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D a s  L a u f r a d  

Teil I: Das Quasi-Rad 

Evert A. Di jksman*)  

Zwei gekoppelte, punktsymmetrische Sechsecke bilden eine kinematische Kette mit Laufgrad I. 
Solch eine Kette sei hier ,Quasi-Rad' genannt, well die zwOlf Drehgeienke sich fiber drei 
konzentrische Kreise verteilen. Das Quasi-Rad kann abgeleitet werden aus dem Wunderlichschen 
Zw61fstabgetriebe, und zwar yon dem Typ, der vier Antiparallelogramme enthi~lt. Hintergrund ffir 
diese Umwandlung ist die Ergfinzung, die spfiter Oene Bot tema diesem Getriebe gegeben hat, 
nfimlich die Ergfinzung yon Wunderlichs Getriebe mit vier die gezwungene Bewegung nicht 
behindernden St;'iben. 

Eine weitere Umwandlung findet start mittels einer partiellen Umwandlung yon vier Antipa- 
rallelogrammen in vier Galloway-Ketten. Von dem daraus zu erhaltenden Quasi-Rad beschreiben 
einander gegenfiberliegende Punkte offensichtlich Koppelkurven eines Gelenkvierecks. Dasselbe 
trifft zu ./'fir den Mittelpunkt des Rades bezfiglich jeder der zw6lf Seiten. 

Diese Eigenschaften ermfglichen es dem Konstrukteur, die Abmessungen so zu iindern, daft die 
parallele Kontraktion oder Dehnung des Rades auf erwfinschte Weise vorgeschrieben werden 
kann. 

lm zweiten Teil dieses Aufsatzes wird n~her eingegangen auf die mfglichst beste Geradfiihrung 
des Radmittelpunktes und auf die verschiedenen Ausffihrungen der Speichenketten, die Jfir den 
Fuflwechsel und den Antrieb des Rades n6tig sind. 

1. Historische Einfiihrung 

Im Jahre 1954 hat W. Wunderlich [1] einige bemerkens- 
werte Zw61fstabgetriebe erfunden, die er aus der in Bild 1 
dargestellten Grundform ableitete. Betrachtet als ein ebenes 
Getriebe, hat diese Grundform offensichtlich den Laufgrad 
2. Wunderlich zeigt u.a., dab das Getriebe sogar zw.'-agl~ufig 
wird, wenn man (drei oder) vier Gelenkparallelogramme 
dieser Grundform in Antiparallelogramme umwandelt. Am 
auffiilligsten von diesen zwei M6glichkeiten ist der symme- 
trische Fall mit vier Antiparallelogrammen, also der Fall mit 
zwei konzentrischen Parallelogrammen, siehe Bild 2. 

Sechs Jahre sp~iter hat O. Bottema i-2] das Getriebe seines 
Freundes welter untersucht und gefunden, dab es m6glich 
war, vier St~ibe einzuf'tigen, ohne die Bewegung der hinterein- 
andergeschaltenen Antiparallelogramme zu behindern. Der 
Beweis dafiir ist mittels der Antiparaltelogrammbeziehungen 
einfach zu liefern: 

a 2 - b2  = B' A ' �9 DC = C'D' .  D C = d  2 --c 2 (1.1) 

Hieraus folgt auch unmittelbar, dab die sogenannten ,,Botte- 
ma-St~ibe" eine konstante L~inge d haben. 

Es entstand ein iibergeschlossenes, punktsymmetrisches 
Sechzehnstabgetriebe mit vier Antiparallelogrammen, vier 
konzentrischen Parallelogrammen und einer Anzahl von 
Gelenkvierecken mit den GliedlS.ngen a, b, c und d, zwischen 
denen die feste Beziehung 

a 2 +c 2 =b  2 +d 2 (I .2) 

bestand. 

2. Eine geschlossene Kette  mit  vier Gal loway-Ketten 

Das iibergeschlossene Sechzehnstabgetriebe von Wunder- 
lich und Bottema kann nun ohne weiteres transformiert wer- 
den in ein iibergeschlossenes Vierzehnstabgetriebe, beste- 
hend aus vier Galloway-Ketten und zwei konzentrischen 

*) Dr. E.A. Dijksman, Technischr Universit~.t Eindhoven, Niederlande. 

