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Die Tagung über Kinematik, die seit 1976 in zweijährigem Turnus

stattfindet, stand auch in diesem Jahre unter der bewährten Lei

tung von H.R.Müller (Braunschweig). Sie wurde von dep zahlreichen

Teilnehmern aus dem In- und Ausland (Brasilien, Bulgarien, CSSR,

österreich) mit viel Freude, Schwung und reichem wissenschaftli-

"ehen Gewinn gestaltet und erlebt. Den äußeren Rahmen hierzu bil

deten 17 Fachvorträge, in denen ausführlich über die neuesten

Forschungsergebnisse berichtet wurde. Die Beiträge bezogen sich

teils unmittelbar auf "die Praxis (kinematische Probleme aus dem

Maschinenbau, der orthopädischen Medizin und der Satellitengeo

däsie), teils auf Themen der theoretischen Kinematik, beschäftigten

sich gleichenmaßen mit "klassischer" wie auch mit nicht-euklidischer

Kinematik (insbesondere: äquiforme, projektive und LAGUERRE-Kinema=

tik) und behandelten dabei sowohl Fragen lokaler wie auch globaler

Natur (unter letzteren insbesondere Sätze vom HOLDITCH-Typ). Hierbei

ergaben sich viele enge Bezüge zu Problemen und Sätzen der folgenden

mathematischen Disziplinen: Elementargeometrie, Analysis, Differen

tialgeometrie, Liniengeometrie, Riemannsche Geometrie.

Diesem breit gestreuten und reic~altlgen Programm entsprechend

e~gaben sich im Anschluß an die einzelnen Vortr~ge jeweils überaus
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r~ge und interessante Diskussionen, die mit ihren Anr~gu~gen
. .

auch im privaten Gespräch meist noch la~ge fortgesetzt wurden.

Zum erfo;Lgreichen und harmonischen Verlauf der Tagu!lg trugen
- .

- last but not least - die vorz~gliche Organisation und liebe=

volle Betreuu~g von seiten der T~gu!1gs1eitu!1g und der "dienst

baren Geister" ·des Mathematischen Forschungsinstituts in oft

unauffälliger, aber immer präsenter Weise bei, wofür ihnen

allen an dieser Stelle herzlich gedankt sei.

Teilnehmer

W. Degen, Stuttgart

B. Dizioglu, Braunschweig

P. Dombrowski, Köln

K. Drabek, Praha (CSSR)

H. Frank, Dortmund

L. Hering, Darmstadt

J. Hoschek, Darmstadt

W. Jank, Wien (österreich)

z. Jankovsky, Praha (CSSR)

R. Koch, München

eh. Lübbert, Darmstadt

H.R. Müller, Braunschweig

M. Pi§l, Praha (CSSR)

H. Sachs, Kaiserslautern

H. Schaal, Stuttgart

J. Somer, Praha (CSSR)

H. Stachel, Leoben. (österreich)

J. Tölke, Siegen

V.V. Topen~arov, Sofia (Bulgarien)

w.o. Vogel, Karlsruhe

H. Vogler, Graz (österreich)

R. Walter, Dortrnund
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Vortragsauszüge

w. DEGEN:

•

Erzeugung konjugioerte'r Netze miot ei'ner Schaor' 'von" NormkurVen

3. Ordnung

Durch Mitführen einer gangfesten Kurve C in einem projektiven

räumlichen Zwanglauf entsteht ein kinematisches Netz a~s Bahn

kurven und Bildern von C. Für C wird eine Normkurve 3. Ordnung,

C3 ' gewählt und die Frage untersucht, wann das entstehende kine

matische Netz konjugiert ist. Die diesbezüglich~ Bedingung führt

auf Teilbarkeitseigenschaften von Polynomen in s (rationaler Pa

rameter auf C
3
), deren Koeffizienten Funktion v~n t (Bewegungs

parameter, nZeit ff
) sind. Es wird eine Klasseneinteilung 'der frag

lichen Netze in 5 Haupttypen, wobei sich die Typen 1 und 5 sowie

2 und 4 jeweils dual entsprechen und der Typ 3 selbstdual ist,

hergeleitet und gezeigt, daß der Typ 1 genau aus den Laplace

Transformierten der parabolischen Kegelschnittsflächen besteht.

