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6 je ein Gliederpaar bilden, das sich w·ie ein starres Gebilde be
wegt, und zwar um die zusa111menfallenden Gelenkachsen 14 und
23, bzw. 35 und 46 gegen das andere Paar dreht. Eine dreigliedrige
Kette mit zwei Drehpaaren ist aber nicht zwangläufig.
Neuntes K a p i t el.

Die Synthese der Mechanismen und Getriebe.
43. Ziele und Bedingungen der Synthese.
Unter der Synthese der Mechanismen und Getriebe ,vollen wir
die Aufsuchung neuer l{ecbanis1nen und Getriebe verstehen, deren
Zweck durch bestimmte Be,vegungen ihrer Glieder erreicht ,vird.
Das Ziel der Synthese ist demnach, einen ltecbanismus so anzu
ordnen und zu bemessen, daß die gegenseitigen Bewegungen seiner
Glieder den Verlauf nehruen, wie ihn der Zweck des l\'1eehanismus
oder Getriebes erfordert. Aufgabe der Theorie hierbei ist es, aus
den wissenschaftlichen Ergebnissen der Bewegungslehre diejenigen
Sätze und Regeln abzuleiten, welche die Erreichung des genannten
Zieles ermöglichen, wobei alle nicht pboronomischen Gesichtspunkte,
wie z. B. dynamische und technolog-ische, ausgeschlossen bleiben
sollen. In dieser Hinsicht ist noch viel zu tun, so entwickelt auch
die Theorie der komplanen
Bewegungen starrer Ebenen und der
•
kinematischen Ketten in der Gegen"Tart ist. Denn letztere bat sich
in der Hauptsache auf die Analyse der Bewegungsvorgänge erstreckt,
während synthetische Fragen und Aufgaben nur wenig berührt
wurden. Im folgenden sollen nun gerade diese aufgenommen und
zum Teil bearbeitet werden, um hierdurch wenigstens zu einigen
Sätzen und Regeln allgemeinerer Art zu gelangen. Die Gesichts
punkte, die den nachstehenden Ausführungen zugrunde gelegt
wurden, führen auf gewisse phoronomische Forderungen an die Me
chanismen, aus denen die Bedingungen hervorgehen, denen die
Abmessungen der Glieder der Mechanismen genügen müssen, falls
jene Forderungen erfüllt werden · sollen.
Bei der Aufsuchung neuer Mechanismen kommt es, unabhängig
von ihrem Zweck, zunächst darauf an, daß einzelne Glieder des
Mechanismus gegen das ruhende oder ein anderes Glied b es t i m m t e
Bewegungen vollziehen, die von der Bewegung des treibenden
Gliedes abhängig sind. Diese Abhängigkeit wird bedingt durch
die Z w a n g l ä u f igkeit der gegenseitigen Bewegungen der Glieder
des Mechanismus; letzterer muß sonach aus einer zw a n g l ä u f i g e n
kinematischen Kette hervorgehen. Aus dieser Forderung der Zwang-
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läufigkeit allein schon ergeben sieh bestimmte Regeln, auf die
weiterhin eingegangen werden soll.
Ferner wird an die Bewegungen der Ket�nglieder häufig die
Anforderung gestellt, daß ein Glied bestimmte Lagen gegen das
ruhende einnehme, wenn ein .anderes sich in gegebenen Stellungen
befindet. Dieser Forderung läßt sich verhältnisn1äßig einfach ge·
nügen, wenn die Anzahl der Lagen, die einander in diesem Sinne
zugeordnet sein sollen, drei nicht übersteigt; sie ist aber auch er
füllbar bis zu fünf Lagen.
Was endlich die Bewegungsvorgänge selbst anlangt, also Bahnen,
Geschwindigkeiten und Beschleunigungen betrifft, so werden häufig
Bedingnngen gestellt, die entweder streng oder nur näherungsweise
erfüllt werden sollen. In den seltensten Fällen werden bestimrnte
Bahnen gefordert, wie z. B. geradlinige, oder Kreisbahnen. Meist
bestehen die bezüglichen Forderungen darin, daß die Bahnen an
bestimmten Stellen bestimmte Eigenschaften haben sollen. Einer
derartigen Forderung Täßt sieb, falls sie nur innerhalb des Mög
lichen liegt, meist streng entsprechen. Weniger gilt letzteres von
den Geschwindigkeiten und Beschleunigungen geführter Punkte,
wobei es aber nicht auf ahsolute Werte der Geschwindigkeiten und
Beschleunigungen ankommt, sondern auf relative.
Im folgenden werden diese Forderungen im einzelnen be
handelt und dann Wege angegeben, bzw. angedeutet, wie ihnen
zu entsprechen ist, selbstredend innerhalb der Grenzen, wie sie durch
die Entwickelung der bezüglichen Theorie zur Zeit als bekannt zu
betrachten sind.
¾ Die Forderung der Zwangläufigkeit.