Parallelogrammen, siehe Bild 3. Im wesentlichen sind dabei 
die vier Wunderlichschen Antiparallelogramme in vier 
Galtoway-Ketten iJbergeRihrt. Eine solche Umwandlung 
kann einfach durchgeftihrt werden, wenn man dabei 
Zweischl~ige so hinzuf'tigt, dab Parallelogramme entstehen. 
Durch Hinzuftigen des Zweischlages AED entsteht zum Bei- 
spiel das Gelenkparallelogramm AEDC', bei dem gegen- 
iiberliegende St~be st~indig gleiche Winkelgeschwindigkciten 
haben. Mit den Gelenkparallelogrammen AEDC', C'AA'C 

c B 

A D' F., 
Bild 1. Ebene Kette (Grundfonn) mit Laufgrad 2 

i I 

i L 

F.2 

Bild2. ZwGIfgliedrige Wunderlichsche Kette (vom Laufgrad 1) er- 
giinzt durch vier Bottema-Stibe (AA', BB', CC' mad DD') . .  
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Bild 3. Geschlossenes zwiilfgliedriges Getriebe vom Laufgrad 1 mit 
vier Galloway-Ketten (Drachengelenkvierecke) 

Das Getriebe kann durch zwei Bottema-St~ibe BB' und DD' erg~inzt werden. 
Erste Form eines Parallelftihrungsgetriebes 

I 
Bild 4. Zweite Form der im Kreis angeordneten Galloway-Ketten 

Parallelhahrungsgetriebe mit Laufgrad 1 
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Biid 5. Gelenkviereck zur Erzeugung der Fiihrungskurve fa eines 
Parallelfiihrungsgetriebes 

und DA'CF beweist man einfach, dal3 ED und D}: mit 
gleicher Winkelgeschwindigkeit um D laufen, wodurch EDF 
einen starren, tern~iren Stab (Dreigelenkglied) bildet. Das 
gleiche gilt ftir die damit parallellaufende Seite HBG. Das 
so entstandene Getriebe ist wieder punktsyrnmctrisch und 
enth~ilt zwei 2-Dyaden [3] (Chebyshev-Dyaden), wie auch in 
Bild 3 gezeigl worden ist. Aul3erdem ist zu bemerken, dab 
in diesem Getriebe nur zwei sogenannte Bottema-St~ibe, 
n~imlich die St~ibe BB' und DD' iJbriggebl;eben sind. Wenn 
man sie fortl~13t, erh~ilt man ein zwangliiufiges ZwSlfstabge- 
triebe, ~ihnlich wie das Wunderlichsche Getriebe; nur die 
vier Antiparallelogramme sind dabei durch Galloway-Ket- 

F.6 

Bild 6. Gelenkviereck zur Erzeu'gung der Filhrungskurve fE oder fc  
= fe eines Parallelfiihrungsgetriebes 

ten ersetzt worden. Weiterhin crkennt man, dab jedes Paar 
gegeniiberliegender Seiten des e'athaltenen Gelenksechsecks 
immer p a r a l l e l  bleiben. Es ist also ein ParallcffiJhrungsge- 
triebe. 

Es ist weiterhin mSglich nachzuweisen, dab Punkte einer 
Sechseckseite in bezug auf die gegeniiberliegende Seite Kop- 
pelkurven eines Gelenkviereckes bilden. Betrachten wir z.B. 
die Bewegung von Punkt B gegeniiber EF. Zum Beweis 
wird dann in das 4-f'~iltige Galloway-Ketten-Getriebe (Bild 
3) der Zweischlag EA 'A '  angebracht, und zwar so, dab 
EA" A'A ein Gelenkparallelogramm bitdet, siehe Bild 5. Au- 
13erdem zeigt das Sechzehnstabgetriebe von Wunderlich-Bot- 
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F" 

Eq 

)G 

F.7 ~ B  

Biid 7. Gelenkviereck mr Erzeugung der Filhrtmgskurve fA tines 
Parallelfiihrungsgetriebes 