Die Resultate sind einer geplanten Dissertation von Herrn H.P.

REHNER entnommen.

B •. DIZIO~LU:

Zur kinematischen Geometrie des Gelenkviereckes

Die Koppelpunkte der Koppelebene eines Gelenkvierecks beschreiben

bei der Bewegung des Getriebes in der ruhenden Ebene sogenannte

Koppelkurven. Die allgemeine Koppelkurve eines solchen Gelenk~

~ viereckes ist eine trizirkulare Kurve 6. Ordnung mit 3 Doppel

punkten im Endlichen. Das Dreieck der 3 singulären Brennpunkte

und das Dreieck der 3 endlichen Doppelpunkte sind ein und demsel

ben Kreis eingeschrieben und ein und derselben Parabel umschrie

ben. Die allgemeine Koppelkurve ist zu sich selbst isogonal in

vers bezüglich des Dreieckes der 3 Doppelpunkte. Im Rahmen dieses

Vortrages wird nunmehr die Aufgabe gelöst, das erzeugende Getrie

be einer Koppelkurve zu konstruieren, von der die 3 endlichen

Doppelpunkte sowie die Verbindungsgerade von zweien der drei sin

gulären Brennpunkte (Steggerade) und ein Punkt der Koppelkurve

gegeben sind. Dabei werden die drei Doppelpunkte reell voraus

gesetzt.
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P. DOMBROWSKI:

Einigeei."nfache B"emerkunge'n z'um Satz' vo"n Holditc'h '('in 'der

euk1~disehen 'Ebene)

Vozabemezakung: Sei TE IR+ und seien a, c.: IR ~(R2 zwei T-periodische

Cm-Abbildungen. Der "orientierte FLächeninhaLt des vom geschlos

senen Kurvenpaar (a,c.) ~mschlossenen Ring-FlächenstUcks 6 .. ist

dann definiert als

Fo(a,c.) := fdxAdy
6

T 1
f f det(6 s (o,T),6 t (O,T» dodT
o 0

(1 )

wobei 6: [0, 1 ] x [0 , T] -. IR2 , ( S , t) t-+ <, - S ) 4 ( t) + S c.( t) .

Wegen d (-ydx 2+ xd
y

) = dx A dy folgt also aus dem GREEN-STOKESschen

Inteqralsatz:

Fa (4, c.) = .1 ( f (-ydx + xdy) - f (-ydx + xdy) ) (2)
2 al [O,T] c.1 [o,T]

Der Qorientierte Flächeninhalt des von a umschlossenen Flächen

stUcks n ist definiert als

F(a):= Fo(a,c.) wobei c.: R ~1R2 irgend- (3)

eine konstante Coo-Abbildung ist.

Nach .(3) ist diese Definition von der speziellen Wahl der konstan

ten Abbildung c unabhängig und

(6)

(4)

F(a)=F(e)und(5)

, T
"2 f det (a (t) , ä. (t» dt ·

o
F(a) = 1 f (-ydx + xdy)

2 41 [o,T]

Dann gi~t bekanntlich (vg1. z.B. BLASCHKE-MULLER, Ebene Kinematik,

s. 142, Aufgabe 2) folgender

Satz von HOLDITCH: Vor.: (~) Seien T,1EIR+, AEIR und 1, :=Al,

1 2 :=(1-A) 1, also 1=1,+12 ; <:ll) Seien a, e: R~1R2 zwei T-periodische •

Cm-Abbildungen mit

11 a (t) - e (t) 11 = 1 für a l1e tE: IR

und definiere

c.:= (1-A)a+Ae: R+1R2.

