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Die Gebilde der Technik sind durch Stoff und Form bestimmt. Wenn
wir hinsichtlich der Formgebung hauptsächlich an ihre funktionellen
Zwecke zu denken pflegen, so bleibt doch gültig, daß im Grund alle
Formgebung auf geometrischen Gegebenheiten beruht, ja, diese be~
henschen oft genug noch die Endform eines Gebildes, wie z. B. bei
schraubigen und evolventischen Flächen. Es erscheint darum nur als
natürlich, die Geometrie behutsam auch in das Normungsdenken ernzu
beziehen, das dadurch selbst einen unanfechtbaren Rückhalt gewinnen
kann.
Wir gestehen, daß wir hierauf nicht aus "Normungseifer H gekommen
sind, sondern unter dem Eindruck einer bestimmten geometrischen Aufw
gabe von bemerkenswerter technischer Reichweite, der Frage nämlich,
welche geometrischen Formen die Eigenschaft haben, sich in kongruenter
Wiederholung lÜckenlos aneinanderzuschließen (wie Quadrate oder regel~
mäßige Sechsecke). Von dieser zunächst abstrakt gestellten Aufgabe sind
sogleich die beiden N"!1tzanwendungen zu nennen:
einmal der Aufbau einer Gesamtfiäche aus kongruenten Flächenteilen,
z. B. eines Bodens aus Fliesen, und
zum andern die Zerlegung einer Gesamtfläche in Gestalt von flachem '
Halbzeug, wie Blech oder Papier, in gleiche Werkstücke.
Jenem Aneinanderpassen ohne zu füllende Lücken entspricht hier das
Trennen ohne wegzuwerfende Abfälle.
Diese Aufgabe, die in der Mathematik nach D. HILBERT (1900 [2]) das
"reguläre Parkettierungsproblem" genannt wird, hat ihre vollständige
Lösung fÜr alle Formen der lückenlosen Aufteilung in einem System
von 28 Konstruktionsgesetzen, die der eine Verfasser (H.) 1932 fand.
In diesem System liegt somit eine sehr weitgreifende Grundnorm vor.
Anfang der vierziger Jahre befaßte sich auch der andere Verfasser (K.)
als Ingenieur damit, Regelu für das abfallose Zerteilen beliebiger plattenförmiger Halbzeuge zu finden; er schlug der Ingenieurwelt vor, fÜr die
Tatsache des Aneinanderschließens der Flächenelemcnte die Benennung
"Flächenschluß" zu wählen [10].
Im Jahre 1937 lernte Herr Dipl.-Ing. LOEF die oben genannte Lösung
kennen; er erkannte und erprobte ihre Bedeutung für die gute Nutzung
von Blechtafeln in der Steinbock GmbH, Moosburg Obb., und stellte
w
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Vorwort

seine Erfahrungen für ein Informationsheft [9] "System einer Flächenteilung", Moosburg 1944, zur Verfügung.
Schließlich haben sich beide Verfasser zu gemeinsamer Arbeit zusammengefunden und diese Schrift ausgearbeitet. Hat hierin der Mathe~
matiker das System der Lösungen darzustellen, so betrachtet der In~
genieur es als seine Aufgabe, die Beziehungen zur Normung und zur
Nutzanwendung am Reißbrett sO\v:Le in der Fertigung herauszustellen.
Insoweit der Flächenschluß eine. unmittelbare Bedeutung für die Fertigung, besonders im Hinblick auf Blechteile, hat, war er seit 1955
Gegenstand einer gern besuchten Vorlesung an der Technischen Hoch~
schule Hannover sowie' einer Reihe von Unterrichtskursen, die mit
Hilfe der F01'schu,ngsgesellschajt Blechve1'a1'beitu,ng an verschiedenen Orten
veranstaltet worden sind. So ist der Flächenschluß ein Beispiel dafür
geworden", daß die Geometrie in der technischen Ausbildung ihre gToße
Bedeutung und bisweilen eine sehr naheliegende Nutzanwendung hat.
Beide Verfasser sind Herrn Dr.-Ing. ßiIANFRED MEYEH dafür zu Dank
verpflichtet, daß er die Anwendungstafeln ingenieurmäßig durcharbeitete
und nützliche Vorschläge fitr eine leicht begreifliche Darstellul1g machte.
'Dank gebührt auch Fräulein :&IARGRET GÄR'l'NER für die Sorgfalt, die
sie dem graphischen Teil dieses Buohes widmete.
Der deutschen Forschungsgemeinschaft sei für die Unterstützung die~
ser Arbeit verbindliehst gedankt.
Dem Springer~Verlag danken die Verfasser für die vorzügliche Ausw
stattung dieses Büchleins, besonders für die ßiIühe und Sorgfalt, die er
der Wiedergabe der Bildtafeln gewidmet hat.
Sie übergeben es den Konstrukteuren, Fertigungsingenieuren und
Normungsingenieuren mit dem Wunsche, daß es ihnen nicht nur Nutzen
bringe, sondern auch ihre Freude an der Geometrie erhöhe. Auoh hegen
sie die I-Ioffnung, daß die künstlerisch Schaffenden manohe Anregungen
daraus entnehmen, Wenn sie die Bedeckung von Flächen mit gleiohcn
Elementen planen.
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1. Einleitung
1.1 Beziehungen

ZUl'

NormuRg

Eine technische N arm ist im idealen Falle eine eiDrnalige, beste Löslmg
einer sich wiederholenden Aufgabe. Dem ist meist der Vorbehalt hinzuzufÜgen, daß sich eine solche Lösung auf den gegenwärtigen Stand llllserer Erkenntnisse beziehe, so daß sie nicht eine absolut beste, sondern
nur eine gegenwärtig optimale genannt werden kÖUl1c. Es gibt aber Fälle,
in denen mit Hilfe der :Mathematik absolut beste Lösungen gefunden
werden. Ein Beispiel dafiir ist die Gestaltung von kongruenten Flächenelementen derart, daß sie zwischen sich keine Zwischenräume aufweisen.
Flächenelemente spielen in der Technik zwei ganz verschiedene Rollen.
Setzt man eine Fläche aus Elementen lÜckenlos zusammen, so bedeutet
es eineideale Erfüllung des Normungsgedankens, Wenn diesc"Elemente einander gleiehgeformt sind. Dieses Problem besteht z. B. bei der Bedeckung
Von vVänden und Fußböden; es wurde schon im Altertum erkannt, und
zwar benutzte man nicht nur ein.
fache Vier- und Sechsecke, sondern

Biltll. Altägyptischer SlnlHl.bfillS (Kl'cisbogcnviereck)

Biltl2. Kreisbogendreieck (ühnlich in· der mykellisc]lcn Kultur)

auch krummlinig begrenzte Elemente, wie den altägyptischen Skarabäl1s
(Bild 1) oder das Kreisbogendreieck (Bild 2), das sich ähnlich bereits in
der mykenischen Kultur findet f17]. Solche Elemente ausclÜnn gehämmer~
tem Gold hat man in dieser Weise ausgeschnitten, wahrscheinlich um
damit in Tempeln Schmuckflächen zu bedecken; man schuf in dieser
Schuppenanol'dnung eine. ansprechende Kunstform, die zugleich einheitI

ITccsehlKilmzlc, ]'liiehenschl\lU

2

1. Einleihmg

lieh lmd wirtschaftlich war, weil sio die Fläche lückenlos bedeckte. Ihr
ästhetischer We~t ·w~rde durch einheitlich eingeprägte Zierfiguren erhöht.
Man hatte damit dIe Idee der Norm und zuyleich der Massenfertigung
verwirklicht.

- ~uch ~eu~o b~st~ht im Bauwesen die häufig wiederkehrende Aufgabe,
Flachen m emhertlichen Elementen, z. B. Fliesen, zu bedecken, ohne daß
zusätzliche Füllelemente nötig wären.
T
1)as schließt indes nicht aus, daß in der
b,.
b,.
~
Normung solcher Elemente der GestalM
P"
tungsfreiheit ein großer Spielraulll ge~
lassen werden kann, indem man alle geoIl.
metrischen l'1'äglichkeiton heranzieht die
~
wie diese Schrift zeigt, illlcndlich groß ar:
Zahl sind, sich aber doch in eine endliche
Bild 3. KaClIelmustel' aus Vicl'- und
Zahl Von Klassen einordnen lassen.
.-\chtccken
Bisweilen dehnt man die Gestaltungs_
fi'eiheit in anderer Weise aus, indem man
mehrere Elemente benutzt, z. B. Achtecke mit dazwischengesetzten kleinen
Vierecken (Bild 3). Bei näherem Zusehen
findet. man, daß hierbei jeweils ein aus
Ac.lceck und Viereck bestehendes Paar
eine sich gleichmäßig wiederholende Ein~
heit bildet, ",vie dies in der rechten Hälfte
Von Bild 3 angedeutet wird. Damit fällt
sie unter das gleiche BildWlgsgesetz wie
die anderen flächenschlüssigen Figuren.
Erblicken wir in dem noch aufzuzeigenden
Gesetz eine Norm, so weitet sich damit
ihre Anwendung. Die Normung Von Fliesen wird daher nicht ohne Kenntnis der
geometrischen Voraussetzungen für ihre
Formungsmöglichlmiten Vor sich gehen
können; sei es, daß sie im Rahmen Von
Werksnormen oder einer umfassenderen
Norm auszufÜhren sein wird.
Im Bauwesen finden wir noch andere
nild 4, Schmiedecisemes GitteJ' aus der
Arten, eine Fläche durch kongruente
ROiWko-Zeit (Netz von Rhomben)
Figuren auszufüllen, nämlich geschmie~
dete Gitter, WOVon Bild 4 ein' in der
Rokok?zeit v~rwendetes~ot~v zeigt; Bild 5 lUld 6 sind weitere Beispiele
v~n Gltte~n, In denen SICh Jewe.i!.s ein einziges Feld wiederholt. Auch
ermnern VIele Tapetenmuster an Ahnliches. Auf solche Weise entstehen
nicht nur harnlO~ische Bauwerke, sondern diese Art kommt auch der

,

Y:

1.1 Beziehungen zur Normung

,,,Ir.. t

3

chaftlichen Fertiaung sehr entgegen Die hier
sich
erhebende
Frage,
.
_ ,.
_. h
h
'
Gitterwerk
aus
lauter
formgleichen
Emzelstaben
glew
berec
_
WIe em
H
fi
d'
tigter T...age zusammengesetzt werden kann, ist der aupt. 'age leser
Schrift nahe verwandt [6].
.
.
Norm - Wiederholung eines Formelementes - ästhetische vVukung,
diese Kette hat von jeher die :Menschen beschäftigt. .
.
' ,.
Die zweite Rolle, dIe der Flachenschluß spielt, bezieht sich auf
die Ze1'leg'ung einer Fläche oder,
technisch ausgedrÜckt, auf die
S b .

nild 5. Schmiedeeisfll'1lcs Gitter (Netz vun QUHdratCll)

Bild 0, Schmiedeeisernes Gitter am Dom von
Turin (Nctz von Sechsecken)

nild 7. TmiIsformatol'enblcchc in flächellschliissiger AnorduUllg (Gnmdtyp' TOTUO)

Ze1'legtmg platten!ö1'miget, Kö1'peJ', wie Blech, ](afton, Papier, Gummituch
'lmd dergleichen mehr in kongnwnte Abschnitte. Hier bedeutet das lücken~
lose Aneinanderschließen der einzelnen durch die Zerlegung entstehenden
Elemente den Wegfall jeglichen Abfalls von Stoff zwischen den Elementen; bisweilen ist es sogar möglich, diese so zu gestalten, daß sie, aus
Streifen geschnitten, auch am Rand keinen Abfall übriglassen.
Ein bekanntes Beispiel bieten die Bleche Hir kleine Transformatoren
(Bild 7). Schon bei diesen Abb~ldungen geben .wir ~e G~undtypen an:
zu denen sie gehören, Daran WIrd zuglOlch erSIchtlich, WIe unmIttelbar
1*

1. Einleitlmg
.g;~.6rd,etiis,che Bedingtmg (a ~ 2b; l ~ 4b) in die Konstrwction ein-

M"n<,hlnal liegt ein Pali vor, wo man jeweils zwei (oder mehr) Werkpaarweise (satzweise) benötigt. vVenn es dann gelingt, jeweils
einem Satz eine PlächensehlußforID zu geben, die hernach in die einzelnen
rfeile zerlegt wird, dann haben wir eine Parallele zu Bild 3.
Auf einige fertigungstechnische Fragen sei noch hingewiesen. Schneidet man auS Blech flächenschlÜssige WerkstÜcke, so liegen die Grate
nicht auf der gleichen Seite; das ist häufig nicht zulässig. Dem wirkt man
durch die jüngst ent"\vickelten Verfahren zur Erzielung glatter Schnittflächen entgegen. Bei kleinen vVerkstÜcken werden die Grate durch
Trommeln entfernt'~ Wo man darauf besteht, daß die Grate auf einer
Seite liegen, läßt man wie bisher rings um das vVerkstÜck einen Steg
stehen. Aber auch hierbei spart man durch den Pläehenschluß an Stoff, weil
die Stege Überall gleich schmal, also minimal werden (vgl. Absehn.7.7).
Gute Stoffausnutzlmg ist ein immanentes Gesetz der Technik. Damit
ist sie auch eine unabdingbare Voraussetzlmg fÜr eine technische Normung im Sinne einer Bestlösung. Daraus ergeben sich folgende Beziehungen des Fläehensohlusses Zur Normung:

1. Wo immer Flächenelemente zur lÜckenlosen Bedeckung genormt
werden sollen, sind die Flächenschlußgesetze heranzuziehen. Dafür gilt
die Tafel der Grundtypen (TafcllO samt Grundtyptafeln NI'. 1 bis 28)
als Grundnorm. l!ur -die in der Technik besonders häufig vorkommenden
geradlinig begrenzten Fünf- und Sechsecke (z. B. Knotenbleche, Fliesen)
können die Tafeln P 5-1 bis P 5-10 und P 6-1 bis P 6-30 im gleichen
Sinne als Gnmdnormen dieneIL
2. vVo immer ein I(örper zu normen ist, der aus einem plattenförmigcn
Halbzeug geschnitten -wird, muß untersucht werden, ob die technischen
Bedingungen seine Gestaltlmg nach den Flächenschlußgesetzen ermöglichen; und wenn nicht, ob sich nicht durch eine Anniihcrung an die
Flächenschlußgesetze eine optimale Lösung ergibt. Diese gilt nicht nur
fÜr Gegenstände, die nach dem Ausschneiden aus der ebenen Platte eben
bleiben, sondern auch HiT solche, die aus dem ebenen Schnitteil zu räumlichen Gebildel?- umgeformt werden.
3. Dic Normung kennt bekanntlich verschiedene Arten von Reihen,
z. B. Zahlenreihen, Farbenreihen und auch Formenreihen. Die vollständige Lösung der Flächcnschlußgeometrie, nämlich die lÜckenlose Aufzählung aller geometrisch möglichen Formengruppen, bildet eine solche
Formenreihe, und zwar, da sie geometrisch begrÜndet ist, eine absolut
gÜltige Reihe, die jegliches Suchen nach weiteren Möglichkeiten erübrigt. Ein Hauptgegenstand dieser Schrift ist die Darstellung der.
Reihe aller sogenannten regelmäßigen Formen in Tafel 10. Diese Pormen~
reihe bildet daher eine. Grundnorm Von sehr allgemeiner Bedeutung.

4. Soweit Flächenschlußformen aus tafel- oder bandförmigcmHalbzeug
gewonnen werden, fÜr die Normen fÜr Breite und Länge bestehen, ergibt
sich für jede Flächenschlußform eine Größenbeziehun~ zu ~afcl ~der
Band. Diese Beziehung wird dadurch bestimmt, daß die Großen e~ner
Flächenschlußform so gewählt werden, daß der Randabfall am genngstenist.
5. Bei Zerlegungen können je nach dem Anwendungsfall (~
.
weitere Beziehungen zu den Grundnormen fÜr Größen,
c-.=
insbesondere zur Gnmdnorm DIN 3 für Durchmesser und
.
Konstruktionsmaße, entstehen. So werden beispielsweise
im Abschn. 6.2 dieser Schrift sogenannte Kreislösungen Bilt18. TIeispiel
einer Kl'eislöd argeboten,' bei ihnen ergeben sich natürlicherweise UTI- Sllug
als Ra(lmittelbare Beziehungen zu den NormduTehmessern DIN 3 steg nuchIOEl!'
(Bild 8).
..
Diese kurze Betrachtung zeigt, daß die DaTs~ellung der Flache~~
schlußfol'men zugleich eine technisch-geomctrische Grundnorm Von weIt~
greifender Bedeutung darbietet.

0

1.2 Der nlathematische Ausgangspunkt und die Entwicklung des
Flächenschlußsystems
'Ver jemals Einzelteile aus einer Gesamtfiäche ausschnitt, kennt die
Frage, wie dies "amgÜnstigsten'~geschehe.Bei näher~mZusehe~~teckt
darin zlmächst die Aufgabe, aUe ]'ormen anzugeben, dlC, l'egelmaßlg angeordnet, abfallos ausschneidbar sind. Dies ist die erste und hauptsächlichste Aufgabe. Wird dies zunächst ohne Rücksicht auf. Grcn~e~ der
Gesamtfläche verstanden, so wird man doch außerdem eme moglichst
gute RandausnÜtzung wÜnschen, besonders iln Hinblick MIt" schmale
Flächen nämlich Streifen und Bänder.
Die Struktur der ersten Frage liegt ein wenig abseits vom gewohnten
geometrischen Ausbildungsgang unserer Sehul~n. Dies m~g m.~t ein
Gnmd für ihre späte Beantwortung gewesen seIn. ?arum sllld f~lr den
I...eser, der sich mit den inneren Zusammenhängen dIeser Geometne vertraut machen will, im folgenden Kap. 2 einige mathematische Lehren
aufgeführt, bevor die eigentliche Frag~ in Kap. 3 b~handel~ wird.. Im
Rahmen dieses Bi:icWeins kann die volle BegrÜndung fur alle Emzelhelten
der Antwort nicht gegeben werden; sie soll in mathematischen Fachveröffentlichungen erfolgen.
Das auf diese Weise dargebotene \Verkzeug zur Beherrschung der ~h
fallosen Formen, der"Flächenschlußformen", hat in der 'fafellO eine ~~1~
O'emessene, sehr komprimierte Gestalt. Zum besseren Verständnis ISt
diese in Kurzzeichen gegebene Übersicht in Figuren aufgelöst, deren
jede ihre inneren geometrischen Zusammenhänge erkel:men läß.t. Z\V'ar
kann ein Konstrukteur, der sich völlig in das System emgearbCltet hat,
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1.2 Der mathematische Ausgangspunkt

danach arbeiten. Indes dürfte es denen noch nicht genügend "praxisnah"
erscheinen, die sich nur gelegentlich damit. zu befassen haben; ihnen
dienen die Einzeldarstellungen in den Grundtyptafeln NI'. 1 bis 28

die Abfallosigkeit. Bei nicht äußerlich sichtbaren Teilen bedarf es dieser
RÜcksicht nicht, Wenn nur der Zweck erreicht wird.
Bekannt sind die Rohstücke, aus denen Speisegabeln geprägt werden
(Bild 9). In der Gesenkschmiedetechnik ist das sog. Spaltverfahren bekannt, bei dem zwecks Massenverteilung translatorische Stücke mit veT-

(S.64-77).
:H'ür unser hier vorliegendes einfÜhrendes Buch, das sich an den in diesen Dingen noch Dicht erfahrenen Konstrukteur wendet, erwuchs darum
eine hauptsitchlich darstellerische Aufgabe. Es ist die Jhage, wie man
dieses neue Handwerkszeug so darbieten kann, daß man, wenn man ein
Werkstück nach seinem Zweck entworfen hat, rasch herausfindet, ob oder
mit welcher Abänderung es einer lllächenschhtßtor7TI, entspricht. Dabei
wird dem Leser zunächst J!'olgondes auffallen:
Das Formelement einer jeden Flächenschlußform nach Tafel 10 ist die
willlzürliche Linie; es wird ja jede Flächenschlußform - Von der Theorie
her - aus einer Anzahl von Linien gebildet, deren Verlauf ganz willkürlich sein, also den verschiedensten Zwecken entsprechend gewählt werden
kann. So willkommen dies dem Praktikerist, da esihm ja einegroße Freiheit
des Gestaltens gewährt, so ·wird er doch vielleicht einwenden, daß aus vielen Gründen geradlinige und kreisbogenförmige Umrißlinienteilc bei weitem am häufigsten vorkommen, und er mag leicht zu der Frage gedrängt
werden: wozu der überschüssige Aufwand an "willkürlichen Linien"?
Diese Frage beantworten wir wie folgt: Auch geradlinige und kreisbogenförmige Linien sind Wichtige Beispiele Hi.r unsere lVlöglichkeiten;
daher geben wir auf einer Reihe Von Tafeln an, ,,,elche flächcnsehlüssigen
Drei-, Vier-, Fünf- und Sechsecke es gibt (Kap. 5). Der ganz auf Geradlinigkeit eingestellte Praktiker kann hierbei den Nutzen der neuen
:Möglichkeiten gerade auf diesem Gebiet bequem erkennen.
Bei den Kreisbögen tritt uns der Einwand entgegen, daß ja an Ronden
nichts zu sparen sei. Wir bringen daher in Kap. 6 aus unendlich vielen
lVföglichkeiten einige Beispiele Von anderen Formen, die bisvteilen die
Kreisform ersetzen können. Hierunter fällt auch das erste durchschlagende· Beispiel der Praxis, das auf Gnmd der Kenntnis des Systems von
Lau gefunden wurde (Bild 8).
Über diese Beispielsgruppen hinaus gibt aber der Abschn. 3 alle
Regeln wieder, die sich der Konstrukteur Schritt für Schritt aneignen
kann, um schließlich das Ganze zu beherrschen. Wir raten, daß er das
ganze Büchlein einmal durchliest - das erste J)1al vielleicht die theoretischen Kap. 2 und 3 übers.chlagend - daß er dann nachschlagellderweise
für den einen oder ·anderen Fall die entsprechende Fläehenschlußforrn
su.cht, bis er mit diesem kleinen Werk "lebt". Dazu sei noch ein Hinweis
gegeben. J)t[anehe Flächenschlußformmag kein schönes Aussehen ergeben.
Wenn es sich um äußerlich sichtbare Teile handelt, dann ist zu überlegen, ob zu Lasten des Aussehens gespart werden muß oder zu seinen
Glillsten ein M:ehraufwand in Kauf genommen werden kann. Aueh dann
erlauben die Flächenschlußl'cgeln häufig eine optimale Annähcrung an
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Spalten

Bild 9. Fliicllcllschliissige SlJciscgfl))e]rohlinge (Grulldtyp TCTCG)
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Abgrafen, Bearbeiten
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Bild 10a-c. Sog. Spaltstücke zur Herstellung von
SchraubenschlÜsseln (lU a entspricht Gmlldtyp TTTT)

Bildl1. Flädmllschliissiges RohstÜck für
eine landwirtschaftliche Gabel mit Zwischentol'men und RndfOl'lH
(Gl'undtyp TIJ.'T'l')

Bild 12. FliicllenscblÜssigcs Rollstück zum :I!'ließpl'esseu
eines Hohlteilcs

sehiedenen Schrägen ausgeschnitten werden. Bild 10a zeigt die RohR
stücke, aus denen nach einem Biegevorgang (Bild lOb) Schraubenschlüssel gemäß Bild 10e geschmiedet werden. Ein Zeugnis besonderer
Phantasie ist das flächensehlüssige Rohstück zu einer mehrzinkigen landwirtschaftlichen Gahel (Bild 11).
Runde Hohlteile können durch Fließpressen aus 4- oder 6kalltigen
gewonnen werden. Das Bild 12 zeigt, daß am umge·
StÜek nur kleine Zacken auftreten, die mit dem ohnehin zu ent-
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fernenden Rand entfallen. Aus der Papierverarbeitung zeigt Bild 13 den
flächenschlüssigen Ausschnitt für eine kleine TÜte.
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nild 13. Fliichcllschlügsiger Allsschnitt für Papici·tÜten

Die Bilder 9 bis 12 sind außer Bild 7 zugleich weitere Beispiele dafür,
wie aus Bändern und Str~ifen Stücke auch ohne RandabfaU geschnitten
werden können, "rir nennen sie kurz "Streifenlösungen".

2. Einige mathematische Grundlagen zur Lehre vom
Flächenschluß
Vorbeme1'lcung. Dem Leser, der ausschließlich zeichnerische Flächenschlußarbeit am Reißbrett ausführcl1- will, genügen vielleioht zunächst
die Bildungsgesetze der flächcnschlüssigcn Werkstückformen (wie in
K.ap. 4 angegeben). Er kann daher versuchen, nttch der Einleitung sofort
das Kap. 4 zu lesen.
Die Erfahrung hat indessen gezeigt, daß sich der gesamte Formenreichtum und die Fi:ille der AusfühTungsmöglichkeiten erst demjenigen
ganz erschließen, der sich auch den Inhalt der Kap. 2 und 3 zu ejg~n gemacht hat. In Kap. 2 wird eine kurze Einführung in die mathematischen
Grundlagen, in Kap. 3 die FJäehensehlußlehre selbst gegeben. Erst hierdurch wird em eigenständiges Schaffen des Konstrukt,eurs aus verstehen~
dem Einblick in die sachlichen Zusammenhänge ermöglicht.
Inhalt und Gliede1"!mg von Kap. 2. Die Lehre vom Flächensehluß, die
in Kap. 3 behandelt wird, beruht vor allem auf zwei Einzelfragen der
J\1:athematik, deren eine der Gruppentheorie und deren andere der Topo~
logie zugehört. Der ersteren sind die Abschnitte 2.1 bis 2.3, der anderen
der Absehn. 2.4 geWidmet.
Jede der heiden Fragen ist einer bestimmten Eigenschaft der lückenlosen Zerlegungen der ~lnendlich gedachten Ebene in kongrue~te Einzelflächen zugeordnet. Wir sprechen nun :ron Zerlegm1g un~ m~ll1e~
nicht den Vorgang des u1ateriellen Zerlegens, sondern JeweIls Clue
stimmte Art, die unendlich gedachte Fläche geometrisch zu zerlegen

2.1 Verla.gerungen
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au~zuteilen. Zerlegung in diesem Sinne bedeutet somit ein sich beliebig
WClt erstreckendes Netz von Zerlegungslinien. Zeichnet man eine solche
Zerlegung in flächenschlüssige kongruente Figuren zweimal, davon einmal auf Transparentpapier, so kann man die letztere nicht nur in der ursprünglichen, sondern auch in vielen weiteren Lagen mit der ersteren
völlig zur Deckung bringen. Der übergang von einer solchen Decklage
in eine andere ist eine kongruente Abbildung der Ebene in sich selbst"
Erste Einzeltrage. Wegen der Kongruenz der Einzelflächen und wegen
der Gleichwertigkeit ihrer Lagen in der Zerlegung gibt es, wie wir soeben
sahen, kongTuente Abbildungen der ganzen Zerlegung in sich selbst. Alle
möglichen solchen Abbildungen bilden zusammen eine Gesamtheit eigener Art, eine sog. G1'uppe, die bestimmte mathematische Eigenschaften
hat, Die erste Grundfrage für die FlächenschlußlehTe ist darum die nach
der Anzahllmd Stnlktur alle1' möglichen Abbildungsgesamtheiten dieser
Art (was wir darunter verstehen, erklären wir in Abschn. 2.3). Die Ant~
wort lautet: Es gibt 17 Gmppen. Um sie darzulegen (AbscJ1l1. 2.3), muß
z"?-vor geklärt sein, welche Arten kongruenter Abbildlmgen es Überhaupt
gIbt (Absehn. 2.1) und wie sie sieh zusammensetzen, d. h., wie zwei kon~
gruente Abbildungen hintereinander auszuführen sind (Abschn. 2.2).
Zz.veite Einzeltrage. Wiederum liegen der Betrachtung die soeben beschnebenen ZerlegUllgen der Gesamtebene in kongruente Einzelflächen
zugTUTIde. Die Aufmerksamkeit ist aber jetzt auf das Zusammenspiel der
Randlinien und der Randecken, auf das sog. "Netz"gerichtet, das mit
j~der Zerlegung mitgegeben ist. Auch hier ist die Frage grundlegend, wieVIele und welche :Mäglichkeiten es fÜr solche Netze gibt. Die Antwort
lautet: Es gibt 11 Netze (Absehn. 2.4).

2.1 Vel'lagel'Ungen
Die Kongruenz zweier in einer Ebene liegenden Figuren läßt sich dadurch da~stellen, daß man eine der beiden FigurenFl in Decklage auf die
andere Figm' F 2 ·legt. Wir können uns diesen Vorgang aueh so denken,
daß jede der Figluen mit je einer sie mugebenden Ebene fest verknÜpft
ist lind daßFl in DeckiagemitF2 dadluch gelangt, daß die Ebene mitFl
gegenüber der Ebene mit F 2 verlagert wird. Wir nennen das eine konAbbildllllg der Ebene EI auf die Ebene E,.
'iVeicher dieser beiden Auffassungen man sich auch anschließt, immer
die He1'stellnng (le1' Decklage zweier kongruenter Figuren oder die zu~
gellung;e lcong1'Ztente Abbilclnng einer Ebene in sich eine Verla,geTl111g V ge'Virkung auf eine Figur F 1 wird geschrieben:

V (F, ) ~F2'
(I)
: "Verlagerung V, angewendet auf F 1 , ergibt F 2 ."
soll die den Verlagerungen eigene GlieclcTl111g in verschiedene Arten
~...... l ' .... ·werden.

2.1 Verlagel'Ullgen

2.13 Drehung CCI.,

lJ'ür zwei kongruente Elguren, die in sich nicht spiegelsymmetrisch
sind, ist zunächst ihre Orientierung festzustellen. Das heißt, es ist festzustellen, ob die Reihenfolge ihrer Begrenzungslinien, z. B. im Fall des
ungleichseitigen Dreiecks, die Reihenfolge der Seiten a, b, c, die einmal
im Uhrzeigersinn, das andere Mal entgegen dem Uhrzeigersinn aufeinander folgen können, an F l und F 2 gleichsinDig oder gegensinnig verlaufen. Im letzteren Falle liegen die Figuren "spiegelbildlich" oder "wie
linke und rechte Hand". Demgemäß nennen wir auch die Verlagerung
der einen FigUl' in die andere gleich- oder gegensinnig.
Es gibt demnach
.
1. Verlagerungen, die die Orientierung erhalten; sie heißen bekanntlich Bewegungen;
2. Verlagerungen mit Orientierungstausch; für sie besteht keine einheitliche Benennung. vVir nennen sie gegensinnig kong1'1.wnte Verlagerungen.
In technischer Hinsicht kann man sich eine O'egensinniO' kon O'ruente
Abbildung mittels einer Umlclappung verans~hau1ichen~ d. h~ einer
rä11/mlichen Bewegung, die um eine in der Ebene gelegene Achse um
180° erfolgt. Bei dieser bekannten BehelfsV'orstelIung darf man aber nicht
außer acht lassen, daß eine herumgeldappte rechte Hand keine linke ist.
Bei Blechen wird z. B. dadurch Ober- und Unterseite vertauscht die
dUTchaus verschieden sein können (z.B. blank und überzogen). So'bald
also technische Daten ins Spiel kommen, die bei ciner Umldappung eine
Rolle spielen - und auch in mathematischer Hinsicht _ muß man auf
die Hilfsvorstellung einer Umklappung verziehten und 'auch in seine
Vorstellung die geometrische Verwandtsehaft aufnehmen, bei der "rechte"
in "linke" Teile übergehen und die Oberseite oben bleibt; das ist das,
was unter den Begriff der gegensinnig kongruenten Verlagerung fällt.
Somit sind alle Verlagerungen zunächst in 2 Al'ten gegliedert; sie gliedern sich weiter in insgesamt 4 Arten von Verlagenmgen, wie das folgende Schema zeigt:
Verlagerungen
I

_.

-

Be,veglmgen

I-Schiebung

I

_ -.L

--I
gegensinnig kongruente
Abbildungen

-I
Drehung

1-.-. 1 - - I
Spiegeluug

Gleitspiegehmg

2.11 "Bewegung Null"
Nun ergeben bekanntlich zwei Schiebungen Tl und T 2 , hintereinander
ausgeführt, stets eine resultierende Schiebung T l2 • Bisweilen ist es zweckmäßig, diese Sprech,vcise auch für den Sonderfall beizubehalten, daß T
2

jJ[
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das Rückgängigmachen von Tl ist. Das Ergebnis ist in diesem Falle die
überfi:ihrung des Ausgangszustandes in den Ausgangszustand, also eine
"Bewegung Null". So, wie man beim J\fultiplizim-en von Zahlen auch die
J\1ultiplikation mit "Eins" einschließt, durch die das Ergebnis nicht geändert wird, so betrachtet man auch ein Ergebnis von Verlagerungen,
bei dem nichts geändert wird, als eine bestimmte Verlagerung eigener
Al't; man bezeichnet sie mit E (von "Eins"). Obwohl sich E auf viele
Weisen (z. B. durch das Hin- und RückfÜhren einer ieden der möglichen
Verlagerungen) einstellt, zählen wir E nur als eine einzige Verlagerung,
Zu den oben genannten vier Arten von Verlagerungen kommt in der
systematischen Betrachtung E als weitere Art hinzu.
Die oben genannten i:ibrigen vier eigentlichen Arten von Verlagerungen
sind folgendermaßen zu beschreiben:
2.12 Schiebung oder TI'anslation T
Schiebung oder Translation T, all1, besten durch einen Vektor
(= gerichtete Strecke) zu kennzeichnen; sie "\vird durch 2 Angaben bestimmt: eine Richtung, die Translationsrichtung, die dureh den Winkel IX,
0:::; a < 360°, gegen eine feste Nullrichtung gemessen wird und einen
Betrag a> 0, den Sehub- oder Translationsbetrag l .
Bei einer Schiebung ciner Ebene bleibt keincr ihrer Punkte fest. Es
gibt indessen Geraden, die in sich iibergehen, nämlich jede Gerade der
Parallelen schar in Richtung der Translation.
Die Tatsache, daß 2 -Angaben nötig sind, wird auch so ausgedrückt:
Die sämtlichen Translationen der Ebene haben 2 Freiheitsgrade.
2.13 Drehung' C CI.,

1Jf

Drehung CCI.,M 'findet statt um einen bestilnmten Punkt J.1I, der
als einziger Punkt der Ebene fest·.bleibt, um einen bestilDJuten Winkel IX,
0< IX < 360°, Bezeichnung CCI. (0 von cyclisch im Sinne von Drehung
um einen Punkt). Wenn außerdem die Angabe des Drehpunktes lYl erforderlich ist, wird CCI.,lIf geschrieben. Ist'der Drehwinkel 0:= 360 0 /i, wobei i eine natÜrliche Zahl ist, so schreibt man auch Ci. (z. B. Cs , C4 ••• )
und nennt J.Yl einen i-zähligen Punkt.
Im, allgemeinen geht bei einer Drehung keine Gerade (als Ganzes) in
sich über. Nur die Drehung um IX = 180° bildet eine Ausnahme: Hierbei
gehen alle Geraden 'durch den Drehpunkt in sich über.
Eine Drehung ist dUTch 3 Angaben, z. B. die beiden Koordinaten V0l1
1l!l sowie den Dreh"vdnkel .x, festgelegt; sie hat somit 3 Freiheitsgrade.
1 Sta,tt a auf positive '~Terte zu beschränken, kann maU die Grenzen fÜr a,
auch so festset,zcn: 0;:; a < 180°, a 9= O.

