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genügt, und zwar wenn das eine Element von dem anderen voll· 
ständig abhängig ist. Worin diese Abhängigkeit besteht, soll im 
Kapitel 5 auseinandergesetzt ,verden; hier mag die Bemerkung ge
nügen, daß derartige Fälle wohl nur ganz selten vorkommen, weil an 
die Ketten gewöhnlich nur die Anforderung gestellt wird, daß sie bei 
beliebig wählbaren Abmessungen und willkürlicher Formengebung
zwangläufig sind. Dieser Forderung entsprechen die übergeschlos
senen l{etten nicht. 

Fünftes K a p i tel. 

Die komplane Be,vegung einer starren Ebene. 

27. Die Elementarbewegung. 

Die Bewegung einer starren Ebene heißt k om p 1 an ,  ,v�nn alle 
ihre Lagen sich in einer anderen Ebene befinden. Es ist leicht 
ersichtlich, daß die Lage einer starren Ebene E gegen eine andere 
Ebene E0, die der Anschaulichkeit ,vegen als ruhend vorausgesetzt 
werden mag, vollständig und eindeutig bestimmt _e ist durch die Lagen
irgend z,veier ihrer Punkte A. und B (Fig. 66). 
Denn jeder beliebige �•eitere Punkt C wird C
dann in seiner Lage vollständig und ein
deutig bestimmt durch das Dreieck AB 0, 
dessen drei Seiten unveränderlich sind. Falls 
A' und B' die neuen Lagen von A und B 
bezeichnen, so erhält man die neue Lage C' 

Fig. 66.des Punktes C, indem man 6 A'B'C' � 6 ABC 
konstruiert. Da das für alle Punkte von Egilt,
so bestimmt folglich die Lage von A und B die Lage aller Punkte 
der Ebene E vollständig und eindeutig. 

Als w·ichtige Folgerung ergibt sich, daß 
die Bahnen aller Punkte der Ebene E voll
ständig und eindeutig besthnmt sind durch 
die Bahnen irgend zweier ihrer Punkte. In 
Fig. 66 seien a und b die (ganz willkürlich 
wählbaren) Bahnen der Punkte .A und B. 

Satz: EineEbeneläßt1dchinjede beliebige 
komplane Lage bringen durch Drehung um Fig. 67. 
einen eindeutig bestimmten Punkt derselben. 

Beweis: Es seien E und E' zwei beliebige Lagen der Ebene 
(s. Fig. 67), bestimmt durch die Lagen A. und B, bzw . .A' und B' 
zweier ihrer Punkte. Verbindet man A. mit A.', halbiert diese Strecke 
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und errichtet in1 Halbierungspunkte H eine Senkrechte ne
a 

zu AA', 
so be"'irkt die Drehung der E um jeden Punkt auf n , daß .A einen a 
Kreisbogen beschreibt, der durch .A' geht. Das gleiche gilt von B. 
,vählt man daher als Drehpunkt der Ebene den Schnittpunkt D der 
beiden Alittelsenkrechten n

a und n
b
, so führt die Drehung der Ebene 

um ihn sowohl A nach A.' a]s auch B nach B'. Nach dem Vorher
gehenden wird sonach die ganze Ebene E durch Drehung um D in 
die neue Lage E' übergeführt. 

Als Folgerung hieraus ergibt sieb, daß bei dieser Drehung jeder 

beliebige Punkt C einen Kreisbogen CC' beschreibt, dessen Zentri-
winkel CDC' derselbe ist, wie der der Punkte A und B. Dieser 
Winkel 

L CDC'� LAD A' = LBDB'= V' 

heißt der Drehwinkel. Bezeichnet CD= r den Abstand des Punktes 
C vom Drehpunkt D, so ist die Läuge des Kreisbogens 

CC' = s =r·tp. 

Sind die Strecken AA' und BB' unendlich klein, so ist auch die 
Lagenänderung der Ebene eine unendlich kleine, eine sogenannte 
Elementarbewegung. Aus dem Vorhergehenden folgt ohne ,vei
teres, daß jede beliebige Elementarbewegung einer Ebene eine 
Drehung um einen eindeutig bestimmten Pun·kt ist; letzterer wird 
augen blickl icber  Drehpunkt, Drehpol oder 1'-Io m e n t a n
zen  trum genannt. Beachtet man, daß bei einer Elementar-

· bewegung der Ebene die Streeken AA' und BB' n1it den Elementen 
der Bahnen a bzw. b der Punkte .A - - -- C' --,C' 

J -..... ....., und B zusammenfallen, so gehen die ... ,, 
Mittelsenkrechten ne

a 
und nb hier über 

in Bahnnormalen der Kurven a 
und b in den Punkten .A und B. In 
dem Schnittpunkt M der letzteren (s. 
Fig. 68) liegt sonach der augenblick
liche Drehpol und ist als solcher 
eindeutig bestimmt. Das Bahnele� 
ment C C' eines beliebigen Punktes 
C ist offenbar das Element der Bahn 

c, die C beschreibt, und da die Mittelsenkrechte auch hier in die Bahn
normale ne

c übergeht, so finden wir als wichtige Folgerung: Die Ver
bindungsstrahlen der Punkte der Ebene mit dem Drehpol sind die 
augenblicklichen Normalen der Bahnen der Punkte. Die Bahn
tangenten stehen senkrecht zu ihnen und enthalten die einzelnen 
Bahnelemente. Der Drehwinkel 11' geht bei einer Erementarbewegung 
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Fig. 69. 
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über in den oo kleinen Winkel d'lp und das Bahnelement des Punktes 
C wird 

CC'=ds =r· dVJ, 

falls, wie vorher, MC =r gesetzt wird. 

