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achten, daß in jedem Drehpaar, bzw. in dessen Achse dauernd der 
Pol der Relativbe"·egung derjenigen beiden Ebenen (Kettenglieder) 
liegt, die durch das Drehpaar verbunden sind, und daß bei einem 
Schiebepaar der Pol dauernd im Unendlichen sich befindet, und 
zwar in der Senkrechten zur Schubrichtung des Paares. 

Siebentes  Kapitel. 

Bewegungs- und Geschwindigkeitszust.and der zwang
läufigen ebene11 kinematischen Ketten. 

3ö. Kennzeichnung der Aufgaben. 
Das Ziel der folgenden Darlegungen ist die Untersuchung des 

Bewegungs- und Gesch,vindigkcitszustandes der zwangläufigen
ebenen kinematischen J,�etten, insbesondere die l\1itteilung der zeich
nerischen �Iethoden, die die nötigen Aufschlüsse über die gegen
seitigen Bewegungen der Glieder, namentlich also über die Bahnen, 
Geschvvindigkeiten und Geschwindigkeitspläne bestilnmter Glieder
punkte zu geben geeignet sind. Die Aufgaben, die die Maschinen
technik in dieser Hinsicht stellt, beziehen sich meist auf die Unter
suchung der !ilechanis1uen, Getriebe und l\faschinen, und zwar be
sonders der Bewegungen einzelner Glieder des Mechanismus gegen 
ein bestimmtes, r u h e n d  gedachtes Glied, das in den "·eitaus häu
.figsten Fällen das Maschinengestell bildet. Mit lctztere1n unmittel:
bar verbunden ist 1neist das t.rei bende Glied, dessen Be"'cgung
gegen das ruhende gegeben, bz"·· bekannt sein muß, "'enn die von 
letzterer abhängigen Bewegungen der anderen GJieder gegen das 
ruhende bestimrnt ,verden sollen. 

Die erwähnten Aufgaben sind zweierlei Art. Einerseits bedarf 
man der Kennt is der Lagen der Glieder gegen das ruhende Glied, 
wenn die des treibenden (soweit dies die Z"·ang-läufigkeit seiner 
Bewegung zuläßt) gegen das ruhende Glied ·willkürlich gew·ählt
werden, und im Zusarnmenhange damit die der Bahnen bestimmter 
Gliederpunkte. Andrerseits aber der Geschwindigkeitspläne gewisser
Punkte der getriebenen Glieder. Man hat die erstere Aufgabe
früher zeichnerisch gelöst durch die Aufsuchung von n1öglichst viel 
Lagen der bewegten Punkte, um aus ihnen den Verlauf der Bahn . 
möglichst genau zu erhalten. Viel genauer ergibt sich aber eine 
Bahnkurve trotz einer geringeren Anzahl von Lagen des bewegten 
Punktes, ,venn man zugleich die Bahntangenten in den einzelnen 
Lagen anzugeben vermag. Das ist leicht möglich, ,venn man den 
Pol der Bewegung des betreffenden Gliedes gegen das ruhende 
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kennt, denn die -Verbindungslinie des Punktes, dessen Bahn man 
sucht, mit dem Pol ist die Bahnnormale. Der Pol aber läßt sich 
zeichnerich meist recht einf�ch finden, und zwar lediglich durch 
das Ziehen von Geraden, sei es nun unmittelbar oder mittelbar. 
Denn das zeichnerische Verfahren der Aufsuchung des Poles beruht 
auf dem einfachen Satz, daß die drei Pole der Relativbewegungen 
dreier Ebenen in einer Geraden liegen. Man erhält folglich die 
Pole nacheinander als Schnittpunkte von sogenannten Polgeraden 
,vie schon S. 60 erörtert wurde und weiterhin a:n zahlreichen Bei
spielen erläutert werden soll. 

Noch zweckmäßiger, vveil meist erheblich einfacher, ist die Er
mittlung der senkrechten Gesclnvindigkeiten, durch die sowohl die 
Bahntangenten als auch die Pole, so-weit nötig, 1nitgefunden werden 
können. Denn in den ,veitaus meisten Fällen sind die Gesch,vin
digkeitspläne das Endziel der Untersuchung eines }lechanismus,
und da die hiel'zu erforderlichen senkrechten Geschwindigkeiten in 
die Babnnormalcn fallen, die letzteren aber durch die Pole der 
betreffenden Gliederbe·wegungen gehen, so erhält man zugleich mit 
jenen Plänen die Bahnen der Gliederpunkte bestimmt durch einzelne 
Lagen jener Punkte und der zugehörigen Bahntangenten, bzw. -nor· 
malen. Es kon1mt also im Grunde die zeichnerische Untersuchung 
der Be,•:egungen in einem Mechanismus auf die Ermittlung einer
seits der gegenseitigen Lagen der Glieder und andrerseits der senk
rechten Geschwindigkeiten be.stimmter Gliederpunkte hinaus, und 
da letztere nichts "'eiter erfordert, als das Ziehen von parallelen
Geraden, wie auf S. 47 dargetan, so ,vird diese �iethode der Unter
suchung von Mechanismen ebenso einfach wie allgemein anwendbar. 
-�llerdings gibt es verwickeltere Fälle, in denen diese Methode nicht 
unmittelbar zum Ziele führt; aber anwendbar bleibt sie trotzdem, 
da es nur ge,visser Hilfskonstruktionen, die auf demselben Grund
gedanken beruhen, bedarf, um das Endziel zu erreichen. 

Im folgenden soll nun diese Methode an vielen Beispielen aus
einandergesetzt werden, und zwar zunächst an den dreigliedrigen
Ketten; auf diese sollen die viergliedrigen folgen und schließlich 
die mit fünf und mehr Gliedern. 

36. Die dreigliedrigen Ketten. 

Sieht man von der schon kurz besprochenen Dreischiebe
paarkette (s. S. 21) ab, so gibt es in den Anwendungen nur drei
gliedrige Ketten 1nit e inem unse lbs tändigen  höheren Ele 
mentenpaar  und z,..-ei Umschlußpaaren. Für diese Ketten ist 
demnach 

g=2n=3, 
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zu setzen, womit der Bedingungsgleichung (I*, S. 27) der Zwang
läufigkeit genügt wird. 

Sind die beiden Umschlußpaare Drehpaare ,  so ergibt sich die 
in Fig. 97 dargestellte Kette, in der sich die Glieder 2 und 3 gegen 
das Glied 1 um die Gelenke 12, bzw. 13 drehen, während sich 
2 und 3 in dem höheren Elementenpaar c2 c3 (Hüllkurvenpaar)

dauernd berühren. Es liegt demnach der 
Pol der Relativbewegung des Gliedes 2 

\ 
\ gegen 1 dauernd in dem Gelenkpunkt 12 
\ und ebenso der von 3 gegen 1 in 13. Die 

Polgerade der drei Glieder ist folglich die 
Verbindungslinie von 12 mit 13; auf ihr 
muß nach dem Satz auf S. 55 der Pol 23 
der Relati'\tbewegung von 2 gegen 3 liegen, 

' '(niJJ und zwar in dem Punkt, in dem die augen
Fig. 97. blickliche Berührungsnormale n23 des Hüll

kurvenpaares die PolgeFade schneidet. 
Ist V� die senkrechte Geschwindigkeit des dem Gliede 2 an

gehörigen Punktes ..4
2 

gegen das ruhend gedachte Glied 1, so findet 
sich sofort die relative senkrechte Geschwindigkeit v: der Be,vegung 
des Punktes A, gegen das Glied 3 durch Zerlegen von V� mittels 
des Parallelogramms der Geschwindigkeiten in Komponenten
nach den Richtungen von A2 --:- 23 und A2 --:- 13n1); die erstere Korn· 
ponente ist V�, die letztere ist die senkrechte Geschwindigkeit vi 
der Relativbewegung des Punktes A3 auf dem Gliede 3, der augen
blicklich mit � zusammenfällt, gegen das ruhende Glied 1.· Die 
Gleitungsgeschwindigkeit VB des Hüllkurvenpaares ist die senkrechte 
Geschwindigkeit des Berührungspunktes B der Hüllkurven; sie er
gibt sich, indem man VBv: II B� zieht, wie früher nachgewiesen.

Eine ausgedehnte Verwendung findet diese Kette bei den 
Zahnräderpaaren,  denn den Verzahnungen der Stirnräder und 
der Bewegungsübertragung durch diese liegt der Bewegungsvorgang 
zugrunde, der sich in der Kette Fig. 97 abspielt. Dem Steg, in 
dem die beiden Zahnräder dreh bar gelagert sind, entspricht das 
Glied 1 der Kette, während die beiden Zahnräder den Gliedern 2 
und 3 entsprechen. Das Hüllkurvenpaar c1 c8 in jener Kette stellt 
die Flanken der beiden Zähne dar, die sich augenblicklich in Ein
griff befinden. Daß gleichzeitig noch weitere Zähne in Eingriff 
sind, ist nebensächlich und ändert an der zugrunde !iegenden Auf
fassung nichts. Es werden die Zahnflanken aller Zähne nur in 
solcher Weise voneinander abhängig gemacht, daß der gleichzeitige 

1) Vergleiobe hierzu S. 56. . '• 

' -, ., .. 
• . '.1 .-.� -
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Eingriff mehrerer Zähne möglich wird. Die Relativbewegung beider 
Räder besteht in dem Rollen zweier Kreise, der Teilkreise, auf· 
einander; in deren Berührungspunkt liegt der Pol 23 der Relativ• 
bewegung von 2 und 3. Da sonach diese Relativbewegung vor· 
geschrieben ist, müssen die Kurven c

1 
und c

8 
derart gewählt werden, 

daß diese Bewegung zustande kommt. Das ist der Fall, ·wenn die 
Berührungsnormale n23 des Hüllkurven
paares in allen Lagen des letzteren stets 
durch denselben Punkt P2a (s. Fig. 98) der 
Polgeraden geht. Dieser Forderung läßt 
sich auf zwei verschiedenen Wegen der 
Ermittlung solcher Hüllkurvenpaare ge
nügen. Entweder wählt man eine der bei· 
den Hüllkurven, z. B. c

'! , willkürlich und 
sucht c

8 als Einhüllende der Lagen von c1 
auf, welch letztere Kurve bei der Relativ-
bewegung vom Gliede 3 gegen 2 einnimmt, 
was rein zeichnerisch möglich ist. Oder aber man läßt auf beiden Teil· 
kreisen (n2 und n3 in Fig. 98) eine beliebige Hilfskurve k rollen; 
denn dann beschreibt jeder Punkt B der mit h starr verbundenen 
Ebene· in der Ebene des Gliedes 2 eine Kurve b2 und in 3 eine 
Kurve b

8
, die b2 berührt, ,vie leicht ersichtlich, da der beschreibende 

Punkt B dieselbe Lage und Verbindungslinie mit dem Pol besitzt, 
wenn h die Teilkreise in deren Berührungspunkte berührt. Bei der 
Zykloidenverzahnung ist h ein .Kreis, bei der Evolventenverzahnung 
eine Gerade. Näher soll hierauf nicht eingegangen werden, da die 
Theorie der Verzahnung in der einschlägigen Literatur sehr viel 
und ausführlich behandelt worden i!,t. 

Eine fernerweite Verwendung findet diese Kette in den Kapsel
räderwerken, die der in den Zahnräderpaaren auf das engste 
ver"·andt ist. Zwei Räder, die in einem geschlossenen Gehäuse um 
parallele Achsen drehbar gelagert sind, berühren sich in großen 
zahnartigen Ansätzen und bewegen sich möglichst dicht in den1 
Gehäuse (der Kapsel), das in eine Flüssigkeit eintaucht. Durch die 
Drehu�g der Räder wird die Flüssigkeit in Bewegung gesetzt und 
kann nicht zurückfließen, da die in Eingriff befindlichen Zähne 
den Raum zwischen den Achsen abschließen. Auch auf diese An· 
wendung der Kette soll hier nicht näher eingegangen werden, da die 
Kapselräderwerke in den Büchern von Reueleaux1) und Bur
m estere2) sehr ausführlich behandelt sind. 