Beh.: F o (a,c.)=nn1,l2' wobei n:= Umlaufszahl von

(a.~e.) I [0, Tl um oE 1R2 •

(7 >.
(8)

Intepppetation (i.S. der Kinematik): a und esind Bahnen des An=

fangs- und Endpunktes eines Stabes S der Länge 1 (vgl.(1», der

in der Ebene R2 T-periodisch so bewegt wird, daß die geschlos

senen Bahnen seiner Endpunkte den gleichen orientierten Flächen-
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inhalt umschließen (vgl. (2», und die Umlaufszahl des Richtungs

vektorfeldes (a-e) des stabes bei einem Umlauf sei n (EZ).

Auf dem Stab S (bzw. der durch (a-e) orientierten Trägergeraden

von S) sei ein Punkt c markiert, der von a den (orient.) Abstand

1 1 und von e den orientierten Abstand 12 besitze. Dann ist der

orientierte Flächeninhalt des von (a,c) umschlossenen Ringflä

chenstücks gleich nn1
1

l 2 , also nur abhängig von der Unterteilung

des Stabes S durch c und der Umlaufszahl des periodischen Bewe

gungsvorganges, unabhängig von der besonderen nmetrischen Gestalt"

der Bahnkurven der Stabenden. -

Es wird folgender begrifflich einfache und kurze Beweis dieses

Satzes angegeben:

Nach (2) , (4) gi1 t : F 0 (a, c.) = F (a) - F ( c. ) (6b' (7 ) ( 9 )

= (1-A)F(a) + AF(e) - F( (1-:\)a+:\e) .

Zufolge (4) ist F aber die quadratische Form q folgender (nicht-.

symmetrischer) IR -Bilinearform ~ auf dem IR-Vektorraum V aller

T-periodischen C
OO

-Abbildungen a, b, ••• : IR ..... 1R2 :

~(a,b) :=ofTdet(a(t),b(t» dt und F(a.) r4) ~(a,a) • (10)

(12 )

Für jede quadratische Form q einer Bilinearform auf einem IR

Vektorraum W gilt aber

q ( (1-:\) v + AW) = (1-A) q (v) + Aq (w) - A (1-A) q (v-w) (11 )

für alle v,wEW und alle A€ IR.

Wendet man diese triviale Identität (11) für quadratische Formen

auf die quadratische Form F der Bilinearform ~ (vgl. (10» an,

so folgt aus (9), (11):

Fo (a,c). = A (1-A)F(a-e) (~) A (12-).) f (-ydx + xdy) (5)
(a-e) I [o,T]

),(1-),)1 2 f -ydx+xdy
2 x 2 + y2

(a-e) I [o,T]

Das letzte Integral in (12) "mißt" aber per def. die Umlaufszahl

n von a-e bei einem Umlauf, womit die Beh. (8) bewiesen ist. -

Ausführlicher wird der Fall diskutiert, daß a polygonal ist,

bzw. der Fall, daß a und e auf einer gemeinsamen T-periodischen

nLeitkurve" g: 1R~~2 umlaufen. - Im polygonalen Fall wird ge~

zeigt, daß der Holditch-Integralbeitrag an einer Polgonecke mit

dem orientierten Außenwinkel aE]-n,n[ gleich ~11 12 ist. - .

Die "Papierstreifenkonstruktion" der El1ip~e mit den Halbachsen
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1 1 ,12 wird als Musterfall des obigen Satzes von Holditch mit

a (tl:= (1· sin t, 0) und e. (t) .- (0, 1· cos t) (mit T=21T und

n=1) vorgestellt. --

K. DRABEK:

Äquiforme ,Analogie de"r H'-R.' MULLERschen Gle'i'chunge'n' 'des

Rollgleitens

Für die äquiforme Bewegung in der Ebene, welche durch den

geometrischen Parameter parametrisiert wird, wird die Analogie

zu den H.R. Müllerschen Gleichungen des ebenen Rollgleitens

gefunden.

In dieser Gleichung treten auf einer Seite der Drehungsmodul

und die Gangpolbahn, auf der anderen Seite die Rollgleitfunktion

und das Profil der Gangebene auf.

