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Die diesjährige Tagung über Kinematik stand wieder unter der Leitung

von H.R. Müller (Braunschweig). Eine stattliche Zahl von Fachleuten

aus dem In- und Ausland waren diesmal nach Oberwolfach gekommen, um

über ihre neuesten Ergebnisse zu berichten. So entwickelte sich e~ne

sehr interessante und harmonisch verlaufende Tagung, die einen tiefen

Einblick in das aktuelle Gebiet der kinematischen Geometrie bot. Als

besonders angenehm wurde empfunden, daß die Themen dieser Tagung kei

neswegs auf die klassischen Fragestellungen beschränkt waren. Beiträ

ge aus der nichteuklidischen Geometrie, der Int~gralgeometrie, der

Liniengeometrie, sowie aus dem Maschinenbau zeigten, wie umfassend und

vielseitig dieses schwierige Arbeitsgebiet geworden ist, das den klas

sischen Rahmen schon seit langer Zeit gesprengt hat. Es ist bedauer-

~ lieh, daß eine Tagung von dieser Aktualität nur alle zwei Jahre statt

finden kann.

Der traditionelle Mittwochausflug führte diesmal nach Furtwangen, wo

ein Uhrenmuseum besichtigt werden konnte. Dieser Ausflug brachte für

die Tagungsteilnehmer eine willkommene, aber auch notwendige Erholungs

pause.
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Vortragsauszüge

K.DRABEK: Äguiforme Analogien zu einigen Geschwindigkeitseigenschaf

ten der Kongruentbewegung der Ebene

Für die äquiforme Bewegung in der Ebene, werden einige Analogien zu

den Geschwindigkeitseigenschaften der Kongruentbewegung angegeben;

~ hierbei wird die Bewegung als geometrisch parametrisiert vorausgesetzt.
Es wird gezeigt, daß die Punkte, für welche die erste und die zweite

Geschwindigkeit einen konstanten Winkel ~ bilden, auf einem ~-Kreis

liegen; alle "Y"-Kreise bilden ein hyperbolisches Büschel, ,in welchem

für 7' = 0 , bzw. 1" = '% jene Kreise liegen, die ein Analogon' zu den
Bresseschen Kreisen ,sind. Die Punk·te, für welche die Beträge der 'bel

den Geschwindigkeiten proportional sind, liegen auf Kreisen, die einem
elliptischen BUschel angehören. Die Punkte mit konstantem Betrag der

i-tenGeschw~ndigkeit liegen ~benfalls auf einem Kreis; die Punkte mit

konstantem Argument der i-ten Geschwindigkeit liegen auf einer Gera

den. Schließlich wird die Kurve konstanten Momentes bestimmt.

B.EDER: Kinematische Fragen beim Problem der Cesarokurven

Zur Übertragung des Problems der Cesarokurven aus dem Euklidischen ins

Projektive wird eine Raumkurve k des dreidimensionalen reellen pro
jektiven Raumes mit einem begleitenden System E lokaler Koordinaten
tetraeder .zu einer ff "ks:-Kurve n ergänzt. Diese Ergänzung bedeutet aus

~ kinematischer Sicht die Vorgabe einer Pr~jektivbewegung längs k • Aus

_gehend von dieser" kD-Bewegung " , ihren Bahntangenten und ihren mo
mentanen Fixelementen werden die Utorsenerzeugenden Begleitgeraden"

· einer k~-Kurve projektiv-kinematisch charakterisiert und werden geo

metrisch ausgezeichnete torsenerzeugende Heglei tgeraden eine.r kJ::-Kurve

ausgesondert.

H.FRANK: Schrotungen k-ter Ordnung im n-dimensionalen euklidischen Raum

Ein Zwanglauf im n-dimensionalen euklidischen Raum En ist nach
H.R. Müller entweder eine Rollung von Polkurven aufeinander oder eine

Schrotung k-ter Ordnung, bei der zwei (k+1)-dimensionale Axoide auf-

-.---------- -------_.
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einander rollgleiten. Eine Grundlegung der Theorie der Zwangläufe

des En scheint bisher auszustehen und soll hier für Schrotungen er
folgen.