Fig. 98. 

1) Theoretische Kinematik. S. 393.
2) Lehrbuch der Kinematik. S. 229. 

G r n b le r, Getriebelehre. 
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Fällt einer der drei Pole dauernd ins lTnendliche, so ist die 
entsprechende Bewegung eine Schiebung. Es führe z. B. das Glied 3 
eine geradlinige Schiebung aus (in der behandelten Kette Fig. 97• 
ist die bewegliche Verbindung zwischen 3 und 1 dann durch ein 
Schiebepaar zu ersetzen), so fällt der Pol 31 dauernd ins Unend
liche, während der Pol 21  im Endlichen verbleibt und die Pol
gerade dadurch bestimmt ist, daß sie durch 21 senkrecht zur 
Schubrichtung geht. Auf dieser Geraden schneidet wie vorher die 

augenblickliche Berührungsnormale des Hüll
kurvenpaares den Pol 23 aus. 

Als Anwendung dieser Kette möge das 
polare Schubkurbelgetriebe (s. Fig. 99) 
behandelt werden. Das Glied 1 bildet das 
ruhend gedachte Maschinengestell, gegen das 

Cz sich das Glied 2 ,  als sogenannte unrunde 
Scheibe ausgeführt, um die Achse 21 dreht. 
Das Glied 3 dagegen vollzieht gegen 1 eine 

-ll geradlinige Schiebung, da es mit 1 durch ein 
a> 

Schiebepaar verbunden ist. Die GJieder 2 
und· 3 berühren sich in Zylinderflächen, und 
zwar ist gewöhnlich die mit 3 verbundene 
eine Kreiszylinderfläche, deren Achse inA3 liegt. 
Dreht sich die unrunde Scheibe 2, so vollzieht 

3 eine durch die Form des Profils der unrunden Scheibe bedingte Schie
bung. An der Bewegung von 3 wird nichts geändert, wenn der Kreis
zylinder nicht starr mit dem Gliede 4 verbunden, sondern als 
Rolle ausgeführt wird, die sich um eine durch A

3 
gehende Achse 

drehen kann. Der Zweck der letzteren Anordnung ist lediglich, 
die gleitende Reibung zwischen den Gliedern 2 und 6 zu beseitigen, 
bzw. sie durch die ganz erheblich kleinere ,välzende Reibung zu 
ersetzen. Da das Profil der unrunden Scheibe hier an die Stelle 
der Kurve c�, und der Kreis um A

3 
an die Stelle von c

3 
tritt, so erhält 

man für jede Stellung der unrunden Scheibe den Pol 23, indem 
man von As aus das Lot auf c2 fällt, das auf der Polgeraden den 
Punkt 23 ausscheidet. Bezeichnet w� die Winkelgeschwindigkeit 
der Drehung der Scheibe 2 gegen 1, so findet sich die Größe der 
senkrechten Geschwindigkeit V� des Punktes �' der augenblicklich 
mit As sich deckt, aus der Beziehung 

V� = � -:- 21 · ro� 

Die augenblickliche Schiebungsgescbwindigkeit V� des Gliedes 3 
ist dieselbe wie die des Punktes A

3
, und diese finden wir als senk

rechte Geschwindigkeit sofort, indem wir durch den Endpunkt von 

Fig. 99. 
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V� die Parallele zu n9 3  ziehen, die auf der Senkrechten zur Schub
richtung den Endpunkt von V� ausschneidet. Indem man diese 
einfache Konstruktion für eine genügend große Anzahl von Lagen 
des Gliedes 3 wiederholt, erhält man sofort den Geschwindigkei\s
plan, der in Nr. 29 unter dem Namen des Geschwindigkeitswege
Diagrammes behandelt wurde. Die Gleitungsgeschwindigkeit des 
Hüllkurvenpaares ist hier ohne Bedeu
tung, da die Rolle auf der unrunden 
Scheibe rollt, statt zu gleiten.

Ersetzt man in der ursprünglichen 
Kette (Fig. 97) beide Drehpaare durch 
Schiebepaare, so erhält man die in 
Fig. 100 schematisch gezeichnete Kette, 

1 \

in der 2 und 3 mit dem ruhend ge- ' 1 v.'J
21 1 3dachten Gliede 1 durch Schiebepaare \ 

verbunden sind ,  während die Be
CO 

1 ' ) .
wegungsübertragung von 2 auf 3 wie- 2}00 31 "'° 

der durch ein unselbständiges höheres Fig. l 00. 

Elementenpaar bewirkt wird, das in 
der Figur durch das Hüllkurvenpaar c2 c3 angedeutet ist. Bei dieser 
Kette liegen die beiden Pole 21 und 3 1  dauernd im Unendlichen, also 
nicht nur die Polgerade, sondern auch der Pol 23 der Relativbewegung 
von 2 gegen 3 ,  woraus folgt, daß letztere ebenfalls eine Schiebung ist, 
die sich in der Richtung der gemeinsamen Tangente des Hüllkurven
paaresvollzieht. Hieraus ergibt sich mit Rücksicht darauf, daß die senk
rechten Geschwindigkeiten senkrecht zur Schubrichtung stehen, sofort 
die zeichnerische Ermittlung z,veier der Schiebungsgeschwindig
keiten, wenn die dritte gegeben ist. Es sei diese die von 2 gegen 1, 
die wir in einem beliebigen Punkte A2 von 2 antragen, und zwar 
senkrecht zur Schubrichtung von 2 gegen 1 ; sie sei mit V� be
zeichnet. Ziehen wir nun durch � eine Senkrechte zur Schub

_richtung von 3 gegen 1, sowie eine solche zur Schubrichtung von 
2 gegen 3 (d. i. eine Parallele zur Berührungsnormalen � 3 des Hüll
ku.rvenpaares c2 <;i), so schneiden die entsprechenden Parallelen durch 
den Endpunkt von Vi die gesuchten Schiebunggeschwindigkeiten 
V! und v: auf ihnen aus. Es ist zu beachten, daß sich hierbei 
die Richtung von v: stetig ändert, und zwar in Abhängigkeit von 
der Gestalt der Hüllkurren. 

Eine Anwendung dieser Kette zeigt das P a rallels chubkurven -
getrie  be (s. · Fig. 101). Die Glieder 2 und 3 führen geradlinige 
Schiebungen gegen das Maschinengestell 1 aus , die gewöhnlich
senkrecht zueinander gerichtet sind. Die Hüllkurve c3 ist hier ein 
Kreis, der Querschnitt einer Rolle, der die zwecks Erzielung be-

5• 
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stimmter Bewegungen von 3 gegen 1 entsprechend gestaltete Hüll· 
kurve c2 berührt. Die Ermittlung der Geschwindigkeiten bleibt die 
gleiche wie die im allgemeinen Fall Yorhei- angegebene, und deren 
Wiederholung für verschiedene Lagen ergibt das Geschwindigkeits· 
Diagramm der Bewegung von 3 gegen 1. 

Fig. 101. Fig. 102. 

Würde eine der beiden Hüllkurven in der letzten Kette durch 
eine Gerade ersetzt werdene, dann bleibt auch die Schubrichtung 
von 2 gegen 3 dauernd die gleiche, und zwar die dieser Geraden, 
wie man sofort ersieht. Die gegenseitigen Bewegungen der drei 
Glieder sind dann dieselben, wie die in der Dreischiebepaar- · 
oder Keilkette genannten Kette (s. Fig. 102), und die Schiebungs
geschwindigkeiten der Glieder bestimmen sich genau so wie im 
vorhergehenden Falle. 

37. Das Gelenkviereck und seine Sonderfälle. 

Wohl am häufigsten wird zur Erzielung bestimmter Bewegungen
das Gelenkviereck in der 1"Iaschinentechnik verwendet. Das Gelenk· 
viereck besteht aus vier Gliedern, die paarweise durch Drehpaare
mit parallelen Achsen ·everbunden sind. Man unterscheidet an ihm 

das ruhende Glied, den sogenannten
,r.tJ 

/ 1\ Steg,  das in Fig. 103 mit 1 bezeichnet 
/ : \ 

/ J \ 
r-�

--_-�

// , \ ist, ferner die beiden Arme oder Kur-·  
b e ln (2 und 4) und endlich die Kop· 

' 31/ pel (3). In den vier Drehpaaren (Ge-.. -�v. , lenken) liegen dauernd die Pole der',,,, 4 �e
-

- \211- -- ' ts� 1 Relativbewegungen von den Gliedern-
<S, 

1.'2 ____1___ 111 2 und 4 gegen 1 ,  bzw. 3, ·deren Zahl 4-t>-

Fig. 103. beträgt. Die Anzahl der Pole aller Re· 
lativbewegungen ist aber hie1· = 6, und 

zwar treten zu den gegebenen Polen 12, 23, 34, 14 noch die beiden 
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13 und 24. Diese lassen sich hier nach dem Satze, daß die drei Pole der 
Relativbewegungen dreier Ebenen in einer Geraden liegen, sofort 
als Schnittpunkte der Gegenseiten des Gelenkviereckes erhalten. 
Diese Bestimmungsweise von Polen als Schnittpunkte je zweier Pol 
geraden läßt sich in einer sehr übersichtlichen und kurzen Form 
darstellen, die später viel gebraucht wird und deshalb schon hier 
eine Stelle finden soll. Die drei Pole 12, 23 und 13 liegen auf 
einer Geraden, ebenso die Pole 14, 3 4  und 13;  beide Geraden 
schneiden sich in 13, dem gesuchten Pole der Relativbewegung der 
Koppel 3 gegen den Steg 1. Dies drücken wir kurz nach B u r 
mester in folgendem Schema aus : 

12 - 23 
14n- 34 > 13n' 

in dem besonders zu beachten ist, daß die beiden Ziffern, deren 
Zusammenstellung den Pol ergibt (hier 1 und 3), den man sucht, in 
jeder der beiden Zeilen nur je einmal auftreten, während die dritte 
Zahl (hier 2) zweimal auftritt. D.as gleiche gilt von der zweiten Zeile, 
in der 1 und 3 nur je einmal, 4 dagegen zweimal vorkommt. 