Es wird aannzuerstdied:iJEkte Aufgabe, d'.h. die Bestinunung des

Profils bei gegebener Rollgleitfunktion in der gegebenen äqui

formen B~wegung gelöst. Danach wird gezeigt" wie aus, den Profil

parametern die Bewegung bestimmt werden kann und zuletzt werden

einige sog. gemischte Aufgaben gelöst.

H. FRANK:

Kinematik im n-dimensionalen euklidischen Raum

Es werden zunächst die mathematische~ Grundlagen der Schrotungen

k-ter Ordnung im ~n angegeben (H. Frank: On kinematics of the

n-dim. Eucl. space. Contrib. to Geom •• Proc. Geom. Symp. Siegen

1978, Birkhäuser Basel 1979, S. 335-342). Dann werden die folgen- 4It
den Themen behandelt und neue Ergebnisse aufgeführt:

a) Die algebraischen Kurven von Bahnkurvenpunkten mit kopunktalen

Bahntangenten.

b) Die symmetrischen Schrotungen k-ter Ordnung.

c) Bewegungen und Axoide im Großen:

Der Begriff der öffnungsstrecke einer geschlossenen Strahlfläche

wird für geschlossene Axoide verallgemeinert.

Satz (Saban, Giering, Frank): Ein geschlossenes orthokonoidales

Axoid hat mindestens zwei Erzeugende mit Kehlra~m.

Satz (0. Bonnet, H.R. Müller, H. Hagen): Ist die Leitkurve c eines

Axoids Geodätische und ganz in der Zentralregelfläche deb Axoids
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enthalten, so ist sie Isogonaltrajektorie der Erzeugenden des

Axoids und jeder Hauptachsenfläche längs c.

L. HERING:

Holditch-Sätze ebene'r' 'Kurve'n 'undihr'e 'Ube'r'tr'agUng 'aUf 'Regel

flächen

Bewegt man die Endpunkte einer Strecke XX· von konstanter Länge

entlang einer ebenen geschlossenen konvexen Kurve k, so erz,eugt

ein fester Punkt X der Strecke eine i.a. nichtkonvexe Kurve k.
Der Flächeninhalt des Bereiches zwischen kund k ist nach dem

Satz von Holditch unabhängig von der Kurve k. Dieser Satz wird

auf Punkte außerhalb der Strecke XX· erweitert und auf eine Inva

riante geschlossener Regelflächen verallgemeinert, die dem ebenen

Flächeninhalt entspricht. Herr H.R. Müller hat ~en Satz von Holditch

auf die Gleitbewegung eines starren Winkels entlang einer ebenen ge

schlossenen Kurve übertragen. Er untersuchte die Länge der Envelop

pen einer relativ zum Winkel festen Geraden. Dieses Resultat wird

auf öffnungsstrecken von Regelflächen verallgemeinert. Danach wer

den in der Ebene Resultate für die Länge der Enveloppen einer re

lativ zur bewegten Strecke XX· festen Geraden und für den Flächen

inhalt des Bereiches hergeleitet, den die Bahnkurve eines Punktes

berandet, der relativ zum bewegten starren Winkel fest ist. Diese

Ergebnisse werden dann auf Regelflächen verallgemeinert.

w. JANK:

Das menschliche Knie als Gelenkviereck

Am Beispiel des Menschen wird vorgeführt, wie man das Kniegelenk

hinsichtlich seiner Beuge- und Streckbewegung durch ein ebenes

Gelenkviereck modellieren kann. Damit ergibt sich unter anderem

eine geometrische Begründung für die charakteristischen Ansatz

linien der beiden Seitenbänder arn Unter- und Oberschenkelknochen.

