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MATHEMATISCHES FORSCHUNGSINSTITUT OBERWOLFACH

•

Tag u n g s b e r ich t

Kinematik

27.7. bis 2.8.1986

33/1986

Die Tagung fand unter der Leitung von Herrn J. HOSCHEK (Darmstadt)

statt. Im Mittelpunkt des Interesses standen Fragen der ebenen

und räumlichen euklidischen, "der isotropen, der ~ffinen sowie der

projektiven Kinematik, wobei auch globale Aspekte zur Sprache

kamen. Auch der Bereich der Anwendungen.war mit interessanten Bei

trägen vertreten: Beispiele der Analyse und der-Synthese r~umlicher

Bewegungsvorgänge, die .Kinematik -der Industrieroboter, des Kniege

lenks und der Riementriebe.

Vortragsauszüge

H. STACHEL:

Riementriebe dienen zur Ubertragung von Drehungen um para~lele

Achsen. Zu vorgegebener Ubertragungsfunktion ~2 = f(~l) und ge

gebenem konvexen ersten Scheibenprofil cl gibt ei stets ein (nicht

notwendig ~onvexes) Scheibenprofil c 2 , sofern auf die Konstanz der

Riemenlänge verzichtet wird. cl und c 2 sind lokal als Evo~uten

eines Hüllkurvenpaares zu kennzeichnen. Um auch Scheibenpaare cl'

c 2 mit konstanter Riemenlänge zu finden, wird das HOSCHEK-Verfahren

geringfügig modifiziert. Es wird vermutet, daß die Nullstellen -
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freiheit einer gewissen, durch f(~l) defin~erten Funktion notwendig

für die Existenz solcher Scheibenpaare ist; diese Bedingung ist bei

globalem 1 : 1 - Ubersetzungsverhältnis sicher nicht erfüllt.

H.R. MULLER:

Geschlossene Bewegunqsvorgänge mit gemeinsamem STEINER-Punkt

Werden die Punkte X beziehungsweise die Geraden g einer beweglichen

Ebene verschiedenen geschlossenen Bewegungsvorgängen gegenüber

einer festen Ebene unterworfen, so wird untersucht, unt~~.welchen

Bedingurtge~ die Ubereinstimmung der jeweiligen Bahnflächen FX von

X beziehungsweise der Hüllbahnlängen Lg von 9 beziehungsweise der

Hüllbahnflächen Fg von 9 das ~usammenfallen der Steinerpunkte in

einen gemeinsamen Punkt S nach sich zieht und umgekehrt.

H'. SACHS:

Merkwürdige Kennzeichnungen ebener Kurven und zentrierte Zweipunkt

führungen

•

Es werden zweipunktführun~en d~r euklidischen Ebene E2 untersucht,

die folgende Eigenschaft besitzen: Durchläuft PI ~~e Bahn cl' P2

die Bahn c 2' und schneiden sich die Bahntangenten t l , t 2 diese,r

Punkte im Punkt T = t l t 2 , dann soll der durch PI,P2 und T festge

legte Kreis stets einen festen Punkt G.enthalten. Eine Zweipunkt

führung dieser Art nennen wir zentriert. Neben einem Existen~satz

werden Beispiele solcher zentrierter Zweipunktführungen angegeben.

Hierbei wird zunächst die Frage beantwortet, ob es Kurven c c E2
gibt (cl = c 2), die für alle ~unkte P 1 ,P 2 auf c diese E1genschaft •

besitzen. Bei der Untersuchung der analogen Fragestellung in der

isotropen Ebene I 2 ergeben sich - anders als im euklidischen Fall

überraschend einfache Resultate.. So lassen sich alle zentrierten

Zweipunktführungen in I 2 durch Quadraturen dar~tellen. Es können

algebraische.Beispiele jeder Ordnung n ~ 1 angegeben werden, womit

sich gleichzeitig der isotrope Kreuzschieher verallgemeinern läßt.