Das Schema der Ermittlung des Poles 2 4 ist entsprechend 
12- 14-
23n- 3 4  > 24 · 

Die gegenseitigen Bewegungen der vier Glieder sind sehr ab
hängig von den Abmessungen der Glieder, d. s. die Entfernungen 
der beiden Drehachsen in den einzelnen Gliedern. Letztere bedingen 
die ganz verschiedenartigen 
Gestaltungen der Koppel
kurven,  d. s. die Bahnen 
der Punkte der Koppel 3 bei 
ihrer Bewegung gegen den 
Steg 1. Rein zeichnerisch er
hält man die Koppelkurve a3
eines beliebigen Punktes A8
der Koppel, indem man eine 
genügend große Anzahl von 
Lagen der letzteren aufsucht, 
womit man zugleich die La- 1 

gen von A8 findet. Die Kur�, 
1 

die diese Lagen verbindet, 
\ 
', 4 ,/'

wird viel genauer gezeichnet 'n
12------1 --.;;;..--r,---- 1;/

werden können unter Be- Fig. 104. 
nutzungihrernTangenten, die 
sieh als Senkrechte zn. den Verbindungsstrahlen n3 der Punkte mit 
dem bezüglichen Pol 13 leicht ergeben (s. Fig. 104). Die ·senkrechte 



70 Siebentes Kapitel. 

Geschwindigkeit V! von ..4.3 ermittelt man wie früher durch das 
Zeichen einer Parallelen durch den Punkt V�8 bis zum Strahl 
1 3  - ..4.3• Man findet aber auch den gesuchten Endpunkt l'"� 
leicht, wenn man erst V;4- ermittelt und dann die Parallelen 
zu 23 - A3 und 34 - A3 zum Schnitt bringt (s. Fig. 104). Letzterer 
Weg ist vorzuziehen, weil er nicht versagt, auch wenn der Pol 13 
außerhalb des Zeichnungsraumes liegt. Durch Wiederholung des 
Verfahreps für eine genügend große Zahl von Lagen des Punktes 
As erhält man zugleich mit seiner Bahn auch den V-Plan, wobei zu 
beachten, daß die senkrechten Geschwindigkeiten in den Bahn
normalen liegen, also die für die Aufzeichnung der Bahn so vorteil
haften Bahntangenten mitbestimmen. Daß man auch den Hodo
graphen (H8) der senkrechten Geschwindigkeiten aur diesem Wege 
erhält, ist leicht ersichtlich; er befindet sich neben Fig. 104 und 
Q ist der Pol des Hodographen. Besonders einfach und bequem 
wird das Verfahren, wenn die Geschwindigkeit V!3 des Gelenk· 
punktes 23 konstant ist, also Kurbel 2 sich gleichförmig gegen 1 
dreht; denn dann läßt sich der Endpunkt von V1

8 
nach 12 legen 

(weil der 1\-laßstab für die Geschwindigkeitsvektoren willkürlich ist) 
und bleibt so immer in der gleichen Lage. 

Wie man leicht erkennt, können 
besondere Lagenbeziehungen der 6 Pole 
des Gelenkviereckes dadurch eintreten, 
daß eine der beiden Kurbeln entweder 
mit 1 oder mit 3 in eine Gerade fallen. 
Fallen z. B. 2 und 3 in eine Gerade {s.
Fig. 105), so rückt der Pol 13 (in Fig. 10.5 
mit 131 bezeichnet) in das Gelenk 341 ; 

es entspricht dieser Lage von 2 dem
nach, wie man leicht erkennt, eine Grenz· 

lage der Kurbel 4. Der Pol 241 dagegen liegt im Gelenk 12. 
Wenn ferner 2 mit 1 in einer Geraden liegt, so rückt 13nn in das 
Gelenk 14 und 24 11 in das Gelenk 23n11• Wenn weiter die Glieder 
4 und 1 in eine Gerade fallen, so liegt der Pol 13n111 in 12 und 
24nr 23 rvin 34rrr, und endlich rücken die Pole 13n" nach und 
241v nach 14, wenn die Glieder 3 und 4 in einer Geraden liegen. 

Eine Besonderheit der Bewegung der Glieder gegeneinander
bedeutet es auch, wenn einer der beiden Pole 13 oder 24 in das 
Unendliche fällt. Das tritt ein, wenn entweder die beiden Kurbeln 
2 und 4 oder Koppel 3 und Steg 1 in parallele Lage geraten. Im 
ersteren Falle ist die Relativbewegung der Glieder 1 und 3 ,  in1 
letzteren die von 2 und 4 eine augenblickliche Schiebung. 

Die erwähnten Pollagen treten ein bei ganz willkürlichen Ab· 

Fig. 105. 
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messungen der Gliedlängen des Gelenkvierecks. Weitere Besonder
heiten können durch entsprechende Beziehungen zwischen den Glied· 
längen herbeigeführt werden. Die bekanntesten sind die folgenden. 

Wenn die Sun1me der Längen zweier gelenkig verbundener 
Glieder gleich der Summe der beiden anderen Längen ist, also z.B. 
l1 + l.2 = l3 + l,, so erhält man ein sogenanntes durchschlagendes 
Gelenkviereck, das die Eigentümlichkeit aufweist, daß alle vier Ge
lenke und folglich alle sechs Pole in eine Gerade fallen, wenn dies 
mit 2 der vier Glieder der Fall ist (s. Fig. 106). Eine unmittelbare . 
zeichnerische Bestimmung der Pole 13 und 24 ist dann aus
geschlossen , wohl aber eine mittelbare durch Aufzeichnung der 
ruhenden Polkurve in der Umgebung dieser Lage, denn letztere 
schneidet die Polgerade in den gesuchten Polen. Ferner lassen sich 
auch die beiden Pole auf Grund von projektiven Beziehungen, und 
z"'·ar als die Doppelpunkte einer durch die vier Gelenkpunkte be
stimmten involutorischen Punktreihe ermitteln. 

,✓,,,,.------...

... 

/ F'-:-0..._., 

----� .,.._ 
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Fig. 106. 
1 

Fig. 107. 

' 
\ 

Haben die beiden Glieder, die in zwei gegenüberliegenden 
Gelenken zusammenstoßen, je gleiche Längen, ist also z. B. l1 = l2 
und 18 = 14 , so erhält man ein sogenanntes gleichschenkliges 
Gelenkviereck, das ebenfalls zu den durchschlagenden Gelenkvier· 
ecken gehört (s. Fig. 107). Bei diesem gibt es eine sogenannte 
Wech sel lage,  in der die an sich viergliedrige Kette in eine zwei
gliedrige, d. i. ein Drehpaar überzugehen vermag. Es ist das die 
Lage, in der das Gelenk 23 mit 14 zusammenfällt (s. Fig. 107), 
denn dann können sich die Glieder 3 und 4 wie ein einziges starres 
Glied gegen die ebenfalls zusammenfallenden Glieder 1 und 2 um 
die gemeinsame Achse der Gelenke 1 4  und 23 drehen und bilden 
folglich nur ein Drehpaar. Ist in diesem Gelenkviereck das Ver
hältnis der Gliedlängen wie 1 :  2, so wird es Gallowayscbe Dreh
paarkette genannt. 

Sind die Gegenglieder des Gelenkviereekes gleich lang, so wird 
die entsprechende Kette Zwillingskurbelkette genannt. Zwei 
besondere Formen derselben werden unterschieden, die Parallel 
kurbelkette und die Antiparal l elkurbelkette (symmetrisches 
Zwillingskurbelgetriebe nach Grashof). Bei ersterem sind die 
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Glieder gegenseitig parallel (s. Fig. 108) und es fallen die Pole 13 
und 24 in allen Lagen in das Unendliche. Das bedeutet, da.ß die 
Relativbewegungen der Glieder 3 und 1, bzw. 2 und 4 Schiebungen 
sind mit den Geschwindigkeiten der Gelenkpunkte als Schiebungs
geschwindigkeiten. Bezeichnen wir die Schiebungsgeschwindigkeit 
des Gliedes 3 gegen 1 mit v�

,,. 
, die entsprechende senkrechte Ge

schwindigkeit mit V;4 , so haben alle Punkte von 3 ,  also auch die 
Gelenkpunkte 23 und 34 die gleiche und gleichgerichtete Ge
schwindigkeit V�* , und aus dieser finden sich nach früherem (Kap. 6, 
Nr. 33)  die senkrechten Geschvdndigkeiten des Punktes 34 gegen 
2 und des mit ihn1 zusammenfallende Punktes des Gliedes 2 gegen 
1 durch das Parallogramm dieser Geschwindigkeiten. 

Bei der Antiparallelkurbelkette (Fig. 109) liegen die Pole 13 
und 24 im Endlichen und man erkennt leiclit, daß die Polkurven 

Z3 3 

v,; / li, _, ____ _ 
2 -✓ -✓ 

�-✓ 

12 

Fig. 108. 
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Fig 110. 

Fig. 1 10a. 

der Bewegung von 3 gegen 1 kongruente, symmetrisch zur · Ge
raden 13-24 gelegene Kegelschnitte sind, deren Brennpunkte in 
den Gelen'kpunkten liegen, und zwar Ellipsen, wenn 1 und 3 die 
kürzeren, Hyperbeln, wenn sie die längeren Glieder sind. Die be
sonderen Pollagen sind ganz ähnlich denen der durchsch!agenden 
Kurbelkette und können in der gleichen Weise bestimmt werden. 
Die Geschwindigkeitsbeziehungen haben keine Besonderheit und 
lassen sieb vom allgemeinen Gelenkviereck ohne weiteres auf diese 
E;ette übertragen. 

Enetzt man in einem Gelenkviereck eines der vier Drehpaare 
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durch ein Schiebepaar, so erhält man die allgemeine Schubkurbel
kette (Fig. 110), aus der verschiedene Mechanismen und Getriebe 
hervorgehen je nach dem Gliede, das zum ruhenden und das zum 
treibenden benutzt wird. 

Ist z. B. 1 das ruhende, 2 das treibende Glied, so heißt das 
entsprechende Getriebe Schubkurbelgetriebe, wie es u. a. bei 
Pumpen verwendet wird. Es sei v!

8 
die_ Geschwindigkeit des Kur

belzapfens, V�8 die entsprechende senkrechte Geschwindigkeit, so 
finden wir sofort die Schu.bgeschwindigkeit V�4, des Gliedes 4 gegen 
1 durch das Ziehen einer Parallelen zur Koppel 3 durch den End
punkt von V�

8
• Dreht sich die Kurbel gleichförmig, so wählt man 

den Maßstab der Geschwindigkeiten so, daß der Endpunkt von V-1.s 

in 12 fällt, denn dann liegen alle diese Endpunkte in 12. Der Y
Plan von 34 wird somit rasch erhalten und aus ihm nach Nr. 30 
die Beschleunigung der Bewegung des Gliedes 4 gegen 1. 

Besonders häufig wird die zentrische Scbubku.rbelkette ver
wendet, bei welcher die Gerade, auf der 34 sich bewegt, durch 12 
geht (s. Fig. 110a). Die Geschwindigkeitskonstruktion bleibt hier 
die gleiche, wie im allgemeineren Falle. 

Hält man in der Kette 110 das Glied 3 fest und wählt 2 zum 
treibenden, so entsteht das sch wingende Kurbelschleife ge
nannte Getriebe (s. Fig. 111). Hier findet sich die Gleitungsgeschwin
digkeit von 1 gegen 3 als zur Schubrichtung senkrechte Kompo
nente V� von der senkrechten Geschwindigkeit V�

2
, welche der Ge

lenkpunkt 12 gegen 3 besitzt. Ist V�
2 

unveränderlich, so wird der 
Hodograph von V� ein Kreis. 

tJ 

23 
� 

Fig. 111 .  

In dem rotierende Kurbeischleife genannten Mechanismus 
(Fig. 112) ist das Glied 2 in Ruhe und dann dreht sich das Glied 3 
wie eine Kurbel um 23 gegen 2. Bezeichnet v:4 die senkrechte 
Geschwindigkeit von 34 gegen 2, so stellt die senkrechte Kompo
nente V! die Gleitungsgeschwindigkeit von 4 gegen 1 dar, während 
die andere Komponente Vi die Geschwindigkeit ist, mit welcher der 
augenblicklich mit 34 zusammenfallende Punkt von 1 sich gegen 2 
bewegt. Ist v:

4' 
konst;ant, so wird man, um den V-Plan für V! 
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recht einfach zu erhalten, wie in allen ähnlichen Fällen den End· 
punkt von Y;

-1 
mit 23 zusammenfallen lassen, also den Geschwin

digkeitsmaßstab entsprechend wählen. 
Werden in dem Gelenkviereck zwei Drehpaare durch Schiebe

paare ersetzt, so entstehen zwei verschiedene Ketten, je nachdem 
die Schiebepaare in einem Gliede liegen oder nicht. 

