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Lösungen zu den 
 Übungsaufgaben

Aufgabe 2.1
a) Bild  1 zeigt den Bewegungsplan mit allen Abschnitten und relevanten Bewegungs

größen.

 Bild 1 Bewegungsplan

b) Daraus ergeben sich an den Abschnittsgrenzen die Randpunkte nach Tabelle 1.

Tabelle1 Randpunkte der Abschnittsgrenzen und deren Randwerte

Randpunkt i Zeit ti in s Weg si in mm Geschwindigkeit 
ṡi in mm/s

Beschleunigung 
s̈i in mm/s²

0 0 0 0 0
1 ? ? vK 0
2 t1 + 0,24 s1 + 60 vK 0
3 ? ? 0 ?
4 T – 0,1 0 0 0
5 T 0 0 0

c) Den Randwerten nach b) ist zu entnehmen, dass für den Abschnitt mit konstanter Ge
schwindigkeit sowie für die Umkehrlage keine absoluten Vorgaben festliegen. Somit 
können die Abschnitte 01, 23 und 34 z. B. mit dem Ziel geringer extremer Beschleu
nigungen in Grenzen frei gestaltet werden.

Da der für die Umkehrlage relevante Gesamthub sH nicht begrenzt bzw. vorgegeben ist, 
und die Beschleunigung in diesem Punkt nicht unnötig auf den Wert Null gehen, son
dern einen endlichen Wert annehmen sollte, können die Abschnitte  23 und 34 
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zweckmä ßigerweise zusammengefasst und durch ein gemeinsames Bewegungsgesetz 
beschrieben werden. Für den Abschnitt 24 liegen somit sechs Randwerte vor, die von 
einem Polynom 5. Grades 

 

eingehalten werden können. Das zur Ermittlung der Polynomkoeffizienten notwendige 
lineare Gleichungssystem nach Gl. (2.16) lautet:

 

 

 

 

 

 

Der Abschnitt 01 sollte so generiert werden, dass sich ein monoton steigender 
Geschwindigkeitsverlauf ergibt. Damit werden ggf. Vorzeichenwechsel der Beschleuni
gung und u. U. auftretende Überschwinger im Wegverlauf vermieden. Das kann wiede
rum mit einem Polynom 5. Grades umgesetzt werden, wenn zur Bestimmung der Poly
nomkoeffizienten folgendes lineares Gleichungssystem gelöst wird:

 

 

 

 

 

 

Durch Variantenrechnungen mit den Variablen t01, s01 und t24 können die Abschnitte 01 
und 24 hinsichtlich der extremen Beschleunigungen angeglichen werden. Als günstig 
erweisen sich die Randwerte  und , dem folglich das Zeitintervall 

 zugeordnet werden muss.

Somit ergeben sich folgende Bewegungsgleichungen für die betrachteten Bereiche:

 

 

 

Die Ableitungen nach der Zeit liefern die Bewegungsgleichungen beider Abschnitte. 
Bild 2 zeigt die daraus resultierenden Verläufe der Bewegungsgrößen des Schiebers 
über den gesamten Bewegungszyklus.
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  Bild 2 Bewegungs-
größen des Schie-
bers

Aufgabe 2.2
a) Für den zu betrachtenden Bewegungsabschnitt  12 lauten entsprechend dem Bewe

gungsplan nach Bild 3 die Randwerte

    

    

 Bild 3 Bewegungsplan

b) Wie in VDI 2143 [6] empfohlen, kann ein Bewegungsabschnitt BewegunginRast (BR) 
aus einem normierten Polynom 5. Grades für einen Abschnitt BewegunginBewegung 
(BB) abgeleitet werden. Dazu sind für den vorliegenden Fall nach Gl. (2.30) die Rand
werte
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zu setzen. Die Polynomkoeffizienten ergeben sich dann aus

 

 

 

 

 

 

wobei vorab die Faktoren Ki nach [6] wie folgt zu bestimmen sind:

 

 

 

Das daraus resultierende Bewegungsgesetz lautet somit

 

