Anzahl e aller Elemente ist aber auch, wie leicht ersichtlich, 

=2n2 +3n3 + ... +ini + ... =�(ini); 
2 

es besteht folglich die Beziehung 
�(in,)= 2g. . . . . . . . . . . (2) 

"C.m in möglichst einfacher Weise zur Bedingungsgleichung der 
Zwangläufigkeit zu gelangen, wollen ,vir uns die Kettenglieder durch 
starre Ebenen parallel den Ebenen der Bahnen ersetzt denken und 
sie alle in einer Ebene liegend, also komplan beweglich annehmen. 
Das ist möglich, ,veil alle Gliederpunkte senkrecht zu jenen Ebenen 
kongruente gleicbliegende Bahnen beschreiben. Ferner denken wir 
un� die Drehpaare durch die Schnittpunkte ihrer Achsen mit den 
bP.treffenden Ebenen ersetzt; je zwei durch ein Drehpaar verbundene 
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Glieder, bzw. die sie ersetzenden Ebenen haben folglich einen Punkt 
gemeinsam, um den sich die Ebenen gegenseitig drehen und den 
wir ihren Gelenkpunkt  nennen wollen. Wir beziehen die Kette 
durch die Koordinaten ihrer Gelenkpunkte auf ein ebenes recht
winkliges Koordinatensystem, und zwar seien x„pfl,,p die Koordinaten 
des Gelenkpunktes G„P, welcher den Ebenen E„ und EP gemeinsam
ist, ferne1r-_ x �ie entsprechenden Koordinaten des Gelenkpunktes„q Y1tq
G„q

. Da �,.P und�.!4.hq ih der Ebene E„ liegen und diese starr ist, 
so besteht zwischen deren Koordinaten die Gleichung 

(x„P-x„q)
'l + (y„p-y

hq
)2 = l;,_, • . . . . . (A) 

welche ausdrückt, daß sich die Entfernung .A„p
.Ahq = lpq während 

der Bewegung der Ebene En„ nicht ändert. Bekanntlich sind 2i-3 
solcher voneinander unabhängiger Gleichungen (A) notwendig und 
hinreichend, um auszudrücken, daß die i Gelenkpunkte in der Ebene 
En„ ihre gegenseitige Lage nicht ändern, also die Ebene starr ist. 
Da in der Kette n, Glieder mit i Elementen vorhanden sind, so be
trägt für sie die Anzahl der Gleichungen (A), welche Bedingungs
gleichungen der S tarrheit genannt werden, (2i-3)n;, folglich 
für die ganze Kette 

Sie sind die einzigen Gleichungen, denen die Koordinaten der Ge
lenkpunkte zu genügen haben. Folglich müssen zwischen den Än
derungen <Sx, c5y der Koordinaten � (2i- 3)n, Gleichungen der Form 

(x„P - x„q) (Jx„P - c5x„q) + (y„P- Y1tq) (<}y„P-c5yhq
) = 0 . . (B) 

bestehen, aus denen sich die c5x und <}y bestimmen lassen. 
Ist die Kette zwangläufig beweglich, so müssen alle Gelenk

punkte gegen ein als ruhend angenommenes Kettenglied nach Ge
stalt und Größe ganz bestimmte Bahnen beschreiben, sobald eine� 
der Glieder gegen das ruhende Glied eine mögliche Bewegung er
teilt wird. Folglich müssen auch die Bahnelemente aller Gelenk
punkte in jeder gegenseitigen Lage der Glieder glLnz bestimmte 
werden, und das ist der Fall, wenn die Änderungen c5x, c5y alle be
stimmte sind. Da es nun notwendig ist und hinreicht, drei dieser 
auf ein Glied bezüglichen Änderungen gleich Null zu setzen, un1 
auszudrücken, daß dieses Glied ruht, und ferner die Wahl einer 
der beiden Änderungen <5x, c5y der Koordinaten eines Gelenkpunktes, 
der nicht zugleich dem ruhenden Glied angehört, das Bahnelement 
dieses Punktes völlig bestilnrnt, wenn die Kette zwangläufig ist, so 
erkennt man, daß durch die \Vahl von 4 der 2g Änderungen <5x, 
l>y in einer zwangläufigen Drehpaarkette alle übrigen 2 g- 4 völlig 
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geschlossenen ebenen Drehpaarkette ist unabhängig von 
der  Anz a h l  der  ternären Gl ieder  und beträgt  m i n-

Um zu erkennen, welchen Wert i in einer zwangläufigen Kette 
lden wir eine zwangGliedern höchstens erreichen kann, bivon " 

mente en�den G ede läufige geschlossene Kette aus einem i El ��
nehmen Jenes �em. WJrmit einer möglichst kleinen Zahl von �li _ Gelenkpunkte zum ruhenden und schließen m Jedem der , Glied t 

Folgerungen.. 

bestimmt sein müssen. Die Ermittlung dieser Änderungen geschieht
aber durch die Gleichungen (B); deren Anmbl muß also 2g-4 be
tragen. Soll also die Kette zwangläufig beweglich sein, so muß 
die Beziehung 

:8(2i-3)ta,n 2g-4 . .. .  . . (I a) 
=n

bestehen. Diese läßt sich, wie folgt, umformen. Es isi 
:8(2i-3)"· = 2:8 (i•J- 3 � (11.), 

2 2 t 

folglich unter Benutzung von (t) und (2) 

=4 g-3•;
sonach gebt (Ia) über in 

2g-311+4=0 . . ..n ..n ... _. (I) 

Diese Relation ist eine solche zwischen der Anzahl aller Glieder tlnd 
der sie verbindenden Drehpaare, also � und unabhängig von 
den Abmessungen der Kettenglieder und deren gegeuseitigen Lagen, 
vorausgesetzt, daß die Kettenglieder starr, also die auf jedes Ketten
glied bezüglichen Gleichungen (A) voneinander unabhAngig sind. 
Unter der letzteren Vorall88etzung ist folglich die Gleichung (1) die 
notwendige  und h i n r e ichende  Bedingung der  Z w a n g 
läufigke i t  fttr d i e  ebe.nen gesc h l nossenen Drehpaarket ten. 