28. Die Rollkurven. 

Wird die Bewegung der Ebene E gegen die ruhende Ebene E
bestimmt durch die Bahnen a und b der Punkte .A und B, so er

0 

gibt sich im Schnittpunkt M der Bahnnormalen und n„ das Mon0 

mentanzentrum für die betreffende Lage von E. Für jede andere 
Lage E', E" usf. erhält man im allgemeinen einen anderen Punkt 
M', M", ... von E0 als Drehpol (Fig. 69), und letztere Punkte liegen 
auf einer Kurve m, welche ruhende· o. 
Polkurve oder auch Polbahn 
genannt wird. Mit dem Punkte 
M von E0 fällt immer ein ent
sprechender Punkt M von E zu
sammen und die Punkte M in E 
bilden ebenfalls eine Kurve, welche 
in Fig. 69 mit µ bez_eichnet ist, P. 
bewegliche Polkurve genannt
wird. 

Es läßt sich unschwer zeigen,
daß die beiden Kurven tfl und µ 
sich in M bzw. M berühren und aufeinander rollen, d. h� daß 

der Bebei der Bewegung von E in die beliebige Lage E' sich 
um die gleiche Länge vorwärts rührungspunkt auf beiden Kurven 

bewegt, also ,,...-.._ ,,...-.._
MM'=MM' 

ist. Es seien E, E', E" drei endlich verschiedene Lagen von E 
(Fig. 70) und D, D' die Drehpunkte,
um welche die Ebene E gedreht wer A" 
den muß, damit sie aus der Lage :E 
in die Lage E', bzw. aus E' nach E'' 

E',A�,::-:=-.:..7,�,���....',, ', ' 'r" I 

' 

kommt. Ist die Ebene in d_er Lage E, 
so werde der· mit D zusammenfallende 
Punkt von E mit A bezeichnet, wäh- ,, ', \ , , ...

',, , 
r
'- ' \ 

, \li/' I '�
,, 
o· 

rend der Punkt vo'n E, der nach erfolg-
ter Drehung von E nach E' mit D' zu-
sammenfällt, mit A' bezeichnet werde. 
Da A und A' Punkte der starren Ebene 

r 
Fig. 70. 

E sind und bei der Drehung LI in Ruhe 
bleibt, so muß A' einen Kreisbogen A'·D' beschreiben, der A' ·nach 
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D' führt und dessen Zentriwinkel gleich dem Drehwinkel der Ebene 
ist. Sonacb muß .:1,1' =DD' sein. 

Sind die drei Lagen E, E' und E" unendlich benachbart, so 
gehen die Punkte D und D' in M und M', ,1 und .:1' in M bzw. M' 
über, der Drehwinkel wird unendlich klein, bzw. bat Null zur Grenze,
und es ist dann MM' ein Element der Kurve m, MM' ein solches 
von µ. Beide Kurvenelemente haben einen Punkt (M, M) gemein
sam, sind in der Richtung nur unendlich wenig verschieden und 
gleich groß; es ist also MM'= MM', d. h. auf beiden Kurven m 
und µ wandert der Berührungspunkt bei einer unendlich kleinen 
Bewegung der Ebene um . das gleiche Stück vorwärts. Da man 
nun die endliche Bewegung als eine Aufeinanderfolge unendlich 
vieler Elementarbewegungen ansehen kann, so berühren sich die 
beiden Polkurven in jeder Lage der Ebene E gegen E0, und es 
wandert der Berührungspunkt auf beiden Kurven um die gleiche
Länge weiter. Letzteren Bewegungsvorgang nennt man bekannt
lich das Wälzen oder Rol len  (auch reines Rollen) der Kurven auf
einander, ,veshal b die beiden Polkurven auch die R o 11 k u r v e n  
(Rouletten) der Bewegung genannt werden. Da die Polkurven durch 
die Bahnen a und b der Punkte .4. und B vollständig und eindeutig 
bestimmt sind und die Bahnen a und b willkürlich gewählt werden 
können, so gibt es im allgemeinen stets ein und nur ein derartiges 
Rollkurvenpaar m und µ. Der Berührungspunkt beider Kurven 
ändert sowohl auf m als auf µ seine Lage; er ist also weder ein 
Punkt von E0 noch von E. Dieser Berührungspunkt, der 1nit 

P bezeichnet und künftig kurz P o  1 iler Bewegung der Ebene E 
genannt werde, fällt momentan stets mit �[ und M zusammen. 

Die Bewegung, welche E gegen E0 vollzieht und die durch 
die beiden Punktbahnen a und b bestimmt wird, läßt sich hiernach 
auch erzeugen, wenn man die in E liegende Kurve µ auf der in 
E0 liegenden Kurve m zu rcllen zwingt. Da die Kurven m und µ 
an keine Beschränkung gebunden sind, so Jassen sich alle mög
lichen komplanen Bewegungen starrer Ebenen durch das Rollen 
einer Kurve auf einer anderen Kurve erzeugen. 

