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Das Laufrad 
Teil II" Das Quasi-Rad als Laufgetriebe 

Evert A. Dijksman und  J,W. van Rijckevorsel*) 

In diesem Tell wird versucht, das vom Wunderlichschen Sondergetriebe abgeleitete ,Quasi-Rad' 
als Laufgetriebe anzuwenden, so dab es tatsi~chlich ein Rad ersetzen kann. Wie schon im ersten 
Teil gezeigt worden ist, sind die Relativbewegungen gegeniiberliegender Stfibe mittels unter- 
schiedlicher Gelenkvierecke festgelegt. Diese Tatsache ermfglicht es auf einfache Weise, den 
Anforderungen eines Laufgetriebes entgegenzukommen, und' zwar mittels einer angeni~herten 
Geradfiihrung des Laufradmittelpunktes, die dutch aufeinanderfolgende Fuflwechsel auch aufein- 
anderfolgenden Teilen yon Viergelenkkoppelkurven entspricht. 

1. Einftihrung 

Das Quasi-Rad ist im Grunde genommen ein Zw61fstab- 
getriebe, so genannt wegen seiner Punktsymmetrie und der 
damit zusammenh~ingenden M6glichkeit zur Ankopplung 
von Zwischenketten; die als Speichen angesehen werden 
k6nnen. Die MiSglichkeit, ein Quasi-Rad als Laufrad zu 
verwenden, wird im folgenden untersucht und auch erreicht 
durch Anpassung der Abmessungen des Quasi-Rades an die 
Laufforderungen. Ein Quasi-Rad, das die Laufforderungen 
erf'tillt, wird Laufrad genannt. Solche Laufr~ider ktinnen nor- 
male R~ider ersetzen, wenn Rollen fiber den Boden nicht 
erwiinscht ist. 

2. Eigenschaften und Anforderungen des Quasi-Rades 

Fiir das Quasi-Rad gelten folgende Eigenschaften: 
a. Das Getriebe ist aufgebaut aus zwei Gelenksechsecken, 

die an vier Stellen gelenkig miteinander verbunden sind, 
Bild 1. 

b. Jedes der zwei Gelenksechsecke an sich ist schon punkt- 
symmetrisch. Wenn zusammengebaut zum Quasi-Rad, 
fallen die zwei Symmetriezentren in jedem Moment zusam- 
men. Das heiBt, das Quasi-Rad hat zwei senkrecht auf- 
einanderstehende, durch das Symmetriezentrum O gehen- 
de Symmetrieachsen. 

c. Durch die Punktsymmetrie hat jeder Stab des Quasi- 
Rades einen zugeh6rigen gegeniiberliegenden Stab glei- 
cher L~inge. Weil die Bewegung diese Punktsymmetrie 
nicht zersttiren kann, bleiben zwei einander gegeniiberlie- 
gende St~ibe stiindig parallel. 

d. In seiner allgemeinsten Form ist das Quasi-Rad aufge- 
baut aus zwiSlf St~iben mit drei verschiedenen L~ingen, 
n~imlich a, beb und c. Jede dieser Stabl~ingen erscheint 
viermal. Jeder Stab der L~inge beb ist in eine L~inge b 
und in eine L~inge b + e aufgeteilt worden dutch ein Ver- 
bindungsgelenk der zwei Gelenksechsecke. (Deswegen 
werden im folgenden auch die St~ibe nur durch ihre L~in- 
ge angedeutet.) 

e. Das Quasi-Rad fiihrt eine zwangl~iufige Bewegung aus 
und hat also den Laufgrad eins. (Auch ist die Kette nicht 
iibergeschlossen.) 
Wie schon erw~ihnt, ist das Quasi-Rad nur dann als Lauf- 

getriebe zu verwenden, wenn es zus~itzlich noch einer An- 
zahl von Laufanforderungen entspricht. Dabei wird auf 
Grund seiner bisherigen Unverstellbarkeit vorl~iufig noch an 
Laufen iiber einen flachen Boden gedacht. 