Gehören beide Schiebepaare demselben Gliede an, so heißt die 
entsprechende Kette Kreuzschieberkette,  die durch Fig. 113 
dargestellt wird. Hier ist 1 das Glied, das nur Schiebeelemente 
enthält; demgemäß vollziehen die Glieder 2 und 4 geradlinige 
Schiebungen und die drei Pole 12, 14 und 24 liegen dauernd im 
Unendlichen. Ist die Sehiebungsgeschwindigkeit V!3 von 2 gegen 
1 gegeben, also die senkrechte Geschwindigkeit des Gelenkpunktes 
23 gegen 1, so erhält man sofort die Geschwindigkeit V�"' des Ge
lenkpunktes 34  durch das Ziehen der entsprechenden Para.llelen 

, 

1 

Fig. 113. 
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Fig. 114. 

zu 3. Zerlegt man V�4 in Komponenten in Richtung von 34 - 23 
und von V �3, so ist erstere die Schiebungsgeschwindigkeit v:

"' 
des 

Gliedes 4 gegen 2. 
Wenn dagegen die beiden Schiebepaare in zwei verschiedenen 

Gliedern liegen, so ergibt sich die sog. Winkelschleifenkette 
(Fig. 114). Die Pole 23 und 14 liegen dauernd im Unendlichen 
und die Pole 13 und 24 bilden Ecken eines Parallelogramms, 
dessen andere beide Ec.ken 12 und 3 4  sind. Ist nun V�4, d ie Schie
bungsgeschwindigkeit von 4 gegen 1, so folgt die senkrechte Ge• 
schwindigkeit des auf 2 liegenden Fußpunktes B des Lotes 34  - B 
auf die Gerade 2 durch das Ziehen einer Parallelen zu 34- 2300 
durch V�"' ; letztere schneidet auf der Geraden 13 - B den Endpunkt 
V1 dieser Geschwindigkeit aus. Die Zerlegung von Vl, in die rela-
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tive Schiebungsgesch·windigkeit V; und die Drehungsgeschwindig
keit Vj des Punktes B um 12 wird, wie in früheren Fällen, durch 
das Parallelogramm der senkrechten Gesch"\\·indigkeiten vermittelt. 

38. Die niederen Elementenpaarketten. 
In Nr. 35 ist bereits das Verfahren der zeichnerischen Unter

suchung der kinematischen Ketten im allgemeinen gekennzeichnet 
worden; es kann sich daher hier nur noch darum handeln, es an 
einigen Beispielen zu erläutern. Hierbei sind zwei Hilfssätze, bzw. 
-Konstruktionen oft von Vorteil, wes-
halb diese vorausgeschickt werden 
mögen. 

Es seien E
1 

und E'J zwei in ..4i1 
gelenkig verbundenen Ebenen (s. 
Fig. 115); von E1 werde der Punkt 
..4.

1 
mit der Geschwindigkeit v1 und 

I 

I 

I 

.-.1; / 1 
I ' 

/ 1 
/ 1 

/ 1 
/ 1 

von E2 der Punkt � mit v
'l 

augen-
blicklich gegen die ruhende Ebene V., , _____ ,. ✓ 

bewegt. Dann findet sich sofort 
der Endpunkt des Vektors, der die 
senkrechte Geschwindigkeit V1'l des Gelenkpunktes A1'l darstellt, als 
Schnittpunkt der beiden Parallelen, die zu A

1 
A

19 
durch V

1
, bzw. 

zu A2 .A12 durch V2 gelegt werden, wie aus dem auf S. 47 be
wiesenen Satze über die senkrechten Geschwindigkeiten der Punkte 
einer Geraden sofort hervorgeht. Da der Pol der Bewegung einer 
Ebene in der Geraden liegt, die die senkrechte Geschwindigkeit 
eines ihrer Punkte enthält, so erkennt man, daß der Pol P

1 
der 

Ebene E
1 

im Schnitt der Verlängerung von V
1 

mit der von V
1<J liegt, 

ebenso P
2 

im Schnitt von V
2 

und V12 , während der Pol P
1<J der 

Relativbewegung von E
1 

gegen E
2 

dauernd mit Ai2 zusammenfJ1llt, 
Die Gerade, in der V12 liegt, ist die Polgerade der drei Ebenen E1

, 

E2 und der ruhenden Ebene. 
Diese Konstruktion ist z. B. sofort anwendbar bei der sechs

gliedrigen Kette Fig. 21 b, um die senkrechte Geschwindigkeit des 
Gelenkpunktes 56 zu ermitteln. Denkt man sich die senk:reehte 
Geschwindigkeit vom Punkt 23 gegeben, so findet man ZllllJ.ehst 
durch das Ziehen dreier Parallelen die Geschwindigkeiten von 26, 
34 und 46 und folglich nach dem eben entwick-elten Hilfssatz die 
Geschwindigkeit und die Bahnnormale von 56. 

Die Punkte .A.
1 

und A2 in Fig. 115 sind ebenso wie Äi, als 
Drehpaare zu denken, welche die entsprechenden Kettenglieder ge
lenkig verbinden. Diese Drehpaare können aber in Umsehlu.ßpaar-
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ketten z. T. durch Schiebepaare ersetzt sein, und dieser Umstand 
bedingt eine Abä-nderung des Verfahrens. 

Ist in Fig. 115a  das den Punkt A
1 

ersetzende Gelenk durch 
ein Schiebepaar vertreten, welches E1 mit den1 Kettengliede a be· 
weglich verknüpft, so muß man zunächst die senkrechte Geschwin· 
digkeit Va des Pun'k.tes von a ermitteln, der augenblicklich mit A12 

zusammenfällt. Das ist nach dem Früheren zeichnerisch leicht, da 
der Gesch,vindigkeitszustand von a als bekannt vorauszusetzen ist. 
Würden ·wir die relative Schiebungsgeschwindigkeit Y

1
a von E

1 
gegen 

a mit Va zusammensetzen, so müßten wir die gesuchte Geschv.in· 
digkeit V1:? des Gelenkpunktes A

12 erhalten. Da r1a senkrecht zur 
Schubrichtung steht, so liegt folglich der l�ndpunkt VH auf dem 
Lote, das vom Endpunkt ·r„ auf die Schubrichtung gefällt wird. 
Da andrerseits V

12 
auch auf der Parallelen zu A

2 
A

12 durch Y-2 liegen 
muß, so schneidet letztere <las erwähn.te Lot in dem gesuchten End· 
punkte V

12
• Die Komponente von V

12 
senkrecht zur Schubrichtung 

ist die relative Schiebungsgesch"·indigkeit V1a. Die Polgerade ist 
wie vorher die, in welcher V

12 
liegt; sie ,vird in P

1 
von dem Lot 

auf die Schubrichtung, gefällt 
vom Pol Pa des Gliedes a ,  ge· 
schnitten, während die V

2 
ent· 

haltende Gerade P
2 

ausschneidet. 

E, / 

/ 
/ 

� 

Fig. 115 a. 

\ 
\ 

... �}i1 

Fig. 115 b. 

Wird dagegen A
1

-2 durch ein Schiebepaar ersetzt (s. Fig. 115 b), 
so findet sich der Geschwindigkeitszustand beider Ebenen E1 

und 
E

2
, die dann die gleiche Winkelgeschwindigkeit (w

1 
= w

2
) haben, 

durch folgende Überlegung. Die gegebene Geschwindigkeit V2 des 
Gelenkpunktes A'.l kann entstanden gedacht werden durch Zusam
mensetzung der Geschwindigkeit V/ des Punktes von E1, der augen
blicklich mit A2 zusammenfällt, und der relativen Schiebungsge
schwindigkeit v: des Gliedes 2 gegen 1 ,  also nach dem Schema 

V2
= V/ + V� ; 

denn die Bewegung vom Glied 2 gegen das ruhende Glied setzt 
sich zusammen aus der Bewegung von 1 gegen das ruhende Glied 
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und der (relativen) Schiebung von 2 gegen 1. Die Gesch,Yindigkeit 
V/ läßt sich aber nicht unmittelbar bestimmen, sondern wieder nach 
der gleichen Auffassung der Bewegung vom Glied 1 durch Zusam
mensetzung der Geschwindigkeit V�* V

1 
und der Geschwindigkeit 

Y0, welche der mit A2 sich deckende Punkt vom Glied 1 infolge 
der Drehung von 1 um A.1 hat; denn die Bewegung von Glied 1 

gegen das ruhende Glied kann erzeugt werden durch eine Schiebung 
mit V

1 
und eine Drehung der Ebene E

1 
mit der Winkelgeschwin

digkeit o,l um A1 • }!an findet sonach 

V '  = V0 '7'- y  
1 1 1 a ,  

d. h. durch das Parallelogramm der Geschwindigkeiten, dessen eine 
Seite Vf =lt= V

1 
und dessen andere Seite V0 ist. Nun hat Va die Rich

tung � .A.
1

; es liegt sonach der Endpunkt V/ auf der Parallelen 
V1 V� zu A1 A2• Andrerseits war aber V2 = V/+ V�, .und weil V; 
senkrecht. zur Schubrichtung ist, befindet sich der Punkt V/ in einer 
Senkrechten zur Schubrichtung durch den Punkt V1• Diese Senk
rechte schneidet sonach die Parallele V

1 
-vf zu A

1 
...4

2 im Endpunkt 
V/, ,vomit zugleich V� und V0 bestimmt werden, wie aus Fig. 115  b 
unmittelbar hervorgeht. Durch Va ist aber w1 und damit w2 be
stimmt. Die Gerade, in der V/ liegt, enthält den Pol P1 von E1 

gegen das ruhende Glied; letzterer L, 
wird als Schnittpunkt dieser Geraden 
mit der Verlängerung von V1 ge
funden, ,vährend die Polgerade in 
der Senkrechten von P1 

auf die 
Schubrichtung liegt , die von der 
Verlängerung von Y

2 
im Pol P2 ge

schnitten ,vird. Auf dieser Geraden 
liegt auch der unendlich ferne Pol 
P'!1 

der Relativbewegung von E
2 

gegen E
1

• 

Ein ,veiterer Hilfssatz bezieht 
sich auf die Bewegung einer Ebene 
E (s. Fig. 116),  welche in dreien 
ihrer Punkte Ak (k = 1 ,  2 ,  3) ge

Fig. 116. 

1 
I 

I 

I 
I 

I , 
_Vz o -0---'!'�Vz 

lenkig mit drei anderen Ebenen E„ verbunden ist und von denen 
je ein Punkt Lk n1it gegebener Gesch,tindigkeit vk 

O bewegt ,vird. 
\Vir suchen den Geschwindigkeitszustand der vier Ebenen E und 
Ek , oder, was auf dasselbe hinauskommt, die Gesch,vindigkeiten vk 
der drei Punkte .Ak . Hierzu gelangen wir am kürzesten mit Be
nutzung der senkrechten Geschwindigkeiten unter Anwendung des 
a:uf S. 47 bewiesenen Satzes. Legen wir z. B. durch den Endpunkt 
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Vi' der senkrechten Geschwindigkeit von L1 
die Parallele zu L1A.1, 

so liegt auf dieser der Endpunkt V
1 

der senkrechten Geschwindig
keit von ..4.1

; ebenso V'J auf der Parallelen zu L2A'! durch V�. Andrer
seits müssen nach demselben Satze sich die beiden Endpunkte V

1 

und V11 auf einer Parallelen zu ..4.
1 Ag befinden. Wählen wir also 

z. B. V/ als Endpunkt der Geschwindigkeit von A
1

, so erhalten wir 
sofort V,/ im Schnitt der Parallelen V/ V/ und V� V/. Dann aber 
ergibt sich Vs' als Schnittpunkt der Parallelen V/ Vs' zu A1 

A
3 

und 
der Parallelen V/ Vs' zu � A.