Es handelt sich hierbei um Teilbögen von Strophoiden, das sind

ebene rationale zirkulare Kubiken mit orthogonalen Doppelpunkts

tangenten. Der beschriebene Sachverhalt ist für die einschlägige

Prothetik und Chirurgie von grundlegender Bedeutung.
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z. JANKOVSKY:

Die Laguerresche Geometrie wird als Geometrie im Kleinschen

Sinn angesichts der 6-parametrigen Gruppe (L-Gruppe) der direkten

linearen gebrochenen Transformationen der erweiterten dualen

Ebene (L-Ebene) aufgefaBt. Auf der L-Gruppe wird die Kinematik

(L~Kinematik) analog zur klassischen euklidischen Kinematik auf

gebaut. I~ Vortrage beschäftige ich mich mit den L-Bewegungen

vom Standpunkt der Reproduktion der geometrischen Figur (U) der

L-Ebene. Vom Standpunkt der L-Oifferentialgeometrie handelt es ~i
sich um die Eigenschaften der L-Bewegungen des Ranges o.

R. KOCH:

Metrische und kinematische Eigenschaften der Tan'gentia'lkongru'enz

einer regulären Geradenkongruenz des E3

Eine reguläre (d.h. nach Orientierung ihrer Erzeugenden eineindeu

tig sphärisch abbildbare) Geradenkongruenz EEC1 im dreidimensiona

len reellen euklidischen Raum E3 kann in jeder Erzeugenden eEE in

eindeutiger Weise d~rch eine lineare Kongruenz r: ("Tangentialkon

gruenz von E in e n
) ersetzt werden, die mit E in e hinsichtlich

aller metrisch invarianten Eigenschaften erster Differentiations

ordnung übereinst~t und überdies wie folgt eine kinematische Er

zeugung gestattet: E* besteht genau aus den zu e gehörigen (gerad-e
linigen!). Geschwindigkeitsgraphen der orthogonalen einparametrigen

Zwangläufe,unter deren Wirkung eine zu e kongruente, starre Punkt

reihe jeweils eine e enthaltende KOngrUe~zregelflächedurchläuft••

Als unmittelbare Anwendung dieser Tangentialkongruenz wird ge- ~

zeigt: Die allgemeinste mit den Geraden einer regulären C2 -Kongruenz

E des E3 verknüpfte. Differentialinvariante erster Ordnung hat die

Gestalt F(d1 ,d2 ), wenn d
i

(i=1,2) die Hauptdralle von r bezeichnen.
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eh. LUBBERT:

Biege"dorne

Biegedorne dienen zur Herstellung von Rohrkrümmern. Das Rohr wird

dabei unter Erhitzung langsam über den Biegedorn geschoben. Bei

Biegedornen mit gleichem Anfangs- und Enddurchmesser ergibt sich

der Nachteil, daß sich beim Biegevorgang die Rohrkrümmerwandstär

ke ungleichmäßig ausbildet (zu dicke Wandstärke an der Innenkrüm

mung gegenüber Wandstärkenschwund an der AußenkrÜMrnung). Für hohe

Beanspruchungen, etwa bei Heißdampfleitungen in Reaktorkraftwer

ken, kann dies zu Rohrschäden führen.

Grüner, Hamburg, hat um 1933 einen Biegedorn entwickelt, bei dem

der Anfangsdurchmesser kleiner als der Enddurchmesser ist. Beim

Biegevorgang wird das Rohr zugleich etwas geweitet, wodurch der

Massenfluß von der Innenkrümmung hin zur AUßenkrümmung gefördert

und somit eine gleichmäßigere Wandstärke des "Rohrkrümmers erreicht

wird.

Dieses Hamburger Verfahren wird seit langem bei der Herstellung

von kleineren Rohrkriimmern angewendet. Bei Rohren mit über 60 cm

Durchmesser und Wandstärken von etwa 30 mm fUhrte es jedoch zu

Rissen trotz langsamem Rohrvorschub (Biegevorgänge von insgesamt

8 Std. bis 3 Tagen).

Eine differentialgeometrische Untersuchung hat nun ergeben, daß

die Biegedornfläche eine Knicklinie aufweist in dem Bereich, wo

schon während der Herstellung die Beschädigung am Rohrkrürnmer

beginnt.