Ferner ist sofort deutlich, dab wegen der D o p p e l s y m -  
me t r i e  des Rades, jedes Laufgetriebe nur vier FiiBe haben 
kann, die entweder an die vier Sthbe a, an die vier Sthbe 

*) Dr. E.A. Dijksman und Ir. J.W. van Rijckevorsel, Technische UniversiBit 
Eindhoven, Niederlandr 

beb oder an die 4 St~ibe c zu befestigen sind. AuBerdem ist 
es wichtig zu bemerken, dab ein FuBstab die Bewegung des 
Rades nur  beherrscht, wenn er flach auf dem Boden steht. 
Darum findet auch die Bewegungsiibernahme statt im Mo- 
ment, wenn zwei Fiil3e gleichzeitig auf dem Boden stehen. 

Wenn iiberdies das Laufrad eine Karosserie tragen muff, 
ist selbstverst~indlich ein in der Karosserie gelagerter Auf- 
h~ingungsdrehpunkt notwendig, woffir das Symmetriezen- 
trum O dienen kann. Ein solches Zentrum kann fibrigens, 
wie auch im ersten Teil beschrieben ist, mittels zwei hinzu- 
gef'tigter Viergelenkketten geschaffen werden. 

Wiinschenswert ist es auch, dab die Karosserie - in 
bezug auf den Boden - eine gerade Parallelbewegung 
macht. Umgekehrt wird denn auch ein FuB, solange er auf 
dem Boden steht, eine gerade Parallelbewegung (riickw~irts) 
relativ zur Karosserie und zum Aufh~ingungspunkt O ma- 
chen. (Diese Bewegungsrichtung f~illt mit einem FuBstab 
zusammen, wenn FuB und FuBstab einen Nullwinkel ein- 
schlieBen.) 

Auch wenn ein anderer FuBstab die Bewegungsbeherr- 
schung iibernommen hat, mul3 der erste FuB ohne Pilger- 
schrittbewegung wieder auf den relativ zur Karosserie nach 
hinten gehenden Boden gesetzt werden, d.h. die Viergelenk- 
koppelkurven dfirfen keine Doppelpunkte haben und sich 
weiterhin nur tiber den Boden erstrecken. 

F K 

E bo I C b L 

C .C C 

F., 1 H 

Bild 1. Das Quasi-Rad in der allgemeinsten Form 
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H' a z - b  '2 = d  '2 - c  '2 (2.1) 
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Bild 2. Gelenkvierecke zur Erzeugung der Fiihrungskurven der Bewe- 
gung von drei Paaren gegeniiberliegender St~ibe 

Schliel3tich muB der Antrieb des Laufrades so erfolgen, 
da6 die gerade Parallelbewegung eines Fu6stabes mit kon- 
stanter Geschwindigkeit ausgeftihrt wird. Ein solcher An- 
trieb kann z.B. stattfinden mit Hilfe der Viergelenkketten, 
die den Aufhangepunkt bestimmen. 

3. A n p a s s u n g  der Ersa tzge l enkv ierecke  des Laufrades  

Die im vorigen Abschnitt formulierten Forderungen der 
Bewegung des Laufrades k6nnen iJberwiegend erfiillt werden 
durch Anpassung der Gelenkvierecke, die auch wesentlich 
die Bewegung bestimmen. Schon im ersten Teil sind solche 
Ersatzgelenkvierecke abgeleitet und angewiesen worden. Da- 
bei wird, wie auch in Bild 2 gezeigt, ein Hilfsdrehpunkt G'  
des Gliedes HA ausgenutzt, der ohne weiteres mit dem 
Doppeldrehpunkt D zu verbinden ist. Auf ganz 5hnliche 
Weise findet man einen zweiten Hilfsdrehpunkt H' durch 
Drehung der Figur um 90 ~ usw. 

Fiir die Relativbewegung der gegentiberliegenden St~ibe a 
ist dann das Gelenkviereck C H ' - G ' - D F  zust~indig. Mit 
beb als Bezugsglied ist es natiirlich zweckm~il3ig, das Ge- 
lenkviereck D H ' - G - C F  zu betrachten, weil schlie61ich 
der Koppelpunkt E des Gelenkvierecks C F - E - D H '  die 
Fiihrungskurve des Gliedes EA erzeugt in bezug auf alas 
parallel zu EA laufende Glied CG. 

