ZWEIT ES KAP !TEL.

PHORONOMISCHE LEHRSÄTZE.
f
.,. _
.,

§. 4.

Vorbemerkungen.
Die Getriebelehre ist eine abgeleitete \Vissenschaft und hat,
wie schon früher besprochen, ihre wesentlichen Hilfsquellen in cler
ange,vanclten 1\'Iechanik und Mathematik. In ersterer trifft sie eine
besondere 1-\us,vahle, inden1 sie vor allen1 solche Bewegungen be
trachtet, ,velche durch latente l{räfte vorgeschrieben ,verdene, und
demnach durch geometrische Eigenschaften der Träger dieser
.Kräfte bedingt ,verden. Es ist deshalb ein ganz bestimn1tes Gebiet
der �Iechanik, uä1nlich das geometrische, in welchern ihre Proble1ne
zum grossen Theile wurzeln. Dieses Gebiet ,vird in ,vissenschaft
lichen Werken nicht immer gleich benannt. An1 besten nennt n1an
es ,vohl P h o r o n omie. Vielfach ist es auch Ki n e m a t ik genannt
worden. Allein dies darf als missverständlich bezeichnet ,verden.
Wenigstens hat Ampere, als er den Namen schuf, ihm nicht einen
·_solchen Sinn beigelegt. Auch ist es ganz unnöthig, den Namen
Kinernatik so tunzudeuten, da P h o r o n o m i e vollkom1nen ausreicht
und obendrein viel bezeichnender ist als l{i n e 1n a t i k. Die Phorono
mie ,vill nämlich lehren, ,vie die Tragung, Forttragung, Fortbe,ve
gung zu messen sei; sie ist die Lehre von der l\1essung der Fort
be,vegung der l{örper, und zwar der Körper aller Art, und hat sich
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insbesondere ausgebildet zur L e h r e von d e r g e o m e t r i s c h e n
D a r s t e l l ungsweise d e r Bewegung e n. Wir wollen deshalb
hier be� der Benennung Phoronomie bleiben. Ihrer Lehrsätze
haben wir uns vielfach, vor allem soweit sie die festen Körper be
treffen , zu bedienen, und sind daher veranlasst, einen Theil der
selben zu besprechen.
Der rein mathematische Theil der in Betracht kommenden
phoronomischen Aufgaben ist es, was den Inhalt der von Prof.
A r o n h o l d so genannten „kinematischen Geometrie" ausmacht. Sie
ist thatsächlich ein Theil der Phoronomie, und es steht wohl nichts
im Wege, sie auch entsprechend zu nennen. Verbindet man ihre
Betrachtungen mit denjenigen über die Massenwirkungen derebe
wegten Punktsysteme, so entsteht die „phoronomische Mechanik"•
In ihr ist ohne Zweifel das zu finden, was die neueren französi
schen Dissidenten unter „reiner Kinematik" verstehen wolle n
(vergl. Einleitung S. 19). Hoffentlich wird sich diese Einsicht ver
allgemeinern, worauf aus der Art von Verwirrung, die heute noch
besteht, sich die verschiedenen Richtungen mit Klarheit aussondern
werden. Jedenfalls ist zu wünschen, dass man der jetzt bestehen-·
den Mehrdeutigkeit der Benennungen ein Ende macht.
Unseren deutschen Polytechnikern wurden bis ganz vor Kur-:
zem nur die niederen, einfacheren Theile der Phoronomie, nämlich
diejenigen, welche sich auf den bewegten Punkt beziehen, syste
matisch bekannt gemacht und sind in zahlreichen Lehrbüchern so
vielfach erörtert, dass sie dem heutigen praktischen llechaniker,
der sich für wissenschaftliche Auffassung interessirt, geläufig sind;
die Probleme vom Punktesystem dagegen wurden nur beispiels
weise und gelegentlich . vorgeführt; sie · erscheinen in den detn,
Techniker gebotenen Lehrbüchern nur selten , und dann eher als
interessante Zutbaten, denn als wesentliche Probleme. Nur von
diesen letzteren, deren Wichtigkeit für die Kinematik ganz ·ausser�
ordentlich ist, soll hier die Rede sein. Ich habe deshalb darauf
zu rechnen, dass ein grosser 'fheil der folgep.den, in den Gang
unserer Untersuchungen eingeschobenen Sätze auch geübten Inge�
nieuren noch Neues darbieten werde. Eine der wichtigsten Eigen
schaften der zu besprechenden Lösungen ist die ihnen als Prinzip
zu Grunde liegende Anschaulichkeit, die vor der Phantasie sichtbar
,verdende Form des Vorganges der Ortsveränderungen; ich bin be
strebt gewesen, dieselbe, wo es möglich schien, ·noch vollständiger
zu machen , als es bisher zu geschehen pflegte.
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§. 5.

Relative Bewegung in der Ebene.
Bei der Beobachtung der Bewegung eines Punktes sind wir
nicht irn Stande, dessen absolute Bewegung 1nit unseren Sinnen zu
erfassen; vielmehr beobachten v,rir nur daseVerhältniss der Lagen
des Punktes zu l{örpern oder Punkten unserer Umgebung. Dieses
für jeden Zeitpunkt als bekannt betrachtete Verhältniss nennt man
die relative Bewegung des Punktes, oder wenn statt eines blossen
Punktes ein l{örper betrachtet wird, die relative Bewegung des
,Körpers gegen die uns umgebenden Raumtheile. Stehen diese im
Raume still, so ist jenes Verhältniss der absoluten und relativen
'.Bewegung des Körpers gleich; stehen sie aber nicht still, so sind
tJLbsolute und relative Bewegung verschieden. Für unsere Unter
!!Juchungen hat die absolute Bewegung hn Kosmos keine Bedeutung;
';wir dürfen deshalb den Begriff der absoluten Bewegung hier dahin
einschränken, dass wir die relative Bewegung gegen den Beobach
tungsraum, wenn man also will, gegen die Erde, aber auch gegen
ein Schiff, einen Bahnzug u. dergl. als absolute Bewegung oder
wenigstens als „für uns absolute Bewegung" auffassen.
,.
,rorerst untersuchen ·wir Bevregungen in der Ebene, d. i. also
die Be,vegung von Punkten in einer Ebene, auf welche der Beob
achtungsrau111 eingeschränkt ist.
I. S a tz. Die relative Bewegung eines Punktes P gegen einen
anderen Punkt Q in der Ebene

p

Fig. 13.

Q

findet auf der geraden Verbindungslinie P Q der Punkte statt,
gleichviel wie die Punkte sich einzeln gegen die Beobachtungsebene
bewegen. I{ennt man den Abstand P Q für jeden Zeitpunkt, so •
_ist die relative Be,vegung von P gegen Q und von Q gegen P be
kannt. Dieser erste Satz ist nicht auf die ebene Bewegung ein. geschränkt; er gilt viehnehr von der allgemein räumlichen Be,vegung z-weier Punkte.
Beispiel. Die Relativbewegung des Mittelpunktes P eines Pla
neten gegen clen JJfittelpunkt Q des Zentralkörpers, den er irgenrlwi·e
unikreist, 1·st eine Oscillation auf dem Verb1:ndungsstrahle P Q.
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II. Satz. Die relative Bewegung eines Punktes P gegen eine
Ebene, in welcher er ·sich bewegt , ist bekannt , wenn die relativen
Bewegungen von P gegen zwei Punkte A und B einer mit der
Fig.

14.

1
1
1
1

•

Bewegungsebene unbeweglich zusammenfallenden ebenen Figur
gegeben sind. Sie ist ihrer Bahn nach der geometrische Ort
der Spitze P des Dreiecks_A PB, welches z.B. in A PB übergehen,
kann.
B e ispiel. Die rela tive Bewegung des Mi t telpunktes P eines Pla
neten gegen die Ebe n e des Sonnensyste111s1 in wekhem der Plane t ohne
St örungen umläuft, ist ein Kegelschnitt, welcher durch Parallachsenmes
sung vom Zentralkörper aus bestimrr,t werden kann.

III. S a t z. Die relative Bewegung einer ebenen Figur gegen
eine Ebene, in welcher sie sich bewegt, ist bekannt, wenn die rela
tiven Bewegungen zweier ihrer Punkte, P und Q, gegen zwei feste
Fig. 15.

<

•
\

Punkte ..4 . und B der Bewegungsebene gegeben sind. Denn in die
sem Falle kann man von den Lagen von P und Q aus die Lagen aller
übrigen Punkte der beweglichen Figur als Spitzen von Dreiecken
bestimmen, von denen alle drei Seiten der Grösse nach bestimmt·
sind und die Basis auch noch der Lage nach gegeben ist. Wir
kön n e n d e m n a c h b e i u n seren B etrac h t u n g e n jede e bene
. ·'
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Figur d u r c h e i n e i n i h r g e l e g e n e feste Str e c k e a u s 
drück e n. Auch ist deshalb die Bewegung der Strecke P Q gegen
die Strecke AB diejenige der Fi gur P Q gegen die Figur AB.
B e i s p i e l. Um von ei·nem Planeten, der s-ich mit ger,ider EkUptik
in einem Sonnensysteme bewegt, die relative Bewegung seines ..A.equ a t o r
sch n i t t e s g e g e n d i e E b e n e d e s S o n n e n s y s t e m e s bestimmen zu kön
nen, muss man die relativen Bewegungen von wenigstens zwei Punkten
des genannten Schnittes gegen die Bewegungsebene kennen. Abgesehen
con dtr grösseren Komplikation des Falles liefern ari, Gestirnen die sicht
baren Unebenhe1·ten de·r Oberfläche, an der Sonne die Flecken, die unent
behrlichen Marken für solche Beobachtungspunkte.

IV. S a t z. Die relative Bewegung einer ebenen Figur P Q
gegen e i n e n Punkt A in ihrer Bewegungsebene ist ein durch A
Fig. 16.

gehendes ebenes Strahlenbüschel von unbestimmten Winkeln. Denn
die Figur kann bei denselben Winkeln der Strahlen die verschie
densten l,agen anneh1nen, also eine m annigfaltige Bewegung in der
Ebene vollziehen, ohne dass die beobachteten Winkel darüber
Aufschluss geben.
B e ispiel. Hiernach kann eine kinematische Kette, welche bei ebener
Bewegung nur an einem Punkte der Bewegungsebene festgehalten i·st, keine
bestimmte Bewegung herbeiführen, ,nag auch die Relativbewegung jenes
Punktes gegen die Kette völlig bestimmt, d. h. diese eine geschlossene
Kette sein. Die scheinbar 'UJidersprechende Annahme, dass gewisse
neuere Geradführungs-Mechanismen nur e i n e s festen Punktes bedürften,
beruht auf einer irrigen Anschauung. Hält nian bei einem solchen Mecha
nismus wirklich nur einen Punkt (oder strenger eine Achse) fest, so hören
die übrigen Theile auf, gezwungene Bewegungen zu vollziehen.
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§. 6.

Zeitweiliger Drehpunkt oder Pol ; das Polvieleck.
Die vorstehenden vier Sätze bilden die Grundlage der Phoro
nomie des Punktsystems und sind in gewisser Hinsicht erschöpfen d.
Jedoch liefern sie noch keine anschauliche Vorstellung von der
Aufeinanderfolge der relativen Lagen. Diese haben wir jetzt
näher ins Auge zu fassen.
Wenn von einer ebenen Figur zwei nicht parallele I"'agen P Q
und P1 Q1 in der Ebene gegeben sind , so kann man sie aus der
Fig. 17.
Q
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einen in die andere Lage immer durch Drehung um einen Punkt O
der Ebene gebracht denken, welche man findet, wenn man auf den
�litten der Verbindungsgeraden PP1 und Q Q1 Senkrechten errich
tet und bis zu ih�em Schnittpunkt verlängert. Letzterer ist der
gesuchte Punkt 0, weil die Dreiecke OP Q und O P1 Q1 als seiten
gleich kongruent sind. D e r Punkt O heisst der z eitweilige
Drehpunkt oder Pol für den gegebenen Lagenwechsel.
Sucht man für einen zweiten und einen dritten Lagenwech
sel - von P1 Q1 nach P2 Q2 , nach P3 Q3 u. s. w. - nach demsel:..

-···--

----------
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ben Verfahren den zeitweiligen Pol auf, so erhält man eine Reihe
von Polen O 01 02 03 u. s. w., welche man durch Geraden der
Reihe nach verbinden kann. Es entsteht dann ein ebenes Polygon
01 02 08 • • • • Fig 18, dessen Ecken die Pole sind. Wir wollen es PolFig. 18.
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vieleck nennen. Wenn die Figur P Q nach einer Reihe von
Lagenwechseln in die erste Lage zurückkehrt, so ist . das Polvieleck
geschlossen, wenn nicht, so bleibt es offen ; die Figur vollzieht aber
in jedem Falle eine Reihe von Drehungen um die Pole; ihre Punkte
legen also lauter Kreisbogen zurück , welche völlig bestimmt sind,
wenn wir noch die Winkel angeben, um welche jede der einzelnen
Drehungen stattfand. Wir haben deshalb diese Winkel noch in
übersichtlicher Weise aufztttragen.
Die Drehung um den Pol 0 geschah durch den Winkel P 0P1 .
= q,1 • -um sie bequemer überschauen zu können , verbinden wir
fest init P Q die Gerade MM1 , indem wir M mit 0 zusammenfallen
lassen, und L... 01 · 0 M = cp1 , und alisserdem noch M M1 = 001 ,
machen. Dann wird während der ersten Drehung die Gerade MM1 ,
sich um O drehend, in die Lage O 01 übergehen, und somit die
Be u leau x, Kinematik.

5
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Be,vegung von P Q geradezu ersetzen können, da sie mit dieser .
Figur fest verbunden ist. Wiederholen wir das eingeschlagene
Verfahren für die Drehung um 01, indem wir an M M1 die Gerade .
M1 M2 == 01 02 so ansetzen, dass sie mit der 01 02, wenn Mi nach
01 fallt, den zweiten Drehungswinkel cp2 einschliesst, so kann M1 M.i,
oder vielmehr die Figur M 111 M,z, abermals die Figur P Q ersetzen.
So fortfahrend erhalten wir ein zweites Polygon M M1 M2 M3 • • ,
dessen aufeinanderfolgende Drehungen seiner Ecken um die ent
sprechenden Ecken des ersten Polygons die gegebenen Ortswechsel
von P Q gegen die feste Ebene oder gegen eine darin gelegene
feste Figur A B angeben.
Betrachten wir die beiden gefundenen Polvielecke gemein
schaftlich, so bemerken wir eine besondere und wichtige Eigen
thümlichkeit, nämlich die , dass sie gegenseitig ganz diesel-·
ben Eigenschaften haben, oder reziprok sind, indem in den
einzelnen Stellungen , wo zwei zusammengehörige Polygonseiten
zusammenfallen , die Vielecke sowohl die Lage der als beweglich
eingeiührten Figur gegen die ruhende, als auch umgekehrt die der ,
ruhenden gegen die bewegliche angeben. (Satz III. des vor. §.) .
Es geben mithin die beiden Polvielecke so v i el e relative L ag e n ·
der beiden Figuren an, als sie zusammengehörige Seiten zählen.
•

§. 7.

:'

Polbahnen ; cylindrische Rollung.
.

Das vorbeschriebene Verfahren hat uns ein Mittel geliefert,
eine Folge gegebener diskreter Lagen zweier beweglicher Figuren
übersichtlich darzustellen. Dasselbe lässt die Lagenwechsel selbst
Drehungen um ein�erörtert oder vielmehr unterschiebt ihnen
'
zeine Mittelpunkte. Denkt man sich aber die als bekannt angenommenen Lagen P Q, P1 Q1 , P2 Q2 u. s. w. immer näher zusam
mengerückt, bis sie schliesslich unettdlich benachbart werden, .
so muss die Darstellung in die des ganzen Vorgangs übergehen.
Bei dieser Aneinanderrückung nähern sich auch in den beiden
Polvielecken die Ecken, bis sie nur unendlich wenig von einander ·
entfernt sind, und es gehen· dabei die Polvielecke im allgemeinen
in Kurven über , deren gleichlange unendlich kleine Stücke
nach unendlich kleinen Drehungen. um ihre Endpunkte zusammen-
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fallen , welche also. während der stetig fortschreitenden relativen
Lagenänderung der beiden Figuren aufeinander wälzen oder
r ollen. Jeder Punkt der gegenseitigen Drehung dient dann hier
iür nicht wie oben zeitweilig, s9ndern im allgemeinen nur einen
Augenblick, und heisst deshalb augenblicklicher Drehpunkt.
Die Kurven, in welche die Polvielecke übergegangen sind , werden
von dem augenblicklichen Drehpunkt oder Pol Punkt für Punkt
�be i d e durchwandert. Wir bezeichnen sie deshalb passend als
die Polbahnen der bewegten Figuren. Kennt man dieselben für
ein gegebenes Figurenpaar , so sind dessen relative Bewegungen
auch für unendlich benachbarte Lagen , also der Ortsveränderung
nach vollständig bekannt, und zwar sind sie durch Wälzung der
Polbahnen aufeinander bestim1nbar.
Die Relativbewegungen ebener Figuren sind, wie aus dem Ge
fundenen sofort einleuchtet, im allgemeinen nicht gleich, da sich
keine Bedingung gezeigt hat, welche die Kongrqenz der Polbahnen
zur Folge gehabt hätte; sie werden aber gleich, sobald die Pol
bahnen kongruent ausfallen.
CYLINDRISCHE ROLLUNG.

1. Beispiel. Die Cykloidenprobleme sind Beispiele der Relati-vbewe
gung ebener Figuren, bei welchen 1nan die Polbahnen als -gegeben an
nimmt. Wenn ein Kreiscylinder über eine Ebene wälzt, so sind die Nor
malschnitte der beiden Figuren solche, welche sich in genieinschaftlicher
Ebene· bewegen; der Kreis P Q und die Gerade AB, welche man erhält,
sind, da sie aufeinander wälzen, zugleich selbst die Polbahnen der beiden
Figuren und der etwa mit ihnen 9'erbundenen Figurentheile. Alle Punkte
t,On P Q beschreiben gegen A B Cykloiden, und zwar gemeine, ver
längerte oder verkürzte, je nachdem sie auf, ausserhalb oder innerhalb
des Kreises liegen; alle Punkte aber, welche mit der Geraden A B fest
11erbunden sind, beschreiben gegen P Q EvoltJenten, und zwar gemeine,
17erlängerte oder verkürzte, je nachdem sie auf, unter oder über der Ge
raden liegen.
2. Beispiel. Zwei gle/chgrosae Kreise, welche aufeinander wälzen,
haben gleiche Relativbewegungen; die Punkte beider beschreiben bei gleichem Badius gleiche Epicykloiden.

Da unsere Untersuchung allgemein für die Relativbewegungen
ebener Figuren in gemeinsamer Ebene, oder, wie wir uns ftlr die
Folge kürzer ausdrücken wollen, ko;mplaner Figuren galt, so
können wir aus dem Erhaltenen folgenden Schluss ziehenn: Alle
Relativbewegungen komplaner Figuren können als Wäl
z_u ngsbewegungen aufgefasst werden, und sind den Bah
n e n d e r Punkte nach bestimmbar, sobald man die zuge
hörigen Polbahnen kennt.
5*

,
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Werden durcl1 die betracl1teten Figuren P Q und A B K ö rp e r
gelegt und mit il1nen fest verbunden, so bewegen sich alle Paare
ebener Sch1iitte derselbe11, welche der bisherigen Bewegungsebene
parallel liegen, ebenso wie das erste Figurenpaar, haben also auch
mit jenen übereinstimmende Polbahnenpaare. Die hintereinander
liegenden, und sich stetig aneinander anschliessenden Polbal1nen
schliessen dabei zwei allgemeine Cy linder ein , welche immer mi\
einer Kante zusammenfallen und aufeinander wälzen oder rollen.
Diejenige Erzeugende , in welcher die Cylinder in irgend einem
Augenblicke einander berühren , ist dann Drehachse, und zwar
heisst sie augenblickliche Drehachse oder auch Momentan
achse der Bewegung. Die Bewegung selbst heisst im vorliegen
den Falle eine cylindrische Rollung. Auf diese körperliche
Relativbewegung können wir nun den ·oben für ebene Figuren ge
fundenen Satz ausdehnen. Kennzeichen der sämmtlichen gegen 
seitigen Lagen cylindrisch rollender Körper· ist, dass die normal
zur augenblicklichen Drehachse geführten Schnitte Figuren liefern,
welche bei der Bewegung stets komplan sind. Wir können deshalb
sagen : Alle Relativbewegungen zweier sich komplan be
wegende11 Körper können als cylindrische Rollung e n an•
gesehen werden und sind den Bahnen der Punkte n ach
b estimmt, sobald man die zugehörigen Momentanach s e n cylinder kennt.
§. 8.

Aufsuchung der Polbahnen.
Bei dem vorlrin vollzogenen Ueberga�g· auf stetige Bewegung.
werden die Senkrechten , welche wir auf den Verbindungsgeraden,
der aufeinanderfolgenden Punktlagen P und P1 , Q und Q1 errich�,
tet .hatten, N ormalen z u den Kurvenelementen, in welche1;1·�
sich die Punkte P und Q in jedem betrachteten Augenblicke fort--i
bewegen. Soll daher die Polbahn für die Bewegung eine� Figut
P Q gegen eine andere A B bestimmt werden können, so muss für
jede Lage von P Q von wenigstens zwei Punkten die Bewe-i
gungsrichtung , d. i. die Lage der Tangente an die Bahn bekannt
sein. Die auf den Kurvenelementen errichteten Normalen schnei"":
den einander nur in einem Punkte. Daraus folgt, dass für j ed.e·
\
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Relativbewegung komplaner Figuren nur ein P olbahnen
p a a r m ö glich ist.
Die • Aufsuchung der Polbahnen kann auf singularem Wege
durch punktweises Aufsuchen geschehen , oder auch durch allge
meine Betrachtung , welche über das Kurvengeschlecht, dem die
Polbahnen angehören , sofort Aufschluss gibt. Wir betrachten in
Kürze beide Aufsuchungsarten.
Die Abhängigkeit der gegenseitigen Bewegung zweier kom
planen Figuren P Q und A B sei bekannt. Um die zugehörigen
Polbahnen zu bestimmen , verwandeln wir zuerst die gegebene
Relativbewegung dadurch in eine für uns absolute , dass wir dem
ganzen System eine solche gemeinschaftliche Bewegung ertheilen,
dass für uns die eine der Figuren , z. B. AB, Fig. 19, zur Ruhe
Fig. 19.
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kommt. Dann· bestimmen wir die Bahnen (Kurven), in welchen
zwei Punkte P und Q sich bewegen, und ziehen Normalen zu den
Bahnelementen in P und Q; der Schnittpunkt O derselben liefert
dann einen Punkt O der zu A B gehörigen Polbahn. Ein anderes
Normalenpaar, bei P1 und Q1 errichtet, liefert einen anderen Punkt
01 derselben Polbahn, u. s. w. Behufs Aufsuchung der zweiten
Polbahn M Mi . . . können wir ganz ähnlich verfahren , indem wir
ntln P Q zur Ruhe bringen, A B also in Bewegung kommen lassen,
und wie vorhin verfahren. Kürzer kommt man indessen meist bei

l'H01l0"0J,llb<'IH: r.,:,rn•XT1.l:
fol�e,,.l�• lktr11<htun� aum Ziel. Jh hci ,\er !.,.ge l', Q, Mr l'o\
O, • .,.,,kher ,h•n hciden Po\bahne11 ,t.un j a ,o:einei11><.·haftlid1 ange
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gehörigen Fahrstrahlen der Polbahnen ftlr jede einzelne Stellung
ermittelbar ist. Denken wir uns nämlich die oben bei Fig. 22 ge
fundenen Polbahnen den zugehörigen Armen angefügt, so sehen wir,
dass sich beide dann um feste Punkte , a und d, drehen und dabei
aufeinander wälzen, gerade wie die Theilrisse zusammengP,höri. ger sogenannter unrund�r Zahnräder 10). Indessen wird das Ganze
wegen der eigenthümlichen Gestalten der beiden Polbahnen schwer
übersichtlich, und es bleibt erwünscht, eine anschaulichere Darstellung des Vorganges zu erhalten , namentlich soweit es die Geschwindigkeitsverhältnisse der beiden Arme betrifft. Um hierzu
z u gelangen, denken wir uns mit dem einen der beiden Arme,
z. B. d -- e, ein cylindrisches Stirnrad verbunden, welches in
, ein kongruentes, auf einer dritten Achse , k, sitzendes eingreift.
Dann wird letztere sich vermöge des eingeschalteten Zahnräder
paares genau so schnell drehen, wie der Arm d -- e, aber daher
e ngesetztem Sinne umlaufen. Stellen wir uns nun
in entgegn
vor, dass zwischen einem Arme i k auf der Achse k und dem ersten
Arme a -- h Polbahnen aufgesucht würden , so können diese
offenbar, soweit es das Drehungsverhältniss zwischen a -- h und
d -- e angeht, �as vorige, so schwer übersichtliche Polbahnen
paar vertreten. Wir führen so gleichsam die ersten beiden Pol
bahnen auf zwei neue zurück. Fig. 25 (a. f. S.) stellt die zurück
geführten oder reduzirten Polbahnen für unseren Fall dar.
Stellt man sich dieselben als Umfänge aufeinander wälzender
Scheiben oder als die Theilrisse unrunder Zahnränder vor, so
geben sie sofort eine deutlich überschaubare Vorstellung von der
Mittheilung der Drehbewegung zwischen a -- h und d -- e.
Auf die V erzeichnungsweise solcher reduzirter Polbahnen kommen
wir später zurü�k. Für jetzt genüge die Bemerkung, dass hier
die Summe der Fahrstrahlen zusammentreffender Umfangsele
mente konstant, nämlichn= ak ist, während oben bei den ursprüng
lichen Polbahnen, }?ig. 22, die Differenz dieser Fahrstrahlen kon
stant , und zwar
a d war. Wie man sieht, sind die unendlich
fernen Punkte weggefallen, überhaupt ist die ganze Darstellung
sehr einfach geworden und lässt sich mannigfach verwerthen.
Die unendlich fernen Punkte der Polbahnen können unter
Umständen noch störender werden , als oben , wo sie immerhin
vermöge der Asymptoten noch einigermaassen brauchbar bleiben.
Macht man aber _z. B in dem obigen Getriebe die gegenüberliegen
den Glieder von gleiöher Länge, siehe Fig. 26, so bilden die

=

77

SEKUNDÄRE POLBAHNEN.

mit Radien , welche kleiner als die flälfte von a -- f sind, und
legen an dieselben eine ausserha}h berührende Gerade i k. Lassen
wir nun die Gerade ohne Gleitung auf den beiden Kreisen rollen,
Fig.
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während diese sich um die Mittelpunkte a und/ drehen, so bewegen
sich die Kreise i und k gerade soe, wie die Verbindung der Arme
im Parallelogramm es mit sich bringt, nämlich mit dem unver
änderlichen Winkelgeschwindigkeitsverhältniss = 1 in demselben
Drehungssinne. Die drei Polbahnen, auf welche wir hier die
unendlich gross ausfallenden ursprünglichen reduzirt haben,
drücken also das darzustellende Bewegungsgesetz vollständig aus.
Ja noch mehre, wir können sie gleichzeitig mit den ursprünglichen
ausgeführt und angebracht denken. Sie s e kundiren dann gleich
sam die eintretende Bewegung , weshalb wir sie sekundäre Pol
b a h n e n nennen können. Im vorliegenden Falle sind dieselben
nicht ein P a a r, sondern eine T e r n e von zusammengehörigen
Figuren, was bemerkenswerth ist. Denn wir wissen aus dem
Obigen (§. 8), dass sich für jede Relativbewegung komplaner Figuren
nur e i n Polbahnenpaar ergibt. Dass sich also für eine sekundäre
Darstellung einer solchen Bewegung mehr als zwei gegenseitig
rollende Figuren ergeben, ist nicht auf einzelne Fälle beschränkt,
sondern allgemein.
Derartige sekundäre Polbahnen können uns auch in solchen
Fällen Dienste leisten, wo die ursprünglichen wohl darstellbar
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und selbst leicht darstellbar, vielleicht aber zu gross im Maassstab
ausfallen, z. B. ftlr Körperpaare, welche sich mit konstantem aber
nicht der Einheit gleichem Winkelgeschwindigkeitsverhältniss in
gleichem Sinne umdrehen. Solche würden als Polbahnen Kreise
erhalten, von denen der eine auf seiner Hohlseite berührt würde,
Die sekundären Polbahnen der obigen Gattung werden hier Kreise,
deren Durchmesser sich wie die der ursprünglichen verhalten, wo
mit die Lage der Tangente i k sofort bestimmbar ist, siehe Fig 27,
Ja selbst auch bei gegensinnigen Drehungen von konstantem Ver-
hältniss eignen sich diese sekundären Polbahnen , siehe Fig. 28,
Fig. 27.
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Die Tangente i k tritt hier nur in innere Berührung mit den
sekundären Polkreisen. Bei den Meth_oden zur Ermittelung der
Zahnprofile der Zahnräder spielen diese sekundären Polbahnen 11)
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stellenweise eine wichtige und anerkannte Rolle; wir finden sie
also bereits in die Methoden der Maschinenpraxis eingedrungen,
oder haben umgekehrt ein vielfach benutztes Verfahren auf allge
meine phoronomische Prinzipien zurückführen können.
DREHUNG UM EINEN PUNKT.

§. 10.

Drehung um einen Punkt.
Nachdem wir uns im Vorstehenden über di� allgemeine Dar
stellungsweise der Relativbewegung in der Ebene Klarheit
verschafft haben , gehen wir jetzt zu dem schwierigeren Problem
der Relativb ewegung im Raume über, wollen aber zuvörderst
die eine Einschränkung noch beibehalten, dass ein Punkt des zu
betrachtenden körperlichen Gebildes seinen Ort im Raume für uns
nicht ändere. Wenn ein Körper sich so bewegt, dass jeder seiner
Punkte einzeln von einem festen Punkte immer dieselbe Entfer
nung hat, so sagen wir von ihm, er drehe sich um diesen Punkt.
Um die hierbei stattfindenden Bewegungserscheinungen als rela
tive Bewegungen des Körpers gegen einen mit dem festen Punkt
verbundenen ruhenden Körp e r kennen zu lernen , beschreiben
wir aus dem festen Punkte A, Fig. 29, eine Kugel von einer solchen
Grösse , dass dieselbe den be
Fig. 29.
weglichen Körper schneidet.
Kennen wir alsdann die Be
wegung der so erhaltenen sphä
rischen Schnittfigur P Q auf
der Kugel, so ist die Bewegung
;; des Körpers offenbar bekannt.
oA
,,1' Die Bewegung der Figur P Q
ist aber bestimmt, wenn man
•
alle Lagen zweier ihrer Punkte ·
P und Q, oder des sie verbin
denden grössten Kreisbogens
kennt. Denn von den Lagen
dieser Bogenstrecke aus lassen
sich die Lagen aller übrigen Punkte der sphärischen Figur als die
Spitzen sphärischer Dreieck� aufsuchen, deren drei Seiten der
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Grösse nach bekannt sind, und von deren Basis ( P Q) man auch
noch die Lage kennt. Auf die Untersuchung der sphärischen
Bogenstrecke P Q hinsichtlich ihrer Bewegung reduzirt sich also
die Relativbewegung eines Körpen, um einen festen Punkt ; auch
können wir (entsprechend der oben gemachten Vereinfachung der
Vorstellung ftlr die ebene Bewegung) jede sphärische Figur durch
eine in ihr gelegene Bogenstrecke ausdrücken.
Jede sphärische Figur P Q, Fig. 30, welche sich auf ihrer
eigenen Kugelfläche bewegt, kann man aus einer ihrer Lagen, P Q,
in eine andere, P1 Q1 , immer
Fig. 30.
durch eine sphärische Drehung
um einen Punkt O der Kugel�\
fläche bringen , welchen man),.
P1
findet, wenn man auf den Mit,;e·
�••---:--...;_
.. -- - -�
.•.• .•
ten der Verbindungsbogen PP.,,
.. .•
••
•
•.
und Q Q� normal stehende/,
:
• •
grösste Kreisbogen errichteJ;
:•. .•:
. .
•.
•
und bis zum Schnitte verlä,n-:'.,.
gert. Der Schnittpunkt ist der·.
gesuchte Punkt 0, weil die.
sphärischen Dreiecke O P (11
und O P1 Q1 als . seitengleich:
kongruent sind. Der Punkt Q
ist der zeitweilige Drehpunkt oder Pol für die vorgenomme�'
sphärische Drehung. Die beiden normal errichteten grössten Kreis
bogen schneiden einander aber zweimal, nämlich ausser in O auch·
noch in den1 Gegenpunkt des zugehörigen Durchmessers, welch�:
durch den festen Punkt A hindurchgeht. Da aber der Voraus•
setzung nach die Figur P Q von dem festen Punkte A feste Ab-:
stände hat, so ändert der durch 0, A und den Gegenpunkt gehende
Durchmesser ebenfalls nicht seine Lage gegen die Figur, und ist
soµiit zeitweilige Drehachse der betrachteten Bewegung.
Eine neue Drehung liefert einen aweiten Pol 01 , eine weitere
· einen dritten 02 u. s. w. , deren Verbindung durch grösste Kre•
ein sphärisches Polvieleck liefert. Diesem entspricht ein
zw eites sphärisches Polvieleck, welches in fester Verbindtm1
mit der beweglichen Figur steht. Legt man durch die Ecken �
den festen Punkt Geraden , welche nichts anderes sind, als Kug�
durch1nesser, so erhält man zwei Pyramiden, um deren Kanten
die einzelnen diskreten Drehungen vor sich gehen.
\

1

•

•
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§. 11.

Konische Rollung.
Wie man sieht, besitzt das eingeschlagene Verfahren die
grösste Analogie mit dem für die ebene Bewegung angewandten.
Fährt man in derselben Weise fort, wählt nämlich die Lagen von
P Q unendlich benachbart, so gehen die Polvielecke in sp häri 1;, c h e
P o l � ahnen, die zeitweiligen Drehachsen in augenblickliche, die
Pyramiden in allgemeine Kegel über, deren Spitzen in .A. zusam
menfallen, und welche aufeinander rollen oder· wälzen. Die Kegel
sind die M o m entana-chsenkegel und die ganze Relativbewegung
heisst eine K e g elrollung oder konische Rollung. Wir gelan- ·
gen hiernach zu dem folgenden , die betrachteten Erscheinungen
zusammenfassenden Satze: Alle Relativbewegungen zweier
Körper, welche fortwähr end einen Punkt gemein sam
haben, können als konische Rollungen aufgefasst werden,
u n d sind den B a h nen der Punkte nach bestimmt, sobald
man die zugehörigen M o mentanachsenkegel kennt.
Es ist auch ferner sofort einleuchtend , dass die oben ange
stellten Betrachtungen über die Aufsuchung der Polbahnen und
deren Reduktion sich auf die konische Rollung ohne weiteres über
tragen lassen, weshalb wir diese Untersuchungen hier nicht zu
erneuern · brauchen.
§. 12.
AJJgemeinste Form der Relativbewegung fester Körper.

Kennt man die Orte dreier Punkte eines Körpers, so kann
man von diesen aus _den Ort jedes anderen Punktes des Körpers
als die Spitze einer dreiseitigen Pyramide von bekannten Kanten
längen und gegebener Basislage bestimmen. Für die Relativbewe
gung zweier festen Körper können wir dieselben deshalb durch
zwei in ihnen gelegene feste Dr�ecke P Q R und .A. B O aus
drücken. Bringen wir nun den Körper .A. B C zur Ruhe, so bewegt
sich bloss P Q R für uns , und möge aus der Lage P Q R in die
Reuleaux, Kinematik,

G
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Lage P1 Q1 R1 gelangt sein, Fig 31. Diesen Lagenwechsel können
wir auf vielerlei Art vollziehen. Legen wir z. B. durch P und P1 .
eine Gerade, und verschieben P Q R parallel derselben, bis .P nach
P1 fällt, so haben wir der FigurFig. � l .
P Q R nur noch eine Drehung um
\
eine durch P1 gehende Achse S S,
die sich jederzeit finden lässt, zu
ertheilen, um die vorhin erzeugte
Lage P1 Q' R' in die andere
P1 Q1 R1 zu verwandeln. Hier
nach ist die allgemeinste �ewe
gung von PQR gegen ABC jeden
s
falls aus einer P a r al l e l v er
schiebung und e i n e r e i n
fachen A c hsend rehung zu�,
sammensetzbar , und zwar auf;
unendlich viele Arten. Die Scbie--,:
bungsrichtung braucht dabei k�'
s
neswegs mit der Verbindungslini�
zweier Punktlagen parallel zu sei&.:
Unter diesen unendlich vielenj
möglichen Arten befindet sicJa:
aber eine von besonderer Einfach,-:
heit, diejenige nämlich, in welcher die S chiebungsrichtunt
m i t d e r Achse d e r Drehung parallel i s t. Bei dieser aber läuft
die Bewegung auf eine Drehung um eine Achse und die Entlang.:
gleitung an derselben hinaus. Sind die Ortsveränderungen voa
P Q R gegen A B C unendlich klein, so folgen die augenblicklichea
Drehachsen, an welchen entlang auch gleichzeitig Gleitung sta�
findet, unendlich nahe aufeinander.
§. 13.

Schrotung und Rollung von Regelflächen.

'·

Man hat sich die soeben beschriebene Bewegungsform �
mehrerlei Weise zu versinnlichen gesuchte, was in der That nie�
ganz leicht ist. Poinsot schlägt vor, sich den ruhenden (od�
ruhend gemachten) Körper als eine Schraube, den beweglich�
Körper als eine Schraubenmutter vorzustellen, in welchem Falle
,

.

-

.

-· -··---- - - -

·•

- - - --.

-

83

SCHROTUNG VON REGELFLÄCHEN.

die Verschiebung der Schraubenachse entl ang, die Drehung
um diese herum - wie oben gefordert - stattfindet. Da aber
die Bewegung mit veränderlicher Geschwindigkeit, sowohl was
Schiebung, als was Drehung betrifft , vor sich geht, soll man sich
die Schraube und ihre l\tiutter so vorstellen, als ob dieselben ihre
Steigung nach jeder kleinen Fortschreitung änderten. Diese Vor
stellung ist indess nicht klar zu fassen ; ein so veränderliches Gebilde
ist kein Körper
n1ehr; ma11 kom1nt bei der stärksten Anstrengun0u
•
der Phantasie nicht dazu, eine Anschauung von so veränderlichen
Wesen, wie diese Sc�raube und diese Schraubenmutter sein sollen,
zu gewinnen, und reicht jedenfalls kaum weiter damit, als mit �em
blossen Denken der Drehung und Schiebung im Raum.
B e l anger macht zwei Vorschläge. Der erste ist: man solle
sich ein Körperpaar mit Keg elrollung (wie oben §. 11) vorstellen,
bei welchem die beiden Kegel gegen das ruhende Raumsystem .
eine Schiebungsbewegung besitzen. Die Achsendrehung wäre
dann durch die Kegelrollung, die Schiebung durch die Trans
lation d e s Körperp aares gegeben. lfan· könnte hiermit allen
falls den Vorgang veranschaulichen , hat aber dann die gesuchte
Relativbewegung zweier Körper auf eine Dreiheit von Körpern
reduzirt, was zwar in einzelnen Fällen zweckmässig, ja vielleicht
unentbehrlich ist (vergl. oben §. 9) , allein womöglich doch durch
eine einfachere Vorstellung ersetzt werden sollte.
Der zweite Vorschlag Belanger's ist, die aufeinanderfolgen
den Achsenlagen als eine Reg elfläcl1e an dem einen wie am an
dern Körper einhüllend anzusehen, worauf sich die Bewegung auf
die Rollung zweier Regelflächenkörpei· unter jedesmaliger Gleitung
der einander berührenden Kanten aneinander entlang zurückitihrt.
Dieser Vorstellungsweise haben sich andere Neuere angeschlossen.
In der That ist sie auch als unmittelbare Folgerung aus dem zu
ziehen, was wir oben fande11·, da die Aufeinanderfolge der gleich
zeitigen Dreh- und Gleitachsen an jedem der beiden Körper solche
. Regelflächengebilde als �omentanachsenkörper einhüllt.
Die eigenthümliche Bewegung , bei welcher Gleitung und
Drehung an einer Geraden entlang und um dieselbe herum statt
findet, kann man Schroten nennen. Auch wollen•wir nun, da wir
beim allgemeinsten Standpunkte angelangt sind , die gefundenen
Körper, deren Aufeinanderbewegung der Ausdruck der Relativ
bewegungen ist, mit einem gemeinsamen Namen bezeichnen. Sie
können, da sie stets eine Aufeinanderfolge von Achsen an sich
6*

84
II. KAP.
PHORONOMISCHE LEHRS ÄTZE.
tragen, A x o i de genannt werden. Hiernach lässt sich das Gefun
dene in folgenden Satz zusammenfassen : �i\.lle Relativbew e gun•
. gen zweier l{örper kö11n en als Scl1rotungen oder Roll un
gen von l{egelfläcl1en oder Axoiden aufgefasst werden.
Aus diesen1 allgemeinen Lehrsatze müssen sich die weiter oben
vereinzelt gefundenen durcl1 entsprechende Verringerung und Ver·
cinfach11ng der Bedingungen ergeben. In der That ist es nicht
schwer, sicl1 vorzustellen, wie eine Regelfläche in einen allgemei·
nen Kegel übergel1t, oder ein allgemeiner Cylinder wird, wo
bei statt der Sehrotbewegung beidemal bloss Rollbewegung auftritt.
Delnoch darf man die Schlussfolgerung nicht dahin ausdehnen,e·
dass man diesen beiden Fällen allein die reine Rollbewegung zu·;
schreibt (wie meines Wissens bisher angenommen wurde). Die;
Bedingung ftlr den \Vegfall der Kantengleitung ist nicht die , dass !
entweder sämmtliche Kanten sich in einem Punkte schneiden , wiei
beim Kegel, oder parallel werden, wie beim Cylinder, sondern
�l�l
höhere Bedingung, dass die beiden Regelflächen so gestaltet sin
dass ihre u11endlicl1 benachbarten Kantenfolgen an homologen S� 1
len Fläcl1en von derselben Gestalt einschliessen, oder wie die Geo--'.
metrie sich ausdrückt, aufeinander abwickelbar sind.
Ein Kegelmantel ist auf einem anderen Kegelmantel abwickel
bar , ein Cylinder auf einem Cylindere, weil die Flächenstreifehe•
z,vischen unendlich benachbarten Kanten an homologen Stellei
gleiche Veränderungen eingehen. Deshalb können auch allgemei.nt
Regelflächengebilde aufeinander rollen , sobald ihre Umflächen nur
aufeinander ab'\\;ckelbar sind. So z. B. können zwei Schrauben·
flächen aufeinander abwickelbar hergestellt werden und bei geei�e
ter Anordnung, Fig. 32, aufeinander rollen ; ebenso eine Schraubell'
fläche und ein Hyperboloid , Fig. 33 *). Ganz nahe verwandt.
Formen kommen thatsächlich im llaschinenbau zur Verwendung#�
es liegt also sowohl im Interesse des Theoretikers als des Praldi
kers, wenn wir auf diese Konsequenzen eingehen.
Regelflächen , welche aufeinander schroten, verwendet der
l\laschinenbau ebenfalls; solche sind die Axoide der hyperboloidi
schen Zahnräder, welche Fig. 34 andeutet; unausgeftlhrt bleibel
1

*) In cler kinematischen Sammlung der König!. Gew.-Akac1emie durtl
ein Modell erläutert.
**) Siehe z. B. ,Johnson's Imperial Cyclopaedia, Steam Engine , Moiso•
Regulator, S. 49.
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nen bei nor1nalen hyperboloiclischeu Axoiclen, siehe Fig. 34, Ellipsen,
bei den1 Falle Fig. 32 sind sie z,vei schiefe Bilder von Schrauben
linien, d. i. so zu nennende elliptische Cykloiden 12) ; bei den1 Falle
1'...ig. 33 besteht das Figurenpaar aus einer ebensolchen Cykloide und
einer Ellipse. Wir können demnach schliesslich den obigen Satz
noch um den folgenden vervollständigen : Die Schrotungen v o n
R e g e l f l ä c h e n , a l s w e l c h e d i e a l l ge1neinsten R elativ b e w e 
g u n g e n z ,v e i e r l{ ö r p e r aufgefasst ,verden k ö n n e n , finden
s o sta tt, d a s s d i e senkrecht zur l\f omentanachse steh e n e
d e n P r o j e k t i o n e n der Ergänzungskonturen ihrer Axoi d e

aufeinander rollen.
Dieser Satz bringt die sämmtlichen in der �1aschine vorko1n
menden Bewegungen unter einen Hauptbegriff', von welchen1 die
Einzelsätze besondere Anwendungen enthalten. So wie der alte
Philosoph die stetige a.1Ien1ähliche Veränderung der Dinge eino1u
F1iessen verglich, und sie in den Spruch zusanunendrängte : ,,Alles
ßiesst", so können wir die zahllosen Bewegungserscheinungen in
dem wunderbaren E:rzeugniss des l\:Ienschenverstandes, welches
wir �faschine nennen, zusa.nunenfassen in das eine ,,Tort : ,, A l l e s
ro llt!" Durch die ganze �Iaschine hindurch kommt , verdeckt
oder offen, dasselbe Grundgesetz des Rollens in der gegenseitigen
Bewegung der Theile zu1· Geltung, indem wir auch die geradlinige
Gleitung als ein Rollen auf unendlich fernen Bahnen ansehen kön
nen. Ja man könnte dieselbe Auffassung , ,vie wir oben gelegent
lich sahene, sogar auf alle kosmischen Bewegungserscheinungen
ausdehnen. Denn unsere Untersuchungen bezogen sich keineswegs
bloss auf die Ortsveränderungen in der l\Iaschine, sondern galten
von bewegten Körpern überhaupt.
Allein die rollenden geometrischen G�bildee, welche wir in die
Körper des l{osmos hinein konstruiren könnene, sind nicht bestän
diger Natur. Sie haben Theil an dem allgemeinen „Fliessen"; sie
verändern sich unaufhörlich in dem vVechsel der Erscheinungen,
indem sie entweder in nichts zergehene, oder sich in andere stets
wandelbare Bildungen umgestalten , genau angebbar in jeden1
Augenblicke nur in dem Rollungspunkte selbst. Auch in den
planetarischen Bewegungen herrscht nur annähernd diejenige
Beständigkeit, welche der strengen Darstellung durch Axoicle fähig
ist. In der l\Iaschine dagegen führt die künstliche Beschränkung
der Bewegungen dazue, dass die rollenden Figuren Bestand haben,
wenigstens suchen ,vir diesen auf alle vVeise zu sichern und über-

88

II. KAP.

PHORONOMISCHE LEHR-SÄTZE.

haupt grundsätzlich herbeizuführen; hier ist er daher, an sich
betrachtet, fiir uns vorhanden.
Hier durchlaufen diese Figuren ungezählte Male periodisch
ihre gegenseitigen Lagenänderungen ; sie ruhen beim Stillstand
der �Iaschine , beginnen aber wieder in unveränderter Gestalt ihr
. Spiel , sobald die treibende Kraft dem Ganzen wieder Leben ein
fiösst; dauernd ruht nur der eine Theil, der als Bindeglied die
übrigen n1it dem ruhenden Raun1e verknüpft.
Für den praktischen 1\-Iechaniker, welcher sich mit der neueren
Pho1·ono1nie vertraut ge1nacht hat, und mehr noch für den theore
tischen , ist deshalb die �Iaschine auf besondere Art belebt (lllrch
die überall in ihr rollenden geometrischen Gebilde. Einzelne der
selben treten leibhaftig hervor, wie an den Riemscheiben , den
l{eibungsrädern, z. B. denjenigen der Eisenbahnen; andere, wie die
der Zahnräder, sind leicht umschleiert von gitterartigen Hüllen;
,viederum andere sind eng zusammengezogen auf das Innere massi
ger I{örper, welche in ihrer Aussenform kaum etwas von jenen
verrathen , wie diejenigen in den Bogenscheiben und dergl. , von
denen ,vir weiter unter nähere Kenntniss erhalten werden ; noch
andere endlich, ,vie die der aus Kurbeln und Gestängen gebildeten
�lechanismen, sind ausgedehnte, die Körper ,veit un1spannende, ja
ihre Aeste ins Unendlicl1e streckende, äusserlich ganz unerkennbare
Gebilde. Sie alle vollführen , theils vor dem leiblichen , theils vor
dein geistigen Auge des Kinematikers ihr seltsames unermüdliches
Spiel. Inmitten des oft sinnverwirrenden Geräusches ihrer kör
perlichen Vertreter vollziehen sie ihre geräuschlose Lebensfunktion
des Rollens. Sie sind gleichsa1n die Seele der Maschine , den kör
perlichen Bewegungsä11sserungen derselben gebietend und sie in
einem reinen Lichte wiederspiegelnd. Sie sind die geometrische
Abstraktion der �laschine, und verleihen dieser neben ihrer äusse1:en eine innere Bedeutung, welche dieselbe unserem geistigen
Interesse ungleich näher bringt, als es ol1ne sie möglich ,väre.