Jeder Mechanismus, jedes Getriebe muß in erster Linie zwang
läufig beweglich sein, also aus einer zwangläufigen kinematischen
Kette hervorgehen. Es ist wichtig, daß diese Bedingung erfüllt
werden kann ohne jede Rücksicht auf die ·Ab1nessungen der Glieder.
Es genügt, die Anzahl n der Glieder einer kine1natisehen Kette, die
der in letzterer auftretenden höheren Elementenpaare h und die
der niederen g so zu wählen, daß der Bedingungsgleichung der
Zwanglä.ufigkeit I* (S. 27) genügt und zugleich den Einschränkungen
fllr die niederen Elementenpaare auf S. 23 entsprochen wird. Die
Bedingnngsgleiehung I* hat nur ganzzahlige Lösungen für n, g und
i, wodurch schon eine Einschränkung bezüglich der in Frage kom
menden Ketten verursacht wird. Eine weitere wird vielfach dadurch
bedingt, daß l nicht ganz beliebig ist, sondern die Anzahl der un
selbstä.ndigen höheren Elementenpaare durch den Zweck des Me
ehanislJlUB vorgeschrieben wird. Durch letzteren wird endlich auch
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noch die Mindestzahl der Elemente,· die in einem Kettengliede auf
treten müssen, zumeist bestimmt sein, so daß nian hieraus unter Be
nutzung der Folgerungen auf S. 16 und S. 27 einen Schluß auf die
Mindestzahl der Kettenglieder ziehen kann. Allerdings ist damit
die erforderliche kinematische Kette noch nicht bestimmt, denn es
gibt, wie die Beispiele der sechs- und achtgliedrigen Gelenkketten
gezeigt haben, bei denselben Werten für n, g und h noch immer
eine ganze Gruppe von Ketten, die infolge der Anordnung der Ele
mentenpaare zwischen den Gliedern auf ganz verschiedenartige Be
wegungsvorgänge führen. D�s ist aber an sich kein Nachteil, da
die Zwecke des l{echanismus unter Umständen gewisse Anordnungen
von vornherein ausschließen, während andere wieder sich zufolge
von dynamischen und technologischen Gesichtspunkten als unge
eignet erweisen. So bleibt dann meist eine kleinere Anzahl von
Ketten übrig, für die n einen möglichst kleinen Wert hat und die
dann für den Zweck des Mechanismus sich verschieden eignen werden.
An dem Beispiel der Ventilsteuerungen für Dampfmaschinen mag
der vorstehende Gedankengang noch näher erläutert ,verden.
Das Einlaßventil ,vird nur während der Einströmung des
Dampfes in den Zylinder gehoben, also durch den Steuerungs
mechanismus in Be\\·egung gesetzt; ,vährend der übrigen Zeit einer
vollen Umdrehung der Hauptwelle der Dampfmaschine bleibt es in
Ruhe. Sonacb bedart es eines Mechanismus, de.r aus einer Kette
mit unstetigem Bewegungsvorgang abzuleiten ist. Wir betrachten
zunächst den Mechanismus, der während der Hebung des Ventiles
tätig ist; für diesen sind folgende Gesichtspunkte maßgebend. Das
Ventil ·führt· beim Hub eine geradlinige Schiebung gegen den Zy·
linder, also gegen das ruhende Maschinengestell aus; es ist folglich
durch ein Schiebepaar mit letzterem zu· verbinden. Der Antrieb zu
dieser Bewegung erfolgt von der Hauptwelle der Dampfmaschine,
die durch ein Drehpaar n1it dem Maschinengestell verbunden ist.
Endlich bedarf es noch der beweglichen Verbin�ung eines Gliedes
des Mechanismus mit dem Regulator; diese wird zumeist durch ein
Drehpaar bewil·kt. Das Maschinengesteil als Glied der gesuchten
zwangläufigen kinematischen Kette enthält sonach mindestens i = 3
Elemente von niederen Paaren, und da wir (S. 16) bewiesen haben,
daß 1nax(i)=; ist, so folgt umgekehrt bei gegebenem i
min(i) = 2i,