Bild 2 enthMt also gleichzeitig die drei erw~ihnten Gelenk- 
vierecke, die die Parallelbewegung der drei wesentlich zu 
unterscheidenden, einander gegeniiberliegenden Gliederpaa- 
re beherrschen. Welche der drei m6glichen Bezugsglieder 
wir als Bezugsglied w~ihlen, jedesmal haben wi res  offenbar 
mit demselben Gelenkviereck zu tun, n~imlich dem Gelenk- 
viereck DH'CF.  Zwischen dessen Abmessungen gilt damit 
auch in jedem Fall die Beziehung 

Ersetzt man n~imlich a durch a'/), b' durch b/~., c' durch c/2 
und schliel31ich d' durch d/2, wobei 2 = b/(b + e), dann erh~ilt 
man die schon im ersten Teil abgeleitete Beziehung wieder, 
n~mlich 

a '2 - b  2 - d  2 - c  2 (2.2) 

Offenbar eine Beziehung, die als quadratische Bedingung 
zwischen den Abmessungen der Ersatzgelenkvierecke immer 
beibehalten werden mul3. 

Fiir jede Ful3wahl braucht man mindestens eine angen~i- 
herte Geradftihrung der Parallelbewegung. Es ist also 
zweckm~i6ig, ein Gelenkviereck zu entwerfen, das nicht nur 
der einschr~inkenden Bedingung G1. (2.1) oder (2.2) geniJgt, 
sondern auch eine parallel zum Boden laufende Geradftih- 
rung erzeugt mit m6glichst kleinsten Abweichungen yon der 
Geraden. Weil weiterhin die Ri.ick- und Vorw~irtsbewegung 
des Rades, vonder  Standmitte aus gesehen, nicht wesentlich 
anders sein daft, ist es auBerdem erwiinscht, die Koppelkur- 
ve auch symmetrisch zur Standmitte zu w~ihlen. (Die Stand- 
mitre ist eine Lage mitten zwischen zwei aufeinanderfolgen- 
den Ful3wechseln.) Wir beschr~inken uns also auf Gelenkvie- 
recke mit symmetrischen Koppelkurven, die mindestens eine 
angen~iherte Geradftihrung aufweisen. 
Der ~iu6erste Punkt einer solchen Geradftihrung wird gera- 
de erreicht beim Standwechsel zweier in einer geraden Linie 
liegenden Fu6sdibe. Und das geschieht gerade dann, wenn 
zwei Paare gegeniiberliegender Stabe eines Antiparallelo- 
gramms in gleicher Linie liegen, was nur auftritt, wenn das 
erw~ihnte Antiparallelogramm sich in einer seiner Streckla- 
gen befindet. 

Mit z.B. beb als gew/ihltem Ful3stab tritt Standwechset 
auf, wenn eines der zwei direkt im Rad anzudeutenden und 
auch wesentlich zu unterscheidenden Antiparallelogramme 
sich in einer Strecklage befindet. Standwechsel tritt also auf, 
wenn b II a oder b I[ c ist. Wenn aber a zum FuBstab gew~ihlt 
wird, tritt Standwechsel auf, wenn a lib und a lid l~iuft. 
Schliel31ich wird bei Wahl eines Gliedes c zum Ful3stab die 
Bewegungsf'tihrung iibertragen, wenn cllb und clld wird. (In 
jedem Fall sind unterschiedliche Antiparallelogramme be- 
riicksichtigt. Zum Beispiel im letzten Fall, wobei cild l~uft, 
wird dieser Standwechsel erreicht, wenn das Anziparallelo- 
gramm H"DH'C sich in einer Strecklage befindet.) Ftir j ede  
Fuflwahl bedeutet das: ftir das Ersatzgelenkviereck eine Pa- 
ralleUage zwischen Koppel und Gestell und ftir die andere 
Endlage der Geradf'tihrung - also beim zweiten Standwech- 
sel - eine Oberdeckungslage. 

FiJr symmetrische Koppelkurven sind 2-Getriebe geeignet, 
weil ja Chebyshev-Getriebe, die auch symmetrische Koppel- 
kurven erzeugen k6nnen, mit Iqilfe des Robertschen Satzes 
iJber die dreifache Erzeugung yon Viergelenkkoppelkurven 
doch wieder zu den 2-Getrieben zuriickzuftihren sind. We- 
gender  erforderlichen UmlaufP, ihigkeit der Glieder hinsicht- 
lich des Bezugsgliedes oder Ful3stabes handelt es sich hier 
eindeutig um Doppelkurbeln, was aber nicht als eine Bedin- 
gung eingef'tihrt werden darf, weil sp~iter die Formeln doch 
zu diesem Ergebnis ftihren, Bild 3. 