Hält man die Ebene E mit µ in Ruhe und läßt m auf µ rollen, 
so erhält man die sogenam1te umgekeh·rte Bewegung,  d. i. die 
von E0 gegen E. Diese ist im allgemeinen ganz verschieden von 
der ursprünglichen, wie man sofort ersieht, wenn man z. B. µ als 
Kreis, m als Gerade wählt. 

Ist die Bewegung von E durch zwei Punktbahnen bestimmt,
so kann man nicht nur m als geometrischen Ort der Schnittpunkte
der Bahnnormalen zeichnerisch finden, sondern auch µ auf die 
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C 

Fig. 72. 

Rollkurven, denn die Kurveeµ berührt in allen Lagen die ruhende 

gleiche ,veise, indem man die Bewegung umkehrt. Das Beispiel 
des Gelenkviereckes (�"ig. 71) zeigt das unmittelbar. Hält n1an das 
Glied K12Ke

„ 
in Ruhe, so finden ,vir die Pol

kurve m als geometrischen Ort der Normalen 
K4 .A und K„B. Wird dagegen das Glied .AB 
in Ruhe erhalten und K4K

b 
bewegt, so be

echreiben Ka und Ke
„ um A bzw. B Kreise 

und es findet sich µ in der ganz gleichen 
Yv eise, wie vorher m, nä1nlich als Ort der 
Schnittpunkte der Radien A K0 und BK . ,, Fig. 71. 

29. Die Hüllkurvenpaare. 

Eine beliebige Kurve r der Ebene E nimmt bei der Bewegung
der letzteren unendlich viele Lagen ein (Fig. 72), und diese haben 
eine Kurve c gemeinsam, welche die r in allen 
Lagen berührt oder einhüllt; man nennt da
her c die e i nhül lende  Kurve  der r, oder 
auch kurz Einhül lende (Enveloppe). Fer
ner nennt man r die Hüllkurve, c die Hüll

bahn und beide Kurven zusammen ein Hüll
kurvenpaar. Ist z. B. r eine Gerade, so 
sind deren Lagen bei Be,vegung der Ebene 
die T�ngenten der Hüllbahn. Ein solches 
Hüllkurvenpaar bilden u. a. auch die beiden 

Polkurve m. 
Es ist leicht ersichtlich, daß die gemeinsame Normale n im Be

rührungspunkte I' des Hüllkurvenpaares durch den Pol P gehen 
muß. Denn I' als Punkt der Ebene E beschreibt ein Bahnelement 
senkrecht zum Polstrahl PI' und dieses Element liegt in der Tan
gente, die r und c gemeinsam ist; folglich muß der Polstrahl PI' 
senkrecht zu dieser Tangente stehen, also in die gemeinsame Nor
male beider Kurven (die sogenannte Berührungsnormale) fallen. 

Umgekehrt folgt hieraus: Bewegt sich eine Ebene so, daß eine 
in ihr liegende Kurve r längs einer Kurve c der ruhenden Ebene 
gleitet, bzw. sie dauernd berührt, so liegt der Pol der Be'Yegung
der Ebene jeweils in der Berührungsnormalen des Hüllkurven
paares (r, c). das von r und c gebildet wird. 

Daraus erhellt weiter, daß nicht nur die momentane, sondern 
auch die endliche Bewegung einer Ebene gegen eine andere Ebene 
durch zwei Hüllkurvenpaare vollständig und eindeutig bestimmt 
ist, denn die beiden Berührungsnormalen der Paare schneiden sich 
jeweilig im Pol P (Fig. 73). Damit folgt zugleich, daß auch hier, 
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wie früher ein Rollkurvenpaar (m, µ) auftritt, das als geometri
scher Ort der Punkte M und .1.lf zeichnerisch bestimmt werden kann. 

Wählt man z.nB. a und ß in Fig. 73 
als Kreise, a und b als Gera.den, so erhält 
man die S. 37 schon erwähnte Hypozy
kloidenbewegung des Cardano. Denn die 
Mittelpunkte Ka und Kp der Kreise (s. 

,n Fig. 74) beschreiben bei der Bewegung der 
Fig. 73. E Pa.rallelen a' und b' zu a bzw. b. Die 

Rollkurven werden Kreise mit dem Durch-
messerverbältnis 1 : 2, und zwar ist 
0 der Mittelpunkt des ruhenden 
Kreises m, während der auf m rol
lende Kreis µ durch die vier Punkte 
0, Ka, P, Kp geht.

Die Erzeugung der ebenen zwang
läufigen Bewegung durch zwei Hüll
kurvenpaare ist die allgemeinste Art 
der Bewegungserzeugung; alle ande
ren gehen aus ihr durch Spezialisie-

Fig. 74. rung der Kurven hervor. Dabei ist zu 
beachten, daß im allgemeinen Falle 

die Hüllkurve auf ihrer Hüllbahn gleichzeitig rollt und gleitet, und 
nur in dem Falle, in dem der Berührungspunkt des Hüllkurvenpaares 
momentan in den Pol fällt, ein reines Rollen eintritt. Letztere Be
merkung ist von Bedeutung für die Verzahnungen. 