Durch die von O.Giering und H.Frank entwickelte Theorie der verallge

meinerten Regelflächen des En (Math. Z. 1976, Sitzber. Österr. Akad.
WiSSe Wien 1978) sind nun die Voraussetzungen fUr eine Theorie der

Schrotungen k-ter Ordnung des En gegeben. Unter Einbringung dieser

Regelflächentheorie werden Schrotungen k-ter Ordnung behandelt und

tiefer liegende Ergebnisse über die Eigenschaften eines Paares s~hro

tender Axoide angegeben. Weiterhin wird ein Hauptsatz bewiesen, der~
darüber Auskunft gibt, wie weit eine Schrotung k-ter Ordnung durch 8Ir
Vorgabe des schrotenden Axoidenpaares festgelegt ist.

F.HOHENBERG: Drei kurze Berichte

1. Zerfallende Bahnkurven beim allgemeinen Dreistabgetriebe

2. Sechsfache getriebetechnisehe Erzeugung einer sphäris9hen Kurve
auf dem Torus

3.- Geometrische Grundlagen räumlicher Kugellager.

Im Vortrag wird über kinematische Teilergebnisse aus folgenden

Untersuchungen berichtet:
Zu 1. Eine liniengeometrische Deutung der ebenen Gelenkvierecke,

Journal of Geometry, Vol.8 (1976), 49-60 •

Zu 2. Drei Paare von Torusflächen, die einen Kugelschnitt gemein

haben, äst. Akad. d. Wiss., Math.-nat. Kl.(II), Anz.1973, 137-138,
und Sitz.-Ber. (11), 182 (1973), 203-221 (Wien 1974).

Zu 3. Ein Schließungssatz über gleichseitige Polygone, deren Ecken

abwechselnd auf zwei Kreisen liegen, Sitz.-Ber. d. äst. Akad. d. Wi~,
Math.-nat. Kl. (11), im Druck. ~

Z.JANKOVSKY: Zur Approximation der Bahnkurven der M-Bewegung

Die ebene Möbius-Kinematik ist die zur" Möbius-Gruppe gehörige Kine

matik und wird unter Verwendung komplexer Zahlen durch eine analyti-

sehe Darstellung der Form z tC d= f.> t; a;, ~, t, d € cL

beschrieben. Zunächst wird an die Integral- und Differentialinvarianten
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der Möbius-Gruppe (H-Gruppe) erinnert. Weiter wird der Berührungsbe

griff zweier Kurven in der M-Ebene eingeführt, wobei die Berührung
einer gegebenen Kurve mit den Kurven konstanter M-Krümmung untersucht

wird. Die Möbius-Analoga zu den KrUmmungsmittelpunkten, den Schmieg

objekten und der Evolute einer gegebenen Kurve werden untersucht.

Diese Problematik wird vom kinematischen Standpunkt aus interpretiert,

wobei der Zusammenhang mit den Bahnkurven der M-Bewegung geklärt wird.

A.KARGER: Special motion8 in general epaces

A motion in En 18 called a Darboux k-motion iff the following are

satisfied:

1. The trajectory of any point lies in a subspace of dimension k •

2. All trajectories are affinely equivalent.

Let ~i be the linear operator of the ~-th derivative of the trajec

tory cf a point. Then a given motion g(t) is a Darboux k~motion iff

k
!lk+-4 = t:..~i.!1i. for same functions «:t.( t) • The complete classifica-

tiOD of all Dar~oux -2-motions in En has been obtained. All trajec
torles of such motlons are ellipses and each such motion can be ex-
pressed aB a product cf simples motions translation, plane rota-

tion, elliptical plane motion and a new kind of motion in E4 • Expli

cit formulas far all Darboux 2-matioDS can be given.

R.KOCH: Parallelogrammnetze

Bekanntlich existieren-in jeder Riemannschen e 3-2-Mannigfaltigkeit
f zumindest lokal Tschebyscheff-Kurvennetze Ne.C 1, • Zur Kennzeich-
nung spezieller Tschebyscheffnetze (uParallelogrammnetze") NEer (r~3)

und der zugehörigen Träger ~ werden folgende Zusatzforderungen be
trachtet:

(1) N gestatte lokal eine einparametrige Gruppe von Isometrien,

deren Bahnen aus der einen Kurvenschar von N bestehen.