Wenn beb FuBstab ist, wird zum Beispiel DF Bezugs- 
glied, d.h. Bild 2 und 3 stimmen iiberein, wenn Ao=D,  A 
=H' ,  K = G ,  B = C  und B o = F  gew~ihlt wird. Es folgt dann, 
dab wegen der Symmetriebedingungen f'tir die Koppelkurve 
a=c=c '  und weiter d'=d und e + b = b  sein mu6. Das heil3t 
also, da6 symmetrische Koppelkurven hier nur verwendet 
werden k6nnen, wenn e =0  und damit 2 = 1. 
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Fiir das Erzeugen einer symmetrischen Geradfiihrung 
geniigt es, die H6he h fiber der Bezugslinie AoB o in der 
Endlage der Geradf'tihrung gleich der H6he h in der Mitten- 
lage zu w~ihlen. Der Symmetrie wegen erh/ilt man dann 
automatisch eine angen~iherte GeradFtihrung mit Fehleraus- 
gleich. Die Abweichungen von der Geraden erscheinen 
auch geniigend klein, was man der quadratischen Bedingung 
zu verdanken hat, die in diesem Fall vorteilhaft zugleich fiir 
ein iibertragungsgiJnstiges Gelenkviereck sorgt. 

In Bild 3 ist die Parallellage gezeigt, in der Koppel und 
Bezugsglied parallel laufen. Es zeigt auBerdem den FuB- 
wechselstand des Laufrades. Man erh~ilt die nachfolgenden 
Beziehungen: 

L/2 =a - a  cos r  (2.3) 

h = a s i n r  (2.4) 

a + a cos ~k . =b + d cos q~. (2.5) 

In der Mittenlage oder Steglage des Gelenkvierecks findet 
man, dab 

h=2a s i n g ' = d - b  (2.6) 

Ku 

i i 

/ /  
/ h 

/ /  

I 8o 
{, Zweig der Koppelkurve 

" 313 /al = #2 = 2 arctan 0,5 = 5 , ~ 

\ A_h = 0,00935 
L 

L 

_ _ ~  Ah Ki a 

, Z  \ d / \  /- >( 
,, 

= \ \  \ \  1 I 

"3 / a 

/ 
d = _ 3 _  / \ 

I a V~ / \ ! 
�9 ~ [ b 1 / 

F.3 

Biid 3. Dopl~lkurbei - Symmetrische Koppelkurve mit gleicher 
,H~he' h in der Parallellage w|e in der Symme~'ielage 

2a cos g' = d + b (2.7) 

in (]bereinstimmung auch mit der quadratischen Bedingung 

2a 2 = b  2 + d  2 (2.8) 

und schlieBlich 

cot�89162 =cot�89 

Weiterhin ist noeh 

(2.17) 

f'fir den Fall, dab auch die Symmetriebedingungen der Kop- 
pelkurve mit eingetragen sind. 

Die weitere Berechnung wird ein wenig einfacher, wenn 
man auf 

a = l  

normiert. Die Gleichungen (2.6) und (2.7) werden dann 

2 
sin r  - -  (2.18) 

1 + c o t g '  

Setzen wir 

(2.9) t,=cot�89 t#=cot�89 und u = e o t g '  (2.19) 

dann bekommen wir 

d = c o s K + s i n g '  (2.10) t , = t # - I  (2.20) 

b= cos p' - s i n k '  (2.11) 

Damit folgt aus GI. (2.4), (2.5) und (2.6) 

1 + cos ~ ,  =(cos g' - s i n  g') +(cos g' + sin g') cos ~ ,  (2.12) 

sin ~ ,  = (cos g' + sin g') sin ~ ,  = 2 sin g' (2,13) 

Ziel ist nun, # .  und ~ .  zu eliminieren, well nur g' das 
Gelenkviereek bestimmt. Dividiert man GI. (2.12) durch 
sin g', dann folgt 

1 + cos ~ .  
�89 sin ~O, = ( 1 + cos ~ u) cot g' + (cos ~ = - 1 ) (2.14) 

Mit GI. (2.13) erh~ilt man 

2 
"o ' -  - 1 (2.15) . t # - sin ~ .  

womit Gi. (2.14) umgeformt werden kann zu 

1 + c o s ~ , = l  + c o s ~ .  2 (2.16) 
�89 sin r  �89 sin ~ ,  

1 
- - + t # = l  + u  (2.21) 
t# 

1 
+ t ,  =~/ I  + u 2 (2.22) 