Recht häufig ist der Fall, 
P

,,,,,,.1 daß die eine oder andere Kurve 
,,. ,,. I 

,,..,,. 1 eines Paares sich auf einen 
,,-,, 

-�- ,'
I 

Punkt zusammenzieht. Letzte-

a 

m, 

)f,,.. 
,,..,,,,. 

res ist möglich und �uch an-
schaulich, indem sich die man 

1/ 
,'
, 

(
\ 

/:Kot. / �-;;6�--i.._,...____/J betreffende Kurve als Kreis 
denkt, dessen Durchmesser gegen 

' 
', ___ ,.. 

/ 

Fig. 75. Null abnimmt. Würde man 
z. B. in Fig. 73 sich a und ß auf.

Punkte zusammengezogen denken, so erhielte man die ebene Be 
wegung, von der wir ausgingen, nämlich die, welche durch die 
Bahnen zweier Punkte bestirumt wird. Ziehen sich dagegen a und 
b auf Punkte zusammen, so würde sich die Umkehr der letzteren 
Bewegung ergeben. 

Wä.b.lt man z. B. in Fig. 73 a als Punkt, a als Kreis mi� dem,
Mittelpunkt K,,, (s. Fig. 76), dagegen ß als Gerade, und b als Punkt 
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so erhält man das bekannte K u rbelschubgetriebe, in dem sich 
der Pol P der gegebenen Lage als Schnittpunkt des Kreisradius 
K

0
.A. und der Normalen zu ß findet. 

30. Der Geschwindigkeitszustand der Ebene. 

In 26 wurde nachgewiesen, daß die einzelnen Punkte der 
Ebene, die eine unendlich kleine Drehung um den Pol ausführt,
Bahnelemente .A..A.' (s. Fig. 76) beschreiben,.die im gleichen Sinne 
senkrecht zu den Verbindungsstrahlen AP der Punkte mit dem Pol P 
stehen und die Größe 

.A..A.' =clu = r•d1J' 
haben, falls .A.P= r gesetzt und der unendlich -kleine Drehwinkel 
der Ebene mit d1J! bezeichnet wird. Die augenblickliche Geschwin
digkeit des Punktes A ist nun bekanntlich 

du 
·"...t 

= dt ; 
folglich wird 

du d1JlV..4e= - = er • - = Y · l0e1dt dt 

falls w die momentane Winkelgeschwin \
\digkeit der Ebene bezeichnet. Diese !\ 

/ \Geschwindigkeit hat die Richtung der 
I 

ITangente an die Bahn des Punktes A; / 

' VA 

sie ist demnach senkrecht zu dem Strahl / 

.A.P gerichtet, und zwar gleichsinnig mit 
der Drehung der Ebene, also mit w. (J) 

Man erkennt sofort, daß alle Punkte p
der Ebene auf einem Kreise um den 
Pol P der Größe nach die gleiche ·Ge
schwindigkeit r • <P haben, und daß die Fig. 76. 
Geschwindigkeiten der Punkte auf einer 
Geraden durch den Pol mit dem Abstand vom Pol wachsen. Stellt 
man diese Geschwindigkeiten, wie üblich, durch gerichtete Strecken 
(Vektoren) dar, so liegen die Endpunkte dieser Strecken ebenfalls 
auf einer Geraden durch den Pol (s. Fig. 76). Ferner ergibt sich 
die Geschwindigkeit des Punktes M der bewegten Ebene, der mo
mentan mit dem Pol P zusammenfällt, zu Null 1). 

1) Die Geschwindigkeit des Po1es (welche Wechselgeschw indigkeit 
genannt wird) ist da.gegen im allgemeinen von Null verschieden; denn der Pol 
ist kein Punkt der E, sondern der Berührungspunkt des Polkurvenpaares und 
bewegt sich als solcher auf beiden Kurven, wie das Beispiel des auf einer
ruhenden Gera.den rollenden Kreises (Wagenrad) lehrt. 
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Die Geschwindigkeiten aller Punkte der Ebene in einer ge
gebenen Lage der Ebene sind nach Größe und Richtung völlig be
stimmt durch den Pol und die Winkelgeschwindigkeit, wie aus dein 
Vorstehenden hervorgeht. Umgekehrt ist die Winkelgeschwindigkeit 
völlig bestimmt durch die Bahngeschwindigkeit eines Punktes der 
Ebene und die Lage des Poles. 

Die Geschwindigkeiten der Punkte I' einer Geraden r haben 
die Eigenschaft, daß ihre Komponenten in Richtung der Geraden 
gleich sind, und zwar gleich der Geschwindigkeit v1 des Fußpunktes 
I' des Lotes PI'

0 
auf die Gerade r (Fig. 77). Denn die Punkte I'

0 

der Geraden sind unter sich starr verbunden und müssen sich des
halb in Richtung der Geraden mit derselben Geschwindigkeit be
wegen. Da I'0 der Punkt ist, in dem y die Hüllbahn c dieser 
Geraden berührt, also auf c gleitet, so nennt man I' den Glei 

0 

tungspunkt der Geraden und die G l eitungsgeschwindigv1 
keit von y. Hiernach erhält man 

v
y 

= PI'
0 - w .  

r 

���c 

W 

..J/1. l ✓ 
1 
l 
1 
\
1 
\ --- \-a:' l 

, ,  
-l.p 

Fig. ii. 

Fig. 79. 

Geschwindigkeit VA 

den Punkt B. 