3
. Würden wir V/ anders ,vählen , so 

erhielten wir einen anderen Punkt V8'. Nun erkennt man leicht, 
daß der geometrische Ort der Punkte V/ eine Gerade y ist, welche 
durch den Schnittpunkt S der beiden Parallelen V� V/ und � V/ 
geht. Haben wir sonach außer S noch einen Punkt V

3
' auf dem 

angegebenen Wege bestimmt, d. h. durch irgendeine Annahme der 
Lage von V/, so ist die Gerade y der geometrische Ort für V:

1
, und 

weil V
3 

auch auch auf der Parallelen zu L� A
3 

durch V� liegen muß, 
so erhalten wir die wahre Lage von V

3 
als Schnittpunkt der letz

teren Parallelen mit r. Dann finden sich weiter V2 und V
1 

durch 
das Ziehen der Parallelen zu As� und A

3
A.

1
, durch V

3 
bis zum 

Schnitt mit V�S bzw. V� S. Als Kennzeichen der Richtigkeit dieses 
zeichnerischen Verfahrens kann man benutzen, daß die drei Geraden, 
in denen die Vk liegen , sich in einem Punkte, und zwar dem Pol 
der Bewegung der Ebene E schneiden müssen. Die Pole der Ebenen 
E1t ergeben sich entsprechend in den Schnittpunkten je der beiden 
Geraden, in denen Vk und Vk 

O liegen. Als Beispiele für die Anwen

1 
1 1 
1 ,1 11500 
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\ 

Fig. 117. 

dung dieses Verfahrens seien die 
Ketten Fig. 22e und 23c angeführt. 

Treten an die Stelle der Ge
lenkeAk und Lk z. T. Schiebepaare, 
so werden die Änderungen des 
Verfahrens ganz ähnlich, wie im 
vorhergehenden Falle ; sie sollen 
deshalb nicht besonders behandelt 
werden. 

Wenden wir uns nunmehr zu 
den eingangs erwähnten erläutern
den Beispielen, so möge als ein 
Beispiel für die Aufzeichnung der 
Bahnen der in Fig. 11 7 skizzierte 
Support zum Abdrehen von Rie
menscheiben mit balliger Lauf
fläche von H. Krause gewählt 
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werden. Wesentlich ist an diesem Mechanismus, daß das Glied 5, welches 
den Stichel trägt, gegen das ruhende Glied 3 eine Schiebung aus
führt, denn dann und nur dann beschreiben alle Punkte von 5, 
also auch die Stichelspitze S, die gewünschte Meridiankurve der 
Riemenscheibe in derselben Gestalt und Lage, unabhängig von der 
Stellung des Stichels im Glied 5. Diese Schiebung von 5 gegen 3 

wird hier dadurch erreicht, daß das Glied 5 mit 4 einerseits, und 
das Glied 4 mit 3 andrerseits ' durch je ein Schiebepaar verbunden 
ist, denn dann muß nach dem Früheren a,uch 5 gegen 3 eine Schie
bung vollziehen. Allerdings ist in Wirklichkeit 4 mit 3 durch ein 
Schraubenpaar verbunden, doch kommt von letzterem die Drehung 
der Spindel gegen 3 nicht in Betracht, sondern nur die fortschrei
tende Bewegung des die Schraubenmutter darstellenden Supportes 4, 
die in gleicher Weise durch ein Schiebepaar bewirkt werden könnte. 
Da die Relativbewegungen der Glieder 3, 4 und 5 Schiebungen sind, 
so fallen die Pole 34, 35 und 45 ins Unendliche; folglich muß die 
Normale (n) der Bahn (s) der Stichelspitze S durch den unendlich 
fernen Pol 3500 gehen. Letztere aber braucht man, weil die Senk
rechte zu ihr die Tangente ST an die Bahnkurve (s) zu zeichnen 
ermöglicht und die Kurve (s) dann um so genauer gezeichnet werden 
kann. Die Richtung der Normalen (n) findet man aber durch die 
der Polgeraden 13 - 1 5 ,  auf welcher 35 liegen muß. Die beiden 
Pole 13 und 15  ergeben sich leicht, wenn ,11, 
man beachtet, daß dieser Mechanismus aus 
der Kette Fig. 21a (S. 16) dadurch her
vorgeht, daß die Gelenke 34, 45 und 56 
(s. Fig. 117  a, in welcher diese Gelenke 
durch II bezeichnet sind) durch Schiebe
paare ersetzt wurden. Wie man nun in 

16 
Fig. 117 a.. 

Fig. 115a die Pole 13 und 15 aus den 
entsprechenden Gelenkvierecken nach den Schemen 

12 - 23 

14- 34 > 1 3 , 14 - 45 > 15 1 6 - 56 

findet, so auch in Fig, 115, wenn man nur bea.chtet, daß die Pole 
34, 45 und 56 senkrecht zu den betreffenden Schubrichtungen im 
Unendlichen liegen. Die gesuchte Normale (n) ist dann parallel der 
Verbindungslinie von 13 und 15. Nebenbei sei bemerkt, daß hier 
auch die Pole 36 und 46 dauernd im Unendlichen liegen, also die 
entsprechenden Relativbewegungen des Gliedes 6 gegen 3 und 4 
Schiebungen sind. 

Als weiteres Beispiel mag die langsam laufende Steuerung für 
Dampfmaschinen von Frikart (Zeitschrift des Vereines deutscher 
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Ingenieure, 1909, S. 1746) behandelt werden, die in Fig. 118 sehe· 
matisch dargesteJlt ist. Es bezeichnet 1 das ruhende Glied (das 
Maschinengestell) und 2 das Exzenter, dessen Welle um die Achse 
12 sich drehend doppelt so viel Umdrehungen macht, als die Haupt
welle der Dampfmaschine. Das Glied 3 bildet die Koppel des Ge-

/ ., 

\ 
\ 

\ 

\ 
\ 

\ 

\ 

----------

16 _ ---------
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lenkviereckes 12-23-31-41, an die in 35 die Stange 5 ange
lenkt ist. Die drei Glieder ö,  6 und 7 sind durch das zweifache 
Gelenk 567 beweglich verbunden, von dem das Glied 6 nach. dem 
Endpunkte 16 des Regulierhebels führt; letzterer ist als ruhend, also 
dem Gliede 1 angehörig anzusehen, da das Gelenk 16 ,\·ährend der 
ungestörten Bewegung des Jifotors in Ruhe bleibt. Durch das Glied 7 
wird der Winkelhebel 8 bewegt: welcher .mittels der Stange 9 die 
Bewegung auf den Einlaßschieber X überträgt. Eine ähnliche Über
tragung erfolgt von dem Gliede 4 aus durch die Stange XI auf den 
Auslaßschieber XII. Daß diese Steuerung zwangläufig ist, erkennt 
man sofort, denn die n = 12 Glieder sind durch g = 16 niedere Ele
mentenpaare verbunden, nämlich durch 12 Drehpaare, ein zweifaches 
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Gelenk, das wie 2 Drehpaare zä-hlt, und 2 Schiebepaare; es wird 
also der Zwangläufigkeitsbedingung (s. S. 15) 

u = in- 2 
genügt. 

Um den Be�egungsvorgang kennen zu lernen, ist es notwendig, 
für eine Reihe von Lagen der Kurbel 2 die entsprechenden Lagen 
der Gelenkpunkte 35, 567, 78 usf. zu bestimmen. Hierzu ist eine 
genaue Aufzeichnung der Bahn c3r, des Punktes 35 (der sogenannten 
Koppelkurve) erforderlich und das geschieht am besten wieder mit 
Zuhilfenahme der Bahntangenten. Da man aber außerdem der Kennt
nis der Geschwindigkeiten der Schieberbewegungen bedarf, so er
mittelt man zweckmäßig zugleich mit den Lagen des Punktes 35 die 
senkrechte Geschwindigkeit V;5 des letzteren gegen das ruhende 
Glied 1 in der früher angegebenen Weise, denn Vl5 fallt der Rieb· 
tung nach mit der Nor1nalen der Bahn c36 zusammen. In der er
wähnten Absicht wählt man die senkrechte Geschwindigkeit Vl8 des 
Gelenkpunktes 23 (s. Fig. 118) nach beliebigem Maßstab und erhält 
zunächst durch die Parallele zu 23- 34 die Geschwindigkeit VJ-4 des 
Punktes 34 und im Schnittpunkte der Parallelen zu 23-35 und 
34-35 den Endpunkt des Vi

5 
darstellenden Vektors. Dieser Vektor 

ergibt uns zugleich die Bahnnormale des- Punktes 35, und damit die 
Tangente an diese Bahn c

8r, , womit letztere trotz einer verhältnis
mäßig kleinen Zahl von Lagen des Punktes 35 recht genau aufge
zeichnet werden kann. Zugleich mit c3r, erhält man den V-Plan 
dieses Punktes; die entsprechende Kurve ist in Fig. 116 mit e35 be
zeichnet. Hat man V;5 , so findet man, und Z'1\'ar nur durch das 
Ziehen von Parallelen, wie in der Figur angedeutet ist, die senk· 
rechten Geschwindigkeiten der Punkte 667, 78, 89 und 9X, und da 
V9� die senkrechte Geschwindigkeit des Einla.f3schiebers ist, so er
gibt sich durch Wiederholung dieses Verfahrens für eine genügend 
große Zahl von Lagen der V-Plan e9x des Einlaßschiebers. Nun
mehr kann man .mit Hilfe des letzteren und der Bahnku.i've c3r, für 
jede Schieberstellung die Geschwindigkeit und die zugehörige Lage 
des Exzenters finden. Auf dem gleichen Wege ermittelt n1an auch 
den V -Plan des Auslaßschiebers. Die Beschleunigungen lassen sich 
dann ebenfalls bestimmen, und zwar mittels der Subnormalen der 
V-Pläne nach dem in Nr. 32 angegebenen Verfahren. 

Schließlich werde als ein zusammengesetzteres Beispiel noch 
die schon früher (S. 23, Fig. 40a und 40b) angeführte Umsteuerung 
für Lokomotiven von Heusinger von Waldegg (Walschaert) 
behandelt, die in Fig. 119 schematisch dargestellt ist. Dieser Me
chanismus besteht aus 12 Gliedern, von denen der Lokomotivrahmen 
als ruhendes Glied (1) anzusehen ist. Kolben, Kolbenstange und 

G rfl bl er, Getriebelehre. 6 
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Kreuzkopf bilden das treibende mit 2 bezeichnete Glied, das durch 
die Pleuelstange 3 die Bewegung der Hauptwelle mit Kurbel 4 er
zwingt. Kit letzterer starr verbunden ist eine zweite Kurbel, die 
durch die Lenkstange 5 die Kulisse 6 in schwingende Bewegung 
um den ruhenden Gelenkpunkt 16 versetzt wird. Durch die kreis
zylindrische Kulisse wird der Stein 7 so geführt, daß er eine Drehung 
gegen die Kulisse um die geometrische Achse 67 der die Kulisse 
innen begrenzenden Kreiszylinderflächen auszuführen gezwungen ist, 
so daß der Gelenkpunkt 78 des Drehpaares, welches den Stein 7 
mit der Stange 8 gelenkig verbindet, einen Kreisbogen um den 
Punkt {67) beschreibt. Dieser Kreisbogen geht in allen Lagen der 
Kulisse durch den ruhenden Gelenkpunkt 16. Die Stange 8 ist 
einerseits im Gelenk 8XII mit der Aufhängestange XII verbunden, 
die im Endpunkt lXII des S.teuerhebels aufgehängt um ihn gegen 
den Lokomotivrahmen schwingt, andrerseits mit der Stange 9 im 
Gelenk 89. Die Stange 9 bewegt den Schieber durch die Schieber
stange X,  mit der sie durch das Gelenk 9X in Verbindung steht. 
Ihr anderer Endpunkt 9XI wird aber auf einem Kreisbogen ge
ffihrt, welchen dieser selbe Punkt als Endpunkt der Lenkstange XI 
gegen den Kreuzkopf 2 beschreibt; mit letzterem ist das Glied XI 
durch das Drehpaar 2XI gelenkig verbunden! 