Subtraktion yon GI. (2.22) und GI. (2.21) liefert mit GI. (2.20) 
die Beziehun8 

1 =  _u + i / i  +u ~ (2.23) 
t~ t~ 

und Addieren von GI. (2.21) und (2.22) die Beziehung 

1 + u + J / ~ u  2 
to+t# =1  - u  + ]fff-+ u 2 (2.24) 

Die Kombination mit GI. (2.20) f'tihrt dann zu 

1 + ] / 1  + u  a 
t#= l - u + V ~ - + u  2 

(2.25) 

Wenn wir diesen W e n  mr t ,  in GI. (2.21) substituieren, 
bekommen wir die gesuchte Beziehung Rir u: 
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G b B b H 

( G . ) o ~  [ u ~ ~ _ L  Bott~.~a-Stab 
F.4 

~---X~(H' ) 

Bild 4. Mittenlage des Quasi-Rades mit 
zugrundeliegendem 2-Getriebe mit einer 
Geraden als Fiihrungskurve 

Stab b-b ist Bezugsglied (erster Fall), ausgeglichene 
Fehlerabweichungskurve 

,1+1/1+.  ~ 1 - u + l / i + u  ~ 
l + u =  _ _ .  t- 

1 - . + 1 / i ~ .  2 1+1 / i+ .  2 

womit man die einfachere Beziehung 

If1 + u  2. (u -2 ) (u  - 1)=(u -2 ) (u  2 - u  + 1) (2.26) 

erreichen kann. Quadriert  man beide Seiten dieser Glei- 
chung, so erh~ilt man auBer der schon gefundenen Wurzel 
u - 2 = 0  noch eine falsche Wurzel u=0 .  Gleichung (2.26) 
ftihrt also zu der einzigen und einmaligen Wurzel 

cot #' = u = 2 (2.27) 

Dies ftihrt unmittelbar  zu einer Doppelkurbel, wof'tir 

2 / / =  2 arctan 0,5 = 53,13 ~ (2.28) 

d/a = cos p' + sin #' = 3/]/~ (2.29) 

b/a = cos ff - sin p' = 1/l/~ (2.30) 

Fiir die L~inge L der Geradftihrung finden wir 

L/a= 2 ( 1 - ~ - )  = X,105565 (2.31) 

und 

h/a= ~ l/~ (2.32) 

FiJr die bezogene Bandbreite der Geradftihrung, finden 
wir mit Hilfe einer hier nicht abgeleiteten Beziehung 

Ah 
- - -=0 ,01033  (2.33) a 

und bezogen auf die L~inge L der Geradfiihrung 

Ah 
. . . .  0,00935 (2.34) 
L 

Diese Bandbreite ist geringer als bei der Anwendung des 
,Ballschen Punktes', bei dem eine vierpunktige Anschmie- 
gung der Koppelkurve in der Mittenlage vorgesehen ist. 
Gerade deswegen wurde hier die Methode der ausgegliche- 
nen Fehlerabweichungen angewendet ftir die die Abwei- 
chungen von der Geraden iiber die ganze Strecke am ge- 
ringsten sind. 

4. Umwandlung der optimierten Doppelkurbel 
in ein Laufrad 

Obwohl d r e i  zu unterscheidende Mfglichkeiten existie- 
ten, das soeben abgeleitete 2-Getriebe als Grundgetriebe des 

Laufrades zu realisieren, gibt es im wesentlichen nur zwei .  
Die Doppelkurbel mit einem Stab a oder einem Stab c als 
Bezugsglied (oder Fu6stab) ftihrt n~imlich zu dem g l e i c h e n  
Quasi-Rad, was man auch leicht verstehen kann, wenn man 
Bild 2 etwas n~iher beziiglich dieser Gleichwertigkeit be- 
trachtet. 

Zu unterscheiden sind im wesentlichen nur zwei F~ille, 
wobei entweder die vier ternfiren Stiibe beb oder die vier 
bini~ren St~ibe a (oder c) als FuBst~ibe genommen werden. 
Den ersten Fall erh~ilt man, wenn man, wie schon erw~ihnt, 
D = A o ,  H ' = A ,  G = K ,  C = B  und F = B  o w~ihlt. Wenn man 
das ausftihrt in der Mittenlage des Gelenkvierecks und das 
Quasi-Rad welter aufbaut mittels des nacher zu bestimmen- 
den Symmetriezentrum O, entsteht schliel31ich das Quasi- 
Rad von Bild 4. 