(l
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2.15 Gleitspiegehmg G

2.14 Spiegelung S

erwähnte Aufsvaltung erleichtert zwar die konstruktive DurchfÜhrung
einer Gleitspiegelung, indem man zuerst die Spiegelung und dann die
Von ihr gänzlich unabhängige GleitungdurehfÜhrt oder umgekehrt, aber
geometrisch bilden die Gleitspiegelungen in jeder Hinsicht eine ebenso
eigenständige Art von Verlagerungen wie die andern Al'ten. Statt diese
Verlagenmgsart zu vernachlässigen oder zu "ersetzen", sollte sich der
Leser im Umgang mit Gleitspiegelungen Üben. Der Erfolg des Kon~
struierens im Flächenschluß ist in hohem Maße davon abhängig, wie gut
der Konstrukteur in Anschauung und Vorstellung mit Gleitspiegehmgen
umgehen kann und wie gut er mit mehreren Gleitspiegelungen in derselben oder in verschiedenen Richtungen zugleich zU spielen versteht.
Gleitspiegelung G erfolgt. an einer Geraden, der Gleitspiegelachse, um
einen Betrag, den Gleitbetrag g.
Ist die G1eitspiegclaehse die y-Achse (Bild He), so lautet die Gleitspiegelung eines Punktes P mit den Koordinaten x, y an ihr um den
Gleitbetrag g =+ 0 in den Punkt P' mit den Koordinaten x', y/:

In der Ebene ist die ~erlagerungS durch diejenige Gerade vollständig
bestimmt, an der gespiegelt wird, nämlich dnrch die Spiegelachse.
Handelt es sich z. B. um die y-Achse in einem gewöhnlichen K.oor~
dinatensystem, so wird dUTeh die Spiegelung an ihr der Punkt P mit den
Koordinaten x, y in den Punkt P' mit den K.oordinaten x', y' verlagert.
Der formclmäßige Ausdruck fÜr die Koordinaten von P' lautet:
( x' =-x

s iI

y'~

Y

(2)

P kann jeder PUllkt der Ebene sein, darum kann die Verlagerung
GI. (2) die Spiegelung S als Deckverlagerung der ganzen Ebene in sich
darstellen.
Die die Spiegelachse bildende Gerade in der Ebene ist ihrerseits durch
2 Angaben festgelegt, etwa durch einen vVinkel IX, 0::;: CI., < 180", durch
den eine Parallelenschar angegeben wird, und durch eine weitere Zahl,
dluch die aus dieser Parallelenschar eine Gerade ausgesondert \viTd; den
Spiegelungen kommen also 2 Freiheitsgrade zu.
Bei einer Spiegelu.ng S bleibt jeder Punkt der Spiegelachse .fest, aber
kein weiterer Plmkt. An Geraden bleiben fest: zunächst punktweise die
y
Spiegelachse ,
alsdann
J
(als Ganzes) jede zur
Spiegelachse senkrechte
I
Gerade.

f)

i

~l'p'"
I
I:

r
.
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2.15 Gleitspiegelung G

I

Tl01·beme1'knng. :ß1it
Gleitspiegehlllgen sind
: I:
die wenigsten Techniker
! I!
vertraut, obwohl es sich
um eine so einfache
'" Sache handelt, wie z. B.
:I II
die Gehspur eines :ßi[en~
sehen
im Schnee (Bild
I
•
I
'" 14a). Das mag davon
b
e
herrÜhren, daß man geBild l.J-a-c. Gehspur als Beispiel fiil' Glei\;spicgelnng
wohnt ist, Gleitspiege~
lungen nur zerspalten in
Spiegelung und Gleitlmg in sich aufzunehmen (Bild 14 b), ohne sie als eine
einzige Verlagerung zu erkennen. Dies ist aber ebenso abwegig, als hätte
man z. B. keinerlei unmittelba,re Vorstellungen der (räumliohen) Sehraubenbeweglmg, sondern zerlegte sie stets in Drehung und Translation. Die

f)

P'

I,i

il~'
"'~"'~'Ip
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(3)

P kann .ieder Punkt der Ebene sein, daher kann die Verlagerung
GI. (3) die Gleitspiegelung als Deckverlagerung der ganzen Ebene in sich
da.rsteUen .
Jeder Punkt wird im gleichen Abstand auf die andere Seite der Gleit~
spiegelachse und zugleich parallel zu ihr um den fÜr alle Punkte festen
Betrag g verlagert (Bild 14).
Eine Gleitspiegelung ist durch 3 Angaben festgelegt: Zu den 2 Angaben fÜr die Festlegung der Gleitspiegelachse tritt als dritte Angabe der
Gleitbetrag; sie hat also drei Freiheitsgrade.
Bei einer Gleitspiegelung geht kein Punkt in sich Über. An Geraden
geht allein die Gleitspiegelachse in sich Über.
Wiederholt man eine Gleitspiegelung G an derselben Gleitspiegelachse;
so erhält man in deren Richtung eine rrranslation um den doppelten Gleitbetrag als Schubbetrag (Bild 14c). Setzt man nach GI. (3) die wiederholt~ Gleitspiegelung an als

G

f

x"

=

-x'

\ y"=

y'+g,

(4)

so ergibt das Einsetzen fi'tr x', y' aus GI. (3):

x"

=

x
(5)

2.1 Verlagerlmgen

2.21 Das kommutative Gesetz

Rd'l'eib,m diesen Sachverhalt auch so:

15

Satz 2.1:

G·G~G2~ T

FTage: Wie findet man zu einem vorgelegten Pa~r beli~biger ~ongrue~
tel' Figuren, die in gleitgespiegelter Lage gegeben smd, die BestImmungsstÜcke der Gleitspiegelung ?
Antwort: (Bild 15): Man wähle aus der eiuen Figm dl'ei Punkte A, B,
die ein ungleichseitiges Dreiec~ bilde~; durch die ?lei~spi~gel~ll1ge~t
sprechen ihnen in der anderen Figur die Punkte A , B , 0 '. DlC Glelt-

a,

Eine Ve1'lagenmg V
ist entwede1'
die. RuhabbiZdung E
odeT eine Schiebung T
oder eine Drehung 00<
oder eine Spiegelung B
oder eine Gleitspiegelung G

1lnd hat Freiheitsgmde

o

2
3
2
3

2.2 Zusanunensetzung zweier Verlagerungen
Wie schon in Abschn. 2.11 erwähnt, können zwei nacheinander ausgeführte Schiebungen Tl und Tz durch eine einzige resultierende Schiebung T 1Z ersetzt werden. Auch zwei beliebige Verlagerungen VI und V
können stets zu einer einzigen Verlagerung V12 zusammengefaßt werden.2
Die Schreibweise sei

\

g

B

(6)

Dies ist so zu verstehen, daß die ,Verlagerung V2 voraufgeht und VI'
ihr folgt. Das Ergebnis, die resultierende Verlagerung, ist nicht immer
so einfach zu erkennen wie bei zwei Schiebungen Tl' Tz = T , daher ist
12
das Hintereinanderausführen oder das Zusammensetzen zweier Verlagerungen GI. (6) näher zu besprechen.

B'
Bild 15. Auffinden der Gieit'lpicgelachse und des Gleitbetrages

2.21 Das kommutative Gesetz

B.',

spiegelachse ist die Verbindung der JVIittclpunkte der Strecken AA', B
CO' (höchstens 2 dieser 3 :Mittclpunkte können zu~ammcnfallc~; nur m
diesem F.allc wäre ein dritter erforderlich). Der GleItbetrag g WIrd durc~
den Abstand der Lote von zwei entsprechenden Punkten, z. B. A und A ,
auf die Gleitspiegelachse gegeben.
Der Inhalt dieses Abschnittes kann ausgedrückt werden durch die
Tafel 1 odel' d UTeh den Sa,tz 2.1':
Tafel I. Fniheitsynule von Verlagerungen
Yerlagerullgf'n
lfreihcitsgrade
BeWcgllllgen

o
2
3

1

Ruhabbildung E
Schiebung T
Drehung C",

Beweis fÜr Satz 2.1 z. B. in [16J,

-/

gegensilluig kongruente
Abbildungen

WäJlrend es für die Resultierende aus zwei Schiebungen gleichgÜltig
ist, in welcher Reihenfolge diese ausgeführt wurden, so daß man schreiben kann
(7)

ergeben sich bei anderen Verlagerungspaaren bei verschiedener Reihen~
folge meist zwei verschiedene ResuUierende. Als ein einfaches Beispiel
nehme man zwei Spiegelungen SI und B2, deren Spiegelgeraden parallel
sind und den Abstand d voneinander haben (Bild 16).
Führt man zuerst SI, dann 8 2 aus, so ergibt sich eine Schiebung um,
+ 2d, bei der umgekehrten Reihenfolge die entgegengesetzte Schiebung
um - 2d. Da die beiden Ei'gebnisse nicht Übereinstimmen, ist
(8)

Spiegelung S
Gleitspiegelnng

a

man sagt: SI und S2 sind miteinander nicht vertauschbar, sie sind nicht
"kommutativ", Das "kommutative Gesetz", das für Schiebungen in der
Form GI. (7) gilt, ist hier nicht erfüllt. Da die Zusammensetzungen zweier
Verlagerungen bei Gültigkeit des kommutativen Gesetzes einfacher sind,

16

2.2 Zusammensetzung zweiel' Verlagerungen

2.21 Das kommutative Gesetz

ist in Tafel 2 zusammengestellt) fÜr welche weiteren zwei Verlagerungen dieses Gesetz der Vcrtauschbarkeit noch gilt. Der Na~ur der Frage
entsprechend zeigt:' die Tafel 2 einen Aufbau, der .zu ~lrcr. H~upt
diagonale von links oben nach rechts unten symmetnsch 1st.; In Cll1C1n
~

A' ß' • s,IA81

A"BN

Die Reihenfolgen sind vertauschbar
A. beim Zusammensetzen einer Translation
1. mit jeder Translation,
2. mit einer Spiegelung oder 1 bei Parallelität der Translation mit
3, Gleitspiegelung
der Spiege1aehse oder der Gleit·
spiegelachse ;
,
(mit einer Drehung ist eine Translation nie vertauschbar)

I

$2

~ S~dA'B')

• S;; S, IA81

8'/\

B. beim Zusammensetzen einer Drehung
1. mit einer anderen Drehung nur bei gleichem Drehpunkt (F ~ M),
unabhängig Von den Drehwinkeln,
2. mit einer Spiegelung nur, wenn der Drehwinkel180° beträgt und
wenn zugleich der Drehpunkt (F) auf der Spiegelaehso (S) liegt;
(mit einer '~eranslation oder einer Gleitspiegelung ist eine Drehung
nie vertauschbar)

8"

\A ' A"
+2d--

A"t~.2d_

{'I-'$,

8'/\

\4'
A'8'-$2 IA8!
A"B" = 31 (AlB')
-S,$2 1AB!

C. beim Zusammensetzen einer Spiegelung
1. .mit einer Translation (wie im Falle A 2) nur, wenn diese parallel
zur Spiegelaehse geriohtet ist (T 11 S),
2. mit einer Drehung (wie B 2) nur, wenn der Drehwinkel IX = 1800
beträgt und zugleich dei' Drehpunkt auf der Spiegolachse liegt
(F auf S),
3. mit einer Spiegelung nur bei aufeinander senkrechten Spiegel.,.
achsen (S1-' S2),
4. mit einer Gleitspiegelung nur bei zusammenfallenden Spiegelund Gleitspiegelachsen ;

S2

Bild Ia. Verschiedene Resnltierende clUl'ch untürscllicdlichc ItcihcnfoIge der Yel'lagerungen

Feld unterhalb der Ifauptdiagonalc stehen dieselben Kombinationen ·"vie
in dem entsprechenden }'1eld oberhalb. Die Bedingungen, unter .den,cll.
Vertauschbarkeit möglich ist, sind in den Feldern angegeben. DIev!-er
Arten von Verlagerungen bilden also 10 verschiedene Pa<~re. (1!! bleIbt
hier außer Betracht, da Himr,ufiigen oder \;Veglassen von E nlChts andert.)

D. beim Zusammensetzen einer Gleitspiegelung
1. mit einer Translation (wie A 3) nur bei deren Parallelität Zur Gleit~
spiegolaehse (T 11 G),
2. mit einer Spiegelung (wie C 4) nur bei zusammenfallenden Achsen,
3. mit einer Gleitspiegelung nur bei zusammenfallenden Achsen.
(Mit einer Drehung ist eine Gleitspiegelung nie vertauschbar.)

Tafel 2. Verta.u,<"!chbm'keit der Reihenfolge be·i de'!' Zusamtmensetz1mg zweier
Ve'J'lagenmgen
1

Tz.
Cß,jlf

'

_ _

7',

1

stets
nie

B,

BII'['

G,

GII7'

B,

G,

TIIS

7'11 G

u~_

nie
F

I

--I

~M

I-J;[}: ~ ,_

I
B ~~'~':l~F I

.

i

-j

nie

S-Achse u.
G-Achse
I
fallen zusa,mmell

I

_'_'i_O_ _
G-Achse n.

B, 1 B,
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faK~~czhus:03anlme"
gemeinsame
G-Achse

Dber die Empfindlichkeit gegen die· Reihenfolge in diesen 10 PaaTen
lesen wiT aus Tafel 2 Von oben nach unten gehend folgendes ab:

Die Spiegelung ist die einzige Verlagerlll1gsart, die mit bestimmten
Verlagerungen jedet· Art bei der Zusammensetzung unempfindlich gegen
die Reihenfolge, ist; insofern ist bei ihr die Vertauschbarkeit umfassender
als bei der Translation; diese hat indessen vor der Spiegelung voraus,
daß sie mit ihresgleichen (d. h. mit anderen Translationen) ohne Einschränkung in der Reihenfolge vertauschbar ist.
Für den resultierenden Drehwinkel beim Hintereinanderausführen
mehrerer Bewegungen gilt der
Satz 2,21 von d01' A,lditivität der Dl'ehwinkel:
Beim llintereinandet'austühren mehrerer Bewegungen ist det' resultie~
tende Dt'ehwinkel die algebt'uische S'umme flet' einzelnen Dtehwinlcel ohne
Rücksicht anf die Lage der Drehpnnkte nnd die Reihenfolge der Drehnngen,
2

HeeschfKicllZlc, Flitchenschluß
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2.2 Zusammensetzung zweier Verlagerungen

2.22 Die Resultierende mehrerer Verlagerungen

Wiederholung dieser Verlagerung gleich Eist,

Die Resultierende aus zwei Schiebungen ist stets wiederum eine Schiebung oder "E", gehört also - abgesehen von}jJ - immer nur einer und derM
selben Verlagerungsart an. Auch diese Eigenschaft, daß die Resultierende
zweier bestimmter Arten Von Verlagerungen nur wiederum einer be~
stimmten Verlagerungsart zugehört, gilt nicht mehr, wenn alle Verlagerungsarten zugelassen werden: Nur noch die Zusammenfassung von
Translation und Drehung (in jeder der beiden Reihenfolgen) ergibt
gleichfalls eine resultierende Verlagerung Von stets derselben Art, nämlich eine Drehung. Führt man hintereinander zwei Verlagerungen auf die
übrigen 8 (von den 10 möglichen) Arten aus, so gehört die Resultierende
Zu einer Von zwei verschiedenen Verlagerungsarten, und zwar ist diese
Zugehörigkeit unabhängig von der Reihenfolge.
Bevor wir uns das im einzelnen
Satz 2.22 fest:

\7'01'

Augen führen, stellen wir den

°

2 •

haben als resultierende Ve rlage1'ung stets eine Bewegung: T1'anslation oder
1

Drehung (oder E). Daraus folgt, daß bei Zusammenfassung von n Verlagerungen die Resultierende
eine Bewegung (oder E) oder eine gegensinnig kongmente Abbildung ist, je
nachdem die Anzahl der Spiegelungen plus der Anzahl der Gleitspiegelungen
unter den n Verlagerungen gerade oder ungerade ist.
Als Resultierende zweier Verlagerungen tritt E nur in dem Falle auf,
daß die eine Verlagerung die rückwärtige Ausführung der andern, d, h.
ihre RückV'erlagerung, ist.
Die Rückverlagerungen heißen auch inverse Verlagerungen. Wenn wir,
wie in Abschn, 2.11 erwähnt, einer Translation T ihre Inverse T-1 folgen
lassen, so schreiben wir als Ausdruck der Tatsache, daß T-1 die Rück~
verlagenmg Von T ist,
(9)

V· V

~

V'; V· V· V

=

01'1,· O;l=E,

und es ist
0;1=0~<x,

~

(14)

V' usw.

V·

V~

(15)

V'=E,

so sagt man, V sei involutorisc~ oder ein~ Involution,
Bei Spiegelung liegt stets der mvolutorlsche Fall

(16)

S·S=S'=E
.

h

d·

Wiederholung einer Spiegelung führt zur

~:üc~; ci~n~edie

Ausgang~lage

eer:,p;~e;,:~ ~lbl(~~~ ~~~~~:~ ~::~

SsPietgetlacdhse elm
·
WIederholung von ses lose b ,

b-

S-I·S~E,

mit Gi. (16) gibt das

S = S-"
. S' 'lun ist ihre eigene Inverse. Dies ist das Merkmal aller
d.
h., dIe plege
.g..
.. 1.1h0
Gi, (15) mit V-I , so ergibt sich
Involutionen.
MultIplIZIert
man nam
nur für Involutionen
G-1 ist die Gleitspiegelung an dersel.ben Achs~luln den gleichen Betrag
in der entgegengesetzten Richtung WIe G; G· G - E.
Nun könrten wir etwas deutlicher sagen:

~~;~~~~~gen e,·geben als Resultierende eine Schiebung od~,:,Bc~iebung

(10)

Für eine rückverlagernde Drehung, d. i. Drehung Um denselben Mittelpunkt und um den entgegengesetzten Winkel, lautet die Darstellung:

0;1, 01'1,

(13)

Ist für eine Verlagerung V die Wiederholung gleich E, d. h., ist

allgemein für eine beliebige Verlagerung V und ihre Inverse V-I
V-I·V~V·V-I~E.

O2 ~ 0; = E.

Da wir aufeinanderfolgende Verlagerungen wie. Multiplikatione~
schreiben (T1 T 2 ), so ergibt sich von selbst, daß man WIederholungen vo
V als Potenzen schreibt,

Zwei und damit jede gerade Anzahl gegensinnig kongruenter Abbildungen

T-I. T = T· T-I = E,

19

2,22 Die Resultierende melrrorer Verlagerungen

1

und Drehung ergeben stets Drehung. Zwei Drehun~en,;we~ ~:ege :d~~e;,

~;~:g~~:~ii~~~u~r:i~s;~~~~:n;in(:r~e::;e~~:~t)e~~:geb:~nS;r:~:ng

(ll)

Translation.
Spiegelung und Translation .

(12)

Gleitspiegelung und Translatwn
Spiegelung und Drehung
Gleitspiegelung und Drehung

Hierbei ist der Sonderfall a = 180°, 01'1, .= O2 , dadurch ausgezeichnet,
daß V = O2 zu sich selbst invers ist: O2 - 1 = 02; das besagt, daß die

oder jeweils umgekehrt
2*

I

ß1'yeben eine Spiegelung
oder eine Gleitspiegelung

ode;
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2.3 Die 17 diskontinuierlichen Verlagernngsgruppen
2.31 Verlagemogsgruppen
In Abschn. 2.22 stclltcn wir fest, daß die einmalige Wiederholung dcr
Spiegelung S, also S·S ~ S', gleich E ist. Dasselbe galt von 0" der
Drehung um 180°: O~ = E. Darum ist es in diesen Fällen gleichbedeutend, ob man sagt:
Wir lassen mit der Verlagerung V ihre einmalige Wiederholung V' zU,
oder WIr lassen Iillt der Verlagerung V ihre beliebig oftmaligen vor- oder
rückwärts auszuführenden Wiederholungen V±n zu.
Bei der Drehung 0, um 120° ~ 360°/3 ist die 3. Wicdcrholung 0' ~ E,
entsJ:rechend O± = 0: = E . .Dieje~:Lige Anzahl Von Wiederholunge~, bei
der sICh zum erstenmal E ergIbt, Vt = E, nennt man die Ordnung i von V.
Gibt es kein solches i, so hat V (das,*,E anzunehmen ist) keine endliche
Ordnung. SpiegelungS und Drehungen Oi sind die eiuzigen Verlagerun'
gen, durch deren ZWCI- oder mehrfache Wiederholung E erreicht werden
kann. Spiegelungen lmd Drehungen Gi sind also die einzigen Verlagerungen endlicher Ordnung.
Ist Vi ~ lJ)' so.. h~ißt da~: In der Gesamtheit Von beliebig oftmaligen
V'or- o~er ruckwartlgen WIederholungen Von V gibt es überhaupt nur i
verschiedene Verlagerungen, nämlich
E (~VO), V, V', V', ... , Vi-I

E

+ V + V' + ... + Vi-I,

(18)

wobei das Pluszeichen (wie auch bei ähnlichen Gleichungen im folgenden) nur eine Aufzählung bedeutet.
Diese Abgeschlossenheit hat ihre große Bedeutung darin, daß sie den
Deckverlagerungen einer jeden Figur (z. B. Schmetterling, Apfelblüte,
Mäanderband) zuko~mt; ~an.nennt die Gesamtheit aller möglichen
Deckverlagerungen eIDer FIgur Ihre Symmetriegruppe oder Symmetrie.
Es geht z. B. die spiegelsymmetrische Schmetterlingsfiaur durch Ausübung Von S wie auch von E in sich über, formelmäßig au~gedrückt:
G ~E

+ S.

Die Apfelblüte läßt außerdcm noch eine Spiegelung S, (durch ihren
Mittelpunkt und durch eine Blütenblattmitte) zu und damit wiederum
. sogleich 5 solcher Spiegelungen; denn diese Symmetriegruppe enthält
nun mit einer Deckverlagerung auch alle Wiederhohmgen und Kombinationen mit den bisher schon aufgeführten Deckverlagel'uugen und deren
Inversen; bei diesem Beispiel der Apfelblüte beträgt ihre Gesamtzahl,
d. i. die Ordnung dcr Gruppe, 10.
Jetzt wollen wir diese Abgeschlossenheit des unbegrenzten Zusammenset.zens und Umkehrens von Verlagerungen allgemein und nicht nur bei
einer einzigen Verlagerung endlicher Ordnung betrachten.
Diese Verallgemeinerung erfolgt in zwei Richtungen, deren eine sich
auf die Anzahl, deren andere sich auf die Ordnung der erzeugenden Verlagerungen bezieht; ein'Beispiel für die erste Verallgemeinerung war bereits die Symmetriegruppe der Apfelblüte Von der Ordnung 10. Ein Beispiel für die 2. Verallgemeinerung ist die Gesamtheit der vor- und rückwärtigen, beliebig oftmaligen Wiederholungen einer Translation, wie bei
einem Mäanderband, Diese Gruppe ist

(17)

und diese i Verlagerungen bilden einen "Verein", in dem sich durch unbegrenztes Vor- oder rüc"4:wärtiges Zusammensetzen immer nur wieder
eine der i Verlagerungen und niemals eine andere ergibt. l\fan kommt·
also durch unbegrenztes vor- oder rückwärtiaes Hintereinanderausführen
nicht aus ihm heraus, d. h., er ist "abgeschl~ssen"in seinen Zusammensetzungen aus seinen Verlagerungen oder deren Inversen. Er heißt Gruppe
und ,vird mit mbezeichnet; man schreibt
jß =

Drehung) in sich über. Sie wird deshalb fünfzählig drehsy=etrisch
genannt,
(20)

(19)

Eie :veiteres Beispiel: Die ~pf~lblüte geht bei Ausübung der Drehung
0 5 (bOl emmaliger oder beliebIg oftmaliger, vor- oder rückwärtiger

;:r ~ ... + T-2 + T-I + E

+ T + T' + ...

(21)

Erfüllt in einer Verlagerungsgruppe jß schon ein bestimmter Teil der
Verlagenmgen die Abgcschlossenheitsbedingung, so bilden die Verlagerungen dieses Teiles eine Unte1YJ1'Uppe U von m-; z. B. sind bei der Apfelblüte (15 lmd G~ E + S zwei Untergruppen. Nieht nur jede der Vorstehenden GnlPP9n, sondern allgemein jede Gruppe enthält E; mit einer
Verlagerung V enthält jede Gruppe sämtliche (endlich oder unendlich
viele, positivc und negative) Potenzen Von V. Dies ist aus GI. (21) ohne
weiteres ersichtlich. In den Gln. (19) und (20) sind höhere Potenzen nicht
geschrieben, da sie lediglich Wiederholungen der sehon angegebenen
sind. Denn

)

(22)

Sind die Potenzen einer einzigen Verlagerung V die 8ämtlichen Verla.eJ'lllW(m einer Gruppe m, so kann in ihr jede ihrer Verlagerungen durch
eine einzige von ihnen, erzeugt werden. :&1an nennt solche durch eine
eirlzij(e Verlagerung erzeugbaren Gruppen zyklische Gruppen. Alle ebenen
setzen sich aus zyklischen Gruppen als ihren

22
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2.32 Die 17 Gruppen

Gruppenbausteinen zusammen. Ihre für uns in Betracht kommende Gesamtheit ist in Tafel 3 angegehen'.

so sieht man, daß für den Flächenschluß offenbar nur die Abteilnng C in
Betracht kommt; in ihr sind die 17 diskontinuierlichen Ebenengruppen
enthalten, rrrit denen allein der Flächenschluß durchzuführen ist. Die
Fordernng nach den Mindestschubbeträgen schließt Drehnngen um
360"/5 wie auch um 360'/7 und nm alle kleineren Winkel aus, so daß nur
Drehungen Gi für i = 2, 3, 4 und 6 als mögliche verbleiben.
Daß die Fordernng nach den Mindestsehnbbeträgen für C" C, und
alle Ci mit i:2 7 nicht erfüllt wird, ist leicht zu veransehanlichen: tJbt
man auf einen Punkt 0 eine kleinste Translation T vom Betrage taus,
so geht 0 in P über, hingegen bei Ansübung von T-' in Q, so daß nnn
Q, 0, P geradlinig im Abstand t aufeinanderfolgen. Dreht man jetzt
P um 0, beispielsweise zweimal um 360°/5, so erhält man einen Punkt S,
dessen Abstand von Q ]deiner als die kleinste Translation t ist; d. h., die
Forderung nach dem Mindestschubbetrag ist nicht mehr erfüllt.
Zur dentlichen Unterscheidnng von Grnppen mit beliebig kleinen
(oder mit kontinuierlichen) Schubbeträgen nennt man diese 17 für den
Fläehenschlnß geeigneten Gruppen mit Mindestsehubbeträgen die diskontinuierlichen, genauer: die eigentlich diskontinuierlichen Gruppen.

Tafel 3. Zyklische Ve1'la,gerungs(j1'uppen

Spiegelung:

6~{S} ~E+S

Drehung um 180 0 : G: 2 = {02} "'~ E;- 02
{
Drehung um 360'/;: (fi ~ {Ci} ~ E + Ci + Ci' + ... + Cii-l (i ~ 3,4 )
cl!' h {SChiebung:
::t = {Tj = ••• + T-2 + T-J + E + T + T2 + .
U
neu 10 e Gleitspiegelung:
U5={G} = •• o+G-2+G-l+E+G+G2+ .
Endliche

Der Drehgruppe (f, mit ; ~ 2 haben wir in T'afel 3 eine eigene Zeile
gewidmet, um deutlich hervorzuheben, daß es zwei völlig verschiedene
Verlagerungsgruppen der Ordnnng 2 gibt.
Wie schon in Abschn. 2.15 vermerkt, ist G2 in der letzten Zeile der
Tafel 3 eine Translation; jede Gruppe Von Gleitspiegelungcll enthält
also Translations-Untergruppen; die Von G2 erzeugte Untergruppe enthält sämtliche in CD vorkommenden Translationen.
Bei der Einfürn'ung des Begriffes "Gruppe" haben wir das Augemnerk
auf die vcrlagernngsärmsten Grnppen, die zyklischen (Tafel 3), gelenkt. Im Gegensatzhierzn enthält die gesamtnmfassende Gruppe aller
Verlagerungen in der Euklidischen Ebene, in der sich die Gleichwertigkeit aller Orte nnd Riehtnngen der Ebene ausdrückt,
sämtliche Schiebnngen (in jeder Richtnng nnd nm alle Beträge),
sämtliche Drehnngen (um jeden Punkt nnd um jeden Winkel),
die Spiegelungen an sämtlichen Geraden sowie die
Gleitspiegelnngen an sämtlichen Geraden als Gleitspiegelachsen nnd nm
alle Beträge.
Im Flächenschlnß, mit dem wir beliebig große Ebenen zerlegen wollen,
sollen für uns die Flächenelemente Werkstücke sein. Daher muß jede
Verlagerung mindestens soweit gehen, daß ein so entstandenes Werk.:.
stück nicht in das voraufgehende einschneidet, d. h., die Verlagerungsstrecken dünen nicht unter einen bestimmten Kleinstwert sinken. Darum wählen wir aus allen Gruppen nur solche aus, bei denen Translationen
1. in mern' als einer Richtung,
2. mit Mindcstbeträgen in jeder beliebigen Sehnbriehtnng
vorkommen.
Gliedert man alle ebenen Verlagernngsgrnppen in 3 Abteilnngen auf,
A. Gruppen ohne Translation,
B. Gruppen mit einer einzigen Translationsrichtung,
C. Gruppen mit mehreren Translationsrichtungen,
1 Nicht in Betracht für uns kommen zwei .A rten von Gruppen: einmal Drehgruppen Oct., bei denen !X und 360° kein ganzes gemeinsames Vielfaches haben; zum
andern lassen wir unerörtert Gruppen von der Art der sogenannten primären Gruppen, für die auf W-erke über Gruppentheorie verwiesen werden muß, u. a. [12, 20].

2.32 Die 17 Gl'llppen
Satz 2.32:
Es gibt 17 diskontinuiediche Gruppen ebener Verlagerungen mit mehr
als einer T1·anslations1·ichtung.
Sie wurden von verschiedenen :Mathematikern ermittelt, vermutlich
zuerst von FELIX KLEIN (1897) [1], vgl. A. SPEISER [21].
Bei ihrer Bcschreib:ung dient uns Bild 17 zur Veranschaulichung.
Hierin sind wie üblich Drehpnnkte um 180", 120', 90", 60" dnrch kleine
Linsen, Dreiecke, Quadrate, Sechsecke markiert; Spiegelachsen silld aus~
gezogen, Gleitspiegelachsen gestrichelt; Translationen bleiben unmarkiert. Man faßt die Achsen nnd Drehpnnkte nach P. NIGGLI [4] unter
der Bezeichnung Symmetrieelemente zusammen. Kommen gleichartige
Symmetrieelemente (z. B. 2 Linsen) vor, die in der Grnppe nicht gleichwertig sind, so sind sie graphisch verschieden ausgeführt (z.B.leer,ausgefüllt).
Nach neucr internationaler Übereinkunft setzt sich (nach HERMANN und MAU~
das Syulbol, durch das die einzelne der 17 Gruppen bezeichnet ~d, aus
kleinen lateinischen Buchstaben und meist auch Ziffern zusammen. BOl 15 der
17 Gruppen beginnt das Symbol mit p, bei den übrigen beiden, die zu dem rI:0m~
bischen oder rechteckig zentrierten llunktgitter (Abschn. 2.33) gohören, mlt c.
Die nur aus Translationen bestehende Gruppe trägt die Bezeichnung pI. Kommen
Drehungen vor, so tritt die größte vorkommende TeilzaW des 'Winkels 360° hinzu,
also p2, p3, p4, p6. Kommen Spiegelungen oder Gloitspiegelungen vor, so treten
1n oder g, unter Umständen auch mit der Ziffer 1 hinzu.