Daß die dem Mechanism11S zugrunde liegende Umschlußpaar
kette von n = 12 Gliedern zwangläufig ist, wurde schon S. 24 nach
gewiesen und dort auch die Gelenk.kette schematisch gezeichnet (s. 
Fig. 40b), a11S der der .Mechanismus hervorgeht, wenn man die Dreh
paare 12 und lX durch Schiebepaare ersetzt, so"ie die Verbindung 
der Glieder 6 und 8 statt durch eine Kulisse durch das Gelenk 67. 
Diese schematische Darstellung der Kette, die in Fig. 119a in etwas 
größerem Maßstabe wiederholt wurde, läßt erkennen, da.8 in ihr nur 
zwei Gelenkvierecke auftreten, nämlich die beiden folgenden: 12, 
23, 34, 14 und 14, 45, 66, 16. Das bat zur Folge, daß sich nicht 
alle Glieder in ihrei,- richtigen Lage gegen das als ruhend gedachte 
Glied aufzeichnen lassen, wenn man die Lage des treibenden Gliedes 
2 gegen 1 willkürlich wählt. Es  bedarf zur Erreichung dieses Zieles 
vielmehr eines Umweges, und zwar des folgenden. 

Einer gewählten Stellung des Gliedes 2 gegen 1 entspricht eine 
bestimmte Stellung sowohl von 4 ,  als von 6 gegen 1 , womit man 
zugleich die Lage des Gelenkpunktes 67 zeichneris_ ch unmittelbar 
erhält. Ferner wählt man das Glied XII zunächst in einer belie
bigen Lage und findet damit die zugehörige Lage des Gelenk
punktes 78 als Schnittpunkt der Kreise, die man um SXII mit dem 
Radius SXII - 78 und um 67 mit dem Radi11S 67-78 schlägt. Da 
sonach auch die entsprechende Lage des Gliedes 8 erhalten wird, 
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so ist die Lage von 89 gefunden, die sieb den gewählten Lagen von 
2 und XII zuordnet. Ändert n1an nun die Lage von XII, behält 
aber die von 2 (also auch die von 6) bei, so beschreibt 89 eine 
Kurve c', die man zeichnerisch leicht findet; sie ist der geometrische 
Ort der wahren Lage des Punktes 89. Nach dem gleichen Verfahren 
erhält man aber eine Kurve c" als geometrischen Ort des Punktes 89, 
wenn man letzteren als Punkt des Gliedes 9 auffaßt. Durch die Lage 
von 2 gegen 1 ist ja auch die des Punktes 2XI bestimmt; wählt 
man nun die Lage von X, also die des Punktes 9X, so findet man 
die entsprechende Lage von 89 als Eckpunkt des Dreieckes 9X, 
9XI, 89, und durch Lagenänderung von X die Kurve c". Im 
Schnittpunkte beider Kurven erhält man sonach die wahre Lage 
des Punktes 89, die sich der Lage des Gliedes 2 gegen 1 zuordnet. 
Hat man diese, dann finden sich, wie leicht ersichtlich, die Lagen 
aller übrigen Glieder 7, 8, 9, X, XI, XII, die der gewählten Lage 
,ron 2 gegen 1 entsprechen. 

Dieses Verfahren zur Aufzeichnung der Lagen der Glieder und 
der Bahnen der Gelenkpunkte ist zwar etwas umständlich, aber 
unumgänglich, wenn man diese Lagen genauer haben will. Natür
lich wird man von den beiden Hilfskurven c' und c" nur ein so 
kleines Stück aufzeichnen , als zur Ermittlung ihres Schnittpunktes 
nötig ist. Bei einiger Übung wird man mit je 3 Punkten für ein 
Kurvenstück auskon1men, durch die der Verlauf- des letzteren hin
reichend genau bestimn1t ist. 

Indem man dieses Verfahren für alle erforderlichen Lagen des 
Gliedes 2 wiederholt, erhält man die Bahnkurven der Gelenkpunkte 
78, 89 und 9Xl aus den Lagen der letzteren, und zwar um so ge
nauer , je größer die Zahl dieser Lagen gewählt wird. Indes läßt 
sich diese Zahl erheblich einschränken, wenn man die Tangenten 
an die Bahnkurven zugleich mit den Lagen der Gelenkpunkte er
mittelt, und das ist möglich ohne Aufsuchung der entsprechenden 
Po1e 17, 18 und 19, indem man die senkrechte Geschwindigkeit 
der Gelenkpunkte aufsucht. Damit verknüpft sich der weitere Vor
teil, daß man die V-Pläne der betreffenden Gelenkpunkte erhält und 
damit ein weiteres Ziel der zeichnerischen Analyse der Bewegungs
vorgänge erreicht. Freilich ist die zeichnerische Bestimmung der 
senkrechten Geschwindigkeiten hier auch nicht unmittelbar möglich, 
wohl aber in verhältnismäßig einfacher Weise mittelbar, wie die fol
gende Überlegung zeigt. 

Um die Geschwindigkeiten der Gelenkpunkte zu ermitteln, gehen 
wir von dem Glied 4 aus, weil dieses der Kurbelwelle des Mecha
nismus entspricht und als um seine Achse 14 gegen 1 gleichförmig 
sich drehend vorausgesetzt werden kann. Dementsprechend ist die 
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Geschwindigkeit des Kurbelzapfens 34 konstant und können wir den 
Endpunkt V34 der senkrechten Geschwindigkeit von 34 nach 14 legen, 
womit der Geschwindigkeitsmaßstab bestimmt ist. Für alle Lagen 
des Gliedes 4 gegen 1 bleibt dann 14 der Endpunkt des Vektors V

34
• 

Zugleich ist 14 dann der dauernde Endpunkt des Vektors V4ö , der 
die senkrechte Geschwindigkeit von 45 darstellt. Zieht man durch 
14  eine Parallele zum Stab 5,  so trifft diese nach dem Früheren 
die Gerade 16-56 im Endpunkte V:,6 des Vektors, der die senk
rechte Geschwindigkeit von 56 darstellt und die Parallele durch 
diesen Punkt zu 56-67 schneidet 16-67 im Endpunkte des Vek
tors l�r.· Die Endpunkte der Vektoren aller Punkte der Stange 7 

c" 

XI w 

7 

Fig. 119a. 

55 

liegen dann auf der Parallelen 6 zu 7 durch V67 und dieser Um
stand läßt sich zur Ermittelung der senkrechten Geschwindigkeiten 
der Eckpunkte des Dreieckes 8 verwerten, wenn man beachtet, daß 
diese drei Vektoren sich im Pol 18  des Gliedes 8 gegen 1 schneiden 
müssen, also in einem Punkte A der Geraden a, in der die -Stange 
XII augenblicklich liegt. Denn die drei Pole 18, lXII und 8XII 
müssen auf einer Geraden liegen , also auf a, da diese die Pol
gerade der drei Glieder 1 , 8 und XII ist. Wäre nun z. B. der 
Punkt A jener Pol ·18, so müßten die Vektoren V78 und V89 in den 
Geraden liegen, welche 78 und 89 mit A verbmden. Andrerseits 
ist aber die Verbindungslinie B C der Endpunkt dieser Vektoren 
parallel zur Geraden 78- 89, und so ergibt sich C als Schnittpunkt 
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dieser Parallelen mit dem Strahl .A-89. Der geometrische Ort der 
�kte C. ist aber als Ort der Schnittpunkte entsprechender Strahlen 
zweier perspektivischer Strahlbüschel eine Gerade c, die sich ein
fach zeichnen läßt. Denn einerseits geht sie durch den Punkt P, 

in welchem die Gerade b die Gerade a trifft, andrerseits dUl'Ch jenen 
eb�n bestimmten Punkt C. Man kann aber auch .A als unendlich 
fernen Punkt auf a wählen, dann werden die Strahlen 78-B

1 
und 

89-0
1 

parallel zu a, und man erhält 01 als Schnittpunkt von 89-C
1 

und der Parallelen B
1C1 durch B1 zu 78-89. In ganz gleicher 

Weise erhält man einen weiteren geometrischen Ort fflr den End
punkt des Vektors V89 , indem man benutzt, daß die Vektoren der 
Eckpunkte des Dreieckes 9 sich im Pol 19 schneiden müssen, und 
dieser in der Geraden liegt, mit welcher der Stab X zusammenfällt. 
Denn durch die Parallele zu 3 durch 14 erhält man zunächst V,8 

und damit VaXI, und die Parallele d zu XI durch letzteren Punkt 
ist der geometrische Ort des Endpunktes der senkrechten Geschwin
digkeit V9xt des Punktes 9XI. Die Gerade d schneidet die Ver
längerung des Stabes X in einem Punkte Q, durch welchen die Ge
rade e, d. i. der geometrische Ort des Endpunktes V89 gehen muß. 
Einen weiteren Punkt E

1 
von e erhalten wir wie vorher, indem wir 

durch 9XI und 89 Parallelen zu X legen ; die letztere liefert im 
Schnittpunkt E

1 
mit der Parallelen zu 9Xl-89 durch D1 

den ge
suchten weiteren Punkt von e. Die beiden Geraden c und e aber 
schneiden sich in dem Endpunkte des Vektors V89 , d. i. dem · der 
senkrechten Geschwindigkeit des Gelenkpunktes 89 in seiner Be
wegung gegen 1. Rückwärts ergeben sich dann nur durch das 
Ziehen einiger Parallelen die senkrechten Geschwindigkeiten der 
Punkte 78 und 9XI, und damit zugleich die Tangenten an die 
Bahnen dieser Punkte. 

Die Übertragung dieser Konstruktionen auf den Mechanismus 
selbst ist in Fig. 119 durchgeführt, und zwar mit genau denselben 
Bezeichnungen. Zu beachten ist hierbei nur, daß die Verbindung 
zwischen den Gliedern 6 und 7 mittels der Kulisse durch das Dreh
paar 67 ersetzt wurde, demnach der Stein 7 durch die Stange 
67-78, die in der Figur mit (7) bezeichnet ist. Das Dreieck 6 
hat also die Eckpunkte 16, 56 und 67. Ferner tritt an die Stelle 
der Stange X der Schieber X ,  wobei das Gelenk 1X ins Unend. 
liehe gerückt zu denken ist, und zwar in einer Senkrechten zur 
Schubrichtung durch den Punkt 9X. Die letztere Senkrechte tritt 
in Fig. 117 an die Stelle der Geraden, in welcher in Fig. 119a die 
Stange X liegt. Die Hilfskurven c' und c" sind in die Fig. 119 nicht 
eingetragen worden, um sie möglichst durchsichtig zu halten. Da
gegen wurden die Bahnen der Gelenkpunkte 78, 89 und 9XI ein-
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gezeichnet, weil deren Verlauf für die Bewegungsvorgänge an dem 
Umsteuerungsmeehanismus besonders kennzeichnend ist; sie tragen 
die Bezeichnungen c,8 , c89 und c9:xi. Alle drei Bahnen sind in sieh 
zurücklaufende Kurven, und wenn dies bei C;s nicht hervortritt, so 
liegt das daran, daß die Bahnpunkte beim Hin- und Rückgang viel 
zu nahe aneinander liegen, uni sie bei dem kleinen Maßstabe der 
Figur zeichnerisch trennen zu können. 