16. Folgel'llllgen.
Da aus (I) 

g = l•-2 

folgt, so erkennt man. daß die  Anzahl • der G l i e d e r  e i ner 
zwang läufig geschl ossenen ebenen Dre hpaarket.te e i n e  
g e r a d e  ist. 

Ersetzt man in (1) " und g mittels der Relationen (1) und (2),
so ergibt sich eine Gleichung, &118 der 

w.=4+�(i-3)•. 

folgt. Damit erhält man, weil die Summe rechts nur positive Glie
der enthält, den Satz: 

D i e  Anzahl  d e r  binären Glieder einer zwangll.ufig 

destens 4. 

; . 

http:Drehpaarket.te
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ein weiteres Glied gelenkig an (s. Fig. 19). Uni die Gliede1· 2, 3, 
4, ... i in von 1 abhängige Be\.\'egungen zu bringen, ist die Ver

bindung mit 1 unmittelbar, oder nacheinander 
(v.ie in Fig. 19 dargestellt) durch je ein ,veiteres 
Glied erforderlich, derart, daß i-1 Gelenk
vierecke entstehen. Die Anzahl n' der Glieder 
dieser Kette ist = 1 + i+ i- 1 =2i, die An-

Fig. 19. zahl der Drehpaare g'=i+2(i.-2)+2=3i 
- 2; folglich ist 

2g'- 3n'+4= 6i -- 6i- 4 +4=0, 
also die Kette zwang läufig. In1 allgemeinen wird die Zahl ti der 
Glieder einer derartigen Kette größer als n' sein; setzen ·wir daher, 
falls a eine positive ganze Zahl bedeutet, 

n=n' + a =2i + a. 
so folgt un1gekehrt 

. n-a 

i= 
2 

Danlit ,,·ird erkannt, daß 
. . 1l max(?)=-· 2 

Daher der Satz: Die A nzahl der Eledmente in einern Gli ede  
einer n-gliedrigen zwangl äufig g e schlossednen ebenen 

nkine 1natisch en Kette be t r ägt höchstens -- • 
2 

17. Die sechs- und achtgliedrigen Drebpaarketteo. 
Da diese in den Anwendungen sehr häufig

3 

auftreten, so sollen sie hier einzeln aufgeführt 
werden. 

Zunächst a ber sei erwähnt, daß aus (I) für1Z.,___-:-1-� 1/J 
Fig. 20. n = 2 g = 1 folgt, also die dem Drehpaar ent

sprechende Lösung, und ferner für n =4 !J = 4, 
deren entsprechende Kette das ebene Gelenkviereck (t„ig. 20) ist. 

Falls in (I) n = 6 gesetzt ·wird, 
so erhält man g= 7 und ferner 

q5 

aus (1) und (2) n�=4, 11
3 =2. 

Dieser Lösung ordnen sich nur 
z"·ei verschiedene Ketten zu, die 
in Fig. 21 a und 21 b schematisch 

Fig. 21 a. Fig. 21 h. dargestellt sind. Der Unterschied 

36 

26 

55 

beider Ketten besteht nun darin, daß die Kette 21a 1,·on Bur-
1nester ,vattscher l\iechanisn1us genannt) z"'·ei Gelenkvierecke ent· 
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hält, die Yon den Gliedern 1234 bzw. 3456 gebildet "'erden, da
gegen die Kette 21b (in der Terminologie B u r m nesters  Stepben
sonscher Mechanismus) nur e i n  Gelenkviereck 1234. 

Für n = 8 findet sich aus (I) g = 10 und aus (1) und (2) er
geben sich dann folgende drei Gruppen von Lösungen, welche alle 
1nöglichen achtgliedrigen Drehpaarketten umfassen: 

n" = 5 112 = 6 
3 = {(Al n =4 (B) n; = 2 (C) n

3 
= 0 {{ 1½n n -1 n = 2.4714 =Ü 4- ,. 

Fig. 22a. Fig. 22 b. Fig. 22c. Fig. 22d. 

1 

Fi ()' ·)•) ,., e · --{.. F. 9 >f1g. _:_ Fig. 23a. Fig. 2!3b. 

Fig. 23c. Fig. 23d. Fig. 24a . Fig. 24 b. • 
Der Gruppe (A) entsprechen die in den Fig. 22 a, b, c, d, e, f dar
gestellten sechs Ketten, der Gruppe (B) die in den Fig. 23a, b, c, d 
dargestellten vier Ketten, und der Gruppe (C) die beiden Ketten 
Fig. 24a und b. Der Unterschied zwischen den Ketten einer jeden 
({ruppe beruht wie bei den sechsgliedrigen Ketten auf der Anord
nung der Glieder; es treten in den Ketten solche mit drei und zwei 
Gelenkvierecken auf, .aber auch solche mit nur einem oder ohne 
Gelenkviereck 1). 

1) Einen Weg, auf dem man zu den verschiedenen Anordnungen der 
Glieder gelangen kann, habe ich in der Zeitschrüt Oivilingenieur 1880, S. 168 
mitgetetlt. 

Gr Q b 1 er, Getriebelehre. 2 
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18. Die Gelenkketten. 

In den Mechanismen und Maschinen treten uns nicht selten 
Ketten entgegen, in denen mehr als zwei Glieder sich um dieselbe 
Achse drehen, wie z. B. in der durch Fig. 25 dargestellten Kette, 
in welcher sich die Glieder 3,  4 und ö um dieselbe Achse drehen. 
Man kann sich diese Kette aus Fig. 21b dadurch abgeleitet denken, 
daß man die Seite 34-45 des Dreieckes 4 sich auf Null zusammen
ziehen läßt. In der gleichen Weise entsteht die Kette Fig. 26 au.s 

6? 
1 

1 

1 

1Z6 Z3 3.} ...:::i6<78, 
1 ��'.LL.lh.,,;;

1t 1'I 178 

Fig. 25. Fig. 26. Fig. 27. 