Die gleiche Beziehung gilt auch für die Gleitungsgeschwindig
keit jedes beliebigen Hüllkurvenpaares. Denn der Punkt I' be

0 

schreibt bei der Drehung der Ebene um P das gleiche Bahnelement, 
ob er nun einer Geraden oder einer be
liebigen Kurve r angehört, die c in I'

0 
be

rührt (s. Fig. 78). 
Für die zeichnerische Ermittlung der 

Punktgeschwindigkeiten ist am einfachsten 
die Verwendung der sogenannten ortho
gonalen oder sen krechten Geschwindig
keiten. l\fan versteht unter l_etzteren die um 
einen rechten Winkel im einen oder anderen 
Sinne gedrehten Geschwindigkeiten. So ist 
z. B. (s. Fig. 79) V..t die um 90° gedrehte 

des Punktes .A, VB die entsprechende Größe für 
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Man beweist nun leicht, daß die Verbindungslinie VA VB der 
Endpunkte der senkrechten Geschwindigkeiten zweier Punkte A und 
B parallel ist der Verbindungslinie .AB dieser Punkte. 

Denn da 
V,A = l',,t = PAe

so folgt 
PV.d. : PVB 

und damit 

Als weitere Folgerung hieraus ergibt sich, daß (s. Fig. 79) die 
Gerade y' II y ist, also der sehr brauch bare Satz : 

Die E ndpunkte der senkrechten Geschwindigkeiten der 
Punkte einer Geraden liegen auf einer Parallelen zu l e t z t erer. 
DerAbstand beider Parallelen entspricht derGleit.ungsgesch·windigkeit v . 

r

Mittels dieses Satzes erhält man z. B. den Endpunkt der senk· 
rechten Geschwindigkeit eines beliebigen Punktes C der Ebene (s. 
Fig. 80) aus den beiden senkrechten Geschwindigkeiten der Punkte 
A und B, indem man die Parallelen durch V,t zu AC und durch 
VB zu BC zum Schnitt bringt, womit sich V c findet. 

· w, 

- -= PAe( l - w) : PB ( l - w) = PA :  PB, 

V.t Vs II AB. 

a, 

...... 
.... _..... ---.... Vii 

Fig. 80. Fig. 81. 

Sehr vorteilhaft wird die Verwendung der senkrechten Ge
schwindigkeiten besonders dann, wenn der Punkt A,  dessen Ge
schwindigkeit tJ...t. gegeben ist, siche. auf einem Kreis gleichförmig be
wegt. Da der Maßstab, nach dem die Geschwindigkeiten durch 
Strecken dargestellt werden, ganz willkürlich ist, so wählt man 
den Vektor V..t. gleich dem Radius MA des Kreises (s. Fig. 81) und 
legt den Endpunkt VA nach dem Mittelpunkt M des Kreises a. Will 
man nun z. B. in einem Kurbelschubgetriebe (Fig. 81) für verschie
dene Lagen des Punktes B (des Kreuzkopfes) die senkrechten Ge
schwindigkeiten des letzteren ermitteln, so zieht man einfach die 
Gerade M VB II AB, womit VB gefunden ist. Die Wiederholung dieses 
Verfahrens für verschiedene Lagen von B liefert leicht das Ge
schwindigkeitsdiagramm des Punktes B. 
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31. Geschwindigkeitspläne. 

Unter einem Geschwindigkeitsplan oder -diagramm werde jede 
zeichnerische Darstellung des Änderungsgesetzes der Geschwindigkeit 
mit dem Orte des bewegten Punktes auf seiner Bahn verstanden. 

Der bekannteste Geschwindigkeitsplan ist das sogenannte Ge 
schweindigkeitswegediagramm, das gewöhnlich nur bei gerad
linigen Bewegungen angewandt wird. Man erhält es, indem man 
die Wegstrecke 0.A = u, die der Punkt auf seiner geradlinigen Bahn 
durchläuft, als Abszisse, seine Geschwindigkeit v = V== AB als 
Ordinate einer Kurve (s. Fig. 82) aufträgt und die Kurve E aus 
einer genügend großen Anzahl von Punkten zeichnet. Dieser Ge
schwindigkeitsplan, dessen wertvollste Eigenschah in Nr. 32 dar-

{E/---

T 

(t) A,
1 
1 

O�-- - --<> -o:--N - (a) 
1 

- A- 1(n} 

Fig. 82. Fig. 83. 

g.elegr werden soll, läßt sich auch bei krummliniger Bahn verwenden ; 
man braucht nur die Bahnkurve zu rektifizieren, d .  h. auf eine Ge
rade abzuwickeln. 

Viel einfacher aber ist es und zumeist auch weit geeigneter 
für die Zw-ecke der Geschwindigkeitspläne, die senkrechte Geschwin
digkeit V= AB (s. Fig. 83) vom bewegten Punkt .A. aus auf der 
Normalen n der Bahn a anzutragen. Die Schaulinie e, die sich als 
Ort der Punkte B so ergibt, hat ähnliche wertvolle Eigeneschaften, 
wie das Geschwindigkeitswegediagramm; wir wollen sie den Plan 
der senkrechten Ge schwin d igkeiten oder kurz den V-Pla� 
der Bewegung des Punktes .A. nennen. 

