DRI'fTES KAPITEL.

ELEMENTE-NPAARE.
§. 14.

Verschiedene Arten von Elementenpaaren.
Wir haben oben bei der allgemeinen Lösung des Maschinen
problems, S. 46 ff., gefunden, dass die elementaren oder als ele
mentar zu bezeichnenden Theile der 1\-Iaschine nicht einzeln, son
dern immer p aarweise zur Verwendung kommen, dass also die
Maschine vom kinematischen Gesichtspunkte aus nicht sowohl in
E l e mente, als in E lemen tenpaare zerfällt werden muss. Die
geom e t r i s c h e Form derselben ist es, mit ,velcher wir uns vor
•
allem bekannt machen müssen.
Indem wir unsere Untersuchungeri vorerst auf die allseitig
f e s t e n Körper, also solchen, deren Zusammenhang sich der Starr
heit annähert, einschränken ,vollen, liegt uns bei der Konstruktion
der Elementenpaare die Aufgabe vor, mittelst bloss zweier l{ör
per oder Elemente eine gegebene oder geforderte Bewegung zu
bestimmen. Den früheren Erörterungen gemäss müssen dann die
Elemente folgenden Bedingungen Genüge leisten:
1) das eine Element ist gegen das als ruhend angenommene
Raumsystem festzustellen ;
2) dasselbe muss so geforrnt sein, dass es die Umhüllungsform
des beweglich gelassenen anderen Elen1entes an sich trägt,
welche Umhüllungsform
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3) so beschaffen sein muss, dass sie alle Bewegungen des zwei
ten Elen1entes ausser der geforderten verhindert.
Das ruhende Ele1nent hält dann das be\\ egliche gleichsam
geüu1gen, ilun alle IJe,vegungen bis auf eine einzige ver,vehrend,
es also bei überhaupt eintretender Bewegung z ,vingend, sich mit
seinen l)uukten in Lestinunten Bahnen zu be"·egen; das l(örper,
paar kann demnach dann als ein z,va ngläufiges 13) bezeicl1net _
,verdeu. Bedenkt n1 an, dass die relative Bewegung zweier Körper,
,vie im vorigen A.rtikel nachgewiesen wurde, eine reiche Fülle von
Formen anzunelnnen ver1nag, so sieht n1an leicht ein, dass für
z,vangläufige l{örperpaare sehr viele geon1etrische Formen in Be
tracht konunen können. Alle Paare von geometrischen Formen,
,velche den beiden letzten der obigen Bedingungen entsprechen,
haben aber das eine ge1nein, dass sie Un1hüllun gsfor m en, und
z,var g e g euseitigc ü1nhiillungsformen zu der (durch ihre Axoide
darstellbaren) gegebenen Ile,vegung sind. Sie können dabei ( ebenso
,vie ihre Axoide) 1nehr oder ,veniger einfach sein. Ja es ist denk
bar, dass die beiden Bedingungen aucl1 erfüllt ,vcrden können, ,
,venn das eine der Elemente das andere nicht bloss um h ül 1 t,
sondern auch noch u 1nschlies s t, d. h. seine Ho h l form oder
Gegenfor1n zur For1n hat, beide Formen also geometrisch i d e n
tis c h sind. Ein solches l{örperpaar möge ein U m s c hlu s s paar
heissen.
Offenbar unterscheiden sich die Un1schlusspaare durch Ein
fitchheit wesentlicl1 von den Paaren, deren Ele1nente nicht iden
tisch in der Forn1 sind. Wir ,vollen sie deshalb getrennt und zu
erst behandeln.
0

'•

§. 15.
•

Aufsuchung der Umsc�lusspaare.

Die geo1netrischen Eigenschaften der körperlichen Gebilde,
aus ,vclchen lT1nscl1lusspaare hergestellt werden können, sind so
bcstin1 mter Natur, dass ,vir diese Paare nicht in der Masc]1 inen
praxis erst aufzusuchen hrauchen, sondern versuchen dürfenn, sie
a l)r-iori zu ermitteln.
Zwei ein U1nschlusspaar bildende l{örper decken einander mit
ihren Flächen; an diesen kommen also unendlich viele einander
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den demnach a l l g emein die Normalschraube u n d i hre
S c hraub e nmutter e i n Umschlusspaar (Fig. 38).
Die Form der Schraube ist i�dessen hierbei nicht völlig
gleichgültig, indem nach der dritten Bedingung nur·eine einzige·
Bewegung statthaft sein soll, welche hier die der Schraubenlinie .
nachgehende sein muss. Schraube und Mutter müssen demnach _
so profilirt werden, dass alle und jede normal zu der Schrauben
linie gerichtete Bewegung unmöglich wird. Dieses geschieht,
wenn man das senkrecht zu den Gleitungsschraubenlinien gerichtete _
Profil, d. i. das P r o f i l der Ergänzungsschrau·be n f l ä c h e, von
einer Normalschraube verschieden macht, und zwar so formt, dass·
einander entgegengerichtete Profiltheile daran vorkommen , z. B.
so wie folgende Figur auf mehrere Arten andeutet.
Fig. 39.

Da nämlich der U m s chluss jede Relativbewegung verhindert,.
Profile wie die vorstehenden aber alle quer auf die Gleitungs- _
schraube gerichteten unmöglich machen, so bleibt bloss die der:
Gleitungsschraubenlinie entlang gehende Bewegung möglich. Ma»-:�
weiss, dass die Befestigungs - und andere Schrauben mit solchen·•
Profilen ausgeführt werden. Würde man aber als Erzeugende der.
Schraubenfläche eine gerade Strecke anwenden, welche der Schrau-:
beuachse parallel liegt, und länger ist als die Schraub�nsteigung, \
so entstände zwar auch eine Schraube, aber eine solche, deren '.
äussere Form mit einem Normalcylinder zusammenfällt, deren�
Ergänzungsfläche also wiederum eine Normalschraubenlinie zum'
Profil hat; das damit erzeugte l{örperpaar würde also bloss an/
relativen Radialnbewegungen verhindert sein, in, allen übrigen Be--3
-.,
,vegungen aber nicht zwangläufig sein.
Das gefundene Umschlusspaar, bestehend aus einer passend)
profilirten N o r m a l s c h r a u b e n e b s t S c h r a u b e n m u t t t e r ;
können wir nun noch hinsichtlich seiner urveränderlichen Werthe:
näher betrachten. Dieselben sind der H a l b m e s s e r o d e r P a ra-:.
m e t e r und der zugehörige S t e i g u n gsw.i n k e l.·
Durch Veränderungen des Halbmessers erhalten wir keine .
neue Form, die typische Schraubenform bleibt immer erhalten.
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Achse abstehende Punkte, d. i. g a n z d i e s e l b e B e w e g u n g,
w e l c h e w i r vo r h i n f a 11d e n. l\fithin ist das Axoid der Schrau
benmutter e b e n f a l l s e i n e G e r a d e, w e l c h e m i t d e r g eo
m e t r i s c h e n A c h s e z u s a m m e n f ä11 t. Diese gleitet an der
ersten entlang, indem sie gleichzeitig um sie herumrollt, und zwar
u1n "\iVinkel, welche dem Fortschritt der Gleitung proportional sind.
"\iVir haben also in dem Elementenpaar No r m a l s c h r a u b e u nd
l\:J u t t e r den allgemeinsten Fall der Schrotung der Axoide vor uns,
zugleich aber in der Reduktion auf die denkbar einfachste Form,
i n d e1n d i e b e id e n Axo i d e a u f d i e s c h r o t e n de n A c h s e n
s e 1b s t z u s a m m e n g e s c h ll m p .f t s i n d.
Bei dem D r e h k ö r p e r p a a r e beobachten \\ir etwas Ver
wandtes. Hier beschreiben alle Punkte des beweglichen Hohlkör
pers Kreise um Punkte der geometrischen Achse des ruhe11den
Rotationskörpers , und z,var g l e i c h e Kreise, wenn die Acl1sen
abstände der bescl1reibenden Punkte gleich sind. Das Axoid des
feststehenden Körpers ist also eine mit seiner geometrischen Achse
zusammenfallende Gerade. Eine ebensolche erl1alten ,vir als Axoid
für den Hohlkörper, wenn wir nunmehr diesen feststellen, und den'
Vollkörper in Bewegung setzen. Demnach sind die Axoide für
das Elementenpaar D r e h u n g s k ö r p e r u n d H o h l f o r m zw ei
zusammenfallende Achsen, die sich unieinander drehen, zugleich
die denkbar einfachste Form der cylindrisclien Rollung, i n d em:
d i e b e i d e n A c h s e n c y l i n d e r z u g e r a d e n Li n i e n z u s am
m e n g e s c h r u m p f t s i n d.•
Beim P r i s m e n p a a r endlich fällt jede Drehung weg;.�
Schroten der l\'1omentanachsen geht in blosses G 1 e i t e n d e r s e1b e n a n e i n a n d e r e n t l a n g über. Als AxQide kann man die
geometrischen Achsen der beiden Prismen ansehen. Jedoch ist
bei einem Prisma der Begriff der geometrischen Achse nicht so
definirbar, wie bei dem Rotationskörper oder der Schraube; man
kann
auch jedes beliebige Paar zus3.mmenfallender Kanten oder
'
zusammenfallender Parallelen zu den Kanten als Axoide annehmen.
Hier ist also das andere Extrem des allgemeinsten Falles der·
Schrotung verwirklicht, dasjenige, bei w e l c h e m d i e G l e i t u n g..
a l l e i n üb r i g geblieben i st.
Gehen wir nun noch einen kleinen aber wichtigen Schritt
weiter. Wir hatten oben als erste Bedingung für die Erzwingung·
einer gegebenen Bewegung durch e i n Körperpaar diejenige auf
gestellt , dass das eine Element mit dem als ruhend anzusehenden
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Punktsysteme fest verbunden werden müsse. Dieser Bedingung
können wir uns entledigen. Denn setzen wir jetzt beide Elemente,
die wir richtig gepaart haben, in Bewegung, so bleibt zwischen
jedem der Elemente und seinem Partner die vorhin a b s o 1 u t ge
wesene, oder f ü r u n s a b s o 1 u t gedachte Bewegung bestehen; sie
ist aber nun die r e 1 a t i v e B e w e g u n g des Elementes gegen den
Partner. Wir können also nun die gefundenen Elementenpaare
auch in kinematische Ketten einfuhren, wo dann die R e 1 a t i v b e w e g u n g d e r g e p a a r t e n E l e m e n t e i n d i eje n i g e d e r
m i t d e n E l e m e n t e n v e r b u n d e n e n Gli e d e r d e r ki n e m a 
t i s eh e n K e t t e übergeht.
Nach allem diesem stellen die drei Umschlusspaare die drei
Gre n z f ä l l e der in §. 12 und 13 besprochenen allgemeinsten
Form de� Relativbewegung vor, nämlich, indem wir die Reihenfolge
„ umkehren: r e i n e G_ l e i t u n g a 11 e i n, r e i n e A c h s e n d r e h u n g
allein, r e i n e Gl e i t u n g v e r b u n d e n m i t r e i n e r, d e r Glei
t u n g p rop o r t i o.n a l e r A c_h s e n dn r e h u n g.
Dies ist' die eine der eigenthümlichen Seiten der Umschluss
paare. Eine andere ebenfalls sehr beachtenswerthe haben wir in
zwischen bereits beobachtet, ohne sie hervorzuheben. Es ist die, dass
bei der Vertauschung des festgestellten Elementes mit dem beweg
lichen keine Aenderung in der erzeugten absoluten Bewegung ein
trat. Die Gleichheit der Axoide beweist diese Erscheinung allgemein.
Sie ist aber ungemein wichtig und für die Praxis des l\faschinen
baues ausserordentlich werthvoll. Das Vertauschen des einen
Elementes eines Elementenpaares mit dem anderen, oder, wie wir
sagen können, die Vertauschung eines Elementes mit seinem Part
ner hinsichtlich seiner Befestigung wollen wir für die Folge das
U m ke h r e n des Paares nennen, und können daher die in Rede
1
stehende Eigenschaft so aussprechen: B e i d e n Ums c h 1 u s s p a a re n b e w i rkt d ie Um ke h r u n g ke i n e A e n d e r u n g i n
d er i m P a a r e erz e u g t e n B e,ve g u n g.
Auch von diesem Satze macht die l\1aschinenpraxis unzählige
Anwendungen. Wo z. B. eine Kopfschraube, Fig. 44 a (a. f. S.), statt
einer Mutterschraube, Fig. 44 b (a. f. S.), angewandt wird, hat nur
Umkehrung des Paares Schraube und Mutter stattgefunden. Beim
. gewnöhnlichen Frachtwagenrad ist. die Achse am Wagenkörper fest,
das Rad mit dem Hohlkörper auf ihr beweglich, beim Eisenbahn
wagenrad der Hohlkörper am Wagengestell undrehbar angebracht,
der Vollkörper mit dem Rade verbunden und beweglich. Bei SchiitDIE DREI UMSCHLUSSPAARE.

Reuleaux, Kinematik.
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Konstruktiv ge,vähren solche Umkel1rungen . mitunter grosse
Vortheile, und sind deshalb fiir den Entwerfe11den nichts weniger
als gleichgültig. Vor der Iünematik indessen bilden sie nur Para
dign1en zu einem einfachen Grundsatze, welcher, wie wir gesehen
haben, den einfachsten Elementenpaaren allgen1ein l1nd a priori
zukommt.
§. 17.
Nothwendige und zureichende Stützung der Elemente.
•

Als wir im Laufe der obigen Betrachtungen bei den Um·
schlusspaaren auf die Körperformen S ch r a u b e , D re hk ö r p er,
P r i s m a stiessenn, und das Aufei11a11derwirken der zusammen·
gehörigen Hohl - 1111d Vollformen näher untersuchtenn, liessen wir
unerörtert, dass die einander decken sollenden geometrischen
Gebilde in den beispielsweise herangezogenen Fällen nicht immer.
gleich gross, gleich a11sgedehnt waren. Wir fanden und findeDe.
aber fast immer in der Praxis die Schraubenmutter weit kürzet
als die zugehörige Schraubenspindel gemachtn, einen prismatische1.
S c 11 i e b e r kürzer als seine G 1 e i t b ah n ausgeftlhrt ; man lässt
bei den Zapfenlagern Fugen zwischen den Halbschalen stehen,
und arbeitet in letztere sel1r l1äufig Oelrinnen hineinn, wobei mal
also die entsprechenden Theile der Umschlussfigur weglässt. ' ·
Dieses Verfahren findet man im praktischen Maschinenwesel
so vernünftig und· natürlich , indem man ja zugleich die stehen
gelassenen Flächentheile von genüge11der Ausdehnung belässt, d�
man sich die Frage, ,vie ,veit man auf diesem Wege gehen könne.
meistens gar nicht vorlegt. Bei Konstruktionen, welche gros�ea
Kräften · ausgesetzt sind, l1ält allerdings die Rücksicht auf · die.
Abnutzung den sorgfältigen Konstrukteur ab, die berührendea
Flächentheile unter jedes Maass zu verkleinern ; aber hierbei han
delt es sich um das Gesammtmaass der Berührungsflächen, nicht
uin deren Vertheilung um den ausgedehnteren Körper herum.
Sind die belastenden Kräfte klein, so wird die Rücksicht auf die
Abnutzung leicht ziemlich von selbst erfüllt; immer aber wird stiJl..
scl1weigend bei noch so weitgehenden1 Verkleinern der zusammen-:
fallenden Fläcl1en darauf geachtet, dass die Reste stets noch aus
reicl1en, die beabsichtigte Erzwingung der gegenseitigen Lage det
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schaft der Elemente unwichtig sein kann, sodann aber auch , weil
sich wirklich wesentliche Folgerungen an gerade dieses Problem
anschliessen.
§. 18.

Stützung gegen Verschiebung.
Wir betrachten zuerst die ebene Figur in der Ebene , oder,
wenn man will, einen von einem allgemeinen normalen Cylinder
genommenen dünnen ebenen Abschnitt, welcher irgendwie gehin
dert sein soll, sich von der Ebene , auf welcher er liegt� zu entfer
nen. Unter einem Stützpunkt der Figur verstehen wir einen
Umfangspunkt derselben , an welchem sie in der Richtung der
Normalen auf die an den Umfangspunkt gelegte Tangente in
der Richtung zum Punkte hin n ic h t v e r s c h o b e n werden kann.
Vers c h i e b u n g der Figur bedeutet hierbei eine gleichartige Bewegung aller Punkte derselben.
E inzelner Stützpunkt. Die gegebene Figur A, Fig. 52, werde
zunächst durch Berührung in e i n e m Punkte mit einer zweiten
mit ihr komplanen Figur B gehindert, sich frei in der Ebene zu
bewegen ; wir wollen aufsuchen, wie weit diese Hinderung geht.
Fig. 53
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Wegen der vorhin gegebenen Erläuterung der Natur eines Stütz•
punktes brauchen wir vorerst die Gestalt der stützenden Figur JJ,
Fig. 52, nicht zu kennen, legen vielmehr an die gestützte Figur ..4.
Fig. 53, im Stützpunkt a eine Tangente T T', und errichten auf
dieser in a die Normale N N', so ist die Richtung von A nach 4

STÜTZUNGSFELD.

VERSCHIEBUNGSFELD.
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und N ' hin diejenige der von dem Stü.tzpunkt unmnöglich gemach
ten Verschiebung.
Hat eine beabsichtigte Verschiebung also eine Komponente in
dieser Richtung , so ist die Verschiebung nicht möglich. Solche
Komponenten haben aber allein n i c h t diejenigen Verschiebungen,
deren Richtungen in den gestreckten Winkel TN T' fallen , wie
durch die strahlenformig geordneten Pfeile angedeutet ist. Dieser
Doppelrecht,vinkel ist also das V e r s c h i e b u n g s f e 1 d für die nur
in a gestützte Figur, während die zu T T' normale N' a die Stütz
richtung des Punktes a ist. In den zweiten Doppelrechten T N' T'
fallen alle die Richtungen der durch den Stützpunkt a ausgeschlos
senen Verschiebungen; wir wollen ihn deshalb das Stützungsfelcl
des Punktes a nennen. Stützungsfeld und Verschiebungsfeld eines
Stützpunktes ergänzen sich zu 4 Rechten. Getrennt werden die
beiden Felder durch die Tangente T T' im Stützpunkt. Indessen
können wir diese Trennungslinie auch verlegen, wenn wir sie nur
parallel T T' lassen ; denn es handelt sich immer nur um Winkel
oder Richtungen. Deshalb kann die zu T T' parallel t t' oder die
andere t1 ti ' ebenfalls als Grenze zwischen Stützungs - und Ver
scbiebungsfeld dienen. Im allgemeinen ist demnach die Trennungs
linie zwischen Stützungs- und Verschiebungsfeld eines Stützungs
puuktes eine Normale zur Stützrichtung.
z w e i S t ü t zpu n k t e. Hat die Figur zwei Stützpunkte a
und b , Fig.·54, so schränken diese die Verschiebbarkeit ein auf
den Winkel, welchen die beiden
Fig. 54.
Stütztangenten a T und b T ein- ·
schliessen, da all& Verschiebungs
richtungerin, welche ausserhalb
dieses Winkels fallen, wie z. B.
3 und 4, eine Komponente paral
lel einer der beiden Stützrichtun
1
gen 1 und 2 haben würden. Ver
legt man für die beiden einzelnen
Stützpunkte die Trennungslinie
zwischen Stützungs- und Verschie
bungsfeld bis zum Schnittpunkt O
der beiden Stütznormalen , so ist
der von ihnen eingeschlossene hier schraffirte - Winkel P O Q
das V e r s c h i e b u n g s f e 1 d , der

--·
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ausspringende '\iVinkel Q O P das Stüt z ungsfeld für den vorlie
genden Fall. Fiele die Richtung einer beabsichtigten Schiebung
in den Scheitelwinkel zu P O Q, so würden beide Stützpunkte gleich
zeitig die Schiebung hindern.
Durch Vern1inderung des Tangentenwinkels a Tb kann man
das Schiebungsfeld 1nehr und mehr verkleinern. \Verde11 die
StütztfJ,ngenten parallel , Fig 55, so geht das Schiehungsfeld in
einen unendlich kleinen Winkel iiber.
Fig. 5:'l.
Aber ebenso wie oben den Grenzlinien
R
0 P und O Q nach noch Schiebung
stattfinden konnte, kann sie auch jetzt
den zusammengefallenen Greuzli11ien
a
1
nach� d. h. parallel den beiden Tangen
0
ten vor sich gel1ene, und zwar so,vohl
in der Richtung O P, a.ls auch den
Grenzlinien des ebenfalls unendlich
klein ge,vordenen Scheitelwinkels O R
nach. l1it anderen "\;Vortene: das Ver
p
schiebungsfeld ist in eine Parallele zu
den Stütztangenten übergegangen, welcher entlang sowohl in posi
tiver als in negativer Richtung Verschiebung stattfinden kann.
Hätten die parallelen Stützrichtungen 1 und 2 nicht wie hier
entgegengesetzten, sondern gleichen Sinne, so würde die entste
hende Stützung sich von derjenigen durch nur einen Punkt, so
weit es die Schiebung betrifft, nicht unterscheiden , weshalb auf
diesen Fall hier nicht weiter eingegangen zu werden braucht.
Drei Stü S,punkte. Wenn zu zwei Stützpunkten a und b,
deren "\:Virkung wie vorhin untersucht worden ist, noch ein dritter c
hinzukomn1t, Fig. 56, so kann des
Fig. 56.
sen Einfluss leicht ermittelt wer
den. \Vir ziehen die Tangente c U
und die durch c gehende N or
male, und legen auf dieser die
Trennungslinie O R , welche das
Schiebungs- und das Stützl1ngs
feld scheidet, so, dass sie durch
den Schnittpunkt O der beiden
ersten Normalen geht.
Dann
zeigt die Figur sofort, dass nun
mehr die Schiebungen in dem
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Winkel Q O R unmöglich geworden sind, dass also das Verschie
bungsfeld auf den Winkel P O ll verkleinert ist. Hierin ist aber
alsbald ein �Iittel zu erblicken , durch drei Stützpunkte die Ver
scbiebbarkeit der Figur ganz zu beseitigen. Denn da das Stützungs
feld jedes einzelnen Stützpunktes 180 Grad un1fasst, braucht man
den dritten Stützpunkt nur so zu legeni, dass das von den beiden
ersten freigelassene Verschiebungsfeld in das Stützungsfeld des
dritten hineinfallt. Fig. 57 stellt diesen Fall dar. Der dritte
Stützpunkt c ist so gelegt, dass
in sein Stützungsfeld, welchesi·
die Linie R O abtrennt , das
Schiebungsfeld P O Q der ver
1
einigten Stützpunkte a und b
ganz hineinf'allt. Die Bedin
R
gung fiir die Erreichung dieses
Zieles können wir dahin präzi
siren , dass die drei Stütz
punkte so gelegen sein
müssen, dass die benach
b a r t e n S t ü t z ri c h t u n g e n
s t e ts Winkeltunter 180 ° einschliessen. In unserer :Figur ist
das den Stützpunkten 1 und 2 entsprechende Schiebuugsfeld noch
mals durch Schraffirung hervorgehoben, diese aber, uni die Schieb
barkeit als aufgehobeti zu bezeichnen, punktirt. Heben wir die
Darstellungen der drei Stützungsrichtungen · aus Fig. 56 und 57
heraus, siehe Fig. 58 und 59, so sehen wir, dass im ersteren Falle
Fig. 58.
2
h_

Fig. 59. .
2
l

3

a
zwischen l und 2 und zwischen 2 und 3 einspringen(1e \Vinkel
liegen, die Richtungen 1 und 3 aber einen ausspringenden Winkel
einschliesseni, während im z,veiten ��alle alle drei Winkel zwischen
den aufeinander folgenden Richtungen < 180° sind.
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Für den F,111, dass die beiden ersten Stützrichtungen parallel
und entgegengesetzt sind, Fig. 60, genügt aber hien1ach der dritte
Stiitzpunkt c nicht, un1 jede Verschiebung unmöglich zu machen;
es n1uss vieln1ehr dann jedenfalls noch ein vierter d angebracbl
T
werden. Denn die \ erschiebungsrichtunge.n O c und O R, welche
den Tangenten T }V und V U parallel laufen, sind ebenso wie die
Stützrichtungen von a und b um 180'
l"'ig. 60.
verschieden. Es bedarf also der EiD
R
schaltung je eines Stützp11nktes zwischeJ
V und W und zwischen T und U, dad
1nit die Bedingung , dass die benach
barten Sti.itzrichtungen kleinere ,vin
kel als 180° einschliessen, erfüllt werde.
b
Die Stiitzrichtungen von c und d kön·
nen dabei unter Un1ständen aucl1 sei�
,vieder 180° einschliessen, ·ihre Stütztaß'
V
genten also parallel zu liegen kornmen.
Das �linin1u1n der Stützpunkte, welche eine ebe11e Figur unver
schieblich 1nachen können, ist son1it drei, und wenn die Stützrich
tungen zv;eier derselben 180° einschliessen, v i e r Stützpunkte. In det
zu ,..\.nfang des §. 1 7 vorgeführten Beispielen aus der Konstruktion dei
I{egelventile sind in den Querscl1nitten der Ventilstiele einmal drt'i.
und zweimal je vier Stützpunkte angewandt, beziehungsweise du.rtle,
kleine l:mfangstheile dargestellt. Man erinner� sich auch der ge
bräuchlichen Forn1en der Gewindbohrer. Jede ebene Figur, welcht
durch eine11 in sich selbst zurückl&JFig. 6 1 .
fenden Umriss begrenzt ist, lässt sici
gegen ,rerschiebung stützen. Es ist da
bei gleichgültig, ob die Figur von au�
,vie oben angenommen wurde, oder vot
innen gestützt ,verde , wie Fig. 61 an
deutet, da die gefundenen Bedingun�
diesen Fall mit einschliessen. Uebrige•
zeigen dies die obigen Untersucl1un�
auch 11och in anderer "vVeise, indem �
z,veite Figur (B) , welche die Stüti
punkte fiir die' erste (A) an sich trägt, eine Hohlfigur sein IDlJS-\
wenn die erste auswärts profilirt ist, die stützende ,virkung det
beiden Figuren aber durchaus auf Gegenseitigkeit beruht , ganz SI
,vie ,vir es bei den Elementen, die ein Paar bilden, gefunden ha�

RECHTS- UND LINKSDREHUNG.

107

§. 19.

Stützung gegen Verdrehung.
Auch hier betrachten wir vorerst nur die ebene Figur in der
Ebene, und verstehen unter Verdrehung eine solche Be,vegung der
Figur, bei welcher ein mit ihr festverbundener Punkt dauernd oder
auch nur augenblicklich seine Lage in der Ebene nicht ändert.
Es sind zwei Drehungssinne zu unterscheiden. Wir ,vollen eine
Drehung, welche ,vie diejenige des Uhrzeigers geschieht, R e c h t s dreh u n g , eine entgegengesetzt gerichtete Linksdrehung nennen.
Ein z e l n e r Stützpunkt. Hat die F'igurA., Fig. 62, nur einen
Stützpunkt a , und sind T T' und N 1\7 ' ,vieder Tangente und Normale zu der Umfangsstelle et, so kann
Fjg. 62.
T
die Figur um jeden beliebigen Punkt
des Quadranten Na T rechts gedreht
r
werden, ebenso um jeden Punkt des
, Quadranten TaN', während Links
N-�--�--��-_,
drehung in beiden Quadranten nicht
angeht, da die bei a alsdann hervor
I
ztrrufende Bewegung eine Kompo
nente in der Stützrichtung haben
würde. Im dritten Quadranten N'a T'
T'
und im vierten T'a N ist Linksdrehung um jeden Punkt möglich,
Rechtsdrehung aber nicht, weil der Stützpunkt dieselbe aufhebt.
Die möglichen Drehungen sind zu beiden Seiten der Normalen
NN' durch die Buchstaben r und l markirt. Das g a n z e Feld
N TN' T' ist also D r e h u n g s f e 1 d , es witd durch die Normale
N' N in die Hälften Rechtsdrehungsfeld und Linksdrehungs
feld getheilt. Auf der Normalen selbst müssen Pole liegen, welche
beiderseitige Drehungen gestatten , da sie als Grenzlinie beiden
Feldhälften zugleich angehört. In der That sind um alle Punkte
von a N . . . beiderseitige, und zwar angebbar grosse Drehungen
möglich , um die Punkte von a N' . . . dagegen nur unendlich
kleine Drehungen. Denn bei jeder um einen der letzteren Punkte
b e g o n n e n e n Drehung hat sich die Normale vom Drehpunkt ent
fernt, so dass derselbe alsbald en�weder ins Links- oder ins Rechts
drehungsfeld, jedesmal aber in dasjenige rückt, welches die begon
nene Drehung n i c h t gestattet , wie ein Blick auf die Figur lehrt.
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Z ,v e i S t ü t z p u n k t e. Besitzt die Figur zwei Stützpunkte
a und b, Fig. 63, und hat n1an deren Drehungsfelder einzeln durch
Ziehung der :Nor1nalen a a' und b b' eingetheilt, so ergibt sich sofort,
dass das Rechtsdrehungsfeld von a in dem \Vinkel a O b z,vischen
den Nor1nalen von dem Linksdrel1ungsfelde von b gedeckt ,vird,
,vodurch die dort ,vegen a statthaft ge,vesene Rechtsdrel1ung
unausführbar ,vird, ebenso ,vie die ,vegen a mögliche Linksdrehung
in dein Scheitel,vinkel a' 0 b' un1nöglich ,vird, weil dort ein Rechtsund �in Linksdrehungsfeld ei11anFig.
. ß:·L
der decken. In dein \Vinkel b Oa'
dagegen decken sich zwei Rechts
drehungs-, und im Scheitel,vinkel
a O l/ zwei Linksdrehungsfelder.
f:s sind mithin um die Punkte !
dieser in unserer Figur schraffir- :
tenFelder beziehungsweise ·Rechts•
und liink�drehungen 111?glic�1. Von 1
den zwei Paar Sche1tel,v1nkeln,n:
,velche die Norn1alen abschneiden, !
a'
ist also das eine, dem Schnitt- i
/
..__.
puukt T der 'fangenten zuge- l
kehrte Paar S t ii t z u n g sfeld gegen beiderlei Drehung, das a11clere 1
Paar aber D r e h u n g sfeld, und z,var zur einen Hälfte R e chts-,
zur a.nderen Linksdrehungsfeld. Um den Scheitel 0, ,velcher
den beiden Drehungsfeldern gemeinsam ist, kann b e i d e r s e i tige
Drehung stattfinden. Sind die Nor1nalen zu den gegebenen Stütz
punkten parallel und einander entgegengesetzt, also um 180° gegen
einander gerichtet, so gel1t das scheitelwinklige Drehungsfeld in
einen Streifen z,vischen den Stiitznormale11 über, um dessen Punkte
en t,veder Rechtsdrehung, Fig. 64 1 o d e r Linksdrehung , Fig 65,
'
F"1g. 64.

Fig. 65.

r r

l l

r r

n1öglich ist, jenachden1 sich die Norn1alen die rechte oder die
linke Seite zukehren. Fallen die Stiitznorn1alen zusammen , so
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geht der Streifen in eine Linie übere, :Fig. 66, um deren Punkte
als auf der Grenze zwischen verschiedensinnigen Drehungsfeldern
liegend, Drehung nach links wie nach rechts möglich ist.
Fig. 67.
Fig. 66.

Haben die parallelen Stütznormalen gleiche Richtung: Fig. 67,
so ist der Raum ausserhalb des von den Normalen begrenzten
Streifens einerseits Rechtsdrehungs-, andererseits Linksdrehungs
feld, der Streifen aber Stützungsfeld.
Drei Stützpunkte. vVird zu zwei Stützpunkten a und b,
deren Tangenten einen Winkel unter 180° einschliessen , ein drit
ter Stützpunkt c hinzugeno1n1nen, so hängt dessen Einfluss auf die
weitere Einschränkung der Drehbarkeit sehr von der y\Tahl seiner
I,age ab. Legt man c an den von dem Tangentenwinkel aTb, Fig. 68,
umfassten Bogen der Figur,
Fig. 68.
so schneidet zunächst seine
Stütznormale die beiden vor
handenen in den Punk�en P
und Q , und es deckt sein
Linksdr13hungsfeld den IJinks
drehungswinkel a O b'; dieser
bleibt also Linksdrehungsfeld.
Ferner deckt das Rechtsdre
hungsfeld von c das Stück
b P Q a' d�s Rechtsdrehungs
winkels b O a', welches demlf nach auch Rechtsdrehungsfeld
b leibt. Nur das kleine Dreieck
PO Q wird von einem ungleichnamigen Felde gedeckt; hier allein
wird also die Drehbarkeit aufgehoben.
Verlegt man c so, dass seine Stütznormale durch beide Theile
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des Drehungsfeldes von a und b geht, s. Fig. 69i, so fällt zunächst
das Nor1nalendreieck P O Q in das Stützungsfeld , statt in d�
Drehungsfeld der ersten beiden Stützpunkte. lTngleichnamige
Deckungen finden nun statt auf den Stücken c P O b und c' Q b'i
von he.irlen Theilen des Drehnngsfeldes hleihen die ansehnlichet
Stiicke c' Pa' uud c' Q O a' nls heziehu11gs"•eise llechts- und Links
drehunggfelder erhalten.
•n
r 1g. Öv.

Fig. 70.

T.,•

\Veit bedeutender fällt die '\iVirkung des dritten Stützpu�
aus, wenn er so verlegt ,vird, dass die Winkel seiner Stütznormal�
mit den beiden benachbarten < 180° ausfallen , siehe Fig. 70.
Geht danni, wie hieri, die Stütznormale von c durch das Rechts,.
drehungsfeld der beiden ersten Stützpunktei, so deckt ihr Rechts-.
drehungsfeld ganz das Linksdrf-hungsfeld a O b', und ihr Linb
drehungsfeld das Stück a'P Q b des Rechtsdrehungsfeldes a' O �
so dass auf beiden Stellen die Drehbarkeit beseitigt wird. Nur'
das Dreieck POQ wird von einem gleichnamigen Drehungsfelde
gedeckt , so dass also um die
Fig. 11.
Punkte dieses Dreieckes D�
hung, und zwar Rechtsdrehung
möglich bleibt. Hätte die An-
bringung von c so stattgefunde�
dass seine Stütznormale du�
das Linksdrehungsfeld a O 61
gegangen, so wäre das übrig
gebliebene Dreieck eines fin
Linksdrehung gewesen.
•
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Leicht erscheint es jetzt, die Drehbarkeit noch mehr einzu
schränken. l\:Ian braucht zu den1 Ende bloss das Dreieck POQ
kleiner zu machen. Dasselbe schrumpft auf sein l\'Iinimun1, einen
e inzig e n P u n k t , zusammen, wenn man den Stützpunkt c so ver
legt, dass seine Stütznorn1ale durch d e n Schnittpunkt O de r
b e i d e n e r s t e n Stütznormalen geht, siehe Fig. 7 1. Dann ist
die Drehbarkeit auf das erreichbare l\Iinimum eingeschränkt,
a l l e i n s i e b l e i b t im1nerhin n o c h beste hen.
Wenn die beiden ersten Stützpunkte parallel l a ufe n d e
Normalen habenn, so entstehen wieder ben1erkenswerthe besondere
Fälle.
Haben die parallelen Stütznormalen zu a und b entgegen
gesetzte Richtung, :Fig. 72, so theilt die Normale zu dem dritten,
zwischen den beiden ersten Stützpunkten angebrachten Stützpunkte
c das DreJ:iungsfeld in zwei Stücke, von welchen das eine wegen
Fig. 73.

gleichnamiger Deckung ein Drehungsfeld bleibt, das andere aber,
da hier die Deckung ungleichnamig wird, mit zum Stützungsfeld
gezogen wird. War das Drehungsfeld der beiden ersten Stütz
punkte wegen Zusammenfallens der Normalen nur eine L i n i e,
Fig. 73, um deren Punkte , wie wir oben bei Fig. 66 sahen, Links
wie Rechtsdrehung stattfinden
Fig. 74.
konnte, so theilt die Normale
aus c, die besagte Linie in P
schneidend, dieselbe in ein Stück
Pa . . . , um dessen Punkte nur
Rechtsdreh u n g, und in das an
dere P b . . . , um dessen Punkte
nur L i n k s d r e h u n g m öglich ist.
Sind die Normalen der beiden
ersten Stützpunkte . parallel und
g l eich gerichtet, siehe Fig. 74,
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so kann der dritte Stützpunkt von jeden1 der beiden ausserbalb
der Stütznorn1alen liegenden Drehungsfelder ein Stück in eil
StUtzungsfeld ver,,·andeln, "·ie unsere Figur andeutet, oder er
kann, ,venn n1an die dritte Stützung parallel und entgegen den bei
den ersten richtet. das eine der beiden Drehungsfelder ganz besej·
tigen, siehe Fig. 7 5, ,vobei das noch bleibende Feld auf einen
Fig. 75.

Fig. 76.

sch1nalen Streifen eingeschränkt "·ird, oder endlich er kann, in
dein ma.n seine Stütznormale z,vi schen die beiden ersten verlegt
und sie denselben e.n t gegen richtet, die beiden anfiinglichet
Ilrehungsfelder, welche nun beide ungleichnamig gedeckt wer
den, in Stützungsfelder verwandeln, die D rehbarkeit also gani
aufhebn
e n.
V i e r u n d f ü n f S t ü t zpunkte. In den Fällen, ,vo durch dr.i
Stützpunkte die Drehbarkeit nicht aufgehoben werden kann und wir haben gesel1en, dass dies die Regel ist - kann man durrl
Hinzufügung eines vierten Stützpunktes zu diesem Ziele gelanP,
wenn derselbe sich so verlegen lässt, dass seine D r e h u ngsfel·
d e r die noch vorhandenen der ersten drei S t ü tzpunkM
u n g l c i chna1nig decken. Fügt man z. B. zu der in Fig. 70 dargestellten Stützung noch einen weiF.1g. ,.,.
' '.
teren Stützpunkt d hinzu, desset
Normale nicht durch das Drehun�·
feld O P Q geht, und ausserdt:'1'
de1nselben die ungleichnamige Seitt
zukehrt, Fig. 7 7, so ist jede Dre)l.
ba.rkeit der Figur beseitigt. ßei ,
dem Falle in Fig. 72 V'erwanll�lt
ein vierter Stützpunkt d, welcher
mit seinen1 Linksdrehungsfelde d�
dort gebliebene Ilechtsdrel1ungsfe](l
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deckt, Fig. 78 , letzteres in ein Stützungsfeld. In den in den
Figuren 7 4 und 7 5 dargestellten Fällen lässt sich dies ebenfalls
bewirken.
Fig. 78.

Fig. 79.

· Bei dem Fall in Fig. 73 dagegen gelangt man auf diese \Veise
nicht zum Ziel. Denn legt man den vierten Stützpunkt d, Fig. 79,
so, dass seine Nor1nale an P vorübergeht 1 und zur Linken ihr
Rechtsdrehungs- , zur Rechten ihr Linksdrehungsfeld hat , so ,ver
den das Stück Q b . . . und das Stück P a . . . des auf eine Linie zu
s8-mmengeschrumpften Drehungsfeldes ungleichna111ig gedeckt,
also dort die Drehbarkeit beseitigt; allein das Stück O P bleibt,
da es g l e ic h n amig gedeckt ist, noch Linksdrehungslinie. Man
wird , um O P verschwinden zu machen , d so verlegen müssen,
dass die Norn1ale durch P selbst geht. Dann also werden alle
Drehbarkeiten um die Punkte von Pa . . und P b . . beseitigt , bis
auf d i e einzige um den P u n kt P selb st. Dieser als auf den
Grenzlinien aller Drehungsfelder gleichzeitig liegend oder als
Schnittpunkt sän1n1tlicher Normalen ist Drehpunkt geblieben. Um
auch diese Drehbarkeit wegzuschaffen , ll).USS noch ein fünfter
F
. 1g.
• 8o.
Stützpunkt zu dem in Fig. 79 angedeuteten hinzugenommen werden , welcher , Fig. 80, das ge
bliebene Drehungsfeld P Q un
Hätte der
gleichnamig deckt.
vierte Stützpunkt so gelegen, dass
Q mit P zusammengefallen wäre,
so würden n o ch zwei w eitere
Stützpunkte nöthig gewesen · sein,
nämlich einer gegen die Links-,
einer gegen die Rechtsdrehung.
Reuleaux, Kinematik.

8
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Dasselbe gilt auch schon von dem Falle in Fig. 7 1 , wo die
Normalen dreier Stützpunkte sich in einem Punkte schneiden,i·
clenn aucl1 hier bedarf es einer Stützung zur V erhinclerung der
Rechts- , und einer zur Verhinderung der Linksdrehung , etwa wie
Fig. 80 darstellt. Dieser und der vorige Fall können zusammen
gefasst werden in den Satz : "\-Veun die Normalen dreier Stütz
punkte einer Figur einander in einen1 Punkte schneiden , s o be
darf e s mindestens fünf Stützpunkt e , um d i e J:.' i g ur
undrehbar z u machen.
Wie man sieht, ist die Aufgabe, eine ebene Figur so zu stützen,
dass sie undrehbar "-rird, ungleich schwieriger, als die , sie nur
bis zur Unverschiebbarkeit zu stützen. In der Regel bedarf es
mindestens vier Stützpunkte, in einem Ausnahm efall e (Fig. 76)
genügen ihrer drei, vielfach reicht man erst mit fi.i nfen aus.i;
Ausserdem ist die Form der Figur nicht in so weiten Grenzen be
liebig, wie sie sich bein1 Verschiebungsproblem herausstellte. Das
Profil der Figur muss solche wechselnde Tangentenrichtungen auch
an sich trageni, als das Rechts- und Linksverlegen der Stützno� ·
malen erfordert. Der Kreis also ist - wie allerdings auch a priori
einleuchtet - nicht gegen Verdrehung stützbar. Kommt er uns
im praktisch�n Maschinenbaui, wo seine leichte Herstellung so oft·
auf ihn führt, als _Querschnitt eines gegen Verdrehung zu stützen
den Körpers vor , so müssen wir seine Form nachträglich zu der ..
einer stützbaren Figur umändern. Schon oben (§. 15) stiessen wir ·
bei einer anderen Betrachtung auf diesen Punkt , den wir hier im
Liebte der vorstehenden Untersuchungen prüfen können.
Ein recht landläufiges Beispiel liefert uns d,ie Befestigung
einer Radnabe auf einer cylindrischen Achse, Fig. 81. Hier würden
sich bei Belassung der er�ten Form
Fig. 81.
alle Normalen im Zentrum O �chneiden„
e• 1
f'
Es wird deshalb ein halb-rechteckiger
��m h -:-Einschnitt in den Kreis gemacht, gegen .
dessen Flanken bei e und / sich ein mit
der Nabe zu verbindender Vorsprung, .
der Keil, stützt. Die eine Stütznormale
e e geht nach linJcs und deckt O mit ihrem Rechtsdrehungsfelde;
die andere ff' geht nach rechtsi, 0 mit ihrem Linksdrehungsfelde
deckend, ganz wie wirs oben bei Fig. 80 nöthig fanden. Auch
durch blosse Abplattung wird oft der ·Kreis im selben Falle
stützungsfahig gemacht , siehe Figur 82. Der Keil drückt dann
:---
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u. a. auch in der Nähe der Ränder der A�plattung, bei e und /,
so dass die Stütznormalen e e' und ff' links und rechts neben O
voriibergehen, und deshalb die eine O mit
l'ig. 82.
ihrem Linksdrehungsfelde, die andere O mit
ihrem Rechtsdrehungsfelcle deckt. Die Hebel
arme der in der Richtung der Stütznormalen
wirkenden Stützkräfte fallen hierbei leicht
weit kleiner aus als im obigen Falle, weshalb
es sichn, nebenbei be1nerkt, leicht begreift,
warum man die zweite Form nur bei gerin
geren verdrehenden l{räften praktisch ver
,
e
wendet.
•
Bei grossen schweren ,vasserrädern findet man oft die Naben
mit drei , häufiger mit vier l{eilen auf die Achse gesetzt, wobei
beträchtliche Spielräume zwischen Hohl- und Vollcylinder belassen,
diese selbst also nicht als Stützflächen bel1andelt ,verden, Fig. 83 u. 84.
Fig. 84.

Fig. 83.

1

Solche Befestigungen können eigentlich· verdrehenden Kräften nur
geringen Widerstand entgegenset'.?:en, da die Stütznormalen der
Keilßächen sehr wenig weit D:e.ben dem Schnittpunkt O der mitt
leren Stütznormalen herlaufen. Auch wendet man diese Aufkei
lungsweisen mehr nur als Zentrirungsmethoden an, also als
S t ützun g e n gegen Quer-Verschiebbarkeit der Achse in
der Nabe, wozu sie auch geeignet sind (vergl. Fig. 57 und 60).
Wo aber gewaltige Torsionskräfte durch eine Nabe zu übertragen
sind, wie z. B. bei den Zahnrädern der Walzwerke, wendet man
gern die nachstehend skizzirte Keilung Fig. 85 (a. f. S.) an. Sie ist
ein e Stützung gegen Verschiebung sowohl, als gegen Verdrehung.
. Streng genommen bedürfte es nur der ftlnf in Fig. 86 ange
gebenen Stützen, von denen a, b und c dem bei Fig� 76 besproche.

/

8*
•
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nen l'alle angehören., <l und e die Stützung gegen V erschiebm1g
vervollstiindigen (vergl. Fig. 60). Aber die Anordnung Fig. 85
Fig. 86.

Fig. 85.

I

ist ungleich besser , da sie den Torsionswiderstand auf vier statt
auf z,vei Stützen überträgt, und den Hebelarn1 desselben aufs
Doppelte, die Belastung des Einzelkeils durch Torsion also auf den
vierten 'f heil dessen bringt , was bei der anderen Anordnung her
auskon11nt; ausserde1n beansprucht sie aucl1 die Nabe statt in der
ititte deI Quadratseiten, in der Nähe von deren Ecken , was unge
mein viel günstiger ist.
Im allgemeinen macl1t die Scl1wierigkeit der Torsionsstützung
gegeniiber der Verschiebungsstützung sich schon beim Vergleich
der beiden ersten Sätze merkbar , und findet daselbst auch ihren
Grund. Darit1 nämlich , dass ein Stützpunkt gegen ,r erscl1iebung
*bald ein Stützungsfeld von dem U1nfang 1800 besitzt, wäl1rend
ein Stützpunkt gegen Verdrehung im allgemeinen noch gar nicht
stützt, vielmehr nur eine Zweitl1eilung des Drehungsfeldes in
eine Rechtsdrehungs- und eine Linksdrehungshälfte bewirkt.
§. 20.

Gleichzeitige Stützung gegen Verschiebung und
Verdrehung.
l.,V enden wir das vorstehend Gefundene nun auf die Fälle �
,vo gleichzeitig Verschiebung und Verdrehung in Betracht komme)\
so können wir daraus zunächst für die ebe.ne Figur folgend�
Hauptsätze ziehen.
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1 ) IJun·h z11·ci �tiilapunkU, kann ..-eder Ye,....]Uebn111,( noch
�:�:::�uug eine, el,euen Figur in Mr Ell<'ne wrhin<Lerl
2) Purel,dreigpa,,<'u<lggelegenegfitiitzpuuktegka,m
a) die Sdiiehung wrhindert. tlRtm n!l('c dio Dre!11,,,g
11ichtgwr!,indertg11·erdeug{Fig.gt,i.g;()gu1u1g71)
h)g diegDrehu,,gg ,·erhin,lert,g ,lanng abcrg dieg >:'chiehl!ug
nicht 1·erhi1ulect wen\en (Fig . 76�
3/ Snr ,lunch ,-ier l"'�"I gdege11e �t�bpuukte. un,I hei
g,·"i,,eu Profilen nur ,lu...:,h fünf ilc,....lhen l�»t sich ,li�
l!r�hung glei,fa.citig mit der �chiclumg ,whindcn,
l)i,,,_e Ht,� wolleng11·irgaufdie l'n„chlu-,;p,u,rega11wen,len
M ü t , u n g i m Prisrneupur. Soll ein \'ol\pri,rna du"'h
,u;;g]id>st ..-e11iggl'nnktegaogge,tiilztg11"enle11. ''"-'"g""glcciMgandere
Hel:tti,l,e"·cgnng gegeo dieg:<\iit,en rollföl,rl'n kann. a\sg11·eung""
,·,,u finem lluh!pri,uia "ie im llmschhi-,paor umf.. ,t �-�re, ..,
1c··n11e1. · dasg,• h,...:,l, zu er · �,en sg lwn . ' » g·r • ·1( l .
rallde zur ,leb"' ,enkI"'-"'hto El,eueu <lnrd1 ,]t'n hVq.,,· gelegt
,lenkellg. un,I clercn ,itlmi\ttigun,n gc�,•u Ye=hidm11g un,\
]J...:,l,uug, nl,o ll<'id,• mit je ,icr l'nnkt<-u ,1üt,:e11. ••;�. 87. irnlem
�.g"'
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""" die Ei��rotl1iimlid1hit
dc- 1'g·,rnenpaareog"st, D"cs
g;ibe !\ c h t � t ü t z p n n k t e �,
b. c, ,/. r. J. 9, 1,, iu je.km der beideto "d,oitte gMrdn�i nach Fig T�
\'(Oi>gtlie,,cogachigl'unktcngla,oeugaichg"bergu,;chgzweigL<.""iü.gen,
indem ..-ir eiucn ,!ritten '" den bei�cn er.,leu 1,srallele11 :<chuill
,. ..- i , c h c u ,lie,,e iu �i,•Figur
lc�•'"• Figur SS. uuJ ,.,.,_.;
,l, · ·ot'hn,o,lcg ul',rnkq,anw,
1g
:/,.:;:,,\,::�:.,� i�," ;\,�;
m•·rnnnc11Zeheu.gw·, ,,,hal
tcn ,bmo o e c h s :';tiita•
puokte «, b . r. ,1. ,, /• .,-,kt,� nun c\,eufall, 11·(',ler eine Dn,ltuUK
<l<-< l'1isn>A• uut �;,.,_. •h·r .\l;,,,:i,seu,ieh,.,n. noch eine Schiehung
i,11<·h ,11·ci�u ,kn.<'\b,•n ge<-ta!ku.
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Dop p e lpunkten sechs S t ützpunkte a l s g e n ü gen_ d, um
e i n e s d e r E le m e n t e in derse l b e n L a g e zu erhalten, we lche
i h m bei v o l l e r Aus b i l d ung d e s Paares durch unendli e h
viele Stützpunkte g e g e b e n wurde.
§. 21.

Höhere Elementenpaare.
Aus den Betrachtungen über die Stützung ebener Figuren gi"eng
hervor, dass man Figurenpaare bilden kann, welche gegenseitig
unverschieblich sindn, ohne deshalb gegenseitig undrehbar zu sein,
und zwar dannn, wenn die Normalen der zum mindesten dann drei
an der Zahl betragenden Stützpunkte einander in einem Punkte
-schneiden, wie � ig. 92 andeutet, so dass Drehbarkeit um nur
einen einzigen Punkt vorhanden ist.
Fig. 92.
Diese Drehbarkeit ist eine bestimmte,
jede andere ausschliessende gegenseitige
Beweglichkeit, d. i. ganz diejenige, welche
wir oben in §. 3 als die Grundeigenschaft
der zu einem Elementenpaar zu verei
nigenden körperlichen Gebilde erkannt
haben. Ist nun ein derartiges Figuren
paar so beschaffen, dass nach Vollführung
einer unendlich kleinen Drehung um den
Pol O wiederum Stützung in drei Punktenn, deren Normalen ein
ander in einem neuen Punkte schneiden , und so fort in jeder
neuen gegenseitigen Stellung der :Figuren stattfindet, so können
diese offenbar zur Bildung der Elemente eines Paares dienen.
Wir brauchen zu dem Ende z. B. nur Cylinder auf ihnen zu errich
ten und diese mit Rändern zu, versehen, welche Axialverschiebun
gen ausschliessen. ·
Hinsichtlich der beiden Basisfiguren ist aber ein Punkt noch
besonders hervorzuheben. Angenommen, die Stütznormalen der
selben haben bei vollständiger Stützung gegen Verschiebung einen
gemeinsamen Schnittpunkt, und es finde um diesen eine unendlich
kleine Drehung statt, nach dieser und jeder folgenden aber erweise
sich die Stützung immer noch vollständig, so ist nothwendig in allen
Lagen die Stützung auch noch so beschaffen gewesen, dass die Stütz
normalen durch einen u1id denselben Punkt giengen. Da nämlich
die Stützung keine Schiebung gestattete, ist die einzig m ögliche
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Bewegung eine Drehung gewesen; diese kann nur um einen einzigen
Punkt stattgefunden haben, welcher nur der Scl1nittpunkt aller Nor
n1ale11 sein konnte. Denn hätte etwa Drel1ung um einen von vielen
Punkten vor sich gehen können, so würde dieselbe 11m einen Punkt
ausserhalb wenigstens einer der Stütznormalen stattgehabt, mithin
die Figuren an dem zugehörigen Stützpunkt von einander getrennt
haben, ,vas aber der Voraussetzung, dass die Stützung stetig erhal
ten bleibe, widerspricht. Hieraus folgt mithin der ,vichtige Satz,
dass : w e n n v o n zwei Figuren n_a chgewiesen werden kann,
dass sie in allen stetig aufeinanderfolgenden gegens eiti
gen L agen sicl1 gegenseitig gegen S chiebung stützen, da
mit z ugleich n acl1gewiesen ist, dass ihre Sti.i. tznormalen
ei11ander immer in einem Punkte schneiden.
Die Aufeinanderfolge der Normalschnittpunkte oder Pole in
jeder der beiden Figuren liefern deren Polbahnen, die auf diesen
errichteten Cylinder die A x o i de der beiden gepaarten Körper.
Die in dieser 1tVeise entstehenden Elementenpaare haben nicht
die Eigenschaft des gegenseitigen Umschlusses der Elemente,
welche bei den oben gefundenen drei Paaren Voraussetzung war,
sondern die allgemeinere und höhere Eigenschaft der gegenseitigen
Umhüllung (siehe §. 3). Wir wollen sie deshalb den Umschluss
paaren gegenüber höhere Elementenpaare nennen ; jene werc!en
dann wegen der geringeren 1\ilannigfaltigkeit ihrer Eige11scl1aften
niedere Paare heissen. Um die höheren Paare kennen zu lernen,
betreten wir den \iVeg der Untersuchung einiger Beispiele.
§. 22.
Das Bogenzweieck im Dreieck.

Schlägt man a11s den Endpunkten einer geraden Strecke PQ
mit dere11 Länge l{reise, so scl1neiden diese von der Ebene ein
gleichseitiges Bogenzweieck P R Q S, Fig. 93, ab. Dieses wird
von einem gleichseitigen Dreieck A B O von der Höl1e 2 P Q in
den Punkten Q, R und S berül1rt, wenn Q in die �litte einer
Dreieckseite gelegt wird. Denn A B ist ..L zu Q R, weil L PR .A
= L BA Q = 30°, und L Q R P 600, und ausserdem Q, R, .A
und S dem aus P mit P Q beschriebenen Kreise angehören. Die
Stiitznormalen aus Q , R und S schneiden einander in Q , ttnd
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schliessen Nachbar'\\rinkel von 120° ein. Es findet demnach Stützung
gegen Verschiebung, und zugleich Drehbarkeit um nur einen Punkt
(vergl. Fig. 71) statt. Dasselbe
Fig. 93.
gilt aber auch von jeder andeA
,
ren Stellung des Zweieckes in1
, _ --· ---- - -- - ,
Dreieck, z. B. von der punktir',,,
,,,/
/
ten, ,vie aus folgendem hervor'\

:

\'

'

g�l

Erhalten ,vir zunächst Be'
rührung z,vischen dem Zweieck
I'
und nur zwei Seiten .A. B und
B C des Dreieckes , was immer
angehtn, so bewegt sich bei
_
C
_...::::=:i.
�
;;....::::::;;...
_
----'
,
__
_
R1-'inksdrehung der Punkt P auf
einer zu .A. B parallelen Gera
den T U, weil P von allen Punkten des Bogens R Q S als dessen
Zentrum gleichweit absteht ; ebenso bewegt sich der Punkt Q auf
einer zu A B parallelen Geraden Q T. Die beiden Geraden schnei
den einander in T unter 60°, d. i. unter demselben "\Vinkel, unter
welchem P S und Q S einander bei S schneiden. Die uns noch
unbekannte Bahn des Punktes S gegen das . Dreieck A B C ist also
allgemein die der Spitze eines beliebigen Dreieckes PS Q, welches
mit seinen Basis-Endpunkten P und Q auf den Schenkeln eines
dem Spitzenwinkel des Dreieckes ist.
Winkels gleitet, welcher
P Q S, Fig. 94, sei dieses Dreieck, a sein Spitzenwinkel, /3 und
y seine Basiswinkel. U T Q = a der Winkel, auf dessen Schenkeln die Punkte P und Q gleiten.
Fig. 94.
Die Punkte S und T sind aber
A
..........-.. - � ..
Punkte eines durch P und Q
,,,..�
,,
gehenden Kreises, in welchem a
u�--�•------�1-,·T Peripheriewinkel auf der Sehne
'•
P Q ist. Verbinden wir demnach
'.
•
'
'
S mit T, so ist L Q TS als Peri
'
''
,
pheriewinkel auf der Sehne Q S
\
'
'
dem Basiswinkel ß bei P, also
konstant. Ausserdem istn, in
dem ,vir S T über T hinaus nach
ß), d. i. = dem Basiswin
180 - (a
.A verlängern, L A T P
kel r bei Q. Der Punkt S be,vegt sich somit auf einer Geraden,
welche m i t den Schenkeln d e s g e g e b enen Winkels die
:

=

1

=

=

+
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beiden Basis,vinkel d e s gege h e n e n Dreieckes einschliesst.
Diese Gerade ist oben in Fig. 93 die dritte Dreieckseite A C, ,velche
bei 11 1nit Q T wie n1it U T den ,vinkel 60°, den Basis,vinkel des
gleichschenkligen (auch gleichseitigen) Dreieckes PSQ einschliesst;
die Dreieckseiten berül1ren somit stets alle drei das Bogenzweieck.
Die Durchlaufung der Dreieckseite CA durch die Spitze S
geschieht stetig; ebenso die der beiden anderen Dreieckseiten durch
die Bogen , ,velche das Z,veieck bilden ; immer haben dabei die
Stütznor1nalen den :Nachbarwinkel 1200, weil sie ja senkrecht auf
den Dreieckseiten stehen. Es sind somit die Bedingungen der
stetigen Stützung gegen Schiebung in dem Figurenpaar erfüllt,
und somit müssen nach §. 2 1 die Stütznormalen einander immer
iu einem Punkte schneiden , so dass die beiden Figuren sicl1 zur
Bildung eines höheren Elementenpaares eignen. ,vir haben nun
mehr die Polbahnen aufzusuchen.
a) Pol b ahn, welche dem Dreieck angehört. Um unserer
Untersuchung eine grössere Allgemeinheit zu geben , nehmen wir
dieselbe nn den1 obigen Problen1 von \Vinkel und Dreieck vor, da
in clen1selben die Strecke PQ als eine ebene Figur aufzufassen ist
(vergl. §. 5), ,velche sich gegen die durch den ,vinkel UTQ aus
gedrückte Figur genau so bewegt, wie das Bogenzweieck gegen . �
Dreieck. Wir müssen , wie in §. 8 gezeigt wurde , nun die Bahnen
von wenigstens zwei Punkten der beweglichen Figur kennen. Es
sind uns aber bekannt die geradlinigen Bahnen . . P T und TQ..
der Punkte P und Q. Die Normalen zu diesen Bahnen, Fig. 95,
.,
schneiden einander in O, welcher
F.1g. 9..>.
Punkt aber in dem oben gefundenen !{reise liegen muss , da
r'
die Norn1alen als rechtwinklig auf
den Schenkeln des "\Vinkels a de])
\Vinkel ex einscl1liessen. Ausser
dem sind nun die Winkel O PT
und O Q T Rechte , mithin ist die
Verbindungslinie O T der Du rch
messer des Kreises P TS Q. Die
ser Kreis selbst aber ist von kon_.
stanter Grösse, da die Sehne P Q
und der ,vil1kel a konstant sind; somit ist aucl1 der Abstand TO
des PolC's O von den1 Punkte T konstant; es liegt also der Pol
stets auf einen1 aus T mit dem Abstand T O beschriebenen
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Kreise. Un1 die \Virkliche Grösse des Halb1nessers T O zu erhal
ten , schieben wir die P Q so lange, bis sie senkrecht auf einem
der beiden "\-Vinkelschenkel steht, was z. B. in der Stellung P' Q'
der Fall ist. Dann ist die eine der Normalen in P Q selbst über
gegangen, die anderen= Null geworden und sofort ersichtlich, dass
.
Q
.
.
P' Q'
·
p. , O(ler, wenn wir P Q 1n1t R, P Q mit
=
TQ' = T o = .
stn a
si·n oe

. .

a bezeichnen, R

= sin
.a a

b) P o l b ah n , ,velche den1 Zwei eck a n g e hört. Wenn ,vir
um die zweite Polhahn zu finden , j etzt die Strecke P Q feststellen
und den \Vinkel P T Q in Bewegung setzen, so schieben sich dessen
durch P und Q gehende Punkte in den Richtungen der \Vinkel
schenkel T P und T Q selbst.
Die Normalen schneiden sich wie vorhin in 0. Dieser Punkt
ist aber nun der geometrische Ort der Spitze eines Dreiecks von
der Basis P Q und dein Spitzen,vinkel 1 80 - a, beziehungs,veise a,
d. i. der Kreis Q 0 P T S · vom Durchmesser T 0, beschrieben
um die Ecken des gegebenen Dreieckes P Q S. Bezeichnen wir
den Halbn1esser dieses l{reises mit r, so haben wir
R
a
1'0
rn- -- - --- 2 - 2 sin„ a - 2·
Die Polbahnen unseres schen1atischen Figurenpaares „ Dreieck
und "\-Vinkel" sind hiernach , wenn wir sie vollständig ausführen,
z w ei K r e i s e v o m Grössen
Fig. 96.
verhäl tniss 1: 2 , von d en e n
d e r k l e i n e r e in d e m g r ö s 
s e r e n ro llt. Die Relativbah
nen derselben sind n1ithin Cy.
kloiden; insbesondere gehen für
die Rollung von r in lt die Hypo
cykloiden in Ellipsen über,
Fig. 96, von denen wiederum
die durch lTn1fangspunkte von r
beschriebenen die lange Halb
,.
achse R , die kurze Halbachse
1
1
Null haben, und deshalb mit
Durchmessern von R zusammenfallen ; für die Rollung von R um r
nehmen die Peri- Cykloideu die besondere Form der P eri-Kar
dioi d e n an, siehe Fig. 97, wo , wie in Fig. 96 , die gemeine , die
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sogenannte verlängerte und die verkürzte Form dargestellt sind.
Das erstere dieser beiden Cykloidenprobleme ist meines '\Vissens
zuerst, wenn auch unvollständig, von dem bekannten iiathematiker
Cardano (im 16. Jahrhundert) behandelt worden 14). Da ich noch
sehr oft auf dieses merkwürdige l{reispaar zurückkomn1en muss,
,vill ich es fortan der Abkürzung halber d i e Cardanis cl1en l{reise
nennen. Bei unseren1 Problen1 vom Bogenzweieck i1n Dreieck
kommen dieselben nur bruchstück,veise zur ,�erwendunge, da ja
auch das Problem des Dreieckes mit dem Winkel nicht durch alle
Grenzen dabei in Anwendung ist. ,vir finden bei näl1erem Eingehen folgendes.
Fig. 98.
A

1

�

J___
1
1

\Vährend, Fig. 98, der Punkt P nach [T geht, ist T clie Spitze
des Winkels , auf dessen Schenkeln P Q gleitet; der Halbmesser
Q
ist die Strecke T Q, ihre Hälfte V Q aber
R
=
9
sin a
sin 60
der Halh1nesser r, der Kreisbogen Q U also der in Betracht kom
mende Bogen des grösseren, unrl der Bogen Q W P der des klei
neren der Cardanischen Kreise. Dabei ist, weil L U TQ
60°,
L P VQ
120 9, Bogen UQ
Boge11 Q WP. Von U ab geht P
.auf der Sel1ne UQ bis W, und Q auf der Sehnenhälfte Jl" T; dies
mal ist also Q die Spitze des "\V inkels , at1f dessen Scl1enkeln P Q
gleitet, Q U der Halbn1esser R , WQ der Halbmesser r; sie liefern
die gleichlangen Bogen U T und Q VP. In W angelangt, geht
11un ferner P der Sel1nenhälfte tV Q nach, wäl1rend Q von T nach
P geht; U ist jetzt die '\Vinkelspitze, aus der n1it R nun Bogen
Q T bescl1rieben wird, auf welchem ,vieder der Bogen Q W P wälzf,.
Nacl1 diesen Be,vegungen ist P an der Stelle von Q angelangt, und
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umgekehrt, das Bogenzweieck hat also erst 180° durchlaufen. Bei
weiterer Drehung um zwei Rechte wird vom Pol das Bogendreieck
Q U T ein zweitesmal , und das Bogenzweieck P V Q W nochmals
1 1/2 mal durchlaufen, so dass der Pol nach Wiederkehr in die An
fz.ngsstellung vom Bogendreieck QUT 2 X 3 Seiten, vom Bogen
zweieck P V Q W 3 X 2 Seiten durchwandert hat , wobei fortwäh
rend Rollung zwischen den beiden Polbahnen stattfand H>). Diese
Bahnen selbst haben wir nunmehr vollständig gefunden. Sie sind:
a) am gleichseitigen Dreieck ein gleichseitiges Bögendreie_ck,
welches dem gleichseitigen Dreieck eingeschrieben ist, b) am Bogen
zweieck ein diesem geometrisch ähnliches Bogenn zweieck, welches
die .kurze Achse des gegebenen zur laugen Achse hat, und welches
in der Polbahn des Dreieckes rollt.
§. 23.

Punktbahnen des Bogenzweiecks gegen das gleichseitige
Dreieck.
Tafel I.

Fig. 1 bis 1 1.

Die Bahnen, welche von den einzelnen Punkten des Bogen-.
zweiecks gegen das Dreieck beschrieben werden , k önnen wir nun
mehr, nachdem die Polbahnen der beiden Figuren ermittelt sind;
vollständig bestimmen, indem wir das Dreieck feststellen und das
Zweieck bewegen. Da die Polbahnen aufeinander rollen, so sind
alle Punktbahnen unserer Elemente Rollungskurven, nach fran
zösischem Gebrauch R o u l e t t e n genannt , wofür wir hier Roll 
z ü g e sagen wollen. Von zwei wichtigen Punkten des Zweiecks,
den Punkten P und Q haben, wir die Bahnen bereits ermittelt.
Beide Punkte beschreiben, da sie immer einem kleinen Cardani
schen Kreise angehören , Hypocykloidenstücke ,· welche mit Ab
schnitten von Durchmessern der zugehörigen grossen Cardankreise
zusammenfallen. Die Abschnitte reihen sich, wie bereits bemerkt,
zu zwei einander deckenden gleichseitigen Dreiecken, Fig 1, anein
ander. Alle übrigen Punkte des Zweiecks beschreiben nothwendig
Bogen verkürzter oder verlängerter Hypocykloidenn, welche hier
insbesondere bekanntlich Ellipsen sind. Man benennt die ver
kürzten und verlängerten Cykloiden aller Gattungen hie und da
mit dem gemeinsamen Namen Trochoi den. Im Anschluss an
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diese Bezeichnung können ,vir sagen, dass alle noch übrigen Punkt
bahnen des Bogenzweiecks Hypotrochoiden sind , deren Grund
figur das gleichseitige Dreieck U 1' Q ist. \Vie dieses Dreieck aus
sechs Hypocykloidentrü1nn1ern besteht, so bestehen · die übrigen
Punktbahnen aus sechs Hypotrochoidenbogen. Die von diesen ge
bildete Gesa1n1ntfigur nimn1t dabei je nach der Lage des beschrei
benden Punktes sehr verschiedene For1nen an. Fig. 1 stellt ausser
dem Dreieck noch drei dieser l(urven dar. Die beschreibenden
Punkte derselben liegen auf der Verlängerung der kurzen Achse
P Q der Bogenscheibe, d. i. der langen Achse der Polbahn
P1n1 Qm2 , und sindn, voll aussen anfangend, n1it 1, 2, 3 bezeichnet;
Punkt 4 trifft mit P selbst zusamn1en. Die im allgemeinen drei
schenkligen Figuren nähern sich mehr und n1ehr dem Dreieck, um
bei 4 in dasselbe überzugehen. In Fig. 2 sind in grösseren1 llaass
sta.b noch die Bahnen von drei ,veiteren Punkten, 5 , 6 und 7, von
denen der letztere der l\'Iittelpunkt 1)1 der Scheibe ist, eingetragen.
Die Bahn von 5 erhält drei Schleifen; beün Punkt 6 , welcher so
ge,vählt ist, dass er bei der in }'ig. 1 gezeichneten Lage im l\littel
punkt 1J,f1 des Dreieckes A B C liegt, fallen die l(noten der drei
Schleifen zusammen. Liegt der beschreibende Punkt zwischen 6
und 7, so überschneiden sich die schleifenbildenden Reste, indem
sie ein kleines Dreieck einschliessen; Punkt 7 endlicl1 beschreibt
die drei Schleifen ebenfalls nochn, allein diese fallen in eine Kurve
zusammen, welche die k 1 einst e der von den Punkten des Zweiecks
beschriebenen Kurven ist. Diese Kurve ist zweiblätterig , nämlich
wird bei einer ganzen Periode zweimal von ,Punkt 7 durchlaufen,
,vie eine Betrachtung der Schleife 6 lehrt, deren Tangente sich
zweimal um vier Rechte dreht.
r
\ erlegt man den beschreibenden Punkt weiter über 7 hinaus
auf der Achse P, so wiederholen sich die besprochenen Kurven in
umgekehrter Reihenfolge.
Eine zweite Reihe von . 3;usgezeichneten Kurven bilden diejeni
gen , welche durch Punkte cler langen Achse R S der Bogen
scheibe beschrieben ,verden. Beispiele davon sind in Fig. 3 und 4
dargestellt. Punkt 1 beschreibt wieder ein elliptisches Dreieck;
Punkt 2, zusammenfallend 1nit dem Achsen-Endpunkt S, eine theils
geradlinig, theils elliptisch begrenzte dreischenklige Figur, Punkt 3
ein eingedrücktes elliptisches Dreieck, welches in Fig. 4 in grösse
rem l\laasstab dargestellt ist. Der Punkt 4 fällt mit dem End
punkt m2 der kurzen Achse m1 1n-i der kleinen Polbahn zusammen.
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Er beschreibt die 1nerkwürdige :Figur Nr. 4 in Fig. _ 4 , bestehend
aus drei Kreisbogen (beschrieben von m2 als Mittelpunkt des Bo
gens Pm1 Q) und drei geradlinigen z"reifach durchlaufenen Fort
sätzen (beschrieben von nt2 als Umfangspunkt . des Bogens P'll'½ Q).
Der Punkt 5 beschreibt eine Kurve mit drei Schleifen, welche sich
im Punkte M1 kreuzen, Punkt 6 eine dreischleifige innen dreieckig
geöffnete Kurvei, und M als lfittelpunkt wieder die aus Fig. 2
bekannte , dort mit Nr. 7 bezeichnete Figur. Beachtens,verth ist,
dass die Trochoidendreiecke, welche die Punkte der grossen
Achse durchlaufeni, ihrer allge1neinen Lage nach u1n 60° gegen
die Punktbahnen der kleinen .khse verdreht stehen .
. Zwischen diesen beiden L�n befinden sich diejenigen der
im allgemeinen aucl1 elliptisch dreieckigen I>unktbahneni, deren
Fahrstrahlen zwischen die grosse und die kleine Achse fallen.
Vier dieser Bahnen sind unter den Nummern l', 2', l" und 2" in
Fig. 3 und 4 punktirt eingetragen. Diese Figuren sind , wie
namentlich Nr. 2" deutlich zeigt, nicht mehr dreiachsig symme
trisch,i· wie die erstbeschriebenen waren 16).
§. 24.

Punktbahnen des Dreieckes gegen das Bogenzweieck.
Tafel I. Fig. 5 bis 8.
Behufs Bestimmung der Punktbahnen_ des Dreieckes gegen
das Bogenzweieck halten wir letzteres fest und setzen ersteres in
Bewegung. Es rollt dann das Bogendreieck U T Q, Fig. 5, um das
Bogenzweieck Pm1 Q 11z..i . Die beschriebenen Figuren setzen sich
nach dem, was bei Fig. 97 angedeutet wurde, aus Peri-Kardioiden
zusammen. Alle beschreibenden Punktei, welche ausserhalb eines
rollenden Bogens liegeni, beschreiben wieder Trochoiden, hier
also P e r itro c h o i den.
Zunächst fällt aufs deutlichste ins· Augei, wie sehr diese Figu
ren in ihrer allgemeinen Gestalt von den vorhin betrachteten ab
weichen. Das Beispiel ist deshalb ganz besonders geeignet, das
den Mechanikern der bisherigen Schule unbewusst anhaftende
Vorurtheil , als bewirke die Umkehrung eines Paares höchstens
Aenderung des Drehungssinnes, nicht aber Aenderung der �unkt
bahnen, zu zerstreuen 1 i). Dieser Umstand hat mir wesentlich Ver
anlassung gegebeni, das eigenthümliche Elementenpaar zu kon-
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struiren *), dem ich eine besondere praktische Bedeutung sonst
nicht zuschreiben will.
Die Figuren 5 und 6 unserer Tafel zeige11 die Bahnen von
Punkten der Achse MA . . des Dreieckes. Punkt l beschreibt ein
stumpfes Oval, welches wie die übrigen Figuren aus sechs Peri
trochoidenbogen zusammengesetzt ist. Punkt 2 , mit der Dreieck
spitze A zusammenfallend, beschreibt ein eingedrücktes Oval, eben
so Pttnkt 3; Punkt 4 setzt mit zwei reinen Kardioidenbogen bei Mi
und m2 auf die ruhende Polbahn auf. In · Fig. 6 ist die Bahn
Nr. 4 in grösserem Maasstab wiederholt. Die Bahnen 5 und 6
haben zwei Schleifen, welcl1e bei .N.r. 7 in eine einzige ovale Kune
zusammengehen. Punkt 7 fällt zltSa.mmen mit dem �fittelpunkt M1
des Dreieckes A B C. Bemerkenswerth �st, dass die Bahn 7 drei
blättrig ist, nämlicl1 von dem Punkte M1 dreimal bei jeder Periode-durchlaufen v.rird. �Ian erkennt dies an den schleifenförmigen
Bahnen 5 und 6, deren Tangentenrichtung sich dreimal durch vier
Rechte dreht. Merkwürdig ist auch die Bal1n 1 , indem die drei
stets in ihr liege11den ho1nologen Punk-te 1 1' 1" des Dreieckes sie·
immer so berül1rene, dass vollständige Stützung (entsprechend
Fig. 59) stattfindet.
Figur 7 und 8 zeigen noch weitere Punktbahnen , welche man ,
erhält, wenn man den beschreibenden Punkt über M1 hinaus nach
Q hin verlegt, oder, was dasselbe Resultat liefern würde , von M1
nach T oder U hinrückt. Man sieht, dass nun die Hauptacl1se der
Figur um 900 verdreht erscheinte, auch dass die Scl1leifen sich an
Punkten bildene, welche um 90° von den in Fig. 6 befindlichen
Schleifenradien abstehen. Karakteristisch ist das Kurve11stück TS,
Fig. 7, und seine symmetrischen Wiederl1olungen ; es ist der Kreis-.
bogene, welchen der }littelpunkt T des rollenden Bogens U Q beschreibt.
Legt man die beschreibenden Punkte auf Fahrstrahlen, welche
zwischen A M1 und TM1 fallen, so erhält man Punktbahnen, welche
. nicht, wie die vorstehenden, zweiachsig symmetrisch sind. Beispiele ·.
sind nicht eingetrageri, da die Bah11en 1' 2' u. s. w. in Fig. 3 und ,
durch Analogie genügend Aufklärung geben.
Wir haben im Vorstehenden einen ungemeinen Formenreich
thum in den Punktbewegungen .des betrachteten Elementenpaa.t'fl
gefundene, können indessen denselben durch Anlehnung an die bei
*) Zuerst der Naturforscher-Versammlung in Zii.rich 1864 vorgelegt.
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den Cykloiden übliche Betrachtungsweise· wesentlich übersicht
licher machen. Jede der beiden Feststellungsarten liefert eine
Schaar von Punktbahnen� jede Schaar für sich wieder in Gruppen
zerlegbar je nach der Lage des Fahrstrahles, welcher den beschrei
benden Punkt trägt. Karakteristisch sind vor allem die Bahnen
der Umfangspunkte der Polbahnen, wie z. B. das Dreieck U T Q,
Fig. 1 , die dreispitzige Bahn des Punktes 1n2 in Fig. 4 , u. s. w.
Diese Punktbahnen können die gemeinen F ormen der betreffen
den Rollzüge heissen,, wie es bei den Cykloiden g.eschieht. Ferner
nennen wir nach derselben Analogie alle Bahnen der Punkte,
welche ausserhalb und innerhalb der rollenden Polbahn liegen,
verlän g e r t e beziehungsweise v erkürzte Punktbahnen. Unter
den letzteren ist e i n e ganz besonders karakteristisch und zude1n
allen Gruppen der Punktbahnen gemein; es ist die Bahn des �li t 
t e l p u n k t e s der beweglichen Polbahn , M bei Fig. 1 bis 4, M1 bei
Fig. 5 bis 8. Dieser Rollzug ist zugleich der k 1 ein st e der jedes
mal vorkommendenn; auf ihn als den dem Polbahnumfang relativ am
meisten angenäherten Punkt konzentriren sich die Punktbahnen,
wie der Kreis. auf den l\ilittelpunkt, wenn sein Fahrstrahl auf Null
abnimmt ; die Forn1 heisse deshalb die konzentrirte F o rm der
allgemeinen Punktbahn.
Sodann sind noch bemerkenswerth diejenigen Rollzüge, welche
durch den l\ilittelpunkt der ganzen I{urv�nschaar hindurchgehen,
wie Nr. 6 bei Fig. 2. Die Rollzüge dieser Gattung wollen wir
h omozentn
r ische nennen. Sie nehmen in unserem Beispiele eine
Reih e von Gestalten an , von denen in den Figuren 2 , 4 , 6 und 8
je eine gezeichnet ist. Doch ist zu bemerken, dass ho1nozentrische
Punktbahnen nur von solchen Punkten beschrieben werden können,
·welche beim Umlauf der Polbahn überhaupt in das Zentrum der
ruhenden Polbahn gelangen, oder umgekehrt : in welche das �en
trum der ruhenden Polbahn gelangen würde , wenn man das Ele
mentenpaar umkehrte. Solche Punkte sind aber nur diejenigen
der konzen.trirten P un k t b ahnen. Mit anderen Worten : d i e
Pun k t e d e r k o nz e n trirten Punktbahnen beschreiben b e i
der Paar-Umkehru n g h omozentrische Punktbahnen. So
mit sind also die homozentrischen Punktbahnen 6 Fig. 2 und 5
Fig. 4 vo• Punkten der in Fig. 6 und 8 eingetragenen konzentrir
ten Punktbahnen M7 beschrieben u. s. w. Die dazu benutzten
Punkte der konzentrirten Rollzüge sind leicht in den Figuren zu
ermitteln;
•
R e u lea u x , Kinematik.
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Die letztere Aufl'nssungs,veise lässt sicl1 auch mit \! ortl1eil ri.ick•
v,ärts auf die Betrachtung der Cykloiden iihertragen , ,voselbst ,nr
sie auch ohne ,veiteres anzuwenden haben , wenn die Polbahnen
höherer Ele1nentenpaare l{reise sind. Dort sind die konzee ntrirten
Rollzüge die von den l\'Iittelpunkteu der 1'ollenden Kreise beschrie
benen l{reise, die homozeen trischen Züge jene sternförmigen
Figuren , ,velche von den (;mfangspunkten der gedachten Kreise
beschrieben ,,erden, und welche ,vieclerholt wegen ihrer beson
deren Eigenschaften die Aufn1erksa111keit der Geo111eter auf sich
gezogen haben 1s) .
§. 25.

Figuren von konstanter Breite.
Die in §. 21 angestellte Betrachtung führt uns synthetiscla
noch eine Reihe anderer Elementenpaare zu, von welcl1en hier
noch einige betrachtet werden sollen. Legt inan an eine ebem
Figur zwei parallele Tangenten , wie A B und CD, Fig. 99, so
ben1isst deren Abstand c die Ausdehnung
Fig. 99.
der Figur in der Richtung der Stütznol\
A
C
malen. Diese Ausdel1nung ka11n die Breite
··· --- - -...C-·----der Figur genannt ·ewerden ; sie wird im
allge1neinen eine veränderliche Grösse sein.
�--· Es sind aber Figuren denkbar, bei denen
die Breite konstant ist, d. h. hei denen
___a -- -- - ----- - - -- - - -- -alle Paare paralleler, entgegengesettt
sti.itzender 'fangenten denselben Abstand
haben. Ein Beispiel liefert der Krei$.
D
Legt man an eine �.,igur von solchet
Eigenschaft zwei Paare der gedach�
Stütztangenten , so berühren diese die F'igur in vier Punkten, deren
Stützung , wie in §. 18 erwiesen wurde, die Figur gegen. Verschi�
bung stützt. Nicht aber verhindert diese Stützung die Drehb�
keit der Figur, und diese Drehba1·keit ist obendrein noch � !
bescl1affen, dass nur um einen Punkt Drel1ung stattfinden ka.D\.
Dies besagt, dass die in den vier Stützpunkten jeweilig--· --·richtet�
Stütznor1nalen einander in dem gedachten einen Punkte sehn�
den, dass also die gegenüberliegenden Stütznormalen zusamm�
fallen, siehe Fig. 100, wo die Nor1nale in a durch c, die in b d�
.

.

"'
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ll geht. Denn , da die Breite der Figur konstant ist, so ist bei
allen Lagenänderungen der Figur innerhalb des Tangentenvier
seits die Stützung unausgesetzt vorhan
l'ig. 100.
den, oder stetig, woraus nach §. 2 1
.,.
'
,
das
orhandensein eines einzigen Poles
C
·,et
A
unmittelbar hervorgeht. Zugleich ist .
.''
••
damit erwiesen, dass die Figuren von
'
- ---_.,._ a - ---· - ·--- -\· --· ---- C
konstanter Breite die Eigenthü1nlichkeit
,
besitzene, dass auf dem I{rün1n1ungs
'
halbmesser jedes U1nfangsele1nente.s
nicht nur der zugehörige ICrü1nrnungs
D
ib
B
•
mittelpunkt, sondern auch derjenige
'
zu den1 gegenüberliegenden Umfangselemente liegt. Die vier Tangenten
schneiden von der Ebene ein Quadrat, oder allge1neiner einen
Rhombus A B CD ab. Das v·orstehende lehrt also, d a s s j e d e
Figur von k o n st a n ter B r e i t e i n e i n e m d i es e l b e e i n 
sch l i e s s e n d e n Rhombus z w a ngl äufig ist, dass also aus ihr
und dem Rhombus ein Ele1nentenpaar gebildet "'erden kann.
1

'
'

1

1

1

§. 26.

Das gleichseitige Bogendreieck im Rhombus.
Figuren von konstanter Breite sind leicht aus l{reisbogen zu
sammenzusetzen. Schlägt man aus den Ecken eines gleichseitigen
Dreieckes P Q R, Fig. 1 0 1 , mit der Seitenlänge Kreise, so schneiFig. 10,1.

fJ.

. ., C

den diese von der Ebene eine Figur ab, w�lche ein gleichs eitiges

a e n d r e i e ck heissen kann. Dnsselbe hat überall die Seitenß oo
9*
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Linge P (J znr Breite ,rit·<l al$O von einc1n ()uadrat oder Ilho1ubus
A B C D, <ll)$SCn (�cgenseiten den Abstand P (J haben , iwangHi.ufig
l'Ü1gPschlns�l'11. l.1ein1 l�uadrat schueill0n sich die Stütznor111alen
in O rccht\\·inklig, beün IU1on1hus schiet\rinklig. Benutzt n1an die
entstehenden l'igurenp„1 are als I�asisfiguren für allgen1eine Cylin. <ler , und gibt denselben ein Querprofil , \\·clches die Querbe
\Yeglichkeit nufhebt, so sind clanüt hühere Ele111entenpaare her
g<.'stellt.
\\...ir suchen die Polbahnen derselben auf, zuniichst unter An
nalunc eines l}nadrates als äusserer }'igur. t:111 die Polbahn,
,relchc dein (l1utdrat A B CD, 1-'ig 102 , angehört , zu b('stin1men!
ertheilen "·ir zunächst dem
Fio·. 102.
R llogendreieck in Gedanken eine
A
r---�::-::::::::::----r-==:::::::::::::::::-�-, Drehung un1 den Pol 0. DieP�- ---��-----3;1Q ser ist vern1öge der in
der Figur
ge\\· ählten Anfangsstellung die
:\litte der Seite P Q und liegt
a.uf der senkrechten Synn11etrie
achse R O des Quadrats. Die
Drehung sei eine Linksdrehung.
Dann gleitet die Ecke P des
Bogendreieckes ab,Yärts der
Seite A D entlang, \\rährend B
, ____
D "'---=
• --;.;.____;::at::..---..;;;.;;;:;-..-c nach rechts der Seite DC nachR
geht. Die Nor1nale11 aus P und
R schneiden sich in11ner recht,vinklig; 1nithin ist der Pol der
geo1uetrische Ort der Spitze eines Recht\\'Ü1keldreieckes, dessen
Hypotenuse auf den Schenkeln eines Recht,vinkels 1nit ihren End
punkten gleitet. 0 ist dabei stets auch Ecke eines Recl1teckes
PD R 0, dessen Diagonale konstant, nän1lich
P R ist. So111it ist die Polbahn ein l{reisbogen aus D , beschrieben mit
PR = PQ
A B, cl. i.
der Seitenlänge des Quacb·ates als
Hallnnesser. Diese Bahn gilt so _elangee, bis R sich C so weit ge
nähert hat, als P von A absteht, cl. i. bis zun1 Punkte 2. Alsdann
tritt die Sehne P Q in Gleitbe,vegung auf B A und A D ; Polbahn
ist der dein vorigen kongruente l{reisbogen 2 . 3 ; dann folgt Bogen
3 . 4 und schliesslich 4 . 1 oder 4 . 0. Die Polbahn in1 Quadrate ist
also ein B o g e n eq uadrat, b e s t e h e n d aus v i e r aus d e n Qua•
d r a t e c k e n mit d e r Quadratseite als Halbmesser b e s chrie•
henen I{reisheo g e n.
1

0

=

=

=
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Gm die den1 Dreieck angehörige Polbahn zu bestiinn1en,
k ehren wir das I>aar u1nn, d. h. denken d,1s Dreieck festgehalten
und das Quadrat mit Rechtsdrehung 11111 das I>reieck geführt. Als
Polbahn ergibt sich dann alsbald der Ort der Rechtwinkelspitze ()
über der Hypotenuse P R , d. i. ein l{reis über den1 D ur c h 
m e s s e r PR, beschrieben a.us dessen �fittelpunkte 3'. Dieser !{:reis
wird durchlaufen his zun1 �littelpunkte 2' der Dreieckseite Q lt
Dann folgt der dein vorigen kongruente 11ogen 2'n. 3', u11d endlich
der nacl1 0 zurückführende 3 ' . 1 . I)en1nach ist <;lie dein Bogen
dreieck angehörige Polbahn "\\-iedcr ein B o g e n d r e i e ck, und zwar
ebenfalls ein g l e i cl1s eitiges, b e s chrieben aus d e n 1'Ii tt e l 
p u n k t e n d e r D r e i e c k s e i t e n P Q, Q R und R P 111 i t d e r e n
H ä l ft e n a l s H a l b1nessner.
Bei der Relativbe,vegung der beiden Figuren rollt der Rogen
1 . 2' auf 1 . 2 , dann 2' . 3' auf 2 . 3 , danach 3' . I auf 3 . 4 u. s. w.
L'm die .... \nfangsstellung"·ieder zu erreichen, n1nss der Pol auf bei
:iden Bahnei1 gleiche ,, ege zurücklegen, d. i. dreiinal die vier Seiten
des Bogenquadrates 1 . 2 . 3 . 4 und vier1nal die drei Seiten des ßo
gendreiecks 1 . 2 '. 3'. X ach j eder t:n1laufuug des Bogendreieckes
hat sicl1 die Dreieckscheibe un1 90° gegen das Quadrat verstellt, so
dass nach der ersten l;1nlaufung die Ecke 1 des kleinen Bogeu
dreieckes in Punkt 4, nach cler z,veiten in 3, nach der dritten in 2,
und nach der vierten wieder in O . 1. steht.
§. 27.

Punktbahnen des Bogendreieckes gegen das Quadrat.
,

Tafel II.

Fig. 1 bis 4.
•

Die Punktbahnen des vorliegenden Ele1nentenpaares haben,
'"
y
wie aus dein \ orstehenden hervorgeht, eine enge \nerwan<ltscha.ft
mit de11jenigen des auf Tafel I. dargestellten l)aarcs. Alle l{ahnen
der Punkte des Bogendreiecks gegen das (iuadrat setzen sich aus
Hypocykloiden - oder Hypotrochoiclenbogenn, die insbesondere in
Ellipsenbogen übergehen, zusa1n1nenn, ,viihrend alle I> unktba.hnen
des Quadrats gegen das Bogendreieck aus I> erikardioidcn, bezie
hungsweise Peritrochoiden bestehen. Zunächst stehe das Quadrat
fest, clas Bogenc.lreieck he,Yege sich.
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Figur 1 und 2 zeigen eine Schnar Yon Punkthahnen, deren be
schreibende Punkte auf eine1n Fahrstrahl des Bogendreieckes lie
gen, der ton der )litte M rechtwinklig auf eine Sehne P Q und über
dieselbe hinaus geführt ist. Die Y0n.1 Punkte l beschriebene Figur
ist eiu t]lipsenviereek , dessen Ecken elliptisch abgestu1npft sind,
und z,var nach z,vei kongruenten Ellipsenbogen, erzeugt einerseits
beitn l{ollen des Bogens ni 1 1n2 auf 04 01, andererseits bein1 Rollen
des Bogens m 1 ni:3 auf 0-t 03. Konnnt m2 nach 01 , . so beginnt
'In:! 'ln3 auf 01 ()2 zu rollen. Der beschreibende Punkt 1 ist aber so
ge,viihlt, dass ni1 1 . = dein Radius 1n1•rn-i ist, de1nnach Punkt 1 auf
dein lJn1fang des fortgesetzt zu denkenden kleinen Cardanischen
l{reises m-i ni:; liegt, und somit eine Gerade beschreibt. Die d urch
A und B als die :\Iittelpunkte der grossen Cardankreise 01 02 und
03 02 gehenden Puuktbahnenstrecken sind also Geraden, oder stren
ger .r:llipseuhogen, ,velehe. in (ieraclen ühergega.ngen sind. Der fer
nere ,.erlauf der l)uukthahn übersieht sich leichtn; dieselbe ist ganz
durchlaufen , wenn vier1nal drei Seiten der Polbahn ni1 1n-i 1na auf
drein1al vier Seiten der Polbahn 01 0-i 03 04 abgewälzt sind.
l)er I>unkt 2 beschreibt ein leise eiugeclrücktes Ellipsenviereck;
der l{a.ndpunkt 3 ein stärker eingeclriicktes. Der Endpunkt m„
als vierter in der Reihe der beschreibenden Punkte , beschreibt
rechts und links von 04 zunächst je eine gerade Strecke , ,velche
nach den ::\Iittelpunkten · C und D der Grundkreisbogen 04 01 und
()4 OJ gerichtet sind ; zlnn \'ergleich dienen die von den homo
logen Punkten 1n2 und ni:, durchlaufenen Geraden 01 ni,i und 03 niJ;
das daran anschliessende llahustück ist kreisförmig als v\Teg des
::\Iittelpunktes des kleinen Carllankreises ni.2 1n� rollend in 01 01,
oller des Bogens 1Jt;; rn2 rollend in Oa 02 • Die hier besprochene
.Bahn ist die ge1neine ]Torn1 in der Yorliegenden Kurvenschaar.
Der fünfte . Punkt beschreibt ein an den Ecken bereits in
Schleifeu überschlagenes f:llipsenviereck, ,velehes in Fig. 2 in dop
pelte1n �Iaasstab dargestellt ist. Bei der Bahn von Punkt 6 grei
.fen die Schleifen schon ,veit in einandern; bei Punkt 7, welcher der
�Iittelpunkt ]1 selbst ist, decken die Schleifen einander in einem
S<?hr stun1pfen Ellipseuviereck , ,velches bei einer ganzen Periode
dreüual von JJI durchlaufen ,vird (vergl. §. 23). Der l\fittelpunkt
.1.111 des Quadrates ist auch der l\littelpunkt dieser kleinsten der
von1 Bogendreieck beschriebenen Punktbahnen, oder , ,vie wir sie
oben allgen1ein genannt haben, der konzentrirten For1n der Punkt
bahn des Bogendreieckes.
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Figur 3 und 4 zeigen in den ausgezogenen Kurven die Punkt
bahnen , deren beschreibende Punkte auf der Rückwärtsverlänge
rung des oben betrachteten Fahrstrahles liegen. Punkt l beschreibt
ein ausgebogenes Ellipsenviereck; Punkt 2 ein geradseitiges Qua
drat mit elliptisch abgestumpften Ecken , das Quadrat A B CD
bis auf die Ecken deckend, die Punkte ·3 und 4 eingedrückte
Ellipsenquadra.te. Die letztere Figur ist in Fig. 4 in doppelte1n
�Iaasstab wiederholt; ebendaselbst ist sodann die Bahn des Rand
punktes Nr. 5, welche eine der gemeinen :Formen in der vorliegen
den Kurvenschaar ist, eingetragen; sie besteht aus vier einwärts ge
krümmten Ellipsenbogen mit vier geradlinigen Spitzen. Die Punkt
bahn 6 wird von dem in Fig. 3 mit dem �1ittelpunkte des Quadrates
zusammenfallenden Punkte „ZJ/1 beschrieben; sie ist demnach die
homozentrische Form der ICurven der vorliegenden Schaar; der
Punkt M beschreibt schliesslich wieder die konzentrirte Punktbahn 7.
Durch Punktirung sind ausserdem noch die Punktbahnen 1 ', 2'
und 3' angegeben, ,velche von Punkten eines Fahrstrahls beschrie
ben weraen, der nicht 111it einer der drei Hauptachsen der Polbahn
zuS:l.roroenfällt.
§. 28.

Punktbahnen des Quadrates gegen das Bogendreieck.
· Tafel i1. Fig. 5 bis 8.
Festgestellt ist das Bogendreieck PQ R, beweglich das Quadrat
�4. B CD. In Fig. 5 und 6 der Tafel II. sind sechs Punktbahnen,
welche den1 f'ahrstrahl MO4 • • • • angehören , eingetragen. Nr. 1
und 2 sind verlängerte; Rollzüge , aus Peritrochoidenbogen be
stehend, Nr. 3 die ge1neine :Form· der vorliegenden Kurve , Nr. 4
eine verkürzte Kurve. Dieselbe ist in Fig. 6 in doppeltem �Iaass
stab wiederholt. Nr. 5 ist die homozentrische, Nr. 6 die kon
zentrirte Kurve. Letztere ähnelt sehr einem !{reise, besteht aber
aus Peritrochoidenbogen , die einander so decken , dass in jeder
Periode die Kurve viermal durchlaufen wird (vierblättrige Kurve).
Die Kurven 1' und 2' gehören einem z,vischen zwei Haupt
achsen fallenden Fahrstrahl an; die erste ist ein verlängerter, die
andere ein verkürzter Rollzug.
Fig. 7 und 8 zeigen sieben Rollzüge , ,velche dein Fahrstrahl
M, B angehören. Nr. 1 , 2 und 3 verlängerte Rollzüge, Nr. 4 ge-

.·.�
'
:

1 36

III. K�\.P.

ELEl\lENTENPAARE.

meine Forn1, Xr. 5 und 6 verkürzte ·Rollzüge, :Nr. 7 konzentrirt�r�
übereinstün1nend 1nit Nr. 6 in Fig. 6.
§. 29.

Andere Bogenscheiben von konstanter Breite.
T.tfel III.

,vir fanden oben in §. 25, dass jede Figur von konstanter
Breite in einem dieselbe einschliessenclen Rhombus zwangläu:fig
ist, mithin aus ihr und den1 Rhon1hus ein Elementenpaar gebildet
,verden könne. Auf Tafel III. sind nun noch acht weitere Bei•
spiele l1ierzu gegeben , welche vor allen1 geeignet scheinen, die
ganz ausserordentliche )[annigfaltigkeit der sich aus diesem Satze
ableitenden Z,vangshewegungen darzulegen, andererseits aber
,vegen der Vollstiindigkeit, die ,vir oben haben walten lassen, kür
zer behaüdelt ,verden dürfen.
In :Fig. 1 ist das bereits bekannte gleichseitige B o g en,
d r e i e c k i n e i n e n Rhon1 bus eingeschlossen, dessen "\Vinkel GO und
120° sind. Die Gestalten , welche hierbei die beiden Polbahnen
erhalten, sind ausserordentlich von denjenigen verschieden, welche
bei den1 Paare auf Tafel II. vorkan1en. Die Polbahn des Bogen•
· dreieckes wird ein dreistrahliger Sterne, gebildet aus drei Krei�
bogen von Halb1nesser O Q = C R = der halben Seitenlänge d�
Rhon1bus ; die Polbahn des Rho1nbus ist ein gleicl1seitiges Bogen,
z,veieck , bescl1rieben n1it der Rl1on1busseitenlänge B A = B C
d. i. dein doppelten '\Verthe des Halb1nessers , mit welchem dit
Seiten der ersten Figur bescl1rieben sind. Die aufein11-nder rolleJl„
den Polbahnbogen sind deshalb wieder Carclaniscl1en Kreisen an
gehörig, die Punktbahnen aus Trochoiden zusa1n1nengesetzt.
Einige der Polbahnen , ,velche das Bogendreieck gegen det
Rhon1bus beschreibt, sind eingetragen. Punkt 1. auf der l\Iitte des
IJothes A Q , dem Ilhomhus angehörig, clurchliiuft eine z,veiachsig
synnnetrische Figur, die einem Schienenprofil ähnlich siel1t ; dl$
Zentru1n II , clen1 Dreieck angel1örige, beschreibt die konzentrirtt
Punktbahn des Dreieckes , die nichts anderes ist , als der i11 d�t
J{ichtung von D B liegende Durch1nesser E F des Bogenz,vei
eckes A C, welcl1er dreimal bei jeder ganzen Periode durcl1lauf�n
wird. Diese konzentrirte l;-,igur fällt ausserde1n hier n1it d�
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homozentrischen zusa1nmen, und ist gleichzeitig, als von einem
Umfangspunkt der Polbahn beschrieben, als gemeine Form des
Rollzuges zu betrachten. Die Punktbahn l' ist ein verlängerter
Rollzug des Rho1nbus, II' ein verkürzter derselben Figur. Die
sämmtlichen Punkte des Durchmessers E F beschreiben homo
zentrische Bahnen im Bogendreieck; eine derselben, diejenige der
Randpunkte E und F, ist eingetragen. Die 1'fannigfaltigkeit der
Formen, "'elche die Rollzüge hier annehn1en, zeigt, ,vie sehr man
sich vor verfrühten Analogieschlüssen hinsichtlich des allgemeinen
Formkarakters der vorliegenden Punktbahnen hüten muss.
Fig. 2. G l e i chzeitiges B o g e n fü n f e c k i1n Quadrat. Das
Bogenfünfeck ist durch Beschreibung von J{reisbogen aus den
Ecken eines regehnässigen Fünfecks n1it cfer Diagonale als Halb
messer erzeugt, "'oclurch eine :Figur von konstanter Breite erzeugt
wird. Als Polbahnen ergeben sich: für das Quadrat A B C D ein
Bogenquadrat l' 2' 3' 4', beschrieben aus den vier Eckpunkten 1nit
der Fünfeckseite P Q als Halb1nesser; für das Bogenfünfeck eben
falls ein gleichseitiges 13ogenfünfeck, beschrieben 1nit der halben
Fünfeckseite als Halb1nesser aus den Seitenmitten 1n1, m-J, 1n;J, ni4 , 1n5 •
Die Polbahn der Scheibe rollt hier u1n die Polbnhn des ciuaclrates,
wobei letztere vom Pol fünfmal, erstere viern1al bei jeder Periode
d urchlaufen wird. Die n1it I bezeichnete Punkthahn ,vird vom
Bogenfünfeck im Qu,1drat beschrieben und ist, da Punkt I ausser
halb ·der Polbahn liegt , eine verlängerte Kurve ; die I{urve I' ist
ebenfalls ein verlängerter Rollzug, ,vird aber von einem Punkte des
Quadrates gegen das Fünfeck beschrieben.
Fig. 3. H e r z f örn1 i g e B o g e n s c h e i b e,n_ v o n fün f K r e i s 
bog e n b e g r e n z t , i 111 ci u a cl r a t. .P S Q gleichschenkliges Dreieck,
mit den1 Spitzenwinkel P S Q = 5 3 °. Die Bogen P Q , S T und
S R sind aus S, Q und P 111it der Quadratseite A B als Halbmesser
beschrieben, die Bogen T P und Q R aus dem Schnittpunkte 111 der
Sehnen P R und Q T mit der halben Quadratseite als Halbmesser.
Die :Figur erhält dabei die konstante Breite „4 B. Als Polbahnen
ergeben sich unter den angegebenen Verhältnissen : für die Bogen
scheibe ein ungleichseitiges Bogenzweieck 1 , 2 ; für das (Juadrat
ein achteckiger Stern aus Bogen von abwechselnde1n llallnnesser.
Die aufeinander rollenden Polbahnbogen gehören Cardanischen
Kreisen an. Zwei Punktba.hnen, I und I', sind eingetragen. .Beson
ders kara.kteristische Punktbahnen sind die ge1neinen Rollzüge,
welche die beiden Eckpunkte 1 und 2 der Polbahn der Bogen-
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scheibe heschreihen. Diese Bahnen sind nä1nlich geradseitige Qua
drate 1' 3' 5' 7' und 2' 4 ' 6' 8'. 19)
F'ig. 4. Gleichschenkliges Bogendreieck i m R h o m bus.
l�eher einem gleichschenkligen Dreieck 1 S 2, dessen Spitzenwinkel
< (iO•l ist, gind aus 1 und 2 1nit clen Halbmessern 1 F, und 2 S die
l(reisbogen S T und S 11- bis zu den Schnitten 1 ! und R n1it der
verlängerten 1 2 . . geschlagen, darauf aus denselben �fittelpunkten
nüt 1 T und 1 R die Bogen T P und R Q bis zu den Schnitten P
und Q 1nit den verlängerten Seiten 1 . . und S2 • • • ; · endlich sind P
und Q durch einen Kreisbogen aus S 1nit einander verbunden. Die
von diesen fiinf I{reisbogen eingeschlossene Figur ist von der kon
stanten Breite Q S. Hier ist sie in einen Rhombus von den Seiten
,vinkeln 60 und 1200 eingeschlossen. Die Polbahnen fallen ziem
lich ver,vickelt aus; sie bestehen nach wie vor aus Cardanischen
l{reisbogen, von denen vier die Polbahn der Bogenscheibe, acht
diejenige des Rho1nbus bilden. Z,vei Punktbahnen I und l', die
erstere vom Dreieck , die andere vom Rhombus beschrieben, sind
eingetragen.
Eine andere Bogenscheibe in1 Rhombus zeigt J?ig. 5. Sie ist
eine gleichseitige ",je die in Fig. 1 ; dabei sind die Halbmesser der
l)rofilbogen, "'elche nach ,vie vor aus den Ecken P Q R beschrieben
sind, um einen kleinen Zuwachs grösser als die Seitenlängen ge1nacht, das entstehende Bogendreieck aber an clen Ecken durch
l{reishogen aus P, Q und R mit jenem Zuwachs als Halbmesser
ahgestu1npft. Die "Bewegung findet nun gerade so statt, als ob das
punktirte normale Bogendreieck P Q R sich in dem ebenfalls durch
l) unktirung angeg�penen Itho1nbus Ot 0-1 0:3 04 be,vege, während die
,virkliehe 13ogensclieibe sich in dem Rhombus A B CD bewegt.. Der
l{hon1bus hat 76 und 104° \iVinkelötl'nung, ,vährend dei• in Fig. 1
()0 uüd 120° hatte. Dieser lJnterschied macht sieh bei den Pol
bahnen be1nerkbar , welche gleichsrnn als Ahstu1npfnugen der in
Fig. 1 zur Geltung geko1n1nenen l)olbahnen anzusehen sind. Der
Uehergang zu den Formen , ,velche für das (1uadrat und das
gleichseitige Bogendreieck oben gefunden wurden, ist hier zu über
blicken.
:Fig. 6, 7 u11d 8 zeigen noch drei weitere Paare, deren Bildung
analog den bisher besprochenen geschehen ist. :Fig. 6 ist bemer
kenswerth durch die Regelnüissigkeit der Polbahnen so,vohln, als
dadurch, dass die Eckpunkte 1 und 2 der kleinen Polbahn wieder
je ein geradseitiges Quadrat beschreiben. Die Scheibe in Fig. 7
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ist analog derjenigen in Fig. 4 , nur mit kleinerem Spitzenwinkef,
gebildet ; die in Fig. 8 ist analog derjenigen in Fig. 3. Der Unter
schied Z°\\';schen den Polbahnen in Fig. 3 und 8 ist sehr be1nerkens
werth. Durch die Bezifferung der Polbahnen ist eine ,rerfolgung
der Rollbewegung der einen Bahn in der andern so viel als thun
lich erleichtert. Die Beispiele zeigen klar, ,velche �Iannigfaltigkeit
der Bewegungen sich 1nit höhern Paaren erreichen lässtn, und wie
derumn, "'ie sehr die Polbahnen geeignet sindn, ver,vickclte Be,ve
gungen , deren Inbegriff je zwei grosse Schaaren von I{urveu
wechselvoller Gestalt sind, übersichtlich zu n1achen.
ALLGEMEIXE A.UFSUCHCNG DER PROFILE.

§. 30.

Allgemeine Aufsuchung der Elementenprofile bei

gegebenem Bewegungsgesetz.
Zu den in dem \ orstehenden untersuchten Elementenpaaren
waren wir durch Synthese gelangt, indem wir, von der allgemeinen
Lösung des Stützungsproblen1s ausgehendn, nach den dort gefun
denen Grundsätzen zwangläufige Körperpaare bildeten, ,vorauf ,vir
deren relative Be,vegung durch Aufsuchung der Polbahnen ermit
telten. Dieser letztere Theil unserer Untersuchung ,var "rieder
analytischer Natur. \Vir sind aber dabei gleichsam von selbst zu
den Mitteln gelangt , eine andere synthetische Aufgabe zu lösen,
diejenige nämlich , Elementenpaare für gegebene G e s etze d e r
r elat i v e n B e w e g u n g , d. i. für gegebene P o lbahnen zu bilden.
Denn die Formen, welche für die stetige gegenseitige Stützung der
Elemente erhalten werden , sind gegenseitige Umhiillungsformen
für eine einzige, und zwar die durch die Polbahnen karakterisirte
Relativbewegung der beiden Figuren. Haben wir solche F <;>rn1en
vorhin bloss für die Bedingung der gegenseitigen Stützung ge
sucht und die Polbahnen dazu errnittelt , so können wir jetzt die
Fragestellung auch dahin ändern , dass ,vir die Polbahnen als ge
geben einführen und die sich gegenseitig stützenden Figuren dazu
suchen. Diese Aufgabe ist für die Herstellung der 1rlaschinen bei
weitem die häufigere, und n1uss für einfache wie für verwickelte
"
Bewegungsarten vielfach gelöst ,verden.
Was wir hier zunächst auszuführen haben ,verdenn, ist die
Erörterung der nllgr.meinen Verfahrungs"·eisen. Diese sind inanT

'
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Tiigfa.ch, lassen sich aber auf die nachstehenden sieben Arten zu
rückführen beziehungsweise in dieselben spalteni, ,velche vorläufig
nur für cylindrische Rollung betrachtet ,verden mögen.

S·

31.

Erstes Verfahren. Willk:ürliche Annahme des einen
und Aufsuchung des zugehörigen Profils.
\Venn man das Profil des einen Elc1nentes eines Paares, des
sen Polbahnen inan kennt, ,villkürlich gewiihlt hat, so bringe man
die Polhahn des unbekannten Ele1nentes zur Iluhe und rolle die
des gegebenen darüber hin, inde1n nuln die ge,vählte Profiltigur in
siin1mtlichen aufeinanderfolgenden Lagen Yei·zeich11et; dann hüllen
diese an dein ruhenden Elernente eine Figur ein, ,velche n1it der
gegebenen in stetiger Berührung bleibt, also als I>rofil für das
ruhende :Elen1ent dienen kann, ,vofern es Stützpunkte in genügen
der Zahl liefert. I>ies kann leicht eintreffen; j a die gefundene
Figur kann 1nehr Stützpunkte als erforderlich liefern. In diesem
F'alle ,verden nur solche Theile der Figur auszuführen nöthig sein,
,velche zur unausgesetzten Stützung ausreichen. ,vir haben solches
u. a. oben beim Bogendreieck im Quadrat, so,vie bein1 Bogenzweiec.k
i1n Dreieck wiederholt gesehen , "·o die U1nhüllungsbogen in den
Ecken des Quadrates und des Dreieckes unausgeführt bliebea und
bleiben durften, ohne dass dadurch die Stützung gef�ihrdet ,vorden
,väre. Das ,, erfahren ist also an,vendbar. Nur müssen wir es
nocl1 auf den praktischen
Fig. lüJ.
Boden der Verzeichnungs,
1nethode selbst überführen.
Sind in Fig. 103 A und B
die beiden gegebenen Pol
''
. bahnen, und ist a, b . . das zu
A gehörige ,villkü.rlich an,
: genommene l) rofil , so is�
; wenn "ie hier ein Punkt 1
.
,
,,
in die l)olbahn „4 selbst hin-� ,'
einfällt, der zugehörige ße..
rührungspuukt O der Polbahn B schon ein Punkt des zu suchen,
den l)rotils. lhu einen z,veiten i> uukt desselben , z. B. denjenigen,
1
1

1
1

1

I
I
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welcher n1it a,, zusa1nn1entreffen soll, zu bestin1n1en, ziehen ,Yir in a
eine Xormale a c . . zu den1 gegebenen Profil. Sie schneide in c die
zugehörige Polbahn A. Dann 1nuss, wenn die Polhahn A so ,Yeit
auf B gerollt ist, dnss c Berührungspunkt, d. i. Pol geworden ist,
der gesuchte 1{.urvenpunkt un1 die Strecke a c von1 Pol abstehen,
weshalb ,vir das Normalenstück a c den Polabstand des Punktes
a nennen wollen. Zugleich befindet sich dann der jetzt in b lie
gende Punkt von B in eine1n leicht bestin1mbaren Abstand von a.
Wir erhalten denselben, wenn wir B in die Lage b1 c, "relche der
Berührung bei c entspricht, bringen, indem ,vir nä1ulich den Pol
bahn-Bogen b c1 auf b c rollen, also Bogen b c1 = Bogen c b 1 = Bo
gen b c 1nachen. Schlagen ,Yir nun aus c1 1nit der Strecke c a, und
aus b mit dein Polabstand b 1 a !{.reise, so schneiden diese einander
in dem gesuchten Profilpunkte a1 • . Auf diese vVeise kann die Profil
kurve a1 b . . punkt"reise genau bestünrnt werden.
Verzichtet inan auf grosse Schärfe, so ist folgendes Annähe
rungsverfahren (von P o n c e 1 e t ) ausreichend. l\'Ian errichtet in
mehreren nahe benachbarten
Fig. 1 04.
Punkten a, c, e . . N or1nalen,
,velche bis zur Durchschnei
clung 1nit der zugehörigen Pol
bahn A gezogen ""erden, sucht
A
darauf an der Polbahn B die den
�
Durchschnittspunkten b, d, f . .
,.
zugehörigen Berührungspunkte
b1 d1 /1 • auf, und beschreibt aus ihnen mit den Polabständen anb, c cl,
e f, . . Kreisbogen. Legt n1an alsdann an diese eine sie einhüllende
Kurve, so nähert dieselbe das gesuchte Profil an.
Das vorliegende Verfahren ist dasjenige, '\\1elches in seiner An
wendung auf die Zahnräder als a l l g emei n e Verz a h n u n g be
kannt ist. Dort sind die Polbahnen gewöhnlich Kreise, was Ver
einfachungen ern1öglicht. Ein für kreisförmige Polbahnen von
mir angegebenes Ve1�fahre11 *) der allgeu1einen Verzahnung ist folgendes.
In Fig. 105 (a. f. S.) ist a c Oeg das gegebene Profil, A die
aus A 1 beschriebene, zugehörige kreisförn1ige Polbahn, B die kreis
förmige Polbahn des anderen Ele1nentes, aus B1 beschrieben.
Nach Ziehung der Normale a b zu einem Profilpunkt a . wird der
*) Zuerst veröffentlicht in meinem „Konstrukteur u II. Auflage, 1865.
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Punkt 1 gesucht , in "·elchen1 sich a befindet,n·wenn daselbst Be
rührung oder sogenannter Eingr iff nlit dein noch unbekannten
Profil stattfindet; ,vi.r neh
Fig. 105.
men dabei an, dass beide
Polbahnen sich um ihre
�1ittelpunkte A1 und B1,
die in der Zeichnungs
ehene festliegen , drehen.
a
Der Eingriffpunkt 1 liegt
nothwendig auf einem
Kreise aus A 1 vom Halb
n1esser A 1 a, und einem
zweiten aus dem Pole 0
mit dein Polabstand ba b�
schrieben, da im Augen
!;1
blick des Eingriffes die
Nor1nale a b durch den
Pol O gehen muss. In
zwischen hatBmit seinem
Umfang einen Bogen O bi
durchlaufen, welcher
dem Bogen O b ist. Der
zu a gehörige n�ue Pro
filpunkt a1 n1uss also auf
einem Kreise aus B1 vom Hallnnesser 1 . B1 , und einem anderen
aus b 1 , beschrieben mit O . 1 liegen. Entsprechend ,verdeli die
Eingriffpunkte 2, 3, 4 . . und die zugehörigen Profilpunkte c1 e1 g1 •••
aufgefunden. Die Folge der Punkte 1 , 2, 3, 4, liefert eine Linie,
die sogenannte E i n g rifflinie, auf welcher der Eingriffpunkt
gleichsan1 "randert. Die \�erbindung der Eingriffpunkte mit dem
Pol O liefert die jeweilige Richtung der Stütznormale, mithin auch
der durch die Elementenprofile aufeinander ausgeübten Kraft.
Das Verfahren, von welche1n ,vir hier drei Anwendungsformen
besprochen haben, kann Profile der .mannigfachsten Gest;tlt liefern,
darunte1; auch solche, welche sich für die praktische Ausführung
wenig oder gar nicht eignen. Vor allem werden Kurven, welche
Spitzen, Schleifen, sehr enge Spiralen und dergleichen haben, siehe
Fig. 106, gewöhnlich ungeeignet sein ; sie sind nicht b r au,ch b ar,
obwohl sie geometrisch richtig sind, d. h. die gestellten Forderun
gen ,vegcn der stetigen Stützung bei dem gegebenen Polbahnen-
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paar erfüllen. Ergeben sich solche unbrauchbare Profilkurven,
so wird man genöthigt sein, eine andere passendere Annah111e für
das gegebene Profil zu machen,
Fig. 106.
also versuchsweise vorzugehen.
Somit erfährt die \Villkür
lichkeit in der Annahme des
ersten Profils eine Einschrän
kung. Eine andere entspringt dem Umstandee, dass solche Profil
theile ni�ht geeignet sinde, deren Normalen die Polbahn in1 Pol
unter einem zu grossen Winkel schneidene, z. B. wie die Normale
O I in Fig. 105 , indem dabei starke schädliche Reibungen , ja
völlige Einklemmungen entstehen können. Endlich sind solche
Profiltheile gänzlich unbenutzbare, deren _Normalen gar nicht
durch die Polbahn gehene, demnach auch niemals Stütznormalen
sein können. So müssen also bei Uebertragung des Verfahrens in
die angewandte l{inerriatik noch besondere Ausscheidungen der
unzweckmässigen und unbrauchbaren Annahmen der freigewählten
Profile vorgenommen werden.

Q

§. 32.

zweites Verfahren. Hilfspolbahnen.
Während das erste Verfahren die Elementenprofile einzeln
liefertee, werden bei dem folgenden alle beide Profile zugleich den
Bedingungen
der stetigen Stützung
.__,
F.1g. 1 07 .
entsprechend erhalten.
A und B Fig. 107 seien wie
der zwei zusammengehörige Pol
bahnen , in O berührend. "\Vir
legen an beide im Punkte O eine
dritte Kurve C, welche von solcher
Form ist, dass sie auf den beiden
gegebenen Polbahnen rollen kann,
und lassen sie bei der Bewe
gung dieser beiden mitrollen, so
zware, dass sie dieselben stets im
Pol berührt, dass also der Pol auch in ihr wandert. Dann be
schreibt ein mit ihr fest verbundener Punkt D je einen Rollzug
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(Roulette) gegen die Bahnen A uud B. Die beiden entstehenden
Rollzüge a D . . . und b D . . . haben innner den beschreibenden Punkt
D so"·ohl, als die Norn1ale O D gemein. Sie können de1nnach als
Elementenprofile dienen , inden1. ihre gen1einschaftliche Nor1nale
stets durch den Berührungspunkt der l) olbahnen geht. Ihre
Hrauchharkeit hängt von denselben Bedingungen, welche "·ir im
vorigen Paragr::tphen ins Auge fassten, ab.
Die zu Hilfe genomn1ene Polbahn C wollen . "ir Hilfs pol
b ahn nennen. Liegt der beschreibende Punkt D auf der Hilfs
polbahn selbst oder noch innerhalb derselbenn, so bleiben die ent
stehenden Rollzüge a und b stets je zu einer Seite der zugehörigen
Polbahnen A und B; es bleibt
Fig. 108.
dann auf alle Fälle noch Raum
auf den Gegenseiten , um dort_
ebenfalls solche Rollzüge als
Profilkurven anzubringen. 1'fan
kann deshalb dort das Verfah•
ren �iederholen , nän1lich eine
z,veite Hilfspolbahn , die der
· vorigen gleich oder auch von ihr
verschieden ist, zur Begrenzung
z"·eier neuen Rollzüge, c und cl,
Fig. 108, anwenden.
Liegen die beschreibenden Punkte auf den U1nfängen der Hilfspolbahnen , so erreichen die erzeugten Rollzi.ige beide die
Poll>ahnen; man kann demnach den Zug a mit c zu einem Profil
stiick zusam111ensetzen � und ebenso b n1it d. "\Viederholt man das
eingeschlagene Verfahren von einer zur anderen Stelle jeder der
Polbahnen, so kann man die erhaltenen Profile als solche eines
zahnför1nigen Vorsprunges des betreffenden Elementes benutzen.
Eine regelmässige Aufeinanderfolge solcher Vorsprünge und da
z,vischen bleibender Lücken ist bei den Zahnrädern in allgemein
bekannter An,vendung. Dort heisst der Polbahnabschnitt, welcher
zwischen homologen Punkten benachbarter Zähne liegt, die Thei
lungn, die Polbahn selbst der Theilriss, oder, wenn kreisförmig,
Theilkreis *). Als Hilfspolbahnen benutzt man Kreise (die so
genaunt�n Radkreise). Die Zähne n1üssen so grosse Stücke der
Rollzugprofile an sich tragen, d a s s d i e Stützung k e i n e Unter*) Vergl. §. 8.
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brechung e r l e idet; die Stücke müssen wenigstens von solcher
Grösse sein , dass die Stützung bei jedem Zahne der Rollung der
Polbahn um eine Theilung entspricht , oder , wie man sich aus
drückt : der Eingriff muss wenigstens durch eine Theilung dauern.
Bei den Zahnrädern für cylindrische Axoide, den Stirnrädern,
hat man sich nachgerade die weitgehende Forderung gestellt , die
Zaboprofile so zu gestalten, dass alle Räder von gleicher Theilung
richtig miteinander arbeiten können, d. h., dass die Zahnprofile ein
ander stets eine solche Bewegung ertheilen, dass die zugehörigen
Polbahnen (Theilrisse) Kreise werden. l\1an nennt so eingerichtete
Zahnräder Satzräder, da die gleichgetheilten Räder einen Satz
bildene, aus welchem man zwei beliebige Räder herausheben und
zu einem Paar vereinigen kann. Es scheint, dass '\V i 11 i s der
erste gewesen ist *), der auf diese praktisch so werthvolle Auf
gabe hingewiesen , und eine Lösung**) angegeben hat. Von dem
allgemeinen Standpunkt aus, den ·wir hier erreicht haben , und bei
welchem uns die Zahnräder nur als Beispiele dienen, ist leicht zu
übersehen , dass die Aufgabe durch An,vendung kongruenter Hilfs
polbahnen, welche wie in Fig. 108 einander gegenübergestellt
werden, zu lösen ist.
Die Zahnräder sind es gewesen , welche schon früh die Geo
meter auf die Anwendung der Rollzüge als Elementenprofile hin
lenkten. Camus sprach 1733 in einer wenig gekannten Abhand
lung den Grundsatz völlig klar aus, wie Willis erforscht hat 20).
Der ihm vorausgehende Lahire bat denselben augenscheinlich
schon benutzt ; er selbst verweist auf . den noch früheren D e s ar 
gues (1593 bis 1662), der schon epicykloidisch profilirte Zahn
räder ***) gemacht· und somit dem als Erfinder der cykloidischen
Verzahnungen oft zitirten R ö m e r (1664 bis 1710) lange voraus•
gieng.
Die Methode der Profilirung der Elemente durch Rollzüge
steht in Bezug auf die Uebersichtlichkeit der Resultate weit über
dem vorigen Verfahren, ja ·sie schliesst dasselbe in gewisser Be
ziehung in sich , weil man das zum voraus angenommene Profil
des ersten Verfahrens als d ur ch e i ne Hilfspolbah n erzeugt
*) 1837. Transactions of Civil-Enginee1·s V. II. S. 89.
**) Die Verzahnung 1nit zwei durch gleichgrosse Krei8e erzeugten
Cykloiden ; siehe in meinem K o n E
s trukteur die Radlinienverzahnung für
Satzräder.
***) Siehe Chasles, G e schi chte <ler Geometrie, (Sohncke) S. 83.
P. e u l e a u x , Kiuematik.
10
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ansehen kann. D,1s hinzugesuchte z"·eite Profil ist deshalb ein
Rollzug eben derselben Hilfspolhahn , ""elche bei dein ersten Ver•
fahren als Erzeugende gedacht werden kannn, indessen unaufge
sucht bleibt.
Der hier zur �\n,vendung geko1nn1ene , für die I{ine1natik sehr
,vichtigc Satz von der Erzeugharkeit der l{urven als Rollzüge
wurde ehcnfalls schon von L a h ire ausgesproche11 21), welcher
Geo1neter es auch gewesen ist,n· der die Bezeichnung Roulette ein
fiihrte. l\Ian hat die bezüglichen 11ethoden und Einzel-InJel1rsätze
bisher weniger ausgebildet, als sie es verdienen. Für das iin vorl·
gen })aragraphen beschriebene Verfal1rcn ist die Aufsncl1ung der
Ililfspolhahn z""ar interessant, aber für das llesultat unnöthig,
überhaupt das erste Verfahren stets brauchbar und praktischn, wo
es sich uni die Erzielung eines vereinzeltenn, nicht von vielen an
deren abhängig zu n1achenden Ergebnisses handelt.
§. 33.

Drittes Verfahren.
Sekundäre Polbahnen als Erzeugende der Profile.
\Vir haben oben im zweiten Artikel, §. 9, die Anwendung
sekundärer Polbahnen a11 Stelle der eigentlichen prin1ären be
sprochen, und gefunclen, dass mittelst derselben mitunter Aufgaben
leicht gelöst werden könnenn, die sonst Schwie:i·igkeiten machen,
oder dass man die sekundären Polbahnen je nach lTmstände11 neben
den priinären und abwechselnd 1nit ihnen gebrauchen könne. Unter
denselben bietet sich eine Gattung als sehr brauchbar zur Erzeu
gung von Elen1entenprofilen dar. Es sind diejenigen, bei welchen
zwei l(urven u n d e i n e sie berührende Gerade zur Darstel·
lung der Bewegung gebraucht werden. Solche sekundäre Polball. nen werden z. B. erhalten, ,venn n1an durch die Punkte der beideD
prin1ären Polbahnen A und B, Fig. 109, Sekanten unter konstan-
ten1 ,vinkel gegen die Kurventangente zieht; die von den Sekanten
eingehüllten l{urven, von einer Geraden berührt, welcl1e auf ihnen
rollt, bilden mit der Geraden zusammen sekundäre Polbahnen. Wenn
nämlich C und D die Krün1mungs1nittelpunkte zu den in O si<i
berührenden Elementen der Polbahnen sind, so verhalten sich dit
Lothe CE und D F wie die Stücke C O und O D; bei rollender
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Bewegung der Geraden FE ruft diese mithin dieselben kleinsten
Winkeldrehungen in den beiden Figuren hervor, wie die Rollung
der Polbahnen. Lässt ma.n
Fig. 109.
nun irgend einen Punkt p
der Geraden gegen A · "rie
gegen B eine Kurve be
schreiben - a P und b P in
'
Fig. 109 - so haben diese
''
''
den Voraussetzungen nach
''
''
stets eine gen1einschaftliche
durch den Pol O gehende
Nor111ale in der Erzeugen
den FE selbst. Somit kön
nen die beiden Kurven als
Profilstücke für das zu bil
dende Elementenpaar die
nen. In dem besonderen
Falle, dass die primären
Polbahnen A und B kreis
förmig sind, ,verden es auch
die beiden Kurven E und F;
die beschriebenen Profilkur
ven a P und b P, werden da
bei Kreisevolventen. Bei · den Zahnrädern ,vird dies Verfahren,
welches die sogenannte Evolventenverzahnung liefert , vielfach an
gewandt. Satzräder werden erhalten, wenn für den ganzen Räder
satz der Winkel F O D konstant gemacht wird.
Die Profilkurven a P und b P sind im vorliegenden Falle Roll
züge, entstehend durch Rollung einer Geraden auf den beiden
Kurven E und F. Sie müssen sich aber dem Frühern nach auch
als Rollzüge für die Basisfiguren A und B darstellen lassen. Für
kreisformige Polbahnen wird die Hilfspolbahn, welche die Evolvente
a P durch Rollung auf dem Kreise A und die Evolvente b P durch
Rollung in dem Kreise B mit einem und demselben beschreibenden
Punkte erzeugt, eine logarithmische Spiral�n*). - \Venn die mitt
lere Kurve in der Polbahnen-Terne keine Gerade ist, so haben die
.v o n ihren Punkten beschriebenen Rollzüge keine gemeinschaftliche
*) Es lässt sich dies unsch,ver übersehen. Siehe die Be,veisführnng u. a.
.
bei Willis a. a. 0. S. 92, eine andere bei Haton, 1\-Iecanismes, S. 101.
10*

•
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durch den Pol gehende Norrnale, sincl also nicht als Profilkurven
geeignet.
§ . 34 .
Viertes Verfahren.
Punktbahnen der Elemente als Elementenprofile.

Bei dem z,veiten der besprochenen Verfahren können die Hilfs
polba11nen aufs mannigfachste i11 der Form abgeändert werden.
Eine besondere Abänderung ist diejenige, bei welcher die Hilfs
polbahnen in die eigentlicl1en Polbahnen selbst übergel1en. In
diesem Falle beschreibt die Hilfspolbahn in der einen Polbahn
keine Kurven mehr, sondern jeder beschreibende Punkt erzeugt
dort auch nur wieder einen Punkt; gegen die andere Polbahn da•
gegen beschreibt er irgend eine P unktbahn. Fi.ihrt man letztere
als Elementenprofil aus, so hat dasselbe zusammen zu wirken mit
einem Punkt an dem anderen Elemente. Bei den Zahnrädern
kommt diese Profilirungsmethode zur ...\.nwendung. Ich habe die be
treffenden Verzahnungs-
Fig. 1 10.
arten anlehnend an die Er
zeugungsweise der ZaJin.
1
i B
profile P u n k t v e r zab·
nungen genannt *). Fig.
1 10 zeigt beispielsweise
einen Punktverzahnungs-
•'
eingriff. Die beiden Hil&
.
polbahnen sind mit da
beiden kreisformigen Pol
bahnen A und B zusam
menfallend angenommen;
A
a b und b c Punktbahnea
- hier Epicykloideir beschrieben von den Punk,
ten a und c des Kreiseg
R, d e und ef Epicykloiden, beschrieben durch die Punkte d und f
des Kreises A. g h d Trochoide (verlängerte Epicykloide), beschri�
ben d11rcl1 den l)unkt e des Rades B, a i d Trochoide, von dem
---- - ·--··· *) Siehe n1einen Konstrukteur, II. Aufl. S. 262, III. Aufl. S. 422.
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Punkte b des Rades A beschrieben. Es findet hier gleichzeitig
Berührung in a , b und c statt ; die Normalen dieser Stützpunkte
gehen sämmtlich durch den Pol 0; nach kleiner Rollung rechts
oder links tritt auch Punkt e mit g h oder k mit a l in Berührung.

Leicht ,vird man auch dazu veranlasst , diese mit einer ande
ren Profilirungsmethode zu mischen ; bei den Zahnrädern geben
die sogenannten gemisch ten Verzahnungen Beispiele hierzu ab.
§. 35.

Fünftes Verfahren. Parallelen oder Aequidistanten
von Rollzügen als Profile.
Hat man für zwei Polbahnen A und B auf irgend eine der
bisher besprochenen lfethoden die Profile a P und b P ermittelt,
und beschreibt aus dem Krüm
Fig. 1 1 t .
mungsmittelpunkt zu dem Ele
mente von a P in P einen !{reis
mit dem Krümmungshalbmes
ser v ermnehrt um ein Stück
P P1 , und aus dem Krü1nmungs.
mittelpunkt des berührenden
Kurvenelementes einen Kreis
mit dem Krümmungshalbmes
ser v erm i n d ert um dieselbe
Grösse P P1 , so berühren sich
die beiden Kreise auf der Normalen P P 1 0, haben also mit den ele
mentaren Bögen in P die durch den Pol O gehende Normale gemein.
Dieses Verfahren auf alle übrigen Punkte der beiden l)rofilbogen
ausgedehnt liefert zwei neue Profilbogen a1 P1 und b1 P1 , welche
Aequidistanten oder Parallelen der zuerst gegebenen Kurven sind,
und ebenfalls als Elementenprofile dienen können. Dies liefert
eine neue grosse Mannigfaltigkeit von Profilformen , bei welchen
nur die Bedingungen für die Brauchbarkeit, die wir in §. 3 1 be
sprachenn, einschränkend sind. Mitunter sind die Aequidistanten
sehr vortheilhaft; so in dem :Falle, wo sie die punktförn1igen Profile
vertreten sollen. Statt des Punktes liefern sie einen Kreisbogen
oder einen vollen Kreis als Profillinie. Angewandt ist dies u. a.
bei den sogenannten Triebstockverzahnungen, welche früher sehr
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gebräuchlich waren , auch heute noch gelegentlich benutzt wer.
den. Fig. 1 1 2 gibt ein Beispiel. Statt des Punktes et und der Epi
cykloide a b kommen der Kreis
Fig. 112.
von1 Halbmesser a a1 und die
.�equiclistante a 1 b 1 der Epicy
kloide a b zur Verwendung.
Als weiteres Beispiel sei
hier auf andere1n \Vege als frü
l1er die Erzeugung des oben
schon besprochenen Bogendrei
eckes im Quadrat besprochen.
In Für.
._, 1 1 3 ist O 2' 3' die Pol...
F"i g. 1 13.
bahn des einen, 0 2 3 4 die d�
B
A
-=-=:;::;::=
.-==
-----::--=-.
=s
__:::
_�
- _:=---, anderen Elementes eines höhe-.
------- . - -....._J )...,..----- . .
P'
ren Elen1entenpaares, dessen
I>rofile wir erst bestirnn1en wol,
len. \Vir ,vählen zunächst die
:i\-I ethode der Punktverzahnungl
indem wir in O 2' 3' eine dieset
Figur gleiche Hilfspolbal1n hin,
/
I
einlegen. Auf dem de11 Bogell
I
\'
1
2' 3' halbirenden Fahrstrahl Oa
1
!
werde ein beschreibender Punkt
n'--......:;;;;-;.;::___:::i�
--�-;;._..__,c R in dem Schnittpunkt det
R
Bögen O 2' und O 3' gewählt.
Gegen die dreieckige l) olbal1n beschreibt R einen Punkt , gegea
die andere Polbahn aber nach rechts wie nach links eine Ge..
. rade als Umfangspunkt des kleineren Cardanischen Kreises iJn
grösseren ; R O und R D sind diese Geraden, beziehungsweise deren
Verlängerungen. Vollziehen wir die ,veitere Rollung der innere._
Polbahn in der äusseren, so erl1alten wir alle vier Quadratseit�
als Profile für das äussere Elen1ent. Es fehlt nur noch di�
· Stützung für das innere. Zu dem Ende wiederholen wir zunäch�t
die Annahme je eines ganz hon1ologen beschreibenden Punktes für
die beiden anderen Seiten der inneren Figur ; es sind die Pu�
P und Q, welche wir dadurch erhalten , und ,velche ebenfalls �
Quadratseiten auf deren mittlerer Erstreckung durcl1laufen. S�
dann aber ziehen wir noch zu R, P und Q behufs der Stiitzung �
den gegenüberliegenden Seiten die aeq uiclis tan ten Bogen PQ,
Q R und PR, llnd erhalten damit auch das Bogendreieck.
t"'
1

1

;
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tischen Schlitze in dem Stilck a, a, cl cl , während die . .\equic
listanten
der beiden Punkte die Kreisprofile der Zapfen bei b und c ergeben.
Die Polbahnen brauchten ,vir hier ftlr die Zwecke der Paarbildung
gar nicht ein1nal zu kennen. \Velche Gestalt übrigens dieselben
haben , geht aus dein Früheren , nan1entlich aus §. 22 hervor. Es
sind die Cardanischen l{reise, beziehungsweise Bogen von solchen.
§. 36.

sechstes .Verfahren. · Annäherung gekrümmter Profile
durch Kreisbogen. Willis'sche Methode.
"\Venn die Elen1entenprofile Kurven von wechselnder l{rümmung
sind, so ist ihre Herstellung mitunter schwierig , ihre Ersetzung
durch l{reisbogen erwünscht. Dies kann in allen den Fällen ge
schehen, wo man sich n1it An
Fig. l 16.
näherungen begnügen darf, und
,vo nur kleine Stücke jener
l{urven gebraucht werden, w�
z. B. bei Zahnrädern meistens
der Fall ist. Als Ersatz der
l{urvenstücke werden passend
gewählte Stücke von d�ren
Krü1nmungskreisen benl1tzt; es
sind zur Auffindung der geeig-
neten Kreisbogen mancherlei
Verfahrungsweisen im Ge
brauch. Für diei. Zahnräder
mit cykloiclischen Zahnprofilen,
welche zugleich Satzräder sein
sollen, habe ich *) z. B. folgen,
des Verfahren empfohlen. :A,
Fig. 1 1 6, kreisbogenförmigt}
Polhahn, d. i. Theilkreis des z\l
verzahnenden Radesi, B Mittelpunkt desselbeni, C und D Mittel,
punkte zweier gleicl1 grossen Hilfskreise (Hilfspolbal1nen) zur
Erzeugung der Cykloidenbogen bei a und b , welche durch I{rei�
t rukteur, II. Aufl. S. 258, III. Aufl. S. 419.
*) In n1eine1n K o n � E

1 53
ersetzt werden sollenn; sie haben 7/8 der Theilung des Rades zum
Halbmesser. 0 Pol der Kreise A. , C und D. Mache die \Vinkel
O Ca und O D b = 30 9, suche die Gegenpunkte a' und b ' der Um
fangspunkte a und b in den Hilfskreisen aufn; lege durch a und b
eine Gerade , welche den Annahmen nach durch den Pol O geht,
also Normale zu den Cykloiden-:E:lementen in q und b sein ,vürde,
und verbinde die Gegenpunkte a' und b ' mit dem Zentrum B, so
schneiden die Verbindungslinien Ba' und B b' die Normale in den
gesuchten Krümmungsmittelpunkten P und Q. Die vom Theilkreis
bis zum Zahnscheitel und zur Zahnsohle gezogenen Kreisbogen wer
den symmetrisch ,viederholt und zum Zahnprofil zusammengerückt,
wie die Zeichnung andeutet.
Eine beachtenswerthe i\11ethode hat Willis angegeben. Er
suchte die zur Profilirung der Radzähne geeigneten Kreisbogen
unmittelbar, d. h. ohne Einführung von Hilfspolbahnen und Roll
zügen zu bestimmen. Seine Verfahrungsweise , mit \velcher er an
Andeutungen von E u l e r anschloss, ist in Kürze wie folgt zu be
gründen. Sind A und B, Fig. 1 1 7, �e Drehpunkte zweier Körper,
welche einander durch die
Fig. 117.
kreisformigen, aus P und Q
beschriebenen Profile, die ein
ander in R berühren, umtrei
ben sollen, so ist der Schnitt
punkt O der beiden Zentra
len P Q und A B ein Punkt
der beiden zu A. und B ge
hörigen Polbahnen (vergl.
§. 8). Dieselben haben das
Winkelgeschwindigkeitsver
hältniss O B : 0A.. Soll die
ses auf kurze Zeit nahe kon
stant bleiben , so muss P Q
beim Fortschreiten möglichst
c wenig aus O herau�eten.
p Q dreht sich aber gegen A. B momentan um den Pol C, �r auf
den Verlängerungen der Radien A P und B Q liegt, und wird mo
mentan wirklich durch O gehen , wenn C auf eine auf P Q in 0
errichtete Senkrechte fallt, also z. B. nach C' in unserer Figur.
Demnach ist nach getroffener Wahl des einen der l\fittelpunkte,
z. B. P, der andere sofort zu finden, indem er auf dem SchnittWILLIS'SCHE VERZAHNUNG.
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r
punkte Yon P Q n1it der , erbindungslinie B C' liegen n1uss. Man
erhält auf diese ,veise in der Strecke P Q, beziehungs,veise P (/
die Su1u1ne der gesuchten l{rümn1ungshalbmesser , kann aber den
Berührungspunkt R selbst" noch beliebig verlegen , z. B. nach B
oder auch nach R", ,vas auch n1it dem ini§. 35 Besprochenen über
einstiin1nt.
'Cn1 bei diese1n eleganten Verfahren auch noch die Bedingung
für die Satzräder zu erfüllen, wählt \Villis drei Grössen konstant:
die Strecke OC', die Strecke OR und den \Vinkel POA, welchen
er -. 75° 1nacl1t. Sollen die Zähne nach nur einem l{reisbogen
OR = Null , ,vorauf die
profilirt werden , so setzt er 00' =
l{reisbogen �,\nniiherungen an Evolventenbogen ,verden (vergl.i§. 33).
Sollen z,vei S-förnlig zusan1n1entretende l{reisbogen benutzt wer
den, so ,vird das ,rerfahren z,vein1al ange,vandt, }'ig. 1 1 8 , und da
bei OR'
OR" == der
Fig. 118.
Hiilfte der Theilung , und
OC" so gross ge
00'
nom·men, dass das zwölf
·
·
(}' .. · - ·-- ' , ,'
zähnige Rad innerl1alb des
,
,
,,
'
Theilkreises gerade Flan
''
'
''
'''
ken bekon1n1t. Dies wird
'
'
'
''
,
- erreicht, wenn O C' ==
''
,
cf) '

=

'

=

dein i sin 7 5 ° facl1en Theil
1C,

der Theilung genommen
' -wird. Bei näherer Be
'
,
,
:
,,,,"'
'
trachtung ergibt sicl1 �ese
''
''
I{onstruktion als identisch
mit der in Fig. 1 1 6 dar
-- .
gestellten, wenn die cb'ei
I{onstanten entsprechend
gleich geno1nmen werden,
B
R' C' und R" 0" sind die
Durclnnesser unserer obi.
-•
gen Hilfskreise, die hier des "Vergleichs halber punktirt eingetragen
sind ; die Punkte 0' und 0" entsprechen den obigen Gegenpunkten
a' und b', P und Q sind gefunden wie dort. '\V il lis selbst hat di,
lJehereinstiinmung i.ibrigens selbst sofort erkannt*).
,, ·1

-

.
-- ... ..-----

*) Sit• lie \V i 1 1 i :-: , Principles 1. Aufl., S. l üi, II. Aufl., S. 142.
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Siebentes Verfahren.
Die Polbahnen selbst als Elementenprofile.
Lässt n1an die im zweiteni· Verfahren angewandten Hilfspol•bahnen als geschlossene· Figuren kleiner und kleiner ,verden, bis
sie zuletzt in Punkte übergehen, so beschreiben sie beim Rollen
die beiden Polbahnen selbst. A.uch diese können als Ele1nen
tenprofile gebraucht ,verden, wenn nämlich die .A.xoidcylinder so
fest aufeinander gepresst werden, dass die an der Beriihrungsstelle
entstehende Reibung das Gleiten hindert , sie also auf einander zu
rollen zwingt. Es ist dies der
Fig. 119.
e i nzige Fall , wo die Elen1enten
profile eine rein rollende Bewe
gung gegeneinander haben. Kreis
for1nige Polbahnen von konstanter
Grösse ergeben cylinclrische Räder,
sogenannte Reibräder, Fig. 1 1 9.
Die .A.nwendungen sind nicht sel
ten, die "richtigsten und gross
artigstet unter ihnen die Eisenbahnräder. Auf die Eigenthii1nlichkeit wegen der die A„xoide an
einanderpressenden I{raft korrnnen wir in1 nächsten l{apitel aus
fuhrlicher zuriick.
§. 38.

Verallgemeinerung der besprochenen Verfahrungsweisen.
In dem Vorstehenden haben ,vir stets die Einschränkung ge
braucht, Axoide für allge1neine cylindrische Rollung zu Grunde
zu legen ; doch lassen sich die \7erfahrungsweisen auch auf die
Fälle der nichtcylindrischen Axoide übertragen. Leicht gelingt
dies bei cen
l Axoiden mit konischer Rollung. Grössere Schwierig
keiten entstehen indessen bei den schrotenden und den hyperho-
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lisch rollenden .A.xoiden (vergl. §. 13). Hier machen selbst die ein-
facheren Bewegungsgesetze grosse Schwierigkeiten in der theoreti·
sehen Betrachtung, wie namentlich hinsichtlich der praktischen
Ausfuhrung. Es ist Sache der angewandten Kinematik, auf die
,vichtigeren Fälle soviel wie nöthig einzugehen. Im allgemeinen
muss man gestehen, dass die Elementenprofile für höhere Axoide,
seien es auch z. B. bloss solche für hyperboloidische Zahnräder, in
der Herstellung noch recht schwer fallen - ein Umstand, der zu
bescheidener Auffassung des bis jetzt Geleisteten mahnt. Die junge'
Industrie der Nähmaschinen, und zu1n Theil auch der groben land·
wirthschaftlichen �faschinen hat empirisch, wohl ohne sich der
Eigenthümlichkeit ihrer Richtung recht bewusst zu werden, sehr
erfreuliche Fortschritte in der Verwendung der höheren Axoide
gemacht, erstere auch in vorzüglicher Technik, indem sie die. ge
naue Erzeugung verwickelter Umhi.illungsflächen bereits bedeutend
ausgebildet hat.
Die Beispiele , ,velche oben angeftlhrt wurden� waren grossen
theils, obwohl nicht alle, dem Gebiete der gewöhnlichen Zahnräder
entnommen, und deshalb denjenigen Lesern, welche die Maschinen
technik zum Gegenstand wissenschaftlichen Studiums gemacht
haben, mehr ocler weniger bekannt oder gar geläufig . Dennod
verdienten die Verfahrungsweisen hier neue Aufmerksamkeit , weil
wir im vorliegenden Falle sie in dem ganz besonderen l,ichte der
allgemeinsten ihnen zu 'Grunde liegenden Gesetzmässigkeit an•
schauten. Es handelte sich nicht um Verzahnungsregeln, sondern
um deren Zugehörigkeit zu einem grösseren Prinzip. Wir fandet
hier bei ganz kleiner Erweiterung der Auffassung Dinge ganz all
gen1ein brauchbar, ,velche gewöhnlich als eng begrenzte Regel aus
gegeben und aufgefasst werden. Gerade jene Geläufigkeit wird
deshalb hoffentlich das Verständniss und die Uebertragung auf den
allgemeinen Fall wesentlich erleichtert haben.
Vor allem glaube ich nun vollständig einleuchtend gemacht
· zu haben, dass die Bildung von Elementenpaaren für jede auch
noch so verwickelte Bewegungsart möglich ist, d. h. dass man die
den beiden Elementen zu gebenden Profile bestimmen kann. So
dann aber auch , dass in den Fällen der gewöhnlich zu verwirk•
lichenden einfacheren Bewegungsgesetze eine reiche Mannigfaltig•
keit der Lösungen vorliegt. Während im vorigen Jahrhundert die
bedeutendsten Geometer sich mit besonderen Lösungen vereinzel.
ter Probleme beschäftigten und sie als wichtige Aufgaben ansehea
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mussten, hat sich heute eine den weitesten Kreisen erschlossene
„Fülle der Gesichte" eingestellt, welche in ihrer Allgemeinheit sich
fast einfacher überschauen lässt, als ehedem der einzelne Fall, und
die dabei doch dem praktischen Sinne so reiche Gelegenheit bietet,
sich darin zu übenn, unter all dem Geprüften das zu behaltende
Beste ausfi11dig zu machen.
Vielleicht muss ich besorgen, manchen meiner Leser durch die
vorstehenden Ausführungen ermüdet zu haben, indem ich darin so
äusserst langsam, man darf nicht einmal sagen schrittweise, son
dern eher punktweise vorgegangen bin und die Sch,vierigkeiten
der Probleme scheinbar eher gesucht als vermieden habe. Es
haben sich aber dabei die eigenthümlichen Gesetze, nach denen
die zwangläufigen Elementenpaare zu bilden sind, nach und nach
vollständig ergeben, und das war ja das gesteckte Ziel. Diese
Gesetze sind nicht gerade einfach, nicht auf der flachen Hand lie
gend ; allein sie sind feste, innerhalb der angenommenen Grenzen
unerschütterlich geltende, wirkliche Gesetze. Deshalb mag es gut
sein , hier einen Augenblick inne zu halten und den Leser nocl1
einmal zurückzuverweisen auf die bisher gebräuchlich gewesenen
Auffassungen, die in der Einleitung skizzirt wurden, insbesondere
auf die einigermaassen verbreiteten Grundsysteme Lab o u 1 ay e' s,
wegen deren ich in der Einleitung noch Erläuterungen versprach.
Fragen wir uns jetzt einmal, was denn L ab o ulay e ' s drei
Systeme lev i e r , t o u r und plan, die so sehr den Karakter
geometrischer Allgemeinheit an sich tragen, vorstellen. Legen wir
uns diese Frage unter Verwerthung der Sachkenntniss, welche wir
uns in dem vorstehenden Kapitel zu erwerben versucht haben, vor.
Im ersten System hat der bewegte Körper einen festen Punkt
(le corp s a u n p oint fixe) , im zweiten zwei feste Punkte (le
corps a d e u x points o u u n e droite fixe), im dritten drei feste
oder besser gestützte Punkte (l'obstacle consiste e n trois
points fixes ou en un plan passant par ces t r o is points).
Zunächst fallt auf, dass im Grunde genommen nicht auf die kine
matische Kette, welche unserer Ermittelung gemäss der allgemei
nere Inhalt der Maschine ist, sondern auf das Elementenpaar hin
gearbeitet ist. Denn es wird stets von einem einzigen zu stützen
den Körper, nicht von einem ein Ganzes bildenden Systeme von
Körpern gehandelt. Gut, schränken wir uns darauf ein, obschon
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L ab o n 1 a y o angibt , dass seine Syste1ne die l\Iaschine im all
ge1neinen ausdriicken. \Vclches Paar hat aber nur einen einzigen
:festen l)nnkt? ,,nir hn,hen oben (§. 5. IV.) gefunden, dass bei nur
einen1 festen Punkte die l�('"·c,gung eines I�örpers iinmer eine
"·esentlich unhestinnnte ist, d.1ss ein z"·angliiufiges Ele1nentenpaar
oder eine zvl'nngläufige l{ette dfunit nicht gebildet werden kann.
Allerdings aher führt L a, b o u l a y e als Beispiel den Hehel an.
der eine sch"·ii1g0nde ] te,Yegung 1nacht, s01nit eine �.\chsen
drchung Yollzieht. Da1nit fiele das Syste1n „ l e v i e r " mit unse
re1n nil'dercn Elen1cntenpaare Xr. 2 (§. 1 5) ,,Rotationskörper mit
seiner Hohlfor1n" zusan11nen. Allein ein solches Paar ,erlangt
j a nach �. 20 nicht hloss e i n e n , sondern 1nindestens secl1s Stiitz
punkte ! l\lan künntc hier freilich ein,venden, dass jener festgehal
tene Punkt des systen1 e levier einer geo1netrischen Achse an
gehöre , und dass L. dann hiitte strenger sagen n1üssen (oder
,vollen)n, dass z"·ei von den !)unkten dieser Achse, ,velche gleicb
sa1n als :Idealisirung des l{örpers aufzufassen seien, an Aenderungen
ihrer Lage gehindert "·ärenn, ,Yelche z"·ei Punkte dann in ein$f
Nor1nalprojektion in einen einzigen zusa1nn1enfielen. Das kann
aber die l\Ieinung nicht sein, denn L. sagt solches von seinem zwei
ten Systen1 e , den1 systen1e tour, aus , hat also einen derartigen
Irrthun1 nicht begangen ; auch spricht er thatsiichlich von1 l{örper.
nicht von dessen idealer Darstellting durch eine .A.chse. Alles
dasjenige "Tas nöthig ist, um die beiden Punkte jener geon1etrischen
Achse an Lagenänderungen zu hindernn, n1uss auch, wie "-ir ge
sehen haben , a1n I{örper geschehen. \Vir wissen, dass dieser eine
hestin1mte }i' orn1 haben muss, und dass der passend geformte Kör
per an 1nindestens sechs Punkten gestützt werden 1nuss. Han·
delte sich es u1n nur e i n e n festzustellenden Punkt, so nriisste die
I{örperfor1n eine Kugel seinn, die an nlinclestens vier Punkten zu
stützen ,Yiire, dabei aber eine gez,vungene Bewegung aucl1 nur
insofern liefern ,vürde, als der �littelpunkt der Kugel seine Lage
nicht ändern könnte ; die übrigen I> unkte ,vürclen dadurch gezwun·
gen, auf I�ugelfiächen zu verharren, nicht aber verhindert, auf die
sen beliebige Be,vegungen zu vollziehen.
Nun gut, dann begreift L. wohl unter s y s t e m e l e v i e r die
jenigen 1<:le1nentenpaare, welche der sogenannten konischen Rol
lung (§. 1 1) gehorchen. Das liesse sicl1 auch hören. Aber danll
passt das von ih1n angeführte Beispiel, der Hebel , wieder nicht.
„ L e 111onvenl e n t d'un p o i n t quclconque, a p p artcnant au
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1e v i e r, s e r a de n a t u r e circulaire , e n c h aq u e ins t an t et d c
p l u s e n g e n e r a l alternatif ,l ans u n e n1 a c h i n e , s e p r o <lui
s a n t le p l u s s o u v e n t d a ns u n p l an.") - ,,·ir sehen , dass es
der Definition überall au I�lnrhcit und Sicherheit gebricht. üifen
bar handelt es sich urn eine dunkle \' orstellung von Elen1enten
paaren mit sclnvingender l �e,vegung, un1 eine ,�orstellung , "·elche
zwar den Anschein von Tiefe und kategorischer .Allge1neinheit he
sitzt und deshalb Anklnng nueh hei n1anchen �lathe1natikern gefun
den hat, die n1ru1 aber durchaus nicht ans J.Jicht ziehen <larf, "·enn
sie nicht alsbald in Stauh zerfallen soll, ühnlich jener sagenhaften
Bergmannsleiche zu J' a.h l un.
:Kicht anders verhält es sich 1nit den beiden andern Svste111en,
tour und p l an. Es ist bei nllen dreien eincstheils nicht vollkon1men klar, was in aller Strenge unter p o i n t fixe oder p l a n in
e b r a n l a h l e zu verstehen ist, anderntheils, "·elches untrügliche
}lerkmal das eine Syste1n Yon1 andern unterscheidet. l\Iachen ,vir
nämlich die u1ngekehrte Probe , und untersuchen einmal , wohin
denn bei L aboulaye das eine oder andere der uns beka.nut ge
wordenen höheren Elen1entenpaare gehören! )Vählen ,vir das "I3o
gendreieck im Quadrat". ,.on diesen1 Paar wissen wir zunächst,
dass, wenn wir das Quadrat feststellen, bei eintretender Bewegung
kein Punkt des Dreiecks je1nals festbleibt. Alle bewegen sich.
�ach L a b o ulaye 1nüsste aber doch zun1 ,reuigsten e i n Punkt
ruhend bleiben. Ja, dann wird \vohl das Paar zu den1 syste1n e
plan zu rechnen sein, ,veil die GrundfUichen des Dreiecks den ,ror
aussetzungen nach verhindert sind, aus ihren je,veiligen Be"·egungs
Ebenen zu treten. Diese }:henen ,vären also solche p 1 ans i n eb ran l ab l es, ,vie sie das dritte Systen1 als l(arakteristik bean
sprucht. �Ian könnte allerdings den Sinn <les Syste1nes in dieser
Richtung suchen ; aber dann gehört ja das R o tation s k ö r p e r p a a r
auch zum sys te1n e p l an, ,vährend ,vir es oben doch ganz be
stimmt für s y s t e m e t o u r reklan1iren 1nnssten. ,vir verlieren also
auch hier den Halt un(l ver1nisscn jedenfalls die lTuterscheidungs
merkmale für so wesentlich verschiedene Dinge, deren lTnterschei
dung doch gerade die ..:\ufgabe der „Systen1c" "Tnr und auch zwei
fellos sein musste.
Doch ich will abbrechen; die lTnhaltl>arkeit der Laboula y e ' 
schen Auffassung ist einleuchtend. Auch handelt es sich j a hier
nicht um eine l{ritik Laboula.ye's, dem zuden1 aucl1 andere Schrift
steller ohne schärfere Prüfung gefolgt sind, also derselben Kritik
u

1 60

III. KAP.

ELEMENTENPAARE.

zu unterliegen hätten. Ich unterscl1ätze deshalb L ahoulaye nicht
und darf mich dieserhalh auf die Einleitung berufen, wo ich die
sem Forscher 111eine Anerkennung gezollt habe. Um so weniger
thue ich dies , als er eigentliche Folgerungen im angewandten
Theile seines \Verkes aus den Sätzen nicht gezogen hat, :F'olgerun
gene, "'eiche nothwendig zu Irrthümern hätten hinleiten müssen.
Ich wollte nur zeigen, mit wie unsicheren, gebrechlicl1en Stützen
n1an clas grosse Lehrgebäude einer wahrhaft \\-issenschaftlichen
Kinen1atik , eines angeblich in sich selbst ruhenden logischen
Werkes gestützt hat, oder glaubte stützen zu können. Ich wollte
dein Leser nur den greifbaren Beweis nocl1 einmal vorführen, dass
und weshalb oben eine unerbittlicl1 strenge, nach allen Richtungen
genau eingehende Untersuchung der axion1atischen Sätze zu erstre
ben war, \venn überhaupt et,vas mit denselben geleistet werdea
sollte.