--

Fig. 25, indem man die Seite 12-26 des Dreieckes 2 zu Null macht
Ebenso läßt sich z. B. die in Fig. 27 dargestellte Kette aus der 
(punktiert gezeichneten) achtgliedrigen Kette Fig. 22 a ableiten, wenn· 
man die Seiten ( 84 )- ( 4ö) des ursprünglichen Dreieckes ( 4) ( 46 )-(56 ),' 
des !>reieckes (ö) und (18)-(78) des Dreieckes (8) in Null über
ftthrt. In dieser so entstehenden achtgliedrigen Kette sind die Glieder 
1 ,  7 und 8 um die gemeinsame Achse 178 drehbar verbunden, und 
die vier Glieder 3, 4, 5 und 6 um die Achse 3456. Derartige be
wegliche Verbindungen mehrerer Glieder mit gemeinsamer Dreh
achse sollen mehrfache Gelenke - im Gegensa� zu den Dreh
paaren, den einfachen Gelenken - genannt werden, und zwar im 
besonderen ein (i -. l )faches Gelenk, falls die Zahl der durch das 
Gelenk verbundenen Glieder i beträgt. So ist z. B. das Gelenk 178 
� Kette Fig. 27 ein zweifaches , das Gelenk 3456 ein dreifacpes. 
Derartige Ketten mit mehrfachen Gelenken sollen zwecks möglichster 
Kürze Gelenkketten genannt werden. 

Die aus zwangläufigen Drebpaarketten in der vorher an 
Beispielen erläuterten Weise abgeleiteten Gelenkketten sind eben
falls zwangläufig. Denn die Zwangläufigkeit einer Drehpaarkette 
ist unabhängig von den Abmessungen der binären , ternären, qua
ternären usf. Glieder; werden in letzteren einzelne der Entfer
nungen ·der Drehpaarachsen gleich Null genommen, so hat. das auf 
die Zwangläufigkeit der gegenseitigen Bewegungen der Ketten
glieder keinen Einfiuß. Selbstverständlich dürfen aber hierbei nicht 
alle diese Entfernungen in einem Kettengliede in Null übergehen, 

http:��'.LL.lh
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sonst würde dieses Glied aus der Kette verschwinden, also die An
zahl n der Kettenglieder kleiner werden. 

Überdies besteht für die Gelenkketten die Bedingungsgleichung 
(I) der Zwangläufigkeit fort, wenn man nur unter g die Zahl ver
steht, welche sich ergibt, wenn man alle (i - 1) fachen Gelenke wie 
i - 1  Drehpaare zählt, wie aus der Art der Ableitung der Gelenk
ketten aus den Drehpaarketten unmittelbar ersichtlich wird. So er
hält man z. B. für die Kette Fig. 26 g = 7, denn sie enthält außer 
3 · Drehpaaren noch 2 zweifache Gelenke, welche je wie zwei Dreh
paare zu zählen sind. Da die Kette n = 6 Glieder enthält, so ge
nügt sie folglich der Bedingungsgleichung (I). In der gleichen Weise 
ergibt sich· für die achtgliedrige Kette Fig. 27 g= 10, wie erforder
lich, da n = 8 ist. 

Beispiele für die Anwendung der Gelenkketten liefern u. a. die 
Selbstgreifer, von denen einer der in Fig. 28a skizzierten Greifer 
von Temperley (D.R.P. Nr. 206 548) ist. Ihm 
liegt die in Fig. 28 b gezeichnete achtgliedrige 
Gelenkkette zugrunde, welche aus der Kette 
Fig. 24 b dadurch hervorgeht, daß die bei
den Vierecke bzw. quaternären GJieder in 
ternäre Glieder übergeführt werden und zwar, 
indem man die in 28 b mit s' und s" bezeich
neten Vierecksseiten zu Null macht. I

I 

1 /Die Zurückführung der Abmessungen auf 
Null in den einzelnen ternären; quaternären Fig. 28&. 
usf. Gliedern einer Drehpaarkette kann so 
weit getrieben werden, - .... 
da.8 die Kette nur noch 
binäre Glieder ent
hält. Eine solche Kette 
ist z. B. die in Fig. 26 
dargestellte; sie ist die Fig. 28b. Fig. 29a. Fig. 29b. 
einzige sechsgliedrige 

. Kette . dieser Art. Achtgliedrige Gelenkketten mit ausscblie.ßlich 
binären Gliedern gibt es nur die beiden in den Fig. 29 a und 29 b 
dargestellten. Die erstere enthält zwei einfache und vier zweifache 
Gelenke; die Zahl g hat also hier den Betrag 2 + 4 (3 � 1)= 10, 
wie nach Relation (I) erforderlich ist, da n = 8. Die Kette 29 b da
gegen besitzt vier einfache und zwei dreifache Gelenke, womit sich 
wieder g = 4 + 2 ( 4 - 1) = 10 findet. Beide Ketten sind demnach 
zwangläufig. 

1 

1 
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19. Die Zwangläufigkeit der niederen Elementenpaarketten. 
Unter diesen - auch Umsch 1 ußpaarketten genanntene-Ketten 

Yerstanden wir die ebenen kinematischen Ketten, in denen außer · 
Drehpaaren auch .Schiebepaare auftreten. Da die Drehpaare 
den Schiebepaaren insofern gleichartig sind, als sie eine bestimmte 
Relativbewegung der verbundenen Glieder bedingen, nämlich eine 
geradlinige Schiebung, statt der Drehung, und die Schiebung. auch 
als eine Drehung um eine unendlich ferne Achse aufgefaßt werden 
kann, so ließe sieh zunächst erwarten, daß die Ersetzung der Dreh
paare in einer ebenen zwangläufigen Drehpaarkette durch Schiebe
paare keine Änderung der Zl\-·angläufigkeit herbeiführt. Dem ist 
jedoch in1 allgemeinen nicht so. 