(2) N sei vermöge einer Isometrie seines Trägers ~ lokal äqui
valent zu einem Schiebnetz in (einer regulären Cr -2-Fläche
des) E3 •

(3) Es existiere ein zu N berührungsfrei diagonales er-Netz D

in q; derart, daß jedes Netzviereck von N entweder keine oder

ein Paar einander halbierender D-Diagonalen besitzt.
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Es werden alle Tschebyscheffnetze mit der Eigenschaft (1) bzw. den ~

Eigenschaften (2) und (3) bestimmt. Eine besondere Rolle kommt hier-

bei den P~rallelennetzen in E2 sowie den Schiebparabelnetzen in den

hyperbolischen Paraboloiden des E3 (und allen dazu isometrischen
Netze"n) zu.

eh. LÜBBERT": Die Zerlegungen der Grenzgruppe des einfach-isotropen

Raumes J n +1 •

Die 5-g1iedrige Grenzgruppe "GS des einfach-isotropen Raumes J 3 kann
nach STRUBECKER zerlegt werden in das kommutative Produkt zweier iSO-~
morpher 3-g1iedriger Untergruppen, die sich im Zentrum von GS schnei

den und deren Elemente die Cliffordschen Links- und Rechtsschiebungen

des J 3 sind. STRUBECKER hat danebe~ noch e~ne weitere Produktzerle
gung der GS angegeben, deren isomorphe (ebenfalls 3-g1iedrige) Fak

toren aus den sogen. "Links- rt und "Rechtsdrehungen" des J
3

bestehen.

Hier soll für den einfach-isotropen Raum J n+1 (n=2,3, ••• ) gezeigt
werden, daß seine (2n+1)-gliedrige Grenzgruppe G unendlich viele ver

schiedene Produktzerlegungen dieser Art gestattet (G = GLe GR= GR·G t '

GL"'GR p GLnGR= Zent(G), dirn GL = n+1), wobei die Elemente von GL
(bzw. GR) ebenfalls als Links- (bzw. Rechts-) Drehungen des J n+ 1 in
terpretiert werden können, da die Bahnkurven ihrer eingliedrigen Unter
gruppen isotrope Kreise (~Parabeln mit isotroper Achse) sindo Durch

eine Bijektion GL -+ J n+1 kann dabei der J n+ 1 jeweils zu einer
zweiseitigen (affinen) Inzldenzgruppe bzw. zu einem (n~ht-klassischen)

kinematischen Raum gemacht werdene

H.R. MÜLLER: Verallgemeinerung einer Formel von J.Steiner

Es wird eine Verallgemeinerung der auf Jakob Steiner zurückgehenden ~
Formel zur Berechnung des Flächeninhaltes FX jenes Bereiches der
Rastebene E vorgenommen, der von der Bahnkurve eines Punktes X der

Gangebene E bei einem geschlossenen Zwanglauf berandet wird. ~ie

Frage nach dem Bahninhalt FZ eines Punktes Z der Verbindungsgeraden

XI zweier Punkte X,I von E fUhrt zum "gemischten Bahnflächenin

halt" FXY • Die für die Inhalte FX,Fy,FXY geltenden Ungleichungen
werden diskutiert und Vergleiche zu Minkowskis gemischtem Flächenin

halt zweier Eilinien und der hierfür geltenden Ungleichung gezogen.
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H.SACHS: Gewinde im Flaggenraum J~)

Die Differentialgeometrie der Geradenkomplexe des Flaggenraumes J~)

wurde formal von T.B. Jl...,I:MCIAHa. entwickelt. Wir entwickeln hier die
Elementargeometrie der linearen Geradenkomp1exe dieses Raumes unter

geometrischen Gesichtspunkten. Bezeichnet N den Nullpunkt der Fern- ~

ebene (,.) des J~', so kann man gemäß der Lage von N zur Absolutfi
gur t CJ, f, F} des J~l eine Klassifikation der Gewinde in nicht-iso
trope (N f f) , isotrope (N e f ,NtF) und vollisotrope Gewinde (N=F)

vornehmen. Für diese drei Gewindetypen lassen sich zahlreiche metri
sche Sätze angeben, von denen hier genannt sei:

~1) Sei KA ein nicht-isotropes Gewinde mit der Achse g und dem Pa

rameter k. Ist p ein nicht isotroper Gewindestrahl, P1,P2 ~

z'PuJeg (Z=Zentralpunkt, Pu=Ferrtpunkt von p) mit den Nullebenen

1t.. ,1t'z. und bezeichnet 1 1 = P1 g , 1 2 = P2g , Cf= -l(1t'1,n't.), d=P1P2 '

so gi1 t : Cf 1 11 2 = - kd •

2) Sei .K~ ein isotropes Gewinde mit der Achse g bezüglich der Stel

lung g, und dem Parameter k. Ist t q,q I ein Paar reziproker,
nicht isotroper Polaren bezüglich K~ , dann besitzen q,q und g
ein vollisotropes Gemeinlot. Bezeichnen d und d die Abstände der

Geraden q bzw. Ci von g und V bzw. 11 die Winkel von q und
q gegen die Stellung g, so gil t d:". =d: y =k •

H.STACHEL: Bricards Beispiele mehrfach zerlegbarer ebener Bewegungs-

vorgänge

. R. Bricard veröffentlichte 1913 drei Beispiele von ebenen zweiparamet
rigen Bewegungsvorgängen, die auf mehrere verschiedene Arten in zwei

~Zwangläufe zerlegb~r sind. Die dabei auftretenden Zwangläufe sind Tro
~choidenbewegungen,Koppelbewegungen von Zwillingskurbeln und solche,

deren Polkurven gleichsinnig kongruente logarithmische Spiralen sind.
Leider fehlen bei Bricard die Beweise. Es wird daher zunächst gezeigt,
daß diese Fälle tatsächlich mehrfach zerlegbar sind. Dies führt unmit
telbar auch auf die mehrfache Erzeugbarkeit jenes Bewegungsvorganges,

der als Produkt zweier symmetrischer Winkelschleifen darstellbar ist.
Allen in den Bricardschen Beispielen auftretenden Zwangläufen ist ge
mein, daß ein Punkt der Gangebene einen Kreis als Bahn beschreibt. Es
wird daher auch auf das Problem eingegangen, unter allen aus solchen
Zwangläufen in gewisser Weise zusammengesetzten Bewegungsvorgängen jene
herauszufinden, die mehrfach zerlegbar sind.
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C.TANASI: Geometrie probabilities in Riemann spaees of positive

eonstant curvature

Let V2 be aRiemann spaces of positive constant curvature. Consider

a fixed convex figura Ko in V2 and a system t K1 , •• ,Km 1 formed by

m random, indipendent, convex figures, that are congruent to a figura

K , and uniformily distributed in V2 •

~::s~:~; t:e ~~::::s~; ~::a~;::e:Y [~:.~~:;:}e~t~::no~heK~re:it:~ r
01' 'J<:~ is a random variable associated to the system t K1' ··,Km1 . .
In this work we determine the variance ef(s~) and 'covariances ~

E [s~ s:] (r1 ~ r2 ) •

Then we compute o2(S~) in a paricular case. We obtain these results

by using the kinematic measure in Riemann.space.

J.TÖLKE: Zu einem Satz von Steiner in der Affinkinematik im Großen

In der euklidischen Ebene gilt naeh J. STEINER: Rollt eine geschlos

sene, konvexe Kurve W auf einer ihrer Tangenten W', so wird bei
einem Umlauf vom Polstrahl PX eine Fläche vom doppelten Inhalt der

Fußpunktkurve F(~,X) von ~ bezüglich des bei der Rollung starr

mitgeführten Punktes X ausgefegt.

Wir zeigen, daß dieser-Sachverhalt auch für jene (regulären) ellipti
schen bzw. hyperbolischen ÄquiafIinbewegungen zutrifft, die harmonisch

·sind. Zentrale Hilfsmittel sind globale Eigenschaften der affinen sym-
metrischen Rollungen.