Bild 9. Zweite Form eines Parallelfiihrungsgetriebes nach Kempe rail 
einer Geraden als Fiihrungskurve 

2c2 =b2 +d 2 ) 
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Bild 8. Beispiel eines Parallelfiihrungsgetriebes mit angenllhert kon- 
stantem Abstand zwischen BG und DF 

tema noch den Zweischlag DA'B. Weiterhin sieht man, dab 
A"A' und A'B gleiche Winkelgeschwindigkeit haben und 
von gleicher L~inge c sind. Damit ist Stab A" A'B ein dreige- 
lenkiges Koppelglied eines Gelenkvierecks D A ' - B - A " E ,  
womit die Kurve fB des Punktes B tats~ichlich auch als 
Koppelkurve eines Gelenkvierecks erscheint. 

Das Gelenkviereck hat in diesem Fall die Gliedl~ingen a, 
b, c und d, zwischen denen leider noch die einschdinkende 
Beziehung (1.2) besteht. Au6erdem befindet der Koppel- 
punkt B sich noch auf der Verl~ingerung der Koppel, und 
zwar so, dab A " A ' = c = A ' B .  Weiterhin sind t'fir die Glied- 

F.10 

Bild 10. Sonderfall des Quasi-Rades: Parallelfiihrungsgetriebe mit 
Laufgrad 1 

I~ingen des Gelenkvierecks dazu noch die Beziehungen ED 
=b, D A ' = a  und EA"=d  zu beachten. 

Zwei andere L6sungen fiir die Erzeugung der Koppelkur- 
ve des Punktes B finder man durch Anwendung des be- 
kannten Robertschen Satzes I4] fiber die dreifache Erzeu- 
gung der Viergelenkkoppelkurven. 

Fiir die Koppelkurve des Punktes E in bezug auf die 
Seite CG finden wir das Gelenkviereck C F - E - D C " ,  wo- 
bei wieder E D = b = D F  und ferner FC=a, C"C=c" und 
DC" =d ist, siehe auch Bild 6. Das Gelenkviereck von Bild 
6 ist iibrigens auch anzuwenden (nach Gestellwechsel) f'tir 
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Bild 11. Quasi-Rad mit der Exzentrizidit e 
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a ' Z + c 2 = b 2 + d  2 a' ~ e a  
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Bild 12. Existenz der Gelenkvierecke zur Erzeugung der Fiihrungs- 
kurven der Parallelbewegung 

die Erzeugung der Fiihrungskurve fG =fB des Punktes G in 
bezug auf die Seite EF. 

Zum Schlul3 zeigt Bild 7 das Gelenkviereck zur Erzeu- 
gung der Fiihrungskurve des Punktes A gegeniiber die Seite 
FC. Damit ist t'tir alle parallelbewegten Zweigelenkst~ibe des 
Gelenksechsecks bewiesen, dab die bezogenen Parallelftih- 
rungen jedenfalls entlang Koppelkurven stattfinden. 

Aul3er der Getriebeform nach Bild 3 gibt es auch e ine  

gleichwertige Kette gem~il3 Bild 4. Dabei sind die beiden 2- 
Dyaden nicht mittels der Gegengelenke D und B, sondern 
mittels der Gelenke A und C angeh[ingt. Die Ketten yon 
Bild 3 und 4 sind aber gleichzeitig Spiegelbilder voneinan- 
der und deswegen i d e n t i s c h .  

Beide Getriebeformen, wie dargestellt in Bild 3 und 4, 
sind aber auch kombinierbar. Unter Weglassung der Dop- 
pelgelenke A', B', C' und D', zugleich mit ihren damit ver- 
bundenen Gliedern, entsteht dann ein punktsymmetrisches 
Zwfilfstabgetriebe, das aus zwei gekoppelten, spiegelsymme- 
trischen Gelenksechsecken besteht, wie es in Bild 10 darge- 
stellt worden ist. Es repr~isentiert ein zwangl~iufiges Paral- 
lelftihrungsgetriebe, wobei jeder (Koppel-)Punkt (einer Seite) 
in bezug auf die gegentiberliegende, parallellaufende Seite 
eine Viergelenkkoppelkurve erzeugt. 