Die zweite L6sung, bei der die vier FuBst~ibe bin~ire Glie- 
der sind, ergibt sich z.B. durch eine (2berdeckung von Bild 
2 und 3, wobei C = A  o, F = A ,  E = K ,  D = B  und H ' = B  o 
gew~ihlt wird. In diesem Fall ist Stab C G = c  als Bezugsglied 
gew~ihlt. In der Mittenlage de s Quasi-Rades entsteht dann 
die in Bild 5 dargestellte L6sung. Obwohl theoretisch m6g- 
lich, ist diese letzte L6sung wegen der eigenartigen Form 
des Rades aber nicht leicht anzuwenden und ftir eine weite- 
re  Ausarbeitung nicht zu empfehlen. 

H IE \A 

B ot tema-S ta b .....~=~ . 

F 

F.s 

K 
Bild 5. Mittenlage des Quasi-Rades mit zugrundeliegendem optimier- 
tern 2-Getriebe 

Stab c als Bezugsglied, angen~iherte Geradfiihrung des Punktes E 
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Bild 6. I~bergeschlossene Laufriider zur Vermeidung des zeitweiligen 
Bewegungsspiels (zweiter Vorschlag) 

A B 

E 
J 

F.8 

Bild 8. Lauf des Quasi-Rades rail angemiherten Geradfdhrungskur- 
ven t'fir die Stiibe bb 

/ 

F.7 ~ / 

\ 

/ 

Bild 7. Laufriider mit Speichenketten zur Aulhebung der Bewegungs- 
unsicherheit in der FuGwechsellage (erster Vorschlag) 

nach einem Modell yon J.M. Heyboer 

•/// ;:;:;:i '.:; F .9 

Bild 9. Treppensteigen des Laufrades 

5. Die Speichen-Ketten des Laufrades 

Ein Nachteil einer Laufbewegung des Quasi-Rades ist die 
Bewegungsunsicherheit beim Standwechsel. Wie schon ge- 
zeigt, stimmt diese Lage iJberein mit einer Strecklage yon 
zwei einander gegeniiberliegenden Antiparallelogrammen 

der Kette. (Bekanntlich ist in einer solchen Lage die Bewe- 
gung auch nicht zwangsl~iufig, well das betreffende Antipar- 
allelogramm sich dabei in einer Verzweigungslage befindet.) 
Um die gewiinschte Bewegungsiibertragung auch in der N~i- 
he einer solchen Ful3wechsellage zu unterstiitzen, wird emp- 
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fohlen, die im Hintergrund meglichen Bottema-Stiibe auch 
tats~ichlich zu realisieren. Die Kette wird dann iiberge- 
schlossen. 

Weil die Kette gleichzeitig eine Zentralachse in O 
braucht, liegt es auf der Hand, eine Anzahl yon Viergelenk- 
ketten, die das Symmetriezentrum O hervorrufen, so einzu- 
gliedern, dab nicht nur O, sondern auch den Bezugsgliedern 
beb eine weitere zwangsl~iufige Relativbewegung aufgezwun- 
gen wird. Weil dabei die f3bergeschlossenheit so geschehen 
mue, dab die urspriingliche Bewegung auch im bewegungs- 
sicheren Bereich nicht behindert werden daft, sind die nach- 
her anzubringenden ,Speichen-Ketten' nur mit Hilfe der 
schon abgeleiteten (gleichschenkligen) Doppelkurbel aufzu- 
bauen. 