Die Ableitungen nach dem Antriebswinkel   liefern die Übertragungsfunktionen 
1. und 2. Ordnung

 

 

Die charakteristischen Kennwerte der normierten Übertragungsfunktion, die die Maxi
malwerte von Geschwindigkeit und Beschleunigung bestimmen, ergeben sich zu 
Cv = 1,61 und Ca = 4,53.

c) Mit den Randwerten aus a) kann nach Gl. (2.16) das lineare Gleichungssystem

 

 

 

 

 

 

aufgebaut werden, dessen Lösung die Koeffizienten a0 bis a5 für das Polynom 5. Grades 
und somit das Bewegungsgesetz
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liefert. Bei der Auswertung des Gleichungssystems ist zu beachten, dass die Winkel   
und  in Bogenmaß anzugeben sind. Die entsprechenden Ableitungen nach dem 
Antriebwinkel   ergeben sich dann zu

 

 

In Bild 4 sind die Verläufe der Übertragungsfunktionen des Bewegungsabschnitts 12 
dargestellt. Da für die Aufgabenstellungen nach b) und c) der Polynomansatz 5. Grades 
gewählt wurde, der prinzipiell die Berücksichtigung von sechs Randwerten gestattet, 
und dafür jeweils sechs sich entsprechende Randwerte genutzt wurden, ergeben sich 
in beiden Fällen die gleichen Verläufe. An Hand der Übertragungsfunktionen 1. und 
2. Ordnung ist zu erkennen, dass das Abtriebsglied auf eine höhere Geschwindigkeit 
als die bei  vorliegende beschleunigt werden muss, um während des vorgegebenen 
Antriebswinkelintervalls   das Weg intervall   zurücklegen zu können.

Bild 4 Übertragungsfunktionen des Bewegungsabschnitts 1-2

Aufgabe 2.3
a) Bild 5 zeigt den Bewegungsplan der zu untersuchenden RastinRastBewegung. Für die 

Trägheitswirkung eines rotatorisch schwingenden Abtriebsglieds gilt prinzipiell

 

wobei  die konstante Antriebswinkelgeschwindigkeit des Kurvenglieds ist. Bei Nut
zung einer normierten Übertragungsfunktion lässt sich daraus der Zusammenhang

 

herleiten. Das maximale Moment infolge der Trägheit des Abtriebsglieds ergibt sich 
folglich zu
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Aus Tabelle 2.2 ist demnach für beide Bewegungsabschnitte eine normierte Übertra
gungsfunktion zu wählen, die einen möglichst kleinen Beschleunigungskennwert Ca 
besitzt. Unter der Gewährleistung von Stoß und Ruckfreiheit bietet sich das Bewe
gungsgesetz der 8. Potenz mit Ca = 4,66 an.

  Bild 5 Bewegungsplan der Rast-in-Rast- 
Bewegung

b) Das infolge des Nutzmoments MN am Rollenhebel resultierende Antriebsmoment am 
Kurvenglied ergibt sich aus

 

Dementsprechend hängt das maximale Antriebsmoment vom Geschwindigkeitskenn
wert Cv ab, denn es gilt

 

Als günstiges Bewegungsgesetz, das stoß und ruckfreie Bewegungsübergänge in bzw. 
aus Rastphasen garantiert, kann das Polynom der 5.  Potenz mit Cv = 1,88 gewählt 
 werden.

c) Die Extremwerte der Winkelgeschwindigkeit und Winkelbeschleunigung am Rollen
hebel lassen sich mithilfe der Gleichungen

 

 

berechnen. Für die Bewegungsabschnitte der Hin und Rückbewegung ergeben damit 
die Extremwerte nach Tabelle 2.
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Tabelle 2 Extremwerte der Bewegungsgrößen am Rollenhebel

Abschnitt

0-1    
2-3

Aufgabe 2.4
Der Aufgabenstellung zu Folge kann das Bewegungssystem in erster Näherung als ein 
Schwingungssystem mit einem Freiheitsgrad betrachtet werden, das einen elastischen 
Abtrieb besitzt (s. Abschnitt 2.2.5). Um Resonanzen der ersten Eigenfrequenz mit den im 
Bewegungsgesetz enthaltenen Harmonischen zu vermeiden, muss für die höchste Harmo
nische K die Bedingung

entsprechend Gl. (2.59) eingehalten werden. Mit der maximalen Antriebswinkelgeschwin
digkeit

ergibt sich für

Somit sind harmonische Anteile bis zur 8. Ordnung zulässig.