H. R. MULLER:

Erweiterung des Satzes von Holditch für geschlossene Raumkurven

Mittels des nFlächenvektors fl einer geschlossenen Raumkurve im

3-dimensionalen euklidischen Raum kann ein flProjektionsinhalt rt
,

d.h. der Flächeninhalt jenes ebenen Bereichs (als Skalarprodukt

mit dem Vektor der Projektionsrichtung) berechnet werden, der von

der Normalprojektion der Kurve auf eine Ebene berandet wird. Die

Anwendung auf die Bahnkurven eines geschlossenen zwangläufigen

Bewegungsvorgangs im Raum liefert: Alle Punkte des Gangraums R,
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deren geschlossene Bahnkurven für eine feste Projektionsrichtung

des Rastraumes R' zum gleichen Projektionsinhalt führen, liegen

Lm allgemeinen auf einer Quadrik des GangraUms R. -

Für drei kollineare Punkte von R kann aus den Projektionsinhalten

der Bahnen zweier Punkte linear auf den des dritten Punktes ge

schlossen werden. Bei Einführung einer geeigneten Metrik, die

von dem geschlossenen Zwanglauf und der projektionsrich~ungab

hängt, kann man die auftretenden Koeffizienten als Entfernungen

der. betrachteten Punkte deuten und gelangt so zu einer Verallge

meinerung des Satzes von Holditch für geschlossene Raumkurven. •M. PISL:

Einige Ergebnisse aus der Kinematik an der äquiformen Gruppe

Im Beitrag wird gezeigt, wie man geometrische und kinematische

Eigenschaften in der Sprache der äquiformen Invarianten formulie

ren kann; das heißt: mittels des äquiformen Bogenelementes und

der äquiformen Krümmung werden analy~ische Gleichungen der äqui

formen Minimalkurven, Geraden und Kreise sowie Tangenten, Normalen

und Krümmungskreise abgeleitet. Dann wird dieser Apparat zur Un

tersuchung der Bahnkurven äquiformer Bewegungen ausgenützt. Weiter

werden in der beweglichen Ebene geometrische Punkteorte, die in

der gegepenen Phase die Rolle der Minimalpunkte der Bahnkurveh

spielen, studiert. Zuletzt werden notwendige und hinreichende

Bedingungen dafür, daß in einer äquiformen Bewegung alle Punkte

bzw. eine Schar von Punkten der beweglichen Ebene die Minimal

bahnkurven beschreiben, angegeben.

J. SOMER:

Äquiforme Bewegungen mit verallgemeinerter Z'irkulation in der

Ebene

In dem B~itrag werden äquiforme Bewegungen in der Ebene behandelt,

die so definiert werden, daß die Punkte einer Folge {~i} dieselbe

Bahnkurve wie ~o durchlaufen und zwar so, daß sie in konstanten

Intervallen T>O dieselbe Lage durchlaufen.

Das Problem der Konstruktion dieser Bewegungen führt zur Lösung

linearer Differenzengleichungen. Man kommt zu zwei Arten dieser

Bewegungen - entsprechend den Konfigurationseigenschaften der
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erwähnten Punktfolge. Bei den Bewegungen erster Art liegen die

erzeugenden Punkte auf einer Kurve konstanter äquiformer Krüm

mung (im euklidischen Modell handelt es sich um eine logarith

mische Spirale bzw. um eine Kreiskurve), im zweiten Fall liegen

die Punkte auf einer Geraden.

Es werden auch die Eigenschaften der Gang- und Rastpolbahn für

heide Arten von Bewegungen studiert.

H.' STACHEL:

Bewegliche Stabwerke im Zusammenhang mit dem Satz von IVORY

Im Zusammenhang mit einem Problem aus der Satellitengeodäsie

wurden von W. WUNDERLICH bewegliche Stabwerke der folgenden Bau

weise untersuc~t: Es gibt zwei elementefremde Knotenmengen

. {El, ••• ,Ern } und {F
1

, ••• ,Fn }; jeder E-Punkt wird mit jedem F-Punkt

durch einen Stab konstanter Länge verbunden; diese m·n Stäbe

stoßen in den Knoten jeweils gelenkig aneinander.