Statt das Z-Getriebe darf aber nach dem Robertschen 
Satz dazu auch eine Chebyshevsche bzw. symmetrische 
Doppelkurbel verwendet werden. Die Bilder 6 und 7 zeigen 
meglicbe Lesungen dieses Problems. In Bild 6 z.B. sind 
zweimal zwei aufeinandergebaute Chebyshevsche Vierge- 
lenkketten hinzugef'tigt, wobei die Mitt~ tier Bottema-St~ibe 
gerade den Punkt O erzeugen. Das Laufrad ist auf diese 
Weise dreimal iibergeschlossen, weil zweimal f'tinf Glieder 
und acht Drehgelenke hinzugef'tigt sind und aul3erdem noch 
ein Drehgelenk im Symmetriezentrum O realisiert werden 
kann. (Jedes in Bild 6 erscheinende Gelenkviereck hat auch 

die richtigen Abmessungen, die die quadratische Bedingung 
erf'tillen.) Bei der Konstruktion ist es wichtig zu bedenken, 
dab die Achse O auch von aul3en erreicht werden kann, 

�9 weil schlieBlich auch der Antrieb des Rades beriicksichtigt 
werden mu8. Es liegt nahe, daf'tir wieder die Speichen-Ket- 
ten zu nutzen. Ein Zusatzgetriebe, das die ungleichf6rmige 
BewegungsiJbertragung kompensiert, ist dann erforderlich. 

6. SchluBfolgerung 

Eine speziellc Wahl der Abmessungen ermSglicht es dem 
Konstruktcur, ein Laufrad mit vier nachcinandcr sich um- 
drehenden und zeitweise auch, parallel zum Boden bewe- 
genden FtiSen mit einer nahezu geradlinigen Bewegung der 
Zcntralachse zu konstruieren, Bild 8. Die Bewegungsunsi- 
cherheit beim FuSwechsel kann durch Anbringen ~iniger die 
Bewegung mehrfach bestimmendcr Spcichen-Ketten vermie- 
den werden. SchlicBlich kann das Laufrad, wic in Bild 9 
gezeigt wird, auch eine Treppc hinaufsteigcn, und zwar ein- 
fach durch Vcrstellen der (bisherigen Null-)Winkel zwischen 
FuBsohle und Fuestab beb. 
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Der Prallverschlei8 ebener Platten 
wurde in Abh&ngigkeit von den wichtig- 
sten Einflu8grSBen experimentell unter- 
sucht. Die Untersuchungsergebnisse 
sind notwendig zur Berechnung der 
Standzeit von Rohrkr0mmern pneuma- 
tischer Ferderleitungen. 

Zu Beginn des Bestrahlens ebenei" 
Platten ist der Verschlei6 je Zeiteinheit 
konstant. Er nimmt mit tiefer werdender 
VerschleiBmulde ab und ist dann am ge- 
ringsten, wenn die Mulde ihre Endform 
erreicht hat. 

Im untersuchten MeBbereich ist der 
VerschleiB je Einzelpartikel unabh~ingig 
vonder  Konzentration des Feststoffs im 
Partikelstrahl. Partikelkollisionen haben 
somit auf den Einzelkornverschlei8 kei- 
hen Einflue. 

In Abh&ngigkeit vom Aufprallwinkel 
durchl&uft die VerschleiBkurve ein Ma- 
ximum. Dieser charakteristische Kurven- 
verlauf gilt unter allen Versuchsbedin- 
gungen und for aile Plattenwerkstoffe. 
Der maximale VerschleiB spreder Werk- 
stoffe liegt bei groBen, der duktiler Plat- 
tenwerkstoffe bei flachen Aufprallwin- 
keln. Kunststoffplatten verschleiBen am 
st&rksten bei Aufprallwinkeln zwischen 
40 ~ und 50 ~ 

Der Verschlei8 als Funktion der Auf- 
prallgeschwlndigkeit I&Bt sich mittels 
einer einfachen Potenzgleichung be- 
schreiben. Der Exponent dieser Glei- 
chung ist von den Werkstoffeigenschaf- 
ten der-Platten abh~ingig. FOr sprede 
Werkstoffe betr~igt der Wert des Expo- 
nenten etwa vier, for duktile Werkstoffe 
etwa zwei. Beim BeschluB von Kunst- 
stoffplatten ist der Exponent zus~.tzlich 
eine Funktion des Aufprallwinkels. 

Unter gleichen Versuchsbedingungen 
verursachen groBe Partikeln st~irkeren 
VerschleiB als kleine. Der Prallver- 
schleiB durch kantige Partikeln ist im all- 
gemeinen greBer als durch kugelf6rmige 
gleichen Durchmessers. Dies gilt nicht 
Kir extrem spr(~<io Plattenwerkstoffe. Bei 
diesen ist der Materialabtrag geringer, 
wenn der BeschuB mit kantigen staff mit 
kugelfermigen Partikeln erfolgt. 

F 3845 R. Hennig 
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