M. HILLER:

Kinematische Analyse komplexer mehrschleifiger Mechanismen

Bei der Untersuchung komplexer mehrschleifiger Mechanismen, die
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für viele technische Anwendungen zunehmend. an Bedeutung gewinnen,

spielt die Analyse der kinematischen Eigenschaften eine zentrale

Rolle. Die Kenntnis der Kinematik, d.h. also Lage, Geschwindigkeit

und Beschleunigung ist nicht nur wesentlich für die Beurteilung

des Bewegungs- und Ubertragungsverhaltens eines Mec~anismus; eine

problemangepaßte Formulierung der Kinematik bildet auch die Basis

für die Aufstellung und Simulation der dynamischen Gleichungen von

komplexen Systemen, die 'sonst nicht mehr ohne weiteres einer ana"

lytischen Behandlung zugä~glich wären. Auf der Basis des sogenannten

"kinematischen Transformators" zur Beschreibung der einzelnen kine

matischen Schleife kann die Topologie des gesamten, mehrsch~eifigen

Mechanismus unter Verwendung' von Blockschaltbildern, wie sie in der

Regelungstechnik Verwendung finden, strukturiert werden. Dies wird

an mehreren Beispielen demonstriert.

c. WÖRNLE:. .

Ein systematisches. Verfahren zur Behandlung von kinematischen

Schleifen in räumlichen Mechanismen

Die kinematische Anayse räumlicher Mechanismen sowie die Rückwärts

transformation bei Industrier~botern - also die Bestimmung der Ge

lenkkoordinaten zu einer vorgegebenen Bewegung des 'Endeffektors 

erfordert die Aufstellung von geometrischen Schließbedingungen in

kinematischen ~chleifen,.wobei in jeder Schleife ein System von

sechs nich~linearen algebraischen Bedingungsgleichungen aufgelöst.

werden muß; Bei dem hier angegebenen Verfahren .wird dieses Gleichungs

system unter Berücksichtigung der geometrischen Eigenschaften der in

der Schleife vorhandenen Gelenke so aufgestellt, daB die Gelenkkoor

dinaten von zwei benachbarten Gelenken in einem Teil der BiQdungs 

gleichungen nicht auftreten. "Im allg~meinen bilden diese Gleichungen

dann einen impliziten Kern innerhalb des Gleichungssystems,. während

die verbleibenden Gleichungen rekursiv auflösbar sind. ~ei Mechanismen

und Industr~erobotern treten in der Praxis ~ast immer spezielle

Gelenkkombinationen auf, bei denen sich auch dieser Kern auf eine,

?äu~ig sogar explizit auflösbare Gleichung reduziert; Wirkungsweise

und Ergebnisse des Verfahrens werden an verschiedenen Anwedungsbei

spielen geziegt.
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H. SCHAAL:

Lösung einer Aufgabe der räumlichen Getriebesynthese

In der Maßsynthese von Raumgetrieben wird nach F. Altmann die Aufgabe

gestell t, ein G.etriebe so zu konstruieren, daß die Bahnkurve eines

Koppelpunktes durch vier (oder mehr) vorgegebene Raumpunkte hindurch

geht. Wie B. Dizioglu bei der Kinematiktagung im Februar 1984 ~n

seinem Vortrag "Zur Maßsynthese der Raumgetrieben dargelegt hat, wird

diese Aufgabe dadurch gelöst, daß man durch die gegebenen Punkte zwei

geeignete kinematisch erzeugbare Flächen legt und deren SChnittkur~~

betrachtet. Speziell die Schnittkurve von zwei Drehzylindern kann

durch ein Paar gekoppelter Drehschubgelenke realisiert werden. Die 00
1

möglichen Drehzylinder durch die vier Bahnpunkte werden explizit ·be

stimmt, und die bisher bekannten Einzellösungen darunter eingeordnet.

Von Bedeutung ist der Richtkegel 3. Ordnung der 00
1 Drehzylinderachsen.