Zwei Fälle mögen hier besonders unterschieden werden. Ent
weder kann .A auf seiner gegeben•en Bahn sich bin und zurück bewegen, 
wie z. B. bei der Kurbelschwinge, die weiter unten als Beispiel 
behandelt werden soll, oder aber eine geschlossene, in sieb zurück
laufende Bab�kurve beschreiben. Während im ersteren Falle die 
Schaulinie e durch die Bahn in die beiden, auf den Hin- und den 
Rückgang bezüglichen Teile zerlegt wird, ist das bei einer ge
schlossenen Kurve nicht mehr der Fall. Da man aber .A. B _.:... V 
nach der einen oder anderen Seite auf der Normalen auftragen 



49 Geschwindigkeitspläne. 

kann, so empfiehlt es sich, die äußere konvexe Seite der Bahn 
hierzu zu wählen, weil andernfalJs die Schaulinie e zu gedrängt
und wenig übersichtlich werden kann, ja sogar Singularitäten er
halten, die mit der Bewegung nichts zu tun haben. 

Als Beispiel für den ersten Fall möge die Kurbelschwinge be
handelt werden, die in Fig. 84 dargestellt ist. Die 'ebeiden Kurbeln 
MA A und MB B sind durch die 
Koppelstange AB beweglich ver-
bunden. Setzen wir voraus, daß 
die Kurbel M..t A gleichförmig 
rotirt, so beschreibt A. seine 
Kreisbahn mit konstanter Ge
schwindigkeit Wir wählenv

4
• 

dann den Maßstab für die Dar
stellung der Geschwindigkeiten 
so, daß i10 durch eine Strecke 
von der Länge M..4. A dargestellt
wird und drehen diese von links 
nach rechts um A, so daß der Fig. 84. 

Endpunkt VA der senkrechten 
Geschwindigkeit von A rrlit MA zusammenfällt, weil dann YA für alle 
Lagen von A dort bleibt. Nun finden wir VB, indem wir einfach 
VA V8 II A B  ziehen. Wiederholen wir diese Konstruktion für eine 
genügend große Zahl von Lagen, so erhalten wir sofort den V-Plan 
für den Punkt B. Der untere Teil von e bezieht sich dann auf den 
Hingang des Punktes B von B' bis B'', der obere auf den Rückgang. 

� \ .  
--- ' 

1 
; 
1 
1 

a 

b 

�----' 

Fig. 85. 

Als Beispiel für den zweiten Fall sei der V-Plan für einen 
Koppelpunkt C des exzentrischen K u r b el schubgetriebes  ge
wählt, das Fig. 85 darstellt. Der Endpunkt A der Kurbel M..tA 
durchlaufe seine Kreisbahn a mit konstanter Geschwindigkeit vA ,

GrQbler, Getriebelehre. 4 
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p 

Ein anderer Gesch,vindigkeitsplan, der häufig 

- - -- --

dann wählen wir hier die senkrechte Geschwindigkeit r,1. von be
liebiger Größe und tragen sie nach außen gerichtet auf der Bahn
normalen M..4. A auf. Die senkrechte Geselnvindigk<.!it des auf der 
Geraden b geführten Punktes B ergibt sich dann durch die Parallele 
V,t VB zu AB unmittelbar, und die von C, indem "'ir rA Vc ll AC 

und VB Vc li BC ziehen; im Schnittpunkt l''c beider Parallelen liegt
der Endpu'nkt Vc der Strecke ·cvc� die Vc darstellt. Die \Vieder
holung dieses Verfahrens für verschiedene Lagen der Koppel A B  
führt dann in der bisherigen \Yeise auf die Kurve e, also den 
V-Plan von 0. Die Bahn c des· Punktes C ist hier eine geschlossene 
Kurve; es ,väre daher unzweckmäßig gewesen, hätte man wie vorher 
den El'\dpunkt VA mit M...t zusamn1enfallen lassen, ,veil dann V0 in 
das Innere, bzw. auf die konkave Seite von c fällt und dann e 

sich sehr ·wenig übersichtlich gestaltet.V 

ver,vendet ·wird , ist der 
H o d o graph (nach Ra
m i l ton), der in folgender 
Weise erhalten wird. Ist1ii

0 a die Bahn des Punktes (h) 
Fig. 86 a. Fig. 86b. .A (s. Fig. 86a) und v seine 

Gesclnvindigkeit, so stellen 
wir letztere nach eine1n beliebigen Maßstab durch eine St.recke dar 
und tragen diese von einem willkürlich ge,vählten Punkte Q (s. F'ig. 86 b) 
aus in Richtung von v an, derart, daß QH*v ist. Der geon1etrische 
Ort der Punkte H, die sich so ergeben, ist eine Kur,·e h, die de1· 
Hodograph der Be"·egung des Punktes A genannt ,vird, "'ähren<l 
Q der Pol des Hodographen heißt. 

Der Hodograph hat ebenfalls sehr brauchbare Eigenschaften,
die jedoch erst im folg,enden Abschnitt dargelegt ,verden sollen,
da sie in engstem Zusammenhang mit der Beschleunigung stehen. 

In der gleichen \Veise, wie die v lassen sich auch die senk
rechten Geschwindigkeiten V benutzen, um die Hodographen auf
zuzeichnen. Diese Hodographen  d e r  s e nk r e c h t e n  G e s c h w i n 
d i g k e i t e n  unterscheiden sich von den vorher er,vähnten nur 

°dadurch, daß sie um 90 in dem einen oder anderen Sinne um 
den Pol Q gedreht erscheinen, während ihre Eigenschaften zur Be
urteilung der Bev.,egungsvorgänge völlig erhalten bleiben. 