also hier
n > 6.
Es kommt nun weiter in Frage, ob die Kette eine Umschluß
paarkette (h = 0) oder eine höhere Elementenpaarkette sein soll.
Wir wollen beide Möglichkeiten erörtern.
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Wählen ,vir zunächst eine Umschlußpaarkette, so folgt für diese
mit 11 = 6 aus dem Früheren, daß g = n - 2 = 7 ist, und da es
nur die beiden sechsgliedrigen Ketten F'ig. 21a und 21 b gibt, so
w·ürde nur zwischen diesen zu ·wählen sein. Nun enthält die Kette
21 b nnr ein Gelenkviereck; die Abhängigkeit der Be\\'egnngen ist
folglich nicht so groß, wie in der anderen Kette, in der zwei Ge
lenkvierecke auftreten. "\Vir wählen folglich die Kette 21 b, in der
,vir eines der Drehpaare durch ein Schiebepaar ersetzenr, wodurch
die Zwang·Jäufigkeit der Kette nicht geändert wird. Eines der ter
nären Glieder wählen ,vir zun1 ruhenden
:Masebinengestell 1 und das binäre Glied 2
zum treibenden (s. Fig. 131). Das ternäre
Glied 3, ,velches mit 2 durch rlas Dreh
paar 23 verbunden ist, werde durch das
binäre Glied 4 mit dem R.egulatorhebel
heweglich verbunden, und da letzterer
,vährend d<�s normalen Ganges der l\fa
6
scbine in Ruhe ist, so haben ,vir das
Drehpaar 14 ebenfalls in Ruhe, also de,n
Glied 1 angehörig zu betrachten. Somit
bilden die vier Glieder 1, 2, 3 und 4 das
23 2
1Z
einzige Gelenkviereck 12, 23, 34, 14 die
1
ser Kette. !\fit 3 ist die Stange 5 ge
Fig. 131.
lenkig verbunden, welche zur Hülse 6
führt, die· ,väbrend der Öffnung des Ventils 1nit diesem starr ver
bunden zu denken ist. Dies ,vird dadurch erreicht, daß diese Hülse
auf dflr Ventilstange gleiten kann und infolge eines �.\nschlages auf
letzterer sie 1nitniinmt. Kommt daun das Ventil bei seiner Abwärts
bewegung auf den Sitz, dann kann sich gleichwohl die B ülse weiter
bewegen und die zugrunde liegende Kette bleibt dieselbe sechs
gliedrige. Wie man die Abmessungen der Kettenglieder zu ·wählen
bat, um den Zweck der Steuerung zu erreichen, soll ,veitcrbin. dar
gelegt werden. Ob es aber möglich ist, hierbei auch gewissen
dynamischen Anforderungen, wie z. B. der Vermeidung von Stößen
usw. zu entsprechen, ist eine Frage, auf die njcht näher eingegangen
werden soll. Jedenfalls haben die bekannten Ventilsteuerungen ohne
höhere Elen1entenpaare, wie z.B. die beiden von Colln1ann (D.R.P.
Nr. 2714 und 14437) eine größere Zahl von Gliedern, nämlich n= 8,
bzw. n=lO
In vieler Hinsicht vorteilhafter für den . Zweck der Ventil
steuerungen sind . die aus HEP- Ketten abgeleiteten Mechanismen,
da die Anordnung und Gestalt der höheren Elementenpaare, sowie
der Kettenschluß der letzteren einer größeren Anzahl von Be•
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dingungen zu genügen erlaubt. Was zunächst die HEP-Ketten
selbst anlangt, die für den Zweck der Ventilsteuerungen in Frage
kommen, so n1ögen in nachstehender Zusammenstellung die Ketten
angeführt werden, welche aus den ganzzahligen Lösungen der Be
dingungsgleichung r• der Zwangläufigkeit hervorgehen für den Fall,
daß A < 3 und n < 8 ist.
-
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Von diesen neun Ketten kommen die dreigliedrigen I und VIl
nicht in Frage , weil sie eine Berücksichtigung der Regulierung
ausschließen. Die übrigen Ketten sind jedoch zumeist bei Ventil
steuerungen verwendet worden, so z.B. die Ketten V, VI und VIII
bei Schwingdaumensteuerungen, die Ketten II und III bei Wälz
hebelsteuerungen usf. Auf sie soll nicht näher eingegangen werden,
da es ja ein leichtes ist, durch Analyse einer jeden derartigen
Steuerung die Kette abzuleiten, aus der der Mechanismus hervor
gegangen ist (vgl. Kap. 2). Nur mag erwähnt werden, daß eine
jede Rolle die Zahl der beweglic-hen Glieder um 1, die Zahl h der
unselbständigen Elementenpaare um 2 vermehrt, ferner daß die als
Wälzhebel bezeichneten Paare als unselbständige höhere Elementen
paare zu betrachten sind, da der Bewegungsvorgang derselbe bleibt,
o b der eine Hebel auf dem anderen rollt oder nur gleitet. Der
letztere Fall ist der allgemeine, da die beiden Hüllkurven des
höheren Elementenpaares dann ganz willkürlich gewählt werden
können, während im ersten Falle die eine der beiden Kurven völlig
bestimmt ist durch die Wahl der anderen und die Bedingung des
RolJens; es ist dann streng genommen die Kette zu einer über•