GUIN)

Den Ausgangspnnkt für alle 17 Grnppen bildet die
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2.321 Tl'anslationsgl'uppe pi. Sie enthält als einzige Gruppe nur Translationen; die Ziffer 1 besagt "Drehung um 360°'" d. h. einmal innerhalb
360°, was soviel ist wie keine Drehung. p l·ist in jeder der 16 weiteren
Gruppen als Untergruppe aller ihrer Translationen enthalten.
Wir wollen jetzt das )\ferkmal des Diskontinuierlichen erörtern. Dazu
unterwerfen wir einen beliebigen Punkt der Ebene den sämtlichen Verlagenmgen einer Gruppe p 1. Die Gesamtheit der so entstandenen Punkte
bildet ein Punktgitter (Bild 19a). Im Augenblick soll es uns nur dazu
dienen, die verschiedenen Translationen nach Beträgen und Richtungen
anschaulich zu erfassen, die man in diesem. Gitter, d. h. also in p 1, aus~
führen kann. Der Gruppeneigenschaft wegen (durch 17'01'- oder rückwärM
tige Zusammensetzungen ergeben sich keine neuen "Verlagerungen) sind
mit jeder dieser Schiebungen alle ihre positiven und negativen ganzen
Vielfachen in der Gruppe enthalten. Wegen der Diskontinuitätsforde~
rung gibt es in jeder dieser Richtungen eine kleinste Schiebung, einen
"Schritt'" auch zugleich in der jeweiligen G-egenrichtung. Zufolge derselben Diskontinuitätsforderung gibt es unter diesen "Schritten" solche
kleinsten Betrages, z. B. AB im ersten Gitter von Bild 19. Eine solche
kleinste Schiebung sei Tl als eine Erzeugende unsrer Gruppe. :Mit Tl sind
auch alle m~maligen Wiederholungen TIm, m = 0, ± I, ± 2, "', in p 1
enthalten. Kommen nun auch in weiteren Richtungen noch Schiebungen
desselben kleinsten Betrages vor (z. B. wie in Bild 19d oder e), so wählen
wir eine von diesen als zweite Erzeugende. Liegt keine andere desselben
Betrages vor, so wählen wir unter den Schiebungen des nächst größeren Be:.
trages eine hierfür aus, z. B. wie in Bild 19a und b mit einer, c mit zwei
Richtungen. In jedem Falle ist also eine zweite Erzeugende T 2 festgelegt.
Man kann dann sämtliche Verlagerungen 111 = {Tl' T 2} unter dem Ausdruck TImt. T 2m, angeben, wobei m 1 , m 2 unabhängig voneinander alle positiven und negativen ganzen Zahlen einschließlich Null bedeuten können.
Das Parallelogramm aus Tl und T 2 nennt man Grundparallelogramm.
Unterwirft man einen einzigen PunktA diesen sämtlichen Verlagerun_
gen von p 1, so entsteht eine Anordnung von Plmkten, die man ein
ebenes Punktgitter nennt. Die ebenen Punktgitter sind ebene Gegen M
stücke zu den räumlichen Ifristallgittern, den 14BRAvAIS~Gittern.Da in
jeder Plattenaufteilung die schubmäßig gleichartig gelegenen Blöcke Von
Einzelformen von praktischer Bedeutung sind, werden wir im Abschn. 2..33
die möglichen 5 ebenen Gitter zusammenstellen, die wir schon im Laufe der
Beschreibung der einzelnen Gruppen kennenlernen.
Nehmen wir nun zu pI irgendeine Drehlmg hinzu, so sahen wir bereits am Schluß des Abschn. 2.31 (S. 23), daß nur Drehungen Oi mit
i = 2, 3, 4, 6 in Frage kommen. Zu jedem dieser Werte gibt es eine
Gruppe; so kommen zu der einen Transla-tionsgruppe vier Drehgruppen
hinzu; es gibt damit 5 reine Bewegungsgruppen. Die übrigen 12 Gruppen
enthalten auch Spiegelungen oder Gleitspiegelungen oder beides.
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Ist aber p 2 die Untergruppe Von p 4, so sind Von den entsprechenden
Punkten 0, S, T, U die beiden Punkte Sund T einander gleichwertig
aber nicht U und O.
1
Drehgruppe p 6. Diese Gruppe entsteht aus p 3 durch Hinzufügen einer
Drehung O2 in einem Drehpunkt für

achsen parallel zu einer von zwei zueinander senkrcc~tenRichtu~genver~
laufen, die sich sogleich als in den Gittern ausgezelChnet erWelsen wer
den: Die Spezialisienmg betrifft
.
.
a) den Winkel; er muß 90° sein, so daß das Gitter rechteckig WIrd, o~cr
b) das Seitenverhältnis (bei frei bleibendem Winkel); es muß 1 : 1 sem,
so daß das Gitter rhombisch wird.
NIan kann das rhombische Gitter dadurch aus dem rechteckigen hervorgegangen denken, daß in den Mittelpunkt jedes Rechteckes des rechteckigen Gitters noch ein weiterer Gitterpunkt ges~tzt wn:d; des~alb
nennt man das rhombische Gitter auch das rechteckig zentnerte Gitter
(vgl. Bild 19 c, Punkt M im Rechteck ABOD) .
Aus dem Umgang mit parallelen Spiegeln - siehe auch den Anfang
von Absehn. 2.21 mit Bild 16 - ist uns bereits bekannt, daß es senkrecht zu der Translationsriehtung zwei Spiegelaehsen oder Glelt R
spiegelachsen für jeden Translationsbetrag . gibt (d:",eh die Endpunkte und die Mitte des Translation~sch~lttes).. Fur dlCse bCl~en
Achsen gibt es die drei Möglichkeiten : 1. BOldesmd Spiegel~chsen, 2. bOlde
sind Gleitspiegelachsen und 3. die eine ist Spiegelachse, ~hc ander.e GleItspiegelachse. Jede der drei Möglichkeiten führt zu emer bestImmten
Gruppe; ihre Bezeichnungen sind:
1. Spiegelung und Spiegelung
pm,
2. Gleitspiegelung und Gleitspiegelung
pg,
3. Spiegelung und Gleitspiegelung . . . . . .. cm.
Bei den ersten beiden Gruppen ist das zugehörige Punktgitter der
Translationen rechteckig, bei der letzteren rhombisch. Zur weiteren Verdeutlichuug dieser in Bild
17 pm, pg, cm dargestellten drei Gruppen folgen in
Bild 18 noch drei Ornamente, zu denen diese drei
Gruppen als Symmetrie
gehören (vgl. [21]). Ein
Blick auf die erste Spalte Bild 18, Olllamentc zur VmanschauUchung von Spiegel.
der Gnmdtypentafel 10
und GleitsJ.}icgelacllsen
(am Ende des Buches)
.
.
. _
_
lehrt, daß darin die Gruppe pg auftritt, dw kClne SpIegelung, .son~ern
nur Gleitspiegelungen enthält. Die Beschäftigung besonders. mit dieser
Gruppe in Anschauung und Vorstellu~g ist d~her rechtnützlich.
Iunerhalb der 17 Gruppen haben diese dreI Gruppen folgende Bedeutung: Sobald in einer diskontinuierlichen ebenen Grup~e ü~er~aupt nur
eine Spiegelung oder Gleitspiegeluug vorkommt, enthält SIe In der betreffenden RichtunO' eine dieser drei Gruppen: entweder pm oder pg oder
cm. Anders ausged'riickt: Hinsichtlich Spiegelung oder Gleitspiegelung
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Bild 17. Die 17 Gruppeu, dargestellt dureh ihre Symmetrie-Elemente

1200. Dadurch entsteht zunächst ein Drehpunkt um 600 im Grundparallelogramm; die übrigen 3 Drehpunkte um 180 werden einander
gleichwertig. Auch die übrigen beiden, in p 3 ungleichwertigen Drehpunkte um 120 werden einander gleichwertig (vgl. Bild 17, p 6).
2.323 Spicgelgruppen pm, pg, cm. Wird zu einem zu pI gehörigen Punktgi~ter eine Spiegelung oder Gleitspiegelung hinzugenommen, so ist das
mIt der Forderung, daß durch das Kombinieren aller Verlagerungen
ke~e kürzeren Translationen hinzukommen, nUT unter bestimmten
Spezialisierungen des Gitters zu vereinbaren. Es gibt jetzt zwei mögliche
Spezialisierungen, die vorausse~zen, daß die Spiegel~ oder GleitspiegelR
0

0
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2.33 Die fünf ebenen Punktgitter

in den 17 Gruppen haben diese drei Gruppen eine Bedeutung, die an die
der Primzahlen bei der Faktorenzerlegung von Zahlen erinnert, weil diese
drei Gruppen die kleinsten Gruppenbausteine sind.
2.324, Zusammengesetzte GruppeuG Bei den anderen Verlagerungen
waren pI, P 2, P 3 und p 4 die kleinsten Gruppenbausteine bei reinen Bewegungen. p 6 war bereits eine zusammengesetzte Gruppe, nämlich aus
p 2 und p 3. Mitdeu drei Gruppen pm, pg und cm beträgt die Zahl aller
"Prim"-Gruppen 7.
Die Übrigen 9 Gruppen, die gegensinnig kongruente Abbildungen cnt~
halten, sind ebenfalls zusammengesetzte Gruppen.
Vereinigen wir Spiegelung und Drehung um 1800 120 900 60 so
treten auch Winkelspiegelungen auf, wobei als kleinst~r Wi~lml ~wischcn
zwei Scharen Von Spiegel~ oder Gleitspiegelachsen der halbe Drehwinkel
auftritt. Für die vier ~erte .i= 2,3,4,6 'ergeben sich 4, 2, 2, 1 Gruppen:
Dj'ehung um 180 m,t Sp,egelung oder Gleitspiegelung. Das rechteckige
wie .das r~ombischc Gi~ter sind unempfindlich dagegen, in welcher von
ZWeI aufemander senkrechten Richtlillgen man es betrachtet. Es können
d~shalb unter dem Schnittwinkel 90 0 nur die zum Rechtecksgitter gehangen Gruppen pm und pg unter sich kombiniert werden und die zum,
Rhombengitter gehörige Gruppe cm ist nur mit sich selbst unter 900
kombinierbar. So ergibt sich Tafel 4:
0

0

Tafel 4. Die Kombinationen zweier Bpiegelg1'uppen pm, pg, cm unte1' 900
1 pmm. aus pm. und pm
nur SpiegellUlgon
2lJgg aus pg undpg
nur Gleitspiogehmgen
3 pmg aus pm und pg
4 cmm aus cm und cm

Die ersten drei Gruppen gehören zum rechteckigen Gitter, die vierte
zum rhombischen. In pmg sind in einer Richtung nur Spiegelungen, in
de~ dazu .senkrechtcn nur Gle~tspiegclUllgen. In cmm sind in jeder der
beIden RIChtungen sowohl SpIegelungen wie, abwechselnd mit diesen
Gleitspicgehmgen (Bild 17).
'
Wir machen besonders auf die spiegelfreie Gruppe jJgg wegen ihres
Vorkommens in der 1. Spalte der Grundtypentafel 10 aufmerksam.
0
Drehung '!m 120 mit Spiegelung und Gleitspiegelung. Mit dem speziellen.
~us gleIchseItIgen DreICcken aufgebauten zu p 3 gehörigen, Rhombengitter
1st (von den 3 Gruppen pm, pg, cm in Bild 17) nur cm zu kombinieren,
und ZWar in drei Richtungen. Die Richtung dieses Sternes aus drei cmGruppen zum Gitter ist auf zwei Weisen wählbar (Bild 17):
I. parallel den Dreiecksseiten, p3lm,
2. parallel den Dreieekshöhen, p3ml.

Drehnng nrn 90° mit SpiegeZ,nng und Gleitspiegehmg. Das quadratische
Gitter ist einmal, nämlich in den (beiden zueinander senkrechten) seitenparallelen Richtungen (Bild 19d) als Sonderfall eines Rcchteckgitters

zu betrachten, zum andern aber in den Diagonalrichtungen als Sonder.
fall eines Rhombengitters.
In den letzteren Richtungen kann also nur cm vorkomm.en, In den er~
steren nur pm oder pg. Wenn pm vorkommt, nennt man die Gruppe
p4m, Wenn pg vorkommt, nennt man sie p~g (~ild17). , . .
Drehung um 60 0 mit Spiegel"ng wut Gle,tsp,egelung.. Es Ist m ,,6 nur
auf eine Weise möglich, gegensinnig kongruente AbbIldungen hmzuzunehmen, nämlich durch Aufnahme von cm, d. h. parallele a~wechse~~e
Spiegel- und Gleitspiegelachsen. Diese kommen zunä~hst gleIchwertI~In
den drei Richtungen 0°, 60° und 120° vor, sodann WIederum unter Blch
(aber nicht mit den vorigen) gleiehwertig in den Richtungen 30 0 , 90 0 nnd
150°. Das Zusammenspiel aller dieser Verlagerung~n Ist die Gruppe p6m
(Bild 17).
.
7 d'
In der Grundtypentafel 10 kommen in der 1. Spalte nur
Ies~r
17 Gruppen vor. Es sind dies die 7 Gruppen ohne SpIegelungen, also die
5 Bewegungsgruppen und die heiden Gruppen, dIe außer Bewegungen
nur Gleitspiegelungen enthalten. (Der Gru;>d d~für wird du;ch Satz 3.23
gegeben.) Diese 7 spiegelfrcien Gruppen smd mcht ohne die andere." 10
herzuleiten. Ferner sind die Zerlegungen und Anwendungen mIt SpI~ge
lungen bei·· der Flächenschlußarb~it so versc~ed,enartig und zahlreIch,
daß es zweckdienlich, erscheint, SICh auch IDlt dIesen 10 Gruppen vertraut zu machen.
(Diese 7 Gruppen sind wohl zu unterscheiden von den 7 Primgruppen,
die zu Beginn dieses Abschn. 2.324 angegeben werden.)
In einer Schlußtafel5 stellen wir die 17 Gruppen unter Hervorhebung dieser für die Grundtypentafel 10 wichtigen UnterscheIdung zusammen. Die Zeilen 2 und 4 treten in der GrundtypentafellO selbstmeht
mehranf.

,

. 1~1t
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Ohne Spiegehtng sind die 7 Gruppen der ersten und der dritten Zeile.
2.33 Die fünf ebenen Punktgitter

In der vorstehenden Beschreibung der 17 diskontinuierlichen Gruppen
wurden oft die Punktgitter hinzugezogen, die ihrer Definition gemäß aus
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eine~ einzigen Punkte durch Ausübung sämtlicher Schiebungen TIn.
T,m emer Gr~ppe pI hervorgehen. Dabei liegen die Pnnkte allgemein wie
die Ecken eInes Parallelogrammgitters. Stets lassen diese Punktgitter
auch Drehungen um 180°; also auch die Verlagerungen einer Gruppe p 2
als Deck~erlagerungenzu. Im. allgemeinen kommen keine weiteren Ver~
lagerungen V'or; nur in Sonderfällen kann dies auftreten. Nach den V'erschi~denen in ~ese~ Sonderf~llenmöglichen Verlagerungsgruppen unter~
scheIdet man dIe emzelnen GItter. :Mit dem "allgemeinen H Gitter sind es
insgesamt 5. Ihre Bezeichnungen lmd Gruppen sind nachstehend ange~
geben:
a = allgemeines Gitter . . . . . . . . .. P 2,
b ~ rechteckiges Gitter .. . . . . . .. pmm,
c = rJlOmbisches Gitter
cmm,
d = quadratisches Gitter. . . . . . .. p 4m,
.
.
e =. hexagonales Gitter. . . . . . . . .. p 6m.
Eme Skizze Von Jedem Gitter findet sich in Bild 19.
Bei der graphischen Anwendung des Flächenschlusses kann es für die
• • • • •• •
Werkzeuganordnung und
die Bewegnng der Blech• • • • . ••
tafelvon Schnitt zn Schnitt
•• ö
wünschenswert sein, jeM
••M•••• weils mehrere Werkstücke
zu einem Block oder einer
"Zwischenform"
(meist
a
auf verschiedene Weisen)
b
c
zusammenzufasseni,
so
daß diese Zwischenform
eine nur durch Schieblm_
gen bewirkte Tafelzerlegnng ergibt. Für das Finden und Hantieren mit
solchen Zwischenformen
wie auch bei anderen
d
e
praktischenAnwendungen
Bild 19 a-e. Die fünf ebenen punktgittel'
(Kap. 7) kann daher das
Wissen um die fünf Gitter
und das Rückgreifen auf sie eine anschauliche Hilfe bedeuten. Auch
bei manchen Knnstformen treten die Pnnktgitter hervor (vgI. Bild 4).

......
. .. . . .
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2.4 Netze
Mit jeder Zerlegnng der nnendlichen Ebene in kongruente Werkstücke
ist ein Netz verknüpft. Während ein Gitter von Punkten gebildet wird,
entsteht ein Netz aus den Randlinien aller FIächenstücke. Die End.
1

VgI. die SchartafeIn in Kap. 5, in der die Zwischemormcn stark umrandet sind.
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punkte der RandEnicn heißen Verzweigungsecken des Netzes; es sind
diejenigen Punkte des Netzes, an denen wenigstens 3, allgemein i Werk~
stücke zusammenstoßen; man nennt i die Vielfalt einer Verzwcigungsecke
(wohl zu unterscheiden von der in Abschn. 2.31 angegebenen Anzahl i der
Teildrehnngen um einen Punkt).
Hiermit sind zwei Auffassungen einer Zcrlegung gegeben, die auch in
technischer Hinsicht von Bedeutnng sind:
Einmal wird die Zerlegung durch ihre Bereiche, das sind die Flächenstücke, hervorgebracht, wobei sich die Linien und Ecken des Netzes als
Randerscheinungen einstellen; ZUlU andern wird die Zerlegung durch
ihre Netzecken und Mlinien verwirklicht, wobei den Flächen eine nachM
geordnete Bedeutnng zukommt.
Beispiele für die erstere Auffassung sind das Sohneiden von Blech sowie alle Arten Von Plattenbelegnngen Von Fußböden und Wänden. Beispiele für die zweite Auffassung sind schmiedeeiserne Tore (Bild 4) oder
Fußmatten aus Metall; beim Knabberschnitt und beim Brennsehneiden
sind die Netzlinien die Bahnen der Werkzeug~ bzw. der Brennerfühnmg.
Verwirklicht man eine der 17 Gruppen durch kongrnentc Werkstücke,
so, daß es Deckverlagerungen der Zerlegung gibt, die ein bes~immtes
Werkstück in ein beliebig vorgelegtes anderes überführen, so heIßt das:
Die Deckverlagerung der Zerlegung ist auch eine Deckverlagemng des
zugehörigen Netzes.
Das besagt aber, daß das Netz um jedes Fläehenstüek herum gleich M
artig ausgebildet ist; mit anderen Worten: umfährt man ein Fläehenstück so, daß man dabei in einer bestimmten Reihenfolge die n Netz~
ecken durchläuft, wobei sie von 1 bis n numeriert werden, so ergibt sieh
auf dem Rande jedes anderen Fläehenstüoks dieselbe Anordnung von
n-gleichartigen Netzecken.
Hat die Ecke Nr. q die Vielfalt iq , so ergeben sich die Vielfalten beim
Durchlaufen der Netzecken eines Flächel1stüekes
(23)

wobei i 1 , i 2 ••• in = 3, 4, 6, 8, 12 sein können.
.
Dieser Zyklus ist für jedes Flächenstück der Zerlegung derselbe; man
muß nur bei einer bestimmten Ecke beginnen und im entsprechenden
Umlaufsinn weitergehen. Fü:r viele praktische Fragen, z. B. dic Schnittführnng beim Brennschneiden (Kap. 7), ist es wichtig, die Eigenschaften
der Netze zu kennen. So erhebt sich die Frage nach der Gesamtheit der
möglichen Netze.
Satz 2.4: Es gibt 11 Netze fü,' regelJmäßige Zerlegungen.
Dabei haben die Einzelflächen n = 3, 4, 5 oder 6 Verzweigungsecken
auf dem Rand einer Einzelfläche [5]. Die Netze sind nicht, wie man zunächst annehmen möchte, den Punktgittern eindeutig zuzuordnen. Für
manche Punktgitter gibt es mehrere Netze; das wiTd aus der Besprechung
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der Tafel 6 hervorgehen, in der die Netze mit ihren Zyklen zusammengestellt sind (vgl. Bild 20).
.
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der Einzelflächen sind zu summieren. ,Vie zu (23) gesagt, sina oei den fÜr den
Flächenschluß in Betracht kommenden Zerlegungen sowohl n wie auch der Zyklus
(23) der Eckenviolfalten und damit auch die Beiträge (25) .fÜr alle Einzelflächen
dieselben. Statt sie zu summieren, ist also das/-fache von (25) zu nehmen. Oder (25)
selbst ist der I-te Teil des Gesamtwertes GI. (24). Da dieser aber, wie unter Hinweis
auf den Eulerschen Polyedersav.l angedeutet, ein Festwert ist, ergibt sich nach
Division dieses Festwertes durch f für ein ,iVachsen vonf (und auch von kund e)
über alle Grenzen in GI. (24) der Wert Null. Daraus ergibt sich

5

63333
44333
43433

3

.1:-~--1

4444
6363
6434

3

Talel 6. Die 11 Netze
n Anzahl der Ecken

4

Zyldus der Ecken-Vielfaltcn

I

---I
3

Anzahl der Netze

n 1

4

12, 6,4
Zusammen

11

Die Hel'leitung der Tafel 6 und damit ein Beweis des Satzes 2,4 sei im folgenden angedeutet:
Für Netze, ~uf Flächcr;t gibt es cn:c unter dom Namen "Eulerscher Polyedersatz"
bokann~e Be~~ehung. Yylrd das Flachennetz aus e Verzweigungsecken, lc Kanten
undlEmzelfiachen gebildet, so kommt es dabei auf don Ausdruck
e-k+f~X

(26)

2
'
die Summe von n Stammbriiehen (deren Vvert höchsteM 1/3ist) ist gleich ihrer
um 1 verminderten halben Anzahl.
Für weso diophantische GI. (26) folgt sofort n :::;; 6, d. h. n = 3, 4, 5, 6.
Für n = 6 gibt es nur die eine Lösung, daß alle Werte i = 3 sind.
Für n = 5 gibt es zwei arithmetisch verschiedene Lösungen von GI. (26), nämlich 33336 und 33344, wobei für letztere die Reihenfolgen 33344 und 33434 zu
unterscheiden sind.
Für n = 4 und noch mehr für n = 3 gibt es viele Lösungen, von denen die mei·
sten aber geometrisch nicht möglich sind. Es bleiben nur die 3 bzw.. 4 in Liste 24
aufgeführten Fälle.
Die 11 Netze sind von verschiedenen Autoren entdeckt worden. Man nennt sie
die LAVEs-Netze, nach [5].
q=lig

666
884
12.12,3

n

(24)

an, dem unabhängig von d~.n E0-zelhei~en (wie Eckenvielfalten) des Netzes, ein
!estwert zuk~mmt (z. B. 2 f,ur Wurfel mIt e = 8, k = 12, f = 6). Unsere Netze aber
ill der :mend11Chen Ebene smd aus unendlich vielen Bereichen, Randkantcn und
VerzweIgungsecken aufgebaut, so daß man nicht von /, le e d. h. von GI. (24)
sprechen kann.
' ,
. Man kann indessen einen verwandten Ausdruck statt GI. (24) aufbauon. aus dem
dIe 11 Netze hergeleitet werden.
Sch~:m bei ~ndlich~n An~.ah1en e, l~: / kann man GI. (24) dadurch gewinnen, daß
m~n dIe v~n J~der Elllzeiflacho herruln'enden Anteile an GI. (24) zusammenzählt.
Dwse Antellc smd:
1. Der Flächenanteil + 1.
~: Die Einzelfl~che is~ von n ~anten- odor Netzlinien umrandet. Jede Kante
geho;-t ll?ch ~u elUer WeIteren ~mzel!iäche, zä~t also fÜr die ursprüngliche nur
hal,h, damm 1st der von der Emzelfiache herruhrende Kantenbeitrag zu GI. (24)
gleICh - 11,/2.
. 3. Die Ecke NI'. q der Vielfalt i q gehört zu ebenso vielen Einzelflächen . ihr An~eil z~ ~er ursprünglichen Einzelfläche ist darum I/i ; der gesamte Eck~nbeitrag
1st mlthm
g
n 1

I,-;-

q=l ~fJ

Diese Anteile

(25)

Für die Verwirldichungcn der Netze in Tafel 6 seien in Bild 20
Beispiele angegeben, denen der Einfachheit halber regelmäßige Vielecke
zugrunde gelegt sind. Das regelmäßige Seebseck verwirklicht das Netz
333333, d. h. wir habeu 6 Ecken mit je 3 Verzweigungen.
Ziehen wir in diesen Sechsecken eine Schar von Parallelen durch die
Mittelpunkte gegenüberliegender Seiten, so entsteht das Netz 44333;
wir haben ein Fünfeck, bei dessen Umlaufen wir 2 Ecken mit je 4 und
3 Ecken mit je 3 Verzweigungen finden,
Ziehen wir diese Geraden (anstatt nur in eine1' Richtung) für jede der
drei möglichen Auswahlen der Seitenpaare, so liegt das Netz 6434 vor.
Zieht man im ursprünglichen Sechseclmetz in jedem Sechseok vom
J\1:ittelpunkt die Strecke in jede zweite Ecke, in allen Sechsecken parallel,
so entsteht das Netz 6363.
Halbiert man im Quadratnetz 4444 die Quadrate abwechselnd quer
und längs, so entsteht das Netz 43433. (Beachte, in Bild 20, daß die
Punkte Aals Netzplmkte mitznzählen sind, obwohl sie nicht für jedes
der drei daran liegenden Werkstücke Figurenecken sind.)
Zieht man im Quadratnetz 4444 die beiden Diagoualscharen der Qua.
drate, so liegt das Netz 884 vor.
Für die noch fehlenden Netze gehen wir von dem Dreiecksnetz aus
gleichseitigen Dreiecken (drei Geradenscharen, die sich unter je 60°
schneiden) aus. Sie bilden als einfachstes Netz 666.
Zieht man vom Schwerpunkt eines jeden Dreiecks die 3 Seitenparalle.
len bis zum Dreiecksrand, so entsteht das vielleicht merkwÜrdigste aller
Netze, 63333.
3

Heescll/Kienzle, ]'lächenschlllß
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Zieht man die Strecken vom Schwerpunkt S in die Ecken, so entsteht
das Netz 12, 12, 3.
Zieht man schließlich im Netz 666 sämtliche Dreieckshöhen, so liegt
das Netz 12, 6, 4 VOT.

Eines unter den 11 Netzen, nämlich 12,6,4, läßt sich nur mitte~s einer
einzigen Form kongruenter Einzelflächen verwirklichen, nämlich nur
durch das Dreieck mit den Winkeln 300, 600, 90°. Und ZWar entsteht das
Netz aus diesem Dreieck durch fortgesetzte Spiegelung an jeder seiner
Seiten. Dieses Dreieck gestattet indessen regelmäßige Zerlegungen auch
in den Netzen 884, 666 oder 4444.
Diese Tatsache eTlaubt lms (wenn wir unser Hauptzicl verfolgen,
sämtliche Werkstück/armen aufzufinden, die in irgendwelchen regel R
mäßigen Zerlegtmgen vorkommen können), fortan das Netz 12, 6, 4 un R
berücksichtigt zu lassen und aus~
zuschließen, weshalb auch nur die
übrigen 10' in der Tafel 10 der
Grundtypen vorkommen.
Die· Eckenzahl einer Einzelform
hängt nur bedingt von dieser selbst
ab; sie ist maßgeblich auch durch
die Zerlegung mitbestimmt. Die
b
a
4 Abbildungen in Bild 21a-d
mägen das an einem sehr einfachen
Beispiel veranschaulichen. In allen
4 Abbildungen ist die Einzelfläche
dasselbe Rechteck; die Netze aber
sind
4444 - 44333 - 43433 - 333333.

~
88388

883333

'fl1338

8888
8~8~

e~~
.

8811

12,14 3

13,8. 'I

Bild 20. Vcrwirldichl111g der in Tafel 6 angegebenen Netze durC]l Vielecko

Die Einfachheit dieser Beispiele soll nicht darüber hinwegtäuschen,
daß das Erkennen des richtigen Netzes in komplizierteren praktischen
Fällen durchaus nicht immer rasch gelingt. Auch genügen diese einfachen Vcnvirldichungen nicht, um sich in Vorstellung und Anschauung
mit den zahh'cichen lVlöglichkeitcn -Von Netzen im Zusammenspiel mit
den übrigen Gegebenheiten der Zcrlcglmgen bekannt oder gar vertraut
zu machen. (Dies wird erst in vollem J\1aße durch eigene übung erreicht,
wenn in Kap. 3 die willkürliche Linie eingeführt sein wird).
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,I
Vom Netze her - und das ist die
c
allein entscheidende Bestimmung- Bild 21 a-d. Beispiel fÜr die Abhiingigkeit der
gezeigt an Recht"
ist dasselbe Rechteck einmal ein Eclccllzahl von der Zel'legung,
ecken
Viereck, zweimal in verschiedener
Weise ein Fünfeck mit einem Winkel von 180 und einmal ein Sechseck
mit 2 Winkeln von 180 (s. a. S.39).
Andererseits zeigt Bild 22 drei Verwirklichungen des FÜllfecknetzes
63333 durch "Vierecke", nämlich durch ein gleichseitiges Trapez, ein ungleichseitiges Trapez und ein bestimmtes SehnenviereclL
:Man sieht also:
Die anschaulich hel'vortretende Eckenzahl einer Einzelfläche ist von der
Anzahl del' Verzweigungsecken in einem Netz bei einel' Zm'legung wohl zu
'lmtel'scheiden, Umgekeh1·t kann eine Einzel/läche auch Ecken aufweisen,
die in den zugehörigen Netzen keine Verzweigungsecken sind.
Beispiel: :Man ersetze eine Seite des regelmäßigen Sechsecks durch einen
oftmals geknickten Streckenzug sowie die gegenüberliegende Seite in
paralleler Orientiel'Ung durch denselben Streckenzug (Bild 23).
Ob eine Einzelfiäche eine oder mehl'ere regelmäßige Zerlegungen geR
stattet, hängt allein Von ihrer Gestalt ab, Das regelmäßige Sechseck z, B.
0

0

3*

3. Lehre vom Flächenschluß

3.1l Verbindungslinie zweier Punkte

gestattet nur die eine zu ihm gehörige Zerlegung, das Rechteck hingegen
unendlich viele.
Die im vorstehenden besprochenen Eigentümlichkeiten, die bei Netzen
zu beachten sind, können durch ihr Zusammenspiel in der Praxis bisweilen verwirren, zumal
imAnfang.Einige Übung
hilft sehr, Klarheit zu

3.1 Nachhanel'lagerungen
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gewinnen.Hiorkameszu~

nächst darauf an, die einzernen Vorkommnisse an
übersichtlichen BeispicM
len zu erklären.

3.11 Verbindungslinie zweiei' Punkte
Ein vorgelegtes Linienstück ](L kann im allgemeinen auf 4 Arten zur
Verbindungslinie zweier Punkte A, B werden, falls der Abstand AB
gleich dem Abstand ](List (Bild 24a, b, c, d):
Nimmt man eine beliebige dieser 4 Lagen, z. B. a, als erste, so g~hen
die übrigen 3 aus ihr durch 3 bestimmte Verlagerungen hervor; diese
Verlagerungen sind:
a -'7 b: Drehung C2M ' wobei
M der' Mittelpnnkt
der Strecke AB ist;
a -0 c: Spiegelung S.l an K
CD, der Mittelsenkß
ß
ß
ß

r-'----z

rechtender Strecke
AB;

a

Bild 23.

Bild 22. Verwirklichung des FÜnfecknetzes durch "Vierecke"

Boispiel für Figuren-

ecken, die keine Notzecken sind

3. Lehre vom Flächenschluß
Dieses Kapitel enthält Betrachtungen und Lehren, die unter BenutM
zung von Kap. 2 zum System der flächenschlüssigen Formen in Kap. 4
führen.
Zunächst wird im Abschn. 3.1 betrachtet, welche Einscbränkungen
einem Werkstück dadurch auferlegt werden, daß es längs einer gemeinsamen Randlinie an ein gleichgestaltetes angrenzen soll und damit eine
grundlegende Bedingung für die Möglichkeit flächenschlüssigen Verhaltens erfüllt.
Im Abschn. 3.2 wird dargestellt, welche weiteren Bedingungen hinzukommen, bis ein Werkstück eine Zerlegung gestattet, in der es von
gleichgestalteten Werkstücken lückenlos umgeben ist. Bei diesen Betrachtnngen steht der Begriff der regelmäßigen Zerlegung im Mittelpunkt.
Von der regelmäßigen Zerlegung Zum Grundtyp, dem für die Erfassung
der flächenschlüssigen Formen entscheidenden Begriff, führen Entwicklungen, die im Rahmen dieses Büchleins nur angedeutet werden können
(Absehn. 3.22).
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,;~, 2 ~
abc

Bik124a~d.

r
d

Linienstück zwischen.Li und B in den
vier Lagen

d: Spiegelnng SI 1an der
Geraden AB.
In der Praxis handelt es sich meistens daTum, an ein erstes Werkstück
ein zweites, längs einer gemeinsamen Randlinie, heranzulegen. Hierbei
kann man jedesmal drei Fehler machen, da von den 4 Lagen a, b, c, d
im allgemeinen nur eine richtig ist.
Es ist möglich, daß die Linie Symmetrie besitzt, d. h., daß es Verlagerungen gibt, die sie in sich selbst überführen. In solchen Fällen sind
nicht alle 4 Lagen voneinander verschieA
A
A
den.
Folgende Symmetrien einer Linie sind
möglich:
1. C, Drehung um 180" (Bild 25 mit
3 Beispielen a, b, e).
An dieser Stelle sei die Bezeichnung für
B
B
B
diese Art von Linien mitgeteilt, die in dieser
abc
Schrift eine beherrschende Stellung ein- Bild 25a~c. O-Linien (drehsyma) u. b) Dreh~
nehmen': Jede Linie mit Mittelpunkt, die metrische Linien);
zacke
durch Drehung um 180" mit sich selbst zur
Deckung kommt, heißt eine O-Linie; sie wird in Skizzen mit dem Buchstaben C bezeichnet.
Natürlich ist auch die St,.ecke AB selbst eine C-Linie, und zwar die
denkbar einfachste. Die nächst einfache O-Linie aus geradlinigen Teilen
wird aus 3 Strecken gebildet.. Eine solche C-Linie wird auch D,.ehzack
genannt. Die beiden an den Enden liegenden Strecken sind dabei parallel
und gleich lang (Bild 25: a, b).
2. S.l' Spiegelung an der Mittelsenkrechten zu AB (Bild 26 mit
3 Beispielen a, b, c).
-0

~ ~ ~
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Die einfachste (von der Strecke AB verschiedene) Linie aus geradlinigen Teilen besteht hier aus 2 Streckeu (vgl. Bild 26a). Dic Linien
A
A
dieser Symmetrie tragen keine eigene BeA
zeichnung.
3. BI1 , Spiegelung an der Geraden AB.
Nur die Sb'ecke ABhat diese Symmetrie,
und sie hat zusätzlich die heiden vorauf~
'8
B
ß
gehenden Symmetrien 0 und S 1 . Die ein.
a
b
e
zigartige Einfachheit der Strecke als V 01'Bild 26a-c. Spiegelsymmetrisclle
bindungslinie zweier fester Punkte wird
Linien
dadurch richtig beschrieben, daß sie die
3 genannten Symmetrien zuläßt.
Zusammen mit der Ruhabbildung E bilden die Symmetrien G, B"-, B
II
eine Gruppe, die sogenannte VicrergruppO.

"Ecken", d. h. l\.:nicke vorkommen, ohne daß sieNetzeeken einer Zerlegung sein können.