r 

Eine m6gliche Anwendung zeigt Bild 8, wobei die Paral- 
lelf'tihrung angen~ihert geradlinig verliiuft. Die Viergelenk- 
koppelkurven (fG=fB) sind hier symmetrisiert mittels a = c  
und in der Steglage mit einem B a l l s c h e n  P u n k t  [4] verse- 
hen tiber die Beziehung 

(b + d)3 = 4c2 d (1.3) 

Der zugeh6rige Getriebeaufbau stimmt tibrigens tiberein mit 
dem Aufbau eines Kempeschen Parallelf'tihrungsgetriebes 
[5], wobei die Fiihrungskurve eine e x a k t e  Gerade biidet, 
die aber nicht parallel zum Gestell, sondern senkrecht dazu 
verl~iuft, siehe Bild 9 sowie [6] und [7]. 

3. D a s  Q u a s i - R a d  

Die beiden gekoppelten Gelenksechsecke brauchen nicht 
unmittelbar in der Mitte zweier gegentiberliegender Seiten 
verbunden zu werden. Es ist niimlich auch miSglich, eine 
bestimmte Exzentrizit~it e zuzulassen, siehe Bild 11. Fiir das 
Getriebe und fiir die Ersatz-Gelenkvierecke bedeutet das ein 
erworbener Entwurfsfreiheitsgrad, den man m6glicherweise 
braucht, wenn eine Ftihrungskurve (d.h. eine Koppelkurve) 
gewissermaBen vorgeschrieben werden soll, zum Beispiel 
wenn ein Teil der Koppelkurve ann[ihernd geradlinig ver- 
laufen muB. In jedem Fall aber muB das Gelenkviereck 
immer einer quadratischen Gleichung zwischen ihren Glied- 
l~ingen gentigen, z.B. GI. (2). Die Konstruktion des Quasi- 
Rades kann folgenderweise ausgefiihrt werden (siehe Bild 
11): 

- M a n  zeichne ein punktsymmetrisches Gelenksechseck 
mit Mittelpunkt O (d.h. gegeniiberliegende Seiten sind 
parallel und yon gleicher L~inge). 

- Man w~ihle einen bestimmten Punkt D auf der Seite EF, 
abet so dab O D = O C .  Man nennt weiter E D = b  und 
D F = e + b, wobei e = Exzentrizifiit. 

- Danach bestimmt man die zwei spiegelsymmetrischen 
Achsen des Gesamtgetriebes. Eine davon ist die Mittel- 
senkrechte yon DC, w~ihrend die andere Achse dutch 
den Mittelpunkt O geht und parallel zu DC verl~iuft. 

- Zum Schlul3 zeichnet man das zweite Gelenksechseck, 
das zu dem ersten spiegelsymmetrisch sein muB. 

Auch t'tir die Quasi-R~ider, die eine Exzentrizit~it e aufwei- 
sen, gibt  es ,,Bottema-St~ibe". Um diese zu finden, werden 
zuerst die vier Antiparalleiogramme wieder nach innen an 
die respektiven Rechteckseiten von F-IABCD reflektiert, sie- 
he Bild 12. Die auf den Diagonalen AB und DC stehenden 
Antiparallelogramme werden dann verkleinert mittels der 
Kontraktionszentren A und D, und zwar in einem Verh~ilt- 
nis yon b/(b + e). Die so teilweise verkleinerte Antiparallelo- 
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Bild 13. Quasi-Rad mit Speichen zur Erzeugung des Mittelpunktes O 

grammenkette kann dann wieder durch Verschieben und 
AnschlieBen des auf BC stehenden Antiparallclogramms ge- 
schlossen werden. Man erkennt damit wieder ein Wunder- 
lichsches Zwtilfstabgetriebe, in das, wie vorher, die vier Bot- 
tema-St~ibe eingcf'tigt werden k6nnen. 