geschlossenen geworden.
Im allgemeinen kann die Frage nach der Kette, welche einem
MechlLnismus zugrunde zu legen ist, nicht in bestimmter oder gar
eindeutiger Weiser. beantwortet werden. Vielmehr hängt die Wahl
der Kette meist von Umständen ab, die weniger phorononiiscber,
als dynamischer und technologischer Natur sind. Jedenfalls wird
man, nachdem die Frage entschieden ist, ob in der Kette höhere
Elementerrpaare auftreten dürfen oder nicht, mit einer Kette von
möglichst kleiner GJiederzahl auszukommen suchen, und erst dann
zu einer mit höherer übergeben, wenn es sich ergeben sollte, daß
es nicht möglich ist, den Bewegungs- und sonstigen Bedingungen
mit einer kleineren Zahl von Gliedern zu genügen. Und da ferner
bei gegebener Gliederzahl mehrere Ketten möglich sind, so mu.8 in
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jedem einzelnen Falle . ermittelt werden, welche der Ketten sich am
besten eignet, wobei zu beachten, daß es um so eher möglich ist,
gestellten Bewegungsbedingungen durch eine Kette zu entsprechen,
je kleiner die Anzahl der in ihr auftretenden Gelenkvierecke ist.
45. Die Forderung bestimmter Lagen.
Eine häufig wiederkehrende Aufgabe bei der Konstruktion von
Mechanismen ist die, die Ab1nessungen der Glieder so zu bestimmen,
daß ein gewisses Glied des Mechanismus zwei oder 1nehr bestimmte
Lagen gegen das ruhende Glied einnimmt, wenn ein anderes gegebene
Lagen hat, ·wie z. B. der Schieber oder das Einlaßventil einer Kolben
dampfmaschine, wenn der Kolben gegebene Lagen (Beginn und Ende
der Einströ1nung des Dampfes) hat. Derartige Lagen zweier Glieder
des :Mechanismus wollen wir der Kürze halber einander zugeordnete
Lagen nennen.
Die Lö:5ung der Aufgabe ·ist ,vesentlich a.bhängig von der Art
der beweglichen Verbindung zwischen den beiden Gliedern. Wir
wollen sie hier durchführen unter der An11ahn1e, daß zwischen den
beiden Gliedern nur ein Glied eingeschaltet werde, das durch je
ein Drehpaar mit den beiden andern Gliedern verbunden wird.
Ferner ,vollen wir zunächst annehmen, daß die beiden Glieder des
Mechanismus nur z,vei einander zugeordn'ete Lagen einnehmen sollen.
Unter diesen beiden Annabn1ert läßt sich die fragliche Aufgabe
wie folgt aussprechene: Es seien E/ und Ei'' zwei gegebene Lagen
eines Gliedes, bzw. einer
Ebene E1 , E'l' und E2"e ed"1e
8'1
diesen zugeordneten La
gen eines Gliedes, bzw.
einer Ebene E2 , wobei zu
beachten, daß die letzt.eren
L�gen ebenfalls g11nz \\0ill
kü1·lich gewählt werden
sollen; wir suchen den
Punkt C1 auf der Ebene E1 ,
,
welcher mit einem gegebe
n
't
Fig. 132.
·nen Punkte 02 auf E'J durch
ein weiteres Glied (eirie
weitere Ebene) mittels entsprechender Drehpaare in beiden Punkten
beweglich zu verbinden ist derart, daß die Ebene E2 in die
Lagen E./ bzw. E2" kommt, wenn sich E1 in den Lagen E/
bzw. E/' befindet. Mit• anderen Worten : es ist C1 so zu bestimmen,
·das C1" CII"= C1'C.,..'. Zwecks Lösung dieser Aufgabe suchen wir die
,
relative Lage (C/') des Punktes C2 geg-enüber der Lage E1 der Ebene
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E1 auf, und zwar, indem wir (s. Fig. 132) benutzen. da.8 die Lagen
der Ebenen E1 und E2 durch die je zweier Punkte derselben, näm·
lieh A1 und B1 bz,,·. Ä.! und B-1, bestimmt sind. Denn dann brauchen
wir nur
!:::. A/ B/ (0./J "-' !:::. A/' B/' C,/'
zu konstruieren, um die gesuchte relative Lage (C,z'') des Punktes
C'l gegen E/ zu erhalten. Der gesuchte Punkt C1 . in der Lage C/
mu.8 dann von C2' ebenso weit entf<>rnt sein wie von (C,/'); er muß
sonach auf der sogenannten }littelsenkrechten n der beiden Punkte
C/ und (Ci") liegen, d. i. auf einer Geraden, ·welche die Strecke
C_/ (C,/') in deren Halbierungspunkte unter einem rechten Winkel
trifft. Jeder Punkt 01 der Ebene E1 , der auf n liegt ,. entspricht
sonacb der gesteJlten Forderung, daß er, mit dem Punkte 02 durch
eine starre Ebene (Stange) gelenkig verbunden, die Ebene- E2 aus
der Lage E,/ in die Lage E/' überführt, wenn sich E1 von E/ nach
E1" 1)e,veg t.
Wenden "·ir diese Konstruktion auf ein Gelenkviereck (s. F'ig.e133)
an, in dein die beiden Kurbeln E1 und E2 gegen den Steg B1 B2
zwei einander zugeordnete Lagen haben solleu und ist C2 der Punkt
auf E2 , der mit einem Punkte C1
t;
auf Ei entsprechend durch eine
c,
(Ci)
p
,I