Aufgabe 3.1
Die Zuordnung der Gelenke hinsichtlich ihrer translatorischen und rotatorischen Gelenk
freiheiten zeigt Tabelle 3.

Tabelle 3 Matrix der Gelenkfreiheiten

translatorische Gelenkfreiheiten
0 1 2 3

rotatorische 
Gelenk freiheiten

0 feste Verbindung b)

1 Drehgelenk e) g)

2 f) c)

3 a) d) kein Gelenk
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Aufgabe 3.2
Die beiden Teilgelenke in den Punkten K1 und K2 entsprechen jeweils einem ebenen Kur
vengelenk mit dem Gelenkfreiheitsgrad  und bei ebener Betrachtungsweise mit dem 
Bewegungsgrad  der Unfreiheit

Damit ergibt sich nach Gl. (3.2) der Grad der Überbestimmung (GelenkRedundanz)

Aufgabe 3.3
Die drei Teilgelenke besitzen die in Bild 6 angegebenen Gelenkfreiheiten fK und Unfreihei
ten  . Das Gesamtgelenk besitzt nur eine translatorische Gelenkfreiheit in xRichtung und 
somit die Unfreiheit . Nach Gl. (3.2) gilt für den Grad der Überbestimmung

  Bild 6 Gelenkfreiheiten und 
 Unfreiheiten der Teilgelenke der 
Festplatten-Lesekopf-Lagerung

Aufgabe 3.4
Die ZweiSäulenFührungen besteht aus zwei Drehschubgelenken mit dem Gelenkfrei
heitsgrad  und der Unfreiheit  (s. Bild 7). Das Gesamtgelenk zur Linearführung 
kann als ein Schubgelenk mit  und  angesehen werden.

Dadurch ergibt sich der Grad der Überbestimmung R zu

 



Lösungen zu den Übungsaufgaben 9

  Bild 7 Gelenkfreiheiten und Unfreiheiten der 
 Teilgelenke der Zwei-Säulen-Führung

Aufgabe 3.5
Die Presse besteht aus  Getriebegliedern, Bild 8. Die insgesamt 12  Gelenke (zwei 
Schubgelenke in den Punkten  und  und 10  Drehgelenke) besitzen jeweils den 
Gelenkfreiheitsgrad . Die Säulenführung zwischen dem Stößel 6 und dem Gestell 1 ist 
zwar konstruktiv zweifach ausgeführt, wird aber im Weiteren als ein Gesamtgelenk mit 

 betrachtet.

  Bild 8 Gliednummerierungen und Gelenk-
bezeichnungen der Presse
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Bei Betrachtung als ebenes Getriebe ergibt sich mit Gl. (3.6) der Laufgrad

Das Getriebe ist somit übergeschlossen und nur deshalb beweglich, weil die beiden Teil
getriebe  und  die gleichen kinematischen Abmessungen besit
zen und damit ihre Übertragungsfunktionen  identisch sind.

Aufgabe 3.6
Die drei identischen Teilstrukturen bestehen aus jeweils drei Gliedern. Zusammen mit der 
Gestellplattform 1 und der Arbeitsplattform 5 besitzt der Parallelroboter somit  Glie
der. Jede der Teilstrukturen weist ein Schubgelenk und ein Drehgelenk mit  (in   
bzw. A) sowie zwei Kreuzgelenke mit  (in B und C) auf, Bild 9. Mit den  Gelen
ken hat der Roboter nach Gl. (3.5) den Laufgrad

Für den Zwanglauf sind daher sechs Antriebe notwendig.