G.R.VELDKAMP: Krümmungstheorie in der Raumkinematik

Die einfachste Grundinvariante einer ebenen Kurve ist bekanntlich ihre

Krümmung. Durch Wahl dieser Invariante als Funktion der Bogenlänge ist

die Kurve, abgesehen von ihrer besonderen Lage in der Ebene, eindeutig

bestimmt. Die Krümmungstheorie der ebenen Kinematik befaßt sich mit

dem Studium der Krümmung (samt ihrer Ableitungen nach dem Bewegungs

parameter) der von den Punkten der Gangebene beschriebenen Bahnen und

gibt Anlaß zu Begriffsbildungen wie Wendekreis, Kreispunktskurve, Ball

scher Punkt, Burmesterpunkte usw.
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Die einfachsten Grundinvarianten einer Raumkurve sind K~ümmung und
Windung. Die Kurve is~, abgesehen von ihrer Lage im Raum, eindeutig
bestimmt, wenn ihre Krümmung und Windung vorgegeben ist. In Analogie
zur ebenen Kinematik kann man versuchen, durch das Studium dieser
zwei Invarianten und deren Ableitungen, eine Krümmungstheorie der
räumlichen Bewegungen zu entwickeln. Auf diese Weise kann man über die
Frage Aufschluß bekommen, in wieweit Begriffe der ebenen Kinematik
räumliche Gegenstücke besitzen.

G.R.VELD~~: Zur projektiven Raumkinematik

In diesem Vortrag berichtet der Vortragende~ über Resultate, die von
Herrn O.BOTT~MA erzielt wurden, und der aus ge~undheitlichenGründen
verhindert war,an der Tagung teilzunehmen.

Zunächst werden Eigenschaften erster Ordnung "in der projektiv~n Raum
kinematik studiert. Die Gangpolkurven und die. Rastpolkurven berühren
sich in den Polen, besitzen jedoch dort· verschiedene .Schmiegebenen.
Sodann werden Eigenschaften zweiter Ordnung untersucht. Die Wendepol
kurve istv'on 6. Ordnung und besitzt in jeder der vier Ebenen des Pol
tet~aeders eine Trisekante •. Schließlich wird die Vermutung ausge'spro
ehen, daß die von den Wendepunktstangenten gebildete Regelfläche vom
8. Grad ist.

W.WUNDERLICH: Angenäherte Optimierung der Wattschen Geradführu~g

Zur angenäherten Geradführung nach Watt dient bek~~tlich 'eine achter
förmige Koppelkurve, die vom Mittelpunkt der Koppel eines gleichschenk
ligen Gelenkvierecks beschrieben wird. Eine neue Konstruktion dieser
symmetrischen Sextik liefert auch numerisch vorteilhaft auswertbare
analytische Darstellungen derselben. Zum Zweck der Optimierung nach
dem Tschebyschewschen Prinzip wird der flache Teil. der Sextik durch ei
ne bequemere Quintik angenähe!t, für ~elche die. Bedingungen abgeleitet
werden, daß sie zwei parallele Doppeltangenten aufweist. Die entwick
elten Formeln gestatten eine einfache Synthese von Wattsehen Geradfüh
rungen mit gewünschter Länge und Güte.
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H.ZAKEL: Systematik räumlicher Kurvengetriebe bei Verwendung von t ;

Zwischengliedern mit Geradenberührung

Nach einer genauen Beschreibung derjenigen räumlichen Kurvengetriebe,
die dem Vortrag zugrunde liegen, wird der Aufbau einer Systematik
hierfür kurz erläutert. Daraus ergibt sich die Aufgabe, die Formen von
Zwischengliedern mit Geradenberührung zu ermitteln, denn zur besseren
Bewegungsübertragung wird jeweils ein drehend gelagertes Glied zwi
schen Kurvenkörper und Eingriffsglied zwischengeschaltet. Als Vorbe~

reitung werden zunächst die wesentlichen Hauptabmessungen erklärt, die
für die analytische Behandlung erforderlichen Koordinatensysteme fes~

gelegt und die entsprechenden Transformationsmatrizen angegeben. Den
Ausgangspunkt für die eigentliche Ermittlung der Zwischengliedformen
bildet die kinematische Tatsache, daß eine räumliche Bewegung durch
eine Folge von Momentanschraubungen ersetzt werden kann. Daraus. ergibt
sich zusammen mit einigen sinnvollen Einschränkungen, daß kreiszylind

rische Zwischenglieder bei ebenen Kurvengetrieben mit drehendem bzw.
-schiebendem Eingriffsglied sowie bei Kegel- und Hyperboloidkurvenge
trieben Geradenberührung au~weisen und kreiskegelige Zwischenglieder
diese Eigenscha~t im Falle sphäris~her Kurvengetriebe haben.

Hans Sachs (München)
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