c;
-- _...,
·r
Lfl
-E.'
z

--- «-,
8,!J;.,:.-:;.
-::....-t::::!..-----�Bz
Fig. 133.

Fig 134.

Stange (die Koppel) verbunden werden soll, so findet man zunächst
(C/') hier einfacher, indem man das Dreieck B1B2 C,/' u1n den Winkel a1
dreht, welcher die Ebene E1 aus der Lage E/' in die E/ zurück
schneidet
führt. Die Mittelsenkrechteen der beiden Punkte C,.'
� und (C.,")
�
'
dann auf der Kurbel E/ den gesuchten Punkt C/ aus, der n1it C2
durch die Stange C/ C_/ gelenkig zu verbinden ist, uni die Zuord
nung beider Kurbellagen zu bewirken. Selbstredend könnte aber
jeder andere Punkt der Kurbel E 1 , der auf n gelegen ist, hierzu
verwendet werden.
Bei der Scbubkurbelkette wird die Konstruktion noch einfacher,
wenn es sich um gegebene Lagen C/ und C./' des Schiebers handelt
(s. Fig. 134), die zweiebestimmten
Kurbelstellungen E/ und E/' zu·
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geordnet sein sollen. Wir drehen die Stange (ß), auf welcher der
Schieber gleitet, um ..A1 als Drehpunkt um den Winkel a1 , welchen die
beiden Kurbellagen einschließen, und erhalten, indem wir (B/) (C,.")
= B/ C,/' machen , sofort die gesuchte relative Lage des Punktes
Cll gegen E/. Die Mittelsenkrechte n zu Ci' und (C/') schneidet dann
die Kurbel Ei' in C/, und C/ C,/ = C/' C,/' ist die gesuchte Koppel
der Schubkurbelkette.
Die mitgeteilte Konstruktion läßt sich in vielen Fällen mit
Vorteil verwerten, insbesondere bei Schieber und Ventilsteuerungen.
Auch bedingt es in letzterem Falle keinen wesentlichen Unterschied
der Konstruktion, wennr· derselben Lage des einen Punktes gegen
das ruhende Glied zwei verschiedene Lagen des anderen . Gliedes
zugeordnet werden. Sueben wir z. B.
in der durch die Fig. 131 dargestellten Ventilsteuerung einen Punkt C1
n
auf dem Gliede 5 (s.Fig. 135), welcher
'
56-- --16
mit einem Punkte der Ventilstange 6
durch eine Stange 5 so gelenkig zu
verbinden ist, daß zwei bestimmte
Lagen der Steuerwelle, bzw. der Kur•
bei 2 sich dieselbe Lage von 6 (näm6
lich bei Öffnung und Schluß des Ven1
tils am Anfang und Ende des Dampf
eintrittes in den Zylinder) zuordnet,
so verfahren wir in der gleichen Weise
wie vorher, . indem wir zunächst die
der Kurbelstellung 2" zugeordnete
Lage der Koppel 3 in dem Gelenk
vieree.k 12, 23, 34, 14 ermitteln , und dann, da hier die Lage 56"
des willkürlich auf 6 angenommenen Gelenkpunktes 56 mit' der
Lage 56' zusammenfällt,
,

CIO

6. 23'34'{66") � 6. 23"34"56'

konstruieren. Auf der Mittelsenkrechten „ beider Punkte 56' und
(56") wird dann der Punkt C1 , d. i. der Gelenkpunkt 36, willk'llr
lich gewählt.
Es leuchtet ohne weiteres ein, daß die mitgeteilte Konstruk:
tion auf die Zuordnung drei er Lagen zweier · Kettenglieder ausge
dehnt werden kann. Denn die Zuordnung zweier Lagen bestimmt
eine Gerade, die Mittelsenkrechte n, auf der der gesuchte Punkt
beliebig gewählt werden kann; indem man diese Mittelsenkrechte .
sowohl für die erste und zweite, als auch die zweite und dritte
(oder erste und dritte) Lage bestimmt, erhält man im Schnittpunk�r.
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beider Mittelsenkrechten den Punkt, der mit dein gegebenen Punkte
des anderen Gliedes durch eine starre Stange gelenkig zu verbinden
ist, um die Zuordnung der drei Lt1gen beider Glieder herbeizu
führen.
In Fig. 136 ist diese Kon
struktion für ein Gelenkvier
eck durchgeführt, in dem
den drei \\'illkürlichen Lagen
2', 2", 2"' der Kurbel 2 die
ebenfalls ganz willkürlich ge
n:
,vählten Lagen 4'' 4", 4'" derKurbel 4 zugeordnet sein
sollen, und zwar sei B d.er
auf 2 gegebene Punkt, wel
cher durch die Koppel 3 mit
dem noch zu ermittelnden
Punkt C des Gliedes 4 verbunden "·erden soll. In dieser Absicht ern1itteln "'ir wie vorher
die relative Lage von B'' gegen 4', indem wir den Steg AD um D
drehen, und zwar un1 den Winkel J' DJ", so daß dann 4" nach 4'
gelangt und B'' nach (B''), oder, was auf dasselbe hinauskommt,.
indem wir
6 DJ' (B") "' 6 DJ" B"
konstruieren ; die Mittelsenkrechte der Punkte 13' und (B'1 sei n".
Ferner ermitteln wir in der gleichen Weise die Lage des Punktes
(B''') durch Drehung des Steges um den Winkel J"' DJ', und zeichnen
die Mittelsenkrechte ,,:" der Punkte (13''} und (B'") Im Schnittpunkt
U' von rl' und n'" liegt der gesuchte. Punkt C, der nlit B durch <lie
Koppel 3 gelenkig verbunden die geforderte Zuordnung der beiden
Kurbeln bewirkt.
Als weiteres Beispiel kann die Aufgabe dienen, den Punkt C1
in Fig. 135 so zu be$timmen, daß die Eröffnung des Ventils einen
gegebenen Betrag erreicht, also der Punkt 56111 von 56' eine ge
gebene Entfernung besitzt. l<,erner sei u. a. auf die Kette l<'ig. 129a
hingewiesen, welche sich oft angewandt findet, da in ihr die Kop
peln 2 und 3 der beiden Gelenkvierecke durch die sie gelenkig ver
bindenden Stange 4 in mindestens drei ganz willkürlich gewählten
Lagen einander zugeordnet ,verden können.
Die Zuordnung dreier Lagen ·zweier Glieder einer Kette durch
die gelenkige Verbindung zweier Punkte mittels einer starren Stange
ist für jeden beliebigen Punkt des einen oder anderen Gliedes mög
lich; mit anderen '\\Torten: einer der beiden verbundenen Punkte
kann ganz willkürlich angenommen werden. Daraus folgt einer-

Die Forderung bestimmter Lagen.