Schon das einfache Beispiel des Gelenkviereckes (Fig. 30) zeigt 
die Abweicllungen, wenn man in ihm die Drehpaare zum Teil durch 
Schiebepaare ersetzt. Wird z.eB. in Fig. 30 das Drehpaar 14 durch ein 
Schiebepaar ersetzt, so erhält man die Schubkurbelkette Fig. 31, 
welche bekanntlich zwangläufig ist. Werden zwei Drehpaare durch 

� 

1 ,+.. 
Fig. 30. Fig. 31. Fig. 32. Fig. 33. 

Schiebepaare ersetzt, so erhält man entweder die Kreuzschleifen
ket.te (Fig. 32) oder die Winkelschleifenkette (Fig. 33), die 
beide ebenfalls zwangläufig sind. Werden dagegen drei Drehpaare 
durch Schiebepaare ersetzt, so erhält man die in Fig. 34 dargestellte 

Kette, die keine zwangläufig bewegliche 
Umschlußpaarkette von n=4 Gliedern sein 

00 kann. Denn das Glied 4 kann siche· nicht 
3 __ 311 gegen 1 drehen , folglich auch nicht .2 

_ 
gegen 4 und 3 gegen 4 ,  weshalb das 

1 Drehpaar 34 überflüssig ist, da die Glie
der 3 und 4 sich wie ein einziges starres 

Fig. 84. Glied bewegen. Anders ausgesprochen
beißt dies, daß die Kette nur aus drei 

gegeneinander beweglichen Gliedern besteht, also keine viergliedrige
zwangläufige Kette ist. Und wenn alle vier Drehpaare in dem Ge
lenkviereck durch Schiebepaare ersetzt werden, so ist die ent
stehende viergliedrige Scbiebepaarkette nicht mehr zwangläufig, 

sondern willkürlich beweglich, wie man sich leicht überzeugt. 
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Dieses Beispiel zeigt klar, daß die Ketten, welche man aus 
Z"\\'angläufigen Drehpaarketten dadurch erhält, daß man einzelne 
oder alle Drehpaare durch Schiebepaare ersetzt, nicht unter allen 
Umständen zwangläufig bleiben. Vielmehr ist die Erhaltung· der 
Zwangläufigkeit an drei Beschränkungen, bzw. Vorausset
zungen geknüpft, die zunächst aufgestellt und begründet werden 
sollen. 

1. Beschränkµng: Ist ein Kettenglied ausschließlich 
durch Schiebepaare mit anderen Gliedern verbunden, so 
dürfen die Schubrich tungen nicht  alle par
allel u ntereinander sein. Ist z .B.  a' ein der- a, 

. artiges Kettenglied (s. Fig. 35), das mit den Gliedern 
b und c der Kette durch Schiebepaare mit paral
lelen Schubrichtungen verbunden ist, so kann es 
unabhängig von der Relativbewegung der Glieder 

· b und c willkürlich verschoben, also z. B. in die 
Lage a' gebracht werden, wie unmittelbar ersicht

1 
1lich ist. Das widerspricht aber der Definition der 1 

1 

Zwangläufigkeit der Kette, zufolge deren kein Glied Fig. 35. 

der Kette eine willkürlicheeBewegung haben darf. _
2. Beschränkung: Eine ebene Umschlußp aarkette ist 

nur dann zwangläufig, w enn binäre nur Schiebepaarele
mente enthaltende Gli eder nicht un-
mittel bar  verbu n d en sind. 

/Es seien b und c (s. Fig. 36) zwei nur 
Scbiebepaarelemente enthaltende binäre 
Glieder der Kette, die in unmittelbarer 
Verbindung stehen. Diese Glieder lassen 
sich, wie man sich leicht überzeugt, in die 
willkürlich gewählten Lagen b' und c' brin
gen, ohne daß die Glieder a und d, und Fig. 36. 
folglich auch die übrigen Kettenglieder be
wegt zu werden brauchen. Zufolge der Definition der Zwangläufig
keit hat also die Kette, der die vier Glieder a, b, c, d angehören , 
nicht die Eigenschaft, zwang-
läufig beweglich zu sein. 

Eine Ausnahme hiervon 
bmacht nur die Dreischiebe

C

paarkette oder sog. Keil
kette (s. Fig. 37 a und b ), die 
nur aus drei binären ausschließ- Fig. 37a Fig. 37b. 
lich durch Schiebepaare ver
bundenen Gliedern a, b und c besteht. Sie ist zwangläufig, ,veil, 

• 
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Fig. �-

wenn b gegen a sieb bewegt, bei willkürlichen Sehubrichtungen 
auch 11:: 'Sich gegen a und b bewegen muß. 

3. Beschränkung: Um diese möglichst kurz aussprechen zu 
können, wollen wir in einer geschlossenen ebenen Drehpaarkette 
jede Gruppe von Gliedern, die in sieh zurücklaufend paarweise 

q6 beweglich verbunden sind, eine ge-
������ 68 schlossene Gliedergruppe nennen. 

'77,c, 

So bilden z. B. in der Kette (Fig. 38) 
die 'Glieder 1 ,  2, 3, 4, ferner 1, 2, 3, 5, 
6, 7 ; 1 ,  4, 5, 6, 7 usf. geschlossene 
Gliedergruppen. Die Drehpaare, bzw. 
Gelenke, welche die Glieder einer der
artigen Gruppe verbinden, bilden also12 
ein geschlossenes Polygon ; dieses mag 
Gelenkpolygon genannt werden. Sol

che Gelenkpolygone sind in Fig. 38 z.eB. 12, 23, 34, 45, 15, oder 
17, 18, 68, 67 us"'· Unter Benutzung dieser Beziehungsweise läßt 
sich die dritte Beschränkung, wie folgt; aussprechen : 

Ersetzt man in einer zwangläufigen Gelenkkette einen 
Teil der Drehpaare durch Schiebepaare, s o  ist die ent
s tehende Umschlu.ßpaarkette nur dann zwangläufig, wenn 
in jedem der ursprünglichen Gelenkpolygone wenigstens 
zwei Drehpa a re �  bzw. Gelenke verbleiben. 