Es wird gezeigt, daß die Beweglichkeit vieler dieser Stabwerke

eine Folge des Satzes von IVORY ist. Darüber hinaus lassen sich

damit noch weitere derartige Beispiele angeben, darunter auch

eines, bei welchem zusätzlich gewisse Distanzen zwischen den

E-Punkten konstant bleiben; es entstehen dabei doppelte BRICARD~

Oktaeder.

J. TÖLKE:

Bemerkungen zur Kinematik der Newton-Konstruktion von Kegel

schnitten

Ausgangspunkt ist die Newtonsche Erzeugung der Kegelschnitte.

Diese wird mit W.DEGEN kinematisch gedeutet. Die zugehörigen

Projektivbewegungen hängen noch von zwei willkürlichen Funktio

nen ab. Für die Teilklasse der Grenzrotationen werden mehrere

kinematische Kennzeichnungen bewiesen, was unmittelbare kon

struktive Konsequenzen hat. Insbesondere lassen sich die nicht

entarteten Kegelschnitte eines Kegelschnittnetzes mit drei

reellen Grundpunkten stets als Bahnkegelschnitte von Grenzrota

tiqnen auffassen.
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v.v. TOPENCAROV:

On the Kinematic 'operator of the Motion

if

if

. ~2 ~
1n Ei. If s=2 and r 1 = 0 we

in relative motion (S. Bacvarov,

t.2 (1966),7-16, Sofia); if

Topen~arov, B. ~eshankov, CRAS

= {d'o/dt
D = 11 Öij 11 , ,&ij

s
r

i=O

where Öi = 0
1 + D and

n~ : 111 -i -} 11
~i

p,q,r being the components of Wo

have the n-th velocity of a point

Z. ~erneva, Ann.VTUZ, Appl.Mech.,

5=1 we obtain the basic result (V.

is

Let be given.the spaces E. with choised points 0., 1=0~1, ... ,s,
1 1 . .

E being fixed. The motion (E./E.), j>i, has an angular velocity ~~o .. J 1 1

and we note O. cf. =;~ (t) = ~~. The motion CE JE ) is presented as
1 J 1 1 5 0

the following composition of motions:

(Es/Eo ) = (E
s /E s - 1 )· (Es - 1 IE s _2 ) • • • ( E

2 / E
1 ) • (E, IEo) •

--+ ~5+1 I~s+' ~ s ~i+lThe n-th velocity 'of MEE s (0 M = r , r 1 = const, w = L W.
5 S s i=O 1

de Bulg. t. 16 (1963), 573-577).

W.O. VOGEL:

Eine Klasse von Ellipsenflächen

Eine Ellipsenfläche ~. sei eine Abbildung ~: rO,l] x 51 ~ E3

der Klasse C~ mit der Darstellung'

~(u,v) = ~(u) + cos v e.(u) + sin v J. (u) ,

uE[O,l]clR, vElRi 4(u)N-(u) =0. _

Die hier betrachtete Klasse von Ellipsenflächen ist durch 3 Eigen-~

schaften gekennzeichnet: 1. Die erzeugenden Ellipsen sind kongru

ent, 2. die Erzeugenden der von den Ellipsenebenen eingehüllten

Torse schneiden die zugehörigen Ellipsen in zwei Punkten, 3. die

Ellipsenfläche ist .ein Stück einer Eifläche. - Es werden die Ab=

leitungsgleichungen aufgestellt, wobei relativ komplizierte Bin

dungen zwischen den Koeffizienten bestehen. Ferner wird gezeigt,

'daß jede solche Ellipsenfläche ein Stück einer Quadrik ist. Bei-

spiele belegen, daß die Fläche keine Quadrik sein muß, wenn eine

der 3 Eigenschaften verletzt ist. Schließlich werden jene Ellipsen

flächen näher untersucht, welche Drehquadriken sind.

Berichterstatter: Richard Koch (München)
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