Für die Ermittlung der Geschwindigkeitsvektoren bzw. der 
V-Pläne ist zu beaehten, daß der Gelenkpunkt 2XI als Punkt des 
Kreuzkopfes 2 die Schiebungsgeschwindigkeit des letzteren besitzt, 
also V2x1 = V21 zu machen ist. Letztere aber finden wir in be
kannter Weise aus der senkrechten Geschwindigkeit des Kurbel
zapfens, deren Endpunkt mit 14: zusammengelegt wurde, weil V34 

als unveränderlich angesehen werden kann. Die zeichnerische Er
Inittlung von V89 bleibt die ganz gleiche, wie in Fig. 119a; der 
Endpunkt des Vektors V89 ist der Schnittpunkt der Geraden c und e, 
die wie in Fig. 119a ermittelt werden. Auf diesem Wege ist auch 
der V-Plan . des Punktes 89 gezeichnet worden, der in der Figur 
mit e89 bezeichnet ist. Aus V89 erhält man leicht die Schieber
geschwindigkeit Vsx durch eine Parallele zu 9, welche die Senk
rechte zur Schubrichtung durch den Punkt 9X im Endpunkte V9x 
dieses Vektors schneidet. Die Wiederholung dieses Verfahrens führt 
auf den V-Plan des Schiebers, der mit t9x bezeichnet ist. Wie man 
aus den V-Plänen die Beschleunigungen der betreffenden Punkte 
erhält, wurde in Nr. 32 auseinandergesetzt. 

39. Beispiele für die Untersuchung von höheren Elementen 

paarketten. 

Die in Nr. 36 behandelten dreigliedrigen Ketten sind in der 
Hauptsache solche 1nit höheren Elementenpaaren. Es· werden daher 
die im folgenden angeführten HEP-Ketten, deren Gliederzahl eine 
größere ist, im Grunde nach den gleichen Verfahren untersucht werden 
können, die dort verwendet wurden. 

Als erstes Beispiel möge das be
kannte Rädervorgelege behandelt 
,verden, das durch Fig. 120 sche1na
tisch dargestellt wird. Es besteht aus 
den beiden Zahnrä.derpaaren 1, 2 und 
2, 3 ;  die beiden um dieselbe Achse 
sich drehenden Zahnräder 2 sind als 
starr verbunden, also als ein Glied zu 
denken. Die Achsen der Zahnräder, 
nämlich 14, 24 und 34, liegen in dem Fig. 120. 

\ 
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1'.Uhend gedachten Gliede 4;  das Vorgelege besteht demnach aus 4 Glie
dern und ist, wie man sich unmittelbar leicht überzeugt, zwanglä.ufig. 
In den Berührungspunkten 12 und 23 der Teilkreise liegen die Pole der 
Relativbewegungen der Räder 1 gegen 2 und 2 gegen 3 ;  folglich 
ergibt sich der Pol 13 der Relativbewegung von 1 gegen 3 als 
Schnittpunkt der entsprechenden Polgeraden nach dem Schema 

12 - 23 
14 - 34 > 1 3• 

Damit wird zugleich erkannt, daß man die beiden Räderpaare des 
Vorgeleges, um die gleiche Bewegung von 3 gegen 1 zu erzielen, 
durch ein einziges innen verzahntes Räderpaar ersetzen könnte, 
dessen Teilkreise t1 mit dem Mittelpunkt in 1 4  und t8 mit 34 als 
Mittelpunkt sind. Bezeichnen cof und eo! die Winkelgeschwindig
keiten der Räder 1 und 3 gegen 4, so findet sich nach Nr. 33 
{S. 56) sofort 

4, 13 - 14 4 
CO = · · CO  • 

8 13 - 34 1 

Dasselbe Verhältnis wie die Winkelgeschwindigkeiten haben auch 
die Umlauf- und die Zähnezahlen der Räder. 

Liegen die drei Achsen der Räder in einer Ebene, bzw. die 
drei Drehpunkte 14, 24 und 34 in einer Geraden (s. Fig. 120a), so 

\ / 
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Fig. 120a. 
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läßt sich die zeichnerische Ermittlung des Poles 13 nicht in der 
Weise ausführen, wie in Fig. 118. Dagegen führt der Ersatz der 
Bewegungsübertragung mittels eines unselbständigen höheren. Ele
mentenpaares durch ein Gelenkviereck, wie er in Fig. 43 bereits 
enthalten ist, hier sofort zum Ziele. Wir schalten ein Hilfsglied 5 
ein, das mit 1 durch · das Drehpaar 15, mit 2 durch 25 gelenkig 
verbunden wird, und zwar derart, daß die Gerade (Stange) 1 5 - 25 
durch 1 2  geht; dann bleibt die momentane Bewegung von 1 gegen 2 
dieselbe. Ebenso verfahren wir mit dem Räderpaar 2, 3 unter Ein- . 
sehaltung des Hilfsgliedes 6, d i. der Stange 26 -36. Hierdurch 
erhalten wir eine zwangläufige seehsgliedrige Drehpaarkette, in der 
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sich der gesuchte Pol 13 durch das Zeichen von Geraden nar.h 
folgendem Schema findet: 

14- 15 
24 - 25 > 45 ; 

23 - 25 
34 -· 45 > 35 ; 

15 - 35 
1 2 - 23 > 1 3· 

Man übersieht sofort, daß die 6 Pole 12, 13, 14, 23, 24, 34 die 
Schnittpunkte der 6 Seiten eines vollständigen Vierseits (15, 25, 
35, 45) mit einer Geraden, nämlich der Polgeraden 14 - 34, sind. · 

Als ein weiteres Beispiel mag die 
Sch1eb ersteuerung für Viertakt
Verbrennungsmaschinen von Tierce 
(D. R. P. 252542, Klasse 46b) behandelt 
werden, deren Mechanismus in Fig. 121 
schematisch dargestellt ist. Er besteht 
einschließlich des Maschinengestelles 1 
aus 5 Gliedern, von denen die Kurbel 2 
das treibende ist, während das Glied 5 
die Schiebersteuerung bewirkt, die der 
Zweck dieses Mechanismus ist. Die Glie
der 1 bis 5 sind aufeinanderfolgend 
durch die Drehpaare 12, 23, 34 und 45 
verbunden, während ein Schieberpaar 
15'° das Glied 5 Itlit dem Maschinen� 
gesteU 1 beweglich verbindet. Die Dreh
paare 23 und 34 sind zugleich die Dreh
achsen eines Zahnräderpaares (2, 4); das 
Zahnrad 2 bildet mit der Kurbel 2 ein 
starres Glied, und ebenso das· Zahnrad 
4 mit der Kurbel 4. Da die Achsen der 
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beiden Zahnräder im Gliede 3 festgelagert Fig. 12L 
sind, so bildet dem früheren zufolge dieses 
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I 
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1 
I 

1 
I 

I 

Paar (2, 4) ein höheres unselbständiges Paar, und da sonst höhere 
F..J.ementenpaare nicht in der Kette auftreten, so hat man h = 1 zu 

. -- setzen. Ferner ist die Anzahl aller Umschlu.ßpaare g = 4 + 1 = 5 
und die Anzahl der Kettenglieder n = 5, womit ersichtlich wird, 
daß · die dem Mechanismus zugrunde liegende HEP-Kette der Be
dingungsgleichung (I*) der z,vangläufigkeit 

h + 2 g - 3n + 4 = 0  
genügt .

. 
Da die Radien der Teilkreise der Zahnräder im Verhältnis 

1 :  2 stehen, so folgt, daß sich die Bewegung des Schiebers 5 erst 
nach zwei Umläufen der Kurbel 2, bzw, des mit Jetzterer starr 
verbundenen Zahnrades wiederholt. 

Versucht man nun, die .Schieberstellung zn finden, die sich 
einer ge\\·äblten Stellung der Kurbel 2 gegen das ruhende Glied 1 
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zuordnet, so ersieht man sofort, daß dies unmittelbar gar nicht 
möglich ist, denn die 5 Glieder der Kette bilden ein bewegliches 
Fünfeck 12, 23, 34, 45, 51, in dem die gegenseitigen zwangläu.figen 
Bewegungen der Glieder erst durch das höhere Elementenpaar 
herbeigeführt werden, das die Glieder 2 und 4 beweglich vonein
ander abhängig macht. Wohl aber läßt sich das gesteckte Ziel 
mittelbar erreichen, wenn man zunächst das Glied 3 als ruhendes 
wählt, weil man die einander zugeordneten Lagen der Glieder 2 
und 4 dann aus der Beziehung erhält, daß die Teilkreise beider 
Zahnräder aufeinanderrollen. Mit Rücksicht auf das Radienverhält
nis 1 : 2 der Teilkreise, bzw. das Verhältnis 2 :  1 der Drehwinkel der 
Räder gegen Glied 3 ergibt sich sonach folgende einfache Kon
struktion. Man teilt den Kreis, den der Gelenkpunkt 1 2  um 23 
gegen 3 beschreibt, in etwa 6 oder 8 gleiche Teile, und den Kreis 
des Punktes 45 um 34 in die doppelte Anzahl (12 oder 16), und 
zwar von der Zentrale 23 - 34 beider Kreise, bzw. dem Punkte 24 
ausgehend im Drehsinne der Räder, dann entsprechen den aufein
anderfolgenden Teilpunkten auf den beiden letzteren Kreisen ein
ander zugeordnete Lagen der Gelenkpunkte 1 2  und 45 und man 
erhält zu jeder Lage ,der Kurbel 2 gegen 3 die Entfernung 1 2  - 45. 
Nunmehr läßt sich zu jeder Lage der Kurbel 2 auch gegen 1 die 
zugeordnete Lage von 45 auf der ruhenden Geraden 12 - 45 finden 
und mittels der beiden unveränderlichen Längen 23 - 34 und 45 - 34 
die zugeordnete Lage von 34. Die Bahn c3, , die der Punkt 34  
gegen 1 beschreibt, ist hierbei von besonderem Interesse, da sie 
mit der eigenartigen Bewegung des Schieberpunktes 45 in engstem 
Zusammenhange steht. Ferner aber bedarf man ihrer, um die Auf
gabe zu lösen, zu einer ge,vählten Schieberstellung die zugehörige 
Lage der Kurbel (des Exzenters) 2 zu finden. Man schneidet mit 
der Zirkehveite 34  - 45 von der gewählten Lage 45 aus auf es, die 
Punkte aus, welche die entsprechenden Lagen· von 34 sind und 
erhält denn mittels der Stangenlänge 23 - 34 von 34 aus die zu
gehörigen Lagen von 23 auf dem Kurbelkreis, den 23 um 12 be
schreibt. Es ist sonach nötig, die Kurve es, möglichst genau zu 
zeichnen, und das geschieht mit Hilfe der Bahntangenten, die sich 
am einfachsten zugleich mit der senkrechten Geschwindigkeit des 
Punktes 34 ergeben. 

Um letztere zu ermitteln, haben wir zu beachten, daß sie die 
Richtung des Strahles hat, der den Punkt 34 mit dem Pol 14 des 
Gliedes 4 gegen 2 verbindet. Diesen Pol finden wir aber als Schnitt· 
punkt zweier Polgeraden nach dem Schema (s. Fig. 120) 

12 - 24 
1 5 - 45 > 1 4 -.., 
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Die Geschwindigkeit der Kurbel 2 ist als gegeben und unveränderlich 
anzusehen ; wir wählen deshalb den Zeichnungsmaßstab für die senk
rechte Geschwindigkeit des Punktes 23 so, daß der Endpunkt des ent
sprechenden Vektors mit 12 zusammenfällt. Dann findet sich der 
Endpunkt V�., der senkrechten Geschwindigkeit des Punkies 3• 
gegen das Glied 1 als Schnittpunkt des vorerwähnten Strahles 14 
bis 34 mit der Parallelen zur Stange 23 - 34 durch 12, denn 12 ist 
zugleich der Endpunkt des Vektors V�3

• Die gesuchte Tangente 
an die Bahn c

34 
im Punkte 34 ist dann die Senkrechte zu v�.