. Zum Beweise denken wir uns diee· e Drehpaare, welche die 
k Glieder G1

, G2, • • •  , G„ einer geschlossenen Gliedergruppe beweg
lich verbinden, alle bis auf eines durch Schiebepaare ersetzt, und zwar 
sei dieses Drehpaar das, welches G1 

mit G
1 

verbindet. - Da die 
Schiebepaare eine Richtungsveränderung der durch sie verbundenen 
Glieder unmöglich machen, so kann sich auch die Richtung von 
G

1 
gegen G„ nicht ändern und folglich, da G

1 
und G1 

die Dreh
achse des sie verbindenden Gelenkes gemeinsam haben, überhaupt 
keine Relativbewegung beider Glieder stattfinden. Die beiden Glieder 

und G1 würden sich sonach wie ein einziges starres Glied beG
1 

wegen, und das steht in Widerspruch mit der Voraussetzung, daß 
alle k Glieder gegeneinander in Bewegung sein sollen. Folglich 
müssen in jeder geschlossenen Gliedergruppe wenigstens zwei .Dreh
paare; bzw. Gelenke auftreten, wenn die entstehende Umschlu.ßpaar
kette zwangläufig bleiben soll. 

Diese Betrachtungen zusammengefaßt führen zu folgendem wich
tigen Satz: 

Bezeichne� g die Anzahl aller Dreh- und Schiebepaare 
der Kette und n die Anzahl  ihrer Glieder, so  ist  s ie  zwang
läufig, "·enn sie der Beziehung (I), nämlich 
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2 g - 3 n + 4 = 0  
genügt und 1. kein Glied ausschließlich parallele Schiebe-

: paarelemente enthält, 2. binäre nur Schiebepaa_relemente 
enthaltende Glieder nicht unmittelbar verbunden sind und 
3. in keiner geschlossenen Gliedergruppe  weniger als zwei 
Drehpaare auftreten. 

Als ein Beispiel soll die Einzyllnderdampfmaschine mit 
Verteilungs- und Expansionsschieber behandelt werden, die 
in Fig. 39a schematisch dargestellt. ist. Die ihr zugrunde liegende 

Fig. 39a. Fig. 89b. 

Drehpaar- bzw. Gelenkkette stellt Fig. 39b dar1). Man ersieht aus 
ihr, daß das Drehpaar 14 durch ein Schiebepaar zu ersetzen ist, 
und ebenso das zweifache Gelenk 168 durch Schiebepaare mit der
selben· Schubrichtung'). Würde der Schieberspiegel parallel der . 
Zylinderachse, so erhielten alle drei Schiebepaare dieselbe Schub
richtung. Das bebt aber die Zwanglänfigkeit der Kette nicht auf, 
weil das Glied 1 noch ein Drehpaarelement besitzt. pa auch in 
keiner der gescblosse- 1 
nen Gliedergruppen we-· 
niger als drei Drehpaare 
vorbanden sind, so ist 
die Kette zwanglänfig. 

Als umfassenderes 
Beispielmagferner noch 
die Lokomotivenum
steuer'nng von Heu
singer _behandelt wer- '6 
den, die in Fig. 40a 

• 

1 

1 
,::: 

.X 

2 

1 

1 

1 

skizziert ist. Einschließ Fig. 40a. 
lich des Maschinenge
stelles (1) besteht der Mechanismus aus n = 12 Gliedern, zwischen

• 
1) Diese Kette stimmt mit der in Fig. 24a (S. 17) dargestellten überein, 

wenn man zwei der Drehpaare in d.em einen quaternären Glied zusammenlegt. 
1) In Fig. 39 b sind die durch · Schiebepaare ersetzten Gelenke zweifach 

durchstrichen. Diese Kennzeichnung ist auch weiterhin beibehalten worden. 
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denen 14 Drehpaare und 2 Schiebepaare die beweglichen Verbin
dungen vermitteln. Es ist sonach hier 

g = 14 + 2 = 16 = ½ n-2, 

\\"Ie nach (I) erforderlich. Daß ferner auch die drei Beschränkungen, 
unter denen die Gleichung (I) das 
Kriterium der Zwangläufigkeit dar
stellt , davon überzeugt man sich 
leicht, wenn man die dem Mechanis
mus zugrunde liegende Gelenkkette 
(Fig. 40b) aufzeichnet , in der die 
Drehpaare _12 und 1X durch Schiebe-
paare ersetzt sind. 

Es wäre irrig, anzunehmen, daß Fig. 40b. 
die zwangläuiigen Umschlußpaarket

ten alle diesem Satze sich unterordnen. Denn wenn z. B. eine 
geschlossene Gliedergruppe nur Schiebepaare enthält, so ist der 
Schluß, auf dem die 3. Beschränkung beruht, hinfällig, wie schon 
das Beispiel der Dreischiebepaarkette (Fig. 37 a) zeigt, · ferner die in 

de Fig. 41 dargestellte Kette, die aus der Drei-
schiebepaarkette dadurch hervorgeht, daß man 
an zwei der drei Glieder zwei ,veitere Glie
der mittels Drehpaaren anschließt, in vorlie

a.d. gendem Falle an die Glieder a und b die 

�=--"'\ 

C 

a.--c::,...-- Glieder d und e mittels der Drehpaare b d, 
a e  und d e. Fig. 41. 