Er. ..wird in Abhängigkeit der gegebenen vier Raumpunkte eingehend dis

kutiert, wobei sich geometrische Beziehungen zur Geometrie des von den

Ausgangspunkten gebildeten Tetraeders ergeben.

o. RÖSCHEL

Rationale räumliche Zwangläufe vierter Ordnung

Wir geben die Bewegungsgleichungen der rationalen räumlichen Zwang

läufe vierter Ordnung an und untersuchen die dabei unter Umständen

auftretenden ebenen Bahnkurven. Weiters studieren wir symmetrische

Sonderformen dieser Zwangläufe, wobei wir als besonderes Beispiel

jene symmetrische Schrotung mit einer .affin Verwandten des Plücker-

·schen Konoids als Grundfläche betrachten. Zuletzt zeigen wir, wie ~
sich mit Hilfe dieser Zwangläufe eine Interpolation allgemeiner

räumlicher Zwangläufe durchführen läßt.

V. TOPENCHAROV

Cinematik Invariants

Let be given the motio~ (T/To ) of a rigid body T(O,~O,yO,zO, I iOI=
= I yO 1= I z:ol = 1,1Co .-Y0= yo.-Z0 = i O.-Z0 = 0) in a fixed frame, with

angular velocity vector w= pio + qyO + rzo and velocity
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+ +0 +0 +0
va = VOXX + voyY + vozz . of 0 E T. Let MET be a point and N its

projection on the instantaneous axe. The acceleration of n-th order

of M in projections is expressed by w (n) = W (n-1)+qw (n-1)-rw (n-1),. x ox y z
w"(n) = Ul (n-1) +rw (n-1) -pw (n-1), 00 (n) = W (n-1) +pw (n-1) -qw (n-1),y oy z x Z oz x y .

where ~M = ~ +v ~o+v yo+v ~o ~. (1) + w (l)~o+w (l)yo+w ;0. Let
a x y Z 0 x y Z

+0 + +' +0 + + + + +0' +0 +0 +0 +0 +0 . .
00 =00/ 1001, v = wxMN/ 100 x NMI·, n 00 x v ; we call (V ,n ,w ) a kJ.nernat1c

t + +0 +0 -+0 -+0 -+0 ..
frame. The set S of points such that w(n).u = 0 (u =vt ' n ,00 ) J.S

1 . 1 k' " . If +0 -+0 +0 S' hcal ed canon1ca ._~nem~tJ.9 1nvar1ant. u = v~' n," 1S a yper-

boloid; if ~o =~o, S is a plane; for n = 2 and u = ~o we obtain the

Bresse hyperboloid. If (T/To ) i~ a plane motion" we o~tain two ortho

gonal families of circles, and for n = 2,3 the cases of Bresse (1853)

and of Meier zur Capelien (1959). Many important generalizations can

be'obta~ned also.

H. POTTMANN

Beiträge zur globalen Kinematik

Der in zwei Teile (Ebene Kinematik, Raumkinematik) gegliederte Vortrag

soll einerseits einen Uberblick über die verschiedenen Fragestellungen

und altbekannten Resultate der globalen Kinematik vermitteln u~d ande

rerseits die neuen. Ergebnisse des Vortragenden näher beleuchten. Hier

wird insbesondere auf ebene und räumliche äquiforme Zwang~äufe im

Großen eingegangen. Unter den Anwendungsmöglichkeiten, die vor allem

im B~reich der globalen Geometrie der Kur~en und Regelflächen liegen,

werden Aussagen über den'Schichtenplan einer geschlossenen Regel 

fläche, Volumsberechnungen bei Regelflächen und einfache Herleitungen

und Erweiterungen der Sätze von Jacobi-Scherrer und Giering über das

'Hauptnormalenbild einer geschlossenen Raumkurve' (bzw. das Zentral 

normalenbild einer geschlossenen Regelfläche) hervorgehoben~ Schließ

lich wird auf einige neue Fragestellungen und offene Probleme hinge

wiesen.