In Fig. 84 ist der Hodograph der senkrechten Gesch,vindig
keiten für den Punkt B gezeichnet worden, und Z1''ar mit dem Punkte 
MB als Pol. Man erhält ihn einfach, indem man für alle Lagen
des Punktes B M8 H= BVB macht. Die Kurve h erhält hier die 
schleifenartige Gestalt, welche die Figur zeigt. und z·war bezieht sich 
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die untt:re Schleife auf den Hingang, die obere auf den Rückgang 
des Punktes B. Die „Veränderlichkeit der Geschwindigkeit kommt 
durch die Kurve h ebenso zur Anschauung ,vie in1 V-Plan. 

32. Die Beschleunigung. 

Ist die Bewegung eines Punktes geradlinig, so fällt bekanntlich 
die Beschleunigung des Punktes in die Bahngerade und hat, wenn 

du 

du das Bahnelement und v = die Geschwindigkeit des Punktes 
dt 

bezeichnen, die Größe 
dv dv 

= vp =dt du· 

Der letztere Ausdruck und damit auch b läßt sich aber geometrisch 
in sehr einfacher Weise aus dem V-Plan ableiten. Es sei (s. Fig. 82) 
a die Bahn, A B = V = v  die senkrechte Geschwindigkeit und e der 
V -Plan des Punktes A. Die Tangente BT an e in B schließe mit a 
den \-Vinkel i- ein: dann ist 

dV dv 
tan i- = - = -. 

du du 
Folglich erhält man 

= v • tan i-= V· tan i- =AN,p 
,vie aus der Figur u1;1mittelbar ersichtlich ,vird, da BN die Normale 
zur Kurve a in B ist. Die -Strecke A N  heißt bekanntlich die Sub
normale der Kurve e; ,Yir finden sonach den bekannten Satz, daß 
b e i  der geradlinigen Bewegung eines Punktes die  B e
schleunigung durch d ie  Subnormale im V-Plan dargestellt 
wird. 

Diese bekannte Konstruktion läßt sich auch benutzen, um die 
Tangentialbeschleunigung der krummlinigen Bewegung eines Punktes 
geometrisch zu ermitteln ;  es ist nur nötig, die Bahnkll!'ve zu rekti
fiziren, d. h. auf eine Gerade abzu·wickeln und über letzterer den 
V-Plan des Punktes aufzuzeichnen, weil dann die Subnormale des
selben die Tangentialbeschleunigung darstellt, wie man leicht 
erkennt. 

Die etwas umständliche und oft wenig genaue Rektifikation 
der Bahnkurve und die Aufzeichnung des zugehörigen V-Planes 
läßt sich umgehen und durch eine einfache und zugleich genauere 
Konstruktion der Tangentialbescbleunigung ersetzen in allen Fällen, 
in denen man den Krümmungsmittelpunkt der Bahnkurve kennt 
oder einfach ermitteln kann, wie folgende Betrachtung zeigt. 

Es sei (s. Fig. 87) p die Beschleunigung des Punktes A, der 
die Bahn a mit der Geschwindigkeit v durchläuft. Zerlegen wir p 

4* 
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in Komponenten in Richtung der Bahnnormalen n und der Bahn
tangente AT, so ist erstere, die sog. Tangentialbeschleunigung 

dv dv 
t dt du 

die letztere, die sog. Normal- oder Zentri- · 
petal beschl eunigung 

" v· p = -, 
„ e 

falls e =A K den Krümmungshalbmesser 
der Bahn a im Punkte A bezeichnet. Zeich-

\ nen wir nun den V-Plan für den Punkt A 
\(n) 

und ziehen die Senkrechte BN zur Tan-
Fig. 87. gente BTt an die Schaulinie e im Punkte 

B, welche die Bahntangente AT in N schneidet, und verbinden 
dann N mit den1 Krümmungsmittelpunkte K durch eine Gerade, 
so schneidet diese die durch B gelegte Parallele zu AT in dem 
Punkte 0. Die Strecke BC stellt nun die gesuchte Tangential
beschleunigung Pt dar, wie leicht erweisbar ist. Es sei 

/_ CBTc = L ABN= <p, 
dann ist, wenn dr den unendlich kleinen Winkel zwischen den 
beiden Tangenten in den unendlich benachbarten Punkten A und 
A' der Bahn a bezeichnet, 

A.A' = du = e · d-r und B B'= KB· d-r; 
folglich, weil B'V'= dV 

B'V' dV dV e dV e dvtan <p = ·--, = - - - = ---- - = --- · -- - = 
BB KB•d-r (Q + V) - d-r e + V du e + V du 

Sonach wird 
� e + v  e + v  - - ·  p = v - = -- · V- tan <pn_!._n---'- •AN= BC,' du e e 

was zu beweisen war. 
Mit dieser einfachen Konstruktion läßt sich leicht die von 

t)2 y<J
p„ = - = -

e e 

verknüpfen. Man ziehe BDIIKN und ferner DEII NB, dann ist 
- V'l
AE=p„ = - , 

e 
wie sich aus der Ähnlichkeit der Dreiecke KAN und BAD, bzw. 
BAN und EAD sofort e1.·gibt. 