-<3-+

i

3.12 Nachbarvel'lagerung und zugehöriger Randlinienteil

In einer vorgelegten Zerlegill1g heiße ein WerkstÜck W1 Nachba1' des
Werkstückes Wo, wenn Wo und W1 einen lillunterbrochenen Teil AB
ihrer Randlinie gemeinsam haben (Bild 27). A und B sind Netzecken
in dieser Zerlegung, d. h., in ihnen treffen wenigstens je 3 Werkstücke
zusammen (s. Absehn. 2.4).
,
In einer vorgelegten Zerlegung erscheint der Umriß eines jeden Werkstücks durch die Netzecken in eine Anzahl n Von Randlinienteilon unterteilt. Längs eines Randlinienteils grenzt das Werkstück an c·inen Nach_
barn. Wir werden es überwiegend mit solchen Zcrlegungcn zu tun haben,
in denen alle Werkstücke die gleiche Anzahl n Von Nachbarn haben.
Bemel'kung über Netzecke und Knickpunkt der Randlinie. Beim Zerlegen und Zusammensetzen Von Werkstücken zeigen sich einige ungewohnte Vorkommnisse:

1. Für ein Werkstück braucht eine bestimmte Netzecke kein Knick in
der Randlinie zu sein. Treffen in dem Netzpunkt i Werkstücke zusammen, so ist damit eine Aufteilung des Vollwinkels Von 360 0 in i
Summanden gegeben. Nichts verbietet, daß einer dieser Summanden
0
den Wert 180 hat, so daß für das zugehörige Werkstück die Netzecke
ein Plmkt ohne Tangentenunstetigkeit auf der glatten Randlinie ist. Eine
solche Netzecke heiße st'ltmme Ecke in bezug auf das zugehörige Werkstück. Solange die Nachbarn eines Werkstückes nicht baezoichnct sind
und solange das Auge indenEinzelheiten des Flächenschlusses nicht ge_
übt ist, sieht man der Randlinie nicht an, daß auf ihr an dieser Stelle
eine Netzecke möglich ist oder stets liegt.
2. Umgekehrt können zwischen den EJ)dpunkten der gemeinsamen
BegrenzungsIinien eines Werkstückpaares auf mannif,rfache Weise
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Dies gilt im allgemeinen schon von den beid~n inneren Ecken. ein~s
Drehzaeks, vgl. Bild 25. Obwohl diese Randkmekpuukte stets m die
Allrren
fallen, muß man sich darauf einstellen, daß ein Punkt ewer glatb
ten Randlinie eine Netzecke sein kann und daß ein Randlinienknickpunkt keine Netzecke zu sein braucht.
Erfahrungsgemäß macht es meist Mühe, bis man sich auf diese Gegebenheiten eingestellt hat; darum verweilen wir hierbei noch durch
folgendes Beispiel:
.
Man betrachte an Haud des Bildes 21 a die Zerlegung der Ebene l l i
Rechtecke die durch zwei aufeinander senkrechte Geradenscharen entsteht. Jed~s Rechteck hat vier Nachbarn, nur die Rechteckseckcn sind
Netzeckcn, das Netz ist 4444. Nun verschiebe man (Bild 21d) von den
schmaleren Streifen jeden zweiten um die halbe Reehtcekseite; es entsteht das gewöhnliche Ziegelsteiumuster. Jetzt hat jedes Werkstück
6 Nachbarn das Netz ist 333333. Obwohl das einzelne Werkstück nach
wie Vor 4 Randknickpunkte hat, an denen man eine "Ecke" erkennt,
weil sich dort die Richtung der Umrißlinie unstetig um 90 0 ändert, so
Iiegeu von dem hier allein maßgebenden Standpunkt der Netz- und
Symmetrielehre aus die Dinge anders. Zunächst: Die 4 Reehteek~ecken
sind nach wie Vor Netzecken, aber nicht wegen des Sprunges m der
Randtangente, sondern weil in jeder Von ihnen mehr ~ls 2 Werkstü~ke
zusammentreffen. Da allein dieses Kennzeichen entscheIdet und zugleIch
auf die beiden Mittelpunkte der längeren Rcchtecksseiten zutrifft, sind
auch sie weitere Netzecken. Es handelt sich für jedes Rechteck um 2 zusätzliche stumme Ecken. In dieser Zerlegung muß man das "Rechteck"
nicht als Viereck, sondern nach dem allein maßgeblichen Standpunkt
fÜr die Netzbetrachtung als Sechseck bezeichnen.

3.13 Diskussion der Nachharverlagel'nngen ffu' die viel' Verlagerungsarten
Nach dieser Vorbereitung wird das Paar zweier benachharter WerkstÜcke Wund fV j in Bild 27 betrachtet, die längs dem gemeinsamen
RandIinie~teil AB einander benachbart sind. Die Kongruenz Von Wo
und fV1 drückt sich darin aus, daß es eine Verlagerung V, eine "Nachbarverlagerung", gibt, so daß [vgl. GI. (1), Absehn. 2.1]

V(Wo) ~ W,.

(27)

Unter der Operation V geht auch der gemeinsame Randlinieuteil AB
in eine zu A. B kongTUente Linie A I B' über,

V(AB)

~A' B'.

(28)
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A'B'" ist ein Umrißlinienteil auf dem Rande von W l '. denn W 1 ist J. a aus
Wo llllt dessen Randtell AB hervorgegangen. Aber AB war bereits.
sclbst Randteil von W,. Das heißt: Der Gesamtrand Von W, enthält
2 Exemplare des gemeinsamen Umrißlinienteils AB.
Ujer: :ßilan bezeichnet in einer Zerlegung die einer Netzlinie benachbart

T(W o) ~ W,

A'

'B

B

B'
8'

A

Iß

A

ßI

"(tJ

b

f
'8

cDJ
A

8

T(AB)~A'B'

Das hcißt: Anfdem Umriß von W, finden sich die heiden Linien A Bund
A'B' in parallel verschobener Lage, und zwar so, daß sie bei einem Umfahren von W 1 in entgegengesetzter-Richtung durchlaufen werden. Die
Ecken A, B, B', A' liegen auf dem Umriß Von W1 wie die Ecken eines
Parallelogramms. Für den gesamten Rest des Umrisses entstehen zunächst keine Bedingungen, außer dem selbstverständlichen Verbot der
Selbstdurchdringung naeh der Verlagenmg T. Durch die Rückverlagerung T-1 w'J.Td das Parallelogramm A, B, B', A' die Ecken 'A 'B B A
(lies: Strich A, Strich B, B, A) hahen; die beiden durch Tran~lati~n bewegten Randlinien liegen stets getrennt voneinander.
Drehung, V ~ O.,M (Bild 27b). Geht Wo durch Drehnng in W, über,
so kann der Drehpunkt lJ1l nicht innerhalb W lieaen. Es verbleiben die
heide,: Mögliehkeit~n,. daß .M auß.erhalh Wo ~der b auf dem Rande liegt.
Nur dIe letztere MoglichkeIt 1st fur uns von Bedeutung, \vie in Abschn.
3.23 noch besprochen wird.
Zugleich ühernehmen wir aus Absehn. 2.3, daß nur die Winkelwerte
180°, 120°, 90°, 60° in Betracht kommen.
.Von diesen Winkelwerten bleibe zunächst noch der Wert 180° ausgeschlossen, d. h., wir sprechen nur von den 3 Winkelwerten 120°, 9OC'
oder 60° und den zugehörigen Drehungen V = Ci, -worin i = 3, 4, 6.
V(W o) ~ Oi(Wo) ~ W,

A

[;E]

liegend~;, schmale,;, Streifen (oder Gegenden) der beiden zugehörigen

Emzelflachcn als dIe belden Ufe,· der Netzlinie. So gehört das eine Ufer
Von A B zum Tnnern Von Wo, das andere zum Tnnern Von W (in Bild 27
verschieden schraffiert). Durch V geht lllm mit W in W,,:.ud AB in
. . . zu Wo gehörige Ufer
"0
1
A 'B'" aueh d as ursprungheh
Von AB
in das" zu W
gehörige von A'B' über. Das heißt: Von den beiden Randlinien AB und
A'B' gehären die beiden verschiedenen Ufer zum Tunern von W . Anders
ausgedrückt: Die Verlagerung A B ...-+ A'B' an einern Werkstück ~eschieht
stets unter Ujerta'lLsch.
N,m soll betrachtet werden, welche Möglichkeiten der Zuordnung
AB -+ A'B', GI. (28), für die 4 Verlagerungsarten (Absc1m. 2.1) bestehen.
Translation, V ~ T. Die Gin. (27) Imd (28) lauten jetzt:

:4

(29)

O~e~b~r ~ommt als Drehpunkt nur oin-Endpunkt der gemeinsamen
Umnßlinw In Betracht, also etwa A = AI = 'A. Durch die Nachbar-

d~
8

Bild 27a-g. Beispiele zu den:Jycrlagel1lugsarten

verlagenmg Gi geht die gemeinsame Randlinie AB in AB' über; d. h.,
auf dem Rande Von W,liegt der Umrißteil BA B', wobeiABin derumA
gedrehten Lage = A BI ist. Immer wenn 2 entsprechende Randlinien bei
Ufertausch so auf dem Rande liegen, daß ein Endpunkt der einen mit
einem Endpunkt der anderen zusammenfällt, sagen wir, die Randlinien
liegen auf Anschluß. Das besagt, daß der übrige Teil des Randes ein zusammenhängendes Linienstück ist (wir sahen, daß eine solche Lage auf
Anschluß bei Translation nicht möglich ist).
Nun sei (f. ~ 180' (Bild 27 e). Im Gegensatz zum vorigen Fall kann
kein Werkstück außer Wo und W, den Drehpunkt M als Randpunkt
haben. Im letzten Absatz war der Drehpunkt immer Netzecke, hier ist
er es nie. Vielmehr liegt er jetzt in der Mitte von AB; durch die Drehung
um 180' geht M A in MB über. Eine Hälfte von AB wiederholt sich in
der anderen; die ganze gemeinsame Randlinie wiederholt sich (im Gegen~
satz zu den Fällen Bild 27 a u. b) auf dem übrigen Rande der beiden
Werkstücke nicht. Die beiden Hälften von ABwenden dem Werkstück
Wo ihre verschiedenen Ufer zu (im Bild 27 e AM das konkave, MB
das konvexe).
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Spiegelung, V ~ S (Bild 27 d). Wiederum ein ganz anderer Fall bietet
sich uns dar, wenn die, Naohbarverlagerung eine Spiegelung S ist. In diesom Falle entsteht eine gemeinsame Randliuie AB für Wo und W 1 nur
dann, wenn diese Linie die SM'ecke AB ist. Beim Übergang
V(W o) ~ S(W o) ~ W,

(30)

entspricht diese Strecke plmktweise sich selbst, geht darum auch als
Ganzes in sich über; nur die Ufer werden miteinander vertauscht. Wie
im voraufgehenden Fall wiederholt sich A Bauf dem Übrigen Rand der
benachbarten Werkstücke nicht. Im Gegensatz zu allen bisherigen Vorkommnissen aber, in denen sich niemals eine Einschränkung für die
Liniengestalt ergab, muß jetzt die Randlinie auf Geradlinigkeit spezialisiert werden. Das bedeutet die stärkste denkbare Einschränkung für die
Formgebung einer Linie.
Gleitspiegelung V ~ G. Die Gleitspiegelnng als Nachbarverlagerung
weist die lVlöglichkeiten noch größerer Mannigfaltigkeit des Entsprechens
auf, als jede der 3 voraufgehenden Verlagerungsarten ; es kann nämlich
alles Denkbare vorkommen:
1. getrennte Lage der beiden Randlinien,
2. Lage auf Anschluß,
3. Übergreifende Lage.

Z" 1. Getrennte Lage: Wegen des Ufertansehes bilden jetzt die Punkte

A, B, A', B' beim Umlauf um W 1 in dieser Reihenfolge die Ecken eines
Vierecks mit zwei gegenüberliegenden gleichen nicht notwendig parallelen
Seiten (Bild 27 e); an die Gestalt von A B wird keine Forderung gestellt.
Es muß sich nur A Bingleitgespiegelter Lage in A'B' wiederholen. Für
die beiden restlichen Randteile B'A und BA' wird keine Bedingung erhoben außer der selbstverständlichen, daß G nicht zur Durchdringung
von W, füln,t und daß G' ~ T nieht zur Dnrehdringung ven G' (Wo)
~ W 2 durch das ursprüngliche Werkstück Wo führt.
Z" 2. Lage auf Anschluß (Bild 27 f): Jetzt fällt A' mit B (oder A
mit B') zusammen. l\1an kann sich diese Lage aus der vorigen durch
Schrumpfen einerder beiden restlichen Randlinienteile entstanden denken.
Nun liegen beidQ entsprechenden Randlinienteile ebenso zusammenhängend wie der Rest der Randlinien.
Zu 3. trbergreifende Lage (Bild 27 g): Dieser letzte Fall ist von geringerer Bedeutung, da er im Flächenschluß nur selten auftritt. Die ursprünglich gemeinsame Linie A B und ihre Wiederholung G (A B) ~ A'B'
decken einander teilweise, nämlich längs des Randlinienteiles B'A. Es
stellt sich heraus, daß die Linie A A' sich fortgesetzt nach derselben
Gleitspiegelung Gin' A A wiederholt und so fort.
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Es erweist sich als praktisch, die Bezeichnung der jeweiligen Verlagerung auch unmittelbar für die zugehörige Randlinie zu verwenden. Das
heißt: Gehören die heiden kongruenten Randlinien AB und A'Er auf
dem Umriß von W1 durch eine Translation zusammen, T (A B) = A'B',
so werde sowohl AB wie auch A'B' mit dem Zeichen T versehen und
"T~Linie" genannt, ohne Rücksicht auf die näheren Bestimmungen der
Translation, -wie Richtung und Betrag. Nur bei mehreren (i. a. verschie~
denen) Paaren von T-Linien auf demselben Umriß unterscheiden wir "
Tl Tl und T 2 T 2 • Bei einem Umlauf um WI treten zusammengehörige
T·Linien stets möglichst diametral in dem entstehenden Zyklus aller
Linien auf, so daß z. B. 4 T~Linien stets :in der Reihenfolge T 1 T zT I T 2
vorkommen, weshalb die Unterschcidungsindizes ,veggelassen werden.
Entsprechend werden zwei durch Drehung Ci, i = 3, 4, 6, zusammengehörige Linien mit OiOi bezeichnet (z. B. im Grundtyp 00,0,). In dem
später zu bildenden Zyklus aller Linien bei einem Umlauf Um das emzelne Flächenstück stehen (im Gegensatz zu den T-Linien) die OiOiLinienpaare stets nebeneinander, was auch hier Unterscheidungsindizes
überflüssig erscheinen läßt, die als zweite Indizes (außer den i-vVerten)
lästig wären.
Liegt O2 vor, Drehung um 180°, so werden die beiden auf Anschluß
liegenden und zusammen"gehörigen Linienteile nicht mit 0 2 0 2 bezeichnet.
Vielmehr Übernehmen wir die fÜr solche "O-Linien" bereits in Absehn.
3.11 cingefüh~te Bezeichnung, daß ein einziger Buchstabe 0 für beide
Hälften zusammen, d. i. für die ganze hier gemeinsame Randlinie AB,
steht (Bild 27 e). Nur bei dieser Wahl der Bezeiehnnng bleibt die Übereinstimmung mit den bisherigen Bezeichnungen gewahrt, daß stets ein
Zeichen für eine ganze Linie AB benutzt ist, längs welcher zwei Exemplare von Werkstücken 1.'on Netzecke zu Netzecke aneinander grenzen.
Dieser Gesichtspunkt erscheint im ganzen wesentlicher als die Hervorhebung der Hälften zusammengehöriger Randlinienpaare, obwohl auch
sie wichtig ist und nicht außer acht gelassen werden darf.
Ist Spiegelung die Nachbarverlagerung, so werde fÜr die in diesem
Falle vorliegende Trennstrecke zwischen den beiden Bereichen ebenfalls
nach dem soeben Ausgefli.hrten nur der e1:ne Buchstabe S verwendet.
Bei Gleitspiegclung als Nachbarverlagerung sind wieder ein Pam'
Linien mit Ga zu bezeichnen. Je nachdem, ob auf Anschluß oder ob
getrennt gleitzuspiegeln ist, werden die beiden zusammengehörigen gleitgespiegelten Linien beim Umlauf um das einzelne Flächenstück nebeneinander (GG) edel' getrennt (G .. G.. ) stehen. Bei mehr als einem Paar
wird die Zusammengehörigkeit durch Indizes kenntlich gemacht.
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3.1 Nachbal'verlagel'ungen

3.15 Selbstdecker -

Nichtselbstdecker

Die bei Betrachtung des Abschu. 3.13 zutage getreteuen Verschiedenheiten der Vorkommnisse legen eine andere Zusammenfassung nahe als
die dort gebrauchte Reihenfolge nach Verlagerungsarten. An die Spitze
dieser anderen Zusammenfassung sei die Hauptunterscheidung gestellt:
Bei der Nachbarverlagerung V (Wo) ~ W, entspricht die gemeinsame
Unnißlinie AB
1. sich selbst,
2. nicht sich selbst.
Der 1. Fall liegt nur bei 2 Verlagerungen, nämlich bei Spiegelübergängen und bei DrehÜbergängen um den Winkel 180° vor; die Linie AB
werde hierbei ein SelbstdeckC'l" genannt, sonst, d. h. in allen Fällen 2, ein
Nichtselbstdecker. Für letztere haben wir das weitere Unterscheidungsmerkmal zu betrachten, ob die heiden zusammengehörigen Linien
2a) getrennt liegen,
2 b) auf Anschluß liegen,
wobei wir die auf S. 42 genannten Möglichkeiten der übergreifenden Lage
nicht mehr erwähnen, da sie für uns Von untergcmdncter Bedeutung
sind. Alsdann liegen stets TT- und bisweilen GG-Linien getrennt,
während OiOi-Linien, i = 3, 4, 6, stets und GG-Linien bisweilen auf
Anschluß liegen. Allein die GG-Linien treten hierbei an 2 Stellen auf, wie
es ihrer doppelten J\föglichkeit entspricht, entweder getrennt oder auf
Anschluß vorkommen zu können.
Wir stellen sämtliche Möglichkeiten fÜT die Linien unter der Wirkung
Von Naehbarverlagerungen in Tafel 7 zusammen,
.
Tafel 7, Randlinienteile

1. Belbstdeclcet'

1.1 0, die O-Linie ABhat Drehsymmetrie um 180 0 um ihren Mittelpunkt
(Bild 27 c);
1.2 S, die Linie ist die Strecke AB (End 27 d).
2. Nichtselbstdeclce1'
2,1
getrennt liegend
'l'T; die Linie AB wiederholt sich parallel verschoben auf dem Umriß in
A'B' (Bild 27a);
GO; die Linie AB wiederholt sich gleitgespiegelt auf dem UmTiß in A'B'
(Bild 27e);
2.2
auf Anschluß liegend
0'J 0 ?' oder
oder C6 C 6 ;rue Linie AB wh'd um A in die Lage AB' gedreht, so daß BA B' auf dem Umriß eine zusammenhängende Linie ist
(Bild 27b);
GO; AB wiederholt sieh gleitgespiegelt so auf dem UmTiß, daß A' = B
wird (Bild 27 f).

°4°4

Dieses Ergebnis weicht Von einigen Erwartlmgen ab, mit denen man
meist an die Frage nach den Bedingungen HIT den Umriß von Flächenschlußformen heranzutreten pflegt.

3.21 Von der Nachbarverlagerung zur regelmäßigen Zerlegung

45

Als solche Erwartungen heben wir VOl'- allem ~olgende zwei herv?r:
Mancher meint, die Symmetrie einer Form, Sel es DrehsymmetrIc (um
360 0 : n) oder Spiegelsymmetrie oder beides, dürfte ihrer Flä.chenschlu~
eigenschaft dienlich sein. Indes ist SymmetrIe der Werkstuckform 'Y}'te
Bedingung für den Flächenschluß. Hingegen kann es unter den Bedmgungen des Flächenschlusses vorkommen, .daß einzelne .T~ilst~cke der
Umrißlinicn Drehsymmetrie um 180 0 aufWelsen, d. h. O-Lmlen smd.
Diese scharfe Trennung der Symmetrie deI' Fläche selbst. und der
Symmetrie einzeln~! ihrer Randlir~ien~eilen;tag der Lockerung Jenes Vorurteils und dessen Uberwindung dienlich seIn.
,
, ,
Eine zweite irrige Erwartung knüpft sich bisweiler:- ~n dIe ~r~dli~g
keit eines Randlinienteiles oder der gesamten Randhrne. NatuThch gIbt
es viele geradlinig begrenzte fläehenschlüssig,e Figur~n, ~uoh kann e~ :"01'kommen, daß eine flächenschlüssige Form mIt ursprunglich kru~~~llger
Randlinie, die eine einzige ZeTlegung gestattet, naoh SpeZialiSIerung
einiger oder aller Randlinienteile auf Gera~linig!(eit weitere..zerlegungen
bilden kann: Jedoch ist die Geradlinigkeit ,n ke,nernJi'all Flachenschlußbedingung für eine Form.
. '
..
Durch Beschränkung auf Geradlinigkeit würde V1elmehr die Fülle der
Konstruktionsmöglichkeiten in nur ganz geringem Maße ausger:-u.tzt. Es
sind stets krummlinige wie auch gezaokte T-, 0-, Oi- o~er G-~en ~u
lässig. Gerade im Verzicht auf die Geradlinigkeit liegt die Fr01hmt benn
I-Construieren,
.
Die Auswirkung der Besehräukung auf Ger~dlinigkeit a','f die Anzahl
der möglichen Zerlegungen ist sehT unterschI~dli~h. SPCZlali~Icrt man ~. B.
'eine Flächenschlußform, deren Netzecken wlC die Ecken eInes P~r,allel,o
gramms liegen und die nur eine Zerlegung gestattet, au~ Geradlim.-g~elt,
so ergeben sich damit unendlich viele Zerlegungen. ~lllgegen be~ c:ner
Flächensehlußform, deren Netzeeken wie die Ecken emes .r~ge~aßI~en
Sechsecks liegen, kommen bei Spezialisierung auf GeradlinIgkeIt kelne
weiteren Zerlegungen hinzu.
Wir fassen das Ergebnis dieses Abschnittes 3.1 zusammen:
.
Die Randlinien einer Einzelfläche werden nach den verschle~e~en
Nachbarverlagenlngen benannt; dabei erscheint der einzelne Ran~len
teil als Selbstdeckel' oder Nichtselbstdeckel' (Tafel 7). In alle',' Fallen
kehren die beiden zusammengehörigen Flächensti.~cke des gen;teIn~(amen
Randlinienteiles dem Innern der Form ihre verschiedenen "Selten oder
"Ufer "zu (Ufertausch),

3.2 Regelmäßige Zerlegung
3.21 Von der Nachharverlagel'ung zur regelmäßigen Zerlegung
Betrachten wlr noch einmal das Bild 27 a mit sein~n beiden B,or.eichen
W o und W l ' U nter Be1'eich verstehen wir die Von elUer Randlinle um-

-"'!i
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schlossene Fläche, z. B. ein WerkstÜck. Der Absicht nach ist in das
Bild 27 a nicht mehr hineingelegt als das Paar benachbarter kongruent~: B.ereiche Wo, W t , wobei eine T1'anslation T die Decklage realisiert,
namlieh T (Wo) ~ W, oder T-l (W,) ~ Wo' Damit ist in dem Bild bereits
die Wiederholung der Translationen verwirklicht. Denn aus

Linie hat entweder mit jedem der beiden Bandränder einen Punkt pro
Elementardistanz gemeinsam oder verläuft ganz innerhalb des Bandes,
ohne den Rand zu erreichen.
.
Sehou im Absehn. 3.1 erwähnten wir, daß die Naehbarverlagernng der
"übergreifend" genannten Gleitspiegelung entfallen werde. Jetzt ~ehen
wir den Grund dafür: Das übergreifen würde die UD begrenzte Wleder~
holung der Gleitspiegelungen unmöglich machen..
.'"
Es bleiben die D1'ehu,ngen zu betrachten, wobei der Drehwmkcl 180 ,
da bereits besprochen, auszuschließen ist.
..
.
Kurz sei auch hier wiederholt, daß Drehung ursprnnglieh sowohl getrennt wie auch auf AnscWuß als Nachbar-verlagerung möglich ist. Je
nachdem kommt es zur Bildung eines Ringes oder Blocks Von Bereichen,
nnd zwar nur, wenn der Drehwinkel 3600/i beträgt (i ganze Zahl ;:0, 3),
wenn man unbegrenzte Wicdcrholbarkcit einer ersten angenommenen
Drehnng verlangt. Vom Standpnnkt der Drehungen aus würde auch
keine weitere Einschränkung für diese unendliche Serie eintreten. Er~t
das bisher noch nicht betrachtete weitere gemeinsame Auftreten mIt
weiteren Verlagerungen, woraus sich stets auch das Hinzutreten :von
Translationen in mehr als einer Richtung ergibt, läßt einmal sämtliche
Drehwinkel bis auf i = 3, 4, 6 entfallen. Zum andem zeigt sich dabei,
daß mit jeder Drehung in getrennter Lage auch Drehnng auf.Ansehlnß
-vorkommt, so daß auch alle Drehungen in getrennter Lage nICht mehr
betrachtet zu werden brauchen.
So bleiben als Bereichsgesamtheiten unter einer Drehung mit un be~
grenztel' Wiederholbarkeit m -vor~ und rückwärtiger Ric~tung nur die
Blöcke aus 3, 4 oder 6 Exemplaren, Von deren Drehpunkt ewe 3~, 4~ oder
6-strahlige Linie drehsyrumetriseh bis an den Rand führt, der auch seIhst
.
.
dieselbe Drehsymmetrie aufweist.
Was wir im vorstehenden in diesem Abschnitt getan haben, 1st dies:
Wir haben erkannt, wie' mit einer Nachbarverlagerung schon deren .Wiederholung mitgegeben ist, und wie somit das Paar von Nachbarber:lchen
die Fortsetzung bis zu derjenigen Bereichsgesamtheit erfordert,. m .der
die ganze zugehörige zyklische Gruppe Von Verl~gen1Dgcn verWIrklicht
ist. Das heißt: Wir haben alle die möglichen In Tafel 3 zusammen~
gestellten zyklischen Gruppen durch Teilzerlegungcn in kong~uente Bereiche -verwirklicht in denen eine Vorstufe der FlächenschlußeIgenschaft
sowohl zwischen b~nachbarten Bereichen wie auch fÜr die gesamte Teilw
zerlegung vorliegt.
...
r'
Wir stellen die Zu den zyklischen Gruppen gehangen feilzerlegungen
der Ebene in Tafel 8 zusammen.
Keine Teilzerlegung aus Tafel 8 erfÜllt die ganze Ebene, während
unsere Flächenschlußformen aus einer (zunächst tmbegrenzt gedachten)
Gesamtfiäche -verlustlos herauszuschneiden sein sollen. Daher betrachten
wir, um die ganze Ebene ausfüllen zu können, die bisher gewonnenen

T-'(AB)~'A'B

oder

l'('A'B)~AB

nnd

T(AB)~A'B'
T2('A'B)~A'B'

folgt

(31)

Dies ist auch direkt aus dem Bild abzulesen. Der Randlinienteil 'A I B
geht durch die zweimalige Translation in A'B' über.
Wie in der ursprünglichen Deutung sieht man keinen Grund dabei die
Linie 'A'B ohne den Bereich Wo zu verlagern, dessen Randlinicnteii sie
ist. Das bedeutet, das Bild wird um, ein 3. Exemplar des Bereiches, fV:
vergrößert. Die Linie AB käme damit ein 4. :&lal als A"E" vor, so
man die Verlagerung T3 braucht, um 'A'B in Decklagc mit A"B" zu
bringen. Das ruft wieder nach dem nächsten Exemplar des Bereiches W
,
d so fort. Ebenso~ut kann man auch in die entgegengesetzte Richtung
mIt W- I usf. vordrmgen. Im ganzen weitet sich das Bild 27 a dadurch
zu einem Bande -Von Bereichen W; verlagerungsmäßig sind wir Von der
Einzelverlagerung T zu der durch T erzengten Gmppe ::r: ~{T} Übergegangen.
Der bloße Bliekpnnktweehsel zwischen den Bereichen W nnd den
Randlinienteilen AB alB Objekten der Verlagerung T, zU deren Veran~
schauliehung das Bild 27 dient, läßt uns erkennen, daß schon 112 im
Bild vorkommt. Diese Beobachtung ist nicht auf T beschränkt, sondern
gilt für alle Verlagernngen V. Sehr einfach liegen die Dinge bei den
Selbstdec~em: Hier, ~. h., ,:,enn B oder 0 die Nachbarverlagerung ist,
besteht kem Unterschied ZWIschen der einmaligen oder der beliebig oft~
~aligenAusfii.hrbarkei~der Nachbarverlagerungen, weil ja 8 2 ="E, C2=E
1st. Das Paar -Von BerClehen Wo, WI weist in diesen Fällen dieselbe' Abgeschlossenheit gegenüber Wiederholungen auf, wie sie im Falle der
Tra:nslationen erst dem unendlichen Band zukommt.
.Ähnlich wie bei der Translation liegen die Dinge -bei der Gleit8piege~
lu,ng, und zwar sowohl bei getrennter Lage wie bei Lage auf Anschluß.
In jcdem Falle gehen wir -Von der Einzelvcrlagerung G ZU der Von ihr
erzeugten Gruppe (lj ~{G} über. Geometrisch ergibt sich stets ein Band
Von Bereich~~. Wa: die Gleitspi~gelung getrennt, so führt jede gemeinsame Randlinie ZWIschen 2 BereIChen Von einem Rande des Bandes bis
zum andern; war sie auf Anschluß, so verläuft in der :Mitte des Bandes
eine Linie, die durch Gleitspiegelungen in sich selbst übergeht. Diese

daß

m:

"
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Teilzerlegungen selbst als weiter Zu verlagernde Objekte und üben nun
auf sie Nachbarverlagerungen aus, die wir im folgenden andeuten wollen;
dabei müssen wir jedesmal zu einer der 17 diskontinuierlichen Gruppen
gelangen (Abschn.2.32).

(d. h. durch ein Paar anfeinander senkrechter Spiegelnngen nnd durch
cine Drehnng von 180 lllll den Schnittpnnkt der Spicgelachsen). Von
diesem Bereich aus gibt es nun kein anderes Fortfahren als eines der bereits besproohenen: Hinzunehmen von Drehung um einen neuen Drehpunkt oder Hinzunehmen Von Translation oder Gleitspiegelung. Wir
haben auch in diesem Falle den Anschluß an bereits besprochene Fälle
und damit das Ziel erreicht: Ausfüllnng der ganzen Ebene.
Bei dieser Betrachtung, die Teilzerlegungen der Tafel 8 auf die
ganze Ebene auszudehnen, sind wir nicht in die Einzelheiten eingetreten,
wie und in meviel und welchen Möglichkeiten die Randlinien und Randlinienteile von Blöcken und Streifen miteinander in Nachbarschaft treten
können; denn diese Untersuchungen sind in wenigen Zeilen nicht sehr
übersichtlich zu gestalten, und das, was an ihren Ergebnissen unerläßlich
fiirunser Ziel ist, wird ,uns auf emem anderen Wege leichter zugänglich.
Indessen gibt es noch manches anzumerken und festzuhalten von dem,
was sich nun m jedem Fall ergeben hat.
Zunächst sei beIP-erkt, daß bei allen diesen Teilw oder Gesamtzerlegungen jeder Bereich jedem anderen nicht nur gleichgestaltet. (kongrue~t),
sondern auch hinsichtlich seiner Lage und Umgebung gleIChwertIg 1St.
In einer Teil- oder Gesamtzerlegnng bedentet die Gleichheit der Lage der
Einzelbereiche, daß man von der Zerlegung her den ursprünglichen Ausgangsbereich Wo nicht wiederfinden kann, d. h., alle Bereiche liegen ununterscheidbar.
Eine solche Zerlegung nennen wir, wie schon oben erwähnt, regelmäßig.
Diese Eigenschaft ist von solch grundlegender Bedeutung, daß wir über
sie mehrere Feststellungen aus verschiedenen Blickpunkten treffen wollen.
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TafelS. Zu den zyklischen Ve1"lagerungs[l1'uppen gehörige Teilzerlegungen dC1' Ebene
Ei: Bereichpaar in Spiegellage
iI2 : Bereichpaar ill (um 180°) gechehter I.iage
(1i: Bereichblock aus i Exemplaren in Drehlage um einen Punkt, von
dem ein i-strahliger Drehstern ausgeht, i = 3, 4, 6
%: Bereichband mit gleichem Vorschub
Q): Bereichb.and mit gleichen Gleitspiegelschritten
a) getrennt (Trennlinio von Rand zu Rand)
b) auf Ansohluß
Trennlinic erreicht in einem Doppelpunkt den Bandrand;
Trennlinie verläuft ganz im Innern des Bereichbandes als Gleitspiegelband.