Das fiihrt dann wieder z.B. zu dem Gelenkviereck 
DG ~ AE*, in vektorieller Schreibweise auch wiederzugeben 
als 

b 
c + b + d + ~ e  a = 0  (1.4) 

das mittels zwei (Parallelogramm-)Vertauschungen das Ge- 
lenkviereck AEDG' liefert. An solch einem Bottema-Stab 
erkennt man auch die Existenz des Gelenkviereckes AE- 
DE ~, wiederzugeben mittels der Gleichung 

b 
c + b + ~ _ e  a + d = 0  (1.5) 

Abgesehen yon Verwechslungen in der Reihenfolge der St/i- 
be, existieren auch Gelenkvierecke, bei denen die vier St/ibe 
an einer Symmetrieachse reflektiert worden sind. So existiert 
z.B. auch das Gelenkviereck AL* B ~ J~ 

b 
~ + d + b + ~ - + e  a = 0  (I.6) 

Wie bei den Paaren (a,~), (b,b) und (c,~) gibt es auch 
zwei verschiedene Richtungen f'tir die Bottema-St/ibe, n/im- 
lich die zwei konjugierten Richtungen d und d. (Die L/ingen 
konjugierter Paare sind immer gleich, z.B. ist das Antiparal- 
lelogramm AEDJ wiederzugeben mit der Vektorgleichung c 
+ b + ~ + b = 0 .  In gleicher Weise repr/isentiert die Vektor- 
gleichung 

b b 
d +-~-e a + d +~+ e a=O 

das Antiparallelogramm AE ~ DJ ~.) 
Das Gelenkviereck E A - H - G ' D  kann also die Koppelkur- 
ve f'tir den Koppelpunkt H erzeugen. Damit ist auch in 
diesem mehr allgemeinen Fall gezeigt, dab die Fiihrungskur- 
yen der Parallelbewegungen von jedem Paar gegeniiberlie- 

gender Seiten Viergelenkkoppelkurven sind. Selbstverst/ind- 
lich hat man f'tir jedes Gelenkviereck auch hier wieder die 
einschr~inkende Beziehung: 

2 2 a 2 -- b 2 = d 2 - c 2 (1.7) 

wobei 5. = b/(b + e) (1.8) 

Wenn 2 = 1 ist und e = 0, hat man wieder den,Sonderfall von 
Bild 10, wobei der Punkt D gerade in der Mitte des Stabes 
EF liegt. 

4. Die  Koppelkurve des Mittelpunktes  O 
des Quas i -Rades  

Wie in Bild 11 gezeigt worden ist, kann man durch Ver- 
schiebung des Gelenkvierecks E A - H - G D  das Gelenkvier- 
eck f'tir die Erzeugung der Koppelkurve des Koppelpunktes 
B bekommen. Mittels des Kontraktionszentrums D ist es 
dann miSglich, das verschobene Gelenkviereck zu verklei- 
nern. Wenn dies mit dem Kontraktionsfaktor 1/2 gemacht 
wird, erh/ilt man ein Gelenkviereck, bei dem der Koppel- 
punkt mit dem Symmetriezentrum O zusammenf/illt. Ein 
solches Gelenkviereck ist dann auch in der Lage, die Kop- 
pelkurve des Symmetriezentrums O zu erzeugen. Weil jedes 
Paar gegentiberliegender Seiten der zwei Gelenksechsecke 
unter BeriJcksichtigung des Robertschen Satzes gerade drei 
verschiedene Koppeln liefert, womit O erzeugt werden kann, 
gibt es auch jedesmal 3 x 2 M6glichkeiten, um eine punkt- 
symmetrischc V i e r g e l e n k k e t t e  zwischen zwei solcher ge- 
geniiberliegender Seiten anzuh~ingen. Gerade zwei solcher 
Viergelenkketten mit unterschiedlichen Koppeln geniigen, 
um die Bewegung yon O zu erzeugen. 

Die beiden notwendigen Viergelenkketten k6nnen aber 
auch zwischen zwei verschiedenen Paaren gegeniiberliegen- 
der Seiten angebracht werden, siehe Bild 13. Diese Vierge- 
lenkketten ktinnen als die Speichen eines Rades angesehen 
werden. Dies ist der Grund daf'tir, dab das Getriebe hier den 
Namen Quasi-Rad bekommen hat. 
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