Für derartige Umschlu.ßpaarketten , in 
denen also geschlossene Gliedergruppen ohne Drehpaare enthalten 
sind, tritt vielmehr als Kriterium der Zwangläufigkeit an Stelle 
der Gleichung (I) die folgende: 

2 g - 3 n + 4 = r, 
in welcher g und n die frühere Bedeutung haben, dagegen ;, die 
Anzahl aller voneinander unabhängigen geschlossenen Glieder
gruppen der Kette bezeichnet, in denen nur Schiebepaare auftreten. 
So genügt z. 8. die Kette Fig. 41 vorstehen_der Relation, denn für 
sie ist r = 1 ( die Gruppe der Glieder a, b und c enthält nur Schiebe
paare), ferner ist g = 6, n = 5. Selbstredend bleiben die Beschrän
kungen 1 und 2 auch für diese Ketten bestehen, und die Beschränkung 3 
bestimmt, daß keine geschlossenen Gliedergruppen mit einem Dreh
paar in der Kette enthalten sein dürfen. Da derartige Umschluß
paarketten kaum je angewendet werden dürften, so soll hier nicht 
weiter auf sie eingegangen und aui die Abhandlung: Allgemeine 
Eigenschaften der zwangläufigen ebenen kinematischen 
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Ketten von Martin Grübler (Verhandlungen des Vereins zur Be
förderung des Gewerbfleißes 64: [1885] . S. 179) verwiesen ,verden. 

20. Schiebepaarketten. 

Unter diesen verstehen wir alle Ketten, in denen nur Schiebe
paare auftreten. Für sie wird die Bedingungsgleichung der Z,vang
läufigkeit eine andere als (I), und zwar ergibt sie sich durch fol
gende Überlegung. Die Lage eines jeden Gliedes wird. bestimmt 
durch die beiden Elemente derjenigen Schiebepaare, in denen es n1it 
zwei anderen Kettengliedern verbunden ist. Denken lvir uns nun 
eines der Kettenglieder als ruhend, ein zweites, das mit diesem 
durch ein Schiebepaar unmittelbar verbunden ist, als treibendes 
Glied, so erfordern die übrigen n - 2 Glieder der Kette zur Be
stimmung ihrer Lage gegen das ruhende Glied 2 (n - 2) Schiebe
paare. Zu diesen tritt noch das Schiebepaar, welches das treibende 
Glied mit dem ruhenden verbindet; es ist folglich die Anzahl der 
notwendigen und im allgemeinen auch �inreichenden Schiebepaare 
zur zwangl_äufigen Bestimmtheit der Lagen der Glieder gegen da5 
ruhende 

s = 2 (n - 2) + t = 2 n - 3. 
Diese Gleichung ist in Verbindung mit den Beschränkungen 1 und 
2 des vorhergehenden Abschnittes das notwendige und hinreichende 
Kriterium der Zwangläufigkeit für die ebenen Schiebepaarketten. 

Die bekannteste Schiebepaarkette ist die 
schon behandelte Keilkette (Fig. 37 a, bzw. 
37b); sie genügt dieser Relation, da s = n  
= 3 ist. 

Die viergliedrige Schiebepaarkette (n = 4) 
muß nach obiger Beziehung s = 2 · 4 - 3 = 5 
Schiebepaare enthalten; Fig. 42 stellt diese 

3 

1 
Kette schematisch dar. 

Weiter auf die Schiebepaarketten einzu
gehen, ist unnötig, da sie als Getriebe infolge der hohen Reibungs-
widerstände kaum angewendet werden. 

21. Die ebenen höheren Elementenpaarketten. 

Die Bedingungsgleichung der Zwangläufigkeit für die höheren 
Elementenpaarketten, die wir kurz HEP-Ketten nennen wollen, läßt 
sich dadurch gewinnen, daß man diese Ketten ohne Änderung ihrer 
Bewegungsverhältnisse auf Umschlußpaarketten zurückführt. Das 
ist . möglich, wenn n1an den Umstand benutzt, daß die Zwangläufig
keit der gegenseitigen Bewegungen der Kettenglieder nicht abhängt 
von der besonderen Art dieser Bewegungen. Dementsprechend lassen 
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sich die gegenseitigen Bewegungen der beiden Elemente eines höheren 
Paares auch erzwingen durch Umschlu.ßpaare unter Einschaltung 
von Hilfsgliedern.

Bei dem unselbständig zwangläufigen höheren Elementen
paar (Fig. 43), das am häufigsten angewendet wird, geschieht das 
in der Weise, daß ein Hilfsglied H mit den beiden Elementen G

1 
und 

G2 des Paares durch Drehpaare P
1 

und P„ beweglich verbunden 
wird. Dann bilden die drei Glieder GI, G„ und H zusammen mit 

Fig. 43. Fig. 44. 

dem die Drehpaare .A
1 

und .A
1 

starr verbindenden Gliede K das 
Gelenkviereck Ai P

1 
P � (in der Figur strichpunktiert) und dieses .,

ist ja zwangläu.fig beweglich. Bei dem selbständig zwangläufigen 
höheren Paar (Fig. 44) sind zwei Hilfsglieder H' und H" nötig,
die mit den beiden Elementen G

1 
und G2 des höheren Paares 

durch Drehpaare gelenkig verbunden das Gelenkviereck P/P9'P,"P/'
ergeben. In beiden Fällen bewegen sich dann die Glieder G

1 
und 

G
2 

dieser Gelenkvierecke wenigstens momentan gegeneinander genau 
so, wie sie es als Element des höheren Paares tun würden; es wird . 
also durch die Ersetzung der höheren Paare durch Gelenkvierecke 
an den Bewegungsverhältnissen der Kettenglieder nichts geändert.

Ersetzen wir demnach in einer HEP-Kette alle höheren Ele
mentenpaare in der angegebenen Weise durch Gelenkvierecke, so 
ist die entstehende Umscblußpaarkette zwangläufig, wenn es die 
HEP-Kette war und umgekehrt. Bezeichnen wir nun mit A. die 
Anzahl aller unselbständigen und mit A. die Anzahl allere. selbstän
digen höheren Paare der Kette, mit n die Anzahl ihrer Glieder und 
mit g die aller vorhandenen Umschlußpaare, so ist die Anzahl n' 
der Glieder in der Umschlußpaarkette, die aus der HEP-Kette durch 
Einschaltung der Hil{sglieder entsteht, 

n'e= n + n e., + 2 h. , 
ferner die Anzahl der Umschlnßpa.are 

g' =g + 2 ,." + 4 ,,_ • 

Wenn nun die entstandene Umschlußpaarkette zwangULufig ist, so 
genügt sie der Relation (1); es ist also · � 

2g' - 3n' + 4 = 0. 
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Die ebenen höheren Elementenpaarketteo. 