  Bild 9 Gelenk-
bezeichnungen am 
Parallelroboter
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Aufgabe 4.1
Die Winkelgeschwindigkeit   kann nach Gl. (4.39) über die einfache Übersetzung

ermittelt werden, die dem Verhältnis zweier gerichteter Polstrecken entspricht. Nach dem 
Kennzeichnen bekannter Pole (Gelenke) im kinematischen Schema (Bild 10) ist mithilfe 
der Polygonmethode (s. Abschnitt 4.5) der ebenfalls erforderliche Pol 25 zu bestimmen.

  Bild 10 Polkonfiguration des Räder-
koppelgetriebes

Die sich ergebenden gleichsinnig gerichteten Polstrecken, die als dargestellte Größen maß
stabsbehaftet sind, liefern die momentane Übersetzung

die schließlich zur Winkelgeschwindigkeit

führt.
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Aufgabe 4.2
Das erforderliche Antriebsmoment kann mithilfe des Leistungsprinzips (s. Abschnitt 4.8.2) 
nach Gl. (4.50) ermittelt werden. Für das vorliegende Getriebe gilt zunächst

Die notwendigen Geschwindigkeitsgrößen werden hier mit der Methode der gedrehten 
Geschwindigkeiten (s.  Abschnitt  4.3) bestimmt (Bild  11). Das setzt die Kenntnis der 
Momentanpole 13 und 15, die sich durch Anwenden der Polygonmethode (s. Abschnitt 4.5) 
auffinden lassen, bzw. die Richtungen der Bahnnormalen der betrachteten Gelenkpunkte 
voraus. Es ergibt sich damit

Die Gleichung zeigt, dass ein beliebiger Geschwindigkeitsmaßstab bzw. wegen der sich 
einstellenden Verhältnisse vB  / vA und vD  / vA  eine beliebige Antriebswinkelgeschwindig
keit vorgegeben werden können, ohne das Ergebnis zu beeinflussen.

  Bild 11 Grafische Geschwindigkeits-
analyse am V-Motor
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Aufgabe 4.3
a) Unter der Vorgabe geeigneter Werte für den Zeichnungsmaßstab M und den Geschwin

digkeitsmaßstab Mv kann aus

 

die Länge des dargestellten Geschwindigkeitsvektors im Punkt A berechnet werden. 
Mithilfe der EulerGleichung für allgemein bewegte Ebenen nach Gl. (4.11) mit

 

sowie dem Satz von Burmester sind die Geschwindigkeiten in den Punkten B und C 
ermittelbar (Bild 12). Die Geschwindigkeit   lässt sich zweckmäßig mit der Methode 
der gedrehten Geschwindigkeiten bestimmen. Die Geschwindigkeit im Punkt D ergibt 
sich aus dem Vektorzug

 

der durch zweifaches Ansetzen der EulerGleichung hergeleitet wird. Für  wird wie
derum der Satz von Burmester genutzt. Schließlich ergeben sich die gesuchten 
Geschwindigkeitsgrößen aus

 

 

Bild 12 Grafische Geschwindigkeitsanalyse am Führungsgetriebe

b) Für die kinematische Analyse auf analytischem Weg werden die Gliedlängen als Vek
toren definiert. Jedes Glied i besitzt ein gliedfestes  Koordinatensystem, in dem 
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gliedfeste (Gelenk)Punkte definiert werden können (Bild  13). Mithilfe der Zeichen
folge Rechen Methode (s. Abschnitt 4.7) werden ausgehend von der Antriebsschwin
ge 2 Gleichungen für die Koordinaten der Gelenkpunkte sowie die Orientierungswinkel 
der Glieder im gestellfesten xyKoordinatensystem formuliert. Dabei ist der Orien
tierungswinkel   eines Glieds i der im mathematisch positiven Drehsinn gerichtete 
Winkel von der xAchse des gestellfesten Koordinatensystems zum Gliedvektor (z. B. 
Winkel   zum Gliedvektor l2 des Glieds 2) bzw. zur Achse des gliedfesten Koordina
tensystems. Demnach ergeben sich folgende Berechnungsschritte:

 ;  

 

 

 

 

 

 

 ;  

 

 

 

 

 

 

 

 ;  

 

 

 



Lösungen zu den Übungsaufgaben 15

Ein implizites Differenzieren dieser Gleichungen nach dem Antriebswinkel   liefert 
die Ableitungen  ,  und , die über die Gleichungen

 ;  

 

 

zu den gesuchten Geschwindigkeitsgrößen führen.