111

seits, daß die Punkte beider Glieder in bestimmter Weise einander
geometrisch zugeordnet sind, und das läßt sich zur Lösung von
mancherlei hier sich bietenden Aufgaben verwerten. · Andrerseits
aber, daß zur völligen Bestimmung . der Lagen beider Punkte die
Zuordnung von mehr als drei Lagen der zu verbindenden Glieder
gefordert werden kann. · Die bezüglichen Untersuchungen, welche
zuerst - allerdings unter ganz anderen Gesichtflpunkten - von
Burmestere1) durchgeführt worden sind, haben zu dem Ergebnis
geführt, daß sich v i e r willkürliche Lagen beider Glieder einander
zuordnen lassen, wenn der zu wählende Punkt auf einer durch
diese vier Lagen völlig bestimmten Kurve 3. Ordnung liegt; diese
Kurve wurde von Burmester Mittelpunktkurve genannt. Der
zugeordnete Punkt des anderen Gliedes muß sich dann ebenfalls
auf einer ganz bestin1mteu gleichartigen Kurve 3. Ordnung, der
Kreispunktkurve, befinden. Ein Eingehen auf diese Kurven und
ihre Konstruktion würde hier zu viel Raum erfordern ; es sei des
halb auf das Lehrbuch der Kinematik von Burmester (S. 599 u. f.)
verwiesen. Ferner haben die genannten Untersuchungen ergeben,
daß sich auch f ü n f ganz willkürliche Lagen zweier Glieder in
dieser Weise einander zuordnen lassen ; in diesem Falle sind aber
die Punkte in jedem der beiden Glieder ganz bestimmte und . ihre
A,nzahl beträgt 4. Bezüglich der Ermittlung dieser 4 Punktpaare
sei ebenfalls auf das genannte Lehrbuch der . Kinematik von B :ur·
mester verwiesen.
Eine weitere, häufig vorkommende Aufgabe ·etritt uns an HEP
Ketten entgeg.en, und zwar ist es die, die Hüllkurven der höheren
Elementenpaare so zu bestimmen, daß die Kettenglieder in einer
größeren Anzahl von gegebenen Lagen einander zugeordnet werden.
Die einfachste derartige Aufgabe bietet die dreigliedrige Kette Fig. 97
(S. 64) mit einem 111)8elbständigen höheren Elementenpaar. In dieser
können die Glieder 2 und 3 in einer beliebig großen Zahl von Lagen
gegen das Glied 1 einander zugeordnet werden, und dies geschieht
dadurch, daß die Hüllkurven c, und c8 des
höheren Elementenpaares entspr�chend
bestimmt werden. Letzteres ist auch dann
immer möglich, wenn die eine der beiden
Hüllkurven willkürlich gewählt wird (z. B.
als Gerade oder Kreisbogen), vorausgesetzt,
daß nicht weitere Anforderungen an die
gegenseitige Bewegung beider Glieder
Fig: 137.
1) Civili enieur 1876, Bd. 22, S. 597 und femer:' 1877, Bd. 23, S. 227
ng
und 319.
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bzw. Elemente gestellt ,verdcn, wie z. B. die des Rollens aufeinander.e.

Wählt man nun z. B. c'l willkürlich (s. Fig. 137), so findet sich die
Kurve c8 den gegebenen Lag�n von c, gegen 1 entsprechend wie
folgt. Wir zeichnen zunächst die gegebenen Lagen von 1 gegen 3,
indem wir uns letzteres G lied in Ruhe denken, und darnach die
Lagen des Gliedes 2 gegen 1 so, daß 2' die gegebene Lage gegen 1',
2" die gegen 1" usw. erhält. �uf diesem Wege finden wir die re
lativen Lagen von 2 gegen 3 und sonacb auch die Lagen der Hüll
kurve c11 gegen 3. Es ist dann die Einhüllende dieser Kurven c1 ,
c/, c," usf. die gesuchte Hüllkurve c3 , welche die Berührung der
beiden Elemente in den gegebenen Lagen der Glieder 2 und 3
gege.n 1 herstellt.
Die Konstruktion bleibt mit unwesentlichen Abänderungen die
gleiche, wenn an die Stelle der Drehpaare 12 und 13 in vorstehen
der Kette Schiebepaare treten, wie das in den Ketten Fig. 99 und 100
der Fall ist.
Bei HEP-Ketten, in denen die Glieder mit höheren Elementen
nicht in einem.Kettengliede gelagert sind, sondern in verschiedenen,
wie z.eB. in den Wälzhebel-Ventilsteuerungen mit beweglichem Dreh
punkt, verfährt man in ganz ähnlicher Weise, um die Hüllkurven
eines höheren Elementenpaares so zu bestimmen, daß gegebene
Lagen der Kettenglieder durch das Elementenpaar einander zu
geordnet werden. Man wählt dase.Glied, in welchem das Element
liegt, dessen Hüllkurve zu finden ist, als ruhendes und zeichnet
dann die Kette in den gegebenen relativen Lagen, womit man auch
die Lagen des Gliedes erhält, in dem sich die willkürlich gewählte
Hüllkurve befindet. Die Einhüllende der Lagen dieser Kurve stellt
die Lösung der Aufgabe dar. Gehört da.s eine der höheren Elemente
an sich dem ruhenden Gliede an, wie zumeist in den erwähnten
Steuerungen, so wird die Aufzeichnung der gesuchten Elementen
hüllkurve ganz besonders einfach.