Nach Einführung der Werte für n' und g' ergibt sich daraus 
h11 + 2h. + 2g - 3 n + e4 = 0. 

Setzen wir zur Abkürzung 
h11 + 2h.= h, 

zählen also jedes selbständige höhere Elementenpaar wie zwei un
selbständige, so wird noch einfacher 

1 • h + 2·g- 3 • n + 4 = 0. 

Diese Gleichung stellt unter den früher angeführten 3 Beschrän
kungen die Bedingungsgleichung der Zwangläufigkeit für die HEP
Ketten dar. 

Von den Sätzen, die aus denen für die Dreh- und Umschlo.B
paark.etten geltenden (s. S. 15 und 16) hervorgehen, indem man die 
Elemente der höheren Paare in den Zahlen n, berücksichtigt, seien 
nur folgende kurz erwähnt: 

1. braucht n hier keine gerade Zahl zu sein ; 
2. kann die Anzahl i der Elemente in einem Gliede bis zu 

n + h 
(
.)max i =  2 

wachsen ; 
3. muß die Mindestzahl �er Elemente in einem Gliede > 3 sein, 

falls nur höhere Elementenpaare dieses Glied mit anderen 
Kettengliedern verbinden. 

Bei Benutzung der Gleichung (I*) ist eine besondere Vorsicht 
bezüglich der Unterscheidung von unselbständig und selbständig
zwangläufigen höheren Elementenpaaren nötig. So · sind z. B. alle 
Zahnräderpaare als unselbständige höhere Paare aufzufassen, wenn 
ihre Achsen . in demselben Kettengliede ( dem sog. Steg) drehbar 
gelagert sind. Denn die Bewegungsübertragung von einem �ahn
rade zum andern erfolgt zwangläufig, wenn auch nur ein �hn
flankenpaar in Eingriff ist; also entspricht diese der des unselbstän
digen höheren Elementenpaares (Fig. 43). Und wenn die Berührung 
der Elemente an mehr als einer Stelle stattfindet, also z. B. mehrere 
Zahnflankenpaare in Eingriff sind, so ist dies eine Folge der be
sonderen Dimensionierung, bzw. Formengebung, nicht aber eine Not
wendigkeit ff1r die Bewegungsübertragung. Ganz ähnlich ist dies 
bei den Riemenscheiben_. und Reibungs
räderpaaren (s. Fig. 45), die ebenfalls 

--::.----als unselbständige höhere Paare zu be- �;:::-._- ----,....-+---
handeln sind, wie man leicht erkennt, 
wenn man deren Bewegungsübertragung 
durch die eines Gel�hkviereckes ersetzt. Fig. 45. 
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Bei den selbständig zwanglä.ufigen höheren Elementenpaaren ist die 
Berührung der Glieder in zwei Stellen ausreichend für die Be- . 
wegungsübertragung ("·ie in Fig. 45), und wenn aus anderen Grün
den, z. B. wegen des Schlusses, eine Berührung in 3 und mehr 
Stellen herbeigeführt wird, wie z. B. be. i dem Kurvendreieck iln 
Viereck (s. Fig. 46), so bat man gleich,vobl für jedes derartige Paar 
in Gleichung (I*) die Zahl h nur um 2 zu vermehren. In allen 
diesen Fällen gibt die Ersetzung des Elementenpaares durch ein 
Gelenkviereck den erwünschten Aufschluß. 

22. Beispiele. 

Der Mechanismus der Langlochbohr
maschine von W h itworth,  den Fig. 47a 
schematisch darstellt, enthält ein Zabn
räderpaar 2, 5; das Zahnrad 2 ist mit 
dem Gliede 2 des Mechanismus starr ver
bunden, bildet also mitd. ihm ein Glied., 
während das Zahnrad 5 dreh bar um das 
Gelenk 345 gelagert ist, das die Koppel 3 
des Schubkurbelgetriebes 1234 mit derFig. 46. 
Hülse 4 gelenkig verbindet. Das Zahn-

räderpaar ist mit seinen Drehachsen 
in dem Gliede 3 gelagert und muß 

ZJ sonach als ein unselbständig z·wang
läufiges höheres Elementenpaar auf-

�---+---c�►-11+,z 

Fig. 47 a.. 

gefaßt ,verden. Ersetzen wir es niit-
tels des Hilfsgliedes (6) durch die 
Drehpaare 26 und 56, so geht die 
dem Mechanismus zugrunde liegende 
HEP-Kette in die Umschlu.ßpaarkette 

über, die Fig. 4 7 b darstellt. Daß aber die 
HEP-Kette, welche dem Mechanisn1us zu

�: 
fJll5 

grunde liegt, zwangläufig ist, erkennt man 
leicht, wenn man beachtet, daß bei dieser 
n = 5, g = 5 ( denn .das zweifache Gelenk 
345 zählt nach dem früheren wie zwei 

12 1 

Pig. ,7b. Drehpaare) und h = = 1 ist; sonach wird h11 

1 + 2 · 5 - 3 · 5 + 4 = 0, 
wie erforderlich. 