Da das Glied 5 eine geradlinige Schiebung gegen 1 ausführt, so 
steht die senkrechte Geschwindigkeit V!

5 
des Gliedes 6 ·gegen 1 

senkrecht zur Schiebungsrichtung, d. i. der Geraden 12-45; nac� 
früherem erhalten wir sofort den Endpunkt der senkrechten Ge
schwindigkeit V;

5 
des Punktes 45 als Schnittpunkt der Geraden 

15..., - 45 mit der Parallelen zu 34 - 45 durch V!4 (s. Fig. 120). 
Durch Wiederholung dieser Konstruktion für die verschiedenen 
Lagen des Punktes 45 ergibt sich der V-Plan dieses Punktes in 
Gestalt der in der Figur mit t

4l'> 
bezeichneten Kurve. Die letztere 

zeigt bei dem Mechanismus von Tierce senkrechte Symmetrie zur 
Geraden 12 � 45, ebenso die Bahnkurve c

3
, .  In Fig. 120 dagegen 

sind die Abmessungen der Glieder zum Zwecke besserer Über
sichtlichkeit zum Teil willkürlich gewählt, woraus sieh die Un
symmetrie beider Kurven erklärt. 

Als letztes Beispiel diene die Vorrichtung zum Anlassen 
von Verbrennungskraftmaschinen von Sulzer (D. R. P. 252675, 
Kl. 46 c ), die Fig. 122 schematisch darstellt1). Sie besteht aus n = 7 
Gliedern, von denen 1 das ruhende Maschinengestell ist. Die un
runde Scheibe 2, die sich um die Achse 12 gleichförmig dreht, 
treibt die Bewegung an, und zwar mittels der Rolle 3, die im Gliede 4 
um die Achse 34 drehbar gelagert ist. Das Glied 4 dreht sich um 
die Achse 14 gegen 1 und steht mit dem Hebel 5, der sich um 
die Achse 15 gegen 1 dreht, durch ein unselbständiges höheres 
Elementenpaar in Verbindung. Das letzterem entsprechende Hüll 
kurvenpaar (c,, c6) berührt sieb in B; n

46 
bezeichnet in Fig. 121 

die Berührungsnormale beider Kurven. In dem zweiten Schenkel· 
des Hebels 5 gleitet geradlinig der Stein 6, den das Drehpaar 67 
gelenkig mit der Ventilstange 7 verbindet. Die Rolle 3 wird kraft
schlüssig mit der Scheibe 2 in Berührung gebracht und rollt dem
gemäß auf ihr; die beiden Glieder 2 und 3 sind sonaeh durch ein 
selbständiges höheres Elementenpaar beweglich verbunden. Da nur 

1) Die Figur stellt nur einen Teil der Vorrichtung dar, der aber einen 
für sich bestehenden selbständigen Mechanismus bildet. 
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noch ein unselbständiges höheres Elementenpaar in dem Mechanismus 
auftritt, so hat man folglich h = 2 + 1 = S zu setzen. Die Anzahl 
der Drehpaare beträgt 5, die der Schiebepaare 2; folglich ist 
g = 5 + 2 = 7 .  Da auch n = 7, so wird der Bedingungsgleichung 
der Zwa.ngläufigkeit 

.h + 2 g - 3 n +  4 = 3 + 2 - 7 - 3 · 7  + 4 = 0  
genügt; die Kette ist sonach bei ganz beliebigen Abmessungen 
zwangläufig. 

Die Kette würde auch zwangläufig sein, wenn man sich die 
Rolle 3 mit dem Gliede 4 starr verbunden denkt. Die Kette würde 
dann ein Glied weniger haben, so daß n = 6 wäre. Ferner fiele 
das Drehpaar 34  fort und an Stelle des selbständigen höheren Ele
mentenpaares träte ein unselbständiges, da die Rolle dann auf der 
Scheibe 2 gleiten würde. Es wäre dann g = 6, A = 2 und sonach 
würde der Bedingungsgleichung der Zwangläutigkeit ebenfallt'I ge
ntt.gt, wie man sich sofort überzeugt. Der Grund für die Verwendung 
einer Rolle ist ohne weiteres ersichtlich, denn dann tritt an die 
Stelle der gleitenden Reibung die viel geringere rollende. 

Um die Ventileröffnung zu erhalten, die einer bestimmten 
SteUung der unrunden Scheibe 2 entspricht, ist es nötig, die zu
geordnete Lage des Gelenkpunktes 67 zeichnerisch zu ermitteln. 
Das geschieht am einfachsten, wenn man in jeder Lage der Scheibe, 
ftlr die man die zugeordnete Lage von 67 sucht, die äquidistante 
Kurve zu dem Scheibenumfang zeichnet, die 3 4  beschreiben würde, 
wenn man die Scheibe 2 festhielte und die Rolle 3 auf ihr rollen 
lieae. Schneidet man diese Kurve durch den Kreis vom Radius 
14:- 34 mit 14 als Mittelpunkt, so erhält man zunächst die zuge• 
ordnete Stellung des Hebels 4. Die entsprechende Stellung des 
Hebels 5 ergibt sich aus der Benutzung des Umstandes, daß die 
Kurve c6 sich mit dem Hebel 5 um 15 gegen 1 dreht; hierbei ist 
es zweckmäßig, den geometrischen Ort der Berührungspunkte B 
{die sog. Eingriffslinie bei Zahnrädern) aufzuzeichnen. Schließlich 
findet man die Stellung des Gelenkpunktes 6 7 auf der Ventilstange 
als den Schnittpunkt der Ventilstange mit der Geraden 15-67, welche 
letztere sich stets um denselben Winkel dreht, wie das Glied 5. 
Will man die Ventileröffnung durch eine Schaulinie darstellen, so 
läßt sich da.s am zweckmäßigsten mittels eines Polardiagrammes tun, 
das man erhält, wenn man auf der Symmetrieachse der Scheibe 2 
die Größe des Weges des Punktes 67 von seiner Ruhelage aus 
aufträgt. 

Der V-Plan des Punktes 67 ergibt sich verhältnismäßig einfach 
in folgender Weise. · Denkt man sich den Punkt 34 als Punkt der 
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Scheibe 2, so fällt die senkrechte Geschwindigkeit v:. dieses Punktes 
in · den Strahl 12 - 34 und kann nach irgendeinem Maßstab als 
Vektor an 34 angetragen werden. Der obere Index 2 in v:. soll 
hierbei, wie überhaupt in Fig. 121 das Glied bezeichnen, dem der 
betreffende Punkt (hier 34) als zugehörig zu betrachten ist. während 
die Bezeichnung des ruhenden Gliedes wegfallen kann, da alle in 
der Figur · auftretenden Geschwindigkeiten sich nur auf die Bewe
gungen der betreffenden Punkte gegen das ruhende Maschinen
gestell 1 beziehen. Beiläufig sei bemerkt, daß man den End
punkt des Vektors v:4 auch mit 12 zusammenfallen lassen könnte, 
indem man den Geschwindigkeitsmaßst�b entsprechend wählt, was 

· dann zweckmäßig ist, wenn die Scheibe 2 (wie zumeist der Fall) 

---·----
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Fig. 122. 
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sich gleichförmig dreht; denn der Vektor V;4 ändert seine Größe 
proportional der Entfernung 12 - 34 und es liegt dann dauernd 
der Endpunkt des Vektors in 12. Im vorliegenden Falle wurde 
lediglich aus Rücksicht auf die Übersichtlichkeit der Figur jener 
Vektor nach der entgegengesetzten Seite und in einem willkürlich 
gewählten Maßstabe aufgetragen. Die Geschwindigkeit von 34 als 
Punkt des Hebels 4, d. i. der Vektor v:4 ergibt. sich dann nach 
dem Früheren (vgl. Fig. 97), indem man durch den Endpunkt Y!4 
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	Das Gelenkviereck und seine Sonderfälle. 
	13 und 24. Diese lassen sich hier nach dem Satze, daß die drei Pole der Relativbewegungen dreier Ebenen in einer Geraden liegen, sofort als Schnittpunkte der Gegenseiten des Gelenkviereckes erhalten. Diese Bestimmungsweise von Polen als Schnittpunkte je zweier Pol geraden läßt sich in einer sehr übersichtlichen und kurzen Form darstellen, die später viel gebraucht wird und deshalb schon hier eine Stelle finden soll. Die drei Pole 12, 23 und 13 liegen auf einer Geraden, ebenso die Pole 14, 34 und 13; beide G
	12-23 
	14n-34 > ' 
	13n

	in dem besonders zu beachten ist, daß die beiden Ziffern, deren Zusammenstellung den Pol ergibt (hier 1 und 3), den man sucht, in jeder der beiden Zeilen nur je einmal auftreten, während die dritte Zahl (hier 2) zweimal auftritt. D.as gleiche gilt von der zweiten Zeile, in der 1 und 3 nur je einmal, 4 dagegen zweimal vorkommt. 
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	Die gegenseitigen Bewegungen der vier Glieder sind sehr abhängig von den Abmessungen der Glieder, d. s. die Entfernungen der beiden Drehachsen in den einzelnen Gliedern. Letztere bedingen die ganz verschiedenartigen Gestaltungen der Koppelkurven, d. s. die Bahnen der Punkte der Koppel 3 bei ihrer Bewegung gegen den Steg 1. Rein zeichnerisch erhält man die Koppelkurve ader Koppel, indem man eine genügend große Anzahl von Lagen der letzteren aufsucht, 
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	Siebentes Kapitel. 
	Siebentes Kapitel. 
	Geschwindigkeit V! von ..4.ermittelt man wie früher durch das Zeichen einer Parallelen durch den Punkt VŁbis zum Strahl 13 -..4.• Man findet aber auch den gesuchten Endpunkt l'"Ł leicht, wenn man erst V;ermittelt und dann die Parallelen zu 23 -Aund 34 -Azum Schnitt bringt (s. Fig. 104). Letzterer Weg ist vorzuziehen, weil er nicht versagt, auch wenn der Pol 13 außerhalb des Zeichnungsraumes liegt. Durch Wiederholung des Verfahreps für eine genügend große Zahl von Lagen des Punktes As erhält man zugleich mit
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	Wie man leicht erkennt, können besondere Lagenbeziehungen der 6 Pole des Gelenkviereckes dadurch eintreten, daß eine der beiden Kurbeln entweder mit 1 oder mit 3 in eine Gerade fallen. Fallen z. B. 2 und 3 in eine Gerade {s.Fig.105), so rückt der Pol 13 (in Fig. 10.5 mit 13bezeichnet) in das Gelenk 34; es entspricht dieser Lage von 2 demnach, wie man leicht erkennt, eine Grenz· lage der Kurbel 4. Der Pol 24dagegen liegt im Gelenk 12. Wenn ferner 2 mit 1 in einer Geraden liegt, so rückt 13nin das Gelenk 14 
	1 
	1 
	1 
	n 
	11 
	11
	11
	1 

	nr rv
	24
	23

	in 34rrr, und endlich rücken die Pole 13n" nach und 24nach 14, wenn die Glieder 3 und 4 in einer Geraden liegen. 
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	Eine Besonderheit der Bewegung der Glieder gegeneinanderbedeutet es auch, wenn einer der beiden Pole 13 oder 24 in das Unendliche fällt. Das tritt ein, wenn entweder die beiden Kurbeln 2 und 4 oder Koppel 3 und Steg 1 in parallele Lage geraten. Im ersteren Falle ist die Relativbewegung der Glieder 1 und 3, in1 letzteren die von 2 und 4 eine augenblickliche Schiebung. 
	Die erwähnten Pollagen treten ein bei ganz willkürlichen Ab· 
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