46. Die Forderung bestimmter Bahnen, Geschwindigkeiten und
Beschleunigungen.
Bezüglich der Bahnen , welche die Punkte von Gliedern einer
Kette gegen ein anderes Glied beschreiben, werden zwei wesentlich
-verschiedene Forderungen gestellt. Entweder soll die Bahn eine
gewisse Besonderheit in ihrem Verlaufe an bestimmter Stelle haben,
z.eB. einen Wendepunkt oder einen Rückkehrpunkt_. Beiden }"orde
rungen kann leicht entsprochen werden. Im ersteren Falle braucht
der Punkt nur auf einem gewissen Kreise zu liegen, der weiterhin
noch besprochen werden soll, im letzteren auf der beweglichen Pol
kurve. Oder aber es soll die Bahnkurve über ihre ganze Länge in
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bestimmter Weise verlaufen, bzw. eine bestimmte geon1etrische Ge
stalt haben, also z. B. eine Gerade, ein Kreis oder sonst eine Kurve
sein. Dieser letzteren Forderung zu genügen ist bn allgemeinen
recht schwierig, denn es setzt die Kenntnis der Bahnkurven voraus,
welche die Punkte des fraglichen Kettengliedes gegen das ruhende
beschreiben, und die Abhängigkeit der Gestalt der Bahnen von den
Abmessungen der Kettenglieder. In dieser Ilinsicht fehlt es noch
vielfach an den erforderlichen vorausgehenden Untersuchungen; nur
für das Gelenkviereck und seine Sonderfälle liegen sie in der
wünschens\verten Ausführlichkeit vor. Besonders die Bahnen der
auf der Koppel des Gelenkviereckes liegenden Punkte, die so
genannten Koppelkurven, sind bezüglich ihrer Gestalt und des Ein
flusses der Längen der Glieder des Gelenkviereckes auf letztere so
weitgehend und gründlich untersucht worden, daß die vorliegenden
Ergebnisse alle in den An,vendungen auftauchenden Fragen zu be
antworten ver1nögen.
Da die viergliedrigen Ketten besonders häufig verwendet werden,
so ist es angezeigt, hier auf den Vorteil hinzuweisen, den unter Um
ständen die Anwendung des Satzes von R o b e r t s (s. S. 34, Fig. 58
und 58a) mit sich b1ingt. Diesem Satz zufolge können zu jedem
Gelenkviereck noch zwei ,veitere Gelenkvierecke gefunden ,verden,
deren Koppelkurven die gleichen sind, ,vie die des ursprünglichen
Gelenkviereckes. Denn ,venn z. B. die Verbindung eines Gelenk
viereckes, das den Be,vegungsanforderungen gemäß bestimn1t wurde,
mit dem Maschinengestell in der gefundenen Lage aus Festig
keits- oder anderen Rücksichten unzweckmäßig ist, so läßt sich ohne
Änderung des Bewegungsvorganges eines der beiden anderen Gelenk
vierecke verwenden, welche der Satz von R o b er t s liefert.
Was ferner die Frage nach den Umschlußpaarketten anlangt,
in denen einzelne Punkte geradlinige oder Kreisbahnen gegen ein
Kettenglied beschreiben, so sei darauf hinge\\'iesen, daß • die Antwort hierauf in der Hauptsache durch die ü berg e s c h l o s s e n en
G el e n k- , b z w. U m schlußp a arketten gegeben wird, denn durch
den Überschluß werden ja gewisse Punkte gez,vungen, sich gegen
bestimmte Kettenglieder a_uf Geraden oder Kreisen zu bewegen.
Allerdings bestehen für die Abmessungen der Glieder derartiger
Ketten eine Reihe von Beziehungen, durch die der Verwendungs
bereich der Ketten eingeschränkt wird. Immerhin bleiben noch bei
einzelnen dieser Ketten, ,vie z.B. der in den Fig. 57, 61, 63 und 65
dargestellten, noch verschiedene Abmessungen willkürlich wählbar,
und diese können dann unter entsprechenden Verhältnissen so. be
stimmt werden,. daß der technologische Zweck des Mechanisn1us
erreicht wird. Natürlich können die Glieder, die den Überschluß
G r ü b 1 er, Getrlebelebre.
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der Kette bewirken, bei der .Ausführun� weggelassen werden, da
sie zur Erzielung der Zwangläufigkeit des Mechanismus uiln�tig sind.
Wie man bezüglich der Lagen und Bahnen von Gliederpunkten
gewisse Anforderungen an einen zu konstruierenden Mechanismus
stellen kann, so ist dies auch bezilglich der Geschwindigkeiten
·eder. Fall. Insbesondere häufig kommt die Aufgabe vor, einen Punkt
in einem Kettengliede, der mit einem wilJkürlich gewählten Punkte
eines anderen Gliedes durch eine starre Stange gelenkig verbunden
werden soll, so zu bestimmen, daß die Ge
l;. ___r_ __K,, rr'
schwindigkeiten beider Punkte in einem
--�
gegebenen Größenverhältnis stehen. Die
\\
Lösung dieser .Aufgabe wird sehr einfach
\
\
bei dem Gelenkviereck; deshalb soll zu
---- ._V:
nächst diese gegeben werden.
\
Es sei M1 01 (s. Fig. 138a) der eine Arm
des Gelenkviereckes und � der Drehpunkt
Fig. 138a.
des anderen. Bezeichnet 01' einen beliebigen
Punkt auf dem letzteren Arm, so steht die senkrechte Geschwin
digkeit V,/ von O.,' mit der von 01 iQ. dem bekannten Zusammen
hang, da..ß die Gerade Y1 V.,' C1 C1' ist. Wäre nun die Größe von
V1 gegeben und wir legen durch C1 die Parallele zu � C1', so
müßte auf letzterer durch die Gerade V1 V.,' eine Strecke C1 (V,')
�bgeschnitt.en werden von der Größe V1• Umgekehrt wörde C1' sich
als Schnittpunkt der Parallelen zu C1 (V,') durch � und der .:Par
allelen C1 C,' zu V1 (V,') durch C1 ergeben, wenn man die Strecke
C1 (V9'), die der Größe nach die gegebene Geschwindigkeit V, dar•
stellt, in beliebiger Richtung an C1 anträgt. Ändert man diese
Richtung, so ergibt sich ein anderer Punkt für C,. Sonach findete.
sich als geometrischer Ort der Punkte C, eine Kurve k, die sich
zeichnerisch einfach ermitteln läßt. Jeder Punkt von k entspricht
der gestellten Anforderung an das gesuchte Gelenkviereck, d. h.
wird er mit C1 durch eine starre Stange• gelenkig verbunden, so
hat die Geschwindigkeit von C, in der gewählten Lage die gegebene Größe.
Hieraus ersieht man, daß man dem gesuchten Gelenkviereck
noch eine weitere Bedingung auferlegen kann, z. B. die, daß .die
beiden Arme des Gelenkviereckes noch in je einer weiteren Lage
einander zugeordnet sein sollen, oder, daß die Geschwindigkeiten
von 01 und C2 in einer weiteren Lage von C1 ein gegebenes Größen�
, - verhältnis haben. Im ersteren Falle braucht man nur · die ent-·
· sprechende Mittelsenkrechte zu konstruieren, auf der C1 ebenfalls ·
ljegen muß, un_d diese schneidet die Kurve k ine·bestimmten Punkten.
von denen jeder den beiden Bedingungen entspricht. Im zweiten

,,,,
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Falle dagegen wird man das angegebene Verfahren f1ir die andere
Lage von C1 wiederholen und erhält. dann wie vorher eine weitere
Kurve k; jeder der Schnittpunkte b.eider Kurven gibt eine Lösung
der Aufgabe.
Die Übertragung dieser Lösung alll den allgemeinen Fall, daß
C1 und C1 Punkte von irgend zwei Gliedern einer Ke�te sind, ist
sehr leicht zu vollziehen. Es treten. dann an Stelle der Punkte X.,
und � die Pole beider Glieder gegen das ruhende Glied der Kette,
während die Konstruktion der Kurve k die ganz gleiche bleibt..
Ein geeignetes anschauliches Beispi61 liefert wieder die Kette Fig. 129 a,
in welcher der Gelenkpunkt 34 in der �orerwäbnten Weise be
stimmt werden kann, falls der Punkt 24 beliebig gewählt wurde.
Eine verwandte Aufgabe ist
die, den Punkt C1 so zu bestim
men, daß zwei Lagen zweier Glie
der einander zugeordnet werden
und das VerhAltnis der Geschwin
digkeiten der Punkte C1 und <;
._/f
in einer der beiden Lagen ein
\.
vorgeschriebenes ist, oder, was auf
\
dasselbe hinauskommt, die Ge- (r:;J ' ·
Q.
, \
schwindigkeit von C1 in einer der
beiden Lagen eine gegebene Größe
haben soll. Zur Lösung derselben
benutzen wir zunächst, daß der
Punkt C1 (s. }1g. 188 b) auf der
in Nr. 45 bestimmten Mittelsenk•
rechten "'s zu den Punkten Ci' und
Fig. 188b.
(C/') liegen mµß. Ist nun P/ der
Pol des einen Gliedes in der ersten Lage, C/ die entsprechende Lage
des Punktes C1 auf diesem Gliede, und C/Vi' .die gegebene senkrechte
Geschwindigkeit von C/, bezeichnet ferner P,/ den Pol des anderen Glie
des in der zugeordneten Lage, und ist (C1') ein beliebiger Punkt dieses
Gliedes auf "'s, so erhält man, da 01 und 01 durch eine starre Stange
gelenkig verbunden zu denken sind, die entsprechende senkrechte
Geschwindigkeit {V1') des Punktes (01') aurch Zi�hen der Parallelen
V/(V,') zu C/{C1'); denn der Endpunkt (V1') des genannten Vektors
liegt auf dem Strahl P1 (01'). Suchen wit die Punkte (V,') für alle
Punkte C, auf fit, so ersehen wir, daß sie einen Kegelschnitt ".
bilden, denn die {V1 ') ergeben sich als Schnittpunkte der Strahlen
· zweier projektiver Strahlbttschel, deren Träger P,'·, bzw. Vi' sind.
Andrerseits soll aber C,' eine gegebene Geschwindigkeit V,' besitzen;
es· liegen sonach die Punkte V.' auf einer Kurve k,, die man er8*