Als weiteres Beispiel kann die Ventildsteuerung von G i l l i s e n  
dienen, die bereits auf S. 10 ausführlicher besprochen wurde. 
In diesem Mechanismus kommt das höhere Elementenpaar c, y (siehe 
Fig. 18a) nur für die Periode der Ventilbewegung, also der Dampf-
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einströmung in Frage, und während dieser besteht die dem Mecha
nismus zugrunde liegende HEP-Kette (s. Fig. 18 b) aus n = 5 Gliedern, 
die durch 4 Drehpaare, ein Schiebepaar und ein unselbständiges 
höheres Elementenpaar (c, r) beweglich verbunden sind. Es ist dem
nach wie in dem vorhergehenden Beispiel h = h"' = 1 ,  g = 4 + 1 = 5 
und folglich die Relation (I*) erfüllt. Da auch den drei Beschrän
kungen durch die HEP-Kette Fig. 18b genügt wird, so ist sie dem
nach zwangläufig. Während der Periode der Expansion ruht das 
Ventil 5 auf seinem Sitz, der Hebel (4) berührt das ruhende Glied 1 
nicht mehr, und der Mechanismus geht in das Gelenkviereck 12, 
(23), (34), (14) über, das ja ebenfalls zwangläufig beweglich ist. 

Endlich mag noch ein Beispiel einer HEP-Kette mit einem 
selbständigen höheren Elementenpaar behandelt werden, und zwar 
derjenigen, die der Ventilsteuerung von Pröll-Sch"·a be (s. Zeit
schrift des Vereines deutscher In
genieure 1907, S. 1 32ff.) zugrunde 
liegt. Diese Steuerung, die in Fig. 48 
schematisch dargestellt ist, besitzt eine 
kreiszylindrische Rolle 5, deren Dreh
achse mit der des Gelenkes 34 zu-
san1mcnfällt, und die auf einer im 
Hebel 6 gelegenen Zylinderfläche von 
bestimmter Gestalt rollt. Die Glieder Fig. 48. 

ö und 6 der Kette sind demnach 
durch ein selbständig zwangläufiges höheres Elementenpaar mit 
Kettenschlu.ß beweglich verbunden ; folglich ist hier, da weitere höhere 
Elementenpaare nicht in der Kette auftreten, h. = 1 und h = 2 h. = 2. 
Berücksichtigen wir weiter, daß das Gelenk 345 ein zweifaches ist, 
ferner daß in der Kette zwei Schiebepaare und 5 Drehpaare auf_. 
treten, und sonach g = 2 + 5 + 2 = 9 eingesetzt werden muß, so 
liefert die Beziehung (I*) mit n = 8 

1 · 2 + 2 · 9 - 2 · 8 + 4 = 0, 

wie erforderlich, da die Steuerung zwangläufig beweglich ist. Wäh
rend der Expansionsperiode bleiben die Glieder 5, 6, 7, 8 in rela
tiver Ruhe, der Mechanismus reduziert 
sich dann auf das Gelenkviereck 1234. 

Von rein theoretischem Interesse sind 
dieHEP-Ketten,dieenurhöhereeElementen
paare enthalten. Für diese geht (I*) über in 

h = 3 n - 4. 

!J00 

1 

z 

1 

Hieraus findet sich für n = 2, also Fig. •9. 
für ein Gliederpaar h = 2, wie erforder-
lich, da ein Glied nur bei Z"'ei Elementen zwangläufig beweglich 
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gestiitzt ist. Für n = 3 würde 'h = 5 ; das führt auf die in Fig. 4 9 
skizzierte HEP-Kette, in der das Glied 1 ein quaternäres ist, während 
2 und 3 ternäre Glieder sind, zwiscben denen die Bewegungsüber
tragung durch ein unselbständig zwangläufiges höheres Paar ver· 
mittelt wird. 

28. Ketten mit wechselnder Gliederzahl.· 

Wie die Beispiele der Ventilsteuerungen zeigen, gibt es Ketten, 
bei denen die Gliederzahl wechselt, obschon die gegenseitige Be
wegung der Glieder zwangläufig bleibt. Dieser Wechsel ,vird da
durch herbeigeführt, daß nur während eines Teiles der Bewegung 
eines Gliedes dieses mit einem anderen Gliede der Kette in Be
rtthro.ng kommt und letzteres in Bewegung setzt, während des 
anderen Teiles aber nicht. Das bekannteste Beispiel in dieser Hin
sicht bietet das Schloß mit Schlüssel. Solange letzterer nicht mit 
dem Riegel in Berührung ist, bilden Schloß und Schlüssel ein ein
faches Drehpaar. Sowie aber diese Berührung eintritt, was ge
wöhnlich durch ein unselbständiges höheres Elementenpaar erfolgt, 
werden der Riegel und sonstige bewegliche Teile in Bewegung 
gesetzt, und zwar ist die Bewegung eine zwangläufige; dement
sprechend ist auch die kinematische Kette , die dem Mechanis
mus des Schlosses zugrunde liegt, eine zwangläufige mit mehr als 2, 
mindestens 3 Gliedern. 

Derartige Ketten sind dadurch gekennzeichnet, daß ihre Be
wegung in mehrere Teilgebiete zerfällt, in denen die Anzahl der 
gegeneinander sich bewegenden Glieder eine verschiedene ist; die 
Lagen der Glieder, in denen der Übergang aus einem Gebiet in 
ein anderes mit veränderter Gliederzahl erfolgt, heißen Wechsel
lagen. In diesen werden - meist durch unselbständige höhere 
Elementenpaare - Glieder ein- oder ausgeschaltet. Zwischen je zwei 
Wechsellagen ist die Bewegung der Kettenglieder stets eine zwang-
11.ufige, weshalb sie keine Ausnahmefälle bilden, sondern nur Ketten 
sind, für deren einzelne Bewegungsgebiete n, g und h verschiedene 
Werte haben. Solche Ketten treten uns in den Anwendungen recht 
häufig entgegen, ins besondere in den Schalt- und Sperrwerken, den 
Zl.b.lwerken, den Ventilsteuerungen usf. 

s Es gibt aber auch Ketten ohne höhere Elemen-
tenpaare, die Wechsellagen besitzen, und zwar wird 
das Auftreten von Wechsellagen in ihnen durch 
besondere Abmessungen bedingt. Das bekannteste 
Beispiel ist das Kurbelgetriebe von Galloway 
(s. Fig. 50), das aus einem Gelenkviereck besteht, 

dessen Seiten paarweise gleich lang sind. In Fi.g. 50 sind es die 

http:rtthro.ng