Z. JANKOVSKY':

Möbiussche Bewegungen der Ebene mit mehrfach durchlaufenen Bahnkurven

Im Vortrag ~ird f6lgende Aufgabe gelöst : Man suche eine spezielle
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Klasse von Möbiusbewegungen der Ebene derart, daß alle Punkte einer

gegebenen Punktfolge {(~.)}, (~.) # (~.) für i ~ j der Gangebene
1 1 J

in gleichen Zeitintervallen T > 0 dieselbe Bahnkurve durchlaufen.

Die gesuchte Klasse der - Bewegungen genügt folgenden Bedingungen:

zi(t+T) = zi_l(t) ; i = 1,~,3 •••.

Die Bestimmung dieser A{- Bewegungen führt im allgemeinen zur Lösung

eines Systems von ~ichtlinearen Differenzengleichungen. Im Vortrag

wird eine Unterklasse t~TJ dieser ~- Bewegungen, di~ durch die

Lösung eines speziellen Systems linearer Differenzengleichungen be

stimmt ist, studiert. Die Lösung dieses Systems führt zu zwei Typen.

von~ - Bewegungen. Es wird gezeigt, daß die Punktfolge·nicht be - .

liebig ausgewählt werden kann; d~zu werden Konfigurationsbedingungen

angegeben. Weiters wird gezeigt, daß die Rastpolbahnen dabei ge

schlossene Kurven der Rastebene sind.

M. KARGEROVA

Double-screw motions with a planar trajectory

We find all double-screw motions, which posses a point in the moving

space with a plane trajectory. Using invarinats of the motion and

the cubic surface of all planar: points, we show th~~ if ::n.::ch a point

exists. it roust lie on the axis of the screw motion in the mov~ng

space. For points on this axis we compute the trajectory directly

and get two motions of this kind.

o. GIERING :

Zur Kinematik der Industrieroboter

Vorgestellt wird eine Einführung in die Theorie der mit Dreh - und

Schubgelenken arbeitenden Industrieroboter. Insbesondere werden

die Denavit-Hartenberg-Gleichungen eines Industrieroboters herge

leitet. Diese .Gleichungen werden für den mit sechs Drehgelenken und

ohne Schubgelenke ausgerüsteten PUMA-Roboter explizit aufgestellt.

Anschließend wird das Probl~m der Vor- und R~ckwär~srechnung formu

liert. Für die Denavit-Hartenberg-Gleichungen de~ PUMA-Roboters

wird das Problem der Rückwärtsrechnung dadurch explizit gelöst, daß

Teilsysteme als lineare Gleichungssysteme interpretiert wer~en.
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.J A. KARGER

Darboux motions in the projective space

•

We give a classification theorem for projective motions in the pro-

.jec~ive space P3' which have only plane trajectories,'the so called

F2~motions. We define s-parametr{c maximal F 2-motions as tho~e

F 2-motions.which are not ~ocal submanifolds of F 2-motions of di 

mension greater then s •

.First ·we· show, ~hat .there are no I-parametric maximal F 2-motions .

Then we prove, that a maximal F 2-motion must be a solutio~.of the

,equation IX,AX,BX,g(u1, ••. us)XI = 0 for all X E P3 ; g(u1' •.•.us ) is

the desired motion~ We extend the'problem to P3 (C) and obtain the

list of all F1-motions by solv~ng the mentioned equation.

J~ ,LANG

Zur Kinematik des .isotropen Raumes

Im einfac~ 'isotropen Raum, der erstmals von K. Strubecker ausführlich

,behandelt wurde, werden im ersten Teil Zwangläufe lokal untersucht

,.upd ~nvaria~ten angegeben .. Analoga zu' klassischen Sätzen aus der

euklidis~hen Kinematik werden vorgestellt. Im zweiten Teil werden

Pa~re eingliedriger Gruppen von isotropen.Bewegungen betrachtet,

wobei die Zusammensetzung solcher Gruppen untersucht wird.

M.· HUSTY:

.'~. Symmetrische Schrotunqen des einfach isotropen Raumes

.J ~ Krames hat ~n e~ner Reihe von. Arbeiten das Konzept für s.ymme -

;.tri~sche Sc~rotungen' im euklidischen Raum entwickelt. Hierbei wird

eip festes System I o an den Erzeugen~en ei~er Grundregelfläche ge

~pi~gelt; die gespiegelten Systemlagen beschrei~en dann ~inen Zwang

la~f. Es wird ~ersucht, dieses Konzept 'in den einfach isotropen

_,fRa~. zu ~bertragen und die Auswirkungen der Metrik zu untersuchen.
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P. DOMBROWSKI

Gestattet die Spin-Gruppe des euklidischen Raumes E3 eine kinematische

Interpretation?

Sei ~ ein .3-dimensionale~ orientierter euklidischer Vektorraum. Als

einfach zusammenhängende (und 2-blättrige) Uberlagerungsgruppe von

SO(~), der 3-dim Liegruppe.aller orientierungstreuen orthogonalen

Abbildungen von E auf sich, ist die Spingruppe Spin(E) (zufolge

topologischer Uberlagerungstheorie) deutbar als Gruppe der Homotopie-

klassen [y] von stetigen wegen, ~

y e Q - O(SO(IE) ,id(E» := {y:.[O,l]~ SOlE) stetig I y(O) = id(E)} (*)

modulo der Xquivalenzrelation "Homotopie unter Festhaltung von End

punkten", wobei die 'Uberlagerungsabbildung Spin(E)--+ SOlE) gerade

jedem fy]eSpin(E) den Endpunkt y(l) E SOlE) von y zuordnet.- Im

Sinne der Kinematik ist aber jeder Weg yEn ein translationsfreier

n~wanglauf" von E während des Zeitintervalles [0,11, der zur Zeit

t=O die identische Abbildung von E ist und dessen Endpunkt y(l) eine

spezielle orthogonale .Abbildung D von E ist. Der stetige Weg y kann

daher kinematisch interpretiert werden als-ein Zwanglauf, der D aus

ideE) im Zeitablauf von 0 bis 1 "entstehen" läßt. Das Element [y] E

Spin (E) kann daher kinematis'ch interpretiert werden als die spezielle

orthogonale Abbildung D .(= Y (1» zusammen mit einer der genau zwei .

Xquivalenzklassen solcher "Entwicklungsgeschichten" von D aus ideE)

nach der Relation "Homotopie in nunter Festhaltung der Endpunkte".

Diese zwei Xquivalenzklassen zueinander homotoper "Entwi~klungsge

schichten" von D aus id(E) innerhalb SOlE) enthalten aber kinematisch

(wie liegruppentheoretisch) ausgezeichnete Repräsentanten, nämlich

.Rotationsvorgänge um eine raumfeste Achse konstanter WinkelgeSChWin~

digkeit. Die Beweise hierfür wurden am speziellen Modell von Spin(E)

als Gruppe der Quaternionen von der Norm 1 in der Quaternionenalgebra

H := R x E über E mit der Multip~ikation A1.S := (a8-<a,b>,ab+8a+axb)

ausgeführt (a= (a,a), .,I. = (8,b) eH). Abschließend'wurde kurz über

das Neutronen-Interferenz-Experiment von H.Ranch, V.Bonse et ale vom

Lane-Langvin-Institut von· Grenoble (1975) nach theoretisch~n Vor 

schlägen von H.J.Bernstein, Y.Aharonov und L·.Susskind (1967) zur. Be

legung von echten Spingruppen-Effekten bei Neutronen-Spin-Drehungen

referiert.

"
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w. RATH

Eine kinematische Abbildung für Affinbewequngen

-Vermöge der kinematischen Abbildung r wird die durch x = alO+a11x+a12Y

~ = a20+aZ1x+a22Y festgelegte Affinität der Gangebene ~x,y) auf die

Rast'ebene J:(x,~) auf den Punkt .(a10,a11,a12,a20,a21,a22) in einem 6 

di~ensionalen affinen Raum abgebildet. Bettet man r durch Identifi

zieren der Koordinaten x = a 10 , Y = a 20 in den A6 ein, so erhält

man die Lag~ X eines Punktes X e E durch Parallelprojektion aus einem

3-dimensionalenFernraum auf E, der nur von' X abhängt. Alle Bahnen

eines Affinzwanglaufes sind daher verschiedene Parallelrisse der

Bildkurve dieses Zwanglaufs. Beschränkt man sich auf die Untergruppe

der äquiformen, eukl.idischen bzw. isotropen Bewegungen, so 'ordnen

"sich die von O.Bottema-G.R.Veldkamp, W.Wunderlich bzw~ eine von K.

Strubecker st~dierte Liesche Abbildung ein. Gemeinsam mit H.Pottmann

hat der Vortragende gezeigt, daß genau bei den Zwangläufen mit ebe

nen Bildkurven die Menge der Punkte in E, die momentan einen Wende 

punkt durchlaufen, stationär ist. Dieser Satz wird benützt, um die

Affinzwangläufe, bei denen unendlich viele Punkte auf Geraden oder

alle Punkte auf ~egelschnitten laufen, zu bestimmen.

A. KARGER

The Darboux theorem on planar traiectories

The classical example of the 2-parametric space motion with exactly

10 plane trajectories was given by G.Darboux in 1897. We follow his

e.ideas and prove the classification theorem for 2-parametric space

motions with more than 4 plane trajectories. They are either qua 

dratic Darboux motions or they"have a line of points with curves

as trajectories. Further on, we give the instantaneous version of

the Darboux theorems together with some applications for concrete

special situations.

H. VOGLER :

Beiträge zu Zwangläufen mit ebenen Bahnkurven

Es werden Zwangläufe des n - dimensionalen affinen Raumes studiert,
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bei denen alle Punkte einer gangfesten Geraden g ebene Bahnkurven

durchlaufen. Sieht man von jenen Fällen ab, in denen die zuge 

hörigen Bahnebenen alle einen .rastfesten Punkt oder eine rastfeste

Gerade enthalten, läßt sich Folgendes zeigen : Die ebenen Punkt 

bahnen der Punkte von g müssen alle zueinander affin sein, wobei

diese Kopplung durch den Zeitparameter vermittelt wird !

O.w. VOGEL

Bewegflächen einer Parabel

Nach ~inem früheren Resultat ~st die Bewegfläche einer Ellipse eine

Quadrik, wenn zusätzlich gewisse differentialgeometrische Eigen 

schaften erfüllt sind. Diese sind u.a. hyperbolische Erze~gung der

Fläche und durchwegs positive Gaußsche Krümmung K > O. Etwas später

hat W. Degen diesem Satz eine projektive Fassung gegeben. Eine

Kegelschnittfläch~, d.h. eine von einer einparametrigeri Scha~ von

Kegelschnitten erzeugte Fläche, ist eine Quadrik, wenn gewisse

projektiv - differentialgeometrische Eigenschaften erfüllt sind.

Hier werden Flächen betrachtet, die von einer einparametrigen Schar

kongruenter Parabeln erzeugt werden. Es wird gezeigt, daß es keine

solche Flächen mit hyperbolischer Erzeugung und durchwegs positiver

Gaußscher Krümmung K > 0 gibt. Offen ist die Frage, ob es solche

Flächen mit elliptischer Erzeugung und ~urchwegs positiver Gaußscher

Krümmung gibt. Bei parabolischer Erzeugung existieren keine solchen

Flächen, während sich solche mit axialer Erzeugung leicht angeben

lassen.

M. BARNER

Konjugierte Netze im p3,deren Netzkurven konisch und eben und sogar

Kegelschnitte sind

•

Alle Zentralbewegungen des pn lassen sich integralfrei darstellen.

Insbesondere werden Zentralbewegungen eines Ebenenbüschels des p3mit der

Achse 1'd (konstante Vektoren aus V4 ) durch Vo~gabe einer dreimal

stetig differenzierbaren Vektorfunktion f(t) aus v4 erfaßt : ~(t),

~' ~·sind die Basis dieser Zentralb~wegung, ~t (t) stellt das Zentrum

dar. Sollen die Bahnkurven bei dieser Zentralbewegung eben sein,

kann mit entsprechender Parameterverteilung f"t = 2a~ gesetzt werden

(t ist dann als Affinbogenlänge der Bahnkurve bei Interpretation von
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t"t" als Ferngerade der Bahnebenen aufzufassen) .fbeschreibt genau

dann einen Kegelschnitt, wenn a konstant ist~ Die Gleichung dieses

Kegelschnitts lautet 2PoP2 - P1
2

+ 2ap2
2

= 0, wobei der laufende

Punkt durch por + P1f' + p 2f" beschrieben wird. Damit läßt sich

jedes konjugierte Netz, das aus ebenen konischen Netzkurven besteht,

in der Parameterdarstellung -1(s,t) = qo(s)t(t)+q1(s)1-+q2(s)~ erfas

sen. Bei a = konstant und <4.,4>= ° mit<&, .;.>:= ~ a'.. q.q. sind
I I I. -0 1] 1 ]

die Netzkurven Kegelschnitte. 1, - "

Nun wird 1 geeignet gewählt: 1= A..f+lJf' +01' ()..1=0,lJ l +A+2ao=0,o'+lJ=O).

Der pU~kt xof + x11 +lX2j + x 3f' ist momentan fest, wenn

xc' - if<3 pXe ' xl' + if<3 px l , x 2 ' = px 2 , x 3 ' - ~X3 + Xc = pX 3 g~lt.
woraus mit f = (xo ,x1 ,x2) und. ~ = (-)..,1,0) die Beziehung i '=-;(jx3+ P-t?
folgt. Im Fall <~,~> ~ 0 und T ~ 0 (T := ~2)"o + lJ2 -2a0 2 ) gibt es

eine eindeutig bestimmte berüh~ende Ouadrikenschar derart, daß sich

benachbarte Quadrikenin einer festen ebenen Kurve schneiden
~ " 2. Cl' '. • • •o := T<'f,'f'> + x 3 <J, ~> , Q = O. Das kon]ug1erte Netz lJ..egt also auf

einer Dupin'schen'Zyklide (1n verallgemeinertem Sinn). Setzt man
o 0 f1 Q 0 0 2" .3 -

weiter E := Z <~,~> + 2T<f"}>' D := z<~,t'>+ 2xt <1"l>mit

Z := 2~x3 - 2ax , so gilt ZI = 2x3! + pZ, QI = - x 3-E +2pQ,
I 0 0 2 0 22D' = 2x3aO"+ 3pD, E' = pE und damit (0 + DE)' = 4p(Q + DE). Q + DE =0

ist also die Gleichung ,(vierter Ordnung) der Dupin' sehen Zyklide (im'

bewegten Bezugssystem). Dies gilt auch in dem ausgeschlossenen Fall

<~,1> = 0 (dann triff~ der erzeugende Kegelschnitt die zweite Achse)

oder im Fall T = 0 (dann trifft jeder Bahnkegelschnitt die erste

Achse). Ist <1,~> ~.O und T =~O, so liegt das konjugierte Netz auf

der Fläche dritter Ordnung D = O.

J. HOSCHEK

Untersuchungen .zur Kinematik des Kniegelenks

Um Daten für ein Mathematisches Modell der Bewegung des menschlichen

Knies zu erhalten, wurden Probanden Tantalum-Bällchen implantiert,

und deren Kniebewegung röntgen-stereo-photogrammetrisch vermessen.

Uber Approximation dieser Bewegungsspuren mit "B-Splines und Fehler

optimierung läßt sich ein mathematisches Modell der Kniebewegung ent

wickeln. Auf der Grundlage des Modells lassen sich z.B. kinematisch

exakt arbeitende Knieendprothesen und die Bandbelastungen, die.bei

Verwendung von Kniestabilisatoren entstehen, berechnen.

Berichterstatter O. RöSCHEL                                   
                                                                                                       ©



Prof. Dr. Z. Jankovsky" CSc.

Katedra matematiky
fakulta elektrotechnicka CVUT
Dejvice, Suchbatarova 2

Prof. Dr. A. Karger

Matematicko-fyzikalni
fakulta UK
Sokolovska 83

- 12 -

Tagungsteilnehmer

Prof. Dr. M. Barner

Mathematisches Institut
Universität Freiburg
Albertstr. 23 b

7800 F r'e i bur 9 / Br.

Prof. Dr. P. Dombrowski

Mathematisches Institut
Universität Köln
Weyertal 86-90

5000 K ö 1 n 41

CS-16627

CS-18600

P rag

P rag

6

8

Prof. Dr. o. Giering

Mathematisches Institut
Technische Universität
Arcisstr. 21, Pf. 202420

8000 M Ü n c h e n 2

Prof. Dr.-Ing. M. Hiller

Institut A für Mechanik
Universität Stuttgart
Pfaffenwaldring 9

7000 5 tut t gar t

Prof. Dr. J. Hoschek

Fachbereich Mathematik
Technische Hochschule DA
Schloßgartenstr. 7

6100 Dar m s ·t a d t

Dr. M. Husty

Institut f. Mathematik und
Angewandte Geometrie
Montanuniversität
Franz-Josef-Str. 18

80

Prof. Dr. Marie Kargerova

Fakulta Strojni CVUT
Horska 3

CS-12000 P rag 2
Tschechoslowakei

Dr. J. Lang

Institut für Geometrie
Technische Universität
Kopernikusgasse 24

A-B010 G r a z

Prof. Dr. W. van der Meiden

Afdeling Wiskunde
Technische Hogeschool Eindhoven
Postbus 513

NL-5600 MB Ein d h 0 v e n

Prof. Dr. H. R. Müller

Mathematisches Institut D
der Technischen Universität
Pockelsstr. 14, Pf. 3329

A-8700 L e 0 ben 3300 Braunschweig

                                   
                                                                                                       ©



Prof. Dr. H. Stachel

Institut für Geometrie
Technische Universität Wien
Wiedner Hauptstr. 8-10

- 13.-

Dr. H~ Pottmann

Institut für Geometrie
Technische Universität Wien
Wiedner -Hauptstr. 8-10

A-l040 Wie n A-1040 Wie n

Prof. Dr. W. Rath

Institut für Geometrie
Technische Universität Wien
Wiedner Hauptstr. 8-10

A-1040 Wie n

Prof. Dr. V. V. Topencharov

Center of Applied Mathematics
Higher Institute for Mechanics
and Electrical Engineering
P.O.Box 384

1000 . S 0 f i a / Bulgarien

Doz. Dr. O. Röschel

Institut f. Angew. Geometrie
Montanuniversität
Franz-Josef-Str. 18

Prof. Dr. H. Sachs

Institut f. Angew. Geometrie
Montanuniversität
Franz-Josef-Str. 18

A-8700

A-8700

L e 0 ben

L e 0 ben

Prof. Dr. W. o. Vogel

Mathematisches Institut 11
der Universität Karlsruhe
Englerstr. 2

7500 Kar 1 s ruh e

Prof. Dr. H. Vogler

Institut für Geometrie
Technische Universität Graz
Kopernikusgasse 24

A-8010 G r a z

Prof. Dr. H. Schaal

Mathematisches Institut B
der Universität Stuttgart
Pfaffenwaldring 57

7000 S tut t gar t 80

Dipl.-Ing. Chr. Woernle

Institut A für Mechanik
Universität Stuttgart
Pfaffenwaldring 9

7000 S tut t gar t 80

                                   
                                                                                                       ©



                                   
                                                                                                       ©