Aus BC=p, und .AE =p„ findet man dann durch Zusammen:. 
setzung unmittelbar die totale Beschleunigung p. 

r 

--=,_!..-!r-�"===-===�,; -
(eJ 
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Der Zusammenhang zwischen dem Hodographen und der Be• 
schleunigung p wird durch folgende Erwägung aufgedeckt. Sind t1 

und v' (s. Fig. 88a) die Geschwindigkeiten eines Punktes in zwei 

v' 
u 

{a) M ff'
-�-;u;l;•;-i, �::::---r,,, 

/
/

/
/ 

/ 

�-'Jü 
Fig. 88a. Fig. 88 b. 

unendlich benachbarten Lagen .A und A', so nennt man bekanntlich 
den �Unterschied zwischen v und v' nach Größee· und Richtung die 
E lementarbeschleunigung des Punktes. Letztere ist die unendlich 
kleine Geschwindigkeit L1 v, die man mit v nach dem Parallelo
gramm der Geschwindigkeiten zusammensetzen muß, um als resul
tierende Geschwindigkeit v' zu erhalten. Trägt man daher v und v' 
(Fig. 88b) von einem beliebigen Punkte Q aus nach Größe und 
Richtung an, macht also Q H=#= v, Qii' =#= v', so ist HH' =#= Av die 
Elementarbeschleunigung des Punktes A. Die Beschleunigung p
selbst ist der Grenzwert 

1. r .1 v]
p = 1meL-

A t  J t = O  

und hat die Richtung, die LJ-v besitzt. Sonach ist p p ara l le l  der 
T a ngente an  die  Hodographenkurve h i m  Punkte  H .e. Im 
Hodograph der senkrechten Geschwindigkeiten dagegen ist p parallel
der Normalen von h .  Durch den Hodographen ist folglich die 
Richtung der totalen Beschleunigung p mit der Genauigkeit angebbar,
mit der man Tangenten an Kurven zeichnen kann. 

Die letzterwähnte Eigenschaft des Hodographen ermöglicht in 
bestimmten Fällen Rückschlüsse auf den Bewegungsvorgang. Wenn 
z. B. der Pol so liegt, daß man eine Tangente an die Hodographen
kurve h legen kann, so hat die Beschleunigung die Richtung von v, 

2 

also der Bahntangente. Foiglicb ist P.i =�= 0, und da v > 0, so 

muß e = oo werden, d. h. die Bahn besitzt 
{!
in solchem Falle an der 

betreffenden Stelle einen Wendepunkt.
Wenn dagegen v =  0 ist, also der Pol auf der Hodographen

kurve selbst liegt, so sind zwei verschiedene Fäl�e möglich. Entweder 
bewegt sich der Punkt auf seiner Bahn wieder rückwärts, kehrt 
also die Bewegung um, dann n1uß der Hodograph in Q einen Wende-
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punkt haben (s. Fig. 89), ,vie aus der Aufzeichnung von h unmittelbar 
hervorgeht. Die Wendetangente in Q ist parallel der Bahntangente 
im Umkehrpunkte A0 der Bahn. Oder aber die Kurve h verläuft 
wie in Fig. 90, also auf derselben Seite der Tangente in Q;  dann 

(a) 

T..
h (h) 

R 

Fig. 89. Fig. 90. 

besitzt notwendig die Bahn an der betreffenden SteUe einen Rück 
kehrpnnkt ( eine Spitze) R und <lie Rückkehrtangente Ta im Punkte 
R ist parallel der Tangente T

h an den Hodographen im Pol Q. 
Mit den entsprechenden Änderungen gelten di�se Schlüsse auch 

für den Hodographen der senkrechten Gesch,vindigkeiten. Demgemäß 
zeigt letzterer in dem Beispiel der Kurbelschwinge (S. 49, Fig. 84) 
zwei Wendepunkte, die den beiden Umkehrstellen B' und B" des 
Punktes B auf seiner Kreisbahn sich zuordnen. Ein Beispiel für 
das andere Vorkon1mnis bietet die Bewegung eines jeden Punktes 
der beweglichen Polkurve, da dieser notwendig eine Bahn mit 
Rückkehrpunkt beschreibt, wie man leicht erkennt. 

Schließlich möge noch darauf hingewieten werden, daß eine 
Verbindung des V-Planes mit einem Hodographen sowohl die Größe 
der Beschleunigung p, als auch der Zentripetalbeschleunigung p„ 
zeichnerisch zu finden gestattet (wenn auch naturgemäß nur ange
nähert) selbst dann, wenn der Krümmungsmittelpunkt K der Bahn 
nicht gegeben ist. Es läßt sich, wie schon hervorgehoben, die 

. dv
Tangentlalbeschleunigung P = vd;- aus dem V-Plan finden, der sich 

t 
' 

ergibt, wenn man die Bahnkurve rektifizirt. Aus dem Hodographen 
findet man ferner die Richtung der totalen Beschleunigung p mittels 
der Hodogl'aphentangente. Somit erhält man aus p, und dieser 
Richtung p selbst, und als Komponente in der Bahnnormalen auch 

v2 Vl 
p = - = -. Indem man die in Fig. 87 mitgeteilte Konstruktion n (! 

(!
von p" im umgekehrten Sinne ver"·endet, erhält man die Lage des 
Krümmungsmittelpunktes K mit der entsprechenden durch die Zeich
nung bedingten Annäherung. Dieses Verfahren zur Bestimmung
von K ist in manchen Fällen sehr viel kürzer, als das, daa aus 