Gehen wir zunächst vo.n einem Bereiohband aus, das durch Translationen oder Gleitspiegelungen entstanden ist. Ihm kommt die Richtung
der erzeugenden Translation bzw. der Gleitspiegelachse als eigene Richtung zu, wobei das Band zwischen zwei Parallelen dieser Richtung liegt.
Um die Ebene auszufüllen, werden - roh gesprochen - links und rechts
gleich- oder verschiedengeformte Bänder aus. denselben Werkstückformen sich lückenlos an das erste anfügen. Dadurch kommen Translationen in anderen Richtungen hinzu; auch durch deren Ausübung kann
man sich die Anfüllung der ganzen Ebene vcrwirklicht denken.
Wird auf einen aUs Drehungen hervorgegangenen Bereichblock von 3,
4, 6 Exemplaren eine Translation ausgeübt, so wird auch diese in die 3,
4, 6 Richtlmgen gedreht, nnd die ganzc Ebene füllt sich. Fügt man indessen zu einem Block eine Drehung um einen anderen Drehpunkt hinzu, so ist zunächst klar, daß i = 4 nur mit i = 4 verträglich ist und i = 3
oder 6 nur mit i = 3 oder 6 kombiniert werden kann, da es .ja sonst nach
Satz 2.21 anch Drehnngen mit i ~ 12 gäbe. Damit gibt es aber auch
Translationen, und zwar sogleich wiedel' in mehreren Richtungen, die
die Ebene anfüllen.
Es bleiben noch die beiden aus den Selbstdeckern entstandenen Bereichpaal'e aus Bild 27 c und d. Wird eine Verlagel'ung unendlicher
Ordnung (d. h. T oder G) hinzngenommen, so ist man bald, wie bci den
besprochenen Fällen, am Ziel. Nimmt man zum "Bereichpaar" gemäß
Bild 27 c eine weitere Drehung um 180 hinzu, so hat man damit eine
Translation anfgenonnnen (Abschn. 2.2) nnd hat Anschlnß an die oben
bereits behandelten Fälle. Als letzter Fall bleibt, daß das "Bereichpaar im
Spiegelfall" eine Drehung um 180 hinzubekommt, wobei der Drehpunkt
einer der beiden Randpnnkte anf der Spiegelachse liegt. Es entstcht jetzt
ein Viererblock von Bereichen, die durch die Vierergruppe verknüpft sind
0

0

0

Feststellungen über die regelmäßige Zerlegung

1. Von der Zc1"legung allein her: In einer regelmäßigen Zerlegung sind
die Lagen aller Bereichsexemplare nicht voneinander unterscheidbar.
2. Mit H ilfc des Umgebungsbegriffes: In einerregelmäßigen Zerlegnng ist
jeder Bereich von der Gesamtheit der übrigen in gleicher Weise umgeben.
3. Unter Verwendung des Verlage"mgsbeg,·iffes und der Verlagerungen:
In einer regelmäßigen Zerlegung gibt es zu einem willkürlich herausgegriffenen Paar von Bereichen eine Deckverlagerung de: g~nzen Ze1'legung mit sich selbst, durch die der eine vorgelegte BereICh m den anderen übergeht.
.
4. Von einem vorgegebenen Bereichpaar aus: Zu jeder regelmäßigen Zerlegung gibt es mindestens eine Gruppe Von Deckverlagerungen der ganzen Zerlegung mit sich selbst, so daß darin mindestens durch je eine Deckverlagerung ein vorgelegter Bereich in jeden anderen der regelmäßigen
Zerlegung übergeht.
Diese Feststellung drückt einen einfachen Sachverhalt aus. Man denke
zlmächst an die Zerlegnng der Ebenc in regelmäßige Achtecke nnd Quadrate, wie in Bild 3 gezeigt wird. In ihr gehen zwar dnrch Deckverlage4

Heescll{KienzJc,
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3.2 Regelmäßige Zerlegung

3.23 Einfacher Typ

rung der Zerlegungen alle Achtecke in alle Achtecke Über, ebenso alle
Quadrate in alle Quadrate. Da aber kein Quadrat in ein Achteck übergehen kann, gehen nicht alle Bereiche in alle Bereiche über. Als 2. Beispiel denke man an ein Schachbrett: Solange man fordert, daß kein
schwarzes Feld in ein weißes Übergeht, gehen ebenfalls nicht alle Bereiche in alle über. Bei einer Zcrlegung nennt man die Eigenschaft einer
DeckverlagclLmgsgruppe, gemäß der ein vorgelegter Bereich in jeden
andorn übergehen kann, Transitivität, genauer "Bereichstransitivität".
5. Unter Ve'l'wendung des Begriffes "Bel'eichstl'ansitivität": Zu einer
regelmäßigen Zerlegung gibt es mindestens eine Gruppe von bereichs~
transitiven Deckverlagerungen.
Eine regelmäßige Ze1'legnng ist durch die bloße Zeichnung nur in solchen Fällen definiert, wo es nur eine einzige bereichstransitive Deckverw
lagerungsgTuppe gibt. Beispiel: Bild 20 63333. Sind von der Zeichnung
her mehrere Deckverlagerungsgruppen denkbar, so genügt es nicht,· nur
das Gruppensymbol anzugeben. Auch die genaue Verknüpfung dieser
Gruppe mit der Zeichnung muß erläutert werden. Erst die Zeichnung
zusammen mit der gewählten Zuordnlmgeiner bereichstransitiven Gruppe
bestimmt die rcgehnäßige Zerlegung (vgl. das Folgende mit Bild 28).
Nehmen wir als Beispiel das Quadratnctz: Als eine erste bereichstransitive Deckverlagerlmgsgruppe wählen wir die reine Translationsgruppe p 1,
die von den beiden Translationen parallel den Quadratseiten und mit deren
Längen als Betrag erzeugt wird (Bild 28 pI). Das Quadratnetz in dieser
VerknÜpfung mit der Gruppe p 1 ist also eine regehnäßige Zerlegung. Mit

eines Bereiches in jeder 2. Ecke; in den verbleibenden Netzecken liegen
alsdann die Drehpunkte zum Winkel 1800. Hiermit ist eine 2. regehnäßige
Zerlegung festgelegt. Zum andern l\fal möge von den beiden .ungleichwertigen Drehpunkten mit 90 der eine im Bereichmittelpunkt hegen, der
andere in der Netzecke. Die Drehpunkte mit 180 liegen jetzt auf den
Mittelpunkten sämtlicher Kanten. Man sieht, wie diesmal die gleiche
G-ruppe in anderer Weise mit dem Quadratnetz verknüpft ist lmd mit
diesem also eine andere regelmäßige Zerlegung bildet als im vorigen Fall.
Definition der regehnäßigcn Zerlegung. Eine lückenlose Einteilung der
Ebene in gleichartig gelagerte, kongruente Bereiche ist eine regelmäßige
Zerleglmg, wenn eine bereichstransitive Deckverlagerungsgruppe in eindeutiger Weise mit ihr verknüpft ist.
.
Da alle 17 Gruppen die Gnlppen ihrer sämtlichen Translationen als
Untergruppen enthalten, genügt bei der Definition einer regelm~ßigen
Zerlegung immer die Angabe der VerknÜpfung der Gruppe lillt der
Zeichnung für eine Zelle dieser Translationsgruppe. LIegt Clne ZeIchnung
vor' zu der meh1'€1'e bereichstransitive Deckverlagerungsgruppen möglich
sind so ist immer eine davon die umfassende; darunter verstehen wir die
Ang~be der Gruppe, die alle anderen möglichen schon als Untergruppen
enthiÜt. :lVIal1 kann diese odcr eine ihrer bereichstl'ansitiven Untergruppen
als die zugehörige wiihlen. Erst die Berücksichtigung auch aller dieser
Untergruppen ermöglicht es, das lIauptzicl zu eneichen, nämlich die
Gesamtheit der Formen zu erkennen, die in irgendwelchen regelmäßigen
Zerlegungen vorkommen können.
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nild 28. Beisllicl zur DeflnHlon der regelmäßigen Zel'legnng

demselben Ql1adratnetz geben wir nun 2 weitere regelmäßige Zerlegungen,
beide Zur Gruppe p 4. Dabei ist zunächst schon durch das Gruppensymbol klargestellt, daß keine dieser beiden regelmäßigen Zerlegungen
mit der vorigen übereinstimmen kann. Die Zuordnung zum Netz für die
beiden neuen Fälle ist durch Bild 28, Mitte und rechts, gegeben: Einmal liegen die ungleichwertigen Drehpunkte mit 90 beim Umfahren
0
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3.22 Von der regelmäßigen Zerlegung zum Grundtyp
JYIittels des im vorigen Abschnitt erarbeiteten BegTiffs der regelmäßigen
Zerlegung lautet unsere. Gmndaufgabe jetzt: Es sind die Bildungsgesetze
aller Formen anzugeben, die in wenigstens einer regelmäßigen Zerlegung
vorkommen können.
Als ein Weg zu diesem Ziel seien folgende 3 Aufgaben genannt:
I. sämtliche regelmäßigen Zerlegungen zu finden;
2, für deren jede sämtliqhe Formen von Bereichen zu finden und zu
beschreiben, in denen sie sich verwiTklichen lassen;
3. diese Formen zusammenzufassen und übersichtlich zu ordnen.
Dieses ProQ'ramm ist für den hier gesteckten Rahmen zu umfangreich.
Glückliehe~weise gibt es einen wesentlich kürzeren und ergiebigeren
Weg zum gleichen Ziel; über ihn berichten wir in den nächsten beiden
Abschnitten 3.23 und 3.24.

3.23 Einfacher Typ
In Bild 29a ist eine regelmäßige Zerlegung abgebildet, in der bei
keiner ihrer Deckverlagerungen ein Einzelbereich in sich übergeht. Unter
4*
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den Deckverlagernngcn der Zerlcgung in Bild 29b hingegen gibt es solche, bei denen ein bestimmter Einzelbereich um seinen lVlittelpunkt ge~
dTcht wird, also in sich seIhst übergeht. Wcgen der gleichen Lage aller
Bereiche gibt es hier für jeden
Bereich eine gleichartige Gruppe
Von Verlagerungen, nämlich eine
a
Gruppe 04 um den jeweiligen Bereichsmittelpunkt, die ihn in sich
überführt. In jeder regelmäßigen
Zerlegung nennt man die Gruppe,
Bild 2~a H. b. 7.erlegungen, in denen Il) kein
die einen Bereich in sich überführt
Einzelbereich in sich übergellt, b) ein Einzelbereicl~ dureh Drehung um scinen Mittelpunkt
und damit fest oder "fix" läßt,
in sich übergehen kann
seine Fixgruppe. Auch spricht man
im gleichen Sinne von der Eigensymmetrie des Bereiches in der betreffenden regelmäßigen Zerlcgung.
In unserem Bcispiel Bild 29 b beträgt die Ordnung der Fixgruppe
f ~ 4. Ist, wie in Bild 29a, f ~ I, so ist der Einzelbereich ohne Eigcnsymmetrie, ohne Fixgruppe.
Es gilt jctzt der Satz 3.23:

Es hindert nichts, auch schon bei regelmäßigen Zerlegungen mit }'1ix_
gruppe oder Eigensymmetrie -von Typen zn sprechen. Ist f die Ordnung
der Fixgruppe, so gibt es hier n· f NachbarV'erlagerungen. Es 1st umstand~
lich, sie alle aufzuführen; die Beschränkung auf f ~ I laut Satz 3.23 bedeutet daher wie schon aus dem vorletzten Absatz hervorgeht, ome
große Veremfachung. Im Gegensatz zu Typen mit Fixg~'uppen heiße.n
unsere weiterhin allein zu betrachtenden 'rypen ohne Elgensymmetne

Jede Bereichforrn in einer regelmäßigen ZeTlegung mit Fixgruppe ist,
Sonde'rform einer Bereichfot'm, die zu einer ande1'en regelmäßigen Zerlegung ohne Fixg,."ppe gehört.
Beispiel: Quadrate ~ Sonderform -Von Rechtecken oder Parallelogrammen, die mTerseits Sonderformen des allgemeinen Vierecks sind;
dieses aber ist eine Flächenschlußform (vgl. Abschn. 5.1).
Wegen dieses Satzes brauchen wir die regelmäßigen Zerlegungen mit
Symmetrie des Einzelbereiches nicht mehr zu betrachten, solange es uns
nur auf die Bestimmung aller in regelmäßigen Zerlegungen möglichen
Bereiehformen ankommt; denn dann sind sämtliche symmetrischen Bereichformen in allgemeineren Fonnengesamtheiten enthalten, Wir
schließen daher die regelmäßigen Zerlegungen mit Symmetriezwang für
den Einzelbereich von unserer weiteren Betrachtung aus.
Mit diesem Ausschluß hängt es auch zusammen, daß -wir bei der Besprechung der Drehung in Abschn. 3.13 die Lage der Drehpnnkte auf die
Randlinien der Bereiche beschränken konnten.
In der regelmäßigen Zerlegung hat die Einzelform 11, Nachbarn. Zu
jcdem Nachbarn. führt eine Verlagerung, d. h. in jeder regelmäßigen
Zerlegung ohne Fixgruppe gibt es einen Zyklus Von n Nachbarverlagerungen, Durch ihn ist in allen Fällen die ganze Zerlegung auf eindeutige
Weise bestimmt, einschließlich des zugehörigen Netzes. Darum liegt es
nahe, sämtliche regelmäßigen Zerlegungen mit dem gleichen Zyklus -von
NachbarverIagerungen zu einem Typ zusammenzufassen.

einfache Typen.
3.24 Ausschluß von Spiegelungen

Der zu einem einfachen l'yp gehörige Zyklus von 11, Nachbarverlagerungen läßt über die Gesamtheit aller für ihn möglichen Bereichformen W
folgendes erkennen:
,
..
.
.
Einer Spiegelung S im Zyklus 1st eme Strecke ImUrnTiß von W zug~
ordnet. Bei jeder' anderen Verlagerung ist von Einschränkungen Über die
Form der zugehörigen Umrißlinientcile keine Rede.
Es gilt nun der Satz 3.24:

Alle Formen von Typen mit geradlinigen Randteilen, flie N achbarverlage1'ungen S entspnchen, sind Sonderformen von Bereichen, in deren Angabe kein Zeichen S v01'kommt.
Das heißt: Für die Hauptfrage dieser Schrift, alle Berciehformen anzugeben, die in irgendwelchen regelmäßigen Zerleg~gc~ vorkommen
können, brauchen wir diejenigen einfachen Typen, dlO Splegelungen als
Nachbarverlagerungen enthalten, nicht mehr zu berücksichtigen. Denn
ihre sämtlichen Formen werden uns mitgeliefert in den einfachen Typen
ohne Spiegelung, unter. deren Formen sie als ?estim~te.~assen von
Sonderformen ganz enthalten sind. Darum schließen Wll' SlC In Zukunft
ausdriteklich von der Betrachtung aus.
Die verbleibenden einfachen Typen ohne Spiegelungen sind "Grundtypen".

Satz 3.25:
Bei einem Grun,ltyp besteht der Zyklus der n N achbm'vedagerungen in
Auswahl aU8
Paaren von TT-, GG- ode1' OiOi~Linien (i = 3,4,6) und einzelnen O~Linien.
In den Grundtypen ist der ganze Formenreichtum sämtlicher regelmäßigen Zerlegungcnenthalten. Die Gesamtheit der GrUl1dtyp~n kann
um keinen einzigen Typ mehr vermindert wer~en, ohne daß nlc~t Bereichsformen verlorengingen. Das heißt: Von Jedem Grundtyp gIbt es
(sogar unendlich viele) Formen, die kerne~ weiterer: Gr~n.dtyp angehören. In der Gesamtheit der Grundtypen liegt also die prazlse Antwort
auf die Hauptfrage dieser Schrift vor:

Flächenschlußform gleich Gmndtypform.
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3.24 Ausschluß von Spiegelungen

Es war der große Vorteil des Ausschlusses von S als N chb
I
rung, daß alle übrigen Verlagerungen an di~ Form der Randalin
, l'earf~?~~agc
k' I'
t I li h ' d'
<
n wu'ung
01:101' e~ gos a t .~ e Be .m,gungen stellen. Eine solche in ihrer Form nicht.
Weiter emgeschrankte Lm1e werde eine willkürliche Linie genannt. Das

Fehlen gestaltlicher Bedingungen bedeutet also die ~föglichkeit,dcn Rand
der Flächenschlußformen in seinen einzelnen Linienteilen willkürlich

T

~B'

A'

A
B

~B

A

T'0 Tromlofiomlinienpoor

C-linie

B'

B'

'

~

auszuführen.

Satz 3.26:
De" halbe Um"ilJ einej'FläehenschZ,'ßlorm kann völlig willkiirlich gewählt
werden.
Das Konstruktionselement del' Flächenschlußforrn ist die willkürliche
Linie.
Sie kann krumm, zackig oder gerade sein.
Diese Edcenntnis bedeutet, daß clie Hälfte de1' Be1'andungslinien eine1'
Q-rundtypfor1n vorn](onst1'1Jkteu1' frei gewählt we1'den kann, Die BerandUl1gs~
linien treten naeh Satz 3.25 paarweise als :PT~, GG~ oder OiOi-Linien
(i ~ 3,4,6) oder halbe O-Linien auf. Da bei GG-Linien die getrennte
L~tge von der Lage auf Anschluß zu unterscheiden ist, sind dies insgesamt
die 7 :Möglichkeiten, Paare willkÜrlicher Linien für Grundtypell zu bilden.
FÜr eine fest gewählte willkÜrliche Linie sind sie in Bild 30 durch je
ein Beispiel zeichnedsch dargestellt. :Mit der Wahl der Ausführung je einer
der vorkommenden T-, G~, Oi- oder einer halben O-Linie ist im allgemeinen der halbe Umriß bestimmt, z. B. im Grundtyp TOTOin Bild 31 a,

Co

60 0

A

C4 C;"Ort'hlinienpoor
90 0

CQ

B

Co COßrehhilienpoor
80 0

:

)

---- gewählt
Bild 31 a u. b. Beispiel einer Wahl der halben Umranc1ungslinie beim Grumltyp TOTO

in dem eine T- und zwei halbe O~Linien gewählt wurden, Es kann aber
der halbe Umriß auch in anderer Weise bestimmt werden, z. B. wie in
Bild 31 b; vgl. die systematische Behandlung dieser lf'rage im Absehn. 4,241
Die Zusammenfassung der Sätze 3,23 bjs 3.26 ermöglicht uns folgenden
Einblick in den Aufban aller Fläehenschlußformen.
Eine Flächenschlußform hesteht aus einer geraden Anzahl 2nt von

B'~6

C

b ..

A

paarweise einander unter Ufertausch entsprechenden willkürlichen Linien.

A~8
G6ßlelfspiegellinienpoor,
gBfrennf

B'

Gehören zunächst 2{~ davon zu DrehUIJgen auf Anschluß unter 180°, so
heißt das, die Form enthält!-" C-Linien, und man kann jetzt sagen, daß sie

n ~!" + 2m - 2f' ~ 2", - !"

66, IJleilspiege/hi7/iJnpoor,
oofAnschluß

nild 30. Die 7 Paare willktirlicher Linien für Irliichcl1Schlußformcn

(32)

Nachbarn oder Netzecken auf ihrem Umfang haben wird. Die V'er~
bleibenden 2(m - p) Linien können TT-(getrennt), GG-(getrennt oder
auf Anschluß) oder OiOi-Linien (auf Anschluß) sein. Dabei ist 2m:S; 10.
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4. Die 28 Grundtypen

4.1 Beschreibung der 28 Gl'undtypen

Man erkennt, daß bei der begrenzten Auswahl von Nachbarverlagerungszyklen auch die Anzahl ihrer Kombinationen, d. h. der Grundtypen, nicht zu groß ausfallen wird.
Hinsichtlich der Kombinatiousmöglichkeiteu der e~zelnen (in Bild
30 skizzierten) Linienpaare gelten noch folgende Regeln:

Bestimmte Auswahlen vorstehender Linienpaare und Zusammenfügungen zu einer geschlossenen Umrißlinie in bestimmter Reihenfolge
ergeben Flächenschlußformen, ganz unabhängig von der willkürlich
bleibenden Einzelausführung der Liniengestalten. Alle Formen zur
gleichen zyklischen Reihenfolge von Linien gehören zum selben Grnndtyp.

Tafel 9. Kombinations1nöglichkeiten der A1'ten willkii1'licher Linien

Es gibt 28 G'I'unfltypen: Das heißt: Es gibt 28 ganz bestimmte Auswahlen und Reihenfolgen von PaaI'cn willkfu'licher Linien der angegebenen
Arten, die stets zu einer FlächenschlußfOl'm führen. Und zwar sind dies
die 28 zyklisch geordneten Auswahlen, (lie in Tafel 10 zusammengestellt
sind. Es gibt keine weitere Zusammenfügung von Paaren wiJlkfu'licher
Linien, die zu einer Flächenschlußform mit einer regelmäßigen Zerlegung
fühl'en könnte.

Damit la~sell sich kombinieren

Linien

Damit lassen sich nicht]wmbinicren

o
0 30 3
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-------

°
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0303'

°
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--'-----1··--··_··-

0404
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---".

°°" °

---.~-

TT,GG
--------- - - TT,O,GGI/,GG,l
OiOi

4
--._----._-

Die Zeichen JI, ..L in der letzten Zeile deuten an, daß bei mehreren
Gleitspiegellinienpaaren bei einer Flächensehlußform die Gleitspiegelachsen entweder parallel oder senkrecht zueinander verlaufen.
In der Spalte der Kombinationsrnögliehkeiten können gegebenenfalls
auch l\1~ehrfachkombinationenenthalten sein.

4. Die 28 Grulldtypell
Wir wiederholen kurz das Ergebnis des Kapitels 3:
Der Rand einer Flächenschlußform besteht aus einer Anzahl von
Paaren willkürlicher, völlig frei ,zu gestaltender Linien, d. h., jede Linie
kommt in zwei kongruenten Exemplaren auf dem Rande vor, die aneinander anschließend oder getrennt liegen können. Dabei wenden sie dem
Innern der Form ihre verschiedenen Seiten zu (Ufertausch, s. S. 40).
In den Bildern und' Typenbenennungen bezeichnet der Buchstabe 0
st.e~s zw~i kongrue~te, l.1;n~er Drehung von 180 aneinandergefügte
LinIen, die nun zu elller LUlle, eben der OwLinie, geworden sind.
Die übrigen Linienpaare sind:
das Translationslinienpaar TT, deren kongruente Einzellinien stets getrenn t liegen,
das Drehlinienpaar 0,0, (mit Winkel 120°),
0,04 (mit Winkel 90°),
(mit Winkel 60°),
die stets "auf Anschluß" liegen, und zwar so, daß der gemeinsame EndN
punkt der Drehpunkt ist,
.
das Gleitspiegellinienpaar GG, das getrennt oder auf Anschluß liegen kann.
0

°6°6
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Satz 4:

Für die Anfertigung einer jeden Flächenschlußform kann man folgende
Anweisung geben:
1. Gegeben ist in einer Ebene ein unerschöpflicher Vorrat an Draht~
modellen willkürlicher Linien in jc 2 kongruenten Exemplaren, und zWar
in je 2 gleichsinnig kongruenten Exemplaren für O"Linien, für TT~ und
OiOi-Linien, (i = 3, 4,6) und
in je 2 gegensinnig kongruenten Exemplaren für GG-I~inien.
2. Es werden zunächst O-Linien vorgefertjgt, indem 2 gleichsinnig
kongruente Exemplare AB aus dem Vorrat im Endpunkt A, unter 180
gedreht, aneinandergefügt werden.
3. Nun wähle man einen der 28 Grundtypen aus Tafel 10 aus und grdfe
aus dem Vorrat die in seinem Symbol angegebenen Paare willkürlicher
Linien und O-Linien heraus. Gemäß dem Symbol des Grundtyps, das
zugleich seine Konstruktionsvorschrift ausspricht, setzt man sie zu einer
einfachen geschlossenen Randlinic zusammen" Jede so gebildete Form ist
eine Flächenschlußform1 .
Die Kunst des flächenschlüssig arbeitenden Ingenieurs besteht darin,
die Willl,fulichkeit der Anzahl und Lage der Teilpunkte auf dem Umriß
sowie der Gestalten der willkürlichen Linien (worin die O-L:inien inbegriffen sind) für die funktionsbezogenen, werkzeugbaulichen und sonstigen Bedingungen auszunützen, denen die zu schaffende Form unter~
warfen ist.
4.1 Beschl'eibung der 28 Gruudtypen
0

Wir können hier nicht in den Vollständigkeitsbeweis eintreten, daß es
gerade diese 28 Gesetze gibt und kerne weiteren, sondern wir geben die
28 Grnndtypen nur bekannt, und zwar in doppelter Form:
Einmal sind alle 28 Grundtypen zusammen in der Dbersiehtstafel 10
dargestellt. lIieraus ist die Zugehörigkeit zu den siehen Gruppen" und
1 Durchdringung von Randlinien bleibt, auch bci der Zusammensetzung, still"
schweigend ausgeschlossen.
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4.2 Natürliche Ordnung der 28 Grundtypen

4.22 Haupttypen

Zu den zehn Netzen zu erkennen. Die Tatel ist ZUT bequemen Handhab"ng am ßchl1tß des B"ches ""m A,tslclappen angeordnet. Zum andern
wird jeder Grundtyp auf einer halben Seite ohne Hinweis auf andere

11·10 = 110 Plätze zur Verfügung, von denen 28 einfach besetzt sind.
Die Grundtypenverteilung auf die Gruppen ist diese:

verwandte Grundtypen dargeboten . Jedesmal unterstützt ein Bild als Beispiel die textliche Entstehungsbeschreibullg aller Formen dieses Grundtyps. Ferner ist auf jedem dieser Blätter eine Zerlcgung, in der ein Bereich Von kongruenten Bereichen umgeben ist, gezeichnet (GrundtypenEinzeldarstellungen 1-28, S. 64 bis 77).
Für die Reihenfolge der einzelnen Grundtypen war zunächst die Folge
der sieben Gruppen (erste Spalte) maßgebend.
Innerhalb einer Gruppe sind die Gnmdtypen -Von dOll einfacheren (das
sind die mit einer geringeren Anzahl willkÜrlicher Linien) zu den sch,v1crigcren aufsteigend geordnet.
4.2 Natül'liehe Ol'dnung der 28 Gl'undtypen
4.21 Grundtypentafel (Tafel 10)
Für jede Flächenschlußform ge,vinnt man eine Zerlegung der Gesamt~
ebene dadurch, daß man die Verlagerungen entsprechend im>er Grundtypenbezeichnung ausführt. Der Verlagerungszyklus ist für alle Werk~
stücke einer Zerlegung, die nach einer Grundtypenform entwickelt WUI'~
den, stets derselbe. Deshalb ist in der Zerlegung kein vVerkstÜck einem
anderen vorzuziehen; d. h. die Zerlegung ist eine reaelmäßiO'e. Zu ihr gehört mithin eine bereichstransitive Verlagerungs;uppe (;'gl. Abschn.
3.21) und eines der 10 Netze (Absehn. 2.4). Alle Grundtypen sind also
Ihrer Struktur naoh unter den beiden Gesichtspunkten der bereichstransitiven Verlagerungsgrnppen (senkrechte Folge) und der Netze
(waagerechte Folge) geordnet.
In der senkrechten Folge handelt es sich um die folgenden 7 Gruppen
(s. Abschn. 2.32)
pI, p2, p3, p6, p4, pg, pgg.
vVenn wir, wie üblich, die zwei Gesichtspunkte durch zwei aufeinander
senkrechte Richtungen veranschaulichen, so gibt das zunächst beid~n
7 Gruppen und den 10 Netzen ein recbteckiges Feld von 7. 10 ~ 70 Plätzen. Die Verteilung der 28 Grundtypen auf diese 70 Plätze ist recht
ungleichmäßig:
..
dreIfach besetzt
. 1 Platz,
doppelt besetzt
. 4 Plätze,
einfach besetzt
. 17 Plätze,
nicht besetzt
. 48 Plätze.

Um jedem Grundtyp in Tafel 10 den gleichen Anteil an Fläche einZUM
räumen, haben wir für die Mehrfachbenutzungen die Zeilenzahl Ver~
mehrt, wodurch vier zusätzliche Zeilen entstanden. So stehen jetzt

Gruppen:
pI
Anzahl der Grundtypen 2

p2
5

p3
2
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p6
4

p4
3

pg
4

pgg
8

Auf die reinen Bewegungsgruppen pI bis p6 entfallen also 16 Grundtypen, auf die Gruppen mit Gleitspiegelungen 12.
Die Verteilung auf die Netze ist folgende:
333333 63333 43433 44333 6363 6434 4444 666 884 12, 12, 3
7122119311
4.22 Haupuypen

Es gibt noch einen Von allen bisherigen Erörterungen unabhängigen
weiteren Gesichtspunkt, unter deIU alle zu einer einzigen Gruppe gehörigen Grundtypen zu einer strukturellen Einheit zusammengehörig er M
scheinen. Es handelt sich um die Schrumpfung willkÜrlicher Linien zu
einem Punkt.
Läßt man in einer Form zum Grundtyp 'JlrpTTTT die willkürliche
Liuic AB (und damit auch DC) immer kleiner werdeu, bis A mit B (und
damit auch D mit C) zusammeufällt (S. 64, Nr. 2), so ist damit ein Beispiel eines Scm>umpfungsprozesses gegeben) denn dabei hat sich der
Sprung vom Grundtyp TT'l'l'l'T zum Grundtyp TTTT vollzogen. Mit
dem Grundtypspruug wechselte auch das Nctz von 333333 zu 4444 (Tafel
10); die Gruppe bleibt dieselbe. Weitere Sehrumpfungen von Formendes
Grundtyps TTTTTT oder TTTT sind nicht möglich.
Bei TCCTCC (Gruppe p2) kann man auf zwei Wegeu mit eiuem
Sehrumpfungsprozeß beginnen: indem man, wie vorher, dieTT~Linien
o werden läßt - man erhält jetzt
oder indem man eine der emander gleichwertigen G"Linien durch Sohnlmpfung zum Wegfall bringt
und TCTCC erhält.
In jedem Falle kann man weiter schrumpfen lassen:
CCCC nur zu CCC; bei TCTCC entsteht durch Schrumpfung der TTLinien ebenfalls
durch' Schrumpfung einer der beiden aufcinanderfolgenden C-Linien TCTC; wieder verbleiben wir innerhalb der Gruppe.
Für die Gruppe p3 ist die SchTumpfung eines C3~Linienpaaresdie einzig
mögliche, wodurch man von 030303030303 zu 0 30 30 30 3 gelangt.
Bei der Gruppe 1.6 kann mau aus dem Grundtyp CC,C,C,C, iede Linie
durch Schrumpfen verschwinden lassen. Auf diese Weise kann man sich
die übrigen drei zu dieser Gruppe gehörigen Grundtypen entstanden
d~k®.
.
Ähnlich ist bei der Gruppe p4 iu dem zweiten fünfglicdrigcn Grundtyp
das Schrumpfen entweder der O-Linie odercines Paares C4 0 4 -Linien
möglich, wodurch man hier die 2 weiteren Grundtypen erhält.

coca -
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4.23 Einzeldarstellung der Grundtypen

. Bei der Gr~ppe pg können ans TG,G,TG2G, sowohl die TT" als auch
cm Paar GG-Lllllen zu Null werden; man erhältG,G,G2G2 bzw. TGTG. Es
kann aber G,G,G2G, auch als Schrumpfuudsprodukt Von TG G TG G
f
gefaßt w:erden. So sind bei diesen sechs;li~drigen T en die~er 2 an
pgValle clVIer Gnmdtypen durch Schrumpfung llil't'
YPder verknupft
" ruppe
eman
on en Grundtypen der letzten Gruppe pgg gilt:
.
Aus TOOTGG entsteht durch Schrumpfung einer O-Linie TOTGG
durch Schrumpfung der TT-Linien OOGG. Schrumpfcn in TOTGG di~
TT-LmlCn oder m OOGG noch eme O-Linie, so kommt OGG OGG k
aber auch durch Schrumpfung a OGOG
.
ann
OG OG G Gd, h S h
ns
entstehen und OGOG kann ans
1
~ 1 ~ UIC
c rumpfung der GzGz-Linien hervoro'ehcn I di C
sechsglie~rlgenGrundtyp schließlich kann man zuerst a~uch einen
schrumpfen
lile
·
h lassen und erhält OG1G2G1G2' L"ßt
a
man aueh d'10 andere
O-Lin Ie sc rumpfen
so
entsteht
G
G
G
G
.
.
,
1 2 1 2'
.In :?mkehrung des Schrumpfens könnte man auch aus einem orin '_
t~e~Ilgen Grundtyp dur~h Jl!Ceimen" geeigneter C-Linien oder a~der~r
lIll~npa~;c neue m~hrghednge Grundtypen hervorgehen lassen. Beim
"KeImen
besteht
" ke~ne
dt
. d dIe Gefahr ' auch anf G e bilde zu k ammen dIe
G
ypen
sm
;
daher
scheint
uns
der
Weg
der
Sch
n"'pf
'
b
sem.
ung esser zu

Wie schon hn Abschn. 2.33 erwähnt, kann es für bestimmte l!--'ertigUllgs~
zwecke günstig sein, mehrere Einzelstücke so zu einer Zwischenforrn zusammenzufassen, daß die Zwischenfol'ID nur translatoriseh bewegt
werden muß. Zu diesem Zweck muß die Zwischenfol'm aus je einem
Einzelstück in jeder der in dieser Zerlegung vorkommenden Lagen
bestehen. Die Anzahl der in einer solchen Zwischen/arm vereinigten Stücke

G

M

CM:1 :n

::Ull

l.Ll..U,

Diesen zur Schrumpfung gegenlänfiaen Weg gehe
.. d
k
leIcht
V t" d .
t;.
TI Wir In es Zwec s
eren
ers an llisses in der Reihenfolge cl r D
t Il
-~ d
Grulldtypen auf S. 64 bis 77. e
ars e ungen er
. Wir haben gesehen, daß die SehrumpfunO' ein Vorgang ist bei d
erhalten ~leibt, ~ährend die Netze wechseln. Es ~rleicht:~
~e Flaehensehlu~arbeItund die Beherrschung des Systems der 28 Grundypcn,. wc~m diC]Clllgen Grundtypen, die nicht selbst Schrum fun 'Sw
ergebnIS smd, aus denen aber sämtliche üb,"gen d
h S h P f g
h. . h
d
1
'
ure
c rump Img
clv'orge ~n, U:-C 1 starke 1;Jmrandung als Ha'l"pttypen hervor ehoben
werden. J?,lCS:S ~d 9 Grundtypen, die in jeder Zeile am weitest:n links
stehen, namlieh dlC 7 seehsgliedrigen und die beiden f" f li dr' .
.
festen DrehwinkeIn 00,030 0 und 00 0 0 0
un geIgen mIt

d~e G~uppe

6

6

4

4

4

4'

4.23 Einzeldarstellung der Grundtypen

b ~shfol~en nun auf S. 64 bis 77 die Einzeldarstel11mgen NI' 1 bis 28
e cn aus de~ Text des jeweiligen Bildungsgesetzes
Skizzen'
die. das ~onstruktn7'e E~tste~en einer Flächenschlnß~Ejnzelformschritt~
WOlse zeIg~n; ferner ~r.d eme Zerlegung gezeigt und die Anzahl der
Lag~n SOWIe das zugehonge Netz angegeben.
In emer Zerlegung liegen im allgemeinen die Einzelstücke nicht m
parallelverschoben
Zum leichteren ErkeIIn en d er verseh'1eedbr
L
. . . zueinander.
.
enen _ agen 1st In Jede Ellzelfläehe der Zerleguna ein fest mit ihl' v- rb
dene.r hPfeil eingezeichnet; für gleitgespiegelte bLagen ist der Pfci~ h uOln,lgezelC net.

:8

und

ist stets gleich der Anzahl der Lagen eines Elementes im Netz.
Nicht selten kölIDen die Elemente in versohiedener Weise zu solchen
Zwischenformen zusammengefaßt werden. Welche man wählt, hängt
vom lfertigungsverfahren ab. Sofern Bänder oder Streifen zu zerlegen
sind, wird Inan die Anordnung so treffen, daß die Zwisohenformen einen
mög]ichst geringen Randabfall geben. Wenn es konstruktiv möglich ist,
die alU Rande einer solchen Zwischenform liegenden Linien gerade zu
machen, so verschwindet der Abfall; wir bezeiohnen diese Lösungen als
sog. echte Streifenlösungen (vgI. Abschn. 5.3).
In den Einzeldarstellungen enthalten die ersten 7 Gesetze TT~
oder O-Linien oder beides; es folgen 9 Gesetze mit OiOi~Linien und
schließlich die übrigen 12 Gesetze, in denen auch GG-Linien! vorkommen.
FÜr die Reihenfolge der Einzeldarstellungen haben wir nicht diejenige
gewählt, die sich aus der GrundtypentafellO ergäbe; vielmehr ließen wir
uns 'Von dem Gesichtspunkt leiten, dem Konstrukteur - innerhalb der
zu einer Verlagerungsgruppe gehörigen Grundtypen - ein Aufsteigen
'Von den einfacheren zu den mehr verwickelten Typen zu zeigen; die
Nnmmern ihrer Reihenfolge sind in der GrundtypentafellO rechts unten
in jedem Felde angegeben.
Die einzelnen Linien sind ganz beliebig und mögen daher untechnisch
anmuten; um so mehr zeigen sie die große li'reiheit, die der Konstrukteur
solcher WerkstÜcke hat. Von dieser Freiheit wird auch im folgenden
wiederholt die Rede sein, auch in Konstruktionsanweisungen für bestimmte Sonderklassen von }1---'Ol'men, z. B. fÜr Polygone. Es sei bemerkt,
da,ß Worte wie "frei wählbare Länge" oder "beliebiger Winkel" nicht
hnmcr im mathematischen Sinne als v'Öllige Ungebundenheit verstanden
werden dÜrfen, da z. B. das Verbot der Selbstdurchdringung einer ]'orm
Beschränkungen auferlegt, die wir nicht mehr erwähnen (vgl. Fußnote
am Schluß der Einleituug von Kap. 4). Erst in Kap. 5 folgt eine technische Spezialisierung, nämlich die Beschränkung auf geradlinig begrenzte
Stücke.
Die Kunst des nÜt dem Fläohenschlußzeichnen 'Vertrauten KonstrukM
teurs ist es, die jeweils wechselnden funktionellen, werkstoffM und werkzeugmäßigen Gegebenheiten seines Schaffens mit den Gegebenheiten dieser 28 Gesetze zu 'Vereinigen. Wenn er sich anhand der Einzeldarstel~
1 Es sei dem Leser nochmals empfohlen, sich in der Handhabung der Gleitspiegelung zn üben; daher ist sie in den Bildern S. 72 bis 77 nochmals schrittweise
dargestellt (im übrigen vgl. hierzu Abschn. 2.1).
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lungen NI'. 1 bis 28 und der weiter gegebenen Beispiele eingearbeitet hat,
dann mag er die hier vorgelegte Tafel 10 als Grundnorm1 benutzen!
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4.24 Anzahl willkürlicher Linien

Die Anzahl Von Einzollinicll und deren Verteilung auf dem gesamten
Umriß, die der l:Construkteur bei jeder praktischen Aufgabe festlegen
muß, wird Von zahheichcn Gesichtspunkten bestimmt, darunter teils
durch die Einzelheiten der Aufgabe, teils durch die Phantasie des KOllw
strukteurs während dor Arbeit. Im allgemeinen schwankt dabei die Aufteilung nach.Lage und Anzahl beständig und stark während der Arbeit;
und hieran ändCl't sich meist wenig bis zur letzten Entscheidung über
die - oft aus mehreren praktikablen Formell auszusondernde _ Lösung.
Zur Erläuterung des Gesagten sei die Arbeit an einer Teillösung einer
Flächenschlußaufgabe verfolgt: Angenommen, man habe den Eindruck,
daß die funktions- und wel'kzeuggereehtcn Bedingungen für ein Einzel~
o
teil längs zweier Randpartien versuchsweise durch
~r:
~{
ein Paar TT~Linien zu verwirklichen seien, die gef ,bK
mäß Bild 32 zwischen den Punkten A und B sowie
I
I
I I
zwischen D und C verlaufen. Bci K und L mögcn
sich Bohrungen befinden, bei J liege eine nasenI
I
I t
artige Ecke. Der Konstmktem wird die Linie vielJ
I
I I
leicht schon etwas Vor D, etwa bei E, heginnen
f!
Jassen. Die Aufgabe, die Bohrung bei Kmitgenügend
~B Fleisch zu umgeben, ist als gelöst zu betrachten,
Bild 32. Bilden eines Twenn er die Linie Über D bis etwa F geführt hat.
Linien-Paares
mwh geDUTch die Translation wird DF nach AG gebracht.
~ebenen
konstrulttiven
Bedingungen
Nicht bei P, sondern bei G wird die T-Linie fortgesetzt, um die gleiche Aufgabe fÜT die Bohrung bei
L zu lösen. Dies geschieht versuchsweise durch Ziehen der Linie von G
bis etwa 11. Jetzt wird ZUr Weiterarbeit die Linie AH wiederum nicht
weitergeführt, vielmehr wird aHnach F I übertragen. Nun wird bei I
fortgefahren, um die Nase bei J auszllfiihren. Durch Dbertragung von
I Je nach H B ist auch die Gesta1t der Linie A B in diesem einstweiligen
Arbeitsstadium vollendet.
Die Linie AB erscheint in diesem Beispiel aus den drei zusammen~
hängenden Einzelteilen AG, GH, H B entstanden. So bedeutsam ein
fließendes Spiel von fortgesetzt anderen Unterteilungen der Linien für
ein Gelingen guter Lösungen ist, so bleibt die im Beispiel vorkommende
Anzahl 3 oder jede andere Untcrteilungsanzahl für die grundsätzliche,
theoretische Erörterung olme Bedeutung. Allein die Von Verzweigungsecke zu Verzweigungsecke führende willkürliche Linie sowie die zwischen
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Grundtypen TTTT u. TTTTTT -

64

Anzahl de1' willkü1'~
lichen Linien: 2

c

Grundtypen CCC u.

Nr. I u. 2

Grundtyp TTTT

Nr.l*

Anzahl der willTc1f.r-

l?:chen Lim:en: 3

ecce -

65

Nr. 3 u. 4

Grundtyp CCC

Nr.3

AB sei eine C-Linie. Führe von A ewe weitere lmd von B
eine dritte C.Linie zum (nicht auf der Geraden durch A

Vel'l'lchiebe die willkül'liche Linie AB nach DC, so daß
ABen die Ecken ein.es Parallelogramms sind (Trans~
Iationsvektol' AD). Ziehe eine weitere willkürliche Linie
von A nach D lll1.d verschiebe sie in die Lage BC (TramlationsveI[tor AB).

und B liegenden) frei gewählten Punkt C.
tMz:{j{j{j

2 Lagen

r:

A

D

c

T
T

ß

T

ß

A

Anzahl der will1c1i1'-

lichen Linien: 8

0:
d

Grundtyp TTTTTT

Grundtyp

Nr.2

ecce

AB und BC seien zwei voneinander unabhängige C ..
Linien mit dem gemeinsamen Endpunkt B. Führe von
C eine beliehige dritte und von A eine vierte wiederum
beliebige C-Linie zum frei gewählten Punkt D.

Verschiebe die willkiirliche Linie AB nach De. Verschiehe die willkürliche Linie All' (11' beliebig) nach EC
(Translationsvektor AE). Verschiebe eine dritte willkürliche Linie BE nach PD (Tl'aDslationsvektol' HF).

Netz,"44
2 Lagen

A

t--Nefzecke

Nr.4

A
-0--

Drehpunkt einer C-Linie

r:

* Diese Nummern stimmen mit

l-- lIefzecke

denen in Tafel 10 überein

Hinweis: Am Pfeil außen an jeder Hauptfigur beginne, die Verlagerungsbuchstaben
(T, 0, Ci, G) zu lesen, um die Typenbezeichung zu erhalten.

5

-

Drehpunkt einer C· Llrde

Hccsch/Kienzle, Flächenschluß

Grundtypen TOTO u. TOTOO - Nr. 5 u. 6

66
Anzahl der willkil1'lichen Linien: 8

{

D

Grundtyp TCTC

67

Anzahl de1' willkü1'.
Mühen Linien: 5

Grundtyp TCCTCC

Nr.5

Verschiebe die willkürliche Linie AB nach DC, so daß
ABCn die Ecken eines Parallelogramms sind. Verbinde
A mit D durch eine C-Linie. Lege eine zweite (VOll der
vorigen unabhängigen) C-Linie (gleichen Emlpunktabstan-

Verschiebe die willkürliche Linie AB nach DC. Ziehe von
A eine C-Linie zum beliebigen Punkt F; verhinde F
durch eine zweite C~Linie mit D. Führe eine dritte C~
Linie von B zu dem frei gewählten Punkt E und schließe
die Figur durch eine vierte C~Linie CE.

des) "Von B nach C.

c
A

2Logon

o

0:
Anzahl de,1'

E

ß

wiUkür~

liChen Linien: 4

:0:

A

Grundtyp TCTCC

Nr.6

Verschiebe die willkfu,liche Linie AB nach DC, so daß
ABCD die Ecke;n eines Parallelogramms sind. Verbinde
A mit D durch eine O-Linie. Ziehe eine weitere C.Linie
von B zum beliebigen Punkt E. Schließe die Figur mit
einer dritten, ebenfalls willkürlichen C-Linie CE.

D~:r

Grundtyp C3 C3 C3C3
Anzahl der willkürlichen Linien: 2

Heiz' 44J33

210gen

°U

c
E

D

D

A

Hz

B

t-Helzecke

A

B
t-Hefzecko

_ Drehpunkt einer {-linie
5*

Nr.8

Drehe die willkürliche Linie AB in A um 1200 in die Lage
AC. Der Spiegelpunkt von A hezüglich der Geraden durch
Bund C sei D. Verhinde D mit B durch eine wiIl:kürIiche
Linie ul.\d drehe sie in D um 1200 in die Lage I.!C.

c

A~ß
A

HetrJJJJJJ

{

ß

Nr.7

8
-0--

Drehpunkf einer C-Linie

HetzofiJ8J
J Logen

T

68
Anzahl der willkü1'lichen Linien: 8

8

Nr.9
DI'ehe die willkürliche Linie AB um 120 in die Lage AC.
Drehe eine zweite willkürliche Linie CD (D beliebig) in D
0
um 120 in die Lage DE. 11' ist driue Ecke des gleichseiti..
gen Dreiecks ADF, Winkel Eli'B gleich 120°, Drehe eine
dritte willkül'licite Linie FE in J! um 1200 in die Lage 1i'B.
0

69
Nr.ll

Anzahl der wÜlkü1'lichen Linien: 2

Drehe die willkürliche Linie AB in A um 60° in die Lage
AC; vCl'hinde C mit B durch eine C~Linie.

Nelz,333333
3 Lagen

8

Nelz' 666
6Lagen

B
f

c

A

\

z::;tE

o

D

Anzahl det' willkür-

lichen Linien: 2

0

Grundtyp CC 3C3

Nr.IO

Drehe die willkürliche Linie AB in A um 120 in die Lage
AC. Verbinde B mit dem Mittelplmkt M der Strecke BO
dmch eine willkürliche Lioie und drehe sie in M um 180 0
nach MG (wodurch BG eine C-Linie wird).
0

Ne/z, 12, 12,3
{fLagen

Nr.12

Anzahl der willkih'lichen Linien: 2

Drehe die willkürliche Linie AB in A um 1200 in die Lage
AC. D bilde mit C lUld B ein gleichseitiges Dreieck, das
A nicht enthält. Ziehe die willkürliche Linie BD lUld drehe
sie in D um 600 in die Lage De.

A

Ö

Nelz,6434
6Lagen

A

c

\
o

t-- Nelzecke

r-Nelzecke
~ Drehpunkl einer (·tinie

-o-Orenpunkf elner C-Unie

71

70
Nr.13
Anzahl der wiUkü1'~

lichen Linien: 8

Drehe die willkürliche Linie AC in A um 1200 in die Lage
AB. Ziehe von B zum beliebigen Plmkt D die willkürliche
Linie RD und drehe sie in D im gleichen Dl'ehsinn um 60 0
in. die Lage DE. Schließe die Figur durch eine C-Linie EG.

r:

r:

Nr.15
Anzahl der w,illkii1'lichen Linien: 2

Drehe die wi,Ilkürliche Linie AB in A um 90° in die Lage
AC. D ist der vierte Punkt des Quadrates AHDO. Wähle
eine zweite willkürliche Linie CD und drehe sie in D um
90° in die Lage DH.

AV

lIelz, B3333
Btagen

8

A

r:

'C'

A
f

60~

r:

60°

ß~O

Nelz' .1,1,.
4tagen

'"

~

C

\"

/

\"

./

"-

./

\"
0

C4

....,~.I

8

o
Nr.14

Anzahl der willkü1'-

lichen

0

8

90°

C
8

~C4

A

90

L~:nien;

2

Anzahl der

Nr.16

willk:ll1'~

lichen Linien: 8
Drehe die willkürliche Linie AB in A um den Winkel 90°
in die Lage AC und verbinde C mit B durch eine C-Linie.

Drehe die willkürliche Linie AB in A um 90° in die Lage
AC. Ziehe eine weitere willkfu'liche Linie von C zum beliebigen Punkt D und drehe sie um 90° in die Lage DE.
Schließe die Figm' durch eine C-Linie EC.

A

B
A

C

A

\
r:
r-Netzecke

~Orehpunkl einer

C-Lmie

r-Nefzecke

-o-DrehplJnld einer C-linie

lIelz'43433
4 Lagen

72

73
Nr.17

Anzahl deT willkü1'.

licken Linien: 2

Verlagere die willkürliche Linie AB durch GleitspiegeIung
auf Anschluß nach BG. (Gleitspiegelachse :111 11 paraDe]
AC in gleichem Abstand von Bund A). Ziehe eine weitere
wiIlküdiche Linie CD, D beliebig auf dem MiUeUot MD
von AC. GleitspiegeJe CD auf Anschluß in die Lage DA.
(GleitspiegelachEc H 212 parallel H t I 1 durch den Mittel..
punkt K von DM.)

N8Iz, 444.

Uagen

Grundtyp TGTG

Anzahl der willkü?'lichen Linien: 2

tl
rr

Verschiebe die wilJkililiche Linie AB nach De. Ziehe die
willkfu'Hche Linie AD und gleitspiegele sie nach CB.
(Glcltspiegelachse H.l senkrecht AD im gleichen Abstand
vonA und C.)

Netz,4444

C

Nr.18
Verschiebe die wiJIkürliche Linie AB nach DC. Verbinde
A mit einem Punkt Edel' Miuelsenkl'cchteu NIE von AD
durch eine willküdiche Linie und gleitspiegele AE nach
ED. Schließe die Figur durch ein weiteres Paar auf An..
schluß ~leitgespiegeltel'Linit:D HF, Fe;' F auf dem Minei..
lot IJ'N'}, von BG. (GIeitspiegelachsen HIlI und 1121 2 .)

---l---

H
{J

T

A

Anzahl de1' willkÜr-

2Lagen

D

A

lichen Linien: 8

Nr.19

IJ
]

B

A

Nr.20

A nzakl Je?' willkii1'-

lichen Linien: 8

VC1'schiebe die willkürliche Linie AB nach DC, Gleit..
spiegele die weitere willkürliche LinieAF (li' heliebi.~) nach
EB. Gleitspiegele eine dritte willkürliche Linie FD nach
CE (GlcitspiegelachsenHt l 1, H?I'J senkrecht AD in gleichen Abständen VOll B und F, bzw. von D und E.)

Ne/z,aa3333

Uagen
Netz,aaaaaa

o

2tagen
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Grundtypen eGG u. eeGG -

Anzahl de1"

willkü1'~

lichen Linien: 2

NI'. 21 u. 22

Grundtyp CGG

NI'. 21

Bringe die willkürliche Linie AB durch Gleitspiegelung
auf Anschluß in die Lage BO, wobei Winkel ABC beliebig ist. (Gleitspiegelachse HI paraDei AC im gleichen
Abstand von A und B~) Schließe die Figur durch eine
C-Linie CA.

r:

r:

Nelz,666
!'lagen

H

I

B
:4

GrundtypCll TCTGG u. TCCTGG -

B

11

H
C)I
I

I

A

Grundtyp TCTGG

Grundtyp CCGG

NI'. 22

Verlagere die willkürliche Linie AB durch Gleitspiegehmg
auf Anschluß in die Lage BO. (Glcitspiegelachsc HI par..
allel AC im gleichen Abstand von A und H.) Ziehe zum
beliebigen Punkt D die heiden C-Linien AD und CD.

:cI
:(J:
;(lf

Verschiebe die willkürliche Linie AB nach DC. Verbinde
A mit D durch eine C-Linie AD. Ziehe von B zu einem
PunktE der MittelsenkreehtenNE vonBC eine willkürliche
Linie BE und gleitspiegele sie auf Anschluß in die Lage
EC. (Gleitspiegelachse HI parallel BC im. gleichen Abstand von B und E.)
Nelz,~4333

4 lagen

Anzahl der willkü1'lichen Linien: 4

Grundtyp TCCTGG

Nell,~4~~

c

T

4lagen

Nelz,333333
!'lagen

0/

0,

I

A 1I
A
-0-

DrehplJnkf einer {/-tinie

Nr.24

Verschiebe die willkürliche Linie AB nach DC. Verbinde
A wie auch D mit dem beliebigen Punkt Jj' dureh je eine
C-Linie. Wähle E auf der Miuelsenkrcchten NE von BG,
und verlagere die willküJ'liche Linie BE durch Gleitspiegelung auf Anschluß nach EC. (Gleitspiegelachse HI.)

,oc~

r-Nelzecke

Nr.23

lichen Linien: 8

B

Ir
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A

Anzahl dm' willkil1'l1:chen Linien: 8

Anr.ahl der willkür-

Nr. 23 u. 24

t-Nelzecke

-0-

T

H-f'E

B
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Anzahl. deT willkü1'lichen Linien: 8

W i '-..,C

Grundtyp CGCG

Glei~spi~gele die wilJkfu'Iicne Linie AB in die Lage CD.
(GJmtsplcgelachse HI hat gleichen Abstand von A und C
einen anderen gleichen Ahstimd von B und D). Verbind;
A mit D durch eine CRLinic, sowie B mit C durch eine
weitere C-Linie.

~

Anzahl de1' 'willküt'lichen Linien: 8

l1.1/f,
~
I

I

I

Nr.25

o

B

Nr.27
Gleitspic~ele die willkürliche Linie AB nach CD (GleitspiegeiachseH1.l1 im Ahstand a vonA und C, im Abstand b
von Bund D). Ziehe die willkürliche Linie BC und
gJei!spiegele sie an der Gleitspiegelachse 112 I'}, nach AE
(H212 .L HIlI im gleichen Abstand von A und C). Schließe
die Figur durch die C~Linic DE.
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~

Neb44H
!'lagen

Netz,4MSS
4togen

11,

111,
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f
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I
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A

Nr.26

Anzahl det' willkü1'-

lichen Linien: 2

A, B, C, D liegen wie die Punkte eines Rechtecks. Gleit..
spiegele die wilIkÜi'liche Linie AB nach CD. Gleitspiegele
die weitere willkürliche LinieAD nachen. (Gleitspiegelachsen senkrecht Rechteckseiten dm'eh Rechtecksmittelp.mkt.)
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Netz,4444
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Nr.28
Gleitspiegele die willkürliche Linie AB nach CD (Gleitspiegelachse HIlI)' Ziehe die willkürliche Linie BC und
gleitspiegele sie an der senkrecht II1 I 1 beliebig liegenden
Gleitspiegelachse H,J2 nach FE. (E beliebig.) Verbinde
D mit F durch eine C~Linie, ebenso A mit E.
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4.2 Natürliche Ordnung der 28 Grundtypen

5. Geradlinig begrenzte Vielecke (Polygone)

Mittelpunkt und einer der heiden Verzweigungsecken verlaufende halbe
O-Linie zählen je als eine willkürliche I_inic einer Form (s. S. 55).
Die Gesamtzahl willkürlicher Linien in eincr Form kann 2, 3, 4 oder 5
betragen. Die Verteilung dieser Anzahlen auf die Grundtypen ist in
Tafel 11, S.63, gegeben. AUß ihr ist ersichtlich, daß es gibt:

Kreisumfang ist.) Ferner darf auf der Linie OZ kein Punktepaar X, Y lie-
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11 Grundtypen mit 2 willkürlichen Linien,
12 Grundtypen mit 3 willkürlichen Linien,
4 Grundtypen mit 4 willkürlichen Linien,
1 Grundtyp mit 5 willkürlichen Linien.

Ferner erkennt man, daß die 11 Grundtypen mit der geringsten Anzahl 2 willkürlicher Linien sieh auf die 6 Netze mit den beiden geringsten
Anzahlen von Nachbarn, n = 3 oder 4, verteilen.
Für den entwerfenden Konstrukteu!' mag es ferner bisweilen von Bedeutung sein, zu wissen, welches die :Mindestzablen oder Höchstzahlen
zusammenhängender Kurvenzüge auf der insgesamt halben Umrißlinie
sind, die er frei formen kann. Schon beim Lesen von Satz 3.24 (Absehn.
3.24), daß insgesamt die halbe Umrißlinie frei wählbar sei, mag sich in
ihm die Frage erhoben haben, ob damit gemeint sei, daß man jede frei
vorgegebene (zusammenhängende) Linie zur halben Umrißlinie einer
Flächenschlußform erklären kann, wobei sich aus dieSer Hälfte die Gesamtform nach einer beliebigen der 28 Regeln ergeben würde.
Die präzise Antwort auf diese Frage ist der Tafel 11 zu entnehmen:
Für die 17 Grundtypen der ersten 5 Spalten ist die Frage zu bejahen,
für die übrigen 11 (der letzten 4 Spalten) zu verneiuen. Und zWar bezeichnet das Ja für 14 der 17 ersteren Gruudtypen eine Möglichkeit
unter mehreren; für die Grundtypen TTTT, TGTG, GP2G,G, ist der
Entwurf des halben zusammenhängenden Umfangs die einzige Möglichkeit.
In jedem Falle müssen eillige weitere Bedingungen erfüllt sein, damit
die vorgelegte Linie wirklich als halber Umriß der Flächenschlußform
brauchbar ist. Das wird zwar unschwer beim Konstruieren bemerkt;
doch mag es nützlich sein, diese weiteren Bedingungen am Beispiel des
ersten der soeben genannten 3 Grundtypen, TTTT, zU betrachten:
Hier gibt es nur die beiden Bedingungen:
_al Die halbe zusammenhängende Umrißlinie OZ darf nieht die Strecke
OZ sein, und ihr Teilpunkt B, an dem die beiden willkürlichen Linien zusammenstoßen, darf nicht auf der Geraden OZ liegen; sonst käme überhaupt keine Form mit (Von 0 verschiedenem) Flächeninhalt zustande.
b) Die gegebene halbe zusammenhängende Umrißlinie darf außer 0, Z
kein Punktepaar X, Y enthalio<l,;> so daß der Vektor

TI nach Richtung

und Größe gleich dem Vektor OZ ist. (Beispielsweise ist diese Bedingung
verletzt, Wenn die gegebene Linie eill Kreisbogen von mehr als halbem

TI

OB

BZ

gen, so daß der Vektor ±
einem der Vektoren
oder
gleich
wäre. Sonst käme eine Selbstdurchdringung der Randlinie zustande.
Für die weiteren Grundtypen werden die Bedingungen nach a) [konstruktive Möglichkeit] wie auch die nach b) [keine Sclbstdurchdringung]
in ihren Formuliertmgen meist ausführlicher; wir begnügen uns daher
mit dem Beispiel TTTT.
Aus rrafelll, Zeile 2, lesen wir ferner folgende beiden Hinweise ab:

1. Der willkürliche halbe Umriß ist für den einzelnen Grundtyp zu
zeichnen
entweder in einem Zug (bei den 3 Grundtypen TTTT, TGTG,

G,G,G,G2)
oder in einer Wahl zwischen zwei verschiedenen Anzahlen Von Zügen,
nämlich bei 9 Grundtypen in 1 oder 2 Zügen,
bei 1 Grundtyp in 1 oder 3 Zügen,
bei 7 Grundtypen in 2 oder 3 Zügen, zus. 17 Grundtypen,
oder in einer Wahl aus drei Anzahlen Von Zügen,
nämlich bei 4 Grundtypen in 1 oder 2 oder 3 Zügen,
bei 3 Grundtypen in 2 oder 3 oder 4 Zügen,
bei 1 Grundtyp in 3 oder 4 oder 5 Zügen,
zusammen 8 Grundtypen.
H. Der willkürliche halbe Umriß kann somit gezogen werden
in 1 Zuge bei 17 Grundtypen,
in 2 Zügen bei 23 Grundtypen,
in 3 Zügen bei 16 Grundtypen,
in 4 Zügen bei 4 Grundtypen ,
in 5 Zügen bei 1 Grundtyp.
Die letzten 3 Zeilen der Tafel 11 umschließen in starker Umrandung
die 9 Haupttypen, die auch in Tafel 10 stark eingerahmt sind.

5. Geradlinig begrenzte Vielecke (Polygone)
Nachdem in den, vorigen Kapiteln die Flächenschlußlehre und die
Konstruktionsregeln der 28 Gtundtypen dargelegt worden sind, werden
nun praktische Beispiele flächenschlüssiger Figuren gezeigt, die in der
Praxis eine besondere Rolle spielen, nämlich die geradlinig begrenzten
Vielecke (Polygone), wie sie z. B. 'bei Knotenbleehen vorkommen (Bild
33). IDerbei werden neben den stets fiächenschlüssigen Dreiecken und
Vierecken alle flächenschlüssigen Fünfecke und Sechsecke durch einzelne,
gleichartig aufgemachte Bildblätter in einer Art beschrieben, daß der
Konstrukteur diesen Teil des Buches als Nachschlagewerk benutzen

5.3 Fünfeckc

5.2 Vierecke
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Bild 33. Beispiel einBs t1lichcnscltHissigen
Knotenbleches nach P 6-4, Grund.ty]}

TOOTOO

nild 34. ]!'lächensclllüssigc Lage von
Dreiecken mit verschiedener Stroifcllbreite h

kann. IIat er ein geradlinig begrenztes
5~ oder 6~Eck entworfen, so ist es ein
Leichtes für ihn, nachzusehen, welcher
Flächenschlußforrn es am nächsten gekommen ist. Er prüft dann, mit welchen
oft geringfügigen Änderungen sein
Werkstück flächenschlüssig w.ird.
Alle diese Formen- sind nach ihren
Konstruktionsmerkmalen, und in der·
Reihenfolge der Einschränkung ihrer
}lreiheitsgradc, zu "Scharen<l zusammengefaßt ; daher wurde daraufverzichtet,ihreReihenfolge der der Grundtypen
anzugleichen.
Diese Blätter können als besondere
Grundn01'men für die Konstruktion
geradlinig begrenzter Vielecke dienen.
Um die Beziehung zu den Gnmdtypen .
festzustellcn, merken wir uns, daß jede
gerade Seitenkante die Spezialisierung
einer willkürlichen Linie ist, Was die
Freiheitsgrade anbelangt, so hat ein
Dreieck 3 Freiheitsgrade; denn es ist bekanntlich durch 3 Angaben, Bestimmungsstücke oder Parameter bestimmt.
Im gleichen Sinne hat ein Viereck 5, ein
Fünfeck 7, ein Sechseck 9 Freiheitsgrade.

Bild 36. Praktische AllWClldullg eines
Vierecks mit einspringender Ecke

Viereck (doppelt schraffiert) alle Nachbarvierecke durch Drehung um
180° um die Seitenmittelpunkte cntstehen. Auch ist daraus ersichtlich,
daß diese Vierecke im Flächenschluß 2 Lagen aufweisen und im allgemeinen Fall keine geradlinig begrenzten Streifen bilden. Damit Vierecke
im StTeiten flächenschlüssig aufgehen, müssen sie mindestens 2 parallele
Seiten haben (Trapeze, Parallelogramme, Rhomben). Bild 36 zeigt das
Beispiel einer Nutzanwendung eines Vierecks mit einspringender Eck.e.

5.2 Vierecke

5.3 Fünfecke
Nicht jedes Fünfeck ist flächenschlüssig, insbesondere nicht das regelmäßige l!"ünfeck, wie schon seit dem Altertum bekannt ist. Flächenschlüssige Fünfecke gewinnt man ,durch einengende Bestimmungen;
mit anderen Worten durch Vermindenmg der bei ihrer Konstruktion
verfügbaren 7 Freiheitsgrade.
Die Gesamtheit der flächenschlüssigen Fünfecke besteht aus 10 Scharen, die wir mit P 5-1 bis P 5-10 bezeichnen und auf S. 86 bis 89
einzeln darstellen. Die Ecken der Fünfecke sind :o:rit A, B, 0, D, E bezeichnet, die zugehörigen Winkel mit (x, ß, y, ~, e.
Auf einer Übersiehtstafel (Tafel 12, S. 85) sind alle 10 Scharen der
flächenschlüssigen Fünfecke zusammengefaßt. Neben der Bezeichnung
der einzelnen Scharen sind die Anzahl ihrer Freiheitsgrade, eine typische
Form und die geometrischen Bedingungen angegeben. Hat sieh der Konstrukteur anhand der einzelnen Scharblätter mit den geometrischen Gegebenheiten und Möglichkeiten vertraut gemacht, so wird ihm diese
Übersiehtstafel eine Findehilfe bei der Auswahl der entsprechenden
Schar zur Ermittlung der flächenschlüssigen Form nach seinen konstruktiven Bedingungen sein.
Die 10 Scharen lassen sich durch Ähnlichkeiten ihrer geometrischen
Bedingungen in "Familien" unterteilen,
Die 1. Familie mit den Scharen P 5-1 und P 5-2 hat als konstruktive Beclingung zwei parallele Seiten und 6 Freiheitsgrade.
Die 2. Familie mit den Scharen P 5-3 und P 5-4 hat bei 5 Freiheitsgraden zwei nichtbenachbarte gleich lange Seiten. Ferner ergänzen sich
je zwei bestimmte, nicht benachbarte Winkel zu 180 bzw. 360°.
In der 3. Familie, in der noch 3 Freiheitsgrade bestehen, weisen die
Scharen P 5-5 bis P 5-7 kongruente Knickpaare1 auf, die an ihrer gemeinsamen Spitze einen Winkel von 60°' oder 90° oder 120° einschließen.
Die Scharen P 5-8 und P 5-9 haben je zwei Gleichpaare2 , die an ihren
Spitzen entweder die Winkel 60" und 1200 oder zweimal 90° bilden.

Alle Vierecke sind flächenschlüssig,
auchViercckemiteinspringendenEcken,
Bild 35 zeigt sie im Flächenschluß ; man
stellt leicht fest, daß aus einem ersten

1 Ein Knickpaal' ist ein Paar von Knicklinien (hier DEA und DOB), die in
einem gemeinsamen Endpunkt (D) zusammenstoßen und gegenseitig verdreht oder
auf Anschluß gleitgespiegelt sind.
2 Ein Gleichpaar ist ein Paar von 2 benachbarten Polygonseiten gleicher Länge
(meist bei Festwert des Winkels zwischen beiden) .

5.1 Dreiecke

Bild 35. Jmichenschlüssige Zerlcgung
in Vierecke mit einspringender Ecke
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Alle Dreiecke sind flächenschlüssig
und bilden zugleich Streifen. Wie aus
Bild 34 hervorgeht, kann man für beliebige Dreiecke entsprechend ihren
3 vcrsehiedenen Höhen dreierlei Streifenbreiten· h1 , h2 , h3 und ihre ganzzahligen Vielfachen finden. Bemerkenswert
ist, daß die Dreiecke stets in zwei Lagen
vorkommen.

6

Heesch/Kienzle, Flächenschluß
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5.3 Fünfecke

5.3 Fünfecke

Die stärkste Bindnng weist die 4. nnr noch ans einem Glied bestehende
Familie mit 2 Freiheitsgraden auf; hier kann man nur AB und entweder
·AE oder BO frei wählen. Diese heiden an AB unter 120 0 angrenzenden
Schenkel sind Znsammen ~ AB. Gegenüber AB liegt das Gleiehpaar
DE ~ DC mit 120". Als Zeichenhilfe kann die Tatsaehe dienen, daß
das Dreieek ABD gleichseitig ist; dadnrch liegt nach Wahl von AB anch
D fest.
Znr eingehenden Darlegung dieser 10 Scharen sind Scharblätter für
die Konstrnkteure angefertigt; anf ihnen (S.86 bis 89) sind eine (oder
mehrere verwandte) Scharen wie folgt auseinandergesetzt :
Ne ben der Hauptfigur sind die betreffenden geometrischen Bedingungen
genannt und -in ihr graphisch hervorgehoben, indem die betreffenden
Seiten der Fünfeeke fett und die betreffenden Winkel durch Kreisbogen
und Buchstaben bezeichnet sind.
Darlmter ist in kleinerem Maßstab eine zugehörige Zerlegung einer
Tafel mit Angabe des Netzes gezeichnet. Hierbei erscheinen die Merkmalslinien der Schar als fette Linien. Die Merkmale sind:
Parallelität Von Seiten,
Gleichheit von Seiten,
Additive Längenbeziehung zwischen Seiten,
Ergänzung zweier Winkel zu 180
Ergänzung zweier Winkel zu 360°,
Annahme des Fcstwertes 60°, 90° oder 120 für emen Winkel.
0

,

Abbildungen ersichtlich. Die Gleichberechtigung aller an einer Abwandlung beteiligten Stücke wird dadurch ausgedrückt., daß ?ei der ~!\abe
für die Abwandlungen die beteiligten Stücke ledIglIch m willkurlicber
Reihenfolge aufgeführt werden (ausgezogene, gestrichelte, strichpunktierte Linien).
Die abgewandelte Lage einer Ecke A, B ... wird durch entsprechende
Buchstaben Al' BI ... oder A', B' ... gekennzeichnet.
Bisweilen sind mehrere Freiheitsgrade zugleich benutzt; z. B. ist in
P 5-1 Abwandlungsbild (I), die Seite AB· zugleich verschoben und in
ihrer Länge verändert. Die 'einzeln gezeigten Freiheitsgrade können
selbstverständlich miteinander kombiniert werden.
Der letzte Teil des Scharblattes trägt die überschrift Sonderfälle.
Hier sind solche Fälle der Schar gebracht, die sich z. B. durch Spezialisierung bestinnnter Winkel auf Rcchtwinkligkeit (oder Verwandtes) ergeben, weil solche beim Konstruieren häufig vorkommen: ':~n beson~
derer Bedeutung sind diejenigen Sonderfälle oder SpeZIaliSIerungen,
durch die bestimmte Unterscharen der betreffenden Schar sich lückenlos
aus Streifen öder Bändern ausschneiden lassen (sog. Strei~~~lösu:ngen).
Diese letzteren· Spezialisierungen laufen oft auf Zugehorlgkelt der
Formen zu mehreren Grundtypen (oder zu einem Grundtyp auf mehrere
Weisen einer Umrißlinien-Aufteilung) hinans.
Zu den einzelnen Scharblättern ist folgendes zu bemerken:

0

Dmch Eintragung der Ecken-Bnchstaben in die Einzelstücke der
Zerlegung erkennt der Konstrnkteur 1 wie und in wieviel Lagen die
einzelnen Teile zuemander liegen; dies ist außerdem 1 wie schon bei den
Grundtypen, durch Richtungspfeile gekennzeichnet, die für die jeweilige
Ausgangsfigur willkürlich gewählt sind. Meist ist es fertigungstechnisch
bequem, nur solche Vielecke (Zwischenformen) auszuschneiden 1 die gleich
liegen. Das bedeutet 1 daß man beim ersten Ausschneiden jeweils so viel
Fünfeckstücke gemäß gestrichelter Linie zusammen läßt, wie es Lagen
gibt (vgl. Kap. 7).
1m Mittelfeld des Scharblattes folgen jetzt, zumal bei den Scharen mit·
emer größeren Anzahl von Freiheitsgraden 1 unter der Überschrift Ab~
wandlu,ngen VeränderungsmögIichkeiten der Hauptform gemäß ihren
Freiheitsgraden. Und zWar wird ein Freiheitsgrad durch gestrichelte
Linien dargestellt. An einer und derselben Figur werden mehrere unabhängige Freiheitsgrade nur dann zugleich gezeigt, Wenn sie in getrennter
oder doch nur wenig übergreifender Lage der dabei entstehenden Fünf~
ecke dargestellt werden können.
Ändert man ein Stück (Seite oder Winkel), so ist damit häufig eine
"Ausgleichsänderung" emes oder mehrerer weiterer Stücke verbunden,
damit die geometrische Bedingung erfüllt wird; auch dies wird aus den
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P 5-1: Das erste Scharblatt wird eingehend beschrieben, damit sich
der Leser mit diesem zusätzlichen Handwerkzeug leicht vertraut macht:
Wie aus der Hauptfigur und den Bezeichnungen hervorgeht, ist die
einzige geometrische Bedingung dieser Schar die Parallelität zweier nicht
benachbarter Seiten.
Unter allen möglichen Zwischenformen ist die aus dem Formenpaar 1 1
2 der gezeichneten Zerlegnng gebildete die beste, weil beim Ausschneiden
dieser Zwischenform die "stumme Ecke", an der 1,_ 2, 7 zusammenstoßen, verschwindet und die Seiten DE Von Fünfeck I und AB von
Fünfeck 2 als durchgehende Gerade geschnitten werden können. Die
Fünfecke 1 und 2 erhält man durch einen geraden Schnitt AE.
Würde man anders paaren, z. B. 1 mit 7, so wäre die Strecke DE in 1
beim ersten Ausschneiden nieht geschnitten, und man könnte beim
zweiten Schneiden AB in 7 nicht genau fluchtend zur vorherigen Schnitt..;
linie schneiden, so daß am Stück 7 bei dem "kritischen Punkt" E in.1
"eine Unsauberkeit sichtbar "WÜrde. Bei der Paarung 1-4 wäre zWar om
einfacher Trennschnitt OD möglich, aber die Zwischenform wäre V'er~
wickelter als bei der Paarung 1-'-2. Auf solche Gesichtspunkte kann es
bei der Zusamm'enfassung mehrerer Stücke zu einer Zwischenform ankommen.
6*

,

__
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5.3 Fünfecke

Unter "Abwandlungen" sind hier wie auch bei den weiteren Blättern
die Freiheitsgrade in den Figuren (1) und (2) ersichtlich gemacht. Es
wird gezeigt:
(1) 1. Paralleiverschiebung und Längenänderung von AB, Verlängerung von AE und von Ba,
2. Parallelverschiebung und Längenänderung von DE, Verlängerung von AE und von OD,
(2) 1. Verlängerung von DE, Veränderung von a bzw. e,
2. Verlängerung von AB, Veränderung VOll Ci bzw. s,
3. Verschiebung von 0, Veränderung von Ba und OD sowie von
ß,y, ~.
Die Schar enthält Streifenformen ; für diese müssen als Zusatzbedingung die parallelen Seiten auch gleich lang sein: AB gleich und
parallel ED, in Zeichen: AB:j::j: ED.
P 5-2: Im Gegensatz zur Schar P 5-1, bei der zwei Seiten antiparallel sind (d. h. man durchläuft sie beim Umfahren der Figur in entgegengesetzten Richtungen), liegen sie hier in P 5-2 orthoparallel. Das
heißt: umfährt man die Umrandungslinien einer solchen, Figur, so ändert
sich die Richtung der parallelen Seiten nicht.
Hier gibt es im allgemeinen keine Zwischenformen aus zwei Werkstücken, die die "stumme Ecke" ausschalten. Wird das Trennen durch
Brennschneiden durchgeführt, so ist eine dnrchlaufende Schnittführung
möglich (Kap. 7).
Auch diese Schar enthält Streifenformen für die Unterschar, bei der
AB gleich und parallel DE ist. Hierbei gibt es sogar stets sogleich 2 verschiedene Richtungen für den Streifen, die im allgemeinen von verschie~
dener :Mindestbreite h1 bzw. h2 sind; man hat somit zwei l\iöglichkeiten,
sich den Breitennormen von Bändern anzupassen.
P 5-3: Hier finden wir zum ersten Mal unter den Fünfecken eine
Wiukelbediugung: zwei Winkel, entweder " und y oder, wie in der
Hauptfigur, ß und c, ergänzen einander zu 180°. Da in jedem Fünfeck
die Winkelsumme 540 0 beträgt, ist die Summe der übrigen drei Win ~
keI360".
Im Flächenschluß gibt es 4 Lagen. Aus einer Lage gehen die anderen
drei durch Gleitspiegelung, Drehung um 180° und einer zur ersteren
senkrechten Gleitspiegelung hervor. Die angegebene Zwischenform ent~
hält 4 Werkstücke. Die beste dürfte die aus den Werkstücken 1-2-3-4
sein, da hierbei keine kritischen Punkte auftreten.
Durch dic Zusatzbedingung, daß AE nicht nur gleich, sondern auch
parallel Ba ist, erhalten wir Streifenlösungen.
P 5-4: Die Formen dieser Schar weisen gegenüber dem Bildungsgesetz von P 5-3 den Unterschied auf, daß dic Winkelsumme ß + e
nicht 180°, sondern 360°, und damit die Summe der 3 übrigen Winkel
180" ist.
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5.4 Sechsecke

Wie bei P 5- 2 gibt es jetzt keine gleichliegenden Zwischenformen
ohne unsaubere Punkte. Man kann wiederum zu Zwischenformen zusammenfassen: 1-2-3-4 oder 10-11-14-15 und andere, möglichst so,
daß die Zwischenform wenig von einem Streifen abweicht. Die Schar
P 5-4 enthält Streifenlösungen, wenn die Zusatzbedingung AB ~ DE
erfüllt ist.
P 5-5 bis P 5-7: Das Bildungsgesetz dieser 3 Scharen lautet: Ein
Knickpaar, das emen Winkel 60°, 90° oder 120 aufweist, wird durch
eine fünfte Strecke zum Fünfeck geschlossen. Der Unterschied der
3 Scharen besteht lediglich in dem festen Drehwinkel b.
Aus der Zerlegungsfigur geht hervor, daß die Formen aus dem regelmäßigen Sechs-, Vier- und Dreieck durch einen Knick-Drehstrahl entstehen, der in die Ecken geht.
Daher bilden P 5-6 und P 5-7 Streifen (in zugleich 2 und 3 Richtungen bei gleicher Breite in den verschiedenen RichtlIDgen). Gleichliegende Zwischenformen können theoretisch um jede Netzecke gebildet

Tafel 13. Fünfecke mit nu?' a'lt8springenden Ecken (konvexe flächenschlil88ige
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0

werden.

Für P 5-7 liegt das einzige Netz mit einer Ecke der Vielfalt 12 vor,
die beim Trennen natürlich besondere Sorgfalt erfordert.
P 5-8: kt ein Gleichpaar mit " ~ 60° schließt sich unter. beliebigem
Winkel ein zweites Gleichpaar mit y = 120 an; eine fünfte Strecke
schließt das Fünfeck.
Eine Streifenbildung ist nur mit den Zusatzbedingungen "AB gleich
und parallel CD" oder "BC gleich und parallel DE" möglich.
P 5-9: Für diese Schar lautet das Bildungsgesetz : Zwei Gleichpaare,
ABC mit ß ~ 90° und AED mit 8 ~ 90°, sind in A unter beliebigem
Winkel aneinander gelenkt; die Strecke CD schließt die Figur. Im
Flächenschluß treten 4 Lagen auf. Die Zwischenformen weisen keine
stummen Ecken auf. Streifenbildungen sind durch die Zusatzbedingung
AE gleich und parallel DC möglich.
P 5-10: Diese Schar hat nur noch 2 Freiheitsgrade, nämlich die Wahl
der Grundstrecke AB und eines Schenkels AE oder BC < AB. Ihr
Bildungsgesetz lautet:
An eine Strecke AB trage man in A und in B je einen Winkel von
120° an und mache die Summe der Schenkel AE + BC ~ AB. D ist der
dritte Punkt des gleichseitigen Dreiecks ABD. Von selbst wird CD ~ DE,
a ~ 120°.
Gemäß der Zerlegung dieser Formen kann man auch sagen: Die
Formen dieser Schar entstehen durch einen nicht in die Ecken des
Sechsecks gehenden Dreierstern aus dem regelmäßigen Sechseck.
Manche Aufgaben erfordern ausschließlich konvexe FÜllfeckslösungen,
z. B. Knotenbleche. Aus diesem Grunde folgt in Tafel 13 ihre Aufzählung.
0

Fünfecke)

P 5- 1 TOOTOO und TOTOO
P 5- 3 CG1 CGZG1GZ und CG1GZGP2
P 5- 8 OC:PaCoCo
.P 5- 9 CO"P4C4C4
P 5-10 C 3 C 3 C;P:PrPa

6 und 5
5 und 4
3
3
2

Freiheitsgrade
Freiheitsgrade
Freiheitsgrade
Freiheitsgrade
Freiheitsgrade

Bevor wir zU den flächenschlüssigen Sechsecken übergehen, geben wir
hier eine Zusammenstellung der Scharen der 5- und 6-eckigen Polygone
mit der den Konstrukteur besonders interessierenden Anzahl der Freiheitsgrade (Tafel 14).
Tafel 14. Scha1'en der jläche1uJchlüssigen Fünfecke und Sechsecke nach de1' Zahl der
Freiheits~
grade

Freiheitsgmde

I

Anzahl der
Fünfeekschareu

!

Nummer

Anzahl der
Sechseckscharen

-------

2
2
0
5
1
Zus.

10 Scharen

P 5-1 n. P5-2
P5-3n. P 5-4
P 5-5 bis P 5-9
P5-10

Nummer

8

P 6-1 bis P 6-5
P 6-6 bis P 6_13

0
12
5

P 6-14 bis P 6-25
P 6-26 bis P 6-30

5

7

6
5
4
3
2

I

Zus.
30 Scharen

5.4 Sechsecke
"Die flächenschlüssigen Sechsecke umfassen gemäß Tafel 14 im ganzen
30 Scharen, die wiederum nach abnehmender Zahl der Freiheitsgrade
geordnet wiedergegeben werden.
, Eine einführende Übersicht mit Angabe der jeweiligen geometrischen
Bedingungen sei anhand der Bildtafel 15, S. 96 und 97, gegeben:
Wieder ist nur die höchste Zahl der Veränderlichen, nämlich hier
7 Freiheitsgrade, der Formenklasse mit T- und CRLinien vorbehalten,
die mit 5 Scharen P 6-1 bis P 6-5 vertreten ist.
Es schließen sich in 8 Scharen mit 6 Freiheitsgraden die Formen zu
den G-Typen an, und die verbleibenden 17 Scharen -der' Ci~Typen verteilen sich auf 12 Scharcn zu 4 Freiheitsgraden und 5 Scharen zu 3 Freiheitsgraden.
Es mag sein, daß dem Konstrukteur erst durch die Scharblätter bewußt wird, wie oft er solche Sechsecke benutzen kann, denn dort sind
viele ihm geläufige Sonderformen angegeben; auch eine Reihe von
Streifenlösungen findet er dort.
Die Streifenlösungen der Sechsecke sind ihrer Mannigfaltigkeit wegen
in einem besonderen Abschn. 5.5 zusammengefaßt.
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Die einzelnen Sechseckscharen sind in den folgenden Scharblättern
P 6-1 bis P 6-30 in ähnlicher Weise wic die Fiinfeckscharen dargestellt.
Es wcrdcn zunächst P 6-1 bis P 6-13 besprochen.
P 6-1: Zu einem Paar aneinander anschließender Seiten DEF kommt
ein Paar paralleler Seiten ABO; dadurch wird ß ~ 360" - E.
Die Längen sind nicht an Bedingungen gebunden.
Daher zeigen die "Abwandlungen" bei (1) die Längenveränderlichkeit
der parallelen Seiten unabhängig voneinander, bei (2). und (4) die AbstandsveränderlicWreit der parallelen Seitenpaare. Ändert sich der
Winkel ß, so geht E mit: Abwandlungen (3).
..
Bei diesen 7 Freiheitsgraden ist ein gleichzeitiges Andorn mehrere1'
Größen auf sehr vielfältige Weise möglich.
Im Flächenschluß gibt es zwei Lagen und somit auch zwei Einzelstücke:in der Zwischenform. Eine Vermeidung von stummen Ecken ist
nur in bestimmten Fällen möglich. Streifenlösungen ergeben sich bei der
geometrischen Bedingung: BO gleich und parallel ED.
P 6-2: Die Parallelitätsbedingung für zwei Seitenpaarc besteht hier
wie bei der Schar P 6-1. Allerdings ist jetzt der Winkel ß ~ 180" - E,
d. h. dic Figur weist jetzt bei 0 (oder D) eine einspringende Eckc auf.
Bei der zweilagigenZerlegung dieser Schar treten im allgemeinen
zwei "stumme Ecken" auf; von ihnen entfällt z. B. eine in den Sonderfällcn BO ~ ED. Eine Möglichkeit für Streifeulösungen ist durch die
Bedingung: AB glcich und parallel EF verwirklicht.
P 6-3: Allein die Parallelität Von drei Seiten bedingt gcometrisch
diese flächenschlüssige Sechseckschar. Die einzelnen WerkstÜcke liegen
hier, wie auch in P 6-1 und P 6-2, in zwei um 180 gegeneinander gedrehten Lagen im Flächeuschluß. Bei richtiger Wahl der Zwischcnform
lassen sich stumme Ecken immer dann vermeiden, wenn EF'= CD ist.
Unter den Sonderformen fällt besonders die in der Praxis häufig auftretende Winkelform auf. Streifenlösungen, sogar in zwei Richtungen, ergeben sich, wenn CD und EF nicht nur parallel, sondern auch gleich
lang sind.
P 6-4: Aus der Hauptfigur geht hervor, daß die geomctrischen Bediugungen eine Antiparallelität der gleichlangen Seitcn AB und ED beinhalten. Die zwei Lagen im Flächenschluß schließen, gleichgültig welche
Einzelwerkstücke man zur Zwischenform zusammenfaßt, die Gefahr der
stummen Ecken aus. Die erste Sonderform ist weithin anwendbar:
Das Sechseck mit drei parallelen Seitenpaaren. Daraus -wird als weitere
Sonderform häufig die mit 2 rechten Winkeln gebildet; selbst das rcgelmäßige Scchseck läßt sich aus dieser Schar entwickeln. Bildet man den
Linienzug BOD so aus, daß aus ihm durch Translation oder Gleitspiegeluug AFE hervorgeht, so läßt sich auch diese Schar in Streifen zerlegen.
P 6-5: Diese Schar untcrscheidet sich Von P 6-4 ebenso wie P 6-2
Von P 6-1: Bci B (oder 0) liegt jetzt eine einspringende Ecke, die beiden

gleich langen Seiten verlaufen daher orthoparalleL St~me Ecken. treten
auch hier nicht auf. Die.in der ursprünglichen geometrIschen Bedingung
nicht cnthaltene Zusatzbedingung AF parallel ED ermöglicht auch hier
eine Zerlegung in Streifenform.
Die 8 Sechseckscharen P 6-6 bis P 6-13 mit je 6 Freiheitsgraden
weisen Winkelbedingungen auf, indem zwci nichtbenachbarte Winkel
zusammen 180 oder 360 ergeben.
'
P 6-6: Von deu Endpunkten einer StreckeED gehen unter deu Wiukeln
E uud ~ die beiden gleich langen Strecken EF und DO aus. In F folgt
0 die in ihrer Länge frei zu wählende Strecke FA, zu
unter ep = 360
der in 0 einc antiparallele Strecke (gleichfalls beliebiger Länge) OB zu
ziehen ist; AB schließt das Sechseck.
Bei der Zwischenform, die entsprechend den vier Lagen in der Zerlegung aus vier Einzelwerkstücken besteht, lassen sich. kritisch~ Punkte,
stumme Ecken, nur vermeiden, Wenn DE ~ AF + BO w]Td. Ist dic Strccke
BO gleich AF + DE, so ergibt sich eine Streifenlösung.
P 6-7: In dieser Schar, deren geometrischc Bedingungen für Länge
und Parallelität der Seiten dieselben sind, wie in P 6-6, ist die Summe
der Winkcl y + E gleich der Summe a + '1', nämlich 1800: Damit werde."
dic Seiten AF und BO orthoparallel, und es bildet SIch bel emem der belden Punkte A oder B eine einspringende Ecke. Stumme Ecken lassen
sich dann vermeiden, wenn Ba = AF wird.
P 6-8: Auch diese Form unterliegt fast denselben Konstruktionsbcdingungen wic P 6-6. Es entfällt bier jedoch dic Bedingung, daß
OD ~ EF sein soll, dafür gilt als neue Bediugung für die Seiten:
AF + BO ~ DE. Stumme Ecken lassen sich in der aus vier Einzelstücken bestehenden Zwischenform nicht vermeiden.
P 6-9: Diesc Schar verhält sich zu P 6,-7 ebcnso wie P 6-8 zu
P 6-6 dadurch, daß dic Bediugung OD ~ EF durch die Forder,:ng
AF + DE ~ BO ersetzt ist. Die Winkelsummen y + E ~ a+ rp smd
180"' aus der Bedinaung der Orthoparallelität der Seiten AF und BO
folgt' IX + ß ~ 360". Stumme Ecken sind in der Zerleguug dieser Form
nicht vermeidbar.
P 6-10: Die Konstruktionsregeln dieser Schar erinnern an die der
Schar P 6-4. Jedoch ist die dortige Forderung, daß AB gleich und parallel
DE sein soll, hier in Bedingungen für zwei Linienpaare aufgeteilt: E~
Paar Gegenseiten sind gleich lang; eine davon ist flankiert von z~el
untereiuander gleichen Seiteu. Ist also AB ~ DE und FA ~ BO, so mrd
ferner IX + Y + <5 ~ 360" und folglich auch ß + 8. + rp ~ 360" gcfordert.
Die Auswahl der Zwischenform ist einfach l denn m der Zerlegung dieser
Form treten keine stummen Ecken auf. Wie schon in P 6-4 finden wir
aueh hier das regelmäßige Sechseck unter den Sonderformen.
P 6-11: Formen dicser Schar können Von einer der gleich langeu Seiten AB oder ED aus gewonnen werden. Fängt man mit AB an, so trägt

0

0

0

0

-
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man weiterhin die beliebigen Winkel (X und ß an, wählt - über F weitergchcnd - die Länge AF, trägt'P an und wählt die Länge FE. Nun ist
das Weitere gebunden, e ~ 180 - ß, ED ~ AB und b ~ 360 - (X. Damit
fällt Punkt 0 als Schnittpunkt der freien Schenkcl von ß und b an. Es
bestehen somit nur 2 Winkclbedingungcn; daher ist die dritte als überzählig e:inzuklammern. Interessant ist die Sonderform, bei der, sofern sie
rechtwinklig ist, nur die ursprüngliche eine Bindung besteht: AB = DE.
P 6-12: In dieser Schar sind BOD und DEF Knickpaarc, dic in gleitgespiegelter Lage auf Anschluß liegen; sie wenden dem Innern der
Figur ihre verschiedenen Ufer zu. Das heißt zugleich, daß sich y und E zu
360' ergänzen. Zwei zu dem willkürlich gcwählten Punkt A führcnde
Seiten FA und AB schließen das Sechseck.
Da diese Zerlegung das Nctz 4444 hat und keine stummen Ecken aufweist, ist die Wahl der geeigneten Zwischenform aus 4 Einzelwerkstücken
(entsprcchend der vier Lagen im Flächenschluß) recht einfach: entwedcr
die vier um einen Netzpunkt gelegenen Stücke oder vier streifenförmig
.nebenemander liegende Stücke werden zu einem Block zusammeUR
gefaßt.
P 6-13: Gegenüber P 6-12 liegen hier die gleitgespicgelten Knickpaare BOD und EFA nicht auf Anschluß, sondern getrcnnt, so daß sich
nun y und 'P zum Vollwinkel ergänzen. Auch hier wenden BOD und AFE
dem Werkstückinnern ihre verschiedenen Ufer zu. Wie in P 6-12 lassen
sich auch hier die Zwischenformcn im Block um eine Netzecke oder in
streifenförmiger Anordnung bilden. Durch die Zusatzbedingung der
Parallelität und Gleichheit der Seiten AB und ED läßt sich die Zerlegung im Streifen durchführen.
Die restlichen, den OiOi~Typen zugehörigen 17 Sechseckscharen sind
begrifflich wie anschaulich leichter faßlich als die ersten 13. Das beruht
darauf, daß die Anzahl der Freiheitsgrade, bisher 7 und 6, sogleich
auf 4 und 3 sinkt (Tafel 14, S. 91). Wegen der dadurch hervorgerufenen
größeren Einfachheit wurden (ausgenommen P6-30) keine Abwandlungsabbildungen mehr gegeben.
Die nahe Verwandtschaft in der Bildung der Scharen P 6-14 bis
P 6-29 sei hier noch beschrieben, wozu man auch die Tafel 15, S.96
und 97, heranziehe.
Man bilde ein Sechseck aus einellf Knickpaar ,
einem Gleichpaar und
einer Strecke,

wobei der Anschluß zu einem Nachbarteil streckig, d. i. in gleicher Richtung ist und keine Ecke bildet. So ist bei P 6-14 bis P 6-16 der Anschluß des Knickpaares an das Gleichpaar streekig, bei P 6-17 bis P 6-19
der des Gleichpaares an die Strecke und bei P 6-20 bis P 6-22 der
der Strecke an das Knickpaar (s. Zerlegungsfiguren).
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Dabei dürfen die Winkel zwischen dem Glcichpaar- und den Knickpaarschenkeln nur bestimmte Werte 60°, 90°, 120° haben, wie in den
Scharblättern eingetragen.
Schar

Rnicl,pMl'winkel

P 6-14 P 6-17 P 6-20
P 6-15 P 6-18 P 6-21
P6-16 P6-19 P6-22

Gleichpaarwinkel

1200
60°
90°

Die Scharen P 6-23 bis P 6-25 sind gebildet aus
einem Gleichpaar mit dem Winkel a,
eincm Gleichpaar mit dem Winkel y und
einem Drehzack, der an das Gleichpaar mit dem Winkel a
streckig anschließt.
Schar

Gleichpaarwinlwl «

P6-23
P6-24
P6-25

60'
120'
90°

Gleichpaarwinkel r

Die vier folgenden Scharen mit nur drei Freiheitsgraden, P 6-26 bis
P 6-29, können aus P 6-14 bis P 6-22 durch Schnirnpfung(!eraufS. 94,
Z.6 v. u., aufgeführten Strecke auf Null gewonnen werden, d. h. alle vier
Scharen sind aus einem Knickpaar und einem Gleichpaar gebildet.
Schar
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{j
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P6-26
P6-27
P6-28
P6-29

P 6-30: A, 0, E bilden die Ecken eines gleichseitigen Dreiecks. Man
wähle (ohne Bedingungen, außer der dcr Nichtdurchdringung) B, ziehe
BA und drehe BA um 1200 in AF. Man ziehe BO und drehe BO um 120'
in die Lage OD. Jetzt wird DE ~ EF und e ~ 120'.
Die Frage der Zwischenformen liegt für die 17 Scharen der Oi-Typen
deshalb am günstigsten, weil es für jede Schar bestimmte Zwischcnformen ohne kritische Punkte gibt. (Forts. S.108)
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6. Kmislösungen

5.5 Streifenlösungen der Sechsecke

108

109

Und zwar sind hierfür zu den Scharen, in denen der feste Willkel 120
oder 60 beträgt, gleichliegende Zwischenformen aus 6, 3 oder 2 WerkstÜ.cken zu nehmen, für die Scharen mit 90 als festem Winkelwert eine
Zwischenform aus 2 oder 4 Werkstücken.
Konvexe Sechsecke. Fitr Aufgaben, bei denen von vornherein ein·
springende Ecken nicht in Betracht kommen, mag es nützlich sein, eine
Zusammenstellung von Scharen zu haben, unter die alle konvexen
flächenschlüssigen Sechsecke fallen. Dies sind die 3 Scharen der Tafel
16. Konvexe Sechsecke anderer Scharen sind stets Sonderformen der
hier genannten, weshalb wir diese Scharen in Tafel 16 nicht aufführen.

strecktcm Anschluß an eine Seite zwei gleiche parallele Strecken; eine
weitere Strecke, Bestandteil des Streifenrandes, schließt die Figur.
Eine etwas andere Art der Lage im Streifen, als die zuvor beschriebeneR Einrander, haben die heiden letzten streifenbildenden Sechsecke
(Bild 37 i- k).
i) Eiu Kuickpaar 90 0 wird durch zwei Streckeu, die im Winkel Von 90 0
zueinander liegen, geschlossen.
k) Ein Knickpaar 120 wird durch zwei Strecken, die im Winkel von
60° zueinander liegen, geschlossen.

Tafel 16. Sechsecke mit n1W nU8spTingenden Ecken (konvexe Sechsecke)

6. Kreislösungen

0

0

0

P 6- 4 (zum Typ TCCTCG) mit 7 Freiheitsgraden
P 6-10 (zum Typ GG1 0G2,G1G,J mit 6 Freiheitsgraden
P 6-30 (zum Typ G3 G3 GaG,cp,ps) mit 3 Freiheitsgraden

5.5 Stl'eifenlösungen (leI' Sechsecke
Von den 30 SechReckscharen sind 9 Scharen echte Streifenbildner, also
solche, bei denen zwei parallele Geraden die Begrenzung eines Streifens
bilden.
Damit die möglichen Strcifcnformcn leicht aufzufinden sind, werden
in Bild 37 alle Streifenlösuugen der Sechsecke mit Hinweisen auf die
Nummer der Scharen zllsammengefaßt.
Es gibt folgende Sechsecke im Streifcu (Bild 37 a-k):
1. Zweirander, das sind solche Formen, bei denen zwei Randlinien zugleich die gegeuÜbcrliegendcn Ränder des Streifens bildeu (Bild 37 a-c) :
a) Ein Seitenpaar wiederholt sich translativ (P 6-1),
b) ein Seitenpaar wiederholt sich gleitgespiegelt in getrennter Lage,
c) eine Querstrecke wechselt mit einem ebenfalls von Rand zu Rand
führenden Drehzack ab.
2. Einrander, Formen, die nur eine Randlinie im Streifenrand haben.
Drei Seiten eines Parallelogramms, von denen die mittlere Randbestand·
teil ist, werden durch einen Drehzack und eine weitere Strecke geschlossen, wobei ein Anschluß streckig ist (Bild 37 d-f).
Streckig ist bei
d) der Anschluß des Drehzacks an die Parallelogrammseite,
e) der Auschluß der Strecke an die Parallelogrammseite,
f) der Anschluß des Drehzacks an die Strecke.
g) Ein Scitenpaar wird längs des Streifenrandes, mit dem es einen
Punkt gemeinsam hat, parallel verschoben. Zwei weitere Strecken - eine
von ihnen schließt streckig an eines der Seitenpaare an - schließen die
Figur.
h) Ein. Seitenpaar wird auf Auschluß gleitgespiegelt; so entsteht ein
Kantenzug von 4 Seiten. In seinen beiden Endpunkten beginnen in ge-

0

Da Kreisscheiben nur mit großen Stoffverlusten aus rechteckig begrenzten Tafeln und Bändern ausgeschnitten werden können, so liegt es
nahe, auch für sie die Frage des Ersatzes durch Flächenschlußformen zu
stellen. Sie kann dann bejaht werden, wenn man zuläßt, daß die Scheibe
nicht mehr am ganzen Um~ang Stoff besitzt.
Konstruktiv zulässig ist das in überraschend vielen Fällen, z. B. bei
a) Radstegen, auf die außen eine Felge aufgesetzt wird, die ohnehin
stark genug ist, um über den Lücken frei
zu tragen (s. Bild 8),
b) Böden oder Grundplatten Vou Baugruppen, die in runden Ausdrehungen
mittig eingesetzt werden sollen; gerade
hierbei liegt es auf der' Hand, daß eine
dreiseitige Aulage genügt (Bild 38)_
Bild 38. Beispiel einer fHiehensehlüssiWeitere Lösungen ergeben sich daraus, gen
]{reisartigen Scheibe als Grundplatte
daß man einen Radsteg durch Speichen

f

Bild 30. KreisbogcTivicrec]{ mit 4 gleicllen
Bögen, Slmrabäus, spez, ]<'!äehe f = 0,63

nild 40. Kreisbogensechseck mit 6 gleichen
Bögen,spcz. Fläche f = 0,83

ersetzt, die ihrerseits flächenschlüssig sind. Bisweilen liegt auch eine
"Kreisaufgabe" darin, runde Abfallstücke durch Flächenschlußstücke
auszunutzen.
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Für diesc-Kreislösungcn gibt es überdies sehr alte Beispiele: Das Kreis·
bogenviereck Bild 39 stammt aus dem ägyptischen Altertum (vgl. Bild 1),
wir werden es nachher als den symmetrischen Sonderfall der Figur K 2-1
erkennen. Das Kreisbogensechseck Bild 40 hat eine ähnlich ehrwürdige
Geschichte. Wir finden es als den höchstsymmetrischen Sonderfall'von
Figur K 3-1.
Durch das System der 28 Grundtypen ist ein systematisches Eindringen in diese Frage möglich geworden., Es zeigt sich dabei eine so große
Zahl von Kreislösungen, daß wir uns, um nooh übersichtlich zu bleiben,
rrrit einer sehr kleinen Auslese begnügen müssen.
6.1 Kreisartige Scheiben
Wie schon gesagt, verlangt die Lösung, daß die Scheiben nicht am
ganzen Felgenumfang anliegen. Da sie im Flächenschluß zu den erhabenen Kreisbögen auf dem Umfang passen müssen, sind sie selbst von
konkaven Kreisbögen und von übergangslinien zwischen den konkaven
und den konvexen Kreisbögen begrenzt. Dabei können mehrere konkave
Bögen aufeinander folgen und eine Spitze bilden. Ein
erster Schritt der Auslese seIl deshalb darin bestehen,
Lösungen auszuschließen, bei denen eine solche Spitze
·auf dem Kreisumfang liegt, da das technisch ungünstig
wäre (Punkt P in Bild 41). Das besagt, daß auf einen
auf dem Umfang endenden nicht anliegenden Bogen
. ein auf dem Umfang liegender folgen muß (Punkt R
in Bild 41).
Die verbleibenden Lösungen könnten wir nach den
R
28 Grundtypen ordnen. Für den Praktiker scheint aber
Bild ,no Lage der
punkte P, Q, R zur
die Eintcilung nach einem sinnfälligeren Merkmal
Außenfelge
nützlicher. Ein solches bietet sich in der Gesamtzahl
der Bögen auf dem Umfang, kurz Außenbögen genannt. Unter diesen beschränken wir uns im wesentlichen auf die beiden niedrigsten Anzahlen
von Außenbögen 2 und 3 mit einer kleinen Auswahl V'on Lösungen und
geben für 4 bis 7 Außenbögen nur je eine besondere Lösung an.
Die Figuren können punktsymmetriBch sein, so daß sie gleich lange
und gleichmäßig verteilte Außenbögen besitzen; (z. B. Bild 39 und 40).
Ein Urteil über ihre Anwendbarkeit liegt anf der Hand. Daneben gibt es
unsymmetrische Lösungen; für ihre Anwendung ist maßgebend,
a) ob sie als Grundplatten von Baugruppen eine unsymmetrische Aufgabe zu erfüllen haben,
b) wieviel Steff sie erfordern.
Zu b) geben wir meist an, welchen Anteil f der Kreisfläche ihre
Fläche einnimmt und nennen t die spezifische Fläche. Zum Beispiel
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6.11 Zwei Außenbägen

6.1 Kreisartige Scheiben

,' st be,' d er L"osung Bild 39 die spezifisch e FI'
1 ach e

f=

Quadratfläche ~
------------

Kreisfläche
:7tr2 = 0,63. Gegenüber der üblichen Flächeneinteilung spar~ man
somit nicht nur die Zwickel zwischen den Kreisen, sondern auch einen
Teil der Kreisfläche selbst.
Wir zeigen auf den S. 114 und 115 einige einfachere Lösungen. Sie
gewähren alle eine beträchtliche Freiheit der IConstruktion, aber man
kann sie durch Symmetrisierung einfach und übersichtlich gestalten.
Wer sich in die Flächenschlußgeometrie eingearbeitet hat, wird auch zu
verwickelteren Formen vorstoßen, wenn ihm die dargebotenen nicht
genügen. Dazu seien noch ein paar Anregungen gegeben.
Bild 43 zeigt 5 Bögen am Kreis. Ein besonderes Phänomen entsteht,
wenn eine willkürliche Linie so geführt wirq., ,daß sie in einer ihrer beiden
Lagen zwei auf dem Kreis liegende Bögen liefert. Ein solcher Fall ist in
Bild 44 dargestellt.
Die auf S. 114 und S. 115 links dargestellten Lösungen liefern
Scheiben mit Stoff in der Mitte. Es ist jedoch anch möglich, die Mitte
frei zu halten, etwa um dort eine Achse durchtreten zu lassen; dies ver·
anschaulicht Bild 42, das zugleich eine Abwandlung zur Lösung K 3-6
darstellt.
21'2:

6.11 Zwei Außenhögen

Aus einer größeren Anzahl möglicher Lösungen enthält S. 114 links
drei Beispiele!:
K 2-1 : Die 4 Endpunkte der Bögen bilden ein Sehnenviereck, in dem
die gemeinsamen Eckpunktc B, D der gleich langcn Kreisbögen einander
diametral gegenüber liegen. Daher sind die Winkel an den anderen heiden
Punkten A, 0, d. h. an den Punkten, Wo die ve1'schieden langen Bögen
zusammenstoßen, rechte Winkel. Dcr Sonderfall, in dem AB = DO,
führt zu Bild 39. Sind die Längen der Sehnen S, und S2' so ist
f ~ S,S,/n' ,.2, kann also mit S2 beliebig klein werden (Sichelform) .
K 2-2: Der Fall, daß ein Winkelpaar im Sehnenviereck 60 0 und 120 0
beträgt, ist herV'orgehobon worden, wcil sich bei bestimmten Werten für
Winkel oder für SeitenverhäJtnisse eft mehrere Möglichkeiten der Zerlegung in Einzelwerkstücke bieten.
Im vorliegenden Fall haben wir die Wahl zwischen der Zerlegung naeh
K 2-2 mit 6 Lagen Von nur rechten Teilen und der Zerlegung nach
K 2-1 mit 2 Lagen, einer von rechten, der anderen V'onlinken Teilen.
Die,spezifische Fläche bei K 2-2 beträgt 0,55.
J( 2-3: Sollen die beiden Außenbögen einander genau gegenüber liegen, so kommt eine Lösung wie K 2-3 in Betracht. Das eingeschriebene
1 In den Darstellungen, S. 114 und 115, gibt bei jeder Scheibenart die erste
Zifier hinter dem K die Anzahl der Außenbägen an (ausgenommen K 7 und 8).

6.1 Kreisartige Scheiben

6.13 Vier und mehr Außenbögen

Rechteck hat das Seitenvcrhältnis 1 : 2. E:ine lange Rechtecksseite ist
geradlinig, die andere, ihr gegenüberliegende ist durch 2 Kreisbögen
ersetzt. Andere Seitenverhältnisse sind nicht möglich. Die spezifische
Fläche liegt unter 0,51.
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6.12 Drei Außenbögen
In der K 3-Reihe sind 6 Lösungen mit drei Außenbögen gezeigt. Die
Hauptfiguren lassen die Mannigfaltigkeit der willkürlich gewählten Bögen
erkennen, während die kleinen Figuren dazu jeweils eine symmetrisierte
Form zeigen.
Zu diesen Lösungen mit 3 Außenbögen sei folgendes bemerkt:
K 3 ~ 1: Die Form entsteht, indem man drei Paare von diametral ge~
legenen Punkten auf dem Kreisumfang wählt und die Bögen zwischen
ihnen abwechselnd außen und innen legt. Sind ll' l2' ls drei zugehörige
aufeinander folgende Sehncnlängen, so liegen Anfangs u.nd Endpunkt
des Sehnenzuges II lz ls diametral, und OCs sei der Winkel von ls gegen
diesen Durchmesser. Dann ist

f--~"",0,414.

Diese Lösungen wurden von H
D' 1 I
gegeben und stellen die ersten e~~ndei ng: J. ~~El' M~osburg/Obb"
Erfolge verwendeten Formen dar (1938). aXIS ml
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6.13 Vier und -mehl' Außenhögen

flä~~:n:~:üs~~~e~ec~;::e;~~~::ukt~en~eiheitenermöglichen
der Kreismitte befindliche
zeigt.

K 3-2: In einer weiteren Weise aufgelockert werdep- die Formen,
indem man in Sehnenvielecken eine oder mehTere Seiten durch O~Linien
ersetzt, die Kreisbögen mit dem Halbmesser des Umfangskreises ent
halten. Hier sind zu einem Paar 11~Bögen zwei O-Linien genommen.
Die spezifische Fläche bleibt f ~ 0,63.
J{ 3-3: Hier ist die Verbindungslinie zwischen den beiden T-Bögen
eine unsymmetrische Linie (FGHA ~ BODE), die sich in gleitgespiegelter
Lage wiederholt.
J{ 3-4: Hierbei handelt es sich um eine Abwandlung des Bildes 39,
die auch die gleiche spezifische Fläche f ~ 0,63 aufweist, Während die
beiden G-Ilinien gleich sind, besteht für jede der zwei C~Linien eine
große J!\'eiheit. Die Nebenfigur zeigt eine Abwandlung, die durch ein
einbeschriebenes Quadrat gekennzeichnet ist und die auS einem Skarabäus (Bild 39) durch Umlegung eines (längs der pnnktierten Linie herausgeschnittenen) Viertels entsteht.
K 3-5: Hier sind 4 O-Linien zu einer dreibogigen Ausführung zusammengefügt. Dabei können alle 4 C~Linien verschieden sein, so daß
der "Dom" (der zur Bildung der unteren C-Linien nötig ißt und auch
aus Funktionsgründen erwünscht sein kann) nicht die J\iittellage ein'ZU~
nehmen braucht. Die kleine Figur zeigt eine symmetrische Form, wobei
außerdem 2 Seiten parallel zur Symmetrieachse liegen.
J{ 3-6: An eine O-Linie schließt beiderseitig je eine T-Linie an; zwei
C-Linien schließen die Figur. Die Veränderung dieser beiden C-Linien

auch
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Well~'f

d

M

Bild 42. 'Kreiglösung mit
freier Kreismi tte
Typ TCCTCC '

nnd 43. Kreislösung mit
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Typ OG 1 UG 2 G/J-.

Bild 44. Krcislösung mit
7 Allßenbögen
Typ O.Cß3C3C;C.
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6.3 Ausnutzung von IÜeisscheiben

7.1 Die drei technischen Grundpfeiler der Fertigungstechnik

6.2 Speichen statt kreisfönnigel' Scheiben

7. Die Fertigung flächenschlüssiger Werkstücke

DieseAp.fgabe beschränken wir auf. Radstege, die aus mehr~ren kongruenten Stücken zusammengeschwelßt werden sollen und In deren
Innern eine runde Nabe gedacht ist. Auch diese Aufgabenklasse gestattet
viele Lösungen; wir bringen davon füi' 4,5 Ull?- 6 "Speichen" zwei Schare~.
Bei der einen (K7-1 bis 3) stoßen die Speichen an der Nabe nur m
einem Punkt zusammen, während sie bei' der anderen Schar (K 8-1
bis 3) rund um die Nabe Fleisch aufweisen.
Für jedes Verhältnis von Felgen- zu Nabenhalbmesser (ra: r;) sind
viele Lösungen zu bekommen.
.
Mit den gebrachten Beispielklassen von ~reislösungen (BJlder S. 113
bis 115) ist das Thema Kreislösungen weder m den Aufgaben noch m den
Lösungen auch nur annähernd umrissen; Doch möge unser hier gestecktes
Ziel dies Gebiet der Anwendung nahe zu bringen. durch die gebrachten
Bei~piele als erreicht gelten.

Die E:inführUJig des Flächenschlusses ist --' wie jedes Verfahren - von
den drei technischen· Grundpfeilern der Fertigung aus kritisch zu beurteilen [13].
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6.3 Ausnutzung von fu'eisscheibeIl;
Kreisscheiben als Abfallstücke vom Lochen von Platten oder Ringen
stellen immer wieder die Aufgabe, nach ihrer Ausnutzung zu suchen.
Nun gibt es eine Anzahl von Flächenschlußformen, die ~m einen P;tnkt
herum angeordnet sind und gemeinsam einen Rand besItzen, der emem

a.

Bild 45. a u. b. Beispiel einer Abfallronrlenallfteilung
a) Schar P 6-28; b) Schar l' 6-29

Bild 46. Beispiel einer Abfallrondenaufteilllug, Winkel 0 = 2 nf'7
(keinem Grundtyp zugehörig)

Kreis mehr oder weniger nahe kommt. Das gilt z. B. für die Grundtypenblätter 11, 12, 14, 15, 28 sowie für einige Blätter der Polygonscharen.
Von diesen mögen als Beispiele P 6-28 und P 6-29 in Bild 45 die Nützlichkeit einer solchen Zerlegung erweisen.
diesem Falle, wo es sich nicht um die Zerlegung einer beliebig

~fß~*~Y~~~:~ (;hl:~~l~s:~in~dgebunden.
wir nicht mehr an dic Winkelbedingungen
Man kann den Kreis auch in 5 oder

d

zerlege'n (Bild 46).

7.1 Die drei technischen Grundpfeiler der Fertigungstechnik
7.11 Die Hauptgeometrie, d.h. die Bestimmung dcr möglichen Fertigungsformen nach dem Gesetz des Flächtmschlusses ist durch dieses Buch
vollständig beschrieben; die "angegebenen Grundtypen gewähren im einzelnen eine weitgehende Konstruktionsfreiheit. Eill ldeiner Unterschied
in den hauptgeometrischen Formen ergibt sich, Wenn die Trennung
. nicht nach Linien. erfolgt, sondern wenn zwischen 2 benachbarten
Stüqken eine schmale Bahn entfernt wird, wie beim Knabbern und beim
Brennschneiden ; wir wollen diese cinigc :M:illimcter breiten Bahnen
Schnittbahnen nennen (Näheres s. Abschn. 7.6).
Wie in Abschn. l.1 erwähnt, hietet die Formgebung nach den Flächenschlußregeln auch beim Schneiden mit Stegen die gleichen Vorteile größtmöglicher Stoffersparnis. Diese Stege bedeuten einen ähnlichen Stoffverlust wie die Schnittbahnen, brauchen aber nicht überall die gleiche
Breite zu besitzen (Näheres s. Abschn. 7.7).
Der Grundsatz der Stoffersparnis fÜhrt insofern noch zu einer weiteren
hauptgeometrischen Frage; als Wir die Anpassung der fiäehenschlüssigen
Werkstücke an die Größe der geradlinig begrenztenTafeln, Platten,Bogen~
Streifen u. Bänder zu herücksichtigenhaben; das geschiehtimAbschn. 7.2.
7.12 Sache der Fehleryeomet1'ie ist es, die Genauigkeit von Gegenstänw
den mit gleichen Sollmaßen zu beschreiben. Ihr Ziel ist es, die unvermeidlichen Abweichungen so zu begrenzen, daß die· Werkstücke gegenseitig
austauschbar aind, Hierin liegt ein Unterschied gegenüher dem vollkantigen Ausschneiden aller Werkstücke, um die ein Steg stehen bleibt. Bei
diesen sind Form und Lage aller Randlinien allein durch Stempel und
Schneidplatte bestimmt. Beim Flächenschhlß dagegen erzeugt jeder
Schnitt Randlinien zweier Werkstücke. Je nachdem, wie diese Schnitte
geführt werden, wirken sich Schwankungen des Vorschubes auf die
gegenseitige Lage von Schnittkanten aus. Vergleichsweise ist dem Stauzereifachmann bekannt, daß dies auch bei allen Folgeschnittwcrkzeugen
der Fall ist. Ferner können Unsauberkeiten an Ecken auftreten, in denen
mehrere Stücke zusammenstoßen, zumal wenn die Ecken sehr spitz
sind; auch bei stummen Ecken (s. Abschn. 3.11) ist dies, Wenn auch im.
umgekehrten Sinne zu beachten. Es ist dann zu prüfen, ob ein Schritt
zur Hauptgeometrie getan werden kann, indem der Konstrukteur die
Ecken abzuschneiden erlaubt. Zutreffendenfalls wird dann das Blech in
den betreffenden Netzpunkten vorgelocht (s. Abschn. 7.46).

~---J
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7.2 Stoffersparnis

7.1 Die drei technischen Grundpfeiler der Fertigungstechnik

Neben der Genauigkeit der Außenmaße ist die Oberflächengüte der
Schnittflächen von Bedeutung. Ist der Sehneidvorgang zur Schuittlinic
spiegelsymmetrisch (Messerschnitt, Knabberschnitt, Brennschnitt), 80
fallen beide Ufer ein nnd desselben Schnittes gleich aUs. Ist der Schneidvorgang dagegen asymmetrisch zur Schnittlinie (üblicher Scherschnitt),
so fallen sie nicht gleich auS.
Beim üblichen Scherschuitt Von Flächen beobachten wir drei Abweichungen Vom Sollzustand einer glatten rechtwinklig zur Blechebene lie-

Jli" ,
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TInc147. Abweichungen der beim Scherschnitt entstehenden Schnittflächen vom Sollzustand

genden Schuittfläche. Sie werden in Bild 47 dargestellt. Werkstück 2 sei
durch den Stempel vom Nachbarstück 3, das auf der Schneidplatte P
ruht, abgeschoben. Dann finden wir
a) Einzugsrundungen bei A und B gegen die Ränder hin,
b) glatte Schnittflächenteile bei 0 und E, denen rauhe Anteile D und F
folgen; diese Flächenteile liegen zu den oberen Flächen G', G" verschieden,
c) Grate J, X, die ebenfallB verschieden zu G', G" liegen.
Wenn auch die Außenmaße solcher Stücke genügend genau gleich
sind, so sind sie doch unter dem Gesichtspunkt gleichmäßig sauberer
Schnittflächen nicht im strengen Sinne austauschbar. Auch kommt diese
Ungleichmäßigkeit häufig an ein und demselben Stück vor, nämlich
dann, wenn der Schnitt so geführt wird, daß gemäß Bild 47 auf der
rechten Seite vom Werkstück 2 ein Werkstück 1 abgeschnitten wurde,
während 2 selbst von Stück 3 weggeschuitten wird. Weiteres wird aus
Abschn. 7.52 hervorgehen.
Wie die bisherige Anwendung des Flächenschlusses zeigt, sind diese
Fehler oft durchaus erträglich. Für höhere Anforderungen hat es sich indes als notwendig erwiesen, Verfahren auszuarbeiten, bei denen beide
Schnittflächen glatt ausfallen und die Randneigung und der Grat vernachlässigbar klein werden [19], so daß die Schnittflächen an beiden
Ufern die gleiche Güte aufweisen.
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7.13 Die Mengenleistun9 erfordert, daß im Flächenschluß bei gleichem
EIDrIchtungsaufwand mindestens die gleichen Stückzahlen in der Zeit~
einheit erzielt werden wie.bisher, oder daß bei größerer Investition die
~~ückzahle~ je Zeiteinh.eit entsprechend steigen. Diese Forderungen erfuUt der Flachenschluß m hervorragender Weise, denn es gilt der Satz 7:
Mit jedem Schnitt werden die Berandunyslinien zweier W erlcstüclce ge~
wonnen.
In der Reihenfertigung, nämlich beim schrittweisen Trennen (Knabb~rn, Brennschneiden)., bed~utet das eine Verdoppelung der Mengen~
l~lStung: Noc~ mehr Wlrd bOl den Streifenlösungen an Zeit gespart, weil
dIe Streifenrander schon fertige Werkstückränder sind.
In. der Massenfertigung bedient man sich in bekannter Weise des voll·
ka~tigen Schneidens mit Messern und Scherschneidwerkzeugen. Bei
klClneren Abmessungen wendet man den Folgeschnitt an, bei größeren
Abmessungen geht man auf Zickzackpressen.
Auch an den Werkzeugkosten kaun gespart werden. Häufig sind die
Werkzeuge gegenüber den üblichen insofern einfacher, weil sie nur
Schneidkanten für die halbe Umrandung aufweisen. Schneidet man mit
einem Werkzeug die volle Umrandung, so erhält man zweimal so viele
Stücke wie Hübe, weil mit jedem Hub auch Randlinien der Nachbarstücke
fertig geschnitten werden; hierbei fallen nochmals ebensoviele Stücke
wie ~usgesch~tten wurd~n, ~hne weiteres an (Näheres s. Abschn. 7.4). '
DIese VorteIle lassen slCh Indes nicht bei allen Flächenschlußformen
ausschöpfen, z. B. dann nicht, wenn sie in zu vielen verschiedenen Lagen
vorkommen, jedoch,oft, wenn das Netz 4444, 666 oder 884 ist. Man wird
oft.- wie auch schon in den geometrischen Beschreibungen erwähnt Zwtschenformen vorziehen, die in gleicher Lage vorkommen und Einzel~
werkstücke in verschiedener Lage enthalten. Diese werden dann in
einem weiteren AJ;beitsgang getrennt. Ein solcher besteht häufig lediglich
In Cln~m Abschnmden, das billig und selbsttätig ausgeführt werden kann.
Ist bel ~ehr als zwei verschiedenen Lagen ein mehrmaliges Abschneiden
notwendIg, so muß geprüft werden, ob die durch den Flächenschluß
gegebene Stoffersparnis das Mehr an Arbeit ausgleicht; das wird bei
wertvolle,; St~ffen eher der FaU sein als bei billigen, bei großen Stücken
eher ~ls ~~I ~emen, bei g.roßen Stückzahlen eher als beiReihenanfertigung.
Denn ublichen Schneiden mit Stegen, für das - wie schon erwähnt ~er F!äche~schluß ebenfalls rationell ist, ist die Mengenleistung natür~
lich die glelChe wie sonst.
7.2 Stofferspal'l1is

Im stanzereitechnischen Schrifttum findet man seit vielen Jahren Be~ühunge~ um

die yerringerung der Abfallmengen; sie waren hauptsäch~
lieh auf eme geschickte Anordnung der auszuschneidenden Werkstücke

7.2 Stoffersparnis

7.2 Stoffersparnis

gerichtet, wobei meist Stege vorgesehen sind. Doch finden sich auch Lö~
sungen, die wir heute unter den Flächenschluß einordnen; zu erwähnen
sind insbesondere Vbrschläge 'Von KAOZMAREK [11], der u. a. Schnittanordnungen für 4~ und 6-kantige Blechmuttern zeigt, und von SCHACHTEL, der tmter Bezugnahme auf die FlächcJ;lschlußregcln praktische Beispiele liefert [15]; vgI. auch Bild 7, S. 3!
Wenn die wirtschaftliche Bedeutung des Flächenschlusses vor allem
in der Stoffersparnis liegt, so gilt die erste fertigungstechnische überlegung der Zuordnung der einzelnen Formen zu den genormten Größen
der Tafeln und Streifen.
Ideal sind die sog.. St;reifenlösungcn, die -wir in Abschü. 5 kennen gelernt haben, weil sie unter gewissen Bedingungen an den Rändern keinen
Abfall lassen und nur am Anfang und Ende eines Streifens ein kleiner
Abfall entsteht. Deshalb sind lange Bänder günstiger als Streifen, die
vou der Tafel geschnitten sind. Eine der angedeuteten Bedingungen besteht darin, daß man die Streifen~ oder- Bandbreite nach der Brei~e
des Flächenschlußstückes wählen kann (Bild 48). Schneidet man dIe

b) Die Anordnung in Bild 48c entspricht nicht demjenigen regelmäßigenNetz, iu dem Punkte wieF undG zusammenfallen (vgl. P 5-2).
Der Grund liegt darin, daß hier zuerst die Streifen abgeschnitten gedacht
sind und das Zuschneiden jedes Streifens an derselben Stelle beginnt.
Schneidet man Werkstücke, bei denen Randlinien benachbarter Stücke
nicht streckig ineinander
übergehen, aus einer Tafel,
so entstehen an allen vier
Seiten Zick-Zaek-AbfallStreifen, wie in Bild 49
gezeigt. Trotzdem ist der
bei diesem Beispiel' nicht
unbeträchtliche Abfall geringer als ohne FlächenBild 49. Randabfall einer Tafel
schluß. Daher gilt es, diejenige Anordnung zu finden, bei der die größte Anzahl in dem gegebenen
Tafelrcehteck unterzubringen ist. Dazu zeichne man die FlächenschIußfiguren in einem größeren Verband und führe über diese Zeichnung ein
Transparent mit sämtlichen Norm-TafelgTößen im gleichen Maßstab.
Dabei ist einmal auf die Drehlage, zum anderen auf die günstigste

120

121

:t
,
'"Lf>:~2::c,::_,,~,,".:p

-----~

J
d

b
Bild 48 a-d. Flächenschliissigo Zerlegllng am dem

S~reifen

a) Werkst[ickbreite ist gleich der Streifenbrcitc; b) zwei Werkstücke liegcn nebeneinander im
Streifen; c) und d) Aufteilnng einer Tafel in Streifen mit RandRbfall

Streifen von Tafeln, so kann ein Reststreifen übrigbleiben (Bild 48c).
Unter Umständen kann er für eine einfache Reihe von Werkstücken
unter einem einseitigen Randverlust ausgenutzt werden (Bild 48d).

Anmerkungen:
a) Verschiedene Lagen sind auch in den praktischen Beispielen durch
Pfeile gekennzeichnet.

Bild 50 a-c. Auffinden der günstigsten Lage der Zerlegung auf der '1'nfe1

Schublage in jeder Drehlage zu achten. Bild 50 zeigt 3 verschiedene
Drehlagen. In Bild 50a wird die beste l'afelausnützung erzielt. In
Bild 50e kann man noch weitere gleiche Werkstücke in die Randpartien legen, wenn auch in anderer Lage. Beim autogenen Schneiden
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und beim. Knabbern können auf diese Weise die Ränder ausgenutzt
werden.
Bei dünnen Blechen, die im Scherschnitt zerteilt werden, wäre aber
im Vergleich zweier Fälle wie b) und c) eine Lösung b) wirtschaftlicher,
weil der größere Abfall durch Zeitersparnis wettgemacht wörde.
Entsprechendes gilt für Streifen, nur mit dem Unterschied, daß die
Abfälle am Anfang und Ende von untergeordneter Bedeutung sind.
Bild 51 zeigt ein Beispiel,
bei dem in 3 Richtungen
Streifen verschiedener Breite b11 b2J b3 gewählt werden
können (vgl. Bild 34).
Dabei ist angenommen,
daß die Streifen auf günstigste Breite geschnitten
werden können . Wenn hingegen die Streifenbreite B
- z. B. zufolge eines Vorrates - gegeben ist, so finBnd 51. Verschiedene Stroifenbreitcn in ein und derselben
det man auf solche Weise
Zerlegung:
leicht die Breite, die den
geringsten Abfall hinterläßt. In Bild 51 ist es die Breite b,. Bei solchem
Suchen stößt man bisweilen auf Fälle, in denen eme geringe Maßänderung die Ausnutzung einer Tafel erheblich verbessern kann. Der
Konstrukteur sollte nie vergessen, daß die Änderung eines Bleistiftstriches unvergleichlich billiger ist als die Wiederholung einer ungünstigen Anordnnng.
Deshalb soll die Regel gelten:

b) dünne Bleche; damit sind zlll1ächst solche gemeint, die sich mit dem
vollkantigen Scherschnitt, ebenfalls linienhaft, zerlegen lassen. Sollen sie
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Der Konstrukteur gibt die Anordnung der fiächenschlüssigen Stücke in
der Tafel oder im Band an, gegebenenfalls unte?' Hinzuziehung des Fertigunysingenieu.fs.
Das empfiehlt sich auch deshalb, weil dann - wie in den Tafeln der
Fünf- nnd Sechsecke gezeigt (Abschnitte 5.3 u. 5.4) - die Anzahl der
Lagen erkennbar wird.
Sind diese Entscheidungen gefallen, so haben wir uns mit der Art und
der Reihenfolge des Schneidens zu befassen. Vorher sei aber angeführt,
an welche Stoffe und Trennverfahren wir denken.
7.3 In Betracht kommende Stoffe und TI'eunverfahren

Bei der Fertigung flächenschlüssiger Werkstoffe denken wir an
a) nichtmetallische Stoffe, wie Gnmmi, Papier, Zelluloid, KunststoffFQlien und dergleichen; diese lassen sich mit dem Messerschnitt zerlegen.
Hier herrscht die "linienhafte" Trennung vor;
.

in der Reihenfertigung in größere Stücke mit einfachen Randformen zerlegt werden, so kann man mit den bekannten Aushaumaschinen, mit dem
schrittweisen Scherschnitt oder mit dem Knabberschnitt arbeiten.
c) Platten ans Kunststoffen nnd Metallen, die durch Sägen bzw. Brennschneiden zerlegt werden. Hierbei rechnen wir das Zersägen und das
Brennschneiden zur Trennung unter Verlust einer Schnittbahn.
'
Nunmehr gehen wir zur geometrischen Betrachtung zurück und be~
handeln nacheinander
in Abschn. 7.4 nnd 7.5 das linienhafte Schneiden zn a) n. b),
in Abschn. 7.6 das Trennen mit Schnittbahnen zu b) u. c),
in Abschn. 7.7 das Schneiden mit Stegen.

7.4 Das linienhafte Schneiden mit Messerschnitt
Das linienhafte Schneiden liegt beim Messerschnitt und beim Scherschnitt vor; bei beiden liegen die Schnittfläehen derWerkstücke unmittelbar aneinander, sie sind - in der Projektion betrachtet - allein durch
Linien bestimmt. Wir behandeln zuerst den Messerschnitt für nichtmetallische Stoffe, weil hierbei die einfachen Werkzeuge ohne besondere
Maßnahmen anzuwenden sind und weil die verschiedenen geometrischen
Anordnungsmöglichkeiten aufgezeigt werden können, die auch für den
Schersehnitt gelten. Wir gehen jedoch nicht darauf ans, für jeden Grnndtyp alle möglichen Werkzeuganordnungen aufzuzeigen und beschränken
uns darauf, einige Richtlinien zugeben. Der erfahrene Werkzeugkonstruk~
teur wird, je nach der Lage des Falles, die geeignete Anordnung finden.
Die Werkzeuge für den Messerschnitt bestehen - gemäß Bild 52 in Messern (1), deren Seitenflächen (Waten) (2, 3) sehr spitze Winkel zur
Schneidrichtung bilden. Diese Messer dringen unter dem Druck einer
Drnckplatte (4) gleichzeitig entlang der ganzen Schneidkante, d. h. vollkantig, in den zn schneidenden Stoff (5) ein. Dieser liegt auf einer nicht
harten Unterlage (6) (Holz, Alnmininm) auf, damit die Messer beim
Dnrchtrennen nicht beschädigt werden. Da beim Flächenschluß das
Trennen symmetrisch zu den Randlinien vor sich gehen muß, liegen die
Waten (2, 3) symmetrisch, damit die Schnittflächen benachbarter Teile
gleich ausfallen. Wenn der Werkstoff auf einer Seite der Sehneide als
Abfall entfällt, macht man einen der Watenwinkel auf der Werkstüekseite = O. Zum Schneiden mehrerer Stücke ist eine Translationsbewegung
- auch Vorschub genannt - zwischen Werkzeug und dem zu zerteilenden Gnt erforderlich. Die Art des Vorschubes wirkt anf die Gestalt des
Werkzeuges ein.
Wir unterscheiden Werkzeuge und Vorschübe zunächst danach, ob mit
geschlossenem oder mit offenem Schnitt gearbeitet wird; sodann danach,

7.4 Das linienhafte Schneiden mit Messerschnitt

7.41 Geschlossener Schnitt

ob bei jedem Hub ein oder mehrere Werkstücke entstehen oder ob zunächst Streifen geschnitten werden, die hinterher unterteilt werden.

Die Zusammenstelluug der eutsprechenden Gruudtypen geht aus
Tafel 17 hervor. Andere Netze uud Grundtypen werdeuiu Verbindung
mit sog. Zwischeuformen iu Abschn. 7.45 besprochen.
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7.41 Geschlossener Schnitt:
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Bild 52. Werkzeug für dOll Messerschllitt

Der Schneidstempcl schneidet jedes zweite Werkstück mit vollstäudigern Rand aus, so als ob etwa die schwarzen Felder eines Schachbrettes
ausgestanzt "WÜrden. Bei jedem Schuitt cntsteht zugleich je 1 Randstück an jedem Nachbarwerkstück, so
daß schließlich die übrigeu Werkstücke
(sozusagen die weißen- Felder des
Schachbrettes) vou.selbst anfallen. Dieser einfachste Fall ist in Bild 53 dargestellt.
Liegen dic Teile nach obigem Fall b) in
zweilagiger Schachbrettanordnung wie
,beim Typ G,Gp,G, (Bild 54), so ist der
Vorgang derselbe. Das gleiche gilt für
54. Zweilagige schachbrettartige An~
den Typ 0000 und auch z. B. für Bildordnung
beim GrnndtypG,G,G.G 2
sofern die 4 Seiten gleich
4
sind. Ebeufalls ist das Ausschneiden jedes zweiten Stückes beim Grnudtyp 000 im Netz 666 (Bild 51) möglich, so daß wieder die restlichen
Stücke ohne weiteres anfallen. Dagegen ist dieses schachbrettartige
Ausschneiden in den Fällen c) und d) nicht in gleicher Weise möglich.

0.° °.0.,
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nild 53 a-c. Beispiel einer Zerlegung mit nur eincr Lage

Eine wichtige Rolle spielt die Anzahl der Lagen; wir unterscheiden:
a) eine Lage (Bild 53),
. '
b) zwei Lagen derart, daß die Stücke innerhalb eines Stre,fens abwechselnd in zwei Lagen liegen (zweilagige Schachbrettanordnung
Bild 54),
.
c) zwei Lagen derart, daß die Stücke innerhalb je eines Streifens glelch
liegen (zweilagige Streifenanorduung, Bild 55),
d) in vier Lagen wie z. B. in Bild 56.

Tafel 17. Lagen ~md Netze de1' Gfundtypen, die nach den Ge8icht8p~tnlcten a-d in
Abschn. 7.4 zerlegt we1'den können
Zeile

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

Anzahl der
Lagen

Art- dfll\ Lagen

\ 1
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1
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2

}
._ .....
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I
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53

gleiche' Lage
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7.43 Offener Schnitt mit diagonal und mäanderartig verlaufenden Schnittlinien 127

Hier ist zu beachten, daß die ausgeschnittenen Stücke gegenseitig genan übereinstimmen, daß aber die dazwischen angefallenen Stücke von
der Genauigkeit des Vorschubs abhängig sind. Es entstehen also Stücke
von zwei verschiedenen Genauigkeitsgraden.
Anmerkung: Wic Bild 53 deutlich macht, muß rundherum um jedes
Werkstück geschnitten werden; Leerhübe, die nur Randabfall erzeugen,
.
müssen dabei in Kauf genom-

Das Messer (Bild 57 b) umfaßt den Rand von Abis G, aus praktisehen Gründen geht es über A und über G hinaus und ist dureh eine
Stütze S versteift. Dic Maßgenauigkeit der Werkstücke ist von den beiderlei "Zick~Zack"~Vorschübenin den Richtungen V und W abhängig.
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Bild 55. Zerlegung mit zwei Lagen derart, daß die
Stücke innerhalb eines Streifens gleich liegen
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h

Bild 57 a-c. Offener Schnitt mit Schneiden, die der halben Werlcstüekumrandung entsprechen
a) Zerlegungj b) Messer; e) Sehneidstempel
Bild 56. Vierlaglge Zerlegung

Auch bei vierlagiger Anordnung, wie in Bild 56, läßt sich ein schachbrettartiges Ausschneiden ermöglichen, Wenn man zwei Schneidstempel
verwendet, die hier zueinander gleitgespiegelt oder in einem anderen
Fall zueinander gedrcht liegen.
7.42 Offener Schnitt mit Schnittlinien im halben Umfang eines
Werkstückes

Das Werkzeug ist am bequemsten auf die Grundtypen TTTT und
TTTTTT anzuwenden. Für die letzteren zeigt Bild 57 das Werkzeug
und das Verschieben der Platte in einer Reihe, so daß Stücke z. B. in der,
Reihenfolge 11-12-13 ... anfallen, wobei die Bewegungsrichtung der
Platte dem Pfeil V entspricht. Danach wird die Platte in Pfeilriehtung W
um eine Reihe verschoben, damit die Stücke 16-19 abgeschnitten werden. Auch hierbei müssen die unvollständigen Stücke weggeschnitten
werden, da das jeweilige andere Ufer der Schnittlinien einem Werkstück
zukommt; man beginnt mit 2-3-4; wäre die Messerschneide nicht über
A hinaus bis D verlängert, so müßtc sogar mit 1 begonnen werden. Es
fallen dann noch die Abfallstüeke 5-8-9, bevor eine Reihe die volle
Zahl von Nutzstüekeu liefert.

7.43 Offener Schnitt mit diagonal und mäanderal'tig verlaufenden
Schnittlinien

Für die Herstellung großer Mengen lohnt es sich, Mehrfachwerkzeuge
so groß auszuführen, daß sie über die ganze Breite einer Platte reichen.
Damit nicht Streifen entfallen, die weiter zerteilt werden müssen son~
dern fertige Flächenschlußstücke entstehen, sind sie diagonal' oder
mäanderförmig anzuordnen. Ein Beispiel zeigt Bild 58. Die diagonale
Scbneidkante erstreckt sieh von Abis B; vorgeschoben wird die Tafelin
Richtung W. Auf diese Art fallen bei den Grundtypen TTTT und
TTTTTT bei jedem Hub z Stüeke an, wenn sich am Werkzeug die
Sehnittlinie für 2 Werkstückränder .-mal wiederholt. Bei jedem Hub entstehen. (hier 5) halbe Werkstückränder, z. B. links und oben an den
Stücken /1 bis /5 sowie rechts und unten an den Stücken Y1 bis Y-. Beim
nächsten Hub entfallen die Werkstücke gl bis fJ, auf einmal. Es d~rf aber
nicht übersehen werden, daß vorher 6 Hübe abis gemacht werden
müssen, bei denen weniger Nutzstücke anfallen, und daß sich das am
Ende der Tafel wiederholt. Diese Anordnung lohnt