  Bild 13 Geometrische 
 Größen am Führungsgetriebe

Aufgabe 6.1
Auf der Geraden kB , die der Punkt B durchläuft, ergeben sich in den Schnittpunkten mit 
den Kreisbögen um K2 und K3 mit dem Radius  die Punkte B2 bzw. B3 , Bild 14.

Anschließend sind die Relativlagen des gegebenen Gestellpunkts A0 bezüglich der Lage 1 
der Koppelebene (Konstruktionslage) für die Getriebestellungen  2 und  3 zu ermitteln. 
Dazu können die Transformationsdreiecke △ B2K2A0 ≡ △ B1K1A*0,2 und △ B3K3A0 ≡ △ B1K1A*0,3  
verwendet werden. Der gesuchte Gelenkpunkt A1 liegt in der Konstruktionslage im Schnitt
punkt der Mittelsenkrechten auf die Verbindungsstrecken  und .
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Bild 14 Drei-Punktlagen-Synthese für die Schubschwinge A0ABB0∞

Aufgabe 6.2
Die Hilfsgerade g, auf der der Gelenkpunkt A1 liegen muss, verläuft in der äußeren Totlage 
durch den Gelenkpunkt B1. Anschließend wird, wie in Bild 15 dargestellt, das Teilgetriebe 
A0B*0,2B*2 unter dem Differenzwinkel  eingezeichnet. Der Winkel des Abtriebs
glieds B*0,2B*2 beträgt hierbei .

Der Gelenkpunkt A1 befindet sich im Schnittpunkt der Mittelsenkrechten mB12 zur Strecke 
 mit der Geraden g. Es ergeben sich damit die Abmessungen  und 

.
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  Bild 15 Relativlagen-Synthese für gegebenes 
Teilgetriebe A0B0B1

Aufgabe 6.3
Die Altsche Totlagenkonstruktion nach Abschnitt 6.1.4 liefert mit dem Kreis ka und dem 
Bogen   den Lösungsbereich prinzipiell geeigneter Kurbelschwingen. Der Kurventafel 
(Bild 6.23) ist für den Bestwert  der Auswahlwinkel   zu entnehmen, 
mit dem sich jedoch die ungeeigneten Getriebelängen  ergeben. Um ein praktisch 
verwendbares Getriebe zu erhalten, wählt man einen kleineren Übertragungswinkel   
als den aus der Kurventafel ablesbaren Grenzwert  und ermittelt aus den gegebe
nen Größen   und l1 die gesuchten Gliedlängen l2, l3 und l4 mithilfe der Gln. (6.3) bis (6.5).

Die Ergebnisse für gewählte Werte von  zwischen 60° und 55° zeigt Tabelle 4. In der 
Altschen Totlagenkonstruktion (Bild 16) ist das Lösungsgetriebe für  dargestellt.

Tabelle 8.4 Rechnerisch ermittelte Gliedlängen für  und 

μmin l2 in mm l3 in mm l4 in mm
60°  0 235   0
59° 32,5 228,1  65,1
58° 44,9 221,7  89,9
57° 53,8 215,7 107,6
56° 60,8 210,4 121,5
55° 66,5 204,9 133,0
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Bild 16 Altsche Totlagenkonstruktion und Lösungsgetriebe für μmin = 57°

Aufgabe 6.4
Bild 17 zeigt die Altsche Totlagenkonstruktion für die vorliegende Aufgabenstellung. Zum 
Bestimmen der beschleunigungsgünstigsten Kurbelschwinge mithilfe des Auswahlwin
kels   werden die Kurventafeln der Bilder 6.25 und 6.26 herangezogen. Für die Gleichlauf
phase ergibt sich der Beschleunigungsgrad  bei , für die Gegenlaufphase 

 bei .

Mit diesen Werten erhält man durch Umstellen der Gln. (6.13) und (6.14) für die Gleich
laufphase

und für die Gegenlaufphase

Da der höhere Wert in der Gegenlaufphase auftritt, ist diese beschleunigungskritischer, 
und es sollte das für den Gegenlauf optimale Getriebe mit  gewählt werden. 
Damit ergeben sich die Abmessungen ,  und .
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Bild 17 Altsche Totlagenkonstruktion für beschleunigungsgünstige Kurbelschwinge

Aufgabe 6.5
a) Die Beträge der maximalen Geschwindigkeiten   und  des Rollenmittelpunkts B 

in den Wendepunkten W im Hubanstieg bzw.  im Hubabstieg ergeben sich mithilfe 
der jeweiligen Geschwindigkeitskennwerte   bzw.  und der Länge des Rollen
hebels nach Gl. (6.22) zu 

 

 

b) Zur Bestimmung des Bereichs möglicher Lagen des Kurvenscheibendrehpunkts   für 
ein FKurvengetriebe mithilfe des Näherungsverfahrens nach Flocke müssen zunächst 
die dargestellte Länge des Rollenhebels

 

und nach Gl. (6.21) der Geschwindigkeitsmaßstab 

 

bestimmt werden. Damit können die dargestellten Längen der Geschwindigkeitsvekto
ren des Rollenmittelpunkts B in den Wendepunkten im Hubanstieg

 

und im Hubabstieg

 

berechnet werden. In Bild 18 ist das Näherungsverfahren nach Flocke mit dem schat
tierten Bereich für mögliche Positionen des Kurvenscheibendrehpunkts   dargestellt, 
für den beim Hubanstieg ein minimaler Übertragungswinkel   und beim 
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Hubabstieg ein minimaler Übertragungswinkel   nicht unterschritten wer
den.

  Bild 18 Näherungsverfahren nach Flocke mit 
Bereich für Kurvenscheibendrehpunkt A0F

c) Durch Antragen eines Strahls an die Rollenhebelstellung B0Bi im Rollenhebeldrehpunkt 
B0 unter dem vorgegebenen Grundwinkel   ergibt sich im Schnittpunkt mit der 
Berandung des Lösungsbereichs der Kurvenscheibendrehpunkt A0F. Daraus resultiert 
der für die vorliegenden Anforderungen kleinstmögliche Grundkreis rG. Aus der Zeich
nung lassen sich die dargestellten Größen für die zugehörige Gestelllänge 

 

und den Grundkreisradius 

 

entnehmen. Mithilfe des Zeichenmaßstabs können die wirklichen Größen bestimmt 
werden:

 

 

Alternativ kann aus den bereits bekannten Hauptabmessungen l1, l3 und  der zuge
hörige Grundkreisradius 

 

nach Gl. (6.18) berechnet werden.

d) Zur Berechnung der Kurvenkontur ist zunächst das Bewegungsdiagramm zu ermitteln, 
Bild 19. Dazu werden, wie gefordert, als Bewegungsgesetze im Hubanstieg das 345Po
lynom und für den Hubabstieg die einfache Sinoide verwendet (s. Tabelle 2.2).
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Bild 19 Bewegungsdiagramm

Mit den ermittelten Hauptabmessungen und dem vorgegebenen Rollenradius 
 kann die Kurvenkontur mit den jeweiligen Gleichungen aus Abschnitt 6.2.2 

berechnet werden, Bild 20.

  Bild 20 F-Kurvengetriebe 
mit Rollenhebel

e) Für das Kurvengetriebe mit Rollenhebel gilt nach Gl. (6.53) für das erforderliche An
triebsmoment 

 

Bei Einsatz einer Nutkurve ist aufgrund des nicht erforderlichen Kraftschlusses kein 
Rückstellmoment  notwendig. Da auch kein Nutzmoment  vorliegt, muss 
nur das Moment infolge der Trägheit des Rollenhebels 3 

 

berücksichtigt werden. In Bild 21 ist der Verlauf des Antriebsmoments dargestellt.
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  Bild 21 Antriebs-
moment

Aufgabe 6.6
a) Mit der Antriebswinkelgeschwindigkeit

 

und dem Geschwindigkeitskennwert   (s. Tabelle 2.2) für das Bewegungsgesetz 
Sinoide von Bestehorn kann mittels Gl.  (2.36) für die maximale Geschwindigkeit 

 des Stößels der kleinstmögliche Übergangsbereich

 

bestimmt werden. Analog wird nach Gl.  (2.37) mit dem Beschleunigungskennwert 
 für die maximale Beschleunigung  der kleinstmögli

che Übergangsbereich

 

ermittelt. Der Vergleich der beiden Werte zeigt, dass das Einhalten des Grenzwertes für 
die Beschleunigung kritischer ist, d. h. ein größerer Übergangsbereich benötigt wird. 
Somit ergibt sich ein notwendiger Übergangswinkel , der nicht unterschrit
ten werden darf.

b) Die Beträge der maximalen Geschwindigkeiten   und  des Rollenmittelpunkts B 
in den Wendepunkten W im Hubanstieg bzw.  im Hubabstieg sind aufgrund gleicher 
Bewegungsgesetze und Bewegungsvorgaben identisch und ergeben sich nach Gl. (6.22) 
zu

 

Zur Bestimmung des Bereichs möglicher Lagen des Kurvenscheibendrehpunkts A0 mit
hilfe des Näherungsverfahrens nach Flocke wird zunächst der Längenmaßstab   
festgelegt und nach Gl. (6.21) der Geschwindigkeitsmaßstab
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bestimmt. Damit können die dargestellten Längen für die Geschwindigkeitsvektoren 
des Rollenmittelpunkts B in den Wendepunkten im Huban und abstieg 

 

angegeben werden. In Bild 22 ist das Näherungsverfahren nach Flocke mit dem schat
tierten Bereich für mögliche Positionen des Kurvenscheibendrehpunkts A0F dargestellt, 
für den beim Huban und abstieg ein minimaler Übertragungswinkel   
nicht unterschritten wird.

  Bild 22 Näherungsverfah-
ren nach Flocke mit Bereich 
für Kurven scheiben dreh-
punkt A0F

Das kompakteste Getriebe, das den kleinstmöglichen Grundkreisradius  rG aufweist, 
entsteht, wenn der Kurvenscheibendrehpunkt A0F im Schnittpunkt der beiden Strahlen 
gewählt wird. Da Huban und abstieg symmetrisch zueinander sind, verläuft die 
Schubgerade durch den Kurvenscheibendrehpunkt. Damit ist die Versetzung e = 0. 
Folglich sind nach Gl. (6.19) der Grundhub und der Grundkreisradius identisch. Aus 
der Zeichnung lässt sich die dargestellte Länge für den Grundkreisradius bzw. den 
Grundhub

 

entnehmen. Mithilfe des Längenmaßstabs kann die wirkliche Größe bestimmt werden

 



Lösungen zu den Übungsaufgaben24

Aufgabe 6.7
a) Für die vorgegebene Drehzahlstufung an der Abtriebswelle 4 eignet sich ein Schalt

getriebe nach Bild 23.

  Bild 23 Schema des Schaltgetriebes

b) Der umzusetzende Stufensprung kann mithilfe der vorgegebenen Abtriebsdrehzahlen 
aus

 

ermittelt werden. Weiterhin gelten für das erste Räderpaar der ersten Getriebestufe

   und  

wobei der doppelte Stufensprung zwischen den beiden Drehzahlen zu berücksichtigen 
ist. Mit der kleinstmöglichen Zähnezahl  bei praktischer Unterschnittfreiheit 
ergibt sich somit die Zähnezahl des Rades 3 unter Berücksichtigung der Ganzzahligkeit

 

Folglich müssen für das zweite Räderpaar die Bedingungen

   und  

unter der Voraussetzung von Verzahnungen mit gleichem Modul eingehalten werden, 
und es ergeben sich für die Räder 2/2 und 3/2 die Zähnezahlen
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 ;   

Die gleiche Vorgehensweise wird zur Auslegung der zweiten Getriebestufen genutzt, 
woraus folgende Gleichungen resultieren:

 

 ⇒ 

   und  

 ⇒ ;  

   und  

 ⇒ ;   

Für die Überprüfung der daraus resultierenden Drehzahlen an der Abtriebswelle  4 
seien beispielhaft folgende Gleichungen angegeben:

 

 

In Tabelle 5 sind die vorliegenden Übersetzungen, Abtriebsdrehzahlen sowie deren 
relative Abweichungen von den Vorgabewerten zusammengefasst.

Tabelle 5 Ergebnisse der Getriebeauslegung

Gang g Übersetzung i21 – 41 Abtriebsdrehzahl n41 
in min–1

relativer Fehler Δn41  
in %

1 5,374 186,1 3,4
2 3,934 254,3 1,7
3 2,718 367,9 3,6
4 1,990 502,6 0,53
5 1,370 730,1 2,8
6 1,003 997,5 0,25
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c) Sind aus Gründen der Zahnfußfestigkeit Verzahnungen mit dem Modul m = 5 mm er
forderlich, ergeben sich nach Gl. (5.24) folgende Nullachsabstände:

 

 

Aufgabe 6.8
a) Der KutzbachPlan zur grafischen Ermittlung der gesuchten Übersetzungen kann vor

teilhaft für den Betriebsfall des Standrädergetriebes (ruhender Steg 5) entwickelt wer
den (Bild 24). Als Antriebsglied wird hier die Zentralradwelle 4 gewählt, deren Dreh
zahl den Geschwindigkeitsvektor   (mit beliebig wählbarem Betrag) im Wälzpunkt A 
zwischen Rad  4 und Rad  3 zur Folge hat. Die weitere Vorgehensweise kann in Ab
schnitt 6.3 nachgelesen werden.

Bild 24 Kutzbach-Plan

Auf der Geraden g lassen sich schließlich unabhängig vom Betriebsfall die dargestell
ten Drehzahlvektoren abnehmen, die für die zu ermittelnden Übersetzungen relevant 
sind. Es ergeben sich für die vorliegende Aufgabe somit: 

 

 

b) Auch bei der analytischen Ermittlung der gesuchten Übersetzungen wird zweckmäßig 
von einem Standrädergetriebe ausgegangen. Mit der Wahl von Welle 4 als Antriebswel
le ergibt sich die Standübersetzung zu
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Mithilfe der Regel von Swamp nach Gl. (6.90) kann die gesuchte Übersetzung

 

bei ruhender Zentralradwelle  2 bestimmt werden. Auf gleiche Weise lässt sich die 
Übersetzung bei ruhender Zentralradwelle 4 ermitteln, die sich zu

 

ergibt.

Aufgabe 6.9
a) Die Übersetzung zwischen den Wellen 5 und 7 kann durch das Produkt der Teilüberset

zungen

 

der einzelnen Getriebestufen bei ruhender Welle 2 des Verstellantriebs dargestellt wer
den. Mit der Standübersetzung

 

des Umlaufrädergetriebes und der Regel nach Swamp ergibt sich schließlich

 

Das heißt, beide Wellen bewegen sich synchron.

b) Unter der Annahme, dass die Räder 7 und damit auch 4 ruhen, kann die Übersetzung 
zwischen den Wellen 2 und 5 durch

 

definiert werden. Daraus ist der Zusammenhang zwischen den Drehwinkeln dieser 
Wellen mit

 

herleitbar.
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c) Nach dem Leistungssatz gilt unter Vernachlässigung von Verlusten

 

womit sich das Antriebsmoment an der Verstellwelle 2 aus

 

berechnen lässt.
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