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Bewegungsgeometrie oder Phoronomie 

§. 1 

Mechanik und Geometrie 

Bei der erfreulichen Pflege, welche man an unseren tech
nischen Hochschulen der Geometrie zu Theil werden lässt, hat 
man deren Verhältniss zur Mechanik und insbesondere zur Kine
matik in letzterer Zeit häufig anders aufgefasst, als es ihrem 
inneren Wesen entspricht; dies gilt von Deutschland sowohl als 
von Frankreich. Neuere Veröffentlichungen scheinen bei uns die 
dadurch hervorgerufene Unsicherheit der Begriffe noch beträcht
lich vergrössern zu sollen. Da dies in mehr als einer Beziehung 
unerwünscht ist, möchte ich versuchen, die Gründe der ent
standenen Unklarheiten darzulegen. Hierzu scheint mir um so 
mehr Anlass vorzuliegen, als die dritte der oben genannten 
Wissenschaften, die Kinematik, zu den jüngsten gehört und des
halb unzutreffenden Urtheilen am ersten ausgesetzt ist. Indem 
ich diesen Versuch .machen will, bin ich genöthigt, zuerst einige 
allgemeine und bekannte Sätze zu berühren, um von diesen, als 
einem gemeinsamen, unbestrittenen Boden aus vorgehen zu können. 
Ich werde aber dann bald auf die Einzelfragen, wegen deren die 
Meinungsverschiedenheiten aufgekommen sind, übergehen. 

Die  Mechanik ist  die Wissenschaft  von  dem ursäch
l ichen Zusammenhange der Bewe ,gungen der Körper. Diese 
ihre Begriffsbestimmung, welche verschiedentlich ausgelegt werden 
könnte und manchmal auch wird, kann wohl von Jedem zugegeben 
werden, indem sie sowohl genügend allgemein genannt werden 
darf, als sich auch auf einen bestimmten Kreis von Aufgaben 
beschränkt, also nicht zu weit geht. Die Mechanik ist eine Er-
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fahrungswissenschaft. Ihr einfachstes und letztes Grundgesetz,der Erfahrung entnommen, ist das vom Beharrungsvermögen, also dasjenige, dass ein vereinzelter in Bewegung befindlicher stoft'licher Punkt seine Ortsveränderung so fortsetzt, dass er gleichmässig einer geraden Linie nachgeht. Was geschieht, wenn derstoffliche Punkt nicht vereinzelt ist, zu anderen in Beziehung tritt, bildet die unerschöpfliche Aufgabenfiille der Mechanik, Schon in dem angeführten allereinfachsten Falle von dergeradlinigen Fortbewegung des vereinzelten Stoffpunktes ist die
Form der Bahn, die gerade Linie, ein Gegenstand der Geometrie.Anziehungen und Abstossungen, deren Richtungen ausserhalb dererwähnten geraden Bahn liegen, ändern die Bewegungsform deastofflichen Punktes ab; derselbe besclu:eibt unter solchen Einflüssen im allgemeinen eine Kurve, bei gewissen einfachen Verhältnissen z. B. einen Kegelschnitt. So wird denn beinahe beijeder von dem einfachsten Grundfalle abweichenden Voraussetzung die Bahnform in noch weit höherem Grade Gegenstand geometrischer Betrachtung, so dass sich sehr bald die Geometrie als
unentbehrliche schwesterliche Helferin, als Hülfswissenschaft fiirdie :\f echanik erweist, während das umgekehrte Verhältniss niclatstattfindet. Dies letztere ist erklärlich; denn die Geometrie isteine Verstandeswissenschaft, sie ist an das Stoffliche nicht gebunden, zieht ihre Linien ebenso leicht durch das Grobkörper�liehe wie durch das Leere; sie kann deshalb von einer Wissenschaft des Stofflichen unmittelbar nicht unterstützt werden. Manche haben allerdings angenommen, dass die Geometerdes 17. Jahrhunderts die Mechanik zu geometrischen Ermittlungen herangezogen hätten; so Roberval in seinen schönenUntersuchungen über die Tangentenziehung, indem er die Geschwindigkeiten der Punkte, die eine Kurve durchlaufen, benutzthabe, und Barrow, der sogar Kräfte in die Kurvenuntersuchungeinführte. Genauere Betrachtung zeigt indessen, dass es sich inbeiden Fällen nur darum handelte, Richtungen festzustellen.

Warum aber die Bewegungsgeometrie nicht den Geschwindigkeitsbegriff verwenden dürfte, ist nicht abzusehen. Wenn ein Kreis auf einer Geraden rollt, wie bei Roberval, so haben seinePunkte gegen die Gerade grössere Geschwindigkeiten, wenn sie
weiter ab vom rollenden Punkte liegen. Das ,�erhältniss dieserGeschwindigkeiten festzustellen, ist eine der ersten Aufgaben derBewegungsgeometrie; die ·wirkliche Grösse d�r Gesch·windigkeiten 
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5 Mechanik und Geometrie 

untersucht sie sich dagegen nicht. Diese wirkliche Grösse von 
Fortbewegungen steht in der Mechanik in erster Reihe; hier 
dagegen, bei Roberval und Barrow, kam sie gar nicht in Betracht, 
wie denn überhaupt di_e Bewegungsgeometrie Bewegungen nur 
unter einander vergleicht, nicht an sich misst, ihre Verursachung 
a1so unerörtert lässt. (Vergl. die Anmerkung auf S. 9.) 

Das erwähnte Eingreifen der Geometrie als Hülfswissenschaft 
findet übrigens keineswegs bei allen Aufgaben der Mechanik statt; 
so z. B. wird sie wenig oder gar nicht herangezogen bei den 
mechanischen Untersuchungen über flüssige und gasförmige Körper. 
Die Mechanik ist also nicht an die Geometrie gebunden. Anderer
seits ist ja auch hervorzuheben, dass die Geometrie keineswegs · 
zur Hauptaufgabe die Erörterung von Bewegungsformen hat; sie 
schafft, ordnet, untersucht vielmehr im allgemeinen ganz für sich. 
Ihr kann es gleichgültig sein, ob ein Kegelschnitt, den sie zu. 
untersuchen beabsichtigt, als Ergebniss mechanischer Wirkungen, 
also - wie im obigen Beispiel - als Bahnform vorliegt, oder 
ob er als Begrenzungslinie eines Schnittes durch das geometrische 
Gebilde Kegel, oder als Hüllform einer Reihe von Geraden sich 
der Untersuchung geboten hat, u. s. f. Je nach dem Standpunkte 
des Untersuchers wird somit entweder die geometrische oder 
die mechanische Bedeutung einer Kurve den Forscher mehr an
ziehen, erstere den Geometer, letztere den Mechaniker mehr 
fesseln können. 

Dies zeigt sich auch deutlich in der Geschichte der Wissen
schaften. So sehen wir z. B. im Anfang des siebzehnten Jahr
hunderts, wo die heutige wissenschaftliche Mechanik eben erst ent
stand, die Geometrie aber schon ein hochehrwürdiges Alter besass, 
Torricelli, den geistvollen Gehülfen Galileis, sich mit rein geometri
schen Betrachtungen der (Ortho-) Cykloide beschäftigen, ihre 
Flächenausmessung usw. behandeln, ebenso seinen Genossen 
Viviani; während diese Flächenausmessung oder die daran ge
schlossene Inhaltsbestimmung des Drehkörpers, der die (Ortho-) · 
Cykloide zur Begrenzungslinie hat, für den Mechaniker nur einen 
geringen W erth hat. Beide zeigten sich hier als Geometer. In 
Jakob Bernoulli dagegen sehen wir wenig später den Mechaniker 
jenes Pendel untersuchen, welches nach derselben (Ortho-) Cykloide 
schwingt; wir sehen ihn die Brachistochronie und die Tauto
chronie des Cykloid,.enpendels aufzeigen und dadurch die junge 
Wissenschaft der Mechanik sowohl anwenden als . bedeutsam 
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fördern. Obgleich also hier �lechanik und Geometrie sich mit 
demselben räumlichen Gebilde, der Cykloide, beschäftigen, forschen 
beide doch ganz getrennt, arbeiten von einander unabhängig. 
Beide indessen fanden bei der angeführten Aufgabe und anderen 
verwandten den Anlass zu einer eigenartigen inneren Spaltung 
oder vielmehr Arbeitstheilung, welche bei beiden das wissenschaft
liche Fach in t·nterabtheilungen zu trennen, den wissenschaft
lichen Stamm sich in Aeste und Zweige zu theilen antrieb. 

Als eine besondere Richtung der Geometrie bildete sich näm
lich gerade am Cykloidenproblem die geometrische Betrachtung 
der Bewegungsformen, eine „Bewegungsgeometrie", in ihren Grun� 
zügen allmählich aus, spaltete sich von der Hauptwissenschaft 
wissentlich ab. ,� on der jungen �lechanik andererseits verhieae 
sich ein Zweig loszutrennen, welcher z. B. diejenige Eigenschaft 
des Pendels als sein Gebiet beanspruchen mochte, vermöge deren 
die Bahn des pendelnden Punktes durch ein körperliches Gebilde, 
den Pendelfaden, den Pendelstab, welche als Kraftträger auftraten, 
wesentlich bestimmt wurde. Bei dem Pendel, ob im Kreisbogen, 
ob cykloidisch sch"'ingend, fand eine gewisse :Nöthigung, ein Zwang 
zur Innehaltung der vom )lechaniker im ,oraus gewählten Be
wegungsform statt; hier kam das, was ich seiner Zeit „Zwang
lauf" zu nennen ,orgeschlagen, in Anwendung: eine Zwanglauf
mechanik lag im Keime vor. 

Beide ,Yissenschaftszweige haben sich denn in der That all
mählich aus den beiden Hauptstämmen entwickelt: 

die Bewegungsgeometrie aus der allgemeinen Geometrie, 
die Zwanglaufmechanik aus der allgemeinen Mechanik. 

Hier möchte ich daran erinnern, dass noch andere Zweige, 
den beiden genannten nachfolgend, sich aus den Hauptwissen
schaften entwickelt haben� so aus der Geometrie die darstellende 
oder beschreibende Geometrie, in ,� erbindung mit der Algebra 
die analJiische, dann die Geometrie des )lafses und die der Lage 
sich--zu scheiden begannen, ferner die )lechanik sich in die Zweige 
Statik und Dynamik, nlit weiteren Cnterabtheilungen für flüssige 
und gasförmige Körper theilte, dass man die Festigkeitslehre als 
besonderes mechanisches Fach abgelöst, ja, dass man auch wieder 
, rereinigungen vollführt hat, wie beispielsweise die der Geometrie 
und der Statik zu Graphostatik. 

Jene hervorgehobene zwiefache Zweitheilung lag nicht von 
Anfang an augenfällig vor, noch auch ist sie bis heute für jedes 
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Auge deutlich erkennbar. Je ferner ein Anschauender dem besonderen Studium steht, um so mehr müssen ihm die Grenzlinien verschwimmen, um so mehr wird er geneigt sein, das eine fiir das andere zu halten, zu verwechseln, misszuverstehen, unrichtige
Schlüsse über Zusammengehörigkeit zu ziehen. Dieser Mangel 
an Unterscheidung ist zu begreifen, dem Laien auch durchaus 
zu verzeihen; weit unerwünschter ist er bei dem Kenner der 
bereits entwickelten Lehrfächer; für den Ingenieur insbesondere
aber wird eine klare Erkenntniss der obigen doppelten Zweitheilung nachgerade eine Nothwendigkeit, da ihm Aufgaben und 
Darstellungen derselben täglich mehr zudrängen. 

§. 2 

Die ebenen Cykloiden 

Um die zu besprechenden Unterscheidungen recht deutlich machen zu können, möchte ich das dem Mechaniker so vertraute Cykloidenproblem als Beispiel wählen, diejenigen I{urven also, 
welche im allgemeinen ein Kreis beschreibt, der auf einen1 anderen, 
in seiner Ebene gelegenen, rollt. Die folgenden fünf Figuren 
stellen die fünf Arten der Kurve da.r: die Epi-, die Hypo-, die 
Peri-, die Ortho-Cykloide und die Kreisevolvente. In den drei 

Fig. 1 Epicykloiden oder Aufradlinien 
a. kleine b. mittlere c. grosse 

ersten Fällen, Fig. 1 bis 3, sind beide Kreise, der ruhende und derbewegliche, Grund- und Rollkreis, von endlichem, in den beiden 
letzten ist je einer derselben von unendlichem Halbmesser. Das 
Wesen der Bewegungsgeometrie tritt hier in ausgezeichneter
Deutlichkeit hervor. S i e  b e h a n d e l t  b e w e g t e  Geb i l d e. Demzufolge stellt jede der beschriebenen Kurven nur einen Einzelfall, 
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8 Bewegungsgeometrie oder Phoronomie 
eine Einzelform aus der unendlichen Sc haar von Kurven vor,welche durch die verschiedenen Punkte des rollenden Kreisesbeschrieben werden. Abweichend von der alten Planimetrie -der ruhenden Geometrie, wie man sagen könnte -, welche sichmit der einzelnen ruhenden Figur befasst, folgt hier der Untersucher einem Gebilde, welchem er Bewegung gegen ein zweites,ruhendes zuschreibt, und drückt in Gleichungen, welche die Ortsveränderung angeben, alle Lagen der beschreibenden Punkte aus.Das Fortführen, Forttragen des beweglich gedachten Gebildes istdas Eigenthümliche in den Aufgaben*), weshalb man dies auchin die Benennung des sich absondernden Wissenszweiges aufzunehmen suchte. Man nannte ihn "Phoronomie", was "Bewegungsgesetzlichkeit"-, "Lehre von den Bewegungsgesetzen" besagt Kant 

Fig. 2 Hypocykloiden oder lnradlinien 
a. kleine b. mittlere c. grosse 
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hat diesem Namen seine besondere Empfehlung angedeihen lassen.Der Name ist auch sehr gut. Man hat nur im Auge zu behalten,dass er einzig von der Bewegung selbst , nicht von deren Verursachung, etwas aussagt. Die Besorgniss, dass lrrthümer entstehen könnten, wenn an die lfechanik als Wissenschaft vomursächlichen Zusammenhange der Bewegungen ( also immerhin 
von Bewegungen) gedacht ·würde, hat manche, u. A. den philosophisch denkenden Redtenbacher, veranlasst, die Phoronomie 

*) Dass sich's um Bewegung handelt, drängt sich eo stark auf, dua 
Oerstedt daraus Veranlassung nahm, vom rollenden Rade au�gehend, für 
Cykloide „Radlinie", also „Aufradlinie", ,,Inradlinie" usw. vorzuschlagen.
Diese Namen sind schön und vielfach brauchbar; leider lassen sie sich nicht 
in Beiwörter umbilden, so dass wir die an sich ja auch vorzü<Ylichen halb0
griechischen, halb lateinischen Bezeichnungen einstweilen, oder auch �ur die 
Dauer, nicht entbehren können. 
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noch insbesondere als Lehre von der "Bewegung als Erscheinung" zu erklären. Gegen diese hegelianische Erläuterung ist an sichn· wenig einzuwenden - wenigstens für uns Deutsche nicht; die
Franzosen, Italiäner und Engländer können sie allerdings nicht 

Fig. 3 Pericykloiden oder Umradlinien 

a. kleine b. mittlere c. grosse 

. 
//n

,.

i /- -·- -·i-·-·- ( ! 
/' 

i ,
1 1\ 

1 

\... 

wiedergeben nur eignet sie sich nicht zu einem Namen. Ich· glaube deshalb, dass "Phoronomie", wovon man so leicht "phoro
nomisch" ableitet, nach wie vor die empfehlenswertheste Bezeichnung für Bewegungsgeometrie ist und bei allseitiger Annahme 

Fig. 4 Orthocykloide 
b. 

a. 

Schaar verkürzter Orthocykloiden 

alle die schädlichen Verwirrungen ausschliessen würde, welche einzelne Neuerer durch Vorschiebung anderer Bezeichnungenheraufbeschworen haben. 
Der Name Phoronomie wurde meines Wissens zuerst von Torricelli 

(gegen 1642) einem Wissenszweige gegeben, keineswegs aber der Bewegungs
geometrie, sondern einem besonderen, abgetrennten Gebiete der Mechanik, 
demjenigen vom Ausfluss des Wassers aus Gefassen durch Oeffnungen, Ueber
fälle, Röhren. Torricelli ist als der Begründer dieses letzteren Wissens
zweiges anzusehen, der bekanntlich noch heute vorwiegend auf dem Ver
suche beruht, also eine ganz andere Grundlage hat, als die Geometriee; 
man ist übrigens dem Torricellischen Vorschlage nicht gefolgt und wohl 
mit Recht, da das Wort Phoronomie jedenfalls einen umfassenderen Sinn 
hat, als den der Lehre vom Ausßiessen. Kant andererseits hat nicht bloss 



10 Bewegungsgeometrie oder Phoronomie 

den Xamen Phoronomie für die Bewegungsgeometrie gewählt, sondern die 
Sache selbst philosophisch aufgebaut und eingereiht. Dies geschieht in 
seinen ,,)Ietaphysischen Anfangsgründen der Xaturwissenschaft, 1786". Für 
den mathematischen Theoretiker sind seine Entwicklungen höchst wel'th
voll. ,,rnter die ,·ier Klassen der Yerstandesbegriffe", heisst es in der 
\'orrede, ,,die der Grösse , der Qualität , der Relation und endlich der 
)lodalitäte, müssen sieh auch alle Bestimmungen der allgemeinen Begriffe
einer )laterie überhaupt . . .  bringen lassen. . . .  Die Grundbestimmung 
eines Etwas, das ein Gegenstand äusserer Sinne sein soll, musste Bewegung 
sein: denn dadurch allein können diese Sinne affizirt werden. Auf dieee 
führt auch der \'erstand alle übrigen Prädikate der Materie, die zu ihrer . 
Katur gehören, zurück, und so ist die Xaturwissenschaft durchgängig
entweder reine oder angewandte Bewegungslehre. Die metaphysischen 
Anfangsgründe der Xaturwissenschaft sind aber unter vier Hauptstücke zu 
bringen, deren erstes die  Bewegung als  e i n  reines Quantum, nach 
seiner Z u s a mmensetzung, ohne alle Qualität  des Beweglichen
betrachtet und Phoronomie genannt w<>rden kann,  das zweite sie 
als zur Qual i tä t  der )Iaterie gehörig, unter dem Xamen einer ursprünglich 
bewegenden Kraft. in Erwägung zieht und daher Dynam i k  heisst, das dritte 
die Materie mit dieser Qualität durch ihre eigene Bewegung gegen einander :
in Relation betrachtet und unter dem Xameo )Iechanik vorkommt, das 
,•ierte aber ihre Bewegung oder Ruhe bloss in Beziehung auf die Vor
stellungsart oder )lodalität, mithin als Erscheinung äusserer Sinne bestimmt 
und Phänomenologie genannt wird." 

Es folgen weiterhin die ,·ier „Hauptstücke", betitelt Phoronomie, Dynamik,
:Mechanik und Phänomenologie. Hier kann davon abgesehen werden, dau 
wir heute gewöhnlich die Begriffsbestimmungen Mechanik und Dynamik:
etwas anders zu einander stellen, als Kant. Aus dem ersten Hauptstücke 
führe ich aber noc:h folgende vortreffliche Stelle an: ,,In der Phoronomie,
da ich die )laterie durch keine andere Eigenschafte, als ihre Beweglich
keit kennee, . . .  kann die Bewegung nur als Beschreibung eines Raume. 
betrachtet werden. doch so, dass ich nicht bloss, wie in der Geometrie, 
auf den Raum, der beschrieben wird, sondern auch auf die Zeit darin, 
mithin auf die Geschwindigkeit. womit ein Punkt den Raum beschreibt, 
Acht habe. Phoron o m i e  ist a lso  die reine Grössenlehre (mathuis) 
der Bewegungen. Der bestimmte Begriff von einer Grösse ist der Begriff 
der Erzeugung der Yorstellung eines Gegenstandes durch die Zusammen
setzung de;; Gleichartigen. Da nun der Bewegung nichts gleichartig ist, als 
wiederum Bewegung, so ist die Phoronomie eine Lehre der Zusammen
setzung der Bewegungen eben desselben Punktes nach ihrer Richtung und 

G('schwindigkeit , d. i. die Yorstellung einer einzigen Bewegung als einer 
solchen, die zwei und so mehrere Bewegungen zugleich in sich enthält, 
oder zwei:r Bewegungen eben desselben Punktes zugleich, sofern sie zu
sammen eine ausmachen, d. i. mit dieser einerlei sind, und nicht etwa 

sofern sie die letztere, als l'rsachen ihrer \Yirkung, hervorbringen." . 

\Yegen des Formenreichthumes der cyklischen Kurven bedarf 
es besonderer Namen für die Einzelfälle. Ich bleibe bei den seit 
langer Zeit gebräuchlichen ,on der "gemeinen", "verlängerten" 
und "verkürzten;; Kurve steheu, je nachdem der beschreibende 
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Punkt auf dem Rande der rollenden Kreisfigur, ausserhalb derselben oder innerhalb derselben liegt, oder, wie man auch sagenkann: je nachdem die beschriebene Kurve „Randbahn", ,,Aussen
bahn" oder „Innenbahn" ist. Die Engländer nennen unsre „ verlängerte" Kurve eine ver
kürzte, unsre „verkürzte" Kurve eine verlängerte. Sie gehen anscheinend davon aus, dass beispielsweise im Falle der Epi. cykloide in der Anfangsstellung (s. Fig. 1 a) man den beschreiben, den Punkt, der innerhalb des rollenden Kreises liegt, durch eine Vergrösserung, den ausserhalb liegenden durch eine Verkleinerung

Fig. 5 des Abstandes von der Mitte desr uhenden Kreises erreicht*). Wir Kreisevolvente oder Cykloorthoide dagegen denken dabei an V erkürzung oder Verlängerung des Abstandes vom Mittel des rollenden Kreises. Unsre deutscheBezeichnungsweise verdient aber den Vorzug. Denn unsre „verkürzte" Kurve heisst · nicht bloss so wegen der eben erwähnten 
Abstandsverkleinerung, sondernauch, weil ihre Länge geringerausfällt, als die der gemeinen l{urve, und ebenso f ällt unsre „verlängerte", von einem Aussenpunkte des rollenden Kreises beschriebene Kurve länger aus, als die .gemeine. Die französischen Geometer bezeichnen grösstentheilswie wir. Die Nichtübereinstimmung mit den Geometern englischer

Zunge ist zu bedauern. Aber es darf doch nicht gerathen werden,unsrerseits zu der mangelhaften englischen Bezeichnung über
zugehen, wie von Einigen versucht worden ist. In nordamerikanischen Kreisen hat man übrigens gelegentlich schon begonnen, unsre wohlbegründete Ausdrucksweise anzunehmen. 

*) So habe ich im Meinungsaustausch mit englischen und amerika
nischen Kollegen ermittelt. Die Sache könnte sich aber auch anders ver
halten, wie mir neuerdings wahrscheinlich geworden. Nämlich so, dass 
drüben, sowie an einzelnen Stellen auch bei uns, an Bezeichnungen aus 
früheren Jahrhunderten festgehalten wird, ohne auf deren Herleitung be
sonderen Werth zu legen. Johann Bernoulli nannte (Opera I, S. 335) unsre 
Orthocykloide Vi (Fig. 4) cyclois contracta, und die Vk derselben Figur
cyclois protracta, also die Kurve mit der Schleife: zusammengezogen, die 
mit der welligen Stelle: ausgereckt. Er betrachtet demnach diejenige Form-
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Vielfach ist bei dieser Gelegenheit der Beachtung ent.gangen, 
dass die am meisten verkürzte Cykloide, diejenige, bei der der . 
Abstand des beschreibenden Punktes vom Mittel des rollenden 
Kreises = Null wird, zugleich die kürzeste Kurve der ganr.en 
Schaar ist; ich habe deshalb vorgeschlagen, sie die konzentrirte 
Kurve zu nennen*). Sie wird ein Kreis. Ihre Längenausdehnung
verhält sich zu derjenigen der gemeinen Kurve , wie ,r :  4. Die 
alten Astronomen nannten diesen Kreis den Deferenten, gleichsam 
den Träger, Fortbringer, Fortführer des Punktes, um welchen der 
beschreibende Punkt herumschwingt. Ein Name für die Figur, 
die hier so einfach gestaltet ist, wäre wohl erwünscht, ,,Deferent" 
aber ist wegen seiner geringen Bestimmtheit nicht zu empfehlen. 
Ich will die Kurve hier weiterhin die Mittelsbahn nennen, da 
sie die Bahn des Mittels der rollenden Figur ist. Unser eben 
besprochener Lehrsatz über die Längenausdehnung ·der konzen
trirten Kurve nimmt bei dieser Bezeichnung folgende Form an: 

I. Die Mittelsbahn ist die kürzeste Cykloide; ihre Länge ist 
= n/4 von derjenigen der Randbahn. 

Weiterhin unterscheide ich noch die „homozentrische" 
Kurve**); sie ist diejenige, welche von einem Punkte der kon
zentrirten Kurve beschrieben wird, wenn deren Träger rollender 
Kreis ist. Die homozentrischen Kurven geben durch den Mittel
punkt des ruhenden Kreises. Ferner bestehen noch mancherlei 
Ungleichheiten bezüglich der hier als vierter aufgeführten Form, 

änderung, welche in der Querrichtung vor sich gegangen ist, nicht die 
radiale Verlegung des beschreibenden Punktes. Hätte Bernoulli die Peri
cykloide, Fig. 3, schon gekannt, so würde er folgerichtig die „verlängerte" 
Kurve Vi , da sie wellig verläuft, protracta, die „verkürzte", da sie die 
Schleife hat, contracta genannt haben. Unsre Bezeichnungen „Terkürzt• 
und „verlängert" sind hiernach keine unmittelbaren U eberaetzungen von 
„contractus" und „protractus"; weil sie aber stellenweise dafür gehalten 
worden sind, ist die Verwirrung entstanden. Contractus und protractua wäre 
zu übersetzen gewesen mit „verschmälert" und „verbreitert"; das war 91 
wenigstens, was Bernoulli meinte. In Frankreich benamt, wie gesagt, die Mehr
zahl der Fachschriftsteller so wie im Texte oben geschehen (raccourci für 
verkürzt, aUonge für verlängert). Bobillier weicht indessen ab mit rallm.ge und 
raccourci in umgekehrter �1einung; Italien verfährt richtig mit accorcialo 
und allungato, wie oben von mir gebraucht. Es muss übrigens beachtet 
werden, dass auch Johann Bernoulli die radiale Stellung des beschreibenden 
Punktes bei seinen Nennungen in Betracht gezogen, indessen nicht besonden 
mit einer Bezeichnung belegt hat. 

*) Siebe meine Theoretische Kinematik (Braunschweig 1875), S. 129, 180. 
**) Ebenda S. 129. 

http:rallm.ge
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welche geschichtlich die erste ist. Ich habe vorgeschlagen, .deren
Namen einen Vorschlag oder Präfix zu geben, wie in den vorausgehenden Fällen geschehen, und nenne sie seit vielen Jahren 
„Orthocykloide", weil der Kreis auf einer Geraden rollt (orthos 
= gerade). Die einzige Kreisevolvente, an sich gewiss gut be
nannt, fällt aus dem logischen Benennungsrahmen noch heraus;
man erzielt indessen den Anschluss, wenn man sie „Cykloorthoide"
nennt; es gibt Fälle, wo für die Uebersicht diese Bezeichnung
von Nutzen ist, wie sich noch zeigen wird.Es liegt sicherlich im Sinne der Phoronomie, durch die 
Namengebung den Ueberblick über viel gebrauchte Kurven zu
erlei9htern, da die Fülle des Lehrstoffes immer zunimmt, die
Studienzeit aber nicht mehr zunehmen kann. Ich bediene mich
deshalb seit einiger Zeit einer noch weiter gehenden Untertheilung für die cyklischen Kurven, unterscheide nämlich „kleine", „mittlere" und „grosse" Cykloiden. Mittlere Epicykloiden nenne 
ich diejenigen, bei welchen Grund- und Rollkreis gleich sind,kleine, die bei kleinerem, grosse, die bei grösserem Rollkreis ent
stehenden. Mittlere Hypocykloiden *) sind diejenigen, bei welchen 
der Rollkreis halb so gross ist, als der Grundkreis; mittlere Peri
cykloiden diejenigen, bei welchen der Grundkreis halb so gross 
ist, als der Rollkreis. Die Orthocykloide gehört hiernach immer 
zu den „kleinen", die Kreisevolvente oder Cykloorthoiden immer.zu den „grossen" cyklischen Kurven. Es geht hierbei sogar an, das Grössenverhältniss von Roll
und Grundkreis zahlenmässig auszudrücken, z. B. von einer 3 tels,4 tels auch 4/3 tels usw. Radlinie zu sprechen, wenn R :  Bi = 1/3, 
1/,,. , 4/3 usw. ist. Ich werde davon weiter unten Gebrauchmachen, aber auch ganze Zahlen so ausdrücken, und zwar als 
unechte Brüche, z. B. bei R :  R1 = 4 von einer 4/1 tels (gespr. 
Vier-Eintels-) Cykloide sprechen; für ½ sage ich dabei ein 2 tel. Diese Hülfsbezeichnungen erleichtern ungemein sowohl Ueber
sicht als Besprechung. Leicht kann man z. B. nun jene be
kannten :merkwürdigen Eigenschaften der Hypocykloiden aus
drücken: Die mittleren Hypocykloiden sind Ellipsen, in der gemeinen Form geradlinige Ellipsen (so nen�e ich Ellipsen, bei denen die kleine Achse Null ist); die grossen Hypocykloiden 

't) Für diese Kurve wurde die Untertheilung in " m edian", "minor" • 
und "major"  von dem amerikanischen Kollegen Fergusson vorgeschlagen; 
ich trat dem Vorschlage bei unter Ausdehnung desselben auf,die ganze Reihe. 
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laufen enetgegen der Rollungsrichtung, die kleinen mit der
selben. Ferner: Die gemeine kleine Hypocykloide ist gleich der� 
jenigen gemeinen grossen Hypocykloide, deren Rollkreisdurch
messer den ihrigen zum Grundkreisdurchmesser ergänzt. Weitmbin: 
Die gemeine mittlere Pericykloide trifft in der Form zusammen 
mit der gemeinen mittleren Epicykloide (Kardioide); die ung�
meinen Formen beider aber sind verschieden, somit die Kurven 
nicht einerlei (vergl. meinen Konstrukteur, 4. Aufl. S. XLV). End
lich: Die sogenannte Pascal'sche Kurve ist die mittlere Peri- . 
cykloide (Perikardioide); die mit dieser in der gemeinen Form 
zusammenfallende mittlere Epicykloide ist nicht die Pascal'sehe 
Kurvee*) u. s. f. 

Von den Figuren stellen a. die „kleinen", b. die „mittleren", 
c. die „grossen" cyklischen _Kurven dar. Dabei habe ich durch
weg bezeichnet: mit G die gemeine, mit Vi die verlängerte, mit 
Vk die verkürzte, mit Mb die konzentrirte Kurve oder Mittels,. 
bahn, mit H die homozentrische Form; mit 1� habe ich noch 
eine besondere Form bezeichnet, eine solche nämlich, bei welcher 
die Kurve eine oder mehrere Stellen mit doppeltem Wendepunkte 
- Tropen kann man die Stellen nennen - besitzt und deshalb 
streckenweise nahezu, unter Umständen auch genau, mit einer 
Geraden zusammenfällt. Die tropischen Formen der cyklischen 
Kurve!?- bieten mancherlei theoretisches wie auch praktisches Inter
esse. Fig. -1 b zeigt eine Schaar ,erkürzter Orthocykloiden, welche 
sämmtlich Wendepunkte haben. Letztere liegen in einem Kreise, 

*) Der Beweis ist folgender, Fig. 6:  Die Pascal'sche Kurve wird be
schrieben durch einen Punkt P einer Geraden, welche mit einem anderen

ihrer Punkte, Q, eine� ruhenden Kreise nachgehtFig. 6 
1. und zugleich durch einen festen Punkt R diesesPa · h K urvesca sc e .nre1ses 1 . - .r . g eitet.. 0.1e �en rec k hte zu dem Weg-.

elemente des PUDktes Q geht durch den Mittel
punkt S des ruhenden Kreises; die Gerade gleitet
durch R in ihrer eigenen Richtung, somit geht
die Senkrechte zu letzterer durch den Gegenpunkt 
T des aus Q gezogenen Durchmessers des ruhen
den Kreises. Punkt T ist also Pol für die Be
,vegung der Geraden gegen den Kreis, dieser die
Polbahn, welche dem ruhenden Kreise angehört.
T steht immer um den Durchmesser Q T vom 
Punkte <i der beweglichen Geraden ab; die Polbahn 

d�e der letzteren angehört, ist mithin ein Kreis um Q mit Q T beschriebeU: 
die Bahn von P also eine Pericykloide, insbesondere eine mittlere Peri
cykloide oder Perikardioide (s. unten S. 17). 

'·' 
.,:" 

,• , .  
,:
< 

; 

< 
<, 
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·den man nach Vorgang französischer Phoronomen *) den Wendekreis nennt; sein Scheitel liegt in der tropischen Kurve Tr,
Die vorstehenden kurzen Betrachtungen geben einen blossvorläufigen Ueberblick über das Gebiet der ebenen Cykloiden; für das nähere Verständniss ist es nöthig, auf wichtige Besonder

heiten, namentlich die Krümmungsverhältnisse näher einzugehen. 
Vorher aber scheint es erforderlich, über die wiederholt erwähntePericykloide oder Umradlinie noch etwas Näheres beizubringen.Dieser von W eissenborn **) zuerst ausgeschiedenen Gattung wird 
von vielen l\fathematikern noch die Anerkennung vorenthalten, 
indem sie sagen , dass jede „sogenannte" Pericykloide als Epicykloide erzeugt werden könne, wenn man bloss die Durchmesser-

Fig. 7 summe der Epicykloide gleich dem Durchmesser des rollenden Kreises der Pericykloide mache, 
K gleiche Grundkreise vorausgesetzt. Dies ist unzutreffend, wie } ... olgendes zeigen wird. 

.M Legt man fiir beide Cykloidengattungen den Koordi
natenanfang in die 1\1.itte des 
Grundkreises und wählt den 

x 
Wälzungswinkel w am rollen-

��- ---dil.._....;!..___:__��1jf1 den !{reise so, dass er bei x = 01 auch Null ,vird, so ergibt sich für die rechtwinkligen Koordinaten der vom Punkte K be
schriebenen Epicykloide, Fig. 7 :  

x = (R + R1) sin ; w - (R + a) sin 
R1Ri ro · 

· · (1)und . 1 1 

R R + R1 y = ( R + R1) cos - w - (R + a) cos wR1 R1 

Hierbei bezeichnet a den Abstand des beschreibenden Punktes 
vom Umfange des rollenden Kreises. a ist in der Figur positiv 
genommen, die Kurve also eine verlängerte; der verkürzten Kurvewürde das negative Vorzeichen für a entsprechen. 

*) Siehe z. B. Colignon, Cinematique, Paris 1865, S. 300, Circonference 
des inftexions; vergl. auch §. 6 unten. 

**) Weissenborn, Dr. H., Die cyklischen Curven, Eisenach 1856. 
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R' - R ' 

·,r. �--..... -

Bewegungsgeometrie oder Phoronomie 

Für die Pericykloide vonerhält man:. R'- R1') sin Bi, m + (R' + a') sin 

der Verlängerung a', Fig. 8 a, 
x' = - (R' 1 

G>Ri, 
R' - Bi' (2)R'y' = - (R' - Ri') cos R ,m  + (R' + a') cos R ,1 

G>
ll1m nun zu erreichen, dass Anfangspunkt und Scheitel der gemeinen Kurve oder Randbahn beidemal gleichweit vom Mittelpunkte des Grundkreises abstehen, m u s s  man machen: 

R1 ' = R1 und 2 R' - 2 R1 ' = 2 R, d. h. R' - R1' = R. 
Fig. 8 

b.a. 

,...�=---••
�fllil.;n: 

Damit aber erhält man: 
Ri (i)x' = - R sin R � + (R + R1 + a') sin !. w 

1 

- R + R1 R 
y· = - R cos (i) + (R + Bi + a') cos R wR1 1Diese Gleichung (3) stimmt mit (1) dann überein, wenn a' und aNull sind, s. Fig. b, und wenn R'+ a' = R1 - a. Das bedeutet,dass die gemeine Pericykloide durch eine ebenfalls gemeine Epicykloide ersetzt wird. Nicht aber wird eine Schaar von ungemeinenPericykloiden zum selben Grundkreis durch eine Epicykloidenschaar ersetzt. �Ian sieht, dass die besondere Gattung Pericykloideunentbehrlich und ebenso gut begründet ist, wie jede andereGattung. Zur Veranschaulichung diene noch die folgende Vergleichung zweier bestimmten Cykloiden der beiden Gattungen,nämlich der mittleren Epi- und der mittleren Pericykloide, 

00 
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:Fig. 9 a und b. In der gemeinen Form sind die beiden Kurvenbei gleichem Grundkreis kongruent. . Diese Form ist - die .. derKardioide; wird diese als Epicykloide e:rzeugt, so muss sie Epi.kardioidengenannt werden; . bei der Erzeugung· als- Pericykloide
Fig. 9. 

aber Perikardioide. Die ungemeinen Formen beider Kurven
·weichen stark von einander ab, wie z. B. die Vergleichung der umdie gleichen W erthe a und a' verlängerten Kurven Vi zeigt; die 

eine, unter a, hat keine Schleife Fig. 10 und ist eingedrückt, die unter b dagegen hat eine weite Schleife und ist zugleich homozentrisch. Die sog_enannte Pascal'sche Kurve oderPascal'sche- Schnecke ist, wie schon 
y oben angemerkt, die Perikardioide in ihrer allgemeinen Gestalt, alsoin verlängerter, verkürzter oder gemeiner Form; der besondere Name

Pascal'sche Kurve . ist entbehrlich. Ein zweiter, recht bekannter Fallder Gleichheit zweier Cykloiden tritt bei der· Hypocykloide oder lnradlinie. ein. Die Gleichung_ derselben unter den obigen Bedingungen, s. Fig. 10, lautet: 
· . R . Ri - R -· · ·x = (Bi - R) sin R ro - (R + a) sin 

ll R ro l • • (4). .R R - R jY = - (Ri -R) cos ro - (R_ + a) cos 1. R · ro · 
ll; i 

Beuleaux, Beziehungen der Kinematik 2 

b, 

"1'1 

i 



18 

x = 

Bewegungsgeometrie oder Phoronomie 

Macht man hier R' = R1 - R, vergl. Fig. 2a.  und c, so erhält 
man für x den neuen W erth: 

, . R1 - R 
= R sin --:-:--- @ - (R - R + ) Bsui R. e;x 1 a . 

R1 1 

dern= - x wird, wenn a :Null is� d. h. wenn die Kurve die gemeine ist. y' kommt unter derselben Voraussetzung = y. Wirhaben also hier wiederum Ersetz
Fig. 11 barkeit des Rollkreises · vor uns,aber sie gilt genau wie oben- auchnur für die ·Randbahnen, Dich�ftir die ungemeinen Formen; �her�

dies liegt die gemeine Kurve· hi�auf der Gegenseite der Absziss�nachse, so dass nur U ebereinsthn
mung der Form, nicht aber derLage eintritt, s. Fig. 11. Warum 
man sich bisher so sehr gegendie Pericykloide gesträubt hat.ist angesichts dieses zweiten Er�setzbarkeitsfalles und seiner Ei�-:-schränkungen schwer zu verstehen�Fasst man das ,·orstehende in Lehrsatzform, so kann man es wie folgt ausdrückenn: 

II. a) Die nitels- Epicykloide und die (1 + ein mtels)-Pericykloide haben bei gleichem Grundkreise gleiche gemeine Form; II. b) die nitels- und (1 - ein nitels)-Hypocykloide habei:ibei gleichem Grundkreise gleiche gemeine Form. 
Bei der Hypocykloide oder lnradlinie tritt noch eine besondere Ersetzbarkeit der einen Kurve durch eine andere ein,nämlich bei der mittleren Kurve, wo R = ½ R1• Alle Kurven,gemeine und ungemeine, "·erden hierbei Ellipsen, die beiden trans

scendenten Gleichungen gehen in eine algebraische über. Dennman erhält bei Einsetzung von R = 1 •2 R1 aus (4): 
[R1 (R, , )] . @ • ro -:- a sui = - a sin 2 - 2 2 2 

[ R1 (·R1 )] eu a;-Y = - 2 2 + a cos 2 = - ( R1 + a) cos 2 
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a'2 + ( Ri' - �')2 = a2 + ( R1 + a )2 • 
y2 

Die ebenen Cykloiden 

.und daraus: x2 y2 . ·äi" + (Ri + a)2 = 1 • . . . . (5)
die Mittelpunktsgleichung der Ellipse von "den Halbachsen a 'und 
·B1 + a, gültig, ob a positiv, negativ oder ·auch Null. Im letzteren 
Falle wird x = 0 und y = - R1 cos ro/2 oder - Bi cos m1 • 

b. h. der beschreibende Punkt schreitet an einem Durchmesser 
des Grundkreises auf und nieder. Seine Bahn ist aber immer 
noch als Ellipse anzusehen, und zwar als eine solche, deren kleine 
Halbachse in Null übergegangen, deren grosse R1 geworden ist. 
Ich habe sie eine geradl inige  Ell ipse  genannt. Schon Car-

dano (1501 bis 1576) hat diese auft'allende Fig. 12 
Eigenschaft der mittleren Hypocykloide 
bemerkt, weshalb ich vorschluge*), das 
Kreispaar die Kardanischen Kreise zu 
nennen, R den kleinen, R1 den grossen 
Kardankreis. Die verlängerte Kurve Vi, 
Fig. 12 ,  können wir eine äussere El-
lipse, die verkürzte Vk eine innere nennen. 
Beiden kann man durch entsprechende 
,vahl jedes beliebige Achsenverhältniss 
und jede beliebige Grösse verleihen, des

. halb auch jede äussere Ellipse ·durch 
eine· innere ersetzen und umgekehrt. 
Man wird dabei sowohl R

1 
als a durch 

andere Werthe Ri ' und a' zu ersetzen haben. Diese oben ein
setzend, erhält man die Gleichung 

i 
······· · � 

-jif 

x2 y2 2x

Dieselbe wird gelöst, wenn man a' = a und demgemäfs Bie' - a' 
= R1 + a, d. i. Ri ' = R1 + 2 a macht, wie Fig. 13 a (a. f. S.) 
anzeigt. Grundkreis sowohl, als Abstand des beschreibenden Punktes 
vom Rollkreismittel werden hier andere, die beschriebene Kurve 
wird auch umgekehrt durchlaufen, ähnlich wie die Hypocykloide 
oben, aber die Punktbahnen selbst stimmen überein .e Eine andere. 
einfache Weise, die Kardankreispaare für gleiche Ellipsen zu er
mitteln, zeigt noch Fig. 13 b (a. f. S.). Hier ist 1 .  2 der Durch
messer des kleinen Kardankreises, dem die äussere Ellipse von den 
Halbachsen 1 . 3 und 2 .  3 entspricht und l'. 2' ll 1 . 3 der Durch-

*) Siehe meine . Theoretische Kinematik, Braunschweig 1875, S. 124. 

2* 
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messer des kleinen Kardankreises zur inneren Ellipse von gleichgrossen Halbachsen, wofern 3'. 2' = 3 .  2 gemacht ist. Es tritthier recht ins Licht, wie wenig es stattli.aft war, die Pericykloidewegbeweisen zu wollen, weil sie in der gemeinen Form durcJ,.eine Epicykloide ersetzt werden konnte. Uebertrüge man denvermeintlichen Grundsatz hierher, so gäbe es gar keine ä.usserenEllipsen oder verlängerten mittleren Hypocykloiden. 
a. Fig. 13 b. 

1 ) 

Anderweitige Ersetzbarkeiten im Cykloidengebiete treten nichtein. Denn man hat für die Or th ocykl o i d e ,  Fig. 14: 
x = 1� ro - (ll + a) sin w, y = R - (R + a) cos w . . (6)

und für die Cykloo r tho ide  oder Kre i s evo lvente ,  Fig. 15: 

x = (R1 - a) sin m1 - R1 w1 cosw1 } 

y = (R1 - a) cos co1 + R1 w1 sinw1 
· · · · (7) 

Beidemal bietet sich keine Gelegenheit zur Ersetzung. Bei · derKreisevolvente kann man a, da R1 = + oo ,  sowohl · zur einen wie 

Fig. 1,1 
zur anderen Seite der rol lendenGeraden positiv zählen. Hierhabe
ich die Richtung vom Nullp�nach dem Innern des Grundkreises hin positiv angenommen.\Vird a = R1 gemacht, Fig. 15 b,so erhält man die verlängerte Cykl oorthoide von der Gleichung 
x = - R. co1 cos co1, y = Bi @1 sin'°i,ftlr welche bei Annahme vonPolarkoordinaten der Fahrstrahl 
r =Vx2 + y2 = R1 co1 folgt, was 
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b. 

Der Bobillier'sche Lehrsatz 

die Gleichung der archimedischen Spirale ist; diese Kurve ist also eine um den Grundkreishalbmesser verlängerte Kreisevolvente. 
a. Fig. f5 

Ich gehe jetzt zu den Krümmungsverhältnissen der Cykloidenüber; sie lassen sich in mehreren Beziehungen einfacher dar· ·stellen, als bei der Reichhaltigkeit der Verhältnissen erwartetwerden sollte. 
Krümmungsverhältnisse der ebenen Cykloiden 

§. 3 
Der Bobillier'sche Lehrsatz 

Wenn die beiden Kreise R und R1 , Fig. 16, unter Drehung um ihre Mittelpunkte M und M1 aufeinander rollen, so geht dieNormale zu der Kurve,n_ welche ein 
Fig. 16 Punkt K, welcher fest mit dem Kreise R verbunden ist, gegen den Kreis Bi beschreibt, durch den Rollpunkt oderPol P, gleitet aber zugleich durch denselben Punkt. Man kennt also dieBewegungsrichtungen zweier Punkteder Normalen, diejenige von K als• rechtwinklig zum Radius KM, und die von P als in der Richtungn· von KP . .  liegend. Errichtet man nun, . nachEuler verfahrend, in K und P auf den 

t.t1 genannten Richtungen Senkrechten, so 
.hat man in deren Schnittpunkte N den 
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augenblicklichen Drehpunkt der Normalen gefunden. Um dieeenPunkt muss sich augenblicklich auch der KrümmungsmittelpunbK1 des Kurvenelementes in K drehen, da er der Normalen angehört; gleichzeitig aber dreht sich K1 auch augenblicklich 1lDlM1 , da K1 in dem Kreise R1 liegt. Somit befindet sich · X. aufder Verbindungsgeraden von M1 mit N in deren Schnitt mit derNormalen KP . . . Daher gilt denn folgender Lehrsatz: III. Um den Krümmungsmittelpunkt K1 zu dem Cykloiden-- .element in K zu erhalten, ziehe den Radius KM.n.,errichte auf der Normalen KP. . .  im Rollpunkte P eineSenkrechte und verbinde den Schnittpunkt N dieser beideU: --Geraden mit dem �fittelpunkte M1 des Grundkreises; d8-Dn ist der Schnittpunkt dieser ,� erbindungsgeraden · mit der :Xonnalen der gesuchte Punkt Ki -Dieser Satz wird bei uns der Bobillier'sche genannt *). Mankann noch den Zusatz bilden, dass wegen Entsprechung der Be.ziehungen der Punkt K auch der Krümmungsmittelpunkt zu einff vom Punkte K1, wofern dieser mit dem Kreise Bi fest verbundenwäre, gegen den Kreis R beschriebenen Cykloide ist. Die Gerade KK1 berührt in K1Fig. li die E,olute, oder, wie ich hier zu sagenvorziehe, ,,Reiflinie" der Cykloide K.Diese Reiflinie - ein Name, den ichweiter unten begründen werde -nimmt mancherlei Formen an, hat aber ineinem Falle eine einfache Gestalt, dann nämlich, wenn K ein Umfangspunkt, die Cykloide eine gemeine ist. Dannist N der Gegenpunkt des Durchmessers zu K, Fig. 1 7. Verbindet man nun den Gegenpunkt Pi des Rollpunktes P mit N, so ist Pi N II PK1und demnach LI MiPK1 - MiP1 N.Dies bedeutet, dass die von Ki in B1durchlaufene Kurve, die Reiflinie, ähnlich ist der von N, alsoauch der von K durchlaufenen Kur,e, mithin eine Cykloide darstellt, deren Rollkreisscheitel den Kreis R1 berührt und deren 
*) Er ist erst durch )lannheim aus einem andern, durch Bobillier auf

gestellten Satz abgeleitet ,vorden. (Siehe Journ. d. l'Ec. pol. XXXVII, S. 187.) 
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Grund.kreis sich zu ihrem Rollkreise verhält, wie B1 : B. DenGrundkreishalbmesser Mi P' findet man leicht, z. B. durch Ziehung 
der Paralle1en Pi S und PS'. Es folgt dann für die beiden gleichen Verhältnisse: 

E _ Bi' B1 , 1 =R - Bi = R1 + 2 R 1 + 2 .!!:_R1 . . . . (8)und umgekehrt, wenn R' und Ri' gegeben sind: 
R B B· =B' = R1,n 1 +n2 -

1 R1 

In  Fig. 18 sind die beiden Kurven eingetragen. So wie die Kurve K1 Reiflinie zu K, kann auch die Kurve K als Reiflinie zu 
Fig: 18 

' 
•' '.... : --····_ .... -

1; - :.. -- -·· 
\. · ..····--·-·-· ..... -

_ RJ..+2R__ .. 

einer grösseren Cykloide K' vom Grundkreishalbmesser R1 + 2 R 
dienen. Ebenso kann zur Kurve K1 eine Reiflinie, welche innerhalb liegt und der Kurve K1 ähnlich ist, aufgesucht werden. InFig. 18 ist dur.ch Ziehung des Strahles Q1 M1 noch die zeich.nerische Aufsuchung von 2 E = PQ angedeutet.

Wenn man diese Untersuchung auf die Peri-, Hypo- und Orthocykloiden ausdehnt, erhält Iflan ganz ähnliche Verhältnisse, alle
zusammen sind in den folgenden drei Figuren übersichtlich dargestellt. Fig. 19 (a. f. S.) zeigt eine Schaar der folgeweise als 
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Reiflinien dienenden Epi• und dergleichen (geineinen) Pericykloide� 
zu deren kleinster der Rollkreis punktirt eingetragen ist.·. ·Fig. 20 
zeigt in ähnlicher Weise eine Schaar von Hypocykloiden; l1lld 

. 
'.:.� 

Fig. 19 

zwar 6 tels und 5/6 tels Hypocykloiden, die folgeweise als Reiflinien 
dienen; der Rollkreis zur kleinsten S/6 tels Hypocykloide ist wieder 
punktirt eingetragen. Schon Jakob Bernoulli hat Jauf die fvor-

Fig. 20 

• 
geführten Verhältnisse hingewiesen. }!an scheint bisher übersehen: 
zu haben, dass die aufeinander folgenden Roll- und Grundkre� 
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Schluss ziehen können. 

Der Bobillier'sche Lehrsatz 

· . .  geometrisch wachsen und abnehpien *), d. h. dass diese Kreise sich·demzufolge beim Kleiner- und Kleinerwerdenn. der Null nähern� 
ohne diese jemals zu erreichen; gleichgeordnete Punkte der auf
einander folgenden Kurven, wie die Punkte 1, 2, 3, 4 .e.• . ,  liegen
deshalb in logarithmischen Spiralen**). Fig. 21 führt die entsprechende Schaar von Orthocykloiden vor, die, da .ihre Grundkreise unendlich sind, . gleich gross ausfallen. . . . 

Fig. 21 

Die hier besprochenen einfachen Beziehungen zwischen Kurve 
und Reißinie gelten nur für die gemeinen Formen oder Rand
bahnen; bei den Innen- und Aussenbahnen sind die Verhältnisse 
weit verwickelter. Mit Hülfe des Bobillier'schen Satzes lassen sich aber auch für sie die Krümmungsstrahlen aufsuchen, ausgenommen
diejenigen, die in die Zentrale Mi PM . . . fallen. Auch schon 

*) Jakob Bernoulli sagt (Opera I, S. 606) nur: Ergo Cycloides omnes, 
evolutione sui, easdem specie Cycloides describunt, sein jüngerer Bruder 
Johann etwas ausführlicher (Opera III, S. 460): Hie vero mo-nstrabimus, 
quod non solum Oyclois vulgar.is Hugenii et Oaustica Tschirnhausii hac 
proprietate gaudeant, sed quod omnes Oycloides possibiles, quotquot earum 
concipi possunt (!) per suas evolutione$ sibi similes. Cycloides <lescribant. 
Alia etiam adnectetur curva ex Spiraliutn geriere, cujus evolutio non solum 
ipsi similem, sed plane eandem Spiralem progignit. Beide hätten aus der 
hervorgehobenen „Aehnlichkeit" den obigen, anscheinend bisher übersehenen 

**) Recht deutlich zeigt sich hier, 

· · 

dass man den Lernenden das Ver
sehr erleichtern würde , ständniss der logarithmischen Spirale wohl wenn 

.man sie „geometrische" statt „logarithmische" Spirale nännte. Im Zusammen• 
diekönnte die archimedische Spiralehang damit „arithmetische"man 

Diese beideni· Ausdrücke würden sofort das Wachsthum der Fahrnennen. 
strahlen. der beiden Kurven verständlich machen, während bei den üblichen 
Namen die besondere Begriffsbestimmung nebenher gehen muss. Dies ist 
einer der Fälle: in welchen man eine Begriffsbestimmung schon in den 
Namen hätie hineinlegen können, was bekanntlich zwar nicht logisch noth· wendig, aber immerhin vortheilhaft ist. 

• 

http:vulgar.is
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in der Nähe dieser Fahrstrahlen versagt der Bobillier'sche S� 
beim Verzeichnen. Dieser Mangel ist nicht vorhanden bei dem 
folgenden, vom Regierungs-Baumeister, jetzt Professor W. Hart
mann angegebenen Verfahren. 

§. 4 

Der Hartmann'sche l{iJJfssatz 

Die Geschwindigkeiten, Schnellen oder „F::ihrten" der be
schreibenden Punkte sind deren Abständen von ihren Drehpunkt.e� 
seien diese dauernde oder augenblickliche, proportional. Bewegt
sich nun der Mittelpunkt M des Rollkreises, Fig. 22, mit der 

Fig. 22 Schnelle oder Fahrt v111 rechtwinklig
zur M1 lJf, so ist die Fahrt vp des 
Rollpunktes oder Poles P rechtwink
lig zur Mi M die Parallele zu v. 
aus P, welche durch den Strahl M1 v.
abgeschnitten wird. Trägt man nun 
winkelrecht zu P K von: K aus die 
Schnelle dieses Punktes in ganz 
demselben Verhältniss zum Strahle 
PK r auf, in welchem v. zu B= 

steht, so drücken 1.11c und v. auch 
die Schnellen der Rollung um den 
Rollpunkt P aus. Man hat aber 
nun zu bedenken, dass der Roll
punkt P selbst sich um den Krüm-

. mungsmittelpunkt K1 mit der
Schnelle vp 

' = vp sirt a dreht, wenn a der Winkel K1 Pv, ist. 
Somit ist vp ' leicht gefunden und aufgetragen. Darauf aber ist1vermöge Ziehung der ,rerbindungsgeraden vk Vp • • • bis zum Schnitt 

·K1 mit der Normalen der Krümmungsmittelpunkt K1 sofort zu 
erhalten. Die beiden Abschnitte P K = r und PK1 = r1 bilden 
dann zusammen den Krümmungsstrahl zu dem Kurvenelemente 
in K (und geinäss obigem Zusatz zu dem anderen in K1). Dieses 
einfache treffliche V erfahren liefert auch die Krümm.ungshal� 
messer zu solchen Elementen, die in die Zentrale M,_ M . . .  fallen.,
so in Fig. 18 durch Ziehung des Strahles Q1 Q' . . .  , nachdem 
PQ' = vp gemacht worden. Weiter unten wird es noch etwas 

weiter ausgebildet wiedergegeben werden. 
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§. 5 

Der Savary'sche Satz 

Für die Abschnitte rnund r1 de� Krümmungsstrahles hat nun Hartmann folgende Beziehungen abgeleitet. Es ist, s. Fig. 22: 
•r1 vp1 = Vp sin« 

T + r1 - Vk Vkoder: 

Wir haben aber: 

also: ·r + r1 . Vk r R + Bisin« = -
· 11. . Vp 

= R R·1oder: 
r + r1 . R + R1sin u = rr1 . RBi 

woraus nach Ausführung der Theilung folgt, wenn man noch für 
die innere Berührung die Minuszeichen einführt: 

- + - sin a = - + - · • · · · (9)( 1  1 )  . 1 1 r - r1 R - R1Diese Gleichung ist unter dem Namen des Savary'schen Satzes bekannt. Savary selbst hat den Satz auf ganz anderem, und zwar sehr umständlichem Wege hergeleitet. Die hier bemerkbare grosse Einfachheit der Herleitung ist Hartmann und seinem Hülfssatze zu verdanken.Wendepunkte der  Cykloiden. Verfolgt man mit Hartmann und seinem Verfahren die Drehung des rollenden Kreises um den Pol P noch weiter, so kann man auf der PK, Fig. 23 (a. f. S.), einen Punkt U so wählen, dass P K :  P U =  vk : vp' 
Dies gelingt, wenn man die Verbindungsgerade Pvk zieht und indieselbe mit einer durch den Endpunkt von vp' gehenden Parallelen zu P K einschneidet und durch den Einschnittspunkt V die VU 1\ Kvk zieht. Dann stellt UV= vp' die Schnelle dar, mitwelcher U sich um P augenblicklich dreht. Da aber P selbst um K1 ebenso schnell in paralleler Richtung fährt, so liegt der Kriimmungsmittelpunkt für das von U durchlaufene Kurvenelement 
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in + unendlicher Ferne, d. h. die beschriebene Kurve hat in U
einen Wendepunkt. Die Gerade UV . . .  schneidet die Zentrale 
M.M in T. Es ist aber P U =  PTsinu., oder, wenn wir die 
PT = W setzen, · Wsin u.; wobei ,man hat: 

d . 
·v1c : Vp � (r/R) (R + R,_) 

Wsinu. _ vp sineu. - -=---, W � Vp- . 

v1c rr 
Vorhin aber fanden wir: : R1, Dieseinsetzend, erhalten wir zur Bestimmung von W: 

W RR1 
=r r(R + R1)oder: 

RR1W 
= 

= Konstante . . . (10)R + RiDieser ,verth ist das harmonische �fittel aus R und R., U�diesen festen W erth W steht der Punkt T von P ab. Dies 
Fig. 23 bedeutet, dass U in einem Kreise,geschlagen über P T =  W als Durch.imesser liegt. Somit hat sich Folgendesergeben : 

IV. Der Wendepunkt U liegt, wiealle übrigen Wendepunkte dervom Kreise R gegen den Kreis R1 beschriebenen Cykloiden, auf einem Kreise, dessen Mittelpunkt auf der Zentralen liegt,dessen Umfang durch den Pol 
P geht, und dessen Durchmesserdas harmonische Mittel aus den Halbmessern der aufeinander rollenden Kreise ist. 

Dieser Kreis wird, da. alle Wen
J .  dungen auf ihm stattfinden� wie schon erwähnt , Wendekreis genannt (siehe; /  S. 15 ). Seine zeichnerische Aufsuchungist leicht. Wir wählen ihrethalben den:}lafsstab der Drehschnellen so, dasswir diese durch den zugehörigen Dreh„ halbmesser selbst ausdrücken, d. i. das oben allgemein gelasseneVerhältniss zu demselben = 1 machen. Wir drücken also "• 

\ 

R, II 
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.durch M P = R, vk durch PK = r aus u. s. f. Ziehen wir dann, 
Fig. 24, den Strahl J.J,[1 vm, so schneidet dieser zusammen mit der 

Fig. 24 Zentrale Mi M von der Tangente in P das Stück vv = W 
= RR1 : (R + R1) ab.n.Diesen um P nach T hinaufklappendund über PT als Durchmesser Kif----�--v':t einen Kreis beschreibend, haben wir in diesem den Wendekreis vor uns. Sofort können wir nun auch den Wendekreis fiir die Rollung von R1 auf R aufsuchen, was z. B. durch Ziehung desStrahles Mv.,.' geschehen kann. Da nun aber R R1 = R1 R, so 

-&------4=----..a..' folgt schon an sich, dass der • 
m

Mi zweite Wendekreis dem erst-gefundenen gleich ist und ihm ausserdem gegenüberliegt, dass also folgender weitere Satz gilt: V. Die Wendekreise zu zwei aufeinander rollenden Kreisen sind gleich gross und berühren einander in dem Pole oder
R-0llpunkte P. 

§. 6 
Verzeichnung der Krilmmungsmittelp11nkte 

Der ·Wendekreis der Cykloiden wird beim Aufsuchen beliebiger Krümmungsmittelpunkte und -Strahlen ungemein nütz
lich; er tritt aus seiner älteren, fast allein theoretischen Stellung in diejenige der grössten praktischen Brauchbarkeit für eineMenge von geometrischen Aufgaben ein, die sich dem Techniker 
darbieten. Hinsichtlich seiner Verwendung hat man nämlich noch zu beachten, dass die Längen vp' = vp sin c,, sämmtlich durcheinen Kreis über vv als Durchmesser -von den aus P rechtwinkligzur Normalen gezogenen Geraden abgeschnitten werden, sieheFig. 25 ( a. f. S.). Diesen Kreis habe ich den Fahrtenkreis zu nennen vorgeschlagen. Der Durchmesser Pvp desselben steht
winkelrecht zum Durchmesser PT= W des Wendekreises und 
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ist gleich W*). Die Figur P UVvp', welche oben, Fig. 28, sich allgemein als ein Rechteck erwies, wird ein Quadrat. Um ·nun irgenieinen Krümmungsstrahl zuFig. 25 bestimmen, zieheman, nach
Vt dem \Vende- und Fahrten-kreis aufgetragen sind, recht

___--,4._�.�--1--------<i"m 

1 

winklig zum Polstrahl PK
die Pvp' bis zum Schnittmit dem Fahrtenkreis, mache 

Kvk ..l... PK und ziehe durch vk und ·vp' eine Gerade biszum Schnitt mit der Normalen in K1, welcher Punktdann der gesuchte Krümmungsmittelpunkt ist. Fällt 
PKin die Mi M oder derenVerlängerung, so ist v,, ' =v„wie in Fig. 24 durch das Dreieck K'·rk'K1

1 usw. angedeutetist. Bei jeder anderen ArtYonCykloide ist das Verfahren 
Fig. 26 dasselbe. A.ls Beispiel seien 

a. b, 

• 
*) Während die Grösse W des '\Vendekreisdurchmessers unabänderlich 

gleich R R1 : (R + R1 ) ist, könnte man den Durchmesser des Fahrtenkreisea 
auch anders, nämlich das Verhältniss K t·1 : r verschieden von 1 wählen; 
eben wegen dieser Freiheit der Wahl ist aber diejenige des \Verthes W, da 
sie die vorgeführten grossen Vortheile gewährt, jeder anderen vorzuziehen. 



.l„Jo,,o t·ona JH &n,y'•<l••• S.t-

no,;h die Ortho<ylr.loi,\1.1 und die C)kloorthoide •orgaflihrt, Fig. 26. 
llei a wird dere\\'endelr.rei• h,.Jbe"" gr"OM, al, der Rollh<n•; •tle 
,erlr.ünt,,n Kun·e" 1"nd daher hie..- Wendekutl'en (vergl aueh 
Fig.tb). Eingctnlgeneiothier dio Aufouchungevon K, rnmmittlenen 
F,\em�nt einer ,erliingerten Ort.hocylr.loidc. Tlci h „-ird der Wende� 
lr.rei• halb so gross wie der Grund!rrei• ("rgl §.e11  ,n l,:nde). 

.,
Andere Fenn des Savary'schen Satzes 

Vor dem Weite'l(.,hen möchte ich noch ..,;�,., ,1:i„ o.ich der 
Sa.•1>ry'..:h,,e Satze noche 1>ufe einee "-nde-n, . .. hre leh:nichee l'onn 
lrringeneliiAAL ZweieKn,i,,.,edieea11fein11Ddererolleo,el,.,.ikl.eneiID.n,er 

einenl\' end,kn,io,om 

fe��7.;�::.!
1 
;:�:

tele ihrere Halbru.,.,...,. 
\follip\i,.ir1. wan nl.lli 

v,. � �? aus, "" er-
,�:i"'�a

/i ('�'.'),;,.�1/r!i;Y Rttht,ehabeue„irenun 
den ,ms hekannten 
Wcrthel : lV.elin\:saber 
aucbdeneurng�hltr-ten 
Warth „ineo Wende
\:r,is- Dnrchm"'""'n<. 

niintl.i�h tle•jenigen zu 
,,..e" Kre·e n ,on den 
Halbrncso;eru r und r„ 
jencneAb..:hnit\en,ein 
„elche der Pol den 
Krümruun��halhrne...,, 
Q thcilt, •iohc hg. �7 

IJi.eoer "•ciw Wendeh<,i• heoteht neben dem ersten, ,lern Tlnupt
Wendckrei,..,; wir dürfen ihn ,fo,halb einen Seben-Wende\:rois 
nennen. &,eidrncn WirS<:in,neDnrchme..,remitelV„eooeW\l><,ue„ir: 

w.e= lf" •i�« (11)in Worten: 

http:l,.,.ikl.en
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. VI. Der Neben-Wendekreis, d. i. Wendekreis zu den Kreisen,die aus den Endpunkt�n des Krümmungshalbmessers einerCykloide durch den Pol hindurch beschrieben werden, ist
sinu. mal so gross, als der Haupt-Wendekrei� wenn c:ic .derWinkel ist, den die Normale mit der Pol-Tangente einschliesst. 

In Fig. 27 (a. v. S.) sind die genannten beiden mit den Abschnitten r und r1 des Krümmungsstrahles beschriebenen Kreiseeingetragen, desgleichen ihre Wende- und Fahrtenkrei� DerNeben-Wendekreis wird gleich dem Haupt- Wendekreise,n· wenn u. = 900; er wird Null bei u. = 0. Dieser Fall ist bemerkenswerth. Denn er zeigt, dass der Krümmungsmittelpunkt zu einemKurvenelemente K', dessen Normale mit der Pol-Tangente zu.sammenfällt, stets gleich PK' = r' ausfällt, indem hierbei r1 = owird. Bei der Kreisevolvente oder Cykloorthoide von der gemeinen Form ist immer u. 0, also immer � = P K'. = 

§. 8 

Berechnung der Krtlroroungshalbmesser der 

gemeinen Cykloiden 

Die in §. 3 bis 5 gegebenen Ermittlungsverfahren sind fürdie Arbeiten des Ingenieurs fast überall ausreichend, da er dieFig. 28 Krümmungshalbmesser - auf demZeichenbrette unmittelbar ge,:.braucht; jedoch ist ibm für Berechnungen manchmal wünschenswerth, den Krümmungshalbmessereiner Cykloide als Funktion desDrehwinkels ru zu kennen, während die obigen Formeln ihn alssolche des Tangentenwinkels agaben. Für alle gemeinen Cykloiden wird u. = ½ ro, wonach zu 
! rechnen wäre; man kann aber 1 auch unmittelbar wie folgt vorgehen. l\fan hat, siehe Fig. 28, Q = 2R sin ro/2 + 2 R' sin G>j

= 2 (R + R') sin ro; 2, und nach Früherem . 1 
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R' R RI = T) 1 R' a1so .L"J.R , 1 
= R1 R1aber auch 

Ri' = R1 - 2 R', daher R' = ( R1 . - 2 R') ¾ 
oder R RR1R' _ • 

- 1 + 2 .!_ - R1 + 2 RR1Hieraus folgt RR1 ) . w 
Q = 2 (R + R1 + 2 R sin 2 '  

woraus, nach kleiner Umformung und entsprechender Zeichensetzung: 
R R1 + R . wfür die Epicykloide Q = 4 R1 + 2 R sin 2 
R R1 - R . w" " Hypocykloide Q = 4 2 R sin 2Ri _ 

. w · · (12)" " Pericykloide Q = 4 R R - R12 R _ Ri sin 2 
" " Orthocykloide Q = 4 R sin ; . . 
" " Cykloorthoide Q = R1 w1 • . . • • • 

letzteres nämlich weil, nachdem inan w1 = (R : R1) w eingeführthat, in dem Ausdruck 
R R1 + R . R1 W14 R1 + 2Jl sin R 2 

für den Sinus der unendlich kleine ,vinkel selbst zu setzen ist, 
worauf, da die R1 gegen die R verschwinden, e = R1 w1 folgt. 

Beispiel. Für das Scheitelelement der 2tels-Epicykloide folgt aus (12) 
� = 4 R (2 R + R) : (2 R + 2 R) = 4 R (2 + 1) : (2 + 2) = 3 R = 3/2 B1 ; 
für den Scheitel der B/2 telse-Pericykloide folgte� =  4 R (R - 2/8 R) : (2R 
- o/3 R) = 4 R (1 - 2/8) : (2 - 2/3) = R = 3/2 Ri, wie wegen der Gleich
heit der gemeinen Formen der beiden Kurven kommen muss, wenn ihre 
Grundkreise gleich sind und ihre Rollkreise einander algebraisch zum Grund
kreise ergänzen. 

Für die ungemeinen Formen lässt sich e aus Formel (9) rechnerisch ableiten, was aber zu sehr verwickelten Ausdrückenführt, auf die · einzugehen hier nicht der Ort ist. 
Beule au x , Beziehungen der Kinematik 3 
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_ 4 R R1 + R 180 -.m'. . _ '"> ( eR' -L R�• ) :; - - ! 

s'= 2  R' -' R'RJ+:2R' sin(9o-i) · i,- R1 1 Ri� · - 4  

--i-1 

Cykloorthoicle s = 1 . . . . . . .  . 
,, ,, R1 ruf 1

_ 2 

Bewegungsgeometrie oder Phoronomie 

:-5·s 9 

Streckung der gemeinßn Cykloiden 

Die aus Lehrsatz III, S. 22, folgende einfache Beziehung
zwischen den gemeinen Cykloiden und ihren Reiflinien, gestattet,
auf sehr kurzem \Y ege zur Längenausmessung oder Streckun
(Rektifikation) dieser Cykloiden zu gelangen. Offenbar ist näm.'!g 

lieh, s. Fig. 28, die halbe Länge der Reißinie gleich 2 R' + 2 B,
demnach hat das Stück s' zwischen dem Krümmungsmittelpunkte
und dem Grundkreise R1' die Grösse s' = 2 ( R' +R)-:- �- lljerin
den \Verth fiir Q, den wir oben ermittelten, einsetzend, erhält :man 

R1 + 2 R Siti 

: Ri') = (Ri' + 2 R
2 

. . ··"" 

'= R1 (R ') (R' : Ri') aus dem 
vorigen Paragraphen eingeführt. werden; das aber liefert: 

R I 
·) R' R I 

J__ ') R' R I -l-R' 

Hierin kann R 

')( 
' 

, I 

R' R ' 1 R' ,,,., 

I 

' ''R' · 
·R 1 

I
•)= - 1 

R R' ·) R7 11 t ,- - �

R 1 

R· 

J R I R'l1 ' -2 cos·-·1 + ')R'_, 

'oder s' = 4 ;•, ( R' -+- Ri ) (1 - cos ;') , 
also auch, wenn wir auf die Cykloiden aus R und R1 ·nii.bergeheh:, - ·�,

. :R w
fiir die Epicykloide 8 = 4 Bi (R + R1) (1 - cos 2) 

" Hypocykloide -, = J ; (R1 - R) (1 - cos ; ) " .

" " Pericvkloide s = -!  f (R - R1) (1 -- cos _;)·' (13) f 

Orthocykloide 3 = -! R (1 - cos ;) . · . . . " 

letzteres wieder wie vorhin nach Einführung von w1 = (R: .R,_) � 
n1it entsprechender Ausführung der Gleichung. Es verdient Be.: 
achtung, dass wir hier sowohl die Kriim1nungshalbmesser der 
Cykloiden. als auch deren Bogenlänge ohne Zuhülfenahme der 
Differenzialrechnung, einzig gestützt auf phoron_omische Ent.1 

wicklungen, zu ernlitteln verrnocht haben. 
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35 Die homozentrischen oder. mittelsläufigen Cykloiden 

•. ..§. 10· 

; 
Die homozentrischen Cykloiden· · · .r  

·"reiter oben berührten wir schon mehrmals diej�nigen Cyklo-
: �den, welche bis zum Mittelpunkte des Grundkreises ,;verlängert".; oder „verkürzt" sind, deren Zug daher durch diesen Mittelpunkt
r läuft. Wir nannten sie da.her homozentrische, also mittelsläufige 
fCykloiden. . Solche werden von allen Punkten der Mittelsbahn, die
� dem rollenden Kreise zugehören würde, wenn er Grundkreis wäre,\ beschrieben. Diese Cykloiden haben einige Eigenthüml.ichkeiten, 
die eine nähere Betrachtung verdienen *); letztere fuhrt besonders rasch zum Ziele, wenn man Polarkoordinaten benutz� ..Der Kreis R, Fig. 29 a, 1·olle auf R1• Hat er den Winkel rodurchlaufen, so ist ein Punkt des mit R + R1 _aus M beschrieben,en.. . .. . . .. . 

Fig. 29 

b. . . C. ' 
1 

L,_�-tu ---....' 

' . 
r 

' ' ' 
" .\' \ 1 ,

' \ • ✓ ....... 'J
--:a..J_ ........ ,,,, 

1 

. . .Kreises aus der Anfangslage M1 in die Lage K gel�ng�, und e,s 
ist JJ/1 K = 2 ( R + R1) sin, ro /2 , welch letzterer Winkel auch gefunden wird, wenn man K mit dem Gegenpunkte N1 des Punktes1Jf1 der Mittelsbahn R+R1 verbindet.n.Um . die Lagenänderungen.·von K im Kreise R1 , also die gewünschte Kurvengleichung, zubestimmen, hat man zu beachten, dass bei der Drehung ro der 

*) Zum erstenmal sind dieselben eingehend theoretisch behandelt 
worden von Durege, s. z. für Math. u. Physik IX, 1864, S. 209: ,,Ueber 
eine besondere Art cyklischer Kurven", von mir gebührend angezogen in 
m. Tb. Kinematik S. 598. Durege wendet die Bezeichnungen verlängert 
und verkürzt wie hier geschieht an, desgl. d1e Pericykloide. 

3* 
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Kreis R1 in entgegengesetztem Drehungssinne den Winkel 01 
= (R: R1) w zurückgelegt hat, dass somit der anfanis rechtwinkligzu MMi_ belegene Radius ]}fi L in die Stellung Mi L1 gelangt ist,
wobei '\Vinkel LN,. L1 = c.>1• Da aber ausserdem Winkel KAfi L 

= KN1 .ilfi = m/2 ist, so hat der Winkel 'f), um welchen der Fahrstrahl r0 = Mi K aus seiner Anfangslage gesc1:1,ritten ist, dieGrösse ,p = w/2 + w1 = m/t (1 + 2 R/R1). Im Falle b, Hypo..cykloide, wird ,p = w/2 - w1 = m/2 (1 - 2 R/R1) und im Falle c,Pericykloide, ,p = ca1 - ca/2 = w/2 (2 RJR1 - I). Daher ergibtsich als Polargleichung der mittelsläufigen Kurve für: 
die Epicykloide . . . .  r0 = 2 R(1Ji + 1) sin Ri !

1 
2 .R ,p

die Hypocykloide . . .  r0 = 2 R (� - t) sin R.�2 R f/> (14-) 
die Peric ykloide . . .  r0 = 2 R(1 - �) sin 2R�R  f/>

1H i e r n a c h  s i n d  d i e  m i t t e l s l ä u f i g e n  Cykloidens ä m m t 1 i c h P o 1 a r s i n o i d e n; ein sie durchlaufender Punktschwingt z,vischen seinen beiden Endstellungen nach dem Sinusgesetz hin und her. Praktischen ,Yerth haben die mittelsläufigenCykloiden vor allem bei aufgehenden )lafsverhältnissen von R undR1 ; einige derartige Zahlenwerthe seien deshalb hier vorgeführt..n· 
Kleine Epioykloiden 

R1 -
. . . = 12  R sin- w/2 = 12 R sin 5/7 ,p = 12/6 Bi sin :.;1 rpR = r0o

" = 4 . . . " = 10 Rsin w/2 = 10 R sin 2/8 ,p = !>/2 Bi_ sin 1/3 cp
"- = 3 . . . „ 8 R sin w/2 = 8 Rsin 3/5 ,p = 8/3 R1 sin s;,. rp" = 2 . . . ,, 6 Rsin w/2 = 6 Rsin ½ ,p = 3 R1 sin 1;1 9) 

JJfittlere Epicykloide 
R1 _ 1 . . .  ro = 4Rsin w/2 = 3 Rsin 1/3 ,p = 3 'R.i sin 1/3 9)R -

Grosse Epicykloiden 
1J; = ½ . . . ro = 3 R sin w/2 = 3Rsin 1i5 ,p = 6R1 sin 1/r, 9) 

,, = 1/3 • • •  ,, = 3/3 R sin w/2 = $/8 Rsin 1/7 ,p = 8 R1 sin 1/7 cp · 
,, = ¼. . .  • ,, = 'f>/1 R sin ro/2 = 5/2 Rsin 1/9 ,p = 10 R1 sin 1/9 q, 
" = 1/,s • • • ,,  = 1 2 'ff> R .sin m;I2 = 12 1isR .si-nn1;1 

' 1 g, = 12 R1 s- .in I/1 1 cp  
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.Kleine Hypocykloiden 
Bi = 5 . ro = 8 R sin ro/2 = 8 R sin 5/8 cp = 8/:, R1 sin 5/3 cpxe
" = 4 .e. ,, = 6 R sin ro / 2 = 6 R sin 2 cp = 3/2 Bi sin 2 cp
" = 3 . . .  ,, = 4 R sin w/ 2 = 4 R sin 3 cp = 4/3 R1 sin 3 cp 

Mittlere Hypocykloide 

!JI- = 2 . . .  ·r0 = 2 R sin w/2 = Ri sin (cp = O)*) 

Grosse Hypocykloiilen \ 

ro = . 
,, = 4 

• = 2i3 R sin w/2 = 2/3 R sin 2 cp = 1/2 R1 sin 2 cp 

� = 3/2 . . .  R sin m1 2
I = R sin 3 cp = 2/3 R1 sin 3 cp 

/s • • ,, 

,, = 3/4 • • •  ,, = 1/2 R sin ro/2 = 1/2 Rsin 5/3 cp = 2/5 R1 sin 5/8 cp 
,, = 6/5 • • •  ,, = 2/5 Rsin ro/2 = 2/5 Rsin 3/2 cp = 3/2 Bi sin 3/2 cp 

Kleine Pericykloiden 

1;; = 4 ir, • ·•  ro =e2/5 Rsin ro/2 = 2/5 Rsin 2/8 cp = ½ R1 sin 2/3 cp 

,, = 3/, • • •  ,, = ½ Rsin ro/2 = ½ Rsin 3/5 cp = 2/3 R1 sin 3/5 cp
2,, = /3 • • •  ,, = 2/3 Rsin ro/2 = 2/3 Rsin ½ cp = R1 sin ½ cp 

Mittlere Pericykloide 

2 R1 sin 1/3 cp 

Grosse Pericykloiilen 
R1 R .  R " / 4R1 sin 1;5 cp= 1/a . . .  ro = 4/3 sin ro/2 = 4/3 sin 1 5 cp =R 

,, =
,, = ¼ . . .  ,, = 3/2 Rsin ro/2 = s;, R sin 1/1 cp = 6 R1 sin 1/7 cp

1/5 • • • ,, = 8/5 Rsin wj.2 = S/6 R sin 1/9 cp = 8 R1 sin 1/9 cp 

Um Beispiele anzuführen, kann zunächst auf die früheren 
Figuren 1 bis 5 und 9 zurückverwiesen werden, die die mittels
läufige Form der dargestellten Cykloiden enthalten. Sodann 

*) ro als Funktion von ,p wird Null; die mittelsläufige Kurve wird die 
geradlinige Ellipse. 
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zeigt Fig. 30 die mittel�läufige 4tels-:-Epicykloide; sie hat vier
weite, einander durchkreuzende Schleifen. Fig. 31  stellt als Gegen-

Fig. 30 . Fig.. 31 . 

Fig. 32 
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stück die mittelsläufige 4 tels -Hypocykloide mit ihren schma,len, 
:eina,ider nicht durchkreuzenden Schleifen dar. , · Dies� . Kurven
gattung besitzt eine gewisse Berühmtheit, indem· sie durche· G.ui4� 
:Grandi schone. 1728 beschrieben worden ist, und zwar nicht bloss 
für vier, sondern für eine beliebige Zahl von Loben. Die vier
lobige hat auch Cramer *) sehr . schön unter Hinweis auf Grandi 
behandelt; beide haben die Kurve aber nicht als Cykloide, sondern 
nur als Sinoide erkannt; Grandi **) verfahrt weitschweifig, da er 
statt des knappen algebraischen und trigonometrischen Aus
druckes noch .dessen Umschreibung anwendet. 

Fig. 32 zeigt die homozentrische 3/1 tels-Epicykloide von der 
Gleichung r0 = 8/a R sin 1/1 cp oder 8 R1 sin 1/7 cp. Der Halb
kreis M1 N1 vom Durchmesser 8/3 R oder 8 R1 ist in sieben 
gleiche Abschnitte Mi k1, k1 k2, k, k3 • • • eingetheilt. Jeder Ver

_bindungsstrahl von Mi mit einem der Theilpunkte hat zur Länge
die des Fahrstrahles für einen Kurvenpunkt, der vom voraus
gehenden um 90° absteht. Man hat z. B. flir den Strahl Mi K1 
den Werth r0 = M,. k1 = Ni Mi sin Mi N1 k1 = 8 R1 sin 1/7 180°. 

Mit der 3/1 tels-Epicykloide trifft in der gemeinen Form zu
sa.mmen die •/1 tels_-Pericykloide, in den ungemeinen Formen aber 

*) Introd. a l'ana.lyse des lignes Courbes algebriques, Genf 1750, S. 414. 
") Einsicht in das äusserst seltene Buch von Grandi, betitelt Flores 

geometrici e:e Bhodonearum et CloeUarum curvarum descriptione 1·esultantes 
verdanke ich der Güte der Verwaltung der Königlichen Bibliothek in 
Dresden. Grandi war Abt zu St. Michael und Professor der Math. an der 

, • . •. . . . t ,. · Universität in Pisa. Unter „FJor�s" sind nicht figürlich Blüte� der· geomet.ri-
l sehen Wissenschaft verstanden, sondern Figuren, di� eine Bh�.menform ·haben. 
Ebene Figuren dieser Gattung, und zwar immer nur diejenigen, die• oben 
als mittelsläufige Hypocykloiden besprochen sind, nennt Grandi Rhodoneen, 
also Rosen. Er bes_pricht aber auch sphärische Figuren derselben Gattung, 
bei denen die „Rosenblätter" auf einer Kugelfläche liegen. Diese, mehr 

:·körperlich �rscheinenden „Bl\1.Dlen" nennt ·er Cloelien nach einet vornehmen, 
. gelehrtene· F-ra.µ, Cloelia Grillie-Borromea mit Namen. · Qrandi befand si.9h 
'auf dem besten Wege zu den sphärischen Cykloiden µnd würde wabi"-
soheinlich diese entdeckt haben, hätte ihn nicht die hübsche Aeusserli-chkeit 
der Blumenform gefangen genommen. In der geistvoll geschriebenen 
Widmung erinnert er nicht nur an die altrömische Cloelia, die dem Porsenna 
durch ihren Muth und ihre edle Haltung Achtung abzwang (Liv. II), 

. eo���rn auQh. an die alexanqnnische.Hypathia, Theons unglückliche Tochter, 
,v:elche die Kegelschnitte und ·edie diophantischen . Gle�hungen behaI;ldelt, 
hatte, .zeigt, .ü�rhaupt jene klassische. Bildung, welche damals die, vo·n i4m 

·ausd:rücklJch · genannte „Gelehrten -Republik" :als etwas ihr Eigenes zu
' AAJDmAnliielt. Seine geometrischen Blumen waren der Widmung zufolge 
schon 172$ � die englischen, ·e,,Transactions" aufgenommen wo_rd�n. . . ·:. 

http:geomet.ri
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dann nicht, also auch nicht in der mittelsläufigen. Diese letztere 
ist in Fig. 33 für den q-rundkreis der vorigen Figur dargestellt. Sie 
hat die Polargleichung r0 = 3/2 R sin 1/7 cp = 6 R1 sin 1/r cp. Auch 
hier ist die Eintheilung des Halbkreises M;. N1 in 7 tel das Mittel 

Fig. 33 

,,,J.. .,., ...... 

· gewesen, die Kurvenpunkte, welche auf dem Achsenkreuz liegen,
zu bestimmen. Die Verschiedenheit der beiden Kurven ist so 
augenfällig wie möglich. 

Die mittelsläufige Orthocykloide 

Für die Orthocykloide tritt in Formel (14) R1 mit dem Werthe 
·± oo ein, da.her denn r0 ebenfalls unendlich gross und die Kurve 

die gerade Mittelsbahn wird.· 

Die mittelslä_ufige OyklO<>rthoide 

Hier wird der Halbmesser R des :rollenden Kreises = ±  oo.  
Die Kurve fällt aber mit ihren Anfängen um Mi herum in die 
Endlichkeit hinein und ro wird gleich R1 ro1 ± oo ;  sie fällt zu
samm�n mit der archimedischen oder arithmetischen Spirale, wie 
schon -oben (S. 21 u. 30) erwähnt wurde. Von dem Fahrstrahl r0 
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haben wir das 'Anfangsstück Bi (i)l vor uns und können es für sich 
betrachten, wie denn ja auch von Archimeds Zeiten her geschieht. 

§. 11' 
, 

Die Ersetzbarkeit mittelsläufiger Cykloiden 
' 

· Eine mittelsläufige Cyltloide 
. 

kann in zwei Fällen durch •eine 
andere ersetzt werden. Der erste J>etrifft Epi- und Pericykl�ide, 
wenn.*) für die Halbmesser B und .R1 bei der Epicykloide und 
die Halbmesser B' und Bi' bei der Pericykloide folgende Be
zi�hungen bestehen: 

R + R1 = K - Bi' und R' R (15)Ri' = 1 
+ Ri · · 

wobei erstere Kurve eine verlängerte, letztere eine verkürzte ist. 
Bei Einsetzung dieser Werthe in Formel (14) ergibt sich Gleich
heit der Fahrstrahlen r0• Drücken wir das Gesagte in derjenigen
Form aus, die wir S. 18 bei verwandten Vergleichen benutzt 
haben, so gelangen wir zu folgendem Lehrsatz: 

·vn. Die mtels-Epicykloide und die (1 + ein mtels)-Peri
cykloide haben gleiche mittelsläufige Form, wenn die 
Halbmesser-Summe bei .ersterer gleich dem Halbmesser
Unterschied bei letzterer ist. 

Der zweite Fall der Ersetzbarkeit tritt bei den Hypocykloiden 
ein, wenn für die Halbmesser R, Bi, R' und B1' die nachstehen
den Beziehungen gelten: 

Bi - B = Bi' - B' und R = 1 - � · · (16). Bl n1· 

wobei die erste. Kurve eine verlängerte, die zweite eine verkürzte·
mittelsläufige Bypocykloide ist. Die Einsetzung dieser Verhält
nisse in Formel (14) führt zu Gleichheiten der Werthe für -ro 
und lässt si.ch in folgenden L�hrsatz fassen: 

Vill. Die mtels- und die (1 - ein mtels)-Hypocykloide haben 
gleiche mittelsläufige Form, wenn der Qnterscbied zwi
schen Grund- und Rollkreis bei ihnen dieselbe Grösse hat. 

In Fig. 34 ( a. f. S.) ist unter a eine dreilobige homozentrische 
Epi- und zugleich Pericykloide -mit ihren zwei Paaren von Er-

*) Siehe Durege a. a. O. 
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_zeugungskr_eisen·, unter b •. eine dreilobige mittelsläufige HJPo,
_cykloide, ebenfalls mit ihren: beiden f>aaren von Erzeugungskreise� 
dargestellt.

Für a hat man wegen R :  R1 = 1/3 in (15) zu setzen R': R1 • 

= 1 + 1/s = '/3• Ferner R (1 + Bi : R) = R' (1 - Rt' : R')
d. i. R (1 +. 3) = R'(l - 3/,) oder R. : R' = 1/16• . . 

) 

. Für b liefert Formel (16) bei R :  Bi = 1/3 den Werth R': R1• 

= 1 - 1/3 = 2/3 ; sodann Bi' (1 - R' : R11) _ R1 (1 - R :  R1))

d. i. Ri' (1 ·- 2/3) = R1 (1 - 1/a) oder Ri ' = 2 R1• 

Die Lobenzahl der entsteh�nden mittelsläufige� Kurven, welche) 
wie oben erwähnt, Polarsinoiden sind, bietet sich nicht ganz ohne 
Weiteres dar. Ist in der Formel r0 = a sink q>· der Koeffizient k 

Fig. 34 
n. b.! 
: 
1

!a· 
l 

- .- -·· ··

eine ganze Zahl , so ist leicht zu ersehen, dass die Lobenzahl
{wegen des Zusainmenfallens _ der Werthe mit n): 

. .= k wird, wenn. k eine ungera-de, und 
_:_ 2 k, wenn k eiri.e gerade. ·Zahl ist. 

' .· . . 

.. Weniger einfach verhält es sich aber, wenn k ein. Bruch ist. 
Wir haben schon oben: vorausgesetzt, dass aufgehende Verhält
nis�e vorlägen·; das bedeutet hier, dass Zähler z und Nenner n 

· dieses Bruches ganze Zahlen sind. Es seien nun z und n auf 
:kleinste -Benennung gebracht, dann ist die Lobenzahl _ 

· = z, wenn s und n beide ungerade, und 
= 2 z, wenn nur eine von beid:en. g�rade ist. . 

•,'.,_ 
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- Hiernach hat man· für' 
k = 3 · die Lobenzahl = 3k = 4 n ,, . 8,,k - 1/5 " " . - 1k - 1/1 " " 1 (�iehe Fig. 32)
k := 5/3 " " - 5k ·- 3 '  

- /2 ;, " 6 
k = 5/2 ,, . ,, = 10 

. ,Pie • besprochenenn· Beziehungen zwischen den Cykloiden · und 
den Polarsinoiden sind reqht bemerkenswerth. Zu beachten bleibtbei ihnen, dass · die Polar�inoide und die mittelsläufige Cykloide
nicht eines und dasselbe sind. Denn bei der Polarsinoidl;' von 
1der Gleichung r = a sin.k <p sind die Werthe . a,  und k von ein
ander unabhängig, können beliebig jeder für sich gewählt werden ;
bei .den mittelsläufigen Cykloiden stehen sie dagegen i� 4em
besonderen, oben dargelegten Zusammenhange. Die Polarsinoiden
finden in der Kinematik noch .mehrfache Verwendung. Es gibt
übrigens noch. eine andere Stelle, wo Sinuslinie und Kreisrollungslinie in Zusamm.enhang gerathen; dies sei nunmehr noch in Kürze· ·besprochen. 

§. 12 

Orthocykloide und Sinoide 

Schon vor zwei· Jahrhunderten hat ·nRoberval bei Behandlungder Orthocykloide ge�igt, dass, wenn man durch die Punkte K 
Fig. 35 
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punkten einschneidet, die Schnittpunkte S in einer Sinuslinie oderSinoide liegen (diesmal einer Kurve mit Parallelkoordinaten). Er nannte deshalb diese Kurve die Gefährtin,_socia, comes, der (Ortho-)Cykloide. Die ausserordentlich feine Weise, in welcher er dieGefährtin zur Flächen- Ausmessung der Orthocykloide benutzte,
ist hier zu übergehen. Dagegen ist hinzuzufügen, dass allgemeiner eine Sinoide auch dann der Ort der Schnittpunkte ist, wenn Keiner verkürzten oder einer verlängerten Kurve angehört. Ist dann 
� die Abszisse des Rollpunktes, so ist die Ordinate ,rz der Sinoide, wenn man die Mittelsbahn als Ordinatenachse wählt,

'>1 = (R+a)sin (co - 90) und � = R(co- 90) oder: -rz = (R±a)sin i • • • • • . • • • • • • (17) 

Diese Gefährtin der Orthocykloide ist nun zwar nicht deren mittelläufige Form, aber sie hat die andere wichtige Eigen-
Fig. 36 

...., .,,.,,.,,.> .... . ! •
i 

! ·-
-·-

schaft, die rechtwinklige Projektion der gemeinen Schraubenlinie . 
auf eine, zu deren Achse parallele Ebene zu sein. Die  Parall e l Proj e kt ion  d e r s e l b e n  Linie  auf d i e  Grund f l ä c h e  d e r  
S c hraube  i st e ine  Orthocyklo i d e. Demnach hängen die ·beiden Kurven eng zusammen. Der Beweis zunletzterem, schon
lange bekannten Satze*) würde nicht hierher gehören, da. ereinem anderen Gebiete angehört. Ich gestatte mir indessen, ihn 

*) Nach Mittheilung von Prof. Dr. Hertzer trug Prof. Pohlcke u. a. 
ihn bereits 1852 am K. Gewerbe-Institut in Berlin vor. Rechnerisch nach
gewiesen findet er sich schon bei E. G. Grebei, in dessen Dissertation 
•De linea heliee ejnsq ue projectionibus", Marburg 1829. 
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in Kürze dennoch hier zu führen, da der phoronomische Weg 
schneller als jeder andere zum Ziele führt. 

Wenn die Projektionsstrahlen den Schraubencylinder AB,
Fig. 36, in gleichen Stufen herabschreiten, umschreiben sie in 
der Bildebene gleichmäfsig auf einander folgende Kreise vom 
Durchmesser 2 r des Scbraubencylinders. Ist die ganze Schrauben
steigung AB = s durchlaufen, so ist das Kreisbild von 00 im 

Fig. 37 
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Grundriss bis zur Achsenprojektion B0 vorgeschritten;� Dabei ist 
die Spur desjenigene· Strahles, der der Schraubenlinie folgt, auf 
dem wandernden Kreise gleichförmig fortgeschritten. Das ist aber 
der phoronomische Vorgang bei Erzeugung einer Orthocykloide. 

Ist der Winkel a, den der Projektionsstrahl mit der Bild
ebene einschliesst, gleich dem Steigungswinkel 6 der Schrauben
linie, so ist das Bild eine gemeine· Orthocykloide. Es ist nämlich 
B G. . tg a = AB =  s, aber tg a = tg (f = s :  2 nr, somit B C  
= s : tg 0c:, d. i. gleich 2 nr oder gleich dem Umfange des auf 
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der Bildebene fortschreitenden Kreises. · Ist oc < '1, wie oc1 in 
Fig. 37 (a. v. S.), so wird das Bild eine -verkürzte, ist oc > <1, 
wie 0'.2 , so wird es eine verlängerte 0rthocykloide.

Schiebt man, s. Fig: 36, senkrecht zu unserer Papierfläche
eine neue Bildebene ein ,e· die durch- B geht, so erkennt man als� 
bald die auf ihr entstehenden Bilder als schräge Projektionen des 
Bildes auf der Grundfläche. Die Bilder werden zusammengedrängt 
oder auch ausgereckt, je nachdem die neue Bildebene B 0\ 
B 011 

, B oui gelegt wird. Am stärksten gedrängt wird das Bild, 
wenn Winkel 01BA = oc. Ganz gleich dein ersten Bilde wird 
das neue bei der Lage B1 C'v der eingeschobenen Bildebene, wenn 
,Vinkel B 01v.A = u gemacht wird. Somit kommt diejenige 
...\.bbildung der Schraubenlinie, welche eine 0rthocykloide wird,
zweimal vor, das erstemal auf der Grundfläche, das anderemal 
auf der, gegen dieselbe um 2 oc geneigten eingeschobenen Bild
ebene, wie denn überhaupt alle Schiefen symmetrisch zu B 01 

zweimal vorkommen. Dies scheint bisher nicht beachtet worden 
zu sein. Stellt man die neue Bildebene nicht senkrecht zum 
Papier, so entstehen auf ihr zweifach schiefe Projektionen der 
0rthocykloide als Bilder der Schraube. 

Bemerkenswerthe Bilder der Schraubenlinie erhält man, wenn 
man die Strahlrichtung zuerst den aufsteigenden, dann den ab-

Fig. 38 steigenden Act der Schrauben-
\ ,, 

\A linie geometrisch berühren lässt, 
siehe bei A und bei A' Fig. 38. 
Es entstehen dann auf der Bild
fläche orthocykloidische Bilder,
bei denen die Grundlinie einmal 
unter-, einmal oberhalb der ge
raden lfittelebenen fallt. Die: IB mittlere Richtung des Projektions

- -,Jt/�--jl'rjj--·---j_-- - -✓-' - ·�- - .j strahls zwischen den beide·n ge-. nannten ist die senkrecht zur 
Schraubenachse stehende, siehe bei A" Fig. 38; das mit dieser 

. erzeugte Schraubenbild wird die Sinoide. Eine Folge von 0rtho� 
cykloiden im ähnlichen Grundlinienwechsel gibt weiter unten 
Fig. 58, S. 71. 

Alle diese Ersc,heinungen und was damit zusammenhängt, kann m�n 
fur den Unterricht zur Anschauung bringen, wenn man als Projektions-
strahlen die Sonnenstrahlen benutzte, denen man ein Drahtmodell ' einer 
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§. 13 
Wende- und Einbugkurven der Epicykloiden 

Fasst man alle Cykloiden für ein gegebenes Kreispaar wie in 
§. 5 geschehen ins Auge, so bemerkt man, dass alle Punkte einer 
Ringfläche von der radialen Ausdehnung PT = W, gemessen 
vom Rollpunkte P nach dem Inneren des rollenden Kreises, Kurven 
mit Wendepunkten oder „ Wendekurven" beschreiben. Der am 
weitesten nach innen gelegene Punkt T des 1tV endekreises, den 
ich den W endekreisscheitel oder kürzer W endescheitel nennen 
will, beschreibt die innerste W endekurve. Diese hat die besondere 
Eigenschaft, dass bei T in ihr zwei ,vendepunkte zusammen
treffen; sie zeigt deshalb ein noch innigeres Zusammenfallen mit 
der Tangente, als die übrigen W endekurven. In der That findet 
bei T Berührung höherer Ordnung zwischen Kurve und Tangente
statt. Da zugleich hier ausserdem auch die Grenze der Kurven
folge liegt, deren Eigenthümlichkeit die Wendepunkte bilden,
habe ich für die von T beschriebene Kurve den Namen tropische
Cykloide gewählt. Die tropischen Cykloiden sind in den obigen
Figuren 1 bis 5 stets angegeben und mit Tr bezeichnet. 

Die Punkte der Kreisfläche R, welche W endekurven be
schreiben, liegen in der erwähnten Ringfläche. Ich schlage des
halb vor, diese die ,vendefläche, insbesondere hier eine innere 

Fig. 40 zu nennen. Kein Wendepunkt
der Cykloidenreihe unseres Falles 
kann von dem Grundkreise R1
weiter abliegen, als um PT= W, 
keiner auch innerhalb R1 fallen. 
Somit liegen alle Wendepunkte 
der Kurvenschaar in einem Ringe
beschrieben mit R1 und R1 + W 
in der mit Kreis R1 fest verbun
denen Ebene. Dieses ringformige 
Feld möchte ich das Wendefeld 
nennen. W endefl.äche und Wende-
feld sind für unseren Fall in 
Fig. 40 eingetragen.

Sehr beachtenswerth, und zwar mehr, als bisher gewöhnlich 
angenommen worden ist, sind die Kurven, welche von Punkten 



= 20000000 = 20 000 000 rv .
(1 + 12,5)2 E 09600 Mi ·ii. ei en. 1 182,25 
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der hier innerhalb der Wendefläche liegenden Kreisfläche be
schrieben werden. Sie sind verkürzte Epicykloiden, laufen des-, 
halb in wellenförmigen Zügen über und unter der Mittelsbahn Jtf 
her, haben aber, trotz ihrem welligen Verlauf, keine Wende
punkte. Ihre Krümmungskreise berühren die Kurve stets an 
deren Innenseite, die Kurven haben daher nur einerlei, immer 
nach aussen erhabene Biegung. Ich suche diese Eigenschaft 
dadurch kurz auszudrücken ,  dass ich sie Einbugkurven nenne. 
Der kleine Kreis, mit MT als Halbmesser um lJ{ beschrieben, 
ist deshalb hier eine Einbugßächee, insbesondere eine innere 
Einbugfläche, der Ring um JI1 von den Halbmessern R1 + W 
und R1 + 2 R - W das zugehörige Einbugf eld. Die �fittels
bahn M, welche stets eine Einbugkurve ist, hat die einfachste 
Gestalt der ganzen Schaar; sie ist, wie sich hier nochmals 
deutlich herausstellt, auch die kürzeste von allen Cykloiden, wes
halb sie oben die konzentrirte Form genannt wurde. Diejenigen 
Punkte des rollenden Kreises, welche ausserhalb der Wendefläche 
liegen, beschreiben einbugige Cykloiden mit Schleifen; mit einer 
Gattung derselben, den mittelsläu:figen, haben wir uns in §. 10 
bereits ausführlich beschäftigt. 

Es ist manchmal von "\Verth, die Einbugfläche und das Ein
bugfeld vor vielen anderen Eigenthümlichkeiten der Cykloiden
schaar zu kennen. Bezeichnen wir den Halbmesser der Einbug- · 
fläche mit E, so haben wir E = R - W, daher: 

E R - W R RR1= R + R1 - R + R1 R + R1 - (R + R1)2 

und daraus nach einiger Umformung: 
E l • · (18)

2R + Bi - (1 + �1
) 

Beispiel. Betrachtet 1nan die lllittelsbahn der Erde, di'.e wir ja ge
wöhnlich die Erdbahn nennen, als Kreis und vernachlässigen die geringe 
Schiefe der Mondbahn gegen die Ekliptike, so haben wir 1'. n der Bewegung 
des Mondmittels gegen die EkUptik und um deren Mitte eine epicyklische 
Bewegung vor uns, bei der R + R, rund 20 llfillionen JJ,Jeilen beträgt. 

ist R1 : R = 12,5, R = 1/13,6
• 20 000000 = 1481481 
12½ Umläufe im Jahre angenornmen, also 

il'Ieilen. Der Halbmesser de·r Einbugfläche wird : 

ist aber nur rund 50 000 1Uei1,en·Unser Mondstrahl lang. Der J}fond be
findet sich demnach immer in der Einbugfläche, die Bahn seines JJfittel-
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Wende- und Einbugkurven unter den übrigen 
Cykloiden 

l·m,,.uchung<>n der vo„tchcndcn .\rteföbren beiedenellyJ><>
cyld.:,iden zu fulg,:,rulen Etg,,bni...,,._ Zuoii(:h,t ist. ,!a bier U, 
D"fl&ti� au,f.illt. die \l"endeh„i1hölot1· 

II = �  (19) 
11,i ,ler 0k\eincn" Hypocyk\oi<le, Fig. ,1 a, liefert dies II'< fl,. 

l)ie Wendefl;ich8 11' F om rollenden K,..,;.,, wir,l ein Kn,isring 

1 ,.� --,: ) .•. · 

; ,  ' 1/ ' 
�on den lfallnnes.""m .J/J' u.ud /l; innerhalb dieo-,r Wen,lefliche 
liegt di� Einhugfüiche FF. Wendefeld und Einh"l!Md aind die 
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Kreisringe WFD und EFD. Bei der "grossen" Hypocykloide,Fig. 41 b (a. v. S.), wird der Wendekreis höher als Ru die Einbugfläche fällt innerhalb, die ,vendefläche ausserhalb des Roll
kreises.Wenn R = 1/2 R1 , d. i. bei der „mittleren" Hypocykloide,schrumpft die, in den beiden vorigen Fällen ringförmige Wendefläche auf einen Kreis ein, den vVendekreis, der ausserdem mitdem rollenden Kreise zusammenfällt, Fig. 42. Daraus folgt l\Ierk-

Fig. 42 würdiges. Die ganze Ebene, innerewie äussere Fläche des Rollkreises, wird zur Einbugfläche, desgleichen die ganze Ebene des Grundkreises zum Einbugfeld. Alle CykloidenWrD nehmen dabei die Gestalt von 
E D Ellipsen an, vergl. oben Fig. 12
! und 13. Alle Umfangspunkte des rollenden Kreises liegen unausgesetzt im Wende kreise, d. h. durchlaufen fortwährend ,vendepunkte der beschriebenen Hypocykloide; diese hat also immer un

endlich ferne Krümmungsmittelpunkte, muss also eine Gerade werden. Sie fällt mit einem Durchmesser des ruhenden Kreises zusammen, denselben bei einem ganzen Umlaufe des rollendenKreises zweimal durchlaufend, und ist eine Ellipse von der grossen
Halbachse R1 und der kleinen Halbachse Null; es ist die schonwiederholt erwähnte geradlinige Ellipse. 

Bei der Pericykloide wird R negativ, so dass die Wende
kreishöhe 

. . . . (20) 
wird. Der Wendekreis fällt ausserhalb beider Hauptkreise;
Fig. 43 (a. f. S.) zeigt das ,veitere. Bei der mittleren Pericykloide erhält der Wendekre� die Höhe W = R = 2 Ri. Die Wende
fläche uni.ringt stets den rollenden Kreis und wird ihrerseits umringt durch die Einbugfläche. , Bei der Orthocykloide, Fig. 44 ( a. f. S.), bekommt der Wendekreis die Höhe W= 1/1 R, da die Radien des unendlich grossen Grundkreises senkrecht zu der, den letzteren darstellenden Grundlinie 

4* 
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fallen. Alle verkürzten Cykloiden ohne .A.usnahme erhalten ,vendepunkte, das ganze Innere des Rollkreises ist also W endefläche; innere Einbugkurven fehlen. Der ,vendescheitel T fällt mit dem !t'.littelpunkte ]f zusammen; die �littelsbahn ist also zugleich 
Fig. 43 

a. b. 

t 

m 

E F  

W FD 

W F  

E F  

überall tropische Kurve (vergl. oben Fig. 4). Alle verlängertenKurven bekommen Schleifen. Endlich die Kreisevolvente oder Cykloorthoide, Fig. 44. Ihr Wendekreis bekommt zur Höhe den \Yerth W = ½ R1 (gemäss
Fig. 45 

Fig. 44 

1 

Wende-

Satz III, §. 5, auch ,veil Winkel P]}fi vp beim Wachsen von B bis zu unendlicher Grösse zu 45° wird). Die Wendeftäche wirdein gerader Streifen zwischen der rollenden Geraden und derenParallelen durch T; ausserhalb dieses Streifens liegt zu beiden Seiten Einbugfläche. 
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§. 15  

Stabbahnen und Reifbahnen 

Die Betrachtungsweise, dass der Krümmungshalbmesser einer 
Kurve einen unendlich dünnen, aber undehnbaren und zugleich 
völlig biegsamen Faden darstelle, der auf einen Cylinder von der 
Grundfigur gleich der Evolute eben aufgewickelt oder von ihm 
abgewickelt werde, liegt nahe und ist seit langer Zeit in der Geo
metrie beliebt und anerkannt. Sie hat zu den Namen Evolute 
und Evolvente , Evolution und Involution geführt. Trotz dieser 
wichtigen Umstände besorge ich, dass man • diee· Betrachtungs
weise nicht überall gutheissen kann. Ich bin deshalb im Voraus
gehenden schon wiederholt davon abgewichen, beeile mich aber 
nunmehr, die Gründe dafür näher darzulegen. 

Zu.nächst setzt das Gleichniss noch voraus, dass der geo
metrische Faden durch eine Zugkraft stets gespannt erhalten 
werde. Das sind im Ganzen vier, keineswegs leichte Bedingungen 
mechanischer Natur, welche in die bildliche Vorstellung auf
genommen sind. Trotzdem gestattet das Gleichniss nicht, etwa 
auf der Rückwärtsverlängerung des Fadens, der ja beim Auf
wicklungspunkte krumm wird, einen beschreibenden Punkt anzu
nehmen, noch weniger, den beschreibenden Punkt ausserhalb des 
geometrischen Fadens, etwa in bestimmten Abständen von zweien 
seiner Punkte zu wählen; der Aufbau der Bedingungen müsste 
hierfür ins Ungeschickte erhöht werden. Gerade derartige Auf
gaben bieten sich aber häufig in der Phoronomie dar. 

Es scheint mir deshalb für viele Fälle empfehlenswerth, ein 
anderes als das übliche mechanische Gleichniss zur Hülfe heran
zuziehen*). Ich finde ein passendes in einem allgemein-cylin
dris  c h e n  Reife u n d  e i n e m  geraden Stabe ,  zwischen 
d e n e n  r e i n e  Rol lung v o ra u sges etzt  wird. 

*) Derartige Gleichnisse sind auch sonst schon in der Geometrie üblich. 
Schon das Wort Linie ist Gleichniss, da es unbildlich einen Leinenfaden 
bezeichnet un.d im Deutschen auch in Leine hätte übergehen können, wie im 
Englischen (Zine); andrerseits wird die Wäscheleine im Norden von Deutsch
land Zeuglinie genannt. Im Französischen bedeutet ligne noch heute sowohl 
die Schnur, als auch das geometrische Gebilde. Ein anderes solches Gleichniss
wort ist Sehne, im Französischen corde, sodann Loth u. a. m.; mannigfache 
Beispiele auch bietet die geometrische Sprache der Alten, kurz, die Verwen
dung von Gle�chnissen zur Wortbildung in der Geometrie ist durchaus üblich. 
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Den Stab kann man sich beliebig lang vorstellen, kann also vor- wie rück"·ärts auf seinem Rande den beschreibenden Punktangebracht denken, auch denselben ausserhalb der Randlinie, zureinen wie zur anderen Seite der Stabkante, mit dem Stabe festverbunden annehmen. Beim Uebergange von der bildlichen zurgeometrischen Vorstellung wird der Stab e i n e  G e r a d e, a u fw e l c h e r  e in e  K u r v e ,  o d e r  w e l c h e  auf  e in e r  Kur v e  
g l e i c h  d e r  R a n d l i n i e  d e s  R e i f e s  r o l l t. Die Namen aberkönnen nach wie vor, ganz so wie bein1 Bilde vom Wickeln,dem mechanischen Gleichniss entnommen werden, und gerade 
das ist ja der Zweck solcher Bilder. Die Bahnen, welche die 
.mit der Geraden fest verbundenen Punkte gegen die Kurve be
schreiben, kann man dann Stablinien oder Stabbahnen ,  die von der Reiflinie und ihrem Zubehör gegen die Gerade be
schriebenen Reifbahnen nennen. ,,Reif und Stab" bilden , wenn so benutzt, die geometrischen Hauptmittel bei Aufsuchung derKrümmungsverhältnisse der ebenen Kurven. Den Namen Reifüniefür Evolute habe ich wiederholt im Vorausgehenden schon gebraucht. 

,venn wir ins Auge fassen, wie „Reif und Stab" zu dem:noch allgemeineren phoronomischen Falle stehen, dass zwei ebene 
Kurven gegenseitig rollen, so sehen wir, dass bei diesen „Reifauf Reif" in gegenseitiger Rollbewegung betrachtet werden. Dies
aber spiegelt sich ,vieder in der Bezeichnung Trochoide, die man jenen Punktbahnen gegeben hat oder gibt, welche eine der K m-ven nebst Zubehör in der Ebene der Partnerkurve durchläuft. 
Trochos ist eben gleich Reif. Es scheint mir sehr schwierig,einen kurzen deutschen Ausdruck fur Trochoide anzugeben, da ,,Zweireifbahn", worauf man verfallen könnte, sicher zu sch·werfällig wäre. Behält man unter diesen Umständen „Trochoide" für den allgemeinen Fall bei, so ist das sowohl sehr dienlich, alssich auch daraus mehrere Folgerungen ergeben. Zunächst gelangt man, wenn die rollenden Kurven aus der·allgemeinen Trochosform in bestimmte Einzelformen übergehen,zu den Einzelnamen Cykloide, Elliptoide, Parabolei:de, Hyperbolei:de, welche drei letzteren ich weiter unten benutze , als zu 
ganz deutlich erkennbaren Einzelfällen; die „Reife" sind dannKreis, Ellipse, Parabel, Hyperbel. Dann aber kann man dieenglische �1ethode, die für Cykloide „ Trochoide" gebraucht, nichtals empfehlenswerth anerkennen. Hierin stützt sich zwar die 
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englische Schule auf beachtenswerthe Vorgänge. Denn zu Torri
cellis und Robervals Zeiten nannte man die Orthocykloide ge
legentlich Trochoide, wenn auch mit Vorzug Cykloide. Ro berval 
(1602 bis 1675) wandte aber daneben für dieselbe Kurve auch 
den Namen Roulette an, der sich dann später bei den Fran
zosen verallgemeinert hat auf das, was eben in Rede steht, näm
lich auf Trochoide in dem vorhin betonten allgemeineren Sinne. 
Es herrscht also Unsicherheit; immerhin aber darf man wohl von 
einer Neigung bei den Geometern sprechen, den Namen Trochoide 
für die allgemeinen Fälle aufzusparen und deshalb auch hoffen, dass 
die neuerdings wiederum versuchte Einführung von „ Trochoide" 
für „Cykloide" bei uns nicht festen Fuss fassen werde*). 

*) Ich selbst habe mich für kurze Zeit der Neigung zu „Trochoide" 
für „Cykloide" schuldig gemacht, um es so zu nennen (in meiner „Theor. 
Kinematik"), habe mich aber durch sachgemäfse Kritik eines Besseren be
lehren lassen und bin nach 1873 wieder zu der alten, vorzüglichen Form 
„Cykloide" zurückgekehrt. Man kann für sie in manchen Fällen, wo es 
das Verständniss erhöht, den von Oerstedt vorgeschlagenen Namen Radlinie, 
sowie die Weiterbildungen Auf-, In-: Umradlinie mit Vortheil gebrauchen, 
kann aber deshalb „Cykloide" nicht wohl entbehren, weil sich aus „Rad
linie" nicht so treffliche Eigenschaftswörter wie cykloidiscb, epi-, hypo-, 
pericykloidisch usw. bilden lassen. So wesentlich es für die Erweckung 
und Schärfung des Verständnisses beim Lernenden ist, sich der reinen 
eignen Sprache bei den Namengebungen zu bedienen, weil deren Laute 
ungleich kräftiger im Bewusstsein anklingen, als die der fremden, bin ich 
doch der Meinung, dass in Fällen, wie der vorliegende, nachgegeben, um 
einen Pflock zurückgesteckt werden muss. Unsre Muttersprache hat eine 
grosse Stärke, Wortverbindungen aller Art, ähnlich wie im Griechischen, 
ausführen zu können und zu dürfen. So: Radlinie aus „Rad" und „Linie", 
Rollkreis aus „rollen" und „Kreis". Solches vermögen der Engländer, der 
Franzose, der Italiäner nicht. Indessen jener Stärke steht, wie ihr Schatten, 
auch die Schwäche gegenüber, dass wir nur schwer die geschaffene_n Koppel
wörter weiter ausbilden, zu Eigenschaftswörtern abwandeln können. \Vir 
können nicht mit Fug: radlinisch, rollkreisisch, oder radlinig, rollkreisig, 
noch weniger rollkreislich sagen. Denn „Radlinie" und „Rollkreis" sollen 
jedesmal einen für sich abgeschlossenen Begriff bezeichnen, d. h. es soll 
sich das isch, ig, lieh (Herkunft, Besitz, Aehnlichkeit angebend) auf das 
ganze Wort beziehen. Aber diese Nachsilben leiten vermöge ihrer An
schmiegung an das unmittelbar Vorausgehende unser Denken nur zu leicht 
dahin, dass nur ein Theil des Wortes, der letzte, durch das Anhängsel ge
modelt werden solle. Daher macht denn das Wort den Eindruck, als be
stünde es aus „rad" und „linisch", aus „roll" und „kreisisch" und kann 
dann den gemeinten Sinn kaum treffen. Ganz anders steht es, wenn das, 
für uns Heutige 'Zll einem festen Ganzen zusammengeschmolzene „cyclois", 
Genitiv „cycloidis" abzuwandeln ist. Dieses Wort haben wir in Deutsch
land, von der Genitivform ausgehend, regelmässig weitergebildet und haben 



56 Bewegungsgeometrie oder Phoronomie 

l\Iit „Trochoide" lässt sich also der allgemeine Fall vollständig decken. Danach aber stehen die beiden Formen "Stab
bahn" und „Reif bahn" als zusammengehörig und gut verständlich 
einander gegenüber. Denn man kann in jedem Beispiel, woKurve und Gerade gegenseitige Rollbewegung haben, sowohl von 
den Bahnen des "Stabes" gegen den "Reifn" - der Geraden gegen
die Kurve, auf welcher sie rollt - als des „Reifs" gegen den"Stab" - der Kurve bei ihrer Rollung auf der Geraden -
sprechen und diese, stets zugleich vorkommenden Rollbewegungenuntersuchen. Ist der Reif oder die Reiflinie ein Kreis, so ist die 
Stabbahn die Kreisevolvente oder Cykloorthoide, die Reifbahn dagegen die Orthocykloide, die wir jetzt auch Stabradlinie nennen 
lernen. Unsre oben in den Figuren 19 bis 21 betrachteten Cykloidenschaaren waren ganze Geschlechter von Stabbahnen, 
jede I{urve die Stabbahn der vorigen. Auch zu Reifbahnbildungen 
kann man bei jeder beliebigen Kurve greifen. Als Beispiel diene 
die I{reisevolvente oder Cykloorthoide. \Vird sie als Reif gerollt, 
Fig. 46, so erhält man als merkwürdigste Reifbahn diejenige des 

Fig. 46 Fig. 47 

,, 
.o 

Mittelpunktes ]f1 des ehemaligen Grundkreises. Man hat, wennder Stabrand zur Ordinatenachse gewählt wird: x = JJ,foP - R1,

wobei M0 P0 = R1, Po P = x = ½ R1 roi2, und y = OP = R1 ro1, 

uns recht brauchbare ,vörter dadurch hergestellt. Im vorliegenden Falle 
sind wir nach meiner Meinung auf das Fremdwort hin-, manchmal geradezu 
angewiesen. \Vir fesseln aber wenigstens die ,vörter hier so weit an unsre 
Sprache, dass wir unsre eignen Hülfssilben gebrauchen, also weder mit 
den Franzosen "cykloidal"i, noch mit den Engländern "cykloidika.l" sagen.
Die englische Form cycloidical ist im Grunde etwas schwerfä.llig, sagt näm
lich eigentlich "cykloidischlich". 
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somit y2 == RfCiJ{ = 2 R1 x, d. h. die Reifbahn des Punktes M1 

ist eine Parabel vom Halbparameter R1• Ein anderes Beispiel 
liefert die logarithmische Spirale. Dient diese als Reif, so ist 
ihre Mittelsbahn eine Gerade, die unter dem Winkel 90° - u 
die Abszissenachse schneidet, Fig. 47. Die Orthocykloide mit 
ihrer geradlinigen Mittelsbahn erscheint hier als besonderer Fall 
der logarithmischen Spirale, derjenigen, bei welcher der Winkel a 
zwischen Tangente und Fahrstrahl ein rechter ist. 

Ueberblickt man die ganze Reihe der Stabbahnen zu einer 
und derselben Reiflinie, so erkennt man sofort, dass alle einzelnen 
Reifbahnen gleichsam gleiches Recht auf Aufsuchung ihrer Krüm
mungshalbmesser haben. Bei den Randbahnen eines und des
selben Stabes ersieht man aber auch alsbald, dass dieselben 
gegenseitig Parallelen oder Aequidistanten sind, ihre Krümmungs
halbmesser also durch einfache Zuzählung oder .A.bziehung eines 
W erthes aus einem ermittelten Krümmungsstrahl erhalten werden 
können. Hieraus ergibt sich, wenn man umgekehrt folgert, der Satz: 

IX. Alle Aequidistanten oder Zeilzüge *) einer Kurve sind 
Rand-Stabbahnen zu der Reiflinie derselben. 

Wird der beschreibende Punkt eines Stabes ausserhalb des 
Stabrandes - d. i. ausserhalb der rollenden Geraden - gewählt, 
so erhält man im Anschluss an die oben besprochenen Benennungs
weisen verlängerte oder verkürzte Stabbahnen; die einer solchen 
jedesmal zugehörige Randbahn oder gemeine Stabbahn · ist die 
Kurve, welche der Fusspunkt der Senkrechten, die vom beschreiben
den Punkte auf die rollende Gerade gefällt wird, durchläuft. 
Nicht übersehen darf man, dass zu den verlängerten oder ver
kürzten Stabbahnen stets auch wieder besondere Reiflinien auf
gesucht, sie also als Rand-Stabbahnen dargestellt werden können; 
man gelangt hierbei auf mancherlei beachtenswerthe Aufgaben. 

Die Benennung Stabbahn wird man nicht pedantisch überall 
durchzusetzen brauchen. Namentlich da nicht, wo ältere und -
wie vorhin gezeigt wurde - unentbehrliche Fremdnamen in einer 
Beispielsreihe im Gebrauche sind. Ich habe deshalb oben schon 
für Stabbahn den ...\usdruck Orthoide (von ÖQ-0-os, Ö(>,3-r; ')'Qctµµ�) 

*) Dr. Gross hat s. Z. darauf hingewiesen, dass in unsrem Worte 
Zeile der Begriff des Parallelismus stecke und es sich deshalb vielfach zu 
geometrischen Bezeichnungen eigne. Rud. Wolf ist in seinem "Taschenbuch 
der Mathematik" darauf schon 1858 eingegangen; für Aequidistante scheint 
mir "Zeilzug" empfehlenswerth und eines Versuches würdig zu sein. 
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gebraucht, um in der Namenreihe der Cykloiden ·zu bleiben. 
Damit schloss sich nämlich der Ring der fren1dnamigen und sonst 
so vortheilhaften B�zeichnungen der Kreisrollungskurven voll
ständig.

Das „ruhende", oder, nunmehr allgemeiner gesprochen, das ( die 
Zeichnung) aufnehmende Gebilde ist in den zusammengesetzten 
Namen als Bestimmungswort stets voranzustellen , das abgebende 
als das Grundwort nachzusetzen. So ergaben sich die Namen 
Cykloorthoide für Kreis-Stabbahn und Orthocykloide für die 
Reifbahn des Kreises. Die älteren Namen für diese Kurve : 
Cykloide kurzweg, oder gar „allgemeine" Cykloide, die man so 
oft gebraucht findet, ganz abgesehen von den alten Namen „ Tro
�oide" und „Roulette", sind bei Lichte betrachtet heute geradezu 
untauglich geworden, da sie keineswegs klar angeben, was be
zeichnet werden soll. 

§. 16 

Reülinien der ungemeinen Cykloiden 

Die ungemeinen Cykloiden können nicht so einfache Reiflinien 
haben, wie die Randbahnen, da an vielen derselben Wendepunkte, 
also unendlich entfernte Krümmungsmittelpunkte vorkommen,
auch die Einbugkurven gewisse Schwierigkeiten bereiten. Eine 
kleine Beispielsreihe für die Reiflinien ungemeiner Epicykloiden
bietet Fig. 48. Dieselbe zeigt die gemeine (Drittels-) Epicykloide 
G ,  sodann die tropische, nämlich vom ,vendescheitel T be
schriebene l(urve Tr und eine Einbugkurve Eb , sowie die kreis
förmige l\ilittelsbahn ]4. Zur Randbahn G gehört die Reiflinie 
G', wieder eine gemeine Aufradlinie, die wir aus §. 3 kennen. 
Zur tropischen Aufradlinie Tr gehört die Reiflinie T,.', nach den 
oben gegebenen "\rerfahrungsweisen gezeichnet; sie erhält unend
lich ferne Stellen als Krümmungsmittelpunkte zu den Kurven
punkten beim \Vendescheitel T. Zur Einbugkurve Eb, beschrieben 
von einem innerhalb der Einbugfläche gelegenen Punkte des Roll
kreises, gehört als Reifl.inie die verschlungene sechsspitzige Kurve 
E,/. Deutlich zeigt sich, wie die Krümmungsmittelpunkte in der 
Nähe des �fittelpunktes M1 des ruhenden Kreises verbleiben; den 
drei grössten und drei kleinsten ·vrerthen des Krümmungshalb
messers entsprechen die sechs Spitzen der Reiflinie. 
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In der S. 50 erwähnten Tafel am Ende des Buches, die in 
grossem Mafsstabe zu geben war, um alle , rerhältnisse deutlich 

Fig. 48 

zu machen, wurde die Reißinie einer Einbugkurve der 12 tels 
Epicykloide schon gegeben; diese Reiflinie durchläuft in ihrem 
sternformigen Zuge vierundzwanzig Spitzen, welche die Orte der 
Krümmungsmittelpunkte zu den, immer einbugig verlaufenden 
Krümmungen der dargestellten verkürzten Epicykloide sind. 

Als drittes Beispiel sei noch die Reißinien-Verzeichnung zur 
Ellipse vorgeführt. Fig. 49 (a. f. S.) zeigt zwei Lösungen dieser Auf
gabe für eine und dieselbe Ellipse, die bei a als innere Ellipse,
bei b als äussere (vergl. S. 20) behandelt ist. Um zunächst die 
Darstellung a zu besprechen, haben wir uns zu erinnern, dass bei 
der mittleren oder 2 tels Hypocykloide der Wendekreis mit dem 
rollenden Kreise zusammenfällt, so dass W = 2 R. Beim Punkte 
K beginnend, tragen wir die Pvep = W senkrecht zur M1 P und 
zu ihr parallel die Kvk = KP, ziehen den Verbindungsstrahl 
durch die Endpunkte dieser Lothe und finden in dessen Schnitt 
K1 mit der .lJ,_fi P den Krümmungsmittelpunkt zu dem Kurven
element in K. Für das Kurvenelement im Punkte K' (welchen 
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Punkt und seine :N" achfolger wir vorher aufgetragen annehmen)ist P1 der Pol, in welchem der rollende Kreis den ruhenden berührt, wenn der beschreibende Punkt nach K' gelangt. ,vir ziehen den Strahl .llf1 P1 , eni.chten darauf die Senkrechte vonder Länge W und beschreiben darüber den (halben) Fahrtenkreis,
errichten dann auf der Normalen K'P1 die Senkrechten P1 vp ' Wsin a und K'11-k' = K'P1 , verbinden die Endpunkte und 

Fig. 49 
a. b. 

"V• 
....-,--. ����· .. -� k. 

.
' 
' 

ziehen die Verbindungslinie durch bis zum Schnitt K1' mit der 
Normalen P1 K' . . .  , womit wir einen zweiten Punkt der Reiflinie 
in Ki' erhalten. Ganz so ist die Verzeichnung fortgesetzt fürdie Kurvenelemente der Punkte K" und K "'·, denen die Pole P2und P,3 entsprechen. Bei P3 wird a wieder Null. Der so aufgefundene Kurvenast K1 Kt' Ki'' Ki'" wird zweifach symmetrisch
wiederholt.Unter b ist dieselbe Ellipse als äussere behandelt. Wie wir 
aus Früherem, S. 20, wissen, erhalten wir die zugehörigen Kardan
kreise, indem wir den nach aussen gerichteten Polabstand KP nun vom Kurvenpunkte K nach innen hin auftragen. Wie sich 
unter a ein Abstand 1Jf1 P der Durchmesser des kleinen KardanJn·eises ergab, so auch hier. Um die Ellipse im selben Verlaufe 
zu erzeugen , wie bei a geschah, wo wir nach rechts rollten, 
müssen wir hier nach links rollen. Wir tragen nach links zur 
IJ,[1 K senkrecht die Pvp = W, aus K die Kvk = PK auf, verbinden die Endpunkte und erhalten im Schnitt K1 der Ver
bindungslinie mit der Normalen 1Jf1 K den ersten Krümmungs-
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angenommen. Fällt man nun 

in einem Kreise über dem 
= R/2 und Durchmesser P' JJ;Ie' 

Zentriwinkel es ist dessen 
Q O P' = ro' = zweimal dem 

KM' P = ro, Rollungswinkel 

Bogen P'Q alsoe= PK=PP'. 
Der kleine Kreis rollt dem
nach gleichzeitig mit dem Roll

auf dem Grundkreise. kreise 
Dabei beschreibt sein anfäng
lich in P gewesener Punkt Q 

Hüllbahnen der Rollkreisradien 

mittelpunkt K1• In derselben Weise fortfahrend erhalten wir 
auch die übrigen Punkte der Reiflinie, die nothwendig gleich der 
bei a gefundenen ausfällt. Vorzuziehen für die Anwendung ist 
die Verzeichnungsweise bei a, da sie mit weit grösseren Ab
messungen zu arbeiten erlaubt. Die Ersetzbarkeit der einen Art 
der Cykloidenziehung durch eine andere tritt hier als besonders 
werthvoll ins Licht. 

§. 17 

Hül.lbahnen der RolJkreisradien 

Unter den Kurven, welche von Linien umhüllt werden, die 
mit dem rollenden Kreise fest verbunden sind, ist die von den 
�dien des Rollkreises eingehüllte besonders beachtenswerth, wes
halb wir auf sie eingehen müssen. 

Wenn der anfänglich in P lJ-I, Fig. 50, stehende Rollkreis 
über den Bogen PP' des Grundkreises gerollt ist, so hat sein 

Radius PM die Lage JJf' K 
Fig. 50 

aus dem Pole P' das Loth P' Q 
auf JJI' K, so liegt Punkt Q 

,-----.. .-----. 

eine (gemeine) Cykloide, deren Normale mit QP' zusammenfällt� 
Diese Normale wird aber von dem Radius M' K im Kurvenpunkte 
Q rechtwinklig geschnitten, die Kurve PQ also in Q durch M' K 
berührt, d. h. von der wandernden Geraden eingehüllt. Da keine 
bestimmte Cykloidengattung von uns vorgesehen war, gilt die Be
trachtung für alle Cykloidengattungen und führt zu folgendem Satze : 

X. Die Radien des Rollkreises hüllen eine gemeine Cykloide 
ein, deren Rollkreis halb so gross ist wie der Haupt
Rollkreis und mit diesem auf dem Grundkreise rollt. 
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Beispielsweise umhüllen die Rollkreisradien einer 4 tels- Auf
radlinie eine gemeine 8tels-Aufradlinie, die einer 12;5 tels-Umrad
linie, siehe Fig. 51, eine gemeine 6/5 tels-Umradlinie (welche, wie 

Fig. 51 
Fig. 52

'' ' ' 
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----- 1 

1 

1 

IR! 
!
1 
1 

•
wir wissen , in der Form gleich ist einer gemeinen 5 tels-Aufrad- . 
linie, vergl. _S. 13). Bei der kleinen Umradlinie - hier in Fig. 52 
ist R :  R1 = 6 : 5 - fällt der Rollkreis der umhüllten Kurve kleiner 
aus, als der Grundkreis, weshalb die von den Radien des Haupt
rollkreises umhüllte Cykloide eine Inradlinie wird. Je mehr sich 
der halbhohe Rollkreis in seiner Grösse dem Grundkreise nähert, 
um so mehr schrumpfen die umhüllten Inradlinien zusammen, 
um zuletzt, wenn R2 = R1 wird, sich in einen Punkt zusammen
zuziehen, den Anfangspunkt der Perikardioide. Man erkennt hier,
wie zweckmässig es war, die Unterscheidung der grossen, kleinen 
und mittleren Umradlinie oder PericY.kloide einzuführen. 

Bei der Orthocykloide ist die Radienhüllbahn eine Ortho
cykloide von der halben Grösse der gegebenen. Bei der Kreis
evolvente ist der Radius des Rollkreises eine Senkrechte zur 
rollenden Geraden; die von dieser Senkrechten umhüllte Evolvente 
ist aber ebenso gross wie die Randbahn selbst, da ein halbmal 
unendlich auch unendlich ist . 

.A.n den vorigen Satz schliesst sich alsbald der folgende an: 
XI. Sehnen und Sekanten des Rollkreises umhüllen Aequi

distanten oder Zeilzüge der halbhohen Cykloiden, 
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(vergl. Q' Q" in Fig. 50); denn sie stehen von den umhüllenden 
Durchmessern um ein bestimmtes Mafs ab und werden durch 
Normalen zu diesen Durchmessern rechtwinklig getroffen. 

Eine höchst bemerkenswerthe Radienhüllbahn ist die der 
mittleren Hypocykloide. Die umhüllte Kurve ist hier, gemäfs
dem Gefundenen, eine 4 tels-Inradlinie, die in vier gleichen Aesten 
an der Innenseite des Grundkreises dahinläuft, G, Fig. 53. Sie 

l!'ig. 53 
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wird umhüllt von den Durchmessern des kleinen Kardankreises,
deren Endpunkte den Schenkeln eines Rechtwinkels nachgehen,
und deren Punkte selbst, wie wir '\\>issen, ausnahmslos Ellipsen 
beschreiben. Dies scheint zu der Annahme geführt zu haben,
dass die  vorliegende Kurve die Evolute oder Reiflinie der 
Ellipse sei*). Das ist aber nicht der Fall. Ihre Gleichung 

*) So bei Littrow, Anl. z. höh. Math. auch bei Hug, Mathematik u. A.; rich
tig aber ist die Kurve behandelt bei Longchamps, Problemes, Paris 1865, S. 388. 
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erhalten wir aus ( 4), wenn wir darin J{ = 1/4 R1 setzen. Dies 
gibt bei a = Null: 

�1x = 3/., R1 sin ro1 - sin (j - 1) <ü1 

oder: R 
x = -1 (3 sin ro1 - sin 3 <ü1) = Bi sin rof,4 . . 

da sin 3 ro1 = 3 sin w1 - 4 sin <ü{ ist. Aehnlich ergibt sich: 
y = - �1 (3 cos ro1 + cos 3 w1) = - R1 cos w{\ 

indem cos 3 w1 = 4 cos wf - 3 cos <ü1 • Nun erhält man alsbald: 
af!a + y'1/a = R/la . , . • . (21)

Man hat, offenbar wegen der Aehnlichkeit dieser Gleichung
mit derjenigen der Ellipsen-Reitlinie: 

t(:)/8 + (t)i/3 = (� _ !)i/3, 
bei dem angedeuteten In·thum die Hüllbahn mit einer Reiflinie 
verwechselt. Die Stabbahn G1 zu1n mittleren Punkte eines Astes 

Fig. 54 

l
1 

ist gemäfs Früherem (S. 24) wiederum eine 4tels-lnradlinie, die 
Stabbahn S1 zum Endpunkte eine Aequidistante der letzteren. 
Sie hat eine ovale Form und sieht einer Ellipse sehr ähnlich, 
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wie weit sie von ihr verschieden ist, zeigt die hinzupunktirte 
Ellipse E1 für dieselben Halbachsen, sowie deren Reiflinie Ei ', 
die sehr stark von der Kurve G abweicht. Letztere theilt mit 
den übrigen gemeinen Cykloiden den Vorzug, eine in rationalem 
Verhältniss zu R und R, stehende Länge zu haben; diese ist 
hier für jeden Astn= 8 R (R1 .- R) : R1 = l ½ R1• Demnach hat 
die kleine Achse des Ovals die Länge Ri, die grosse 2 R1 • Noch 
drei andere .A.equidistanten oder Zeilzüge zu Gn

1 sind eingetragen, 
davon die äusserste S2 über S1 um 1/4 R1 hinausliegend; auch hier 
ist wieder die gleichachsige Ellipse E2 nebst ihrer Reiflinie E2' 

des Vergleiches wegen mit eingetragen. 
Sehr formenreich sind die verlängerten und verkürzten Stab

bahnen der 4tels-Hypocykloide. Einige derselben sind in Fig. 54 
:zusammengestellt. Es sind die verlängerten und zugleich die 
verkürzten Stab bahnen zu dem Mittelpunkte P' der 4tels-Hypo
cykloide; die beschreibenden Punkten, auf der Senkrechten zum 
Stabe, die in P' errichtet ist, bei I, II, m, IV liegend, beschreiben 

, , , . 1e vor 1egen e - e s- nra 1n1e 
genannt; wir sehen, 

die Kurven -
findet man öfter Asteroide, auch Astroide 
dass sie gar nicht besonders benannt zu werden braucht. 

§. 18 

Verfahren zum Verzeichnen der Cykloiden 

Das Verzeichnen der Cykloiden "'ird an allen technischen 
Lehranstalten im mechanischen Fach geübt. Man kann drei 
Richtungen der Lehraufgabe hier unterscheiden: 1) diejenige, 
bei der das Lehren des Zeichnens selbst im Vordergrunde steht, 
während der theoretische Inhalt der Kurven zurücktritt; 2) die
jenige, welche die Zeichenkunst bereits als erworben ansieht 
und auf Verwendung der Kurven für das Fach, demnach auf 
besonders genaue Darstellung und eingehendes Verständniss der 
zahlreichen Formabwandlungen, als Krümmung, Tangentenziehung, 
Annäherung durch Kreisbogen u. s. f. Nachdruck legt; 3) diejenige, 
welche im Unterricht, beim Vortrage vor der Tafel, also nicht 
sowohl durch den Lernenden, als den Lehrenden verfolgt wird. 
Diese drei Richtungen finden ihren besten Ausdruck in ganz ver
schiedenen V erfahrungsweisen. 

Beuleaux, Beziehungen der Kinematik 5 

t 
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I. 
Für den reinen Zeichenunterricht, bei dem gleichsam der 

1-'ernende selbst noch ein unbeschriebenes Blatt ist, ist die alte 
Darstellungsform, von der Fig. 55 ein Beispiel für die Epicykloide 

Fig. 55 

vorführt, recht gut. In genau gleichen Abständen liegen auf der 
Mittelsbahn die l\Iittelpunkte von Kreisen , beschrieben mit dem 
Rollkreishalbmesser, auf welchen vom Berührungspunkte am Grund
kreise aus 1, 2, 3 . . .  Sehnen der Rollkreisbögen, die den durch
laufenen Grundkreisbögen möglichst gleich gemacht sind, ab
getragen werden, um die Cykloidenpunkte zu bestimmen. Auch 
"verlängerte" und "verkürzte" Kurven werden durch Radien
ziehung u. s. f. bei diesem V erfahren häufig ermittelt. Das ganze
Verfahren ist recht gut ftir den Unterricht, bringt den Schüler 
dazu, genau zu theilen, genau und fein die Kreise aufzutragen; die 
Zeichengeräthe sorgfältig gebrauchen zu lernen, während ihn gleich
zeitig das mathematische Ergebniss, die Kurve, geistig anregt. 

Eine zweite, ebenfalls ftir den Zeichenunterricht sehr em
pfehlenswerthe Weise ist 

das· Verfahren des Verfassers. 
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Der Rollkreis MP, Fig. 56, wird in seiner Anfangsstellung recht 
genau in eine gerade .A.nzahl Theile, hier 24, oder 12 auf die Hälfte, 
von P aus getheilt. Durch seine Theilpunkte werden Kreise aus dem 
Mittelpunkte 1Jf1 des Grundkreises geschlagen; sie mögen Breiten
kreise heissen. Alsdann werden auf dem Grundkreise von P aus 
Bogenlängen gleich denen des Rollkreises abgestochen. Wird dann 
durch einen der Theilpunkte, z. B. den 7 ten, ein Radius bis zur 

Fii;r. 56 
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Mittelsbahn geführt und aus dem Treffpunkte ein Kreis mit dem 
Rollkreishalbmesser gezogen, so stellt derselbe den Rollkreis in 
der Lage vor, die er nach Rollung um 7 Theilungen einnehmen 
würde. Der anfänglich in P gelegene beschreibende Punkt be
findet sich nach dieser Rollung im Schnitte des 7 ten Breiten
kreises mit dem soeben gezogen gedachten Kreise, den• wir einen 
Höhenkreis nennen können. Diesen Kurvenpunkt konnten wir 
aber auch ohne Verzeichnung des Höhenkreises dadurch finden, 
dass wir m i t  d e r  S e h  n e zu sieben Theilungen aus dem 1'heil„ 

5* 
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punkte 7 in den 7ten Breitenkreis einschnitten. Dieses \Terfahren 
liefert eine Punktfolge, die im Zuge der gemeinen Epicykloide 
liegt; sie ist in der Figur mit (E) bezeichnet. '\Vir erhalten so mit 
recht einfachen Mitteln die gemeine Form der Epicykloide. Aber 
auch die ungemeinen lassen sich auf dem Wege erzielen. Soll 
z. B. eine zu demselben Mittelsabstand ]f1 M gehörige , um den 
Rollkreishalbm�sser verlängerte Cykloide gezeichnet werden, die der 
Punkt P des gegebenen Kreises beschreibt, so ist letzterer = .Jf P1 = ½ P1 P. Bei einer 24stels-Rechtsdrehung gelangt der erste 
Theilpunkt des beschreibenden Kreises nach l'. Der beschrei
bende Punkt P befindet sich aber dann in einem Abstand gleich
der Sehne eines 24stels von 1' entfernt im ersten Breitenkreis, 
also in einem der gesuchten Kurvenpunkte. Um fortzufahren, 
tragen wir nach 2', 3', 4' . . . die Theilung P . 1' weiter und 
finden von diesen Punkten aus mit den Sehnen zu 2, 3, 4 . . .  
24 steln des beschreibenden Kreises in dem zugehörigen Breiten
kreise die weiteren Kurvenpunkte. Für den Theilpunkt 3' ist 
die Sehnenziehung eingetragen. Nach Durchlaufung von 12 
!.,heilJngen ist die Hälfte der Kurve ( Vi) beschrieben. · · 

Eine verkürzte Epicykloide zur gegebenen Mittelsbahn wird 
._ folgt erhalten. Die Verkürzung sei eine solche vom halben 
Ji>llkreishalbmesser; dann ist letzterer = llf P3 = 2 . JJfP zu 
iiiachen; das ist hier auch = M1 P3, die gesuchte Kurve wird 
also eine (verkürzte) Epikardioide (S. 17). Eine 24 stels-Drehung 
des beschreibenden Kreises lässt dann die Fortschreitung P3p3 

auf dem Grundkreise ]{1 P:,. geschehen, womit sich alsdann die 
Theilung P .  I = I .  II = II . III . . .  auf dem Kreise ..Llf1 P 

ergibt. Von diesen Theilpunkten aus hat man darauf wieder 
mit den Sehnen des beschreibenden Kreises wie vorhin zu ver
fahren, um die Kurve ( Vk) zu erhalten; beim Theilpunkt IV ist 
die Sehne zu vier 24 steln und deren Einschnitt in den vierten 
Breitenkreis eingetragen.

Auch die Hypocykloide zur gegebenen Mittelsbahn und dem 
benutzten beschreibenden Kreise können wir so aufsuchen ( siehe 
unten), tragen aber am einfachsten hierfür die Theilung auf dem 
äusseren Berührungskreise M1 P2 auf, wie oben links geschehen 
ist. Die Sehneneinschnitte in die Breitenkreise liefern wieder die 
Kurvenpunkte, wie beim vierten Tbeilpunkt gezeigt ist. 

In einer und derselben ·Zeichnung, von nur einem einzigen 
beschreibenden Kreise ausgehend, erhalten wir mittelst des 
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hier angegebenen "\Terfahrens, ,vie wir gesehen haben, Cykioiden
von allen jenen drei Gattungen, welche endlichen Roll- und Grund
kreisen entsprechen*). Der beschreibende I{reis, oder, wie ich ihn 
der Kürze halber nun nennen will, der „Schreibkreis", bestimmt 
dabei die Höhenausdehnung der erzielten Kurve und liefert die 
ganze Schaar der mit ihm bei gegebener �Iittelsbahn möglichen
Epi-, Hypo- un� Pericykloiden oder: - - ,,Epicykel". Denn 
unser V erfahren gibt genau das wieder, was die ältere Astronomie 
unter diesem Ausdruck verstand; eingeschoben habe ich nur den 
Ausgang von der Rollung des Schreibkreises bei der ersten Er
mittlung. Ich werde weiter unten auf die Sache noch einmal 
zurückkommen. In Fig. 56 ist noch ein Uebriges geschehen,
indem auch noch die beiden "Gefährtinnen" der Epi- nnd Hypo
Kurve mit aufgenommen sind; sie sind mit (S1) und (S2) -be
zeichnet. Erhalten werden sie sehr einfach durch Einschneiden 
der Strahlen durch die 'fheilpunkte in die Breitenkreise. Bisher 
hat man die Gefährtin bloss bei der Ortbocykloide angeführt
(vergl. S. 43); sie kann aber auc� hier ihre Stelle finden. 

Bemerkenswerth ist, dass zwischen den durchlaufenen Bogen 
des Schreibkreises und den auf dem Grundkreis durchschritte
nen Theilungen ein festes Verhältniss besteht (vergl. S. 100). Es 
heisse rn. · Ist die Theilung auf dem Schreibkreise t und die 
auf dem Grundkreise t', so hat man, wenn z. B. die Thei
lung bei P1 = to ist, t' : to = R1 : R'1 und t0 : t = R' : R. 

Daraus folgt : 
t' _ R' R R' R111n. - . (22). .- T - R Ri' = Ri' . R 

Hieraus aber folgt auch, wenn der Mittelsabstand MM1 = A, 

A R 
R' = '}11, RI + 1 . • • • (23) 

Welcbes Verhältniss 1n wir für eine gewünschte Cykloide 
-

*) Der Zeichner suche vorerst alle erforderlichen Theilungspunkte
auf den Kreisen 1lf1 P und „lf1 P2 auf und schneide dann mit der · sorg
faltig gemessenen Sehnenlänge in die Breitenkreise für die ganze Reihe 
der zu suchenden Kurven ein, damit jedes .Ausmessen einer Sehne nur 
einmal zu geschehen hat. Man. zeichnet übrigens nach obigem V erfahren 
die Figurenreihe in einem kleinen Bruchth.eil des sonst erforderlichen Zeit
aufwandes. 
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m = R R + R1 - V R (R + R1 )  = !!,_ (VR1 + 1 _ 1) ·
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einzuführen haben , können wir aus diesen Formeln ermitteln. Es ergibt sich aus ihnen: 
• (24) 

1. Beispiel. Um als Ergebniss unsres anfänglichen Ve1fahret1s dr:e 
gemeine Hypocykloide zu erhalten, hätten wir in die letzte Formel R' =- R 
einzuführen , wobei zugleich R1' = R1 + 2 R u;i'.rd. Dies gibt aber 
tn = - (R1 + 2 R) : R1, also, wegen R1 = 3 R, rn = - 11/3• In Fig. 56 
ist die K,urve mit der Nebensckr-zft (- f>/3) eingetragen. Geht man, wie 
geschehen, ,von der RoUung bei P2, 1", 2'', 3" . . .  aus, so hat man-, wie (24)
lehrt, ·1n = 1 z-u setzen. 

2. Beispiel. Sollen ,He Punkte des Schreibkreises dr'e tropische Epi:
cykloide beschreiben, so n�uss nach Forrnel (10) R =R' - (R' R/ : R' + R1')

sein. Dies gibt nach ei:nige1· i�rnformung, itnd da R' + R-i' = R + R1 ist, 
R' = VR (R + R1), woraus nach (24): 

R1 V R (R + R1) R1 R 
und bei R/R1 = 1/3 folgt: m = 1/3. 

Fig. 57 
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alsQ nach (23) R' : .A = 1 :  (1 + 1) = ½, d. h. rollender Kreis und Grund
kreis fallen gleich aus, die geforderte Kurve ist die tropische Epikardr:oide 
(vergl. Fig. 1 b).

3. Beispiel. Die Bedingungen für m dürfen nicht über die Grenzen 
der Aufgabe hinausgehen. So ist es -unmöglich, die Forderung .zu erfüllen, 

·dass die Punkte des Schreibkreises gemeine Pericykloiden beschreiben, wenn 
nicht M1 innerhalb des Schreibkreises liegt. Ist dies indessen der Fall, so 
besagt die Forderung der gemeinen Pericykloide, dass in (24) R' = R. 
R1' = Ri, also dass m = 1 sein muss. 
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Ein recht lehr-reiches Uebungsbeispi·ez würde die Aufgabe bieten, die 
Fig. 57 andeutet, nämlich zu gegebenem Schreibkrei·se, der durch den Mittel·
punkt M1 der Jtlittelsbakn gehti, d. h. der Mittelsbahn an Grösse gleich ist, 
die homozentrischen oder mittelsläufigen Epicykeli, also a) die Epi-, b) die 
Hypo-, c) die Pericykloide zu bestimmen. 

Das Ganze unseres Verfahrens behandelt, wie sich jetzt schon 
gezeigt hat, die Cykloide als die Bahn eines Punktes in der Ebene,
der sich im Kreise um einen andern Punkt dreht, der seinerseits 
auf einem Kreise fortschreitet und zwar mit einer Schnelle, die der 
Kreisbewegung des beschreibenden Punktes stets proportional ist. 

Wird der Grundkreis unendlich gross , so geht er in die 
gerade Grundlinie über, die Breitenkreise werden Parallelen zu 
dieser Grundlinie. Die Schreibkreispunkte beschreiben bei rn == 1 
gemeine Orthocykloiden oder Stab-Radlinien, in Fig. 58 mit (1) 

Fig. 58 
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bezeichnet. Ausserdem folgt aus Gleichung (24) bei Unendlich
setzung von R1 und Ri ' für das Verhältniss 1n: 

R R' 1 
(
25)m = R' ' R = 1n · · · · · 

Das Ganze wird hierbei noch einfacher als oben, weil die Neu
aufsuchung der Theilung wegfällt und durch die Vorzeichnung 
von m ersetzt wird. . .

Eingetragen in die Figur sind noch die Kurven für m = 2 (ver-
längerte Kurve), m== ½ ( verkürzte Kurve) und 1n = - 1 ; letztere 
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Kurve ist die Orthocykloide zur oberen, durch P1 gehenden Grund
linie, zu welcher überhaupt alle negativen ni Orthocykloidßnliefern. Die Rollkreise fur 1n = 2 und ni = ½ sind eingetragen. Die verkürzte Kurve ( - 1/2) hat einen \Vendepunkt in jedemA.ste. Derselbe liegt auf der Höhe der Schnittpunkte des Schreib
kreises mit dem, ebenfalls eingetragenen ,vendekreise, dessenDurchmesser lV nach (10) = ½ R' ist.Ausser den Cykloiden sind auch noch zwei der sogenannten 
Gefährtinnen der Cykloiden, die Sinoiden S1 und S2, eingetragen.
Sie haben zu A.bszissen die abgerollten Stücke P1 ,  P 2, P 3 . . .  derG-rundlinie und zu Ordinaten die \V erthe R sin ni ro, wenn die.A.bszissenlinie in die 1nittlere Breitenparallele gelegt wird unddie Drehwinkel ro von dieser aus gezählt werden. 81 ist die Sinoide für ,,n = 1 ,  S2 die für ni = 2 (vergl. §. 1 2). Das vorstehende Zeichenverfahren liefert auch mit Schnelligkeit die oben, S. 45, erwähnten Schraubenbilder. Doch sei noch ein anderes
dafür geeignetes Verfahren hier hinzugefügt.Lässt man statt des Kreises von Fig. 58 eine Projektion des
selben, eine Ellipse, auf der geraden Grundlinie rollen, aber so, dasssie sich fortwährend derart biegt, dass ihre Gestalt die anfängliche Form beibehält, so kann man wie vorhin die verlängerten, 
gemeinen, verkürzten Rollziige ihrer Umfangspunkte unmittelbar verzeichnen. Die Eintheilung des Umfanges geschieht durchProjektion aus einem gleichmässig getheilten Kreis; für zweiAnfangsstellungen der Ellipse ist die Verzeichnung ausgeführt,beidemal für ni = 4. Beidemal ist beispielshalber der Strahl
aus dem Rollpunkte 2 eingezeichnet. Die Forderung des fort-

Fig. 59 
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währenden Biegens der Ellipse *) darf nicht auffallen, wenn mandas übliche Biegen und Geradestrecken von Linien bei der alten Evolution und Involution erwägt (S. 53). Indessen hat man auch 
*) Vergl. Theoretische Kinematik S. 597, wo ich die biegsam rollende 

Ellipse auf den Fall a Fig. 59 anwandte. 
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zu bedenken, dass die aufeinander folgenden, hier nur gedachten 
Ellipsen nichts anderes sind, als die Projektionen eines rollenden 
Kreises. Die Ergebnisse der Ellipsenrollungen in Fig. 59 sind 
jene schiefen Projektionen von Schraubenlinien , also auch von 
Orthocykloiden, von denen S. 47 die Rede war, a, eine einfach 
schiefe, b eine zweifach schiefe Projektion, beide ohne Hülfsfigur, 
ohne orthographische Verzeichnung der die Schraubenlinie dar
stellenden ebenen Sinoide aufgetragen und z,var ungemein leicht 
punktweise aufgefunden. Der auf S. 4 7 dargestellte Schatten
weiser kann als wirksames Hülfsmittel zum Verständniss der 
ermittelten Kurven dienen. 

"\Vird der Rollkreis bei endlichem Grundkreis unendlich gross,
Fig. 60, so erhält man mittelst des Verfahrens Kreisevolventen 

Fig. 60 

oder Cykloorthoiden. Die Breitenkreise werden aus 1-"f1 durch 
die Theilpunkte 1', 2', 3' . . .  des in eine Gerade übergegangenen
Rollkreises beschrieben, wobei man die Theilung zweckmässig so 
wählt, dass sie in den Grundkreisumfang aufgeht. Die Höhen
kreise werden Tangenten an den Grundkreis , gezogen durch 
dessen Theilpunkte. Für das Verhältniss ni kommt: 

R R '1 1-ni = R1
1' ' • • . (25)R1 - 1n 
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Beim Verzeichnen tritt die Vereinfachung gegen die früheren 
Fälle ein, dass die Sehne des Rollkreisbogens zu den ni Theilungen
mit der Strecke von der letzteren Länge zusammenfällt, man also 
aus den Theilpunkten des Grundkreises nur mit dieser Zirkel
öffnung in die zugehörigen Breitenkreise einzuschneiden hat, um 
die Kurvenpunkte zu bestimmen. In unsre Figur sind eingetragen 
die Cykloorthoiden für: 

1n -= 1, gemeine Cykloorthoide oder Evolvente, 
ni = 2, verlängerte " " " 
1n = 2 .is, k''ver t ,, ,, ,,urz e 
ni = 1/�, verkürzte, zugleich tropische Evolvente, 
ni = - 1, verlängerte Cykloorthoide oder Evolv-ente. 

Im letzteren Falle wird der Grundkreis nach (26) an Grösse 
gleich dem ersten Grundkreise, wird aber, wie das Minuszeichen 
anzeigt, an der Gegenseite von der rollenden Geraden berührt, 
was in der Figur auch angedeutet ist, s. bei K1v. 

Im Ganzen ist das vorstehende Verfahren sowohl leicht, als 
auch besonders lehrreich, vor allem, wo es sich um die Erwerbung 
allgemeiner Erkenntnisse über die Cykloiden handelt. Das Ver
fahren lehrt vergleichen, ja nöthigt dazu und regt zu Lösungen 
von Aufgaben mancherlei Art an. Weniger geeignet ist es in 
solchen Fällen, wo es sich um sehr .genaue Bestimmung kurzer 
Cykloidenbogen handelt. Zu solchen Fällen wollen wir jetzt über
gehen. 

II. 
Die folgenden Verfahrungsweisen, deren ich mich seit langer

Zeit im Unterrichte (Theorie der Räderverzahnungen und zu
gehörige Uebungen) bedient habe *) , liefern schnell und genau 
Punkte eines zu verzeichnenden Cykloidenbogens. In Fig. 61 sind 
iür Epi- und Hypocykloide je drei Verzeichnungsarten angegeben,
eine iür die gemeine Kurve oder Randbahn, zwei iür ungemeine
Kurven. 

A. R a n d  bahnen. Trage vom Anfangspunkte P aus auf 
Roll- und Grundkreis, so weit als erforderlich, kleine, gleich lange 
Bogenstücke P 1, 2, 3 . . .  und P l', 2', 3' . . .  auf, und es seien nun 
k und k1 zusammengehörige Theilpunkte bezw. Rollpunkte. Dann 

*) Im Jahre 1861 zuerst in meinem Handbuch „der Konstrukteur" der 
Hauptsache nach veröffentlicht, hier aber erweitert. 
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beschreibe aus k1 einen Kreisbogen mit der Kreissehne Pk und 
aus P einen solchen mit der Strecke kk1 , die eine Cykloiden
sehne ist, so schneiden diese Bogen einander in dem Kurven-
punkte K, der der Rollung Pk entspricht. (Die Kreisbogen 
haben zwei Schnittpunkte; gültig ist der dem 1\-fittelpunkte M 

Fig-. 61 
8, b 

VII 

··· ; ""l . • · 

näher gelegene.) - Für Annäherungen kann man sich unter 
Umständen mit den besprochenen Bogen aus k1 begnügen; sie 
hüllen die gesuchte Kurve ein ( sog. Poncelet'sches V erfahren). 

B. Aussen- und Innen bahnen, um PA verlängert oder 
verkürzt. 

1) Für die in .A. auf dem Polstrahle MP. . . anfangende, ver
längerte oder verkürzte Kurve beschreibe, nachdem wie vorhin ge
theilt worden, mit MA aus Meinen Kreis. Dieser besteht aus lauter 
beschreibenden Punkten, weshalb er, wie vorhin, der Schreibkreis 
heissen möge. Ziehe durch die Theilpunkte 1 ,  2 ,  3 . . .  Radien 
bis zu den Schnitten I, II, m . . . mit dem Schreibkreise und es 
seien nun k' und k1 ' zusammengehörige Rollpunkte; zu k' gehöre 
der Theilpunkt VI des Schreibkreises. Dann beschreibe aus k1e' 

einen Kreisbogen mit dem Fahrstrahl P VI = k' A und aus P 
einen solc�en mit der Strecke k1 ' VI, so schneiden diese Bogen 

. ..-
einander in dem Kurvenpunkte K', de"r der Rollung Pk' ent-
spricht*). 

*) Die Linien PVI, Pk' u. s. f. brauchen nicht eingezeichnet zu werden ; 
hier ist das bloss des besseren Verständnisses wegen geschehen; auf der 
Zeiehnung genügen kurze Zirkelschläge. 
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2) Getheilt wie v�rhin, auch die Schnitte I, II, III . . .  mit 

dem Schreibkreise aufgesucht; zusammengehörige Rollpunkte seien 
k" und ki '', dem Rollpunkte k" entspreche der Theilpunkt VII". 
Dann beschreibe aus dem 1littelpunkte 1J,f1 des Grundkreises 
einen Kreisbogen durch VII" und aus ki '' einen solchen mit dem 
.A.bstande P VII", so schneiden diese Bogen einander in dem 
l{urvenpunkte K", dem die Rollung Pk" zukommt. 

Bemerkung 1. Da die Punkte ki' k1'' u. s. f. Pole zu den Kurven
punkten K', K" u. s. f. sindn, so hüllen die aus ihnen geschlagenen Kreis
bogen die gesuchte Kurve ein, wie unter (.A), liefern also Annäherungen 
derselben. 

Bemerkung 2. Es ist für die Sauberhaltung der Zeichnung sehr 
empfehlenswerth, beim Eintheilen nicht in P, sondern ausserhalb , beim 
ungefahren Endpunkte des erforderlichen Bogens zu beginnen , von dort 
mit der Zirkelöffnung bis P oder nur nahebei zu wandern und dann, um
gekehrt zählend, nach k1 • • •  hin zu schreiten. In der Nähe von P fallen 
Grund- und Rollkreis so nahe zusammen, dass der etwaige kleine Rest als 
gleichzeitig in beiden liegend angenommen werden kann. In den beiden 
vorigen Verfahren ändert dieses Verbleiben eines Restes nichts an der 
Richtigkeit. Die Eintheilung P 1 ,  2 ,  3 . . . soll kleintheilig sein, der Ge
nauigkeit wegen; man braucht aber deshalb nicht alle Theilpunkte zur Be
stin1mung von Kurvenpunkten zu benutzen. 

Beispiel zu1n Ve·rfaehren B. Zu zeichnen die tropische D·rittels
Hypocykloide. Verzeichne die Kreise B und R1 niit innerer Berührung bei 
R = 1/3 R1• Z1'.ehe behufs .A.uffindung des lVendescheitels T die .ilfVm loth
recht zur J.11 .Jl P und aus llf1 den Strahl M1 t'p bis zum Schnitte Vp 1nit 

Fig. 62 

',, K 

der Ta,ngente, die durch P gelegt ist. Dann ist Pvp der Durchmesser W·
des Wendekreises; denselben um P hinaufklappend, erhält man in P T =  W: 
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den Abstand des Wendescheitels von P. Nun aus 1'-f mit JJ! T einen Kreis 
beschreibend, hat man dari·n den Schreibkreis vor si:ch, dessen Punkte sämmt
lich tropische Hypocykloiden beschreiben. Es wird nun von P aus ein
getheilt ivie oben-, worauf durch Ziehung der Radien irn Schreibkreise durch 
die Theilpunkte 1 ,  2, 3 . . . die Schn1:tte I, II, III . . . des Schreibkrei:ses 
erhalten werden. Um nun irgend einen P·unkt der von T durchlaufenen 
tropischen Kurve zu erhalten, z. B. den.ienigen, welcher den Rollpunkten 8 
und 8' entspricht, schlage aus 8' mit P VIII und aus P 1nit 8' VIII Kreis-

,,-..._
bogen, so schneiden diese einander in de1n, der Rollung P 8 entsprechenden 
Kurvenpunkte K. 

C. Verzeichnung einer Cykloide von einem gegebenen 
Kurvenpunkte aus. Wenn vorgeschrieben oder verlangt ist: 
dass die zu verzeichnende Cykloide durch einen ausserhalb des 

a 
Fig. 63 

b 

\. ✓\
\ 

Polstrahles �elegenen Punkt B, Fig. 63, gehen soll, so ist ein 
etwas abweichendes V erfahren einzuschlagen. 

1) Randbahnen. Gegeben auf dem Rollkreise der Kurven-
punkte B. Trage von demselben aus die Theilung B 6, 5, 4 . .  . 
bis P, und von da, rückwärts zählend, die Theilung P 1', 2', 3' . .  . 
B1 auf, so ist in B1 der zu B gehörige l{.ollpunkt gefunden. 
I s t  n u n  d i e  T h e i l u n g  i n  d e m  Bogen  BP gerade  auf
g e g a n g e n ,  wie in Fig. a vorausgesetzt ist, so kann man wieder 
ganz wie unter (A) verfahren, hat nur die Böglein richtig zu 
zählen. Für die Rollpunkte 5 und 5' z. B. beschreibe aus dem 
Theilpunkte 2' ( = P 7'· minus P 5') mit der Kreissehne P 5 einen 
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Kreisbogen und aus 7' oder B1 einen solchen mit der Cykloiden
sehne 5' 5 ,  so ist der Schnittpunkt K der beiden Bogen der ge
suchte Kurvenpunkt, der der Rollung P 5 entspricht. 

Ist dagegen die Theilung in den Bogen B P  nicht 
aufgegangen, wie in Fig. b gezeigt, und was der gewöhnlichere 
Fall sein wird, so trage zunächst, von l' an rückwärts zählend·, 
die Theilung 1', 2', 3' . . e. bis B1 auf dem Grundkreise auf, setze 
dann mit derselben Oeffnung den Zirkel in P ein und trage noch 
eine zweite Eintheilung P 5° 4° 3° . . .  1 o auf den Grundkreisbogen, 
worauf ein Rest B1 1 ° = P l = P 1' übrig bleiben wird. Um 
nun z. B. den Kurvenpunkt zur Rollung P 4' zu finden, schlage 
mit der Kreissehne P 4 aus 4°, und mit der Cykloidensehne 4' 4 
aus B1 oder ß' je einen Bogen, so ist deren Schnittpunkt K der 
gesuchte Kurvenpunkt. 

2) �\.ussen- und Innenbahnen. Das Verfahren ist nur in 
Fig. a ,  für die verlängerte Epicykloide, eingetragen; Anwendung 
auf andere Fälle nicht schwer. Lege durch den gegebenen Kurven
punkt B' den Schreibkreis, theile wie bisher und ermittle ebenso 
die Schnitte I, II, III . . .  der Theilpunktradien des Rollkreises 
mit dem Schreibkreise. Gesucht der Kurvenpunkt K' zu den 
Rollpunkten 1 und l'; ihnen entspricht der Schnittpunkt VI 
(= VII minus I) am Schreibkreise. Beschreibe daher aus l' mit 
der Strecke P VI und aus 7' mit der Strecke 6' VI je einen Kreis
bogen, so schneiden diese einander im gesuchten Kurvenpunkte K'. 
Oder: beschreibe wie soeben den Kreisbogen mit P VI aus l' 
und einen andern aus dem ifittelpunkte �[1 des Grundkreises 
durch den Schnittpunkt VI, so findet abermals Durchschneidung 
in dem gesuchten Kurvenpunkte statt. 

Bei sämmtlichen Verfahren unter (A), (B) und (C) werden 
Grundkreis, Rollkreis und Schreibkreis nur einmal gezeichnet, 
was das Arbeiten sehr erleichtert und den Arbeitenden für die 
erhöhten Ansprüche an schärfere Ueberlegung entschädigt. 

m. 

Für den Vorlesungsunterricht ist es erwünscht, die Kurven 
anschaulich und zugleich einigermafsen richtig an die Tafel 
zeichnen zu können. Fertig mitgebrachte Zeichnungen sind zwar 
recht nützlich, namentlich im Zeichensaale, wecken aber nicht 
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entfernt das Verständniss, wie selbst unvollkommene Handzeich
nungen, die vor den Augen des Zuhörers entstehen. Für solche 
Handzeichnungen habe ich seit einiger Zeit hölzerne Schmiegen, 
die nach Reiflinien geformt sind, zu Hülfe genommen. Eine 
dünne, feste Schnur, die man straff gespannt hält, vertritt dabei 
dena· Stab, der auf der Reiflinie rollt; in eine einfache, geknotete 
Oese wird die Kreide eingesetzt. Was sich oben (S. 52) als be
grifflich nicht empfehlenswerth erwies, das �i\.uf- und Abwickeln 
eines Fadens, eignet sich hier fur einen begrenzten Theil prak
tischer �i\.ufgaben recht gut.

Vor allem lassen sich die gemeinen Cykloiden gut darstellen, 
da deren Reiflinien wiederum gemeine Cykloiden sind. Fig. 64 

Fig. 64 
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zeigt die Schmiege zu einer mittleren Epicykloide, der Epi
kardioide. Hierzu gezeichnet ist die gemeine Form, K Kurven
punkt, K1 Krümmungsmittelpunkt. Da nun die gemeine Epi
kardioide = der gemeinen Perikardioide (2/1 tels - Pericykloide), 
so kann das Schmiegbrett fur beide Kurven dienen. Die Schnur 
ist in einen schmalen Sägenschnitt geklemmt, der in das Mittel-
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loch mündet; durch Herausn- und Hineinziehen derselben kann 
man auch den Schreibstift entfernen und nähernn, worauf der-

Fig. 65 selbe Zeilzüge zu der 
Kardioide beschreibt ( s. 
s. 57).

Fig. 65 Schmiege zu 
einer gemeinen Hypo
cykloide. Die Schmiege 
selbst ist, wie wir aus 
§. 3 "�issen, eine gemeine 
Hypocykloide , die vom 
Zeichenstifte K, wenn 
die Fadenlänge gleich 
der Kurvenlänge gemacht 
war, eine gemeineDrittels
hypocykloide, aber auch, 
wegen deren zweifachen 
Erzeugbarkeit (S. 16), 
eine gemeine 2• ·3 tels
Hypocykloide. 

Fig. 66 Schmiege zur 
gemeinen Orthocykloide; 
Schmiege und Kurve er
halten gleiche Form. 

Fig. 67 zeigt noch 
eine zweite orthocykloi-

Fig. 66 

dische Schn1iege, und z,var die von der halben Rollkreisgrösse 
des vorigen Falles. Der Schreibstift erzeugt bei K die gemeine 
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Form , welche nach §. 17  von den Radien des Rollkreises des 
vorigen Falles eingehüllt ,vird. Bei K' und K" ist noch gezeigt, 

Fig. 67 "'ie n1it Hülfe der
1 selben Schmiege

Zeilzüge zur ge
meinen Kurve be-

K' schrieben "·erden 
können *).

K' 
In Fig. 68 ist auch 

die Schn1iege zur 
gemeinen Kreisevol
vente oder Cyklo
orthoicle dargestellt. 
Die Reiflinie wird 
der Grundkreis, der 

in der That auch eine Cykloortboide, aber von einem Grundkreise 
vom Durchmesser K ull ist. Das schlichte,  runde Scheibchen 
leistet recht gute Dienste, u. a.. inden1 es blickfällig (,,ad ocu7os") 

Fig. 68 

1 

·-·n---·· 

/ 
beweist , dass die Aequidistanten der Kreisevolvente wiederum 
Kreisevolventen sind. 

*) Sie kommen, wie überhaupt die Cykloiden, ungemeine und gemeine,
als Brennlinien (katakaustische Linien) vor. 

Beuleaux, Beziehungen der Kinematik 6 
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Die „grossen" Epi- und rericykloiden sind nicht ganz so 
leicht n1ittelst Schmiegen zu zeichnen, wie die kleinen, da ihreSch1niegekurven Schleifen erhalten. Doch kann man sich dadurch 
helfen, dass n1an nur die Hälfte oder einen andern Bruchtheil 
der Reiflinie an der Schmiege ausführt und letztere nach Um
legung aufs neue benutzt. Ein Beispiel gibt Fig. 69 , die die 

Fig. 69 
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Schmiege für eine gemeine 2/1 tels -(,,zwei Eintels-") Epi - und 
-zugleich :1;1 tels-Pericykloide vor Augen führt. Die Reiflinie ist, 
wie wir aus §. 1 5  wissen , wiederum eine gemeine 2/1 tels-Epi
cykloide; das Verkleinerungsverhältniss haben wir oben , §. 8,
betrachtet. Nachdem die Schnurlänge richtig eingestellt ist, wird 
der Zug beispielsweise bei K' begonnen und bei K0 beendigt,
darauf die Schmiege umgelegt und die zweite 1-Iälfte des Zuges, 
von K0 bis wieder nach K', ausgeftihrt. 
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Schwieriger bezüglich der Schmiegenforrn, aber noch weit 
mehr dienlich für den Unterrichtszweck wird das Verfahren, wenn 
„ungemeine" Cykloiden zu verzeichnen sind. Fig. 70 und Fig. 71 
(a. f. S.) zeigen als Beispiele die Schmiegenformen für drei unge-

Fig. 70 

K 

1 
1 

·- -----1----· · 

' 

meine Epicykloiden. \"'erhältniss des Rollkreises zum Grundkreis 
1 : 2. Der Faden K1 K beschreibt bei K die bei der Verlängerung
des Schreibradius um 1/2 R entstehende ,•erlängerte Zweitels
Epicykloide Vi , unterhalb der waagerechten l\Iittellinie ist die 
umgelegte Schmiege, die für die Fortsetzung der Kurve Vi dient, 

6* 
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durch Punktirung angedeutet. Eine z,veite Schmiege , in der 
unteren Hälfte der Figur bloss in Umräntelung angegeben, dient 
zur Verzeichnung einer noch mehr Yerlängerten , nämlich der 
mittelsläufigen (Zweitels -) Epicykloide H. Das Profil dieser 
Schmiege ist nicht zu verwechseln mit dem punktirten Zuge, der 
clie Umlegung der oberen Schmiege bedeutet. �lan sieht, dass 

Fig. 71 
l 

'' 
die beiden Schmiegenumrisse sehr ähnlich ausfallen. Dies lässt 
erkennen, dass die Kurve H sehr ähnlich einer Aequidistanten
oder einem Zeilzug der Kurve Vi ist. 

Dieselbe .A.ufgabe von der Zweitels-Epicykloide ist in Fig. 71  
noch weiter behandelt. Zunächst sind der Deutlichkeit halber 
die gemeine Epicykloide G und die vorhin besprochene , um 
1/2 R verlängerte Epicykloide Vi nochmals eingetragen, sodann 
aber ist für eine dritte ungemeine Form derselben Cykloide die 
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Sch1niege dargestellt.. Es handelt sich um eine Einbugkurve E. 
Der sie beschreibende Punkt liegt ganz nahe dem Mittelpunkte 
des rollenden Kreises. Ihre Reiflinie erhält die an der Schmiege 
erkennbare Gestalt. Zur Erleichterung des Verständnisses ist 
aucl1 die l\Iittelsbahn 11-I aufgetragen. Ganz deutlich "·ird durch 
die Zeichnung, die sich an der grossen schwarzen Tafel sehr gut 
1nit den Schmiegen herstellen lässtn, ,vie die Einbugkurve die 
}Iittelsbahn wellig tnnzieht, ohne dass die Krümn1ungshalbn1esser 
ihr Vorzeichen wechseln ; hier hat der wellige Zug zwei Berge 
und zwei Thäler. Die Schmiege muss, wie die Punktirung an
deutet, nach Verzeichnung der einen Hälfte des Zuges E um 
180° umgelegt werden. Bemerkenswerth ist die grosse Aehnlich
keit der Kurve E n1it einer Ellipse. (Vergl. nun S. 50 oben.) 

Die mittleren Hypocykloiden sind nun, wie ,vir "issen, wirk
lich Ellipsen; eine jede derselben können wir, ,vie oben be
sprocl1enn, sowohl als äussere, wie als innere - verlängerte oder 
verkürzte Hypocykloide - erzeugt denken. Der schon ,viederholt 
berührte Fall ist in Fig. 72 (a. f. S.) behandelt. Beiden Er
zeugungsweisen aber entspricht für die Kurve dieselbe Reiflinie. 
Die nach dieser geformte Schmiege (vergl. auch S. 60) zeigt die 
Figur. Nach ,rerzeichnung der einen Hälfte der Ellipse hat n1an 
die Schmiege umzulegen, uni die andere Hälfte ziehen zu können. 

Seien a' und b' die kleine und die grosse Halbachse der zu 
verzeichnenden Ellipse, so haben wir nach Erörterung S. 20, wenn 
die Ellipse als äussere erzeugt werden soll, 

2 R  + u' = b',
und wenn als innere, 

2 R' - a/ = b', 
woraus zunächst folgt : 

b' - n' b' + a/R = und R' == '·) .-

uncl sodann beim Vergleichen de.r vier Halbmesser der Kardan-
kreispaare : 

R' Ri ' b' -L a'1 •- - -.R R1 b' - a' 
Hie.r, für Fig. 72, war gewählt b' == 2 a'. Daraus folgt: 

R' R '1-
=n3,

R - Rln
d. h. die Erzeugung als innere Ellipse erfordert dreimal so grosse 
Kardankreise, als die Erzeugung als äussere Ellipse. 
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Die Reifschmiegen lassen sich, wie leicht einzusehen, noch 

für mancherlei Kurven vortheilhaft benutzen. Als auf ein Bei
spiel v·on einer ge"\\i.ssen Bedeutung für die Geschichte der �Iathe
matik sei auf die in Fig. 73 dargestellte Schmiege zu einer 
logarithmischen Spirale hingewiesen. Ihre Reiflinie ist wieder 
eine und zwar dieselbe logarithn1ische Spirale, vorausgesetzt, dass 
der beschreibende Punkt K anfänglich im �Iittelpunkte O liegt;
ist dies nicht der Fall, "\\ie z. B. beim beschreibenden Punkte K', 
so wird wieder eine Aequidistante der Hauptkurve beschrieben. 
Der Tangentenwinkel ist hier gleich 45° gewählt, was zur Folge
hat, dass gleichstrahlige Punkte von vier aufeinander folgenden 
und einander als Reifl.inien dienenden Spiralen stets in den Ecken 
eines Quadrats liegen. Jakob Bernoulli hat, wie bekannt ist 
(Opera), die merkwürdige Eigenschaft der logarithmischen Spirale, 
ihre eigene Reifl.inie zu sein, entdeckt und deshalb die Kurve 
besonders geschätzt, sie ja auch Spiru rn-irabilis genannt Er 
verband mit deren Theorie tiefsinnige Gedanken und erbat sich 
noch auf seinem Sterbelager: dass ilnn die Kurve auf seinen 
Grabstein geritzt werden 1nöge 1uit der Beischrift Eade111, 1nutata 
resurgo. Der Stein ist noch heute vorhanden und zwar ist er 
im Kreuzgang der Münsterkirche in die Wand eingelassen. Wer 
ihn in Erinnerung an den grossen Mathematiker und .Förderer 
hoher Wissenschaft aufsucht, wird gerne Nachsicht für die 
trauernde Wittwe haben, die die Kurve nicht richtig zeichnen 
liess, nämlich als vielemal umlaufende arithmetische Spirale, eine 
Kurve, die den geistvollen Spruch allerdings nicht wiedergibt. 

§. 1 9  

Sphärische, Kugel- oder Kegelcykloiden 

\V enn man zu zwei in der Ebene aufeinander rollenden 
Kreisen durch deren Umfänge Senkrechten zieht, und zwar in 
ununterbrochener Folge, so hüllen diese zwei Kreiscylinder ein, 
die beim Rollen der etwähnten Kreise mit ihren Umflächen auf
einander rollen. Roll - und Grundkreis erscheinen dann als 
einzelne Lothscbnitte der rollenden Cylinder. Statt der einfachen 
Kreisform können diese Cylinder auch anders gestaltete ebene 
Figuren zu Grundflächen gehabt haben und sind dann allgemeine
Cylinder. Die Be""egung , welche sie beim Rollen gegenseitig 
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habene, nennt man „cylindrische Rollung", ,vofur man auch 
,, \Valzenrollung" sagen kann. 

Unsre ebenen Cvkloiden stellen hiernach besondere Fälle der" 
Punktbewegung in cylindrischer oder ,valzenrollung dar. Die 
Cylinderkanten, welche bei jeder neuen Stellung zusammenfallen, 
und deren, sich als Punkte darstellende Lothschnitte im Roll
punkte oder Pole zusan1menliegen , sind die augenblicklichen
Drehachsen der beiden allgemeinen Cylinder. Letztere haben 
somit Reihenfolgen von Drehachsen zu Kanten und man kann 
sie deshalb, "rie ich vorgeschlagen *), die „Axoide" der fraglichen 
llelativbewegung nennen. Zahllose Beispiele allgen1einer cylin
drischer Rollung, denen manchmal recht verwickelte .A.xoidformen 
zugehören, kommen in den }Iaschinen vor; im z,veiten Abschnitte 
sind einige derselben dargestellt. 

Die Rollung zweier geometrischen Gebilde kann auch so 
stattfinden, dass beide stets einen und denselben Punkt gemeinsa1n 
haben, ohne dass die Rollung dadurch beeinträchtigt wird. Offen
bar drehen sich dann alle Punkte des einen Gebildes oder Kör
pers um den genannten Punkt des andern Gebildes. �lan nennt 
deshalb wohl die gegenseitige Bewegung, welche hierbei entstehen 
kann, ,,Drehung um einen Punkt". Diese Bezeichnung ist aber 

< nicht ausgiebig genug, um erkennen zu lassen, "Tie bei gesetz
mässiger Weiterbewegung die Vorgänge darstellbar ,verden. Es 
empfiehlt sich deshalb, auf besondere Fälle einzugehen. 

Ist mit dem genannten gemeinsan1en Punkte S, Fig. 74, an 
jedem der beiden Gebilde ein Kreis derart fest verbunden, dass 

Fig. 74 die ge1·ade Verbindungslinie des Mittel-
punktes des Kreises mit den1 Dreh
punkte S senkrecht zu cle1:' I�reisflä.che 

1 / 
< 

/

1 / 

/ 

steht uud die beiden Kreise einander 
,, S  zudem noch berühren, so können die

,• 
,, selben aufeinander rollen, also in steti, 

/
/ ger Aufeinande1folge je einen lTmfangs

punkt P als Rollpunkt oder Pol ge
meinsam haben. Ist dies der J."'all, so 
befinden sich die Punkte des Kreises 
aus ],f gegen den aus ]f1 in einer 

Kugelfläche un1 S vom Halbmesser SP, desgleichen die Punkte 
*) Siehe Berl. Verhandlungen 1871 , S. 236i, auch meine Theor. Kine

matik (1877), S. 84. 





fk..-ogw.g,geoo:,otrio o,:1,.,. l'horonomi• 

kowmcu, unw:hOnon i,·., n·d,t, � '1 •·n ' 'nd�n ander,, ··n ,. 
liehe Aebnlichkeitcn. }lit ,!er Boncu�ung ,..erden ,.-;, ührig<,11<, 
.o,irl imm,•r tlouulich. an dien,\.., ehe-nen Cykloid,•n "'1111Chli,,...,u 

J);en,phiiri>elteunCyk\oi,leun,indn""h"'"'nhi\d\ichndann,tellcn, 
da •iclt bei eheTiernllildilüch<>nnur Projektionen K•bt>n l"-""n. ilm, 
riinmliehc l)an<t,,\l,wg ab,,n...,l\,.t •nflrug,,Jigcnnllil<llliiclten,nd<-ren 
sich diB .\stronomen •n l'nlerric.h\,.,..oclen bt.l.ienen, nicht 11ehr 
über,,whtlich auofall\. II�• be,t� Darslellnng,mittel liefern Mooldle, 
"ekhe ,li, rollonden l'iorm�lkcge! körpt,rlid1 ,·or Au�en fühn•n. 
Sokhe }lodelln hah,, ich für d"" kinematische lia\�cie\ der h.gl. 
TechD- l\och,cltule ausgeführt*). Hier wiissen „j,- un, mit T'ro-
jek\ionen bel>elfon 

Di<1 nJ«·hfolgeuolen Fignwn otellen 
h.egefo;·kloid�n dar. Fig. 1 7 n  •phäriS<he 
8eit..nan,icht ge,eichnct, 1, ,phiri,<·hc ••n••••·n"'"'"""•••· 

F"1.n77 

(;rumlri,a. Jl<,idomal ist au;sor der llm"ll,�lm /� auel, nod, die 
M.itte\,bahn .Jf, �in�..,tragen; •i< ist ein Breiknkre;,. J,.,,.._ eiu 
p,...,. �On ""°lchell, da_, ,.b,rni1' �;neu pü,,trn Kroi", einen A"411ator, 
ZUM.tllmeugeht, wenn ,lie �ummc ,ler lt,,\heu �pitieu.,.;nk•!, r J· r, 
einnTeelMr ..-ird. 

Vig. 78 z,,� eine �te!s-!l;·fH)Cykloide in Auf- un<I Gmudri.,. 
Di.,.., FAil ,•nt,;pricl,t dem der KardankW.., \><,i ,Jen eb.n�u 
t1kloi,lcn. Eingetrag,·u i,tndie U.ndhaho G.neine verkiin:t• Kur,e 
r, und die Mittd,h�hn ,lf,. l)ie Kur,·o V, hHt eiueu ellip•cn
ijhhfühen Yerbuf, (; ,.h<,r oid,\ die Einfachh�il. ,.;B b<,i d<-n 
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Spl,�,;..,1,.. Kng,l· ...der K�krkl<>ide" 

ebenen Cykloiden. F.,. ,•ntstchteiiberl,aupl OOi den Kege\�ykloide11 
ci,w ,.·eiums gri�re :\lannigfältigkeit, at. ,Ion, i1ulem für ein 
ge�eh"""" VPrhii\tni.., 1': 11, z10·i•('hen Roll- und Grundhei< ,id, 

r4i.e1'8 

. 

. ' .  
. . 

die ver�chi�slen•ten Paare ron Kegel,,, ,1. h. �pit,en- ull([ Achoe11-
,..;nkPln « = r + r, angeben lasS<"n. \\an hat H : 1/1 = 1!11 r 
: $iNe/, = ;,11;,e: ;i11(«e- r), wor,ms ,ich eutwick..Jt· 

=l!J r F,;, u  U6) 

\lenhreihe. je ,.achdem "  gegeben 

ist .... �e� .. ��t:rn�:�:· !�;.�_e 
Die • , tels - I'criqkloide. -,,ekhe Vig. 7t• d�,.tel!t,eiitehieroacl, 

anch nur fin Fall ttu• def im-eu Il.cihft ,on •·,tels-l'ericykk,iden 
Imm<•rhin sin<l ,lio Fornwei·�·and13ch„fkn ��·i,d,en den sphä

ri;,ehen urnJ den ehE.'o>ene CykloideJ0e 1tOCh 1,trQSll genug, utn die 
Namengebung gleidm,1i,o;ig dnr�hfiihr�ll ,n küuu�11. Wir kiinne1> 
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uns hierfiir einen �.:\nhalt verschaffen: er liegt in der Heranziehung 
de1jenigen ebenen Cykloiden, welche den Krümmungsk:reisen 
der  auf e i u an der  r o 1 1  e n d e n  K e g el n1 ä n tel  entspr  e c h e n. 
Heben wir zu dein Ende zv.,ei berührende Kreise R und R1 aus 
einem Paar epicyklisch rollender Kegel heraus, Fig. 80 (a. v. S.),
und errichten in1 Berührungspunkte uncl Rollpunkt P eine loth
rechte Ebene oder Lothebene auf PS, so schneidet diese die beiden 
Kegeln1äntel in ebenen Kurven, die ·beim Rollen von R und R1
augenblicklich auch aufeinander rollen. In der genannten Ebene 
haben wir die Kri.immungsn1ittelpunkte der augenblicklich rollen
den Kegelschnitte zu suchen. Denken wir uns nun zuerst den 
l{egel R auf R1 un1 unendlich wenig vorwärts gerollt, und darauf 
1lie Lothebene aufs neue auf PS errichtet, so schneidet diese 
z,veite Lothebene die erste in einer Geraden, welche n1it dem 
ersten Krü1nmungsstrahle den Krümn1ungs1nittelpunkt gemein
haben muss. Nun aber schneiden alle aufeinander folgenden 
Lagen der Lothebe.ne einander in den1 Punkte 1'.'1 der Kegel
itchse SN1 , in welchen1 die Senkrechte zu PS die Achse trifft. 
:N1 muss also der Krümmungsmittelpunkt sein. �t\.ehnlich bei 
Rollung von R1 auf dem zur Ruhe gebrachten Kegel R verfahrend� 
erhalten wir den zweiten Krümmungsmittelpunkt ün Schnitt ]\.. 
der Senkrechten zu PS mit der Achse des Kegels R. Die unge
brochene Reihenfolge der auf einander folgenden Krümn1ungs
halbn1esser bildet an jedem der Körper einen Kegelmantel, dessen 
Basis- oder Grundwinkel den des Hauptkegels zu einem Rechten 
ergänzt. Man hat deshalb die gefundenen Kegel die Ergänzungs
kegel der gegebenen genannt; ihre Kantenabschnitte P}.r = ,r
und P 1'.\ = r1 sind die gesuchten Krümn1ungshalbmesser. ,vir 
erhalten für dieselben, ,venn die Kegelkante SP = k ist1 

·r = k tg r, I\ = k tg r1 . . (27)
Tredgold hat sich seiner Zeit das grosse Verdieust erworben, 

bei den "nrinkelrädern die alten schwerfälligen Verzahnungsweisen
durch die heute gebräuchliche zu ersetzen; bei ihr dienen die 
Kantenabschnitte der Ergänzungskegel als Halbmesser von Stirn
rädern, deren Verzahnung die sphärische sehr gut annähert. Er 
begründete sein V erfahren damit, dass die lläntel der Ergänzungs
kegel die Kugelsohlen der Hauptkegel ip den Kreisen R und R1 
genau berührten und in deren Nähe mit den Kugelflächen selu· 
nahe zusammenfielen, daher tler unterste schmale Streifen des 
Kegelmantels annähernd als Abwicklung der von ihm gedeckten 

http:Lothebe.ne


ll<'hmalen J.::Ujl;<llzone diel1&n köuue. Man hat. <0,id ich .,·,i,;;, 
llicht bemerkt, d""" r und r, tl�tsi.chlich die Kriirnn>nng,l,alh• 
,n-rean11eoblieklid,erollendereKegelschnittoe•ind 

Die..,el:leooud@rbeit i,t für die \·enalmun!ßtloeorien oeewicl,tig 
,l ... ""e zweckwWifl,' ..,,n mö,:bi.,, den 11efül,rkn &,.,·ci• nocl, 
,luKh einc11 anderen zu bestätigen 

1,egte mane dnrche „inene gfflt(i'1>eKteisk�l.eFig.el\l,e ,\-n 
.Sµitzenwinknl < !IO', einfä ebenen Schnitt .·l lJ  senkrecht ,ur 

Kegellumt-0 SA, >Ko .cl,neidet de....,Jbt,
den Kegelnum«,leinetiMreF.llii- vone,ler 
i.rc-11 Aeh� AlJ = 2b. Au• A und /1 
Scnlttoeliten A('u11<l ///)zur Keg,,lach"" 
hi, zur g,,geniil,er\iegeiulen Kegelkante 
ziehend. h„teman.e,rem,e.ll.'=e.eJIJ)=d 
ge,ieme.-ird ,efüre,lioeklcineellalb.oeh..,e,,
,ler Ellip..,: "' ··- '/,ed. Nun aber i,1 
derKrü111mnngshlbme.._..-r füre,\ie8ch�il<'-l 
au der la.ngen A,·h;e: , � ,.• : /,_ )lato
hteJ<l,o:er = • e, ed : b. llieriueist.ewelln 

der Kant<ual...,hnitt $A .,.;,�]er mit k bezeichnet ••ird. C = 2ksiN y 
und d = � b · ro,i r. $l$<Je: 

• = l Hi;;,;; 2 1, = H;1r (��,
..-in ,orhiu auf ande�n• W,11:e g,,fnn<len. l,t y = i�•- Fig. S2a. 
""e wird der Kege\O<'hnill tine Parabel. l9er =  1 ,  r = k. [sl 

· xA � -
,, > ◄�•- oo �in! d!!r K'"l{elsclmitt eme Hyperbel. tgy > 1, 
r ----, el lg r. lrnmereist r e_> J/. t·n..,r z..eiu-reBe„eis ltate.omit 
,len '"'"'" •oll•tändi� t.,,.tätigt 

DM Ganze leistet un• 11un die erloolften Dieuol,J aw- L"cber
achuung der ophliriochcnetykloi,\en. lfacbeue..;re niimlieh 1'Un 
einmal r = 90•, "'' fällt zuniieh,t die Keselmautelßäehe mit einer 
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Ebene zuAA1mnen, ist &ber desh&lb l<cine tbene; .. -hon rnr liingerer 
Zeit habe ich rorgeschlag�u. den Keg<!l dann elllen Pltmhgel 

l ne
::\==�:l:l: :,.::;;i;:�
oder• ..-enn C8 •ich um de11 Grnnd

Fig. M 

l<egel R, handelt. ,, = "'" ·  l:11-
oodlicher Gnmd.J.rei• und end
licl,n Rol\ktti� ergeben. bei den 
ebc""n Cykloiden di� Orthocyklo
ide; oomit düefen.wir tt.ueh die 
e11t,;tehende Kune eine sphii
rioche Orthocykloide nennen. 
[hr Grnndkn!i,halbn,e....::r wird 
niehtunen.dlicb; �• lä$.stsich nl,;o 

,1,.,. \"erWi.ltni„ von lt und R, wie früher einführen, un<l oo Btellt 
denn Fig. 83 eine •phii,i1Wh0 !lt.>ls- Orthocykloid" ,iar. G H.a,u\• 
bahn, .U, Mittelsbahn. 

:-.nn ist c. auch leicht, zur ophärischen fykloorthoide od,,r 
•phiirisrhen ,ETolTenteu üherzug�hcn; •ie wird erhalten, wenn ein 
Plan kegel auf einem apiU.Cn oder otumpfen Kegel ro!lL hg. 84 • 
11ml b. a ,eigt ein0 • , telll-, b aine '/,tels- Cyk\oorthoide oder 

1·;,. 11< 

..·®.,·· " 
ETohenl�. In letzkrer Fig11r ist aus..er der ßa11db.tl111 1; Ruch 
noch eine ,·erl:lirztt Kur•e 1·, cin�tmgen, ,li� Mittelshalm .lf, 
u&eh ,.;e vor. Wer .\�hnlichhit.t'<·hlfuose von deu c\,,,n�n Cyl!o
iden 11nfedie ,rpl,ii.risclwn an .. ·endell rn;;<;ht,', wird hin,id,tlich ,!ur 
Ewlnnte ""' che.ten in Irrlhu11, �erfallen, da. ,.;e bei allen 
,phäri...,h�n Cyldoi.Jen, keine .Jer Bahn�" in• r nendliche füllL 
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Statt der Geraden, in welche eine ebene K.reisevolvente bei unend
lich grossem Grundkreise (Verzahnung der Zahnstange) über
geht *), tritt hier eine Wendekurve auf. Die Kurvenäste von G 
verlaufen symmetrisch zwischen dem Grundkegel und seiner Fort
setzung jenseits der Kegelspitze; der verkürzten Kurve Vk, die 
unter b eingetragen ist, entspricht eine symmetrische Wieder
holung Vi unterhalb des Aequators.

Die Krümmungsverhältnisse der sphärischen Cykloiden sind 
sehr verwickelter Natur; Wendekurven und das Entsprechende 
zu dem, was wir oben Einbugkurven nannten, kommt beides auch 
hier vor. Noch wenig ist davon behandelt. 

§. 20 

EJJiptoiden 

Wenn wir von dem im Vorausgehenden gewonnenen Stand
punkte die ganze Reihe der behandelten cyklischen Kurven,
sphärischen wie ebenen, als Gesammtheit überschauen, so tritt es 
uns nahe, den Kreis als Ellipse, d. h. als einen . besonderen Fall 
dieser Kurvengattung anzusehenn, auch diejenigen Kurven zu 

Fig. 85 
Epi-Elliptoiden 

betrachten, welche die Punkte der Ellipse beschreiben, die auf 
einer anderen, ruhenden Ellipse rollt. · "\\7i.r kehren dabei in die 
Ebene zurück. Die Rollzüge der Ellipse bat man meines Wissens 
bisher nicht eingehend behandelt.n. In den folgenden Figuren 

*) Wie u. a. bei Bilgram's Räderschneidmaschine vorausgesetzt wird. 
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sind einige derselben dargestellt; man kann sie, ganz im An
schluss a11 die Na111engebung der Kreisrollzüge, ,,Elliptoiden" 
nennen. 

Fig. 85 zeigt unter a und b z,vei Schaaren 1nittlerer Ellip
toiden. Sie gehören einem und demselben Falle an; �s ist nur 

von verschiedenen Umfangspunkten ausgegangen.
Mittlere Hypoelliptoiden zeigen die Figuren 86 a und b. Zu 

erwähnen ist hierbei vielleicht allgen1ein, dass die l1n1fänge auf� 
Fig. 86 
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Mittlere Perielliptoiden sind in Fig. 87 a und b dargestellt. 
Die Figuren lassen erkennen, wie bei Annäherung des Achsen
verhältnisses an die Einheit die Elliptoiden den Cykloiden mehr 
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und mehr .ähnlich werden, Die Mittelsbahnen 1J1b nehmen in den 
vier vorgeffu-ten Fällen eigenthümliche Gestalten, an. • Zu den 
tropischen Kurven Tp ist jedesmal ein W enq.ekreis eingetragen,· 
ermittelt aus den Krünimungskreisen der KQ.,rveneJemente, die 
einander iil der gezeichneten Stellung berühren. Da diese 
Krümmungskreise durch jeden Ellipsenquadranten von Gross zu 
Klein, und umgekehrt, wechseln; gibt es der tropischen Kurven 
hier unendlich viele; einigermafsen wichtig sind nur diejenigen, 
die den Scheitelpunkten der Ellipsen entsprechen. 

§. 21 

Die Gegenseitigkeit der Rollung 

In der Gesammtheit der . bis hierher als Beispiele gebrachten
Fälle kann uns eine gewisse Schwerfälligkeit der Ausdrucksweise 
als hinderlich auffallen, diejenige, dass man immer im Sinne 
halten soll, dass die eine der Kurven ruhend, die andere bewegt 
sei. Dennoch zeigte sich wiederholt, dass diese Voraussetzungen 
ohne weiteres vertauscht werden können, wie z. B. beim Ueber
gange von den „Hypo"- zu den „Peri"-Kurven, von Orthocykloiden 
zu den Cykloorthoiden. Sehen wir näher zu, so bemerken wir, 
dass die gepaarten Kurven, trotz diesem Uebergange, dieser Ver
tauschung, eine geometrische Beziehung gemeinsam haben und 
bei dem Uebergange nicht verlieren; es ist die Eigenschaft, 
aufeinander zu rollen. Daraus folgt aber, dass dasaRuhenlassen .
der einen Kurve bei Bewegtheit der anderen nicht etwasa. W esent
liches sein kann, sondern etwas sein muss, was der Logiker eine 
zufällige Eigenschaft nennt. Wir bemerken, wenn wir sie ver
folgen, dass wir sogar beide Kurven gleichzeitig in Bewegung 
setzen dürfen, wenn wir nur· die Rollung ungestört bestehen lassen; 
die Rollzüge werden dann .alle dennoch beschrieben, nach wie 
vor, nur nicht auf dey vor uns ruhenden Ebene, sondern von den 
Punkten der Ebene der einen Kurve gegen die Ebene der anderen, 
der · abgebenden gegen die aufnehmende Kurve. �Iit anderen 
Worten: wir haben Relativbewegungen der aufeinander rollenden 
Kurven (Kreise und Ellipsen) oder .auch Flächen (Cylinder und 
Kegel) dargestellt. Das Zurruhebringen war nur erstes Hülfs-

. mittel, nicht Nothwendigkeit. 
Beuleaux, Beziehungen der Kinematik 7 
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Wir können daher z. B. sagen: die mittleren Hypo- und Peri
cykloiden, Fig. 2 und 3 ,  stellen die gegenseitigen oder Relativ
bewegungen zweier aufeinander rollenden Kreise vom Durchmesser
verhältniss 1 : 2 dar. Diese beiden gegenseitigen Bewegungen finden 
immer gleichzeitig statt und werden einzig bestimmt durch die 
Grösse der beiden aufeinander rollenden Kreise, oder allgemeiner: 
durch Form und Grösse der beiden aufeinander rollenden Kurven. 
Die obigen Figuren sind demnach Einzeldarstellungen der in den 
betreffenden phoronomischen Aufgaben vorkommenden Relativ
bewegungen. Ich habe den Uebergang von der einen Darstellung 
zu der zugehörigen anderen die Umkehrung der stattfindenden 
Bewegung genannt. Halten wir diese ganze Anschauung fest und 
folgern aus ihr die allernächsten Lehrbegriffe, so schrumpft die 
Anzahl der bisher betrachteten Fälle auf rund die Hälfte 
zusammen ! 

Bei den cyklischen Kurven sehen wir alsbald die Pericykloide 
zur Hypocykloide, die Kreisevolvente zur Orthocykloide, oder jetzt 
strenger ausgedrückt: die "Cykloorthoide" zur "Orthocykloide" 
im Verhältniss der Umkehrung stehen. Hiernach müssten die 
Cykloidengattungen eine gerade Anzahl haben. Indessen, die 
Umkehrung des die Epicykloiden erzeugenden Kreispaares liefert 
wiederum eine Epicykloidenaufgabe (z. B. die "kleine" eine 
"grosse"), wonach denn äusserlich die Geradzahligkeit der Einzel
fälle verloren geht , die obige Anzahl 5 der Fälle aber eine ver
deckte 6 vorstellt. 

Zweifellos geht zugleich aus dieser ganzen Betrachtung hervor: 

XII. dass d ie  beiden Relativbewegungen zweier gegen
seitig rollenden Kurven ganz gleichwerthig sind, 
sowie dass niemals  eine derselben allein, sondern 
immer die eine neben der andern besteht. 

Wenn man also zwei aufeinander rollende Kurven A und B 
vor sich hat und will die zwischen denselben bestehende Be
wegung geometrisch vollständig kennen lernen, so hat man sowohl 
die Rollung von A auf B als diejenige von B auf .A in Betracht 
zu ziehen. Jede dieser beiden Untersuchungen hat das gleiche 
Recht, keine einen wissenschaftlichen Vorzug vor der andern. 
Diese Anschauung ist gewiss einfach, völlig anspruchslos, ganz 
vorurtheilsfrei , und in ihrer Richtigkeit sowohl einleuchtendaals.
unerschütterbar. Dass man dies lange Zeit hindurch nicht ein-
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gesehen hat , ist andrerseits ganz begreiflich, da es noch nicht 
lange her ist, dass man in der Wissenschaft gelernt hat, in jeder 
Bewegung ohne Ausnahme Bezüglichkeit zu fremden Gebilden zu 
erkennen. Die nicht „Ungeometrischen" werden daher wohl noch 
lange zu thun haben, bis man das überall einsieht, denn es be
stehen in den weitesten Kreisen noch die grössten, weit- und tief
greifendsten V orurtheile gerade bezüglich dieser .A.nschauung, 
worauf ich weiter unten zurückzukommen haben werden; für den 
Augenblick möge die Feststellung des Satzes XII genügen. 

§. 22 

Besondere Bedeutung der Kurvenrollung 

Ehe wir zu der Aufgabenreihe übergehen, auf die die letzte 
Bemerkung anspielt, muss ich noch einmal auf das in §. 18 
von mir angegebene Verfahren zurückkommen. Denn dasselbe 
schliesst noch einen tieferen Gedanken ein, als seine Bestimmung
für das Zeichnen erwarten lässt, einen Gedanken, der heraus
geschält zu werden verdient. Bemerkenswerth ist ja bei diesem Ver
fahren, dass es lehrt, aus einem und demselben Kreispaare eine 
ganze grosse Schaar von Cykloiden zu ermitteln , indem man 
Proportionaltheile des Schreibkreises von Punkten des ihn berüh
renden Kreises vor- oder rückwärts auf Schreibkreisbogen absticht. 
Dieses geometrische V erfahren lässt sich auch analytisch aus
drücken. Es bedeutet zunächst, dass man statt geradliniger und 
rechtwinkliger Koordinaten kreisförmige wählt, und zwar von der 

Fig. 88 Art, dass die Abszissen auf einem 
festen Kreise gemessen werden--j- und die Ordinaten auf einem j 
zweiten Kreise vom Endpunkte ___n___ , ______jR � ----- -. -�- .-' der Abszissen aus, wobei die mit 
unveränderlichem Halbmesser be-
schriebenen kreisbogenförmigen 

die Abszissenlinie im
,/ \, 

Abszissenendpunkte berühren. 
Fig. 88 stellt dies dar. Der Kreis. Bi ist die Abszissenlinie,

.A der. Koordinatenanfang, B der Endpunkt der Abszisse x un4 
Anfangspunkt der Ordinate y. Von B aus wird auf dem mit R 

7*  

C3 Ordinaten 
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als Halbmesser geschlagenen, in B die Abszissenlinie berührenden 
Bogen die Ordinate B C = y aufgetragen; die Ordinaten werden 
von B nach C hin positiv gezählt. y kann gleich AB = x sein,
wie in der Figur angenommen, jedoch auch unter Umständen 
wie B 01 grösser , oder wie B C" kleiner als AB, kann auch 
negativ sein wie B 03• Unter allen diesen Umständen wird die. 
Gleichung der Lage des Ordinaten-Endpunktes sein: 

Y = C + ßX • • • • • •· • (29)
. 

worin c ein gegebener Anfangswerth, der in Fig. 88 gleich Null 
und dabei ß eine positive oder negative Zahl ist. Bei gerad
linigen Parallelkoordinaten ist diese Formel die Gleichung der 
geraden Linie; hier , bei Zugrundelegung von Kreiskoor
dinaten ist sie die Gleichung der Cykloiden aller G at
tungen. Je nach dem zu Grunde gelegten Abszissene- und 
Ord.inatenkreise drückt sie Epi- ,  Hypo -, Peri - Orthocykloiden, 
Cykloorthoiden, aus, und zwar Randbahnen, wenn ß = der Ein
heit, Innene- oder Aussenbahnen, wenn ß von der Einheit ver
schieden ist. ·Der merkwürdig einfachen Gleichung "rill ich keineswegse
einen besonderen rechnerischen Werth, d. i. einen Werth für 
Ermittlung von Längen, Flächen, Krümmungsverhältnissen usw. 
der Cykloiden zuschreiben. Wollte man ihr diesen verleihen,e. so 
müsste man erst eine besondere Differentialrechnung für Krei&:-. 
koordinaten herstellen. Dagegen hat sie einen grossen begriff�: 
liehen "\V erth. Der ist, dass sie uns vor Augen führt: dass bef 
den Cykloiden einfache arithmetische ,, erhältnisse bestehen. Is\" :: 
ß = l und c = 0, d. i. liegt der Kurvenanfang im Koordinaten".'� 
anfang, so ist '� 

y = x, . ,, 

d. h. das arithmetische ·verhältniss ist das der Gleichheit und daa'. 
gilt für die ganze Scha.ar der Randbahnen. Bei den Aussen- und)
Innenbahnen tritt statt der Gleichheit ein festes arithmetische�· 
Verhältniss ein. Wird ß = 0, so gehen die Kurven in Breiten ... 
kreise, und wenn c von gewisser Grösse ist, in �fittelsbahnen über,. 
Mit andern ,vorten: bei Zugrundelegung von Kreiskoordinaten.:' 
sind die Cykloiden die Kurven von der grösstmöglichen Einfach ... ,
heit; geringere, einfachere gibt es da nicht; sie sind in ihreirr 
Entstehungsgedanken einfacher als die Kegelschnitte und sollt� 
deshalb , nicht, wie bisher geschah, den angehenden Technik� 

·- . .-- .... . - ---- --. .-...,._ __ _.,._....._ --.... ----------.. ....,.______ __ -- .., .... - - --· .- - - . -
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zurückschrecken. Das sich hier ergebende schlichte arithmetische 
Verhalten gibt auch sehr zu denken über die Behandlungsweise 
der Cykloiden in geometrischer Beziehung und erklärt, so zu 
sagen, die grosse Schlichtheit der Verhältnisse der Krümmungen, 
zu der wir uns oben, wenn auch nicht ohne Schwierigkeiten,
durcharbeiten konnten. Was diese Einfachheit bedeutet, wird 
sofort einleuchtend, wenn man oben in Gleichung (29) nur ein
mal Vx oder x2 usw. statt x eingesetzt denkt. 

Aber noch zu etwas Anderem führt uns die angestellte Be
trachtung. Erkennen wir die Rollung von Kreisen aufeinander 
als etwas verhältnissmässig Einfaches an, so wird dies auch 
in gewissem Mafse noch gelten, wenn statt zweier Kreise zwei 
beliebige Kurven unter Berührung in gegenseitiger Bewegung

sind, wie wir von den Kurven AB und BK,Fig. 89 
Fig. 89, annehmen wollen. Jedenfalls wird 
auch hier die den Verhältnissen nach ein
fachste, schlichteste Bewegungsart diejenige----15.___ 
sein, bei der die kleinsten Kurventheilchen,

I die sich nach und nach aufeinanderlegen I• und wieder trennen, stets gleich gross, dem
I nach auch endliche, messbare Kurvenstücke I ,

I AB und BK, deren Punkte K und .A an-
fanglich zusammenlagen, gleich lang sind. 

Wählen wir hier die eine Kurve als Abszissenlinie und die andere 
als Ordinatenlinie, die unter Innehaltung der gedachten Bedin
gungen auf der Abszissenlinie vorrückt, so besteht zwischen den 
Kurvenstücken .AB = x und BKe= y ebenfalls die Gleichheit : 

y ==- X 
Die zur Bedingung gemachte Vorrückung gleicher Kurvenstücke 
und -stückchen ist aber das was man rollen nennt. S o  s t e 11 t 
sich d e n n  die Rollung der b e i d e n  Kurven als die  ein
fachste und schlichteste gegenseitige Bewegungsart der
se lben dar und wir verstehen, warum man seit etwa drei Jahr
hunderten, seit Euler, der den Anstoss zu dieser allgemeinen 
Auffassung gab, bestrebt gewesen ist, die gegenseitige Bewegung 
starrer körperlicher Gebilde auf Rollung zurückzuführen, soweit 
dies angeht. Eigentlichen Fortgang hat freilich die Euler'sche 
Anregung erst in diesem Jahrhundert, vor allem, seit Poinsot *) 

*) Nouvelle Theorie de la rotation des corps 1852 und Theorie des 
c ones circul,aires roulants, Paris 1855. 
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die Phoronomie durch seine befruchtenden Arbeiten bereicherte,
erfahren und ist dadurch in den Stand gelangt, höchst schwierige
Aufgaben zu lösen, die anderen Auffassungsarten fast unüberwind
liche Schwierigkeiten bereitet hatten. 

Zugleich treten hier unsre Untersuchungen über die Cykloiden 
noch in ein neues . Liebt, indem für jeden Berührungspunkt der 
beiden obigen Kurven von den Krümmungskreisen alles das 
gilt, was wir für die Kreispaare, die den Cykloiden zu Grunde 
liegen, geltend fanden. Die Krümmungskreise der Punktbahnen, 
die Wendepunkte derselben, der tropische Verlauf, die Einbug
verhältnisse, alles kommt für den Augenblick der Berührung zur 
Geltung; nur treten an die Stelle der Grund- und Rollkreise die 
beiden Krümmungskreise der aufeinander rollenden Kurven. 

Die Rollung der Kurven haben wir oben, §. 19, als Rollungs
erscbeinungen von Flächen, nämlich den Umflächen allgemeiner 
Cylinder und allgemeiner Kegel erkannt. Es gibt aber noch 

Fig. 90 andere Flächen, die in gegenseitige
Rollbewegung kommen können. 
Nämlich alle die Flächen, die auf
einander abwickelbar sind. Solche 
Flächen sind z. B. die Flächen von 
Regelschrauben, z. B. die Umflächen 
zweier gleichen Regelschrauben
flächen, wenn sie, wie in Fig. 90 
angedeutet, symmetrisch zu ein";ander in Berührung gebracht weri 
den. Auch gibt es Regelschrauben..:' 
flächen , welche auf ebene Flächen 
abgewickelt werden können*); diese 
können mit den genannten ebenen 

Ji'lächen reine Rollbewegung haben; auch gibt es Fälle, wo hyper"" 
boloidische Flächen mit Regelschraubenflächen das Verhältnisse;
der Abwickelbarkeit haben, mit ihnen also reine Rollbewegungen
eingeben können. 

Nicht alle höheren gegenseitigen Bewegungen starrer Gebilde 
lassen sich durch reine Rollbewegung ausdrücken. Indessen lassen -

·sie sich mindestens auf solche Form zurückführen, bei welchere
eine Rollbewegung so vor sich gebt, dass gleichzeitig nur noch 

*) Siehe oben erwähnten Aufsatz in den Berliner Verhandlungen 1878. 
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eine einzige andere Bewegung der beiden Axoide stattfindet, 
nämlich eine gegenseitige Gleitung der augenblicklichen Dreh
achsen. Ein Beispiel bieten die Flächen der Hyperboloide, welche 
als geometrische Grundkörper den sogenannten Hyperboloid
rädern des Masc�nenbauers (kurz Hyperbelräder genannt) zu 
Grunde liegen. Diese Bewegungsweise, welche in den Maschinen 
immerhin ziemlich selten vorkommt, habe ich das "Schroten" 
zu nennen vorgeschlagen. Bei der Schrotung tritt dann die ver
einfachende Besonderheit auf, dass zwar nicht die Kurven, welche 
in einem Berührungspunkte zusammentreffen, aber ihre Projek
tionen auf eine durch den Berührungspunkt gelegte Ebene, zu 
der die augenblickliche Drehachse lothrecht steht, aufeinander 
rollen. So lässt sic.h denn die Rollbewegung, wenigstens in der 
Form des Schrotens, selbst bei den verwickeltsten Bewegungs
aufgaben zur Darstellung der Bewe.gungsvorgänge benutzen und 
liefert dann nach dem, was wir vorhin gefunden _haben, die 
einfachste aller für den Fall angebbaren Vorstellungsformen. 

Die einfachste Vorstellungsform enthält aber nicht immer 
zugleich die einfachste Rechnungsform. So bewegen sich z. B. 
die Planeten unter Drehung um ihre Achsen und unter gleich
zeitiger Gleitung derselben in deren Richtung , d. i. also in 
schrotender Fortbewegung gegen das Sonnengebiet. Die Dar
stellung der aufeinander rollenden, zugleich gleitenden Regelflächen
erleichtert aber die Berechnungen nicht, so dass wir hier an der 
Grenze der Nützlichkeit des Rollungsbegriffes stehen. 

Noch muss ich hier gewisser anderer Grenzfälle gedenken,
bei denen scheinbar das grosse allgemeine Gesetz der Rollung
der Axoide oder. deren Projektionen seine Geltung verliert. Aber 
nur scheinbar. Der erste Fall ist der, dass zwei ganz gleiche
Drehkörper-Umflächen einander umschliessen, die eine die Hohl
form der anderen ist. Hier aber haben wir Rollung zweier 
gleichen rein cylindrischen Axoide von dem Durchmesser Null 
vor uns. Beispiel cylindrischer Zapfen in seinem Lager.

Der zweite Fall liegt vor, wenn ein Hohlprisma ein genau
gleich grosses ·Vollprisma umschliesst, wobei die beiden Umßächen 
aneinander entlang gleiten. Diese Gleitung zweier Prismen in
einander haben wir aber als eine Drehung der vorigen Art um 
eine unendlich ferne Achse anzusehen, sodass also auch hier 
Rollung von Cylindern vorliegt, die wir ohne weiteres als un
endlich gross annehmen können. 
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Der dritte Fall ist der, wo eine Schraube von unveränder
licher Steigung von einer ihr gleichen Hohlschraube umschlossen 
ist, wie bei Schraube und Mutter. Hier gleiten die beiden geo
n1etrischen Achsen der Schraubengebilde unter Drehung aneinander 
entlang. Wir haben also den Grenzfall der Schrotung vor uns : 
Rollung unendlich dünner cylindrischer A„xoide unter gleich
zeitiger Gleitung derselben. 

Auf diese drei Fälle, welche im 1\laschinenwesen eine sehr 
wichtige Rolle spielen , werde ich im zweiten Abschnitt zurück
komn1en. Wir kehren jetzt zu wichtigen Formen der cylindrischeri 
Rollung zurück. 

§. 23 

Cykloelliptoide� und Elliptocykloiden 

Haben ·wir weiter oben zuerst Kreis auf Kreis, dann Ellipse 
auf Ellipse rollen lassen, so können wir auch den dritten Fall 
betrachten, wo Kreis und Ellipse gegenseitig rollen. Die Fig. 91 
bis 94 fuhren Beispiele vor. Es ist jede.smal angenommen, dass 
der Kreisumfang genau, sei es einmal, sei es mehrmal , in den 

Fig. 91 
�littlere Cykloelliptoiden 
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Ellipsenumfang aufgehe, was niemals scharf, immer nur annähernd 
vorkommen könnte. Die entstehenden Rollzüge haben wir nach 
dem Bisherigen Cykloelliptoiden und Elliptocykloiden zu nennen. 
Fig. 91 stellt den Fall dar, wo eine Ellipse auf einem ihr an 
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Umfang gleiche_n Kreise rollt; die entstehenden Rollzüge sind ver
schieden, je nach dem der Umfangspunkt, der als beschreiben
der Punkt gilt, gewählt wird. Fig. 92 zeigt die Umkehrungen 

Fig. 92 

l\1itt1ere Elliptocykloiden 
ba 

Fig. 93 Fig. 94 
Elliptocykloide Cykloelliptoide 

Vlc 
der vorausgehenden Fälle. Alle vier Darstellungen sind zehnfach 
so grossen, sorgfältig ausgefiihrten Zeichnungen nachgebildet,
welche, unter Benutzung des Farey'schen Ellipsenzirkels aus-
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geführt, vor allem eine gute Vorstellung von den in Rede stehen
den geometrischen Aufgaben zu geben bestimmt sind. Besonders 
bemerkenswerth aber und wichtig ßind die beiden Fälle Fig. 93 
und 94, wo der Kreis klein gegen die Ellipse ist. Hier ist 
angenommen, dass der Kreis 12mal in die Ellipse aufgehe. 
Von den entstehenden Elliptocykloiden sind nur zwei Formen 
gezeichnet, die gemeine G und die verkürzte Vk, von den Cyklo
elliptoiden nur eine einzige Form, diejenige verkürzte Vk, welche 
ein Brennpunkt der Ellipse beschreibt. Vk hat hier 11  Knoten 
und nähert sich dem Kreise bis auf a - e und entfernt sich von 
demselben bis auf a + e. 

Die vorliegenden Kurven können nun dazu dienen, annähernd 
die Relativbewegungen darzustellen, welche zwischen einem kos
mischen Zentralkörper und einem denselben umlaufenden Planeten, 
Trabanten oder Kometen stattfinden. Die Schiefe der Ekliptik 
wäre dabei Null *), die Bahnschnelle unveränderlich vorausgesetzt.

\V as haben wir denn hier vor uns? Nichts Geringeres als 
die wissenschaftliche Antwort auf eine Frage, welche Jahrhunderte 
lang die Menschheit lebhaft beschäftigt hat, auf die Frage, wegen 
deren Galilei Gefängniss, Eideszwang, Verbannung zu erdulden 
hatte , . die Frage , auf welche schon ein Jahrhundert früher 
Kopernikus eine Antwort gab, sie aber nur als Hypothese be
zeichnete, dieselbe Frage endlich, welche Kepler mit seinen drei 
grossen Gesetzen so glänzend beantwortete und sich dadurch 
unvergänglichen Ruhm erwarb. �fit anderen Worten , unsere 
phoronomischen Betrachtungen haben uns zu einem der be
merkenswerthesten und wichtigsten Punkte der Kulturgeschichte
geftihrt; daher war denn die Sorgfalt, die ich in der Entwicklung
der Sätze festzuhalten gesucht habe, durchaus nothwendig.

Von der genannten Frage muss man sagen, dass sie selbst bis 
heute auch von den Gebildeten nicht mit der erwünschten Klar
heit angeschaut wird. Heute weiss zwar jeder ehemalige Tertianer,
dass Galileis Verfolger unrecht gehabt, oder er glaubt es doch 
zu wissen und pocht kühl und überlegen darauf bis in sein 
spätes Alter. Ja, hatten denn nicht Kopernikus, Kepler, Galilei 
recht und die Verfolger, einschliesslich kleiner Zelötlein unserer 
Tage, unrecht? jener Eiferer, die von der Herrlichkeit der Natur 
und deren unwandelbaren Gesetzen zwar keine Kenntniss haben, 

*) Wie gemäss den Entdeckungen Scbiaparellis es beispielsweise heim 
Merkur der Fall ist. 
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aber um so absprechender darüber urtheilen? Unsre Darstellungen
zeigen es: beide Parteien hatten recht und beide unrecht, gleich
viel , ob die verfolgende Partei die beschränkten Köpfe , die Un
wissenden, die verfolgte die geistvollen., nach dem Lichte der 
Wahrheit strebenden edlen Denker in sich schloss. Der Planet 
bewegt sich geometrisch sowohl um die Sonne als die Sonne un1 
den Planetene! Beide Anschauungen sind, sie widersprechen sich 
darin nicht, richtig; sie sind bloss die zwei Theile der Erkenntniss,
welche aus der Beobachtung hervorgeht; beide Anschauungen
sind wahr, nicht die eine „wahr" und die andere „scheinbar";
diese letzteren Bezeichnungen, so sehr sie durch den Gebrauch 
geheiligt scheinen, sind nur Namen , blosse Worte; sie drücken 
aber nicht aus, was sie ausdrücken sollen. Der oben aufgestellte
pboronomische Grundsatz, den wir als unerschütterbar erkannten, 
entscheidet hier endgültig. Also eine geometrische Aufgabe, ein 
einfacher, logisch zu erörternder Satz, auf keiner der beiden 
gegnerischen Seiten völlig erfasst, eine geometrische Frage wegen
Verlegung der Koordinaten war es, un1 den so heftig gestritten 
wurde, um den geistige l(ämpfe · von solcher Tragweite , so viel 
Erregung, so viel Leiden geführt wurden, ja bis heute noch nicht 
beendigt sind. D i e  Ph o r o n o m i e i s t  es ,  d i e d e n Stre i t  
schlichtet und  zwar mit voller U nparteilichkeit. 

§. 24 
Aeltere und neuere Schulauffassung 

Die vorausgeschickten Beweise enthalten eigentlich schon 
alles Nöthige, indem sie klar ergeben, dass alle Bewegung, die 
wir kennen , Relativbewegung, bezügliche Bewegung, auf andere 
Raumgebiete bezogene Ortsveränderung ist, und dass demzufolge
verschiedene Betrachtungen einer und derselben Bewegung mög
lich und berechtigt sind. Allein die fraglichen Anschauungen 
sind so wichtig, dass ·ich glaube, noch genauer auf die begonnene 
Begründung eingehen zu sollen. Wir sollten wissen von ihr; aber 

"wissen von dem , was man weiss, dass man es weiss, und 
von dem, was man nicht w_eiss, dass man es nicht weiss,
das ist. wahre ,vissenschaft" ,

lehrt treffend ein morgenländischer Weiser. Dass der mechanische 
Techniker insbesondere an dieser wichtigen . Stelle die Himmels-
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mechanik näher kennen sollte, näher als viele Andere, liegt nach 
meiner Ueberzeugung in seiner Stellung als l{ulturträger. Er 
steht mitten im Volk in dieses vVortes· bester Bedeutung und hat 
daher den Beruf, die Unklarheiten, die ihm auf seinem Gebiete, 
sei es von oben, sei es von unten, entgegentreten, aufzulösen. 
Und dies kann ihm gelingen, weil er, und wenn er in den 
mathematischen \Vissenscbaften mitten inne steht, d. h. v.·enn er 
�Iathematik, �Iechanik, Physik oder Naturlehre überhaupt, wirklich 
wissenschaftlich betrieben und kennen gelernt hat. 

Manche möchten den Maschinentechniker*) heute glauben 
machen, er habe jene \V issenschaften nur als Hülfsmittel anzu
sehen , habe sie nämlich nur so weit kennen zu lernen und zu 
üben, als er sie unmittelbar für sein Fach nützlich verwerthen 
könne. Erwerbsn1ittel sollen sie ihm sein, so bedeutet man ihn, 
nicht wie die bisherige Schule meintea, Erweiterung seines Ge
sichtskreises , Hebung seines Standpunktes, Stärkung der Durch
dringungskraft seines Verstandes. Ganz beträchtlich verkürzt 
sollen die Lehrvorträge in den mathematischen Fächern werden, 
von ihren ,vissenschaften nur "·das Nöthige" gelehrt werden. Für 
solche , die durchaus höher hinaus wollen , kann man , so tröstet 
man, ja in die oberen Studienjahre besondere Kollegien einlegen ; 
man vergisst, beizuftigen , dass diese bei der späteren Fülle der 
praktischen Aufgaben und beim Herannahen der Staatsprüfungen 
nicht mehr besucht ,verden können. 

Der bisherige \Y eg , der den deutschen technischen Hoch
Unterricht gross und vorbildlich gemacht hat, war der, den Jünger 
mit wirklicher wissenschaftlicher Erkenntniss auszurüsten und 
auch seiner Technik selbst jene wissenschaftliche Innerlichkeit 
zu verleihen, die den Gesicl1tskreis überall auflichtet und an il1m 
die �Iöglichkeit erkennen lässt , in neue Gebiete vorzudringen. 
Dass die „Anwendungen" der wissenschaftlichen Sätze dabei 
ebenso gut oder eigentlicl1 noch weit besser gelingen , als bei der 
blossen Ausrüstung mit dem "Nöthigen", hat die Erfahrung be
,viesen. Dieser Vertheidigung der bis}1erigen Lehrweise gegen
über schützt man Zeitmangel vor. Man sagt nämlich, die üblichen 
vier Studienjahre reichten nicht aus, um die "wissenschaftliche" 
Lehrweise durchzufuhren, deshalb müsse man nothgedrungen die 

*) Abgesehen vom Elektriker , der da recht gut weiss, wie sehr er 
auf die ,vissenschaft fusst. 
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„praktische" · wählen. Dass das kein Grund sein dürfte , etwas 
Bewährtes . zu verwerfen, ein hochstehendes Lehrwesen gegen ein 
weit tiefer stehendes auszutauschen, wird übersehen. Aber der 
Einwurf ist widerlegbar. Reicht die Zeit nicht aus, so ist etwas 
Anderes zu ändern, als der ganze Geist des Lehrwesens, so ist 
das eigentliche Lehrverfahren zu ändern, das was man die . Me
thode nennt. Es ist ganz erstaunlich, was auf diesem Wege
schon erreicht , was an Studienzeit auf diesem Wege schon 
gewonnen worden ist. Langsame, schwerflüssige Vorträge sind 
in den letzten Jahrzehnten durch rasche, lebendigee· ersetzt 
worden ; Dinge, die früher Wochen erforderteD:, werden heute in 
Tagen erledigt. Aehnliches gilt ja auch vom Schulunterricht 
in den Sprachen. In den technischen Fächern liefert die Chemie die 
überzeugendsten Beispiele. Auf dem Wege der reinen, höchsten 
Wissenschaftlichkeit hat sie zunächst ihr Gebiet selbst in früher 
ungeahnter '\V eise erweitert , das ganze Fach auf eine glänzende
Höhe gebracht , aber auch den Lehrgang trotz der Unmasse von 
Stoffzuwachs in der glücklichsten Weise vereinfacht und verkürzt. 

Darf ich auf ein kleines Beispiel in diesem Buche verweisen, 
so ist es die Geometrie der Cykloiden. Es konnte vermöge V er
einfachungen, die einzig und allein auf wissenschaftlichem Wege
erzielt wurden, auf etwa 60 Seiten eine Fülle von Stoff behandelt, 
so viel neues beigebrachte, auch mit ganz schlichten mathe
matischen Mitteln behandelt, und dabei immer noch auf die 
geschichtlichen Vorausgänge verwiesen werden , dass zu alledem 
nach dem ehemaligen Verfahren ein ganzer Band erforderlich ge
wesen wäre. Also Verständigung über das Lehrverfahren, über Kür
zung, Beschleunigung desselben ohne Verletzung der Wissenschaft
lichkeit würde das Mittel gewesen sein, dem Zeitmangel abzuhelfen. 

Die leitenden Behörden haben indessen, sicherlich nach reif
licher U eberlegung, die Sache beschlossen : die Herabsetzung der 
Lehrstufe der Maschinentechniker in Deutschland ist nun erfolgt.
Uns von der bisherigen Schule ist aber damit die Pflicht nicht 
erlassen, auf die mit ·dem Schritt verbundenen Folgen aufmerksam 
zu machen.e. Das „Maschin�nentwerfen", das man vor fünfzig 
Jahrene. grundsätzlich und scharf vom "1.{aschinenzeichnen" ab
getrennt · und für sich ausgebildet hatte, ist wieder beseitigt,
wieder auf das „Maschinenzeichnen" zurückversetzt worden; natür
lich geschah das unter Zuwendung der nöthigen Zeit und unter 
Verwendung besserer Vorlagen, die die grossartige Entwickelung 

• 
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des Faches geliefert hat, aber es war ein grundsätzliches Zurück
gehen auf die Stufe des "Vorbildes". Ich habe vor längerer 
Zeit *) einmal dargelegt , dass im technischen Unterrichtswesen 
als einem Ganzen die drei Stufen: 

Regel, Vorbild, Gesetz 
zu unterscheiden seien. ·· Auf der obersten Stufe , derjenigen des 
wissenschaftlichen Gesetzes, standen bisher in Deutschland in allen 
Fachrichtungen die technischen Hochschulen. Die mechanischen 
Abtheilungen derselben sind bei den neuesten Vorgängen, bei 
der Einführung des sogenannten praktischen Unterrichtes, wieder 
auf die Lehrstufe des Vorbildes, die man entsprechend auszubilden 
trachtet, zurückgegangen. Ich zeigte damals , dass zwischen den 
technischen Hochschulen und den Universitäten ein bestimmt 
angebbarer Unterschied bestehea, derjenige nämlicha, dass die 
letzteren 

die W issenscbaften des Erkennens,
die ersteren 

die Wissenschaften des Schaffens 
pflegten. Die mechanischen Abtheilungen der deutschen tech
nischen Hochschulen, die sich der neuen Wandlung angeschlossen 
haben, scheinen nicht zu bemerken , dass sie nun eine wirkliche 
Wissenschaft des Schaffens nicht mehr treiben. 

Sie erziehen vielmehr den ausgebildeten Maschinenzeichner, 
man wäre versucht zu sagen , eine Kaste desselben, mit festen 
straffen Regeln. Derselbe bildet sich auf der Hochschule nach 
guten Vorbildern aus und erlangt in Folge des angewandten
Lehrverfahrens mit allen seinen Genossen eine gleichartige 
Fertigkeit im Maschinenzeichnen , eine Gleichartigkeit , die an 
Typenschrift erinnert und, wie diese, nicht mehr zu unterscheiden 
gestattet , wer die eine und andere Zeichnung angefertigt hat. 
Dies wird unter strammer, fester Leitung dadurch erreicht, dass 
jeder Studirende zuerst drei gedruckte Vorlagen, für Alle die
selben, zu pausen , also Punkt für Punkt, Strich für Strich, mit 
derselben messbar grossen Strichbreite , nachzubilden hat. Der 
Erfolg übersteigt die Erwartung, die Gleichartigkeit ist da. 

Eine Zeit lang befriedigt dies das junge Gemüth, das des 
Livius und des Xenophon und Aristoteles müde von der Reife-

*) In einem Vortrage über „Kultur und Technik" im niederösterreichi
schen Gewerbeverein am 14. November 1884 . 
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prüfung kommt. Wie angenehm ist es doch, dass diese Art zu 
Zeichnen den weniger Befähigten gleich hoch stellt mit dem Be
gabtesten; sie ist ja auch gar nicht schwer zu erlernen, erfordert 
nicht die scharfen geistigen Anstrengungen, die, wie man erzählte, 
mit dem früheren Maschinenentwerfen (dem ein Jahr Uebung 
im Maschinenzeichnen vorausgieng) verbunden waren; es bean
sprucht in der That das Denken doch viel weniger; denn in dem 
Vorbilde spricht "eine gebildete Sprache, die für dich dichtet 
und denkt" und fuhrt zu dem angenehmen Glauben, dass etwas 
geleistet sei. 

Noch eine andere starke Abweichung vom Bisherigen tritt 
alsdann ein. Das .Arbeiten nach Verhältnisszahlen ist abgeschafft, 
gründlich beseitigt. Man fragt sich erstaunt, warum. Seit 
Kulturmenschen schaffenn, bauen, gestalten, sind die Mafsverhält
nisse der Gebilde ihnen von der hervorragendsten Wichtigkeit 
gewesen. In der Baukunst der ganzen Welt haben sie ihre 
tiefste Bedeutung und sind die Begleiter und Leiter der wirk
lichen Abmessung. In den architektonischen „Ordnungen" sind 
die Verhältnisse die wesentlichsten Unterschiede , sind zugleich 
ein Merkmaln, das weit wichtiger bezüglich der Wirkung ist, als 
die Abmessung selbst, wie uns überzeugend die altrömischen 
Bauten lehren , die die griechischen Formen übernahmen, aber 
das Verhältniss zur Menschengrösse veränderten. Romanische, 
gothische, Renaissance -Baukunst, Ba.rock und Rokoko haben uns 
immer wieder gelehrt , welche Bedeutung und zugleich welche 
Vereinfachung des Schaffens in den Verhältnissen liegt. Kein 
Scbinkel, kein Schirmer, kein Ungewitter, kein Haase, kein Klenze, 
kein Eisenlohr und kein Semper, auch keiner der Heutigen unter 
den Baukünstlernn, der nicht in Verhältnissen geschaffen hä�te 
oder schüfe. Und dann die Bildhauerkunst. Seit Jahrtausenden 
werden die Verhältnisse des menschlichen und thierischen Kör
pers zu erfassen , zu begreifen , wiederzugeben gesucht , wird in 
deren Kanon der Gegensatz zwischen den Schöpfungen verschie
dener Meister wie \101.ker gefunden und erkannt. Und die 
Pflanzenwelt, welche Fülle von Wirkungen der Verhältnissen, die 
das sind, was aus Baum und Blume noch vor der Farbe auf uns 
wirkt*). Alles das zeigt die hohe . Bedeutung der Verhältnisse 

*) Eine neue , glänzende Bestätigung hierzu hat das Meurer'sche 
Werk „die Pflanzenformen" (Dresden 1895) gegeben , dessen Erscheinen 

• 
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fiir jegliche Formenschöpfung „ einschliesslich der ganzen Klein
kunst, und diesen wunderbaren geistigen Massstab verwirft man? 
hat man verworfen ? 
. Ja, jah! entgegnet man� wir Neuerer wollen ja auch keins 
Architekten,  keine Bildhauer, �ialer, Kleinkünstler, keine Natur„ 
forscher erziehen. Was gehen uns die an? Wir wollen Maschinen
techniker bilden, die erhalten jetzt die ganze zivilisirte Welt, a� 
denen hängt alles , das ist etwas ganz Anderes! die wollen wir 
bilden. - Gewiss, ganz wiea. ich oben gesagt habe : die Kaste der 
:rvlaschinenzeichner wollen sie erziehen, was bedarf die des Z"Q.
sammenhanges mit den übrigen gebildeten schöpferischen Kräften! 
Diese �1aschinenzeichner sollen an das wirkliche gemessene Ma.f.s, 
an die .Mafse im ,vandvorbild, an den Urmafsstab im Eichungs
amt gefesselt sein ; das ist ja zu verstehen : gefesselt, gebunden, 
eingeschränkt, formelfest, unfrei. 

Wie ganz anders dachten wir· bisher in den Hoc�schulen. 
Im Maschinenzeichnen mühte man sich, im Zusammenwirken 
mit der darstellenden Geometrie, dieser Theorie des gebundenen
Zeichnens, sorgsam an der schwierigen Aufgabe,  den Lernenden 
zu befähigen, in flachen, ebenen Bildern Körperliches darzustellen 
und zu sehen. Erfahrungsgemäss ist dies am wenigsten leicht 
zu erreichen bei den philologisch vorgebildeten ehemaligen Gym
nasiasten. Durch Färbung und Schattirung suchte man die. 
Vorstellung zu unterstützen. Das hatte auch seine wichtige: 
praktische Seite; denn im Patentamt ist es vorgeschrieben , diea· 
Maschinenzeichnungen mit Strichen schattirt einzuliefern, ein i• Zeichenverfahren ,  das die Neuerer gar nicht mehr lehren lasse� 
Bei den schlichten Verwendungen von stoffunterscheidende� 
Farben wurde leise, ebenso wie bei den Verhältnissen, ohne G9' 
rä.usch damit zu machen , der Geschmack und Sinn für dM . 
Schöne und Gefällige im Lernenden zu erwecken gesucht urul 
dadurch die Sauberkeit des Arbeitens , das gesammte Können.a· 
desselben gehoben. Jetzt sind die Farben beim Maschinenbau� ; 
Studirenden verpönt; sie lassen sich ja nicht im photographische-n. , 
Blaudruck wiedergeben. Die schlichten Färbungen oder Farben, . 
töne, welche die Baustoffe anzugeben hatten, waren zugleich ein�: ': 
pädagogische Brücke, die freundlich hinüberführte zum Archi".1-/ 

Kultus • und Handelsministerium Preussens wirksam und verständnissvoU . ·  
gefördert haben. 
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tekten und Bauingenieur. In den Formen der zu zeichnenden 
Maschinenbestandtheile wurde zielbewusst allmählich der mathe
matiscl1e Sinn der Lernenden auch dahin geleitet, dass manches 
durch Annäherung wiedergegeben werden müssen, wie z. B. 
Schraubengewinde durch gerade Linien, während die darstellende 
Geometrie doch gelehrt hatte, dass die Projektionen der Schrau
benlinie Sinoiden seien. Jetzt · wird das viel einfacher gemacht. 
Es wird gar keine Annäherung an die Schraubenlinie gezeichnet, 
sondern nur der Rand des Kerncylinders und der äussere Rand 
durch feste , gerade Linien ausgezogen , vielleicht die „Nummer" 
des Gewindes darangeschrieben, denn so macht man es in der 
Maschinenfabrik. . Jene Gefühlsauffassungen von der erziehe
rischen Wirkung und Bedeutung eines guten Unterrichts im 
Zeichnen sind als veraltet bei Seite geschoben. 

Im „Maschinenentwerfen" wurde darauf gerade durch die 
jetzt landesverwiesenen V erhältnisszahlen ( deren sich übrigens 
alle maschinenbauenden Nationen bedienen und auch in Zukunft 
bedienen werden) das Auge des Lernenden zu bilden gesucht. 
An ihnen wurde er allmählich zu eigenem Urtheil, zu wachsender 
}'reiheit des Schaffens, zur künftigen festen �lännlichkeit •erzogen. 
Wie dies sich dann später in seinen Schöpfungen offenbarte und 
je nach Karakter und Entwicklungsgang vollendete, konnten 
die früheren Lehrer mit Freude und "\Värme beobachten. Und 
dieser freie Mann stand dem Architekten, dem Bauingenieur, 
dem Maler , del,ll Bildhauer, dem Naturforscher, aber anch dem 
Juristen und Mediziner auf gleicher Bildungshöhe nahe, im Urtheil, 
wie im Schaffen; er verstand sie und sie verstanden ihn, wenn 
anders die Ausbildungsaufgabe gelungen war. 

Wie anders ist es doch in der neuen Form. Wie viel 
leichter ist sie ja zu lehren und zu lernen. Und fuhrt doch diese 
leichtere Arbeit zu einem greifbaren und vorzeigbaren Ergebniss. 
Das besticht. . Das muss eine Zeitlang gefallen. Auch den Em
pfängern, nämlich den Maschinenbauanstalten. Denn die Gleich
mässigkeit der Vorbildung hat ihre Vorzüge ftlr die Fabrik. 
'Gewisse Dingo „können" die Eintretenden prächtig, können ihre•
Zeichnungen auch sogleich photographisch blaudrucken; denn das 
haben sie ja vortrefflich gelernt auf der hohen Schule. 

Aber, es hängt ein Aber daran. Ich übergehe, dass die er
wähnten Fertigkeiten und der betreffende Unterricht eigentlich 
Aufgaben der Gewerbeschulen sind, auch an solchen ganz ähn-

Beu1eaux, Beziehungen der Kinematik 8 
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licl1 gehandhabt werden *). Ich meine etwas ganz Anderes. 
Nach einiger Zeit wird nach meiner Ueberzeugung der Mangel 
an Wissenschaftlichkeit der Ausbildung, der Mangel in der Ent
wicklung der geistigen Kräfte fühlbar werden, ftir den Einen, 
den Angestellten , darin , dass er nicht weiter rückt , für den 
Anderen , dass er nicht befordern kann , und dann wird der 
ganze Stand leiden, abgesehen davon , dass dieser jetzt schon in 
seinem Hochschulstudium von der obersten, der wissenschaft
lichen Stufe, auf die zweite herabgestiegen ist und dadurch seine 
Stellung in der Gesellschaft beträchtlich verschoben hat. Für 
diese Art der Zurückweichung gilt der biblische Spruch nicht. 

Aber noch in einem Dritten hat man sich, wie ich glaube,
einem grossen Irrthum hingegeben, das ist in dem Geist der 
deutschen studirenden Jugend. Ich glaube nicht fehlzugehen, 
wenn ich annehme , dass in diesem über kurz oder lang ein 
Durst nach der vVissenschaft , das heisse Begehren nach dem 
wissenschaftlichen Gesetz, der unaufhaltbare Wunsch entbrennen 
wird, betheiligt zu werden, ausser an der Maschinenentwickelung, 
an den grossen Aufgaben, die die Naturwissenschaften von ihrem 
höheren Standpunkte aus kommen sehen und denen sie ent
gegeneilen. Dieses Begehren wird gewiss kommen; aber ihm 
gerecht zu werden , bedarf es eher einer Steigerung in der 
Wissenschaftlichkeit in �lathematik und Mechanik , als einer 
Herabstimmung auf das "Nöthige". Ferrari war zu seiner wich
tigen physikalisch - mechanischen Erfindung , die_ den heutigen . 
Dynamomaschinen zu Grunde liegt, auf rein wissenschaftlichem, 
theoretischem "\Vege gelangt; ebenso Linde, der einstige Schüler 
des Züricher Polytechnikums, als er der erstaunten Technikerwelt 
seine in jeder Beziehung überraschende Luftverflüssigung vor
legte. Dieses und Anderes weiss oder erfährt doch bald die 
studirende Jugend, erfährt sie, wenn sie nach Schluss der Studien 

*) Ganz solche Vorlagen wie die erwähnten gedruckten , die die Stu
direoden zu pausen bekommen, mit genau denselben grossen Mängeln in der 
zeichnerischen Behandlung, enthält z.B. Gust. Heinzel's hübschee" Vorschule . 
für das Maschinenzeichnene, Vorlegeblätter zum Gebrauch an gewerb-1ichen Fort bild ungssch ulen, allgemeinen Hand werkersch u l en 
und Werkmeisterschulen", Wien , Gräser , 1888. Da Nachahmung die 
stärkste Schmeichelei ist, so kann sich Herr Heinzel sehr geschmeichelt 
fühlen. Ihm ist übrigens ernst um seine Aufgabe, er hat mir 1888 das sehr 
gut ausgeführte Heft vorgelegt und meine Ansicht über dasselbe zu �r
fahren gewünscht, die ich auch ausführlich abgegeben habe. 
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in den öffentlichen Dienst oder in die Ingenieurvereine tritt; ihr 
nach einiger Zeit deshalb zu erwartendes Begehren nach Höherem 
wird nicht anders zu erfüllen sein, als wenn die Wissenschaft 
wieder gerufen, d. i. der Unterricht wieder auf die Stufe des 
wissenschaftlichen Gesetzes hinaufgehoben wird. Derselbe In
genieurverein , der, durch den Sirenensang „Praktisch" befangen, 
denjenigen zugestimmt hat, die die Aenderung so dringend em
pfahlen, wird nach einiger Zeit seine Legionen von ihnen wieder
begehren; denn es wird auch in ihm wieder klar werdene, dass 
hohe Schule und Praxis verschiedene Formen und Ziele �haben 
müssen. 

Sehr bemerkenswerth scheint mir, dass man gerade jetzt in 
anderen Ländern im mechanische-technischen Unterricht Wege 
einschlägt, die den bei uns neuerdings betretenen gerade ent
gegengesetzt sind. Während man bei uns abwärts rückt, strebt 
man dort aufwärts. In Nordamerika, wo man sieb aus un
geordneten Schulzuständen allmählich auf den obigen „prak
tischen" Unterricht heraufgearbeitet hattee, und zwar mit gutem 
Erfolg, will man nun voranschreiten -zu der Stufe des völlig 
wissenschaftlichen Unterrichtes. Kinematische Sammlungen werden 
angeschafft.e. Vorlesungen über Kinematik überhaupt eingeführt, 
die einschlägigen Schriften eifrig studirt, Uebungen veranstaltet . 
.!n der Universität Lehigh in Pennsylvanien hat, um ein Bei
spiel anzuführene, der Lehrer dieses Faches für volle zwölf Bau- . 
arten des sogenannten Achsenregulators für Dampfmaschinen*) 
die · genaue kinematische Analysirung und Aufsuchung aller P�l
bahnenpaare ( vergl. unten §. 34) durchgeführt und stellt auf 
Grund dieser Analysen seinen Schülern Aufgabene, jedem eine 
andere (ganz wie in dem eingegangenen Masc�inenentwerfen), da
her dann die grosse �.\.nzahl der erforderlichen Analysen. 

In dem Londoner „Engineering" wurden jüngste**) ,,alge
braische Kugelkettenliniene" besprochen; dabei ward auf die aus
gezeichneten Arbeiten unsers Weyerstrass für die Ermöglichung 
der betreffenden Integrationen verwiesen. Zur Einleitung heisst 
es: ,,Die Bedeutung der höheren mathematischen Wissenschaft 
für die Behandlung praktischer Aufgaben in der Mechanik, 
Elektrizität und ·eThermodynamik wird Jahr für Jahr mehr 
erkannt, und das gegenwärtige Geschlecht der Ingenieure ist 

*) S. m. Konstrukteur, unten bei Fig. 124 ff. 
**) Unterm 19. Februar 1897. 

s• 



116 Bewegungsgeometrie oder Phoronomie 

deshalb besser vertraut mit den Verfahrungsweisen der Integral-· 
rechnung, als ihre Vorgänger jemals gewesen sind." · So spricht 
man in England zu Ingenieuren von Ingenieuren des · gegen
wärtigen Geschlechts, in England, wo doch von jeher der Praxis 
die erste und vorderste Stellung eingeräumt wurde. 

So steht denn im technischen Ausland die . Wissenschaft 
hoch in Ehren; dasselbe gilt aber auch bei uns unverbrüchlich 
vori. der alten Schule, wie man sie jetzt zu nennen haben wird. 

Lehren uns doch die Programme und andere Schriften aus den 
Oberrealschulen, Werkmeisterschulen, Gewerbeschulen, dass ihre 

·Lehrer die höheren wissenschaftlichen Ziele fest im. Augee· 
behalten , darunter nicht zum wenigsten die mechanischen Er
scheinungen am Himmel, wenn sie sie auch unter der Halbmaske 
„Mechanisch-technische Plaudereien" *) auftreten lassen. Später
wird, das dürfen wir hoffen, auch die jüngere Schule wieder 
Antheil an solchen, ihr heute fern liegenden Dingen nehmen.· 
Ich gehe deshalb in der oben (S. 107) begonnenen, bezw. in 

Aussicht genommenen Beweisführung weiter. 

§. 25 

Die Planetenbewegungen 

Was Fig. 93 und 94 f'lir das V erständniss der Planetenläufe 
·leisten, darf nicht unter-, aber auch nicht überschätzt werden.e

Man könnte leicht auf den Gedanken kommen, dass manche 
unsrer Planeten verlängerte Epikurven von der Form Vi in 
Fig. 70, 71  usw. beschrieben, mit deutlichen engen Schleifen, welche 
dann den alten Himmelsforschern Anlass zu ihrer Theorie von 
den „Epicyklen" gegeben hätten. Nun beobachteten die alten 
Sternkundigen allerdings ähnlich gestaltete Schleifenbewegungen, 
die z.eB. an Venus und Merkur besonders deutlich werden. Fig. 95 · 
stellt, um eine Anschauung zu geben, eine beobachtete und ge
messene Schleife der Venusbahn aus dem Jahre 1847 dar. Aber 
diese Relativbewegungen der genannten Wandelsterne gegen unse. 
entstehen nicht als Theile „verlängerter" Epikurven, sondern ver� 
möge der Schiefe dieser Planeten gegen die Ekliptik. Gerade. 

*) Vergl. Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure, Jahrgänge 1889 und 1890, "auf Veranlassung der Redaktion geschrieben" steht darüber. 

; 
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die schleifenreichen Bahnen der unteren Planeten (Venus und 
Merkur) sind, von der Erde aus gesehen, "verkürzte", also schleifen
los verlaufende Linien, wie Vk in Fig. 5. Die oberen Planeten, 
d. h. die ausserhalb der Erdbahn die Sonne umkreisenden, be
schreiben allerdings gegen uns „verlängerte" Epikurven, also 
solche mit Schleifen; indessen diese letzteren sind so weit, dass 
sie sich der g1·öberen Beobachtung gänzlich entziehen, zumal die 
Erdbahn immer innerhalb derselben bleibt. 

Fig. 95 
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Wellenförmige, d. h. ,,verkürzte" Epikurven, beschreibt auch 
der lfond um die Sonne, trotz der 100 000 geographischen l\'Ieilen, 
die die irdische l\'Iondbahn zum Durchmesser hat (S. 49). Die ver
kürzte Epi-Elliptocykloide Vk in Fig. 93 gibt eine annähernde Vor
stellung von der Mondbahnn*), abgesehen davon, dass die Erd-

*) Prof. Weyer in Kiel hat die feinen Aus- und Zurückbiegungen 
-der Kurve V1: in einer · Darstellung, die ich in der Zeitschr. der Deutschen 
Ingenieure veröffentlich·te, nicht bemerkt, vielmehr, indem er die beige
schriebenen Buchstaben· G und Vk übersah , rasch angenommen (Astr.
Nachr. 1890, Oktober), ich hätte geglaubt, die Mondbahn habe die Form 
der gemeinen Kurve G, Fig. 93. Diese .Kurve G ist nur die Randbahn des 
Kreises, in welchem der Mondmittelpunkt liegt, und dessen Mittelpunkt mit 
dem der Erde zusammenfällt. Die üblichen übertreibenden Darstellungen
der Mondbahn, deren schon eine in dem schönen Atlas novus coelest1:s von 
Doppelmaier , 1742 , zu finden, lassen die merkwürdige Eigenschaft der 
,,Einbugigkeit" der Bahn nicht erkennen. Ein Grund mehr, die Her
stellung der Tafel am Schluss des Buches empfehlenewerth zu machen. 
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bahn eine weit ,rnniger gedrückto EllipSll i,i als die in ,ler Figur 
J1<rgestellte. Oie wei�h�n Ausbicgungen der Kurve, die man die 
J::•cktionei> ,ler .\londlmlrn neuul, bemerkte scho" l'tolcmäus.. 
l'n,r,; J,i11ur ist aber viel zu klein, um dio wollige Gestalt der 
11'.urrn v. 2ur deutlichen Gcltm,g kommen ,,, l-; das war auf 
dem ,iehr gros,,cn Vorbild .ogare„ichtebeaondeniedeutlich. Ineder 
Zaichmm!(, welche herauslegh&r am Ende des Bucl,.,. angeheftet 
ist, konnU\ eine ,ehr nahe den wahren Verlüllt.lli"""n eut
sprechendn Da,-,,te\lung der Da.l,n do. Mondmittelpunkte., im 
Son11c11sy.,ten,egegehene"erdcn. 

l)ie ll knotigc 11'.ttrve V„ wekho der Brennpunkt der ro!\en
,ien Elliµs,,e gemii_.. l'ig.e')4e�Lreibt, gihte einee übertroihf.nde 

Fi�. 96 

\"orstellung ,·on dem Laufe der Sonne um einen Planeten, dooscn 
Achse nicht :schief steht- Dichte mau �icl, dies h,,i der Erde 
als g,,gehcn, so wiirde die Sonnenba.hn mit ihren 365•·, Win
dungen inecincmRingeevonrund610000e.\lei\eneßreitoeOO.chriel>on. 

Aber wir mii"""n bei dar lioohw:ichtigen Aufgabe noch gc
HllUer •crl"ahren. Ein a.llb'Cmeines Uild dwi Jahrel!laurs dneENle 
im Sonnengebiet gibt., peNpekti,-ischeanfgcfa.st,voNtehfnd& �"ig.e96. 
D:u Sotmengebiot stellen wir un� ah eiuon Kreis, genannt
F.k\ipti.k,e vone unabsehban,m lfalhme,i,;er vor, innerha\be de88en 
die Enlo e die Sonne O in einer Ellipse mit ihrem Mittelpunkt 
uwliiufL, wiilirend sie sich l) zugleich nm ihre Achse a täglich 
einmal, im Jal,re rund 36�• ·,ma.l gleichförmig droht, uud wiihn:,1,<I 
2) di088 Ad,se einen Winkel von rund 90 - 23',', = 66':·,• mit 
der F.l\iptik �inschliosst- l'm HUn die Stellung d�r Erde im 
Jahreah,uf angebc11 zu können, hat man die Ekliptik in 12 Ab-

http:Sonnenba.hn
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schnitte von je 30° getheilt und denkt sich einen ringförmigen 
Gürtel von ungefähr 20° Breite an den Rand des ungeheuren
Kreises gesetzt, auf welchen Ring die fernen Sterne, die noch 
hinter dem Gürtel liegen , sich wie auf eine Glasfläche abbilden 
und in Gruppen daselbst zusammentreten. Wir nennen diese 
bekanntlich die Sternbilder des Thierkreises, indem der Gürtel, 
etwas uneigentlich als Kreis bezeichnet, der Thierkreis genannt
wird. Auch dieser Name ist nicht streng, da vier der Bilder,
Zwillinge , Jungfrau , Wassermann und Schütze , menschliche 
Figuren bedeuten. Die Benennung lässt, nebenbei bemerkt,
darauf schliessen , dass der ägyptisch - babylonische Bilderkreis,
nach dem wir heute theilen, ein älteres, wirklich nur Thiere auf
weisendes Vorbild hattee*). Die Namen unsrer Thierbilde.r sind 
der Fig. 96 beigeschrieben, folgen aber auch hier nebst ihren 
herkömmlichen Zeichen : 

V 'd II $ 66 11]'
Widder Stier Zwillinge Krebs Löwe Jungfrau 

_,,__ nt t ,7, ··- X 

Waage Skorpion Schütze Steinbock vVassermann Fische 
Um den Ort in der Ekliptik anzugeben , in dem sich die 

Erde im Jahreslauf befindet , zieht man üblicher '\V eise in Ge
danken eine Gerade durch Erd- und Sonnenmitte, e und 0, ver
längert dann dieselbe, bis sie in E den Thierkreis trifft, und sagt 
nun die Sonne stehe in E, in unsrer Figur ist dies im Stern
bild des· Löwen, kürzer: im Löwen. Das ist ebenso dienlich, als. 
wenn man sagen wollte, dem Löwen gegenüber. "\Venn die Erd
achse rechtwinklig zum Sonnenstrahle steht, wie in den beiden 
Stellungen a, Fig. 96, so sind Tag und Nacht gleich, indem sich 
die Belichtung der Erde genau von Pol zu Pol erstreckt. Die 
zugehörigen Standpunkte der Sonne im Thierkreis heissen 
Frühlingspunkt F und Herbstpunkt H; sie liegen in den Fischen 
und in der Jungfrau. Zwischen den Nachtgleichen liegen auf 
den beiden Theilen der Bahn die Sonnwendpunkte, die Sommer
sonnenwende in den Zwillingen, die Wintersonnenwende im 
Schützen; sie bedeuten die Stellungen der längsten und kürze
sten Nacht. 

*) Vergl. Reuleauxe, "Ueber Sinnbilder und ihre kulturgeschichtliche 
Bedeutung" in Westermanns �fonatsheften 1897, Oktober und November. 
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EI ist nicht leicht, das a.n, einer D&l'iltellnng .,;., Fig. 96 
herau„uleacn, •eil di<l<lelbe von der Achsendroh1lng ,!er Erdo 
nichts enthält Greifon •ir deshalb zu einor a.uderon naMiW!lung. 

DeuU man •ich dnn::h alle !'unkte der tr\lhahn. oder g� 
naner no,h du..,h alle Punkte einer innerh•lh ,!er Erdbahn sich 
au die.., an,..,hmicgende eltiptische figur, lauter p„n,\lelen �ur 
Erd&eh"" geiogen, IIO hii\len diese einen el\iptiochen Cyliudor ein, 
L Flj{. 97. Wonn wir da.nn um die Erd&eh„ einen dünnen 
Cylinder gelegt denken, der ,Jen elliptischen Cylinder beriihrt. 
IIO kann man fleh diestu "° forts,,hroit<lnc\ donlccn, dao.s er auf 
ihm rollt und ,ugleich otcto ""e Tiel d,r Berührun!("linie oach
gleitet, d8SII der Erdmitt.elpuukt auf 1Ciner elliptiochen lla.hn 
TerbleihL D,.. i�t eine lle•ei,:ung TOn der Art, die 1"U" oben dM 
"-chroten g,,nannt loaben. Die Verhiltni- -,,ollen wir nn• 00 
ge•iili\t dcukc11, dass n11eh �6r,, , Drehung dee Enta.c:hsencyli.mler
chen• die .\nfangslag,, wieder erreicht ,ei. C"nkr ,li�sen l:111. 

•tiinden i,t die Yor.itellnng brauch
bar, wenn Tornu>1g-tzt "ird, dasg 
der Enlmilt,:,\punkt knf oeiner Bahn 
gleichfürmig forlM:hr-itte, .. ährendeer 
in der That in der S,:,m1enfärn0 
l.a11W<3mer ala in der S,:,nnenniihe 
Torans,;hreitet. Wir "ollcnedieafür 
,Jen .\ugeohlid< veroachliuigen. 
nano 11ibt 003 Fig. \17 eine Ueber
,richt d...- Yorginge. Aber no.:h 
mit ,.-ei )fängeln. O,.r eine ist, 
dais wie ohene (S.e 103)e he"orge

hoben wnn!e, die \'ontellung mm &hrot.en nicht Mlhr sinnfällig 
i,t, immerhin eioe gn;BMI An<tnmgung der Gcd11ul<en erfordert,. 
der an,lero, dass nun ,.,nr die Wanderung der E"le unter täg
licher Drehung dargestellt ist, daneben aber die Stcllullg gegen 
den Thierffli.s weggeblieben i•L E„t eine Vereinigung von 
Fig. 06 unde\17 würde ,leo z,..eit.cne.\latigel heben, dagegen 1"i«ler 
nen� Sch-,,ierigkeiten der 7.eichnnng zur Vorn""""'-3:ung haben. 

�'4 !isst &ich aher et1"as ,u:ule..,. aus Fig. 9i nblclteu, näm
lich eioo Dar.it.ellung der He\atiThewegnng der Sonne gegen die 
Erde. Ist, vom }"rühlingsp,rnkt F herkomme11,Ie, die Erde in 
der Soinmerl!Onoenwende S angebmgt, ao 1ieht man gemäss Fig. 97 
den Sonnenmittelpunkt in einer $tdluug, dio z31 ·,• iiher 1\em 
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Aequator - Erd- wie Himmelsäquator - liegt. Im Herbstpunkt
H steht, ebenso wie früher im Frühlingspunkt F, der Sonnen·
mittelpunkt genau im Aequator; stetig wandert er von de.r einen 
Lage in die andere. Ausserdem befindet er sich im Punkte S 
weiter ab von der Erde , als im Punkte W, im ersteren Falle 
nämlich in der Erdferne, dem Apogäum, im anderen in der Erd
nähe , dem Perigäum. Ist a die grosse , b die kleine Halbachse 
der Erdbahnellipse, e der Abstand jedes ihrer Brennpunkte von 
der Mitte, so ist der Unterschied. zwischen ETdferne und Erdnähe 
= a + e - (a - e) == 2 e. Es ist derselbe Unterschied , der 
zwischen Sonnenferne oder Aphelium und Sonnennähe oder 

der Erde besteht und in runderPerihelium 

Während 95 

Zahl 670 000 geo

für einen Planeten mitdie Darstellung Fig. 
nicht schiefer Achse galt und eine ebene Bahn des 1\iittelpunktes

Fig. 98 
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des Zentralk�rpers als dessen Relativbahn zum Planeten ergeben 
hatte, steht hier die weit verwickeltere , nämlich im Raum 
liegende Bahn desselben lt-Iittelpunktes bei schief stehender 
Planetenachse in Frage. Fig. 98 stellt mit einigen absichtlichen 
Uebertreibungen diese Relativbahn, oder, sowohl genauer als ein
facher gesprochen l die Bahn des Sonnenmittelpunktes im Erd
gebiet vor, während die schlichte Ellipse, die Fig. 96 uns per".' 

spektivisch zeigte , die Bahn des Erdmittelpunktes im Sonnen
gebiet darstellte. In unserer Figur ist so verfahren , als ob 
zwischen Frühlings- und Herbstpunkt nur 12 Erddrehungen statt 
deren 1825is stattfänden; auch ist das Mass B === 2 e der Deut
lichkeit halber doppelt so gross aufgetragen, als streng richtig
wäre. Auch die Grösse des Erdballes ist ganz gewaltig über-
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trieben, was aber bezüglich gewisser Messungen und U ebersichten 
sehr nützlich ist. Bei etwas Studium ist die kleine Erdgebiets- · 
karte sehr lehrreich. 

Der obere Rand der Figur entspricht der Sommersonnen
wende , also Ende Juni. Denkt man sich zum Strahl a + e-. 
rechtwinklig eine gerade Linie durch die Erdmitte gezogen , so 

macht diese alsbald deutlich, dass zu der genannten Zeit das 
Gebiet innerhalb des nördlichen Polarkreises keine Nacht ha\ 
während gleichzeitig innerhalb_ des südlichen Polarkreises kein 
Sonnenstrahl leuchtet. Denkt man sich bei 86° nördlicher Brei� 
eine Tangente, und dann dazu eine Parallele durch die Erdmit� 
gezogen , so bekommt man ein unmittelbares Bild vom Sonnen
lauf, den Nansen und seine tapfem Begleiter zu sehen bekamen, 
links die Hebung des Tagesgestirns zu Mittag , rechts sein� 
Senkung, wo es immer noch weit vom Gesichtskreis abblieb. In 
unsrem Sommer bewegt sich die Sonne relativ zur Erde in de:r 
grösseren Feme, dexn Apogäum, in unsrem Winter dagegen, dem 

Sommer unsrer Gegenfüssler, in der Erdnähe, dem Perigäum. 
Der �Iittelschnitt JJIM durch den Sphäroidgürtel gibt die Tag.: 
und Nachtgleichen. Auf dem Gürtel läuft doppelschraubenartiga: 
die 365 Knoten zählende Relativbahn, eine sphäroidische Cyklo
elliptoide zu nennen, hin, welche der Sonnenmittelpunkt gegell
die Erde beschreibt. Diese Schraubenwindung steigt in nahe 183· 

..·Umgängen niederwärts bis zur Wintersonnenwende, danach abe:r 
wieder aufwärts. Dicht aufeinander folgen die Windungen,
durchschnittlich 15  Bogenminuten , d. i. nahe einen Sonnenhalb.. 
messer , voneinander entfernt, unten und oben aber weit enger, 
in der �1itte bei lJfltI etwas weiter auseinander stehend. In den 

erwähnten Ephemeriden werden die Winkel 'P angegeben, welch� 
das Loth L eines Erdortes mit dem Fahrstrahl S der Sonnen, 
stellung zu verschiedenen Zeiten einschliesst. 

Nach diesen Koordinaten, die nicht etwas bloss "Schein„ 
bares", sondern die wirkliche Relativbewegung des Sonnenmittel .. · 
punktes um die Erde vorstellen, richtet der Schiffer seine Fahrt 
im )Veltmeere, ermittelt er seinen Kurs und hält diesen auch 
wirklich, nicht bloss „scheinbar" inne, gelangt er wirklich, nicht 
bloss „scheinbar" in seinem Bestimmungshafen an. 

Man könnte auf unserm Kärtchen auch noch die Stellun@ 
der Sonne im Thierkreis angeben, wenigstens in der Hauptsach�. ·. 
�ian hätte oben links mit den Fischen , Zeichen )( ( s. S. 119) 
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zu beginnen, käme herabsteigend durch V und "d bei JJI zu den 
Zwillingen, o ,  dann weiter gehend durch $ und Q zur Jung
frau, "l', am unteren Rande und hätte nun wieder hinaufzusteigen. 
Das könnte aber am rechten Rand angetragen werden, damit 
die Zeichen einander nicht störten. Unten rechts mit "l' be
ginnend, stiege man durch :!= und nt zum Schützen t bei M 
und dann hinauf durch ,7, und � wieder zu den Fischen am 
oberen Rand. Ich habe diese Nebenbezeichnung weggelassen, 
mn die Figur nicht zu überfüllen. 

Denn das Wichtigere oder wohl Wichtigste an der Figur ist, 
dass sie uns lehren soll, in dem Worte „scheinbare Bewegung" 
der Himmelskörper nicht einen Gegensatz zu „wahrer" oder 
„wirklicher" Bewegung zu erblicken. Es handelt sich beidemal 
um Relativbewegungen , bezügliche oder bezogene Bewegungen, 
bei denen wir ganz. ausser Betracht lassen, dass unsre Sonne 
mit ihrem ganzen Gefolge sich mit grosser Schnelle durch das 
Raumgebiet unsrer Weltinsel bewegt. Im ersteren Falle, Fig. 96, 
ha�delt es sich um die Bewegung der Erde im Sonnengebiet, im 
zweiten Falle , Fig. 98 , um die Bewegung der Sonne im Erd
gebiet; beide sind geometrische Begriffsreihen, ihre 
Darstellungen sind phoronomische oder bewegungsgeo
m etrische Vorführungen. Beide sind aber gleichberechtigt, 
wie beispielsweise die auf S. 7 dieses Buches unter Fig. 1 a und 
1 c dargestellten Cykloiden zum selben Kreispaar. Hier erschwert 

· nur die Bewegung im Raum ein .wenig das Verständniss. Das 
darf uns aber nicht hindern, heute zu der Erkenntniss durch
zudringen, dass es sich beidemal um dieselbe wirkliche gegen
seitige Bewegung handelt. 

Die zahllosen Berechnungen, die wir über Vorgänge in der 
Planetenwelt, über Sonnen- und Mondfinsternisse, über Durch .. 
gänge usw. anstellena, geschehen aus Beobachtungen aus dem 
Erdgebiet. Vereinzelte Messungen machen wir allerdings aus 
dem Sonnengebiet, dieienigen nämlich über Fixsternparallachsen, 
indem wir uns durch die Erde selbst an weit auseinander liegende 
Punkte der Erdbahn tragen lassen, an Punkte , die um 35 bis 
40 Millionen Meilen von einander entfernt sind. Die über
wiegende Mehrzahl der Messungen geschieht immerhin aus dem 
Erdgebiet nach dem Muster von Fig. 98. So haben aber auch 
die Alten schon recht sorgfältig gemessen. Unter anderm haben 
siea· auch über die „Vorrückung der Nachtgleichen" beachtens-
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werthe Beobachtungen angestellt; Hipparch, der im zweiten Jahr
hundert v. Chr. lebte, hat sie besprochen, vielleicht entdeckt. 
Dieser Erscheinung müssen wir noch näher treten. 

Die Nachtgleichenlinie FH, Fig. 96, wandert langsam im 
Thierkreis und zwar schreitet sie in etwa 71½ Jahr um einen 
Grad, d. i. in 2145 Jahren um ein Sternbild weiter. Seit dem 
Ende unsres ersten Jahrhunderts befindet sich der Frühlings-
punkt F in den Fischen; um rund 2000 v. Chr. ,var er in den 

Fig. 99 

,vidder getreten, und um etwa 4100 v. Chr.e· in den Stier; die 
Punkte F3 , F2 , F1 deuten frühere Stellungen an. So langsam
die Bewegung war , sie wurde doch vor mehr als 2000 Jam-en. 
schon bemerkt. Aber erst die neuere Himmelsmechanik hat sie 
erklärt. Sie entsteht in Folge der Anziehung der Sonne auf 
denjenigen Theil der Erdmasse, den die Fliehkraft einst über . 
die reine Kugelgestalt hinausgeführt hat. Der der Sonne nähere 
Theil n dieses Gürtels, Fig. 90, wird stärker von ihr angezogen, 
als der weiter abstehende Theil 'W ; der Unterschied der beiden 
Abstände beträgt rund 1/i2000·, reicht aber aus für eine, zu den 
Zeiten der Sonnen,venden am stärksten wirkende Anziehung der 
Sonne, die die Erdachse aufzurichten strebt. Dieser Anziehung 
entgegen wirkt die Trägheit der sich drehenden Erdmasse, und 
zwar treffen die Verhältnisse so zusammen, dass zwar eine Aen..: 
derung der l,age der Erdachse entsteht, aber nicht im Sinnee. 
der „A.ufrichtung, sondern im Sinne einer Drehung um eine zur 
Ekliptik senkrecht durch die Erdmitte gehenden Geraden. Die� 
Bewegung wird an dem sogenannten Bohnenberger'schen Ma, · 
schinchen und ebenso an dem Fessel'schen Kreisel durch den 
wissenschaftlichen V ersuch ersichtlich gemacht.

,vir haben sie hier noch darstellbar zu machen. Unser zume· 
Sonnengebiet gehöriges Axoid aus Fig. 97 verändert sich ime: 
Laufe der langen Umgangszeit der Nachtgleichenlinie, indent. 
sich jede einzelne der durch die elliptische Leitlinie gehenden
Kanten, unter Erhaltung des Winkels von 66½e0 mit der Bahn, 
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ebene, dnht; jede di=r Kanten l>ee<:hreiht dabei einen Kegel, 
.,;e bei SSN' Fig. 100 angedeutd ist. l>er !,a.lbe Lm11ang der 

Xachtglci(henlinie dauert rund 13 000, 
der gan.,, 26000 Jahre, ein 7_..,itab· 
&ehniU., ,Jen ruan ein plal-Onischea Jahr 
genannt hat. S..hr bemerken,wertb 
ist, d11.üedie Uichtnng SN für uns, ab 
diejenige der Enhd,�, •um Xordpol 
Krn Himmel 2ei11t, da.� demmfolge
Nord- und Sii<lpol am Himmelage..,ölbe 
ni(ht feat ,when, •<mdern ihro l.age 
stetig iindern, und zwar im Laufe des 
en<iihnwn plato„ischen Jah....,. jeder 

hK· 100 

einen Kreis �oo 47• Durehme,;ser am 
Sterngewölbe beschreiben. DM folgende Stückchen l!immeb
k.arte otellt die kreisförmige Bnhn, die Dllil0r �ordpol rnm heuti• 

fig. lOI 

f(!n Polnr,itcru im kleinen lliren ab durcblanfon wird, dar. 
Jeder der 12 gleichen Krcisan=hnitto entspricht der Wan• 
derung der Nachtgleichenlinie durch ein l-ten,bild. Vor 4300 
Jal,ron stand der l\ordpol im Sterne« do,1 l)ra,:hcn, nach et..-a 
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12 000 Jahren wird er in der Nähe der W ega, des hellsten •· 
Sternes in der Leyer, eines der hellsten des Himmels , gelangt 
sein. Unsre Darstellung Fig. 100 gibt nur die beiden Axoide 
der betrachteten Relativbewegung, dazu das eine, dem Sonnen- .. 

·gebiet angehörige und als ein zeitweilig, nicht als ein dauernd __ 
gültiges. In Bezug auf die Nachtgleichenbewegung hat sich ein 
Gegensatz der Meinungen wie bei der Planetenbewegung nicht 
eingestellt, da die Sache zu schwierig ist, um ausserhalb der 

Fach- und Technikerkreise befochten zu werden. ·Das war un
gleich leichter bei der Planetenbewegung. 

Ich muss hier noch anfügen, dass in der praktischen Stern- ·_ 
kunde der Gebrauch besteht , nicht anzugeben , in welchem der 

zwölf Sternbilder die Sonne zu irgend einer Zeit des Jahres 
steht, sondern die Zählung vom Widder aus immer im Frühlings
punkt zu beginnen. Die Zeichenfolge ist dann die alte : V � n usw. 
und die Dauer der Gültigkeit jedes Zeichens ist 30° . Angenehm
für die Anschauung des gestirnten Himmels ist das nicht gerade, 
aber wir müssen uns fügen. In Fig. 96 sind die Zeichen in der 
gedachten, auf den Sternwarten üblichen Weise eingetragen.

Der Fehler, der zunächst gemacht wird, indem man die Be
wegung der Wandelsterne im Sonnengebiet für wahr, die der 

Sonne im Erdgebiet für nur scheinbar, für nichte· wahr, also für 
gar nicht geschehend hält, beruht auf der V erwechslung von 
Geometrie und Mechanik. Man hält nicht auseinander -
wie man thun sollte - was die, sich vor unsern Augen voll

ziehende Ortsveränderung ist, die wir Bewegung nennen , und 
was das ist, was sie verursacht. So mächtig sind die mechani-• 
sehen Vorstellungen bei uns, bei den atlantischen Völkern, ge-
worden, und zwar in den letzten zwei Jahrhunderten geworden,
dass wir Gewalt auf unser Denken ausüben müssen , um Geo- · 
metrie und l\ilechanik auseinander zu halten. Den „ursächlichen . 
Zusammenhang der Bewegungen", den ich S. 1 erwähnte, kannte 
man von den Himmelskörpern vor dem Ende des 17. Jahrhunderts 
nicht, obwohl man schon so manches von deren Bewegungen
selbst durch immer besser werdende Beobachtungen kennen 
gelernt hatte. Man muss sich nur zurückversetzen in die Zeiten, 
in denen niemand daran dachte, den Gestirnen Masse, oder wie: 
wir so einfach sagen, Schwere, beizumessen, um sich nicht zu . 
wundern , dass man sie geistig belebte und ihnen Einfluss auf 
die Menschengeschicke zuschrieb. 
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)Jan dachte aber doch viel nach über die Gestirnbewegungen. 
Es geschah indessen wesentlich nur in jener gestaltgebenden, 
zu grossartigen Bildern neigenden Naturauffassung der da
maligen Zeiten. }lan liess statt der scharfen verstandes
mässigen Schlüsse geistige .A„nschauungen walten, die grossartig 
das Ganze umfassten oder doch umfassen wollten. Daher denn 
auch die formschöne Anschauung von der "Harmonie der Sphä
ren", von einer in die Sternenwelt hineingedichteten Symmetrie 
und anschaubaren Schönheit, eine Anschauung, die durch das 
Mittelalter hindurch bis zu Kepler hinauf den astronomischen 
Forschergeist beherrschte und - verdunkelte. Der baconische 
Gedanke von der Prüfung jeder induzirten Theorie durch den 
Versuch wurde zu Keplers Zeiten eben erst wach. 

}lan "setzte", wie man es nannte, Ansichten, die man mit 
einem ganzen Gerüst schulmässiger Vernunft-Schlüsse umgab, 
in die Weltanschauung hinein, nicht etwa probeweis eingeführte 
Annahmen, die man dann, wie wir heute thun, sor.gfaltig von 
aussen, von allen Seiten her auf ihre Tauglichkeit untersuchte 
- das „Induktionsverfahren" -, sondern Sätze, deren Richtigkeit 
man von innen heraus glaubte fest bewiesen, oder doch fest 
gestützt zu haben, indem mau sich auf ältere Schulen, auf die 
Bibel, auf alte, bedingungslos als wahr angenommene Sätze berief. 
Man besass nicht, m.an berief sich bloss. 

Wenn daher der französische Philosoph Comte (t 1857) 
behauptet , die Weltsysteme der älteren, vor kopernikanischen 
Himmelsforscher seien logisch als richtig zu bezeichnen, weil sie 
jeweilig den Stand des Wissens über ihren Gegenstand aus
gedrückt hätten, so darf man · ihm darin nicht beipflichten. Denn 
es handelte sich eben nicht um den Stand des Wissens, sondern 
um denjenigen der in die Welt hineingespiegelten Auffassungen, 
die auf falsch und sehr oberflächlich gedeuteten Beobachtungen 
fussten. ,vir hier besitzen übrigens in den vorhin behandelten 
Sätzen ein wirklich brauchbares Mittel, die alten Systeme zu 
prüfen. 

Es wird kein zu grosser Sprung sein, hierbei von einem 
blossen Paare beweglicher Gebilde , wie wir solche bisher allein 
behandelt haben, gleich zu einer �lehrheit von solchen über
zugehen. 

Das sogenannte ptolemäische System (2. Jahrh. u. Z.), in 
Fig. 102 a dargestellt, setzte die Erde in die Mitte unsres Gebietes 
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und liess 1'.lond, �1erkur, , renus, Sonne us,v. Kreise um sie be
schreiben. Dieses System ist falsch, weil es den ersten vorurtheils
freien Beobachtungen, namentlich von 1\-Ierkur und Venus, wider-. 
spricht. Das zweite, sogenannte ägyptische Systen1, Fig. 102 b, lässt 
Mond, Sonne und die oberen Planeten um die Erde, zugleich 

raber 1\-lerkur und , enus um die Sonne kreisen. Es betritt also 
zunächst den nicht unrichtigen Weg, die eine der vielen mög-

Fig. 102 
Planetensysteme 

a. ptolemäisches b. ägyptisches 

1. 
c. tychonisches

1 

•
1 

d. kopernikanisches 

0 Sonne, (( Mond, � l\Ierkur, � Venus, 0 Erde, o 1\fars,
• 2j. Jupiter, Q Saturn. 

liehen Darstellungen zu Grunde zu legen, wonach die Relativ-..: 
bewegungen der betrachteten Gestirne gegen die Erde aufzuzeigea 
sind. Das System ist unrichtig 1) in betreff der Bahnformell.; 
2) in der Annahme, dass dabei die oberen Planeten um die Erde 
als Zentralkörper liefen, und 3) in der Deutung der Bahnschleifea�
als verlängerter Epicykloiden, ,,Epicykel", wie wir oben S. 117 

besprochen haben. Das dritte System, das tychonische, Fig. 102�a·
hält den berechtigten Gedanken fest, das Koordinatensystem � 
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zu wählen, und legt dasselbe fest zur Erdea*), macht auch richtig 
die Sonne zum Zentralkörper für die oberen Planeten, hält aber 
unrichtigerweise alle Umlaufbahnen für !{reise. Unrichtig ver
fuhr man aber auch später, als die Urtheile sich geklärt hatten, 
indem man es ohne weiteres für „falsch" erklärte. Es ist phoro
nomisch, geometrisch, völlig richtig. Es besagt ja gar nichts von 
der mechanischen 'lerursachung der Bewegungen der Planeten ; 
es stellt nur geometrisch deren Relativbewegungen zum Erd
gebiet dar, zeigt ähnlich wie unsere Fig. 98 auf ihre Weise thut, 
was vor sich geht, wenn man die Darstellung davon im Erd
gebiet vornimmt. Wenn Mädler in seinem lehrreichen „Wunder
bau des Himmels" über Tycho voll Hohn den Stab bricht , weil 
der annehmea, die Sonne beschreibe Schraubengänge um die 
Erde**) , so vermischt er wieder Mechanik mit Geometrie, V er
ursachung der Bewegungen mit deren Erscheinungsform; er ver
mischt Himmelsmechanik, die damals noch nicht bekannt war, 
mit den von Tycho aus dem Erdgebiet heraus vorgenommenen 
phoronomischen Darlegungen. Die Relativbewegung der Sonne 
in Schraubengängen auf einem Sphäroid haben wir oben, Fig. 98, 
vorgefunden. Tycho de Brahe müssen wir für seine , für jene 
Zeit ausgezeichnet genauen Beobachtungen - sie füllen vierund
zwanzig Folianten ***) -, die es Kepler ermöglichten, ohne Itennt
niss der Himmelsmechanik das Gesetz der Flächen und das der 
elliptischen Bahnen der Planeten im Sonnengebiet zu ermitteln, 
dauernd tief dankbar sein ; Mädlers Spott hat er sicherlich nicht 
verdient. 

Das kopernikanische System, Fig. 102 d ,  wählt endlich die 
berechtigte und sehr zweckmässige Form, die Relativbewegungen 
zu einer im Sonnengebiet fest angenommenen Ebene darzustellen, 
irrt aber ebenso wie das tychonische bezüglich der kreisförmigen 
Bahnen. Kopernikus fand also ebenfalls ohne Kenntniss der 
Himmelsmechanik die zweite der beiden, die Bewegung von Erde 
und Sonne wiedergebenden Darstellungen. Die Fehler, die er in 

*) So muss man annehmen, nicht aber, wie Einzelne meinen , dass 
Tycho ein Koordinatensystem in der Ekliptikebene mit der durch Sonne 
und Erde gehenden Hauptachse gewählt habe, da er bei Berufung Keplers
nach Prag ausdrücklich wünscht, dieser möge den „Epicykel" des l\lars 1n 
ßeziehung auf die Sonnenbahn als "Deferens" suchen. 

**) Achte Auflage, her. v. Klein, S. 46. 
***) S. Prowe, Nicolaus Coppernicus, Berlin 1883, I, S. 46. 
Beulea'?-x, Beziehungen der Kinematik 9 
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Betreff der Bahnformen machte, waren beträchtlich. Seine Be
obachtungsgeräthe waren indessen auch sehr unvollkommena*). 
Auch legte er seinen Berechnungen nur eine kleine Zahl von 
Beobachtungen zu Grunde, nämlich ausser einigen alten griechi
schen und arabischen nur 27 eigene. Die beiden ersten hatte 
er 1497 in Bologna und Rom angestellt, alle übrigen von 1609 bis 
1629 in Frauenburg. Aus diesen Umständen erklärt sich wohl, 
dass er in Uebereinstimmung mit allen seinen Vorgängern kreis
förmige statt elliptischer Planetenbahnen fand. Aber Kopernikus 
war vorzugsweise Philosoph und als solcher unbefriedigt von den 
herrschenden Anschauungen. Sein Buch von den "Umläufen der 
Weltkörper" widmete er dem Papst Paul III., ein Zeichen, dass 
damals der Hass der römischen Priesterschaft gegen die Wissen
schaft noch nicht erwacht war, dem im folgenden Jahrhundert 
G alilei zum Opfer fiel. 

Es muss nachdrücklich hervorgehoben werden, dass die 
letzteren beiden Darstellungsformen , die tychonische und die 
kopernikanische, bezüglich der Wiedergabe der zu schildernden 
Bewegungsgesetze ganz gleich,verthig sind, beide gleich richtig, 
beide gleich verkehrt (wegen der Kreisbahnen), beide aber 
auch gleich berechtigt. Ihre Berechtigungen sind genau ebenso 
gleich gross, so lange es sich bloss um die Darstellung der statt
findenden Bewegung handelt, wie diejenige der Kreisevolvente 
oder Cykloorthoide neben der Orthocykloide, oder der Hypo
cykloide neben der Pericykloide. Ja es lassen sich noch mehr 
hier völlig gleichberechtigte Systeme aufstellen, nämlich solche, 
welche die llelativbewegungen zu irgend einem der Planeten, zum 
Jupiter, zum Uranus usw. darstellen, vorausgesetzt , dass man 
deren eigene Umlaufzeiten genügend genau bekannt annimmt. 
Auch in diesen Systemen liesse sich die wirklich stattfindende 

*) Das wichtigste derselben, das sogenannte Triquetrum, war was..wir ein 45er \Vinkelbrett nennen würden. Kopernikus hatte es eigen•händig aus Fichtenholz gefertigt. Die Schenkelstäbe waren gemäss ptolemäischer Vorschrift 4 Ellen lang und in 1000 Theile getheilt, der dritteStab in )"2 mal 1000, d. i. 1414 solche Theile; die Theilstriche waren mi\Dinte aufgezeichnet. Auch die beiden anderen Hauptgeräthe, das instrw
mentuni parallacticu1n und das q-uadrum waren aus Holz von Kopernikos ·selbst hergestellt. Das 1'riquetrum, das in Frauenburg bis 40 Jahre nachKopernikus' Tode aufbewahrt wurde, erlangte dann Tycho, der es hocherfreut seiner Sammlung- einfügte; mit dieser gieng es leider nach der Schlacht am weissen Berge zu Grunde. 
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Bewegung genau darstellen. Den Vorzug, welchen wir der einen, 
anderen, dritten, vierten Darstellungsweise einräumen, liegt ganz 
und gar in unsrer Wahl. Die spätere , ungerechte Heftigkeit, 
mit der die sorgfältigen tychonischen Arbeiten ftlr falsch , die 
kopernikanischen ftlr allein richtig erklärt wurden, rührt davon 
her, dass man den Begriff von der relativen Bewegung nicht 
kannte · und dass deshalb V orurtheil mit V orurtheil kämpfte,
bekanntlich zwei gleich erbitterte Gegner.

Als Kepler in die Theorien eingriff, berichtigte er zuerst den 
Fehler wegen der bis dahin vorausgesetzten Gleichförmigkeit der 
Bewegungen, dann den wegen der Bahnform, indem er aus den 
Messuncren nachwies, dass die Bahnen der Planeten um die Sonne 
Ellipsen 

0 

seien. Diese Verbesserung passte aber genau so gut
auf das tychonische wie auf das kopernikanische System. Auch 
waren Keplers und Tychos Beobachtung-en doch rein aus dem 
tychonischen Systeme vorgenommen, alle 1.iessungen aus einem 
mit der Erde fest verbundenen Koordinatensystem. Die neueren 
Methoden, aus dem kopernikanischen Systeme zu beobachten, die 
wir manchmal anwenden, indem wir, wie oben S. 123 erwähnt, 
Messungen aus verschiedenen Punkten der Erdbahn, also aus 
verschiedenen Jahreszeiten, zusammenftlgen, waren damals noch · 
unbekannt. Als drittes Gesetz wies Kepler das der Umlaufs.,. 
zeiten nach. 

Was Kepler betrieb und seine Vorgänger betrieben hatten, 
war - das liegt jetzt klar vor uns - Aufsuchung der Bewegungs
gesetze der Hjmmelskörper insbesondere und einzig in geometri
scher Beziehung, d. h. Bewegungsgeometrie oder Phoronomie ! 
Die ganze alte Himmelsforschung, soweit sie sich rein wissen
schaftlich verhielt, wa.r Phoronomie, reine Untersuchung der "Be
wegung als Erscheinung". 

Dies muss man festhalten, um die Gedankenentwicklung zu 
verstehen. Die Gestirne, welchen früher das Astrolabium, die 
Alhidade, das Triquetrum , das Quadrum usw. und zu Tycho de 
Brahes und Keplers Zeiten das eben erfundene Fernrohr folgten, 
hatten für die Beobachter keine Masse , kein Gewicht; sie waren 
nur leuchtende Punkte, Scheibchen, oder auch sphärische Gebilde;
mechanische Eigenschaften wie irdischen Körpern ihnen zuzu
schreiben, lag fern. Wie ungemein gross aber treten uns in diesem 
Lichte die Leistungen Keplers entgegen, wenn wir sie gerade als 
Ergebnisse rein phoronomischer Forschung erkennen. Das Gesetz 

9* 
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der Flächen kann auch von beliebigen anderen, nicht elliptischen
Bahnen gelten, elliptische Bahnen können auch mit unveränder
licher Schnelle du1·chlaufen werden, die Verhältnisse der Umlaufs
zeiten folgen nicht phoronomisch aus den beiden ersten Gesetzen; 
alle drei musste Kepler einzeln finden. Dass dies volle zehn 
Jahre erforderte , kann nicht Wunder nehmen. Kepler musste 
durch "Einführung" oder Induktion zum Ziele zu gelangen
suchen, da die analytische Geometrie zu seiner Zeit noch nicht 
entwickelt war; nicht weniger als achtzehn Kurven, zuletzt die 
Ellipse , setzte er ein, um die Marsbahn mit den Beobachtungen 
zum Stimmen zu bringen. Jahre mussten auf diese Weise ver
gehen von Fund zu Fund. Dass aber die drei Gesetze Ausfluss 
eines höheren anderen Gesetzes seien, k o n n t e auf  p h oro -
nomischern Wege nicht ermittelt werden. Solches geschah
erst viele, viele Jahre nach Keplers Hingang, geschah durch die 
,·rissenschaft der 1\-Iechanik. 

Isaac Newtonn, in der Gelehrtenwelt Neutonius genannt,
daher deutsch Neuton , erblickte erst zwölf Jahre nach Keplers 
Tode, 1642, das Licht der \Velt. 1670 trat er mit seiner Theorie 
der allgemeinen Schwere hervor und brachte dadurch auf einmal 
Körperlichkeit in die Welt der Gestirne. Aber die Uebertragung
der auf der Erde durch den Versuch festgestellten Sch,Yerkraft
gesetze auf den llond wollte nicht gelingen. Zwölf Jahre giengen
dahin, da lieferte Picards neue Gradmessung das Zutreffen der 
neuen Theorie auch zu Keplers dritten1 Gesetz, und nun erlriesen 
sich alle drei Gesetze als Ausfluss der neuen grossen mechanischen. 
Theorie. �Ian darf gewiss nicht sagen , dass dies Kepler etwas 
raubte ; man muss eher sagen, dass es sein Verdienst noch ganz
bedeutend erhöht hat. Denn ohne die Kenntniss, die Keplers
Gesetze von den Planetenbewegung� geliefert hatten, war die 
Bestätigung der jungen Lehre von der allgemeinen Schwere nicht 
möglich. Ohne I{epler kein Neuton ! Nun erst war empor
gewachsen, was Galilei im Beginn des Jahrhunderts, dieses für die 
)Vissenschaften so glanzvollen siebzehnten Jahrhunderts, ausgesät, 
und zu welchem Prachtbaum, der heute noch immer weiter 
herrlich wächst und gedeiht t Haben wir gesehen, was man bis 
zu Galilei und Neuton ohne die Mechanik vermochte , wie die 
Geometrie nicht nur die herrschende, sondern auch die frucht- . 
reichste mathematische ,vissenschaft war, so muss uns heute 
um so bestimmter klar sein, dass wir zu scheiden haben, was 
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Geometrie und was liechanik ist, wie ich im Vorausgehenden 
an so vielen Punkten zu thun versucht habe. Als Glanzleistung 
der Geometrie noch durch ferne Jahrhunderte stehen die ·Keplerschen Gesetze da.e .A.uf sie muss ich noch einmal zurück
kommen. 

§. 26 

Geometrische Darstellung der Keplerschen 
Gesetze 

Bei den obigen Untersuchungen über die Relativbewegung 
der Sonne im Erdgebiet habe ich eine Vernachlässigung be
gangen, auf die ich um der Sicherheit der Darstellungen willen 

Fig. 103 

lu 

noch einmal zurückkommen muss. Ich nahm beim .Aufbau der 
Fig. 98 vorläufig an, dass der Erdmittelpunkt auf seiner ellip
tischen Bahn gleichförmig fortschreite. Diese Annahme war 
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statthaft bezüglich der allgemeinen Form der relativen Sonnen
bahn; worin sie aber eine Lücke liess, das war die Art des Ver
laufs der Sonnenbahn auf dem Sphäroid. Um die grössere Schärfe 
zu ermöglichen, überhaupt bei dieser Gelegenheit · die Keplerschen 
Gesetze gleichsam sichtbar zu machen, lasse ich hier in Fig. 103 
(a. v. S.) eine geometrische Darstellung der Keplerschen Gesetze 
folgen, deren ich mich in meinen Vorlesungen über Kinematik 
bei Besprechung der phoronomischen Lehrsätze bedient habe; es 
ist mir nicht bekannt, ob eine solche anderweit schon gegeben 
worden ist. Indem die eingetragene Ellipse das zweite Gesetz 
darstellt und beim Drehwinkel ro die Fahrstrahlen � = ( a2 - e2) 
: (a + e cos ro) aufweist, ist das erste Gesetz durch drei Kurven 
ausgedrückt, die Kurve n, welche die N ormalschnellen n, die Kurve 
v, welche die Umfangsschnellen v, und die Kurve w, welche die 
Winkelschnellen w ftlr die Werthe von ro darstellt. Es ist 
n = a' + e' cos m, und w = a" + e" cosm + e"' cos m2, wobei 
a' = a : (1 - E2), e' = e : (1 - E2) ,  ferner a" = a : (1 - c2)2, 

e'' = 2 e :  (l - E2)2, e'" = E e e: (1 - E2)2 und E = e :  a ist. Ich 
nenne die Geschwindigkeits- oder Schnelligkeitskurven hier, wie · 
schon früher (S. 29) , Fahrtkurven oder auch Veloziden. Die 
Fahrtkurve n ist eine um a' erweiterte , d. h. in ihrem Fahr
strahl um a' linear vergi·össerte Polarsinoide vom Parameter e', 
insbesondere hier eine um a' "verlängerte" Perikardioide vom 
Grundkreisdurchmesser e'. Die Fahrtkurve w ist eine um die 
Konstante a'' und die Veränderliche e"' erweiterte Polarsinoide 
vom Parameter e"; das dritte Glied stellt für sich eine Polar
sinoide zweiten (positiven) Grades vor. 

Die Fahrtkurve v lässt sich mit Hülfe des schönen Hamilton
schen Satzes; der hier folgen möge, ermitteln. ABCD, Fig. 104, 
sei die elliptische Mittelsbahn eines Planeten, W und S seien 
die Brennpunkte, in deren letzterem S die Sonnengebietsmitte 
liege. Zieht man nun nach einem Umfangspunkte Tdie Fahrstrahlen 
ST und lVT und verlängert ST um T U e= TW, sodass also 
SU = 2 CEe= 2 a ,  so  ist die Verbindungsgerade UWpro- · 
p o rt i o n a l  d e r  U m f an g s s c h n e l l e  be i  T und senkrecht 
zu deren Richtung. Denn, da VT den Winkel WT U halbirt, 
liegt Punkt V in der Tangente zum Elemente T. Fällt man nun 
aus S das Loth SR auf die Tangente, so ist nach dem ersten 
Keplerschen Gesetze½ SRe. v = 1/2 S T .  v sin STR = q, wenn 
q die Fläche bedeutet , die der Fahrstrahl in der Zeiteinheit 
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durchläuft. Da nun ausserdem die aus den Brennpunkten auf 
eine Tangente gefallten Lothe zum Produkt das Quadrat der 
kleinen Halbachse haben *), also RS . VW = b2 ist, so hat man: 

2 q  2 q q
1 . . . . (30); = SR = 1ii VW = b2 WU �

in Worten: lVU ist proportional v. Beschreibt man also mit der 
langen Achse 2a um S einen Kreis und verbindet einen Radius

endpunkt U mit W, so ist inFig. 104 
U W eine der Schnelle v pro
portionale Grösse gefunden , ftir 
welche gilt: 

WU = 1nv =nV(4a2 + 4e2 

- 8 a e cos ro) . . ( 31) 
Eine Parallele U' W' zur UW 

liefert in dem Abstand ihrer 
Einschnittspunkte mit ST und 

' SW eine zweite, der Schnelle v•• l• proportionale Grösse. Trägt man' •• jb
\ diese jedesmal von S aus auf1 

den Fahrstrahlen der Ellipse auf,,D
1 
1 

so erhält mann, was wir suchten, 
1 eine V elozide oder Fahrtkurve, die 

die Umlaufschnelle darstellt. In 
Fig. 104 ist die Verkleinerung 
U' W' : UW so gewählt, dass bei 

ro = 0 und 180° die Umlaufschnelle mit der Normalschnelle den
selben Grössenausdruck erhält. In der That werden ja auch 
diese beiden Schnellen bei Sonnenferne und Sonnennähe einander 
gleich. 

Die nach Parallelkoordinaten aufgetragene Kurve c hat die 
Gleichung c2 r' = Konst. Sie ist eine kubische Hyperbel (vergl. 

Fig. 105 
*) R und V liegen in einem aus E mit a u beschriebenen Kreise, Fig. 105, da V U = V W  

1tnd W E = ES, also EV= 1
/2 S U=a. Ver

längert man die V W und RE bis zu ihrem 
Schnitt R', so ist WR' wegen Kongruenz der 

,
,' 

/E Dreiecke gleich RS, somit V R' eine Sehne,
,,, ' die den Di,rchmesser CA stets im selben Punkte 

,.. , ,'
,
,, 

schneidet, sodass WR'. WV= SR . WV = GW-�"" b2B-·........ ________ .. , . W A = • 
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1neineu .A„ufsatz übe1· {Jmlaufmesser oder Gyi·on1eter, Berl. Ve1·h. 
1876, S. 345) und stellt die mittleren ümlaufschnellen ver
schiedene1· Planeten von den mittleren Sonnenabständen r' dar;
dazu gibt die Kurve T von der Keplerschen Gleichung T2 = Kr' 
die Umlaufzeiten in ihren Ordinaten. Letztere Kurve ist eine 
semikubische oder. Neilsche Parabel. Die lTnterschiede der 
Fahrstrahlen von v und 1Q in Sonnennähe P (Perihel) und 
Sonnenferne .-1 (A.phel) sind namentlich bei den Kometen 
bedeutend. 

�- 27 V 

Allgemeine Betrachtungen über die Bewegung 

der Himmelskörper 

Eines durften wir bei den phoronon1ischen Betrachtuugen · 
unsres Planetensystems nicht vergessen. Es ist, dass wir dabei 
nicht Bewegung im Raum an sich, Raum als Allbegriff, sondern • 
bloss solche im „Raumgebiet" vor uns haben, also dass wir gegen
seitige, bezogene, ,,relative" Bewegung betrachten, gleichviel ob wir 
das Raumgebiet Erde, oder das Raumgebiet Sonnensystem, kürzere· 
das Sonnengebiet, zum Ausgang nehmen, wie Kopernikus that. 
In unsren1 Planetenfeld führt uns dieses letztere V erfahren am 
einfachsten zum Ziel. Dieses Raumgebiet haben wir auch „mit · 
der 1\-lessruthe durchzogen" bis in kaum fassbare Fernen, wie 
z. B. die, in welche Donatis Komet seit 1857 durch ein Jahr- · 
tausend entfliel1t, 6000 Millionen Meilen ,veit, von wo sein Licht 
40 Stunden bis zu uns gebraucht, wohin es entflieht, um dann 
doch wieder der .A.nziehung der Sonne nachgeben zu müssen und 
in einem zweiten Jahrtausend zur Sonne zurückzukehren, genau
wie der in die Höhe geworfene Ball zum Stillstand gelangt unde. 
umkehrt zur Erde, die ihn mit Uebermacht heranzieht. 

Es lehren aber nun die astronon1ischen Beobachtungen, dass 
auch unser Sonnengebiet sich fortbewegt, mit einer Schnelle von 
wahrscheinlich über 7 Meilen in der Sekunde, indem es sich viel
leicht, wie man wahrscheinlich gemacht hat, um den Stern Alkyone
im Stier dreht , und zwar (nach Mädler) einmal in 221/i Mill 
Jahren. Da die Laufschnelle der Erde im Sonnengebiet im 
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Mittel 4 Meilen beträgt, so erkennt man, wie entschieden man an 
dem Gedanken festzuhalten hat, dass wir von unsren Planeten nur 
Relativbewegungen kennen. Die erwähnte Drehung findet statt 
in dem linsenförmigen, zu Ringen geordneten Weltsystem, das 
wir in unsrem Sternenzelte um uns erblicken und dessen 
Rand wir die l\lilchstrasse nennen. Von der Grösse dieser 
Gestirngruppe können wir uns nur dadurch eine , wenn auch 
nur schwache Vorstellung bilden , dass wir, ,vie vorhin beim 
Donati, zu den Strecken greifen, die der Lichtstrahl mit seiner 
achtfachen Blitzschnelle *) in einem gegebenen Zeitmafs durch
läuft. Dieser aber braucht von dem einen Milchstrassenrande 
zum andern gegen 8000 Jahre **). So ungeheuer, so schwer für 
unser Denken ermessbar ist das Raumgebiet, mit dem wir hier 
phoronomisch rechnen. Was wir hierbei thunn, ist, dass wir 
Koordinaten.ebenen, die in diesem Raumgebiete ihren Ort un
verändert festhalten, in dasselbe hineinlegen und die Beziehungen 
der Gestirnsörter auf diese Koordinaten.ebenen angebenn, "nrobei 
denn für unser Planetenfeld die obigen 22 ½ Millionen Jahre 
Drehzeit herauskommen. 

Aehnlicher Weltinseln, wie die unsrige, gibt es aber viele, wohl 
Tausende, die wir als Nebelflecke sehen, auch in jüngster Zeit 
durch die Lichtbildkunst etwas näher als früher kennen zu lernen 
begonnen haben. Weit, unaussprechlich weit, liegen die Welt
inseln auseinander; aber überall herrscht Bewegung, insbesondere 
herrscht Drehung. Denn andernfalls hätte die Körperanziehung 
die Massen zusammengeführt und geballt, wie sie auch wohl viele
mal schon gethan haben mag, um im Zusammenstoss wieder ge
waltige Wärmeentwicklung, Schmelzung, Vergasung, neue Streuung
und damit neue Schöpfungen entstehen zu lassen. Die Drehung
ist es also, was die W eltinseln erhält. Drehung, Bewegung 
überall, und bei jeder neuen, behaupteten Drehung ein anderes, 
ihr zu unterliegendes Raumgebiet mit Koordinaten-Ebenen und 
-Achsen. 

*) Ich beabsichtige keineswegs, mit dieser Vergleichung zwischen der 
Schnelle des Drahtstromes und des Lichtes das alte „blitzschnell" zu be
kritteln. Die Blitzschnelle beurtheilen wir nach deren Aufnahme durch 
unsre Sehnerven, die ja. nicht sehr schnell leiten, aber vom Blitz gerade 
die Lichterscheinung melden; so meint denn eigentlich unser „blitzschnell" 
liehtschnell. 

**) Vergl. (Klein-) Mä.dlers ,vunderbau des ,veltalls, 8. Aufl. Nachtrag, 
1885, §. 231. 
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So führt uns denn jeder Schritt im Raume nur immer zu 
neuen Schritten, immer neuem Raumgebiet, niemals zum Raumall\ 
demnach auch niemals zur wirklichen Bewegung, sondern stets 
nur zur Bewegung im Raumgebiet. l\ilit anderen Worten: Alle 
Bewegung ist für uns Relativbewegung. 

Das innere Wesen aller phoronomischen Untersuchung muss 
hiernach die Verständlichmachung der Relativbewegung sein, 
Dies wurde auch in dem Vorausgehenden festgehalten und durch
zuführen gesucht, auch deshalb in §. 21 von der alten Annahme 
von dem „ruhenden" Kreise der Cykloide zu der lebendigen An-. 
schauung übergegangen, dass nur die gegenseitige Bewegung 
der beiden Kreise gemeint ist, was dann aber keineswegs er-
schwerend, sondern im Gegentheil erleichternd, vereinfachend für 
die Behandlung der Aufgaben gewirkt hat. 

Einen kurzen Rückblick dürfen ·wir jetzt noch werfen auf die 
Berührung zwischen der ·Phoronomie und der 1\-Iechanik, nachdem 
wir die Trennungslinie bestimmt haben. Die ,vissenschaftliche 
Mechanik im heutigen Sinne ward durch Galilei im Anfang des 
17. Jahrhunderts begründet*) und machte bald rasche Fort
schritte , welche durch die Errungenschaften der Bewegungs
geometrie nicht wenig beschleunigt wurden. Ein halbes Jahr
hundert war nach Keplers Tode vergangen, als Neuton nachwies, 
dass die Planeten in Folge der allgemeinen Schwere ihre Bewe
gungen so vollziehen, wie Kepler ermittelt. Das war der grösste 
Schritt, den die Mechanik gethan, ja überhaupt die Naturerkenntniss 
bis heute vollzogen hat. Hatte Kepler fiir das engere Gebiet unsres 
Sonnensystems die lange gesuchte Klarheit verschafft, so setzte 
Neutons Gesetz der allgemeinen Schwere das ganze Weltall in 
ein neues wissenschaftliches Licht, vrelches auf einmal ungezählte 
Meilenmilliarden hinausleuchtete und wunderbar befruchtend auf 
die Wissenschaften der Menschen zurückgestrahlt hat. 

*) ,ver schärfere Zeitangaben vorzieht, könnte vielleicht von 1599 
sprechen, dem Jahre, in welchem Galilei unsrer „Orthocykloide", die damals 
der beliebteste Forschungsgegenstand der Geometer war, den Namen „Cyclois" 
gab, den er aus dem alten „epicyclos" ableitete. 

· 

· 

. 
· 

· 
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Hier aber erkennen wir zugleich den Unterschied zwischen 
Bewegungsgeometrie und Mechanik; gerade hier, ,vo beide eine 
und dieselbe gewaltige Forschungsaufgabe behandelten. Phoro
nomie und Mechanik beschäftigen sich beide mit den Bewegungen� 
die Phoronomie mit den geometrischen, den messenden Gesetzen 
der Bewegungen, die Mechanik aber mit dem ursächlichen Zu
sammenhang der Bewegungen, zwei Untersuchungen, welche auf 
ganz verschiedenen Gebieten liegen, auch ganz verschiedene Trag
weite haben, aber wegen der Gemeinsamkeit des Gegenstandes 
leicht vermengt werden konnten. Nie vermochte und nie vermag 
die Bewegungsgeometrie den ursächlichen Zusammenhang der 
Bewegungen, welche sie darzustellen unternimmt, anzugeben; 
durchaus treffend ist sie also, wie wir sehen, als die Wissenschaft 
von der Bewegung "als Erscheinung" erklärt worden. Andrer
seits hat sie sich gerade bei der in Rede stehenden Aufgabe als 
unentbehrliche Hiilfswissenschaft, als eine ttefflich befähigte 
Helferin der Mechanik erwiesen. Die allgemeine Schwere war 
nicht zu finden, sie wäre nicht gefunden worden, ohne die voraus
gängige grosse Vorarbeit der Phoronomie. Dafür aber lohnte 
auch wieder die Mechanik durch den Nachweis von der Ver
ursachung, vom ursächlichen Zusammenhang der Bewegungen. 
Phoronomisch betrachtet sind, nicht bloss scheinbar, sondern 
wirklich, die gegenseitigen Bewegungen der Himmelskörper 
höchst mannigfach; bald sind ihre Mittelsbahnen elliptisch, bald 
cykloidisch, bald elliptocykloidisch, bald cyklo-elliptoidisch oder 
von nahe verwandter Form; mechanisch betrachtet dagegen um
schwingen die Planeten elliptisch, oder , noch allgemeiner, in 
Kegelschnittene, die Zentralgebilde, mit oder ohne selbsteigene 
Drehung des umkreisenden wie des umkreisten Körpers. Die 
streitende Laienwelt: vermengt in verzeihlichem Unverständniss die 
beiden wissenschaftlichen Anschauungen. Wir hier haben ge
funden, dass sie genau auseinander gehalten werden müssen, dass 
aber durch diese Sonderung keine von beiden etwas einbüsst, 
sondern beide nur an Verständlichkeit ihrer grossartigen Lei
stungen gewinnen. Parteinahme für die eine oder andere Be
obachtungsform, die vor Jahrhunderten begreiflich war, ist nicht 
mehr an der Zeit, sondern freudige Antheilnahme an den Ergeb
nissen der Forschung. Denn diese fordert unter mühevoller und 
entsagender Arbeit immer �ur die Erkenntnis von der grossen 
und wunderbaren Gesetzmässigkeit in der Schöpfung. 
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Ein Blick sei noch geworfen auf das Förmlich-Logische der 
betrachteten Entwicklung. \V enn die neueren Logiker mit Stuart 
1Iill, clen1 leider so früh Dahingegangenen, der so viel flir die 
logische Schärfe der Naturanschauungen gethan, fünf Gegenstände 
des Urtheiles unterschieden wissen wollen: 

das Bestehen,
die i\.ehnlichkeit, 
die Ordnung in1 ;Rau1n,
die Ordnung in der Zeit, 
die Verursachung, 

so können ,vir bezüglich des ,veltkörperlaufes sagen, dass die 
ältere Forschung bis zum z,veiten l7rtheil ganz vorgedrungen, aDl 
dritten und vierten löbliche, aber wenig fruchtbare Versuche ge--
1nacht, dass Kepler das dritte und Yierte glänzend ausgeführt,
Neuton endlich das fehlende fünfte Urtheil dargelegt hat. Damit 
sind wir zu einer Einheitlichkeit der Anschauungen gelangt, die 
seit Jahrtausenden unbestimmt ersehnt war; das legt uns 
andrerseits aber auch die Pflicht auf, da, wo die Auffassung der 
grossen Errungenschaft noch Dunkelheiten zeigte, nach Kräften 
diese erhellen zu helfen. 

· 
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