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<\'v;'

hält, wenn man auf den Strahlen P9' C/ den Vektor
von C9 '
aus abträgt. Diese Kurve k, ist bekanntlich eine Konchoide, die sich
leicht zeichnen läßt. Die Schnittpunkte beider Kurven Tc., und k,
geben die Lösung der Aufgabe, denn der Strahl von P9' nach
einem dieser Schnittpunkte trifft ""' in dem gesuchten Punkte C2 •
Da einer der Schnittpunkte im allgemeiuen schon genügen wird, so
reicht es bin, die in Frage kommenden Teile beider Kurven in der
Nähe des Schnittpunktes durch etwa drei bis vier Punkte zu be
stimmen.
•
In ähnlicher Weise wie die Forderung bestimmter Geschwindigkeiten kann auch die bestimmter Beschleunigungen gestellt werden,
die sieb an die Lagen von Punkten knüpft. Die entsprechenden
Lösungen ergeben sich aus dem Beschleunigungszustand der Ketten,
der im folgenden Kapitel behandelt werden soll. Doch lassen sich
mit Hilfe der Geschwindigkeitspläne, wie sie in Nr. 31 und 32 ent
wickelt wurden, ebenfalls Schlüsse auf die Beschleunigung ziehen,
die unter Umständen mit Vorteil für die Ermittlung der Abmessungen
von Kettengliedern verwendet werden können.
Zeh n t e s K a p i t e l.

Der Beschleunigungszustand der kinematischen
Ketten.
47. Die Krümmung der Bahnkurven.

Der Beschleunigungszustand einer bewegten Ebene steht im
der Bahnkurven,
engsten Zusammenhange mit den Krümmungen
'
. .
w_eshalb zuerst auf diese eingeT'
gangen werden soll.
. Die Bewegung der Ebene E
gegen die ruhende Ebene E0 sei
durch die ruhende (m) und die
bewegte (µ) Rollkurve gegeben
(s. Fig. 139). Bei dieser Bewegung
beschreibe der beliebige Punkt .A
von E die Bahn a. Während
einer unendlich kleinen Drehung
m von E um den Pol P mlt dem
Drehungswinkel dtp rolle der Pol
auf • von P nach P', während
Fig. 139.
. A ·nach .A' gelangt. Bekanntlich
sind dann AP und A'P' die beiden unendlich benachbarten Bahn-
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normalen der Bahn a, die sich im Krümmungsmittelpunkt K der
Bahn schneiden. Errichten wir in P die Senkrechte P P1 zu AP,
so ist
6KPP1 "'6KAA'
und folglich
KP: KA=PP1 :AA'.
Setzen wir zur Abkürzung P .A = e, P K = r und PP'= do, so ist
PP1 = PP'-cos a =do•cos a,
falls a den spitzen Winkel zwischen PA und der, Polkurvennor
malen n bezeichnet. Beachten wir weiter, daß
.AA' =e·d,p,
so folgt aus vorstehender Proportion
r: r e do • cos a: edVJ
oder

+ =
cos a(: +

t)= �:.

Liegt der Schnittpunkt K der beiden benachbarten Bahnnormalen
nicht, wie in Fig. 139, auf verschiedenen Seiten von P, sondern auf
derselben Seite wie .A, wird also .A..K = e -· r, so nimmt die vor
stehende Gleichung die Form
d
,p
cos a
=
r- e
do
an. Beide Formen lassen sich in der gemeinsamen Gestalt
d
cos a +
1Jl
do
r-e
vereinigen.
. d
Das Verhältnis ,p hängt nicht von der Lage des Punktes A
do
n
ab, denn da ist das Bahnelement von m,
bzw. µ, das bei dem Rollen von µ auf m
....
abgewälzt wird. Es kann sonach hin
\
ö
1
sichtlich des geometrischen Zusammen
I
banges zwischen .A und K
p
d,p
=Const.
do

(.!__!_)
(!. !.) =

-

'

gesetzt werden. Da
cosa

1

e =d

die Gleichwig eines Kreises durch .A vom
Durchmesser d darstellt, der die Polkurven
in P berührt (s. Fig. 140), ebenso

n

Fig. 140.
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1
cos a
r =d
die Gleichung eines solchen Kreises . durch K vom Durchmesser d,
so besteht die Beziehung
1
1
+
(! = Const.,
d
Aus ihr geht hervor, daß jedem Punkt auf dem einen Kreis ein
solcher auf dem anderen �reis zugeordnet ist, also die beiden Kreise,
bzw. ihre Durchmesser es ebenfalls sind. Man nennt deshalb die beiden
Kreise einander konju g i ert.
Beschreibt A augenblicklich einen Wendepunkt seiner Bahn,
so wird r =OO und somit auch d = oo. Die vorstehende Beziehung
geht dann über in
1
�
= Const.,
oder, wenn wir

<5..,= w

a,

setzen, in
1
= Const.
w
Hieraus geht hervor, daß alle Punkte der Ebene, die augen
blicklich W e n d epun k t e ihrer Bahnen beschreiben, auf einem Kreise
liegen, der die Polkurven im Pol P berührt und den Durchmesser
10 hat.
Man nennt ihn den W e n d e k r eis, während die frühere
Beziehung z"•ischen r und e, d. i. die Gleichung

(.!_r-e
+ .!.)

�

cos a =

.!_ • . • • • . . .

(1)
w
II
die E u le r sche Gleichung genannt wird.
\
Der Strahl (s. Fig. 141) A P schneidet den
Wendekreis in einem Punkte W, dem sogenann
ten W e n d e p u n k t e auf diesem Polstrahl, dessen
Bahn hier eine Wendestelle hat, d. h. deren zu
geordneter Krümmungsmittelpunkt im Unend
lichen liegt. Es ist das der Punkt, dessen. Bahn·
normale W' P' in der unendlich benachbarten
Lage parallel zu WP wird. Hieraus folgt weiter
'
für die Punkte der Ebene E auf dem Strahl
__,,K
.AP, die innerhalb der .Strecke PW, also innerhalb des Wendekreises liegen, daß die zugeord
Fig. 14:1.
neten K.rümmungsmittelpunkte K auf derselben
Seite des Strahles AP liegen. Oder anders ausgesprochen: Die
Bahnen der Punkte der Ebene außerhalb des Wendekreises sind
konkav, die innerhalb konvex gekrümmt gegen den Pol.
Die Polkurvennormale n schneidet den Wendekreis außer im
_,,
\
\
\

\

\
\

\
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Pol noch in einem weiteren Punkte W0, der W e n d e p o l genannt
wird (s. Fig. 141). Dieser Punkt hat das Besondere, daß sein Bahn
element gleich und parallel dem Element da der Polkurve m, also
dem Bahnelement PP' des Poles P ist, weil die benachbarte Pol
kurvennormale W0' P' II W0 P wird. Da nun
W0 W0' =PW0 -d,p=w•dVJ =do,
so erhält man für die Geschwindigkeit vn
„ des Wendepoles
do
dt

dVJ
dt

'V =-=to•-=.fO•W '

"

•
t die Winkelgeschwindigkeit der augenblicklichen Drefalls w = d.1JJ
d
do
hung der Ebene um den Pol bezeichnet. Andrerseits ist dt die
Geschwindigkeit, mit der der Pol sich bewegt, die sogenannte
W e c hs e l gesch w i n d i g k e i t d e s P o les; sie findet sieh sonaeh gleich
und gleichgerichtet der Geschwindigkeit des Wendepoles.
Der Punkt der Ebene E, der augenblicklich mit P zusammen
fällt, ist dadurch ausgezeichnet, daß in ibm auch der Krümmungs
mittelpunkt seiner Bahn liegt, also der Krümmungsradius gleich
Null ist. Das bedeutet, daß die Bahn dieses Punktes an dieser
Stelle eine S p i t z e , auch R ü c k k e h r p u n k t genannt, besitzt. Es ist
folglich die ruhende Polkurve m der geometrische Ort aller Rück
kehrpunkte der Bahnen.
Für die unendlich fernen Punkte der Ebene E, für die also
oo, ergibt sich aus (1)
PA=

e=

oder

1
cos a --=
w

„

r =to• COS a.

Damit w,ird erkannt, daß der geometrische Ort der Krümmungs
mittelpunkte der Bahnen; welche die unendlich fernen Punkte der
Ebene E beschreiben, ein Kreis vom Durchmesser w des Wende
kreises ist, der aber zu letzterem symmetrisch liegt (s. Fig. 141).
Er deckt sich mit dem Wendekreis der umgekehrten Bewegung
und wird Rückkehrkreis genannt, während der zu W0 symmetrische
Punkt B0 der R ü c k k e h r pol heißt.
Zwecks Ableitung einer einfachen Konstruktion der Krümmungs
mittel-, bzw. Wendepunkte auf den Polstrahlen formen wir (t) in
folgender Weise um. Wir führen den Krümmungshalbmesser AK=k
der Bahn a des Punktes A ein, setzen demnach r
k, wo
durch (1) in

+e=
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1
1
k
-=
=�
w · cos a PW
Q •r
übergeht. Beachtet man, daß A W=+(PA- PW), so folgt mit
r = k ..L
o
1 ... hieraus
'l.

A lV = k.
--

(!

. . . . . . . . . . (2)

Diese Beziehung ermöglicht folgende einfache Konstruktion von K,
wenn A, Wund P gegeben sind: Man verbinde einen beliebig ge
wählten Punkt B außerhalb des Polstrahles (s. Fig. 142a und b)

'

''

C

8

I

''

w

''
''

''
'

''

''

I
I

w

'

,B

I
I

K
Fig. 142a..

Fig. 142b.

mit A, W und P, ziehe PC II WB bis zum Schnittpunkt C mit der
Geraden AB und CK II BP, so schneidet CK den Polstrahl PA in
dem gesuchten Krümn1ungsmittelpunkt K. Denn weil zufolge der
Konstruktion
und
so folgt
also

6 AWB"' 6 APO

6 APB"' ,0.KAC,
AW: AP =WB: PC=PA: A K,
?.
2
·--- AP
e
AW=-==-=k'
AK

,vas zu beweisen · war. 1t1ittels derselben Konstruktion, nur in anderer
Reihenfolge, erhält inan den Wendepunkt W auf dem Polstrahl,
wenn A, K und P gegeben sind.
Aus der Konstruktion lassen sich wesentliche Folgerungen für
die Be,vegung einer Ebene ableiten, die durch die Bahnen zweier
· ihrer .Punkte bestimmt ,vird. Es seien (s. Fig. 143) A1 und A2 diese
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Punkte; K1 und X,, die Krümmungsmittelpunkte ihrer Bahnen a1,
bzw. a2 , dann liegt der Pol P im Schnitt von K1 Äi und K'l .tf.:i.
Ist ferner C der Schnittpunkt von
.A1 � und K1 X,,, und wir ziehen
PB II K1 K'l und legen durch B die
Parallele zu PC, so schneidet diese
die Polstrahlen PÄi, bzw. P� zufolge
der vorigen Konstruktion in den
"\\rendepunkten W1, bzw. W'l, wie man
unmittelbar erkennt. Nennt man die
GeradePOdie K o l l i n e a t i o n sacbse,
wie gebräuchlich, so ersieht man, daß
die Verbindungslinie der Wende
punkte auf zwei Polstrahlen der zu
geordneten Kollineationsachse parallel ist.
Errichtet man in � und W'l die Senkrechten zu den Polstrahlen
PAv bzw. P�. so schneiden sich erstere im Wendepol W0 • Damit
ist zugleich die Polkurvennormale PW0 festgelegt.
Da die vier Punkte P, Wi , W2 und W0 auf dem Wendekreis
liegen und die Tangente PT an letzteren (s. Fig. 143) zugleich die
Polkurventangente ist, so folgt, daß

•
Da ferner
so muß auch

L.TPW1 = L.PWo w1 =
Po

/ PW'l �

II w1w'l ,

L PJV11 w1 = L. CPW2

sein, und so ergibt sich die als B o b i l l i er scher Satz bekannte Be•
ziehung
LTP.Al -:- LCP�,
p
d. i. die Polkurventangente und
die Kollineationsachse schließen
mit den beiden gegebenen Pol
strahlen gleiche "\\'inkel im ent- T
gegengesetzten Sinne ein.
Aus diesem Satz geht nicht
nur eine einfache Ermittlung der
Polkurventangente hervor, die un
abhängig von der Kenntnis des
Fig. 144.
Wendekreises ist, sondern auch
die A r o n h oldsche Konstruktion·
des Krü1nmungsmittelpunktes der Bahn '-... •·--..., ·- n.....,1r..�N
der Ebene. Es sei (s. Fig. 144) A3 dieser PunFR�J.wR
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durch den Pol P eine Gerade PJ, die mit P ..48 den Winkel TPAi
im entgegengesetzten Sinne einschließt, d. h wir machen

L .A.8 PJ = L Ai P T= L �P01 , .

Ziehen wir nun Ai .A.8 bis zum Schnittpunkt 01 8 mit PJ, und ver
binden 01 8 mit K1 , so schneidet letztere Gerade den Polstrahl P.Aa
im gesuchten Krümmungsmittelpunkt ·Es der Bahn des Punktes .A.3•
Als Beispiel werde die e:x:zentri s c h e S c h ubkurbelkette
(s. Fig. 145) behandelt , in der sich der Punkt A1 auf dem Kreise
a1 um K1 , der Punkt � auf der Geraden a, gegen das ruhende
Glied bewegt. Hier fällt der Wendepunkt W11 auf dem Polstrahl
P � mit � zusammen, und da der vorher mit C bezeichnete Punkt
sich als Schnittpunkt von .A.11 A1 mit der Senkrechten zur Geraden a,
durch Xi findet, so schneidet die Parallele zu PC (der Kollineations
acbse in diesem Falle) durch W, den Wendepunkt W.1 auf dem Pol
strahl PAi aus. Der Wendepol � liegt auf der Geraden a11 , denn
diese ist ja senkrecht zu PW'l , und zwar in dem Punkte, in dem
die Senkrechte zu PW1 in W1 die Gerade a2 schneidet. Damit
findet sich der Durchmesser PW0 des Wendekreises , und letzterer
selbst. Zugleich ersieht man, daß die Grade a11 der geometrische
Ort der Wendepole W0 ist. Ein Sonderfall tritt ein, wenn die Kurbel K1 .A.1
1

-✓

p

----

,,..g;--

--

- // - 1
1
---/ / 1
LC"·
/ /
1
1 ',

, ,,,
_____,.,'

;, ,, /
/

//

1

1
1

a.

1
1
1
1
1
1

Fig. 145.

Fig. 146.

senkrecht zu a9 steht; dann rückt der Pol P und mit ibm auch der
Wendepunkt JYi ins Unendliche und der Wendekreis geht in die
·Gerade Ober, die durch ..4. senkrecht zu "9 gelegt wird.
11
Wird die Bewegung der Ebene nicht durch die Bahnen zweier
ihrer Punkte bestimmt , wie bisher angenommen , sondern, wie in
Nr. 29 erörtert, durch zwei Hüllkurvenpaare, so lassen sich die bis
herigen Ergebnisse leicht auf diesen Fall übertragen, und zwar
gestützt auf die folgende Überlegung. Gleitet ein Kreis ka (siehe
Fig. 146) längs einer beliebigen Kurve a, so beschreibt sein Mittel-
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punkt Ka eine äquidistante Kurve a' zu a, und man erkennt un
mittelba r , daß diese Kurve a' denselben K.rümmungsmittelpunkt
K11 wie a hat, weil die Normalen beider Kurven in entsprechenden
Punkten zusammenfallen. Ist nun ka der Krümmungskreis einer
beliebigen Kurve a, die längs a gleitend sich bewegt, so folgt hier
aus, daß die Bahn des Punktes Ka <;lenselben Krürnrnungsmittel
punkt Ka hat, wie a.
Gehört a der bewegten , a der ruhenden Ebene _an, ist also
(a, a) ein H ül l k u r v e n p a ar, so gilt für deren Krümmungsmittel
punkte Ka und Ka. das gleiche, d. h. Ka tritt an die Stelle des Punk
tes .A und K0 an die des Krümmungsmittelpunktes K der Bahn, die
.A beschreiben würde. Es sind sonacb Ko. und K0 einander zugeord
nete (konjugierte) Punkte in dem Irliheren Sinne.
Wird folglich die Bewegung einer
Ebene durch zwei Hü.llkurvenpaare be
stimmt, so erhält man die mitgeteHten
Sätze und Konstruktionen des Wende
kreises, indem man die KrüIIimungs
a.,
mittelpunkte Ka nnd Kp an die Stelle der
Punkte .A.1 und .A.2 , ferner Ka und Kb an
-"''
und
K
Stelle
von
K
die
1
2 treten läßt.
Hierin ist auch der Fall eingeschlossen,
I
daß sich eine der beiden Kurven
I
I
I
-eines jeden Hü.llkurvenpaares auf einen
Cj�-------"!'�
Punkt zusammenzieht , ,vie in dem
B2
folgenden Beispiel des K o nc h o i d e n 
Fig. 147.
l e n k e r s.
Hier ist (s. J.<�ig. 14-7) die Kurve a bzw. a1 durch den Punkt
A,_ vertreten, die Hüllbahn a durch die Gerade a1 , während die
Hüllkurve /J die Gerade a.., ist, die durch den ruhenden Punkt B2
(auf den sich die Hüllbabn b<J zusammengezogen hat) geht. Der
Pol · P liegt dann im Schnitt der beiden Senkrechten zu a1 in A,_
und zu � in B,. ; ferner fällt der Wendepunkt W1 mit dem Punkt
A,_ zusammen. Wie die Gleichung (1) sofort erkennen läßt, wird

--- ---

PW'l = - PB'J_ I

weil der Krümmungsmittelpunkt von � im· Unendlichen liegt; so
nach schneidet die Senkrechte zo. W2P2 im Punkte W<J die Gerade
"i im Wendepol W0 •
Beachtet man, daß die bewegliche Polkurve µ die ruhende m
bei ihrer Bewegung einhüllt, so erkennt man, daß die beiden Pol
kurven ebenfalls ein Hüllkurvenpaar bilden. Folglich sind die
Krümmungsmittelpo.nkte beider Kurven ein Paar · einander zuge-
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ordneter Punkte·, woraus hervorgeht, daß der Wendepol als Wende
punkt auf der Polkurvennormalen mittels der Konstruktion Fig. 142
gefunden werden kann.
In dem besonderen Falle, daß die Hüllkurve eine Gerade ist,
folgt aus dem Früheren, daß der Krümmungsmittelpunkt der zu
gehörigen Hüllbahn in dem Punkte R (s. Fig. 141) liegt, in dem
das Lot vom Pol auf die einhüllende Gerade den Rückkehrkreis
schneidet. Alle parallelen Geraden der Ebene hüllen sonach Kurven
mit dem gemeinschaftlichen Krümmungsmittelpunkt R ein. Die
jenige dieser Geraden, die durch R selbst geht, berührt dagegen
ihre Hüllbahn in einen1 Rückkehrpunkte (d. i. einer Spitze), weil der
Krümmungsradius der Bahn dann gleich Null ist. Die Gerade vdrd
folglich zur Rückkehrtangente und alle Rückkehrtangenten der
Ebene schneiden sich im Rückkehrpol R0 • Der Rückkehrkreis selbst
ist der geometrische Ort aller Rückkehrpunkte; daher sein Name.
48. Der Beschleunigungszustand der Ebene.

Es se1 b die Beschleunigung eines beliebigen Punktes A (siehe
Fig. 148) der Ebene, dessen Pol
t
strahl 1nit · der Polkurvennormalen
A
'lto
den Winkel <p einschließt. Wir zer
legen b in die Tangential-Korn�
u ponente bt und die Nor1nal-Kom
ponente bn , für welche die bekann
ten Beziehungen
u
v
v�
b,• = d
- und bn = dt
k

gelten, unter v die Geschwindig
keit und unter k = AK den KrümFig. 148·
mungsbalbmcsser dern· Bahn des
Punktes Averstanden. Setzen wir
1'A = e und bezeichnen 1nit <•> die augenblickliche Winkelgeschwindig
keit der Ebene, so ist v = e · w ; folglich findet sieb
dw ,
dg
b =o-,w·1
"' dt
dt
d
als Ausdruck für die Tangentialbeschleunigung, in der d: = e die
augenblickliche "\V inkelbeschleunigung der Ebene ist, und ferner
.,

bn = k
o- • <o'.! = AW• w"., ,

weil zufolge Gleichung (2) auf S. 120 die Entfernung de}; Wende
punktes TV auf dein l 'olstrahl

'l

PA von �4, d. i. � = Aiv gesetzt
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werden kann. Beachtet man, daß PP'= da das ,vegelernent des
Poles auf der ruhenden Polkurve und de die Abnahme von e ist,
·während P nach P' wandert, so erhält man aus Fig. 148
womit b, übergeht in

BP' = de = - do · sin <p
b, = (! • e - w •

da
. · sin <p .
dt

o
Nun war aber d
-· = -vw die Wechselgeschwindigkeit des Poles und
dt
•
diese wurde zu vn
., = w w gefunden; es ist sonach auch
•
b1 = (! · e - w orn • s1n
<p
Ferner ergibt sich aus l<,ig. 148

-

-

--

ÄW= PA- PW= e - w cos <p ;
folglich gebt lin über in
bn = e w2 - ww2 cos <p .
Die beiden Ausdrücke für bt und bn zeigen, daß sich die Be
schleunigung b aus folgenden drei Komponenten zusa1nmensetzt:
1. der tangential gerichteten Beschleunigung e • t ; 2. der normal
nach dem Pol hin gerichteten Beschleunigung (} • w2 ; 3. der zur
Polkurvennormalen parallelen Beschleunigung b0 = w • w'2, die die
Richtung von P nach W0 hin hat (s. Fig. 149). Unter Benutzung
de� Zeichens der geon1etrischen Addition + läßt sich sonach setzen :
"'
"'
"' e . w�"n+ w . a"r .
b = bt + bn = e. e +
Für den augenblicklich 1nit dern Pol zusammenfallenden Punkt
der Ebene ist (} = 0: folglich
b
',0 '

,

/
/
/

, ,, ? /
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Fig. 150.

�

b = w ro2 = b0 ;
diese Beschleunigung "'ird die P o l b e s c h l e u n i g u n g genannt. Sie
ist es, die infolge des Lagenwechsels des Poles zu der Beschleuni
gung, die jeder Punkt der Ebene wegen deren Drehung um den
ruhend gedachten Pol an sich haben würde, noch hinzutreten muß.
Setzt man b0 und qw2 im Punkte A (s. Fig. 1 50) zu einer Be-
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eehleunigung b.. = ew" + ww" zusammen, so geht letztere durch
den Wendepol W0 und ist der Entfernung A W0 proportional. Denn
man erhält aus dem Parallelogramm der Beschleunigungen (s. d.
Figur)
b.. = V (ew")'' (ww2) - 2 ero"ww" cos <p
= W.9 v' (]9 W9 _, 2 (}W COS <p
= w9 -AW0 ;
ferner aus dem Sinussatz
ww9
w
sin (b .,, ew') = sin <p ·, : =
· sin <p ,
;;
.A. Wo
also
L(b.. , ew2) = L W0 .A.P,
was zu beweisen war. Da wir oben
b = e • e + ew2 + w• w9.
fanden, so läßt sieb folglich auch
b = e • e + b"'

+
+

-

setzen, womit erkannt wird , daß die Beschleunigung eines jeden
Punktes der Ebene aus folgenden zwei Komponenten zusammen
gesetzt werden kann: 1. der tangential, d. i. senkrecht zu Polstrahl
P A = e gerichteten Beschleunigung b,, = e • e , die proportional e
und nur von der Winkelbeschleunigung e = dru abhängig ist, und
dt
die Triebbeschleunigung des Punktes A genannt werden möge ;
!. der nach dem Wendepol hin gerichteten Beschleunigung
W0 A • ro", die proportional dem Abstand W0 A und nur von der
b..
Winkelgeschwindigkeit abhängig ist, und
die Wende beschleunigung von A
beißen soll.
A
D1eses letztere Ergebnis läßt nun
leicht erkennen, daß der augenblickliche
Beschleunigungszustaud einer Ebene völ
lig übereinstimmt mit dem der Ebene
eines Kreises r (s. Fig. 161), der auf einer
Geraden g �er ruhenden Ebene rollt, also
im Grunde mit der eines rollenden Wagen
Fig. 151.
rades. Denn der Mittelpunkt des Kreises
beschreibt hierbei eine Gerade; in ihm liegt sonach der Wende•
pol W0 , und der Durchmesser des Wendekreises 10 ist gleich dem
Radius B des Kreises y. Infolge der Drehung der Ebene um W0,
die der Drehung des Rades um seine Achse entspricht, erhalten die
Punkte der Ebene die Zentripetalbeschleunigung .A.W0 - w9, d. i. die

=
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Zu dieser Beschleunigung tritt dann
Wendebeschleunigung b.. .
noch die Triebbeschleunigung b,, =PA• e , wenn die rollende Be
wegung des Kreises eine beschleunigte ist; diese steht senkrecht
zum Polstrahl PA.
Die Wendebeschleunigung läßt sich sehr einfach konstruieren.
. Ist v die Bahngeschwindigkeit des Punktes A (s. Fig. 151) und V
die senkrechte Geschwindigkeit desselben, so ziehen wir
und

VC

II PW0

Vb„ 11 PC;

dann stellt die Strecke Ab.., die Wendebeschleunigung b„ des Punktes
A dar. Zum Beweise benutzen wir, daß
und folglich

v = V= PA - w
bV = W.0A - w" = W.0 A - w •

V
PA

. _:__ Ac . �
PA
_:__ Ab...
De!ln zufolge der angegebenen Konstruktion ist
sonach
oder
da ferner

6 A V C _, t::.APW0 •

- -

-- -

-

A C : eA V=AJYo : AP

- V
-AC _:__ AW.o · --=_:__ A W,o · w ,
AP
t::.AVb.. "' Li.APO,

so findet sich daraus .Ab.= b., wie oben mitgeteilt. Bei dieser
Konstruktion ist aber zu beachten, daß durch sie der Maßstab für
die Darstellung· der Beschleunigungen durch Strecken zugleich mit
bestimmt,e. d. h. durch den Geschwindigkeitsmaßstab festgelegt ist,
und zwar wird, falls Vr = l, d. h. falls die Länge Ä die Geschwindig
keitseinheit V1 darstellt, die Bescbleunigungseinhelt
l'
b1 _:__ - '
l1
unter l1 die Längeneinheit verstanden.
Eine weitere brauchbare Eigenschaft der Wendebesehleunigung
b. ist ihre Proportionalität mit dem Abstand W0.A, denn aus dieser
folgt� daß die Endpunkte der Vektpren, die die ·Beschleunigung b•
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der Punkte einer Geraden darstellen, auf einer Parallelen zu letzterer
liegen müssen ; es können sonach die b._ zeichnerisch genau so ein
fach gefunden werden, wie die senkrechten Geschwindigkeiten V.
Ist z.nB. in Fig. 152 die Wendebeschleunigung des Punktes A1 ge
geben, die durch den Vektor b„1 dargestellt wird, so erhalten wir
für den beliebigen Punkt � sofort das b,0'.! durch das Ziehen der
Parallelen b„n
W0 �.
1 bw<J zu A1 � bis zum Strahl
Auch die Triebbeschleunigungen zeigen ein ähnliches Verhaiten,
wie die bw bz,v. V, und zwar wenn man sie sich u1n 90 °
alle im gleichen Sinne gedreht denkt. Denn da die Trieb
beschleunigung
ist, so liegen die Endpunkte der Strecken, welche die b„ der Punkte
einer Geraden darstellen, auf einer Parallelen zu dieser, und wenn
BE 1 dieser Endpunkt für A1 ist, so liefert die Konstruktion
Be 1 Be2 II A1 � sofort Be 2 für den Punkt .A:! hn Schnittpunkt dieser
Parallelen mit P� (s. 1',ig. 152).
Der geometrische Ort der Punkte der Ebenen, für ,velche die
Normalbeschleunigung
A

''

' H

I
I

'

p

Fig. 152.

Fig. 153.

wird, ist der W e n d e k r ei s , denn e = w cos <p ist die Gleichung des
Wendekreises (s. Fig. 153). Das ist an sich einleuchtend, denn . die
Punkte auf dem Wendekreis bewegen sich augenblicklich in Wende
stellen ihrer Bahnen und können sonach keine Beschleunigung
senkrecht zur Bahn haben. Der Ort der Punkte, für ,velche die
Tangentialbeschleunigung
b, = e · E - wro2 • sin <p = 0
wird, ist ebenfalls ein Kreis vom Durchmesser
--

2
(,()

PH= h = w • e

der die Polkurvennormale im Pol berührt; er bat die Gleichung
e = h sin <p

1 29
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und wird G l e i c h e n · oder W e c h s e l k r e i s (auch Tangentialk.reis)
genannt. Diese beiden Kreise, die zusammen die B r e s seschen
Kreise heißen, schneiden sich außer im Pol noch in einem zweiten
Punkte G, dessen totale Beschleunigung folglich gleich Null sein
mu.ß. Dagegen ist die Beschleunigung des anderen Schnittpunktes,
nämlich des mit dem Pol augenblicklich zusammenfallenden Punktes
der Ebene nicht =-= 0, sondern = b0 = w • w', wie schon erwähnt,
und zwar, weil der letztere Punkt sich in einem Rückkehrpunkte
seiner Bahn befindet.
Die drei Punkte �' G und H liegen in einer Geraden , die
mit der Polkurventangente denselben Winkel /J einschließt, wie die
Gerade PG mit der Polkurvennormaleri. Dieser Winkel ergibt sich
aus der Beziehung

w

PJVo

e

tan /J= --"' = - =-.,
h
w�
PH
Der Punkt G wird der B e s c h l e u n i g u ngspol genannt, und
zwar auf Grund des Umstandes, daß die totalen Beschleunigungen b
der Punkte der Ebene den Entfernungen AG der Punkte von G
proportional sind und mit AG, denselben Winkel /J im gleichen
Sinne einschließen. Das erkennt man wie folgt. Es ist
b
Vb,' + b,.' V (ee - w w"' sin <p)' (ew2 - ww' cos <p)'

=

+

=

= V Q2 (e' + w•) + w' w' - 2ew <.o'(e sin <p + w' cos <p)
= v' e9 + w' • V ()2 + (w cos {JY,- - 2 e w cos ß (cos ß cos <p + sin ß sin <p)
= V e' +w' · v'P.A.2 + PG2 - 2 P.A. - PG - cos (<p- /J)
-- ·- -·
2
·n
= V e + w' · GA ,
W
E
wie mittels der Ausdrücke für cos ß = --:==== sin ß =
2
2
2

+

+

Ve
w'
Ve
w'
sofort zu beweisen ist. Ferner folgt aus dem Parallelogramm der
Beschleunigungen im Punkte A (s. Fig: 153), dessen Komponenten
b" und b' in Richtung von .A.G und senkrecht zu AG die Werte

b' = b - cos r = GA - e

und
haben müssenn, wie aus

b·

hervorgeht, daß

V

e2

b" = b · sin y = aÄ - w2

+ w • AG
4

tan y
folglich
G r ii b I er. Get.rlehelehre.

=

V (GA-e)'.?

+ (GA . oi.?)
(

2

b'
e
- " - tan ß ,
"
b.
w·

r=ß

\J
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sein muß für alle Punkte der Ebene. Damit ist die vorerwähnte
Eigenschaft des Beschleunigungspoles erwiesen.
Der Beschleunigungspol kann in
verschiedener Weise gefunden wer
w.
den, je nach den gegebenen Bestim
mungsstücken. Zunächst als Schnitt·
punkt der B r e s s e schen Kreise. Ein
facher wird die Er1nittlung , ·wenn
die Richtung der Beschleunigung eines
I
b
Punktes bekannt ist, z. B. durch die
I
Richtung einer auf diesen Punkt
I
, ,
I
wirkenden Kraft. Bezeichnet S den
I
,
I
Schnittpunkt der Geraden, in der
die Beschleunigung b des Punktes Ä
n
liegt (s. Fig. 154), mit der Polkurven
Fig. 154.
normalen n , so ist AGnPS ein Kreisviereck, ,veil
°
.
L_ GPS + L_ GAS= 1B0 ° - ß + ß = 180n
Legt man folglich durch A, P und S einen Kreis, so schneidet
dieser den Wendekreis im Beschleunigungspol G:
Diese Konstruktion von G ist nur ein Sonderfall der allgemeinen,
die davon ausgeht, daß die Richtungen der Beschleunigungen zweier
Punkte bekannt sind. Es seien A1 undn� (s. Fig. 155) diese beiden
Punkte, und b1 bzw. bi deren Beschleunigungen. Die Geraden, in
denen letztere liegen, schneiden sich in einem Punkte S1„ und
dieser bildet mit Äi,, � und G ein Kreisviereck , wie aus dem
, Umstande sofort hervorgeht, daß
L. G A1 s1,. = L. G � su = ß
I
I

✓

,

✓/

;

✓-

,

I✓ /

A�----------=,

\
1

1

/

,/

/

'

\
1

✓

„/

-'1___.9

-sr-

,

-------!/

'v,,/

Fig. 155.

(J

Fig. 156.

ist. Legen wir sonach durch ..41 , /4.i und S1„ einen Kreis, so
schneidet dieser den Wendekreis im gesuchten Beschleunigungspol G.
Mittels des Beschleunigungspoles lassen sich die totalen Be
schleunigungen der Systempunkte aus einer einzigen zeichnerisch
ähnlich einfach ermitteln, wie die senkrechten Geschwindigkeiten.
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Denken wir uns den Beschleunigungsvektor b1 des Punktes Äi um
den Winkel ß gedreht (s. Fig. 156), so daß sein Endpunkt B1 in
die Gerade G..A1 fällt, und beachten, daß diese Punkte B1 für alle
Beschleunigungen der Punkte einer Geraden g auf einer Parallelen
g' zu g liegen müssen, weil die Vektoren b1 .:_ ..A1 B1 den Strecken
GÄi proportional sind, so ergibt sich der Endpunkt B des ent
sprechenden Vektors ..AB eines beliebigen Punktes ..A im Schnitt
punkt der Parallelen zu ..A1 ..A durch B1 mit dem Strahl G..A. Drehen
wir darrn ..AB um ß zurück, se erhalten wir die Beschleunigung
b ...:... ..Ab in ihrer wahren Lage.

49. Der Beschleunigungszustand der Relaüvbewegungen
dreier Ebenen.
Während sich der Geschwindigkeitszustand der Relativbewe
gungen dreier Ebenen außerordentlich einfach ergibt (vgl. Nr. 36),
ist das bei dem Beschleunigungszustand nicht mehr der Fall. · Aller
dings besteht für die Winkelbeschleunigungen der drei Ebenen eine
ebenso einfache Beziehung , wie für die Winkelgeschwindigkeiten,
welche die Gestalt
w: Q)� = 0
Q)�
hat (s. S. 58). Denn differenziert man diese nach der Zeit und be
nutzt die abkürzende Bezeichnung
dm

+ +
dt

so folgt
E�

= e,

+ t! + E� =

Ü,

d. b. d i e a l g e b r a i s c h e Summe der Winkelbeschleunigungen
der R e l a t ivbewegungen dreier Ebenen ist in jedem A u g e n 
b l i c k e g l e i c h Null. Aber mit dieser Beziehung allein ist der re
lative Beschleunigungszustand noch nicht bestimmt, denn die Wende
beschleunigungen der Systempunkte sind von den Winkelbeschleu
nigungen unabhängig; es bedarf also noch einer Beziehung zwischen
. den Wendebeschleunigungen der drei Ebenen.
Bevor diese abgeleitet werden soll, sei erst darauf hingewiesen,
daß in einem besonderen Falle sich die Beschleunigung der Relativ .
bewegung eines Punktes gegen eine bewegte Ebene ebenso einfach
· findet, wie die Relativgeschwindigkeit, wenn nämlich die Ebene
eine Schiebung ausführt. In diesem Falle ändert sich die Richtung
der Ebene nicht und folglich ist die Richtungsänderung der Ge
schwindigkeit des Punktes gegen die bewegte Ebene dieselbe, wie
gegen die ruhende. Daraus folgt, daß die Beschleunigung b0 der
Relativbewegung des Punktes gegen die bewegte Epene - ganz
9•
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analog wie bei den Geschwindigkeiten - die resultierende Beschleu
nigung aus der Beschleunigung b des Punktes gegen die ruhende
Ebene und der entgegengesetzt genommenen Beschleunigung - be
des Punktes der be'\\·egten Ebene
ist, der augenblicklich mit dem
bewegten Punkte zusammenn·
fällt, d. i.
be) .
ba = b
Wenn dagegen die Ebene
' ; b.
C
eine Drehung aufführt., so tritt.
zu den beiden Beschleunigungen
/ 2wua
b und - b„ noch eine dritte Kom
y
ponente, was sich auf folgendern
Fig. �57.
Wege erkennen Jäßt.
Es drehe sich die Ebene E
um den festliegenden Punkt O (s. Fig. 157) gegen die ruhende Ebene
und mit ihr die Achse OZ gegen die ruhende Achse OX. Es sei der
Drehwinkel L (Z OX) = <p = f(t) eine bekannte Funktion der Zeit:
dann ist die Winkelgeschwindigkeit der Drehung der Ebene um 0

--

+ (-

I

w = �'!!_ = t'(t)
dt
und die Winkelbeschleunigung
dw <V<p = ,, .
=
dt = dt'!
f (_tl .
E
d2u.
du
.
Zur Abkürzung werde im folgenden
mit u, und dt2 n1it u be·
dt
zeichnet, so daß
w = <p nnd e = <p

..

gesetzt werden kann. Der Punkt A vollziehe gegen die ruhendf'
Ebene irgend eine Bewegung, welche durch die Polarkoordinaten
OA · r und L (AO...Y) = a gegeben sei. Bekanntlich sind dann die
Koniponenten der Geschwindigkeit v des Punktes A gegen die
ruhende Ebene in Richtung von 0-Ä und senkrecht dazu
dr
da
.
.
=
r und Va
r dt = r . a :
V,r
dt

=

=

ferner die Beschleunigungskomponenten in den gleichen Richtungen
d2r
(da) 2
••
••
br = -2 - r - = r - r a._ ·:·

dt

dt

�
1 d 2 da
1
.n
(r - ) = - - (,·"a· ) = 2 ar. + ra
=
... .
a
r dt
df
r dt
'

b

d
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Um die Relativbewegung von ..4. gegen die Ebene E zu finden,
beziehen wir die Lage von A gegen E durch die Polarkoordinaten

L (AO E) = a ;

OA = e und

es ergeben sich dann die Komponenten der relativen Geschwindig
keit v0 des Punktes gegen die Ebene E in der Richtung von OA
und senkrecht dazu
Ve
e und Va
e . ä'

=

=

und die der relativen Beschleunigung b„ in den gleichen Richtungen

. • + ea.
··
e dt e• · a = 2 ea
1d (

.. - ea�
. ., und b u = - b11 = e

.)

Nun drücken sich aber, wie Fig. 167 ohne weiteres zeigt, die rela
tiven Koordinaten !! und a durch r, a und <p wie folgt au.s: es ist

r= r

und a

= a - <p .

Setzen wir diese Werte in b11 und ba ein, so erhalten wir zunächst
be
r (äe- <p)9 ;

=r_-

cp)+

r(ä - cp) .
ba = 2r(ä Nach entsprechender Umformung und unter Benutzung der Aus
, bO , v!' und Va findet sich
drücke für be
r
br
b11
rw2
2wva
ba = b0 - re - 2wv11 •
r · e die Komponenten der Beschleunigung
Hierin sind - rro11 und
br des Punktes der Ebene E, mit dem der b.ewegte Punkt .A
augenblicklich zusammenfällt; es ist sonach be = - rw'
r • e.
Setzen wir sonach b11 und ba mittels des Beschleunigungsparallelo
grammes zusammen, addieren also geometrisch b11 und ba , so er
gibt sich
b9
ba
ba = br
2w [va (- v11)] .
rw2 + (- re)
b0
Hierin ist
b r + b ,. = b ,
rw1
(- ,ae) =
b€ ,

+

= +

+

=

+

+

+ +

+

Ve

++

tla

=V

a•

+

-

Die Zusammensetzung von 2 wva und - 2 wv11 ergibt sonach , da
die Komponente 2 w va die Richtung von e, die Komponente - 2 wve
dagegen senkrecht dazu und dem Drehsinn von eo entgegen ge
richtet ist (s. Fig. 167), die Beschleunigung
be = V(2

2
W Va)

+ (2 wv

)9

11

=

.- ,.....
9
2 ro Vv-=
v11_
'l
a _
+_

= 2 WV

a

,

welche senkrecht zu va steht, und zwar nach der Seite hin, welche
sich dem Drehsinn der Ebene entgegensetzt. Diese Beschleunigung
wird meist kurz die Zusatzbeschleunigung oder auch nach

•
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ihrem Entdecker Coriolis die Coriolisbeschleunigung ge
nannt. Daß bc senkrecht zu t10 ist, folgt daraus, daß (s. die Figur)
2 wve = tle
tan l =
2 Wtla

Va '

also l derselbe Winkel ist, den t10 mit Va einschließt. Diese Be
schleunigung be ist die dritte Komponente, die mit b und - be zu
sammengesetzt die gesuchte relative Beschleunigung b„ liefert. Vor·
stehende Entwickelung liefert den bekannten Satz von Coriolis:
D i e B e s c h 1 e u n i g u n g b0 d e r r e l a t i v e n B e w e g u n g
e i n e s P u n k t es g e g e n e i n e , uni einen ruhenden Punkt sieh
d rehende Ebene setzt sich aus folgenden drei Kompo nenten zusammen: 1. der Beschleunigung b, mit der sieh
der P u n k t gegen die ruhende Ebene bewegt; 2. der e n t 
gegengesetzt genommenen B e s c hleunigung bE d e s Punktes
der E b e n e , m i t dem der bewegte Punkt a u g e n b l i c k l i c h
zusammen f ä l l t ; 3. der Zusatzbeschleunigung b0 , ,ve l che
durch die Beziehung
b0 = 2wv0
der Größe nach bestimmt wird und senkre c h t zur rela
t i v e n Geseh windigkeit v0 des Punktes n a c h der Seite h i n
geric h tet ist, w el c h e sich d e m D rehsinn d e r Ebene ent
g e g e nsetzt.
Nun hat dieser Satz zunächst nur Gültigkeit für den Fall, daß
die Ebene eine Drehung um einen ruhenden Punkt ausführt. Doch
ist verhältnismäßig leicht zu beweisen, daß er auch für jede allge
n1eine Bewegung einer Ebene gilt. Auf S. 126 wurde gezeigt, daß
der augenblickliche Beschleunigungszust.and einer irgend,vie be ·
wegten Ebene übereinstimmt mit dem eines Kreises, der auf einer
Geraden (der Polkurventangente) rollt, dessen Mittelpunkt im Wende·
pol JYo liegt und dessen Radius gleich dem Durchmesser w des
Wendekreises ist. Es läßt sich demnach die allgemeine Be"'egung
der Ebene. entstanden denken du.rtnl Zusammensetzung der Drehung
der Ebene um den Wendepol, deren Winkelgeschwindigkeit und
-beschleunigung übereinstimmen mit denen der ursprünglichen Be
wegung, mit einer Schiebung, deren Geschwindigkeit und Beschleu
nigung die . des Wendepoles sind. Die Schiebung bedingt keine
Änderung des Satzes von Corio l i s , und die Drehung um den
Wendepol erfolgt durcb drei unendlich -benachbarte Lagen der
Ebene; letztere ist demnach für den Beschleunigungszustand der
Ebene von demselben Einfluß, wie bei der Drehung u1n einen
ruhenden Punkt.
Es läßt sieb sonach der Satz von Cori olis auch auf die Re-
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lativbewegnng eines beliebig bewegtes Punktes gegen eine irgend
wie bewegte Ebene anwenden. Es seien E1 , E2 , E8 drei komplane
Ebenen, E1 sei die ruhende Ebene, gegen die E2 und E3 irgend"
welche Bewegungen ausführen. Ist nun Aa ein beliebiger Punkt
von E8 , so findet sich die Beschleunigung b32 der Relativbewegung
von Ag gegen E2 nach den1 Satze von Coriolis als die Resultierende
aus folgenden drei Beschleunigungen : 1. der Beschleunigung b81
der Bewegung von Aa gegen . die ruhende Ebene E1 : 2. der ent
gegengesetzt genommenen Beschleunigung b21 der Bewegung des
mit Ag augenblicklich zusammenfallenden Punktes A.i der Ebene
E2 gegen E1 ; 3. der Zusatzbeschleunigung b,, welche, wenn v39 die
Geschwindigkeit der Relativbewegung von As gegen E2 bezeichnet,
die Größe
bc = 2w'J1 . Vsll
hat und senkrecht zu v3i nach der Seite hin gerichtet ist, welche
sich dem Drehsinne von w,1 entgegensetzt. Bezeichnen wir die
b21 entgegengesetzt gerichtete, aber sonst gleiche Beschleunigung
mit b11l , so läßt sich der Inhalt dEl_s vorstehenden Satzes unter Be
nutzung des Symboles der Streckenaddition kurz durch die Be
ziehung
darstellen.
Die Zusatzbeschleunigung be kann man zeichnerisch leicht er
mitteln. Es seien P21 und P31 die Pole der Bewegungen der Ebenen
E2 und E3 gegen E1 (s. Fig.158) und
w21 bzw. w31 die entsprechenden
Winkelgeschwindigkeiten der Dreh•
ungen um die Pole. Ferner sei
P32 der Pol der Relativbewegung
,•on E8 gegen E2 und w3'l die
entsprechende Winkelgeschwindig•
keit. Ist � ein beliebiger Punkt
--- --,
. von E, . und V21 , seine senkrechte
Geschwindigkeit gegen E1 , so er-----.1!:--,-r:-.,,:--�.1,
t--i..
:halten wir zufolge Nr. 33 bzw.
., .
F.1g. 1"8
Fig. 93 und 94 die senkrechten Ge•
schwindigkeiten Y81 und V32 des mit Äi augenblicklich zusammen
fallenden Punktes As der Ebene E3 gegen E1 , bzw. E, durch Ziehen
der ·Geraden V21 V81 I Ä_iP811 und V81 V811 II A.i P,ue. Zieht man nun
Vu J II v,1 PH I so ist

--

denn weil
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verhält sich
und da
ferner

Beachten wir, da.ß b, senk.recht zu v89 , also in der Richtung von
V89 nach der Seite hin anzutragen ist, die sich dem Drehsinn von
w21 entgegensetzt, so haben wir nur
� K = 2�- j-- -

zu machen, um in der Strecke A, K die Beschleunigung be nach
Größe und Richtung zu erhalten.
Dann findet man die relative Beschleunigung b89 des Punktes
� gegen die Ebene E2 , indem man b81 im Punkte K anträgt und
im Endpunkte von b81 die entgegengesetzt genommene Beschleuni
gung b91 des Punktes ...4, ; die Strecke, die den Endpunkt von
b111 mit � verbindet, stellt b3!! nach Größe und Richtung dar.
Die Umkehrung der Aufgabe, nämlich die Ermittlung der Be
schleunigung b81 aus der relativen Beschleunigung b19 und aus der
Beschleunigung b91 kommt verhältnismäßig noch häufiger vor. ?.[an
erhält aus der Beziehung für b89 umgekehrt
b81 = b39
bli)
(- bc) ,
an deren Stelle die folgende gesetzt werde:
bss
b-z1
by .
bs1

+ (-

=

+

-+ +-

Hierin bedeutet wie vorher b91 die Beschleunigung der Bewegung
augenblicklich zusammenfallenden Punktes � auf E2
des mit
gegen die ruhende Ebene E1 und by die im entgegengesetzten Sinne
genommene Zusatzbeschleunigung bc . Die vorstehende Beziehung
enthält den folgenden Satz :
Ist die relative Bewegung einer Ebene E8 gegen eine Ebene E-l
gegeben, welche eine bekannte Bewegung gegen die ruhende Ebene
E1 ausführt, so findet sich die Bes<",hleunigung der Bewegung eines
beliebigen Punktes
der Ebene E8 gegen E1 als Resultierende aus
folgenden drei Komponenten : 1. der Beschleunigung b89 der Relativ
bewegung von Ag gegen E, , 2. der Beschleunigung b11 des mit �
augenblicklich zusammenfallenden Punktes ...4, der Ebene E'l gegen
E1 , und 3. der Zusatzbeschleunigung b1 , welche die Größe
by = 2 · 0>21 • v111

Aa

Aa
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hat und senk.recht zu v3, nach der Seite hier aufzutragen ist, welche
dem Drehsinn von w91 entspricht.
Es ist sonach zu beachten, daß bO und by entgegengesetzt ge
richtet sind. Die Größe beider bleibt dieselbe, daher auch die
Konstruktion der Strecke, welche by darstellt.
öO. Der Beschleunigungsznstancl des Gelenkviereckes und seiner

Sonderfälle.

Der Beschleunigungszustand des Gelenkviereckes läßt sich in
sehr einfacher Weise ermitteln, und zwar ohne Zuziehung der Unter
suchungen über die Krüm-----,�'-T:::--,P---.....,_
--o
�
A
_
q.
mungsverhältnisse und den _
Beschleunigungszustand der
Ebene, welche die vorausgeh
enden Abschnitte (Nr. 47, 48
und 49) enthalten. Und es ist
wesentlich, daß der Weg, wel
cher im folgenden eingeschla
gen und begründet wird,eauch
·
Fig. 159.
bei vielen zusammengesetzten
kinematischen Ketten anwendbar bleibt.
Die einfache Grundlage für diesen Weg bildet der Beschleuni
gungszustand einer Ebene, die sieh um einen ruhenden Punkt dreht.
Es sei Äo (s. Fig. 159) der ·Drehpunkt, w die Winkelgeschwindigkeit

und e =

dw

die Winkelbeschleunigung der Ebene, ferner A ein bedt
liebiger Punkt auf ihr und v = ÄoÄ • ro die Geschwindigkeit von A.
Die Beschleunigung b des Punktes A möge durch den Vektor AB
dargestellt und in die Komponenten b, in tangentialer und b" in
radialer Richtung zerlegt werden. Bekanntlich ist dann, falls Ao A = r
gesetzt wird,
und

v'
r

b" = - = r · ro9 ;

ferner findet sich

b
E
tan /J = -' = 9
b" ro
unabhängig von r. Daraus folgt, daß die Beschleunigungen der
Punkte auf einer Geraden g durch den Drehpunkt einander parallel
und der Entfernung des . Punktes vom Drehpunkte ..40 proportional
sind. Die Endpunkte B der Beschleunigungsvektoren liegen sonach
auf einer Geraden r durch Äo.
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Vollzieht die Ebene außer der Drehung um Ao noch eine Schie
bung mit der Beschleunigung b0 , welche durch den Vektor Äo B0
(s. Fig. 159) dargestellt werden möge, so erhält jeder Punkt der
Ebene in seiner Bewegung gegen die ruhende Ebene die Beschleu
nigung br , welche sich durch Zusammensetzung der Beschleuni
gungen b und b0 mittels des Parallelogramms der Beschleunigungen
ergibt; es ist

.

-

und diese resultierende Beschleunigung wird durch den Vektor ABr
dargestellt, der sich durch geometrische Addition der Strecken AB
und BBr =#= b0 ergibt. Die Endpunkte Br der Vektoren br liegen
sonach für alle Punkte der Geraden g auf einer Parallelen yr zu y .
Beachtet man, daß der L AAoB für alle Punkte der Ebene der
gleiche ist, so erkennt man leicht, daß die Endpunkte Br der Vek
toren br auf den Strahlen Yr eines Strahlenbüschels liegen, das dem
Büschel der Strahlen g kongruent ist und den Punkt B0 als Träger
besitzt. Hiernach Jassen sich die Beschleunigungen br alJer Punkte
der Ebene zeichnerisch leicht ermitteln.
Dreht sich eine Ebene um einen ihrer Punkte
der auf einer
gegebenen Kurve mit bestimmter Beschleunigung bewegt wird, so
ist der Beschleunigungszustand der Ebene völlig bestimmt , wenn
außer der Winkelgesch,vindigkeit OJ noch die Winkelbeschleuni
gung t der Ebene gegen die ruhende Ebene bekannt ist. Denn die
Bewegung der Ebene läßt sich auffassen als entstanden durch die
Zusammensetzung einer Schiebung, welche durch die Bewegung des
Drehpunktese� bestimmt wird, und einer Drehung mit der Win_kel
geschwindigkeit w und Winkelbeschleunigung e um den Punkt Ao gegen
die Ebene, welche . die Schiebung mit Ao vollzieht; die Beschleuni
gung eines jeden Punktes der Ebene ergibt sich deshalb genau wie
vorher dur�h Zusammensetzung von b und· b0 , d. h. br
b + b0 •
Ist dagegen die Winkelbeschleunigung t der Ebene nicht be·
kannt, so läßt sich br selbst nicht finden, sondern nur deren Kom
ponente in der Richtung der Geraden A .Aa . Das wird ersichtl'ich
wie folgt. Vollzieht die Ebene die Schiebung mit Ao ohne gleich·
zeitige Drehung, so müßte jeder Punkt der Geraden AoA die gleiche
Beschleunigungskomponente in Richtung dieser Geraden haben, wie
sie sei AoC0 (s. Fig. 160). Da sich aber die Ebene uin Ao mit w

Ao,

=

Ao;

. .

dreht, so erhält .A noch eine Zentripetalbeschleunigung b11 .

v = AoA- w

v'l
o , falls·
AA

die Geschwindigkeit des Punktes .A �ei dieser Drehung ist. Stellt
die Strecke ÄJ die nach � gerichtete Beschleunigung b11 dar und
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setzt man diese mit der Komponente Ao C0 zusammen, d. h. macht
man JC=Ao C0 , so ist AC die Komponente der Beschleunigung b
des Punktes .A in Richtung der Geraden AoA. Daraus geht aber
hervor, daß der Endpunkt B d e s V e ktors AB, welcher d i e
B e s-c h leunigung b darstellt, i n der Senkrechten n zu A.,.A
liegen muß, die in C errichtet wird.

J

''

:n.
c:
''

Fig. 160.

Fig. 161.

Diese Bemerkung ist von Wert für die Konstruktion von b,
denn n ist ein geometrischer Ort für die Vektorenpunkte B , und
letzterer läßt sich zeichnerisch einfach, wie folgt, ermitteln.
Es sei P der Pol der Ebene und V0 die senkrechte Geschwin
digkeit des Punktes ..40 • Dann findet man sofort die des Punktes A
(s. Fig. 161) durch das Ziehen der Parallelen V0 V zu AoA bis zum
Schnittpunkt V mit PA. Die Geschwindigkeit , mit der sich .A bei
der Drehung der Ebene um Ao bewegt, ist nun

v' = AoA · w ,

und, weil
wird

V = v = PA • w '
A

Ao
=
V----''--,.
=
V
V
I

,

PA

Wir erhalten sonach _V', indem wir VV' II PAo ziehen. Als Zentri
petalbeschleunigung b. von A finden wir sonach
b =

•

,�

V ===

=
..4.o A

�
V'=-

- -=e

Ao A

indem
und den b• darstellenden Vektor AJ erhalten wir zeichnerisch,
••
wir V' H I Ao V und HJ II PAo ziehen. Denn aus der Ahnlichkeit
der Dreiecke AJH und AV'V einerseits und der Dreiecke .AV'V
und AAo P andererseits folgt
V'
Y'11
AH
=
=AV'• .A
AJ AV' ·
AV
Ao A
Ao Ae '
was zu beweisen war.

•
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Die Konstruktion der Strecke AJ erfordert weder die Benutzuug
der Lage des Poles P, falls nur die Richtung von V bekannt ist,
noch auch das Ziehen der Hilfslinien VV',
V, V'H und HJ, sondern
nur das Anschneiden der Punkte V, V', H und J; sie ist also ver
hältnismäßig sehr einfach. Nur muß beachtet werden , daß der
Maßstab, in dem die Beschleunigungen in Fig. 161 erhalten, bz"· ·
durch Strecken dargestellt werden, schon durch den Geschwindig
keits- und den Zeichnungsmaßstab völlig bestimmt ist. Denn zeichnet
man Fig. 161 in irgendeinem Maßstab und stellt den Vektor lr0
durch eine willkürlich gewählte Strecke dar, dann findet sich für
die b. darstellende Strecke AJ eine ganz bestimmte Länge und

Ao

dieser entspricht der Wert der Beschleunigung b,

= � ; es ist so'2

AoA
nach der Maßstab für die Darstellung der Beschleunigungen hier
durch völlig bestimmt.
Liegt der Pol P innerhalb des Zeich
nungsraumes, so läßt sich unter Umständen
mit Vorteil der Punkt V0 nach P legen,
denn das hat zur Folge, daß dann J nach
und sonach in Fig. 160 der Punkt C
Ka nach 00 fällt. Die Konstruktion von 11
K,
· und folglich auch vom Vektor AB wird
Fig. 162.
dann sehr einfach.
Die Verbindung der beiden einfachen Konstruktionen, welche
die Fig. 160 und 161 enthalten, ermöglicht nun sofort die Ermittlung
des Beschleunigungszustandes eines Gelenkviereckes. Es sei(s. Fig. 1 62)
K1 Äi � � ein solches, V1 -=-Äi V1 sei die senkrechte Geschwindigkeit
und b1 == A1 B1 die Beschleunigung von Äi. Der Beschleunigungs
ist dann völlig bestimmbar, wenn wir
zustand der Koppel
noch die Beschleunigung b2 des Punktes � kennen. Füre. letztere
erhält man nach dem Vorhergehenden einen geometrischen Ort,
i.ndem man V1 V2 II Äi � zieht, ferner V2 V,/ II K1 Äi, V/H,. II .A1 V1 und
endlich II.aJ12 II K1 Äi ; dann stellt die Strecke �:t;2• die Beschleu
nigung von � hinsichtlich der . Drehung von .A1 � um .A.1 dar.
Zerlegen wir weiter den Vektor Äi B1 in Komponenten in Richtung
von Äi � und einer zu Äi � senkrechten Geraden, und machen
.A1 01 , so ist der gesuchte geometrische Ort die Senkrechte
J1„ 019
n,_2 zu A1 ..4-z im Punkte C12 • Beachten wir weiter, daß die Kon1ponente von b, in Richtung von �K2 die Zentripetalbeschleunigung

Ao

/4.-�

=

VB
2
-==;
=- -

K,,�

y2
2

� .A,,

ist und diese wie früher zeichnerisch erhalten wird,

indem wir V9 C„

II � V/

und ·C9 J9

II V9' V9

ziehen, dann stellt

.A...J�
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diese Beschleunigung dar, und wir erhalten schließlich den End
punkt B1 des Beschleunigungsvektors � B1 im Schnittpunkt von
n1 2 1nit der in � senkrecht zu � K, errichteten Geraden.
Zu beachten ist hierbei, daß die zentripetale Komponente v;: e1
von b1 durch v1 = V1 und e1 = K1 Äi völlig bestimmt und, wie
früher angegeben, zu konstruieren ist. Damit wird zugleich der
Beschleunigungsmaßstab für die tangentiale Komponente von b1
bestimmt.
Eine wesentliche Vereinfachung der Konstruktion läßt sich da
durch erzielen, daß man die Endpunkte der Vektoren V1 und V1
in den Pol P legt. Dann geht n11 durch C1 senkrecht .A.1 � und
es liegen sonach B1 und B1 beide in derselben Normalen zu .A.1 �
Jedoch ist der Nachteil dieser besonderen Anordnung, daß man für
jede andere. gegenseitige Lage der Glieder des Gelenkviereckes einen
anderen Geschwindigkeitsmaßstab verwenden müßte, was für die
Aufzeichnung von Geschwindigkeits- und Beschleunigungsplänen sich
nicht zweckmäßig erweist.
Ein besonderer Vorteil ergibt sich, wenn V1 konstant ist. Denn
da.nn läßt sich zweckmäßig der Endpunkt des Vektors. V1 mit K1
zusammenlegen, mit dem dann auch der Endpunkt der zentripetalen
Beschleunigung v� : e1 dauernd zusammenfällt. Da die tangentiale
Komponente von A1 in diesem Fallen= 0 ist, so fällt weiter auch
der Endpunkt B1 des . Vektors b1 nach K1 und man erhält C1 als
Fußpunkt des Lotes von K1 auf � �Die vorstehende Konstruktion ver
sagt in den Grenzlagen des Gelenkvier
eckes. denn in diesen wird v1
0
und folglich auch die Beschleunigung
v� : � .A,. Sie läßt sich aber dann
durch die folgende (s. Fig. 163) er
setzen, die darauf beruht, daß die totale
Fig. 163.
Beschleunigung des Punktes A. in die
sem Falle tangential zur Bahn, als
senkrecht zu Ä, � gerichtet ist. Wir beachten zunächst; daß sich
die Komponente der Beschleunigung b1 des Punktes Ä, wie vorher
als Summe der Komponente von b1 in Richtung von � Ai und der
Beschleunigung Äi � · w�2 der Drehung des Gliedes A1 .tt.i um Äi
ergibt, falls w11 die Winkelgeschwindigkeit dieses Gliedes gegen
•das ruhende ist. Letztere Beschleunigung erhalten wir aber, indem
wir durch Ai eine beliebige Gerade legen und auf ihr den Punkt
Ll willkürlich annehmen.
Dann ziehen wir vl Ql II � J;l und
Q1 B1 L1 V1 und erhalten in der Strecke A1 B1 die gcsueht.n Be-

=

I

14:2
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schl�unigung A1 A.i · wf 2 • Die Richtigkeit dieser Konstruktion erhellt
daraus, daß in diesem Falle der Pol des Gliedes ·Äi Az in die Grenz
lage
fällt, und sonach

A.

V1

= �A1 · W12

werden muß. Den1nach wird .

wie a:us der Ähnlichkeit der bezüglichen Dreiecke leicht hervorgeht.
Nur ist zu beachten, daß diese Beschleunigung die Richtung von
..d, nach .A..1 hin hat. Was ferner die Komponente von b1 in Richtung
von .A..1 � anlangt, so ist diese, wie man sofort erkennt, gleich der
Beschleunigung v� : K1 .A.1 = Y� : K1 .A..� und kann leicht erhalten
werden, indem man V1 S1 II K1 L1 und S1 J1 ll L1 V1 zieht, da die
Strecke .A..1 J1 diese Beschleunigung darstellt. Somit wird die ge
suchte Komponente von b, in Richtung von � Äi gleich der Sumn1en.
Äi J1 = R1 J;_ , die wir in � antragen, d. i. ..4,-011 B1 J1
Bi
machen. Errichten wir schließlich in 012 die Senkrechte n11 zu
Äi �. so ·schneidet
diese die Bahntangente von /4.i im Endpunkte
.
B, des Vektors ..4, B., . der die gesuchte Beschleunigung darstellt.
Bei den viergliedrigen Ketten, in denei.1 die Drehpaaren.z. T.
durch Schiebepaare ersetzt sind, erfährt die angegebene allgemeine
Konstruktion teilweise eine wesentliche Abänderung.
Für das K u r b e ] s c h u b g e t i;- i e b e (Fig. 164) vereinfacht sich
die Konstruktion etwas durch den Umstand, daß die Beschleunigung
in der Schubrichtung liegt. Sonach schneidet hier die
von
Normale n19 den Endpunkt B, des Beschleunigungsvektors � B,

Ai +

A.

,,.,

J<,

Fig. 164.

1
1
1

n..
Fig. 165.

von � aus der Geraden, auf der � sich bewegt, unmittelbar aus.
Die Strecke A.? Cl'.? aber ist gleich und gleichsinnig mit der Summe , ·
der Strecken � 01 und � Ju , die wie früher zu ermitteln sind.
Dreht sich die Kurbel K1 A1 gleichförmig, wird also V1 konstant,
so wählt man zweckmäßig K1 als Endpunkt des Vektors V1 ; dann
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fällt auch B1 mit Ei dauernd zusammen und 01 ist der Fußpunkt
des Lotes von K1 auf die Gerade Äi.�- Von Interesse ist in diesem
Falle der · Zusammen.bang zwischen der Beschleunigung und dem
V-Plan des Punktes �- Denn die Konstruktion . der Beschleunigung
als Subnormale der V-Kurve (s. S. 48 Fig. 82) zeigt unmittelbar, daß
die Gerade, die B2 in Fig. 164 mit dem Endpunkt V11 verbindet,
die Normale der V2-Kurve sein muß.
Bei der s c h w i n g e n d e n K u r b e l s e h leife (s. Fig. 165) wird
die Änderung der Konstruktion nötig, weil der bisher mit � be
zeichnete Punkt ins Unendliche rückt. Es sei Fig. 165 eine all
gemeine, also exzentrische Kurbelschleife, in der 1 das ruhende und
2 das treibende Glied sein möge. Für die Bewegung der Koppel 3
und der Hülse 4 ist es wesentlich, daß sie gegeneinander eine
Schiebung vollziehen und sich folglich beide um denselben Winkel
gegen 1 drehen; sie haben sonach auch die gleiche Winkelgeschwin
digkeit und -beschleunigung. Gelingt es nun, die Beschleunigung
eines Punktes des Gliedes 4, also z.nB. des augenblicklich mit dem
Gelenkpunkt � zusammenfallenden Punktes A, gegen das ruhende
Glied 1 zu ermitteln, so erhält man zugleich die Winkelbeschleu
nigung von 3 und 4, sowie die Sehiebungsbeschleunigung der re
lativen Bewegung von 4 gegen 3. Um dies zu erreichen, bestimmen
wir zunächst die senkrechte G�ehwindigkeit der Relativbewegung
von 4 gegen 3, indem wir durch den Endpunkt V31 der gegebenen
Geschwindigkeit des Punktes As g�en Glied 1 die Senkrechte zur
f?chubricbtung ag legen; . diese schneidet auf dem Strahl K4 A4 den
Endpunkt V41 der Geschwindigkeit �1 des Punktes A, aus. Legen
wir weiter V,1 V,8 II �A,, so trifft diese Parallele das Lot von A,
auf die Schubrichtung im Endpunkt V43 der gesuchten relativen
Schubgeschwindigkeit V48 • Nunmehr läßt sieh nach früherem die
Zentripetalbescbleunigung von Ä4 infolge der Drehung der Hülse 4
um K4 ermitteln, indem wir durch den Punkt v,1 eine Parallele zu
V81 K4 legen, die den Strahl � Ä4 in S4 treffen möge, und dann
S4 J, II V31 V,1 ziehen; der Punkt J", ist der Endpunkt der gesuchten
Zentripetalbesehleunigung V!1 : K,A,. Da. letztere die Komponente
der gesuchten Beschleunigung b,1 des Punktes A, in Richtung von
K4 A4 ist, so liegt folglich der Endpunkt B,1 der Beschleunigung b41
in der Senkrechten n4 , die in J4 zu Ä4 K4 errichtet wird. Für B41
läßt sich aber noch ein weiterer geometrischer Ort angeben. Nach
dem Satze von C o r i o l i s ist die Beschleunigung der Relativbewegung
des Punktes A, gegen das Glied 3
b,s = ba1 (- b, 1) be ,
worin b31 die Beschleunigung von As gegen 1 ist, b,1 die gesuchte
Beschleunigung von Ä4 gegen 1, und

+

+
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bC = 2 0,31 • V-&3
die Zusatzbeschleunigung bedeutet. Letztere kann entweder, wie
auf S. 135, Fig. 158 angegeben, konstruiert werden, oder, falls der
Pol P91 jener Figur außerhalb des Zeichnungsraumes liegt, wie folgt.
Wir ziehen
v,1 L,1 II v,s K, ,
dann stellt die Strecke A,L,1 die halbe Zusatzbeschleunigung,
d. i. ½ bc dar. Denn da die Glieder 3 und 4 die gleiche Winkel
geschwindigkeit gegen 1 haben, so ist
...,

.

- ....

-

=s1 - =u -

folglich

V,1

.- ,

K, A,

1

v,1
v,a
. A,L ,
bc - - - - -· · v,3 - ·· · - - V, 1 41
2
K, A,
K4 A4

wie aus der Konstruktion heryorgeht. Da die Zusatzbeschleunigung
be == 2· ..4., L41

senkrecht zu v,3 , also in der Richtung von V,3 nach der Seite hin
anzutragen ist, die sich dem Drehsinn des Gliedes 3 entgegensetzt,
so erhalten wir in der Strecke
-A, Bc = 2 ·A,L4.1
den bc darstellenden Vektor nach Grö.ße und Richtung. Setzen wir
letzteren mit b31 zusammen, d. i. tragen ihn an dem Endpunkte B31
von b81 an, indem wir
Bs1B'=#= A�Bc
machen, so erhalten wir die Beschleunigung
bs1 bc ...:..... A�B'.
U.nter Berücksichtigung des Umstandes, daß die Beschleunigung b,3
die Schubrichtung hat und - b,8 mit ..4.4 B' zusammengesetzt die
Beschleunigung

+

b,1 = bs1

+ + (bc

b,a)

ergibt, erhalten wir sonach in der Parallelen /J' zur Schubrichtung
durch den Punkt B' einen weiteren geometrischen Ort für B, 1 •
Im Schnittpunkt von n, und /J' liegt sonach der gesuchte Endpunkt
des die Beschleunigung b41 darstellenden Vektors. Die Komponente
von b41 in Richtung der Senkrechten zu K, A, bestimmt die Winkel
beschleunigung des Gliedes 4 und damit zugleich die von 3.
Daß das eben beschriebene Verfahren zur Ermittlung des Be
schleunigungszustandes auch bei der rotierend �n l\. urbelschleife
(s. Fig. 1 1 2), nur in et\\·as g-eiinderter Reihenfolge, Anwendung finden
kann, bedarf keiner niiheren Begründung.
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Die Kreuzschie berkette (s. Fig. 113) gestattet die Ermittlung
des Beschleunigungszustandes nach dem gleichen Verfahren, wie das
Schubkurbelgetriebe, nur insofern vereinfacht, als die Beschleuni
gungen der beiden geführten Punkte bereits bekannte Richtungen,
nämlich die der Schubrichtungen beider Schiebepaare haben,
Die Winkelschleifenkette endlich läßt die Ermittlung des
Beschleunigungszustandes genau wie die schwingende Ku.rbelschleüe
zu, wovon man sich leicht überzeugt.
Auch bei den dreigliedrigen Ketten
mit einem unselbständigen höheren Ele.;
mentenpa.ar ermöglicht das Verfahren,
das zur Kenntnis des Beschleunigungs
zustandes am Gelenkviereck führt, die
Erreichung des gleichen Zieles. Denn
der Bewegungszustand dieser Ketten
Fig. 166.
(s. Fig. 166) durch drei unendlich benachbarte Lagen stimmt völlig überein
mit dem eines Gelenkviereckes, dessen Steg das Glied 1 , dessen
Koppel aber durch die Verbindungslinie der Krümmungsmittel
punkte � und K3 der beiden Hüllkurven y11 und y3 des höheren
Elementenpaares gebildet wird. Mi.ttels der gegebenen Beschleunigung
des Punktes �. der Winkelgeschwindigkeit der Koppel Kll K3 und
der des Gliedes 3 findet man wie vorher die Beschleunigung von
K3 und aus letzterer die Winkelbeschleunigung des Gliedes 3.
öl. Die Ermittlung des Beschl"unignngszustandes der kinemati
schen Ketten.

Es ist leicht zu übersehen, da.ß der zeichnerische Weg; der
bei dem Gelenkviereck zur K.enntnis des Beschleunigungszustandes
der bewegten Glieder gegen das ruhende führt, auch bei allen
zwangläufigen kinematischen Ketten größerer Gliederzahl als vier .
anwendbar ist, soweit diese aus einer Aneinanderreihung von Ge
lenkvierecken entstehen, wie sie Fig. 19 darstellt, falls in letzterer 1
das ruhende Glied ist. Das gilt auch für Ketten dieser Art, in
denen ein Teil der Drehpaare durch Schiebepaare ersetzt ist und
höhere Elementenpaare auftreten, da letztere nach dem früheren
durch Gelenkverbindungen zwischen den fraglichen Gliedern ersetzt
werden können. An einem Beispiel möge dieser Weg erläutert
werden, da er vielfach Anwendung finden kann. Wir wählen dazu
die schon behandelte Vorrichtung zum Anlassen von Ver
brennungskraftmaschinen von Sulz er, die auf S. 91 u. f.
schon behandelt wurde und in Fig. 12 2 schematisch dargestellt ist.
G rü b 1 eT, Getriehelehre.

1O
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In dieser Kette treten außer Dreh- und Schiebepaaren auch höhere
Elementenpaare auf und z,var die Elementenpaare 2, 3 und 4, 5.
Ersteres ersetzen wir, falls � der Krün1mungs1nitte1punkt der un
runden Seheibe an der BerührungssteJle ist, durch das Gelenke:
viereck 12, K<J , 34, 14, inde,n "'ir die Punkte � und 34 du1·ch
eine starre Stange als Hilfsglied verbunden denken. Ebenso ver
fahren ,vir mit dem Elementenpaar, das wir unter Einschaltung der
die Krüm1nungsmittclpunkte K, und K5 des Hü1lkurnvenpaares (et , c,..)
gelenkig verbindenden Stange K4 K5 in das Gelenkviereck 14n, K4 ,
K6 , 1 5 umwandeln. Der Geschwindigkeitszustand dieses 1.1echanis
mus ,vurde schon S. 92 cr1nittelt und in Fig. 122 eingetragen. Um
die Beschleunigung des Gelenkpunktes 6 7 , die zugleich die des
Ventils ist, zu finden, verfahren ,vir dem vorher angegebenen
Grundgedanken folgend in der VVeise, daß wir aus der bekannten
Beschleunigung der unrunden Scheibe 2 zunächst die Beschleunigung
von K"- und aus dieser auf dem mitgeteilten Wege die von 34 kon
struieren. Da die Scheibe 2 sich meist gleichförmig dreht, so wird
die Beschleunigung von K<J die Zentripetalbeschleunigung, die zeich
nerisch sich leicht ergibt. Die Beschleunigung b34 des Punktes 34
verwenden ,vir nun zunächst zur Ernlittlung der Beschleunigung des
Punktes K, , ,vas wieder sehr einfach ist, da 34 und K4 beide dem
um den ruhenden Punkt 14 sich drehenden Gliede 4 angehören.
Die Kenntnis der Beschleunigung von K4 ermöglicht ,veiterhin die
Bestimmung der Beschleunigung von K_., nach dem Verfahren am
Gelenkviereck, das hier 14, K,, K6, 1 5 ist, und ,venn man beachtet,
daß das Glied 5 sich u1n den ruhenden Punkt 1 5 dreht, so läßt
sich nunmehr leicht die Beschleunigung des Punktes finden, der
augenblicklich mit dem Gelenkpunkt- 67
zusammenfällt. Diese letztere Beschleu1
C nigung ,verde mit bX. bezeichnet und in
Fig. 167 durch den Vektor AB6 darge
stellt, in der A die kurze Bezeichnung
- ---- SI
V.
für den Gelenkpunkt 67 sein soll, wäh
rend der Gelenkpunkt 1 5 hier mit C
bezeichnet ist. Es ist · beachtenswert,
daß die vier Glieder l, 5, 6 und 7 eine
�
1t,f
W i n k e l s c h l ei f e n k e t t e bilden und
deshalb soll die Ermittlung der Be
Fig. 167.
schleunigung bl des Punktes A , die
in der
f Schubrichtung des Gliedes 7 liegt und durch den Vektor
dargestellt werden mag, durchgeführt werden. Hierbei be
A
dürfen wir der Kenntnis der relativen Geschwindigkeit v0 , mit der
sich der Punkt A, bzw. der Stein 6 gegen das Glied 5 bewegt.

�m
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Diese Geschwindigkeit wurde schon in Fig. 121 bestimmt und dort
. als senkrechte Geschwindigkeit- mit V:,.,6 bezeichnet. Denn nach
dem Satze Yon Coriolis ist
b} = bi
br,6 + b,, ,
und hierin bedeutet b.,. die Zusatzbeschleunigung, ,velche die Größe
bY = 2 - oJ6 • vo = 2 - wI> - V66
hat und senkrecht zu AC gleichsinnig mit V66 ist. Die Beschleuni
gung b„ kann leicht konstruiert werden. lfan ziehe Vi L II V118 C
bis zum Schnittpunkt L mit der Senkrechten zu A C durch A, dann ist

i

"Tm,"
A
v-'ÄL = A 1(66 .
CA '
w·ie aus der .'.\.hrilichkeit der gezeichneten Dreiecke AViL und
sofort hervorgeht. Da
V�e= CAe· w11 ,
so folgt

Ai: = A v66 . w

11

_;__ v66 . w6

= ½b,, .

ACV"

Unter Berücksichtigung der Richtung von be
„ tragen wir nun die
Strecke 'i36 ii'I =#= 2 · AL im Punkte B6 an und legen , da b66 die
Schubrichtung CA hat, eine Parallele zu CA durch B,, ; diese schneidet
die Gerade 7 ime· Endpunkte B.1 der gesuchten Beschleunigung b_a.
Zugleich erhält man in der Strecke B„ B} den Vektor, welcher die
Beschleunigung b66 darstellt.
Für andere Ketten dagegen reicht das angegebene Verfahren
zur Ermittlung des Beschleunigungszustandes nicht aus, wie z. B.
bei der sechsgliedrigen Kette Fig. 21 b , wie man leicht erkennt;
es bedarf deshalb noch weiterer Hilfssätze und -konstruktionen, von
denen die wichtigsten angeführt werden sollen.
Eine recht häufig anwendbare ist die folgende. Zwei in Äi.
(s. Fig. 168) gelenkig verbundene Ebenen E1 und E2 werden derart
gegen die ruhende Ebene bewegt,
daß je ein Punkt beider Ebenen
gegebene Geschwindigkeiten und
Beschleunigungen besitzt. Es habe
A1 die senkrechte Geschwindig
keit �\. . _n.nd die Beschleunigung
b1 === Ai B1 , und � . die ents�re
chenden Vektoren V2 und b'}, _:_.A..iB9 •
Die senkrechte Geschwindigkeit
Fig. 168.
V19 des Gelenkpunktes .A1 'l ergibt
l:!ich dann nach früherem 1), indem man durch den Endpunkt V1 eine
1)

Vgl. S. 75 u. f., bzw. Fig. 115

10•
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Parallele zu ÄiÄii P und durch V2 eine solche zu Ä.?A12 legt; der
Schnittpunkt V12 beider ist der 'Endpunkt des Vektors V12 • Um
auch die Beschleunigung b12 des Punktes A12 zu erhalten, benutzen
wir das in Fig. 160 dargestellte Verfahren, indem wir die Normalen 11. für die Glieder Äi A12 und ��� konstruieren, denn diese
sind nach den früheren Erörterungen je ein geometrischer Ort für
den Endpunkt B1'J des gesuchten Beschleunigungsvektors Äi;.812
Wir ermitteln also zunächst nach Fig. 161 den Punkt J1 auf
::::!::: b1-a .
�Äi'i , indem wir V/V12 II Äi V1 und V/ H1 II Äi V12 ziehen , ferner
H1 J1 11 Äi V1 ; dann machen wir J� C/ = Äi C1 im gleichen Sinne und
errichten in 01 die Senkrechte n1 zu A1 Äi, . Auf n1 liegt der ge
suchte Punkt B1'i . Verfahren ,vir in der gleichen Weise mit der
Ebene E2 , so erhalten wir die Normale 112 zu �A12 in C,/ und
finden dann B12 als Schnittpunkt von 111 und � .
Die vorstehend mit
geteilte Konstruktion
/n,•
I
bedarf einer Änderung,
I
,a,
falls an die Stelle eines
/ .
ll~�'tTl' I/
der drei Gelenke ein
I
Richtpaar tritt.
Wird A1 (oder �)
durch ein Richtpaar
a. ersetzt (s. Fig. 169), so
ermittelt man vorerst
Fig. 169.
den Geschwindigkeitszustand von E1 und E2
nach dem S. 76 beschriebenen und in Fig. lloa dargestellten Ver
fahren, das uns die Bestimmung der weiterhin nötigen Geschwindigkeit
V� 0 lehrt, mit der sich das Glied 1 gegen das Glied a bewegt. Nunmehr
benutzt man die Beschleunigung ba des mit Äi-a zusammenfallenden
Punktes auf dem Glied a (da der Beschleunigungszustand · der Be- .
,vegung von a gegen das ruhende Glied. als bekannt vorausgesetzt
wird) und setzt mit ihr die Beschleunigung b1 a der Relativbewegung
von 1 gegen a , sowie die Zusatzbeschleunigung b1 zusammen, weil
da,mit die gesuchte Beschleunigung b1 -a des Punktes Äi, nach dem
Satze von Coriolis, d. i. nach der Beziehung

-

erhalten wird.
und

b1-a
Hierin ist
br

- -

= ba + b10 + b1•

= 2wa · V
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worin Pa den Pol der Bewegung des Gliedes a gegen das ruhende
Glied bezeichnet. Sonach wird
- Va · V1a
'! b)' 2
Pa A19

und diese Beschleunigung wird dargestellt durch die Strecke
Au Va
Au L = �==n
· Ä 9 V1 a 1
Äi2nP1r i

die sich ergibt, wenn man Va L II Prr V1 a zieht. Da by die Richtung
von vl ll hat, so tragen wir die Strecke Ba By = 2 . Äi11 vla gleich
gerichtet mit V1 1r an den Endpunkt Ba der Beschleunigung brr an
und legen durch Br die Parallele zur Schubrichtung, auf der • der
Endpunkt B12 des Vektors b12 liegen muß, da b1 1r die Schubrich·
tung hat. Andrerseits ist die Normale n2 zu �.Äi2 im Punkte C.,'
ebenfalls ein geometrischer Ort für B12 ; im Schnittpunkt von n..i mit
der erwähnten Parallelen zur
Schubrichtung liegt sonach der
gesuchte Endpunkt Bu des Be·
schleunigungsvektors b19 •
Ist dagegen das Gelenk Äi•z
durch ein Schiebepaar vertreten
(s. Fig. 170), so ermittelt man zu
nächst wieder den Geschwindig
B.'
--- 'II
keitszustand beider Ebenen nach
dem S. 7 6 , Fig. 115 b angegebe·
nen Verfahren, wodurch man die
Geschwindigkeit V21 und damit
Fig. 170.
Vd erhält. Weiter bestimmt man
die relative Beschleunigung b91 des Gliedes 2 gegen 1, indem man
sich die Beschleunigung b'J des Punktes � . nach dem Satze von
Coriolis zusammengesetzt denkt aus der Beschleunigung bi' des
Punktes auf Glied 1, der augenblicklich mitn� zusammenfällt, der
gesuchten relativen Beschleunigung b111 und der Zusatzbeschleunigung
b., = 2 w1 • v91 • Nun setzt sich naeh dem Frübere11 b/ zusammen
aus der Beschleunigung b1 des Punktes A1 und der Beschleunigung
ba infolge der Drehung von 1 um .Äi , letztere aber aus der Zentri·
petalbeschleunigung

VJ

2
.d - w = -==b" = Ai """l
i
Al A2
und der Tangentialbeschleunigung
- bt = .Al � . E1 •
Von '1iesen beiden Komponenten läßt sich b" nach dem früher an-
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gegebenen Verfahren zeichnerisch leicht ermitteln, dagegen b, nicht,
weil die Winkelbeschleunigung e1 vom Glied 1 nicht bekannt ist.
Wir konstruieren deshalb znuäcbst
Va
1
,
� V -· -- --;-- - ·--· . 1,
"
- bY w1 . v21
•. = ----··
. . . . • ,,. l·
· - --"-- d
'Jl � 21 - "'"""l L '
2
A1 A-.?
Al �
i.ndem ·wir Vd L II � V21 ziehen ; dann ist 2 · � L hn entgegengesetzten
Sinne wie V21 in � angetragen der Vektor, der b„ darstellt. Zieht
man ferner LM II V21 V4 , so folgt aus der Ähnlichkeit der erhaltenen
Dreiecke wie früher

=

� Vl

�M = ÄaÄ1. =, b,,n.

Nunmehr tragen wir den Vektor � B� _:_ b1 an .A.a an, in B1 die
Strecke B1 == b1 und in Bn
„ den Vektor B„ B� _:_ bn und legen
durch Bn
„ eine Senkrechte zu Äi /4.i, durch den Endpunkt B'l des
Beschleunigungsvektors b2 aber eine Parallele znr Schubrichtung.
Ist B,/ der Schnittpunkt dieser Senkrechten mit der Parallelen, so
stellt die Strecke B"B./ die Beschleunigung bt und B2_'�i.. _die rela
tive Beschleunigung b21 dar, weil Bn B./ .l Ai /4.i und B./ B2 parallel
der Schubrichtung ist und nach dem Satze von Coriolis

i:J;

b2
sein muß. Da

.;,.,. "" ""e ""
""
b,, = b + b.. + bt + b + br
= b 'e+ b +
1

""

1

21

21

so hat man damit die Winkelbeschleunigung e1 gefunden, die zu
gleich die von E2 ist, weil die beiden Glieder durch ein Schiebe
paar verbunden sind und folglich gleiche Winkelgeschwindigkeiten
und -beschleunigungen
haben.
Als ein Beispielmöge
'\.s1 �.
der Kurbelantrieb für
1
Kolbenpumpen von C. P.
1
1
1
Ho 1 s t behandelt werden.
Das Getriebe (s. Fig. 171)
besteht aus 6 Gliedern,
von denen 2 die trei
bende Kurbel, 6 . den ge
triebenen Pumpenkolben
Fig. 171.
bezeichnet. Letztere ist
mit dem ruhenden Glied 1
durch ein Schiebepaar verbunden ; alle übrigen beweglichen Ver
bindungen sind Drehpaare. Die dem Getriebe zugrunde liegende
Drehpaarkette ist in Fig. 2 1 b dargestellt. Die senkrechte Gescb"·in-

-----
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digkeit V98 des Kurbelzapfens 23 ,verde durch die Strecke 1 2 -:- 23
dargestellt; bei gleichförmiger Drehung der Kurbehvelle liegt sonach
V,8 dauernd i.µ 12. Ziehen ·wir V23 V84 II 23 : 34 bis zur Geraden
14 : 34, so erhalten ,vir V3, und dann l�� als Schnittpunkt der
Geraden V,3 V86 II 23 --:- 35 und v;u Y3ö II 34 7 35. Legt man schließ
lich die Gerade V3r, V06 II 35 -:- 56, so findet inan im Schnittpunkt
dieser mit der Senkrechten zur Schubrichtung die senkrechte Ge
schwindigkeit V:.,6 des Gelenkpunktes 56 und damit die des Kolbens.
Die Beschleunigung des letzteren ergibt sich auf folgendem Wegfl.
In dem Gelenkviereck 12, 23, 3 4 , 14 läßt sich die Beschleunigung b�
des Punktes 34, ,vie früher mitgeteilt, bestimmen ; wir wollen sie
unter der Annahme gleichförmiger Kurbeldrebung ermittelt denken,
wobei der Endpunkt B23 des Vektors, der die Beschleunigung b,8
des Kurbelzapfens darstellt, dauernd in 12 liegt, falls dies mit V23
der Fall ist. Dann ermitteln ,vir den Endpunkt BSö des Reschleu
nigungsvektors von 35, indem wir 6. B28 B84 B8!'i _, 6. 23, 34, 35
machen, da die� der kürzeste Weg zur Bestimmung von b36 ist.
Nunmehr suchen wir die Beschleunigung b66 des Kolbens, indem
wir das der Fig. 170 zugrunde liegende Verfahren anwenden. In
diesem Falle ist das dort mit a bezeichnete Glietl das ruhende
0 zu setzen ist; die dort
Glied 1, weshalb Wa = w1 = 0 und Ya
mit V1 a bezeichnete Geschwindigkeit fällt mit 1r12 zusammen
und stimmt hier mit v;,6 überein. Da ferner b,, = 0 und auch
Dr = 2Wa • Via = 0 w·ird, so ist hier

=

br,,1 = u,11n'
d. h. die Beschleunigung der Kolbenbe\.vegung deckt sich mit der
von 5 6 , und da b61 die Schubrichtung hat, so erhalten wir hier
erheblich einfacher den Endpunkt B56 des Beschleunigungsvektors
von 66 als Schnittpunkt der Normalen nö zur Geraden 35 --:- 56 im
mit der Geraden, auf der 56 sich bewegt. Der Punkt C,, '
Punkte
findet sich aber nach Fig. 161 und 1 60, inden1 "·ir Vr.�V' II 35 -:- V86 ,
ferner V' H II 35 7 V511 und HJ,, II V511 V�6 ziehen, und .1,, -c;; gleich der
Komponente , 3 5 --:- C0 von b3:'l in Richtung von 3 5 -:- 56 machen.
Diese Lösung ergibt sich unmittelbar unter Berücksichtigung des
Umstandes, daß die Richtung der Beschleunigung b68 die der Ge
raden ist, auf der sich 56 be"-egt und die Normale n5 der geo
metrische Ort für B56 •
Würde dagegen der Punkt 56 auf einem Kreise gegen 1 be
wegt, d. h. 6 mit 1 wie in der Kette Fig. 21 b durch ein Drehpaar
verbunden sein, so fände sich Br,11 als Schnittpunkt der Normalen
n„ und n6 , wobei n6 wie vorher angegeben zu bestimmen wäre.
Weil aber hier 1 und somit 16 ruht, so sind Geschwindigkeit und

C../
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Beschleunigung von 16 gleich Null und es fällt C,,' mit J9 zusamn1e11,
was die Konstruktion etwasn.vereinfacht.
Auf die · zahlreichen Anwendungen des gegebenen Verfahrens
z.nB. bei den bekan�ten Umsteuerungen der Lokomotiven und Schiffe
,verde nier nur hingewiesen, da sie nur eine Wiederholung vou
Bekanntem ergeben. Es gibt abe1 auch Mechanismen und Getrieben,
für welche die bisher entwickelten Methoden zur Bestimmung des
Beschleunigungszustandes nicht ausreichen, wie z. B. bei allen, die
aus den achtgliedrigen Ketten Fig. 22e und 23c hervorgehen.
Hierzu ist vielmehr die folgende Erweiterung des Verfahrens nötig.
Eine Ebene E sei mit drei anderen Ebenen E1 , E'! und E,1 in
den Punkten A1 , � und As gelenkig verbunden (s. Fig. 172). In
jeder der drei Ebenen Ek (k = 1, 2, 3) werde ein beliebiger Punkt
Lk mit gegebener Geschwindigkeit v� und Beschleunigung b� bevregt.
Es sind die Geschwindigkeiten vk und die Beschleunigungen. . bk der
dtei Eckpunkte Ak des geführten Dreieckes A1 � Äs zu ermitteln.
Das erstere geschieht nach dein auf S. 77, Fig. 1 1 6 1nitgeteilten
Verfahrenn, das zur zeichneri
schen Bestimmung der drei
senkrechtenGesch"·indigkeiten
Vl der Punkte Ak führt; das
muß vorausgehen, weil diese
Vektoren für die Ermittlung der
Beschleunigungen nötig sind.
Zu letzterer übergehendn, den
ken wir uns den Beschleuni
gungsvektor b� von LI durch
die Strecke LI B� dargestellt,
dann läßt sich nach den Fig. 161
und 160 zunächst die Nor
male n1 finden, die ein geon1e
trischer Ort für den Endpunkt
•0
V,
B1 des Beschleunigungsvektors
b1 des Punkt� Äi ist. In
Fig. 172.
Fig. 1 72 ist die Konstruktion
für den Punkt J1 durchgeführt und dann J1 C1
L1 C� gemacht
worden, wie nach Fig. 160 erforderlicb. Kennen wir aber die Be
schleunigung von Ai, bzw. den Punkt B1 , so ergeben sich nach
demselben Verfahren entsprechende geometrische Orte für die Punkte
B'J und B3 der den Punkten � und As zugeordneten Beschleuni
gungsvektoren � B2 und As B8 ; diese Normalen mögen unter der
Annahme, daß � B/ der Beschleunigungsvektor von A1 sei, nach
Anwendung des gleichen Verfahrens auf die Strecken A1 � und Al Ä,s
/
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konstruiert und mit n�2 bzw. n�8 bezeichnet werden. Ermittelt
man nun in der gleichen Weise die Normale t1.z für den Stab L41 �-,
so liegt im Schnittpunkt von n1 mit n12 der Endpunkt B/ des Be
schleunigungsvektors von �- Mit diesem und der Geschwindigkeit
l-'3 ergibt sich schließlich die Normale 11�8 für die Dreiecksseite �Äa,
und da diese ein geometrischer _Ort für B8' ist und das gleiche für
die Normale n�8 gilt, so liegt im Schnittpunkt S' von n'18 und n; 3
Würde man
der Endpunkt Bs' des Beschleunigungsvektors für
anstatt Bi' einen anderen Punkt auf n1 gewählt haben, so erhielte
man einen anderen Punkt B/ auf n1 , ferner andere Normalen n;3
und n�3• Aber man erkennt aus dem Verfahren, daß die Paral)el
strahlenbüschel der Normalen 11; 2 und 11; 8 zueinander perspektivisch
sind, und folglich der Ort der Schnittpunkte einander zugeordneter
Strahlen eine Gerade sein muß. Der Ort - dies�r Schnittpunkt,e S'
ist in der Figur mit s bezeichnet. Er läßt sich zeichnerisch ohne
Sch\\·ierigkeit ermitteln, indem man für B1 irgend zwei Annahmen
macht und die entsprechenden beiden Schnittpunkte S konstruiert;·
ihre Verbindungslinie ist die Gerade s. Letztere hat aber die
wesentliche Eigenschaft, ein geometrischer Ort für B3 zu sein, und
da die gleiche Eigenschaft auch der Normalen n8 zukommt, so. liegt
hn Schnittpunkt von s mit n8 der Endpunkt B8 des Beschleunigungs
vektors As B3• Nunmehr kann man rückwärtsgehend, leicht durch
die Projektionen von As h; auf die Dreiecksseiten Ag Äi und As�
die wahren Lagen von B� und B, finden, womit die gestellte Auf
gabe ihre zeichnerische Lösung gefunden hat.
J)ie Anwendung auf die vorerwähnte achtgliedrige Kette Fig. 2 2 e
gestaltet sich ganz der vorstehenden Konstruktion · gemäß, falls 1
das ruhende Glied ist. Man geht von dem Gelenkviereck aus, das
von den Gliedern 1 , 2, 3 und 4 gebildet wird, und bestimmt zu
nächst nach dem früheren Verfahren Geschwindigkeiten und Be
schleunigungen der drei Gelenkpunkte 25, 36 und 47. Nunmehr
lassen sich die Gesoltwindigkeiten und Beschleunigungen der Eck
punkte des Dreieckes 8 (s. Fig. 22 e) genau nach der vorher ent
wickelten. Konstruktion bestimmen.
Ähnlich ist· es bei der Kette Fig. 23c, die sich auch in Fig. 129 a
dargestellt findet. Bezeichnet wieder 1 das ruhende· Glied, so läßt
sich zunächst Geschwindigkeit und Beschle11Digung des Gelenkpunktes
24 finden, falls- 5 oder 6 das treibende Glied ist. Da ferner die
Gelenkpunkte 1 7 und 18 in Ruhe sind, also deren Geschwindig· .
keiten und Beschleunigungen gleich Null, so erhält man na�h dem
gegebenen Verfahren sofort, und zwar in wesentlich vereinfachter
Weise die Geschwindigkeiten und Beschleunigungen der Eckpunkte
des Dreieckes 3.

As-
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Ist ein Teil der Drehpaare in diesen nnd verwandten Ketten
durch Schiebepaare ersetzt, so müssen ganz ähnliche Abänderungen
des Verfahrense· Platz greifen, ,vie in den S. 148 u. f. behandelten
Fällen, auf die jedoch der großen Zahl von l\Iöglichkeiten wegen
nicht eingegangen werden soll, zun1al sie auch keine besonderen
Schwierigkeiten anhveisen.
Was schließlich die höheren Elementenpaarketten anlangt, so
bedürfen diese· keiner besonderen Verfahren zur Ermittlung ihres
Besehleunigungszustandes, nachde1u gezeigt wurde, daß sieb jedes
selbständige \\'ie unselbständige höhere Elementenpaar ohne Änderung
des Beschleunigungszustandes durch Gelenkvierecke ersetzen, die
Kette sich demnach in eine Umschlußpaarkette von dem gleichen
Beschleunigungszustand umwandeln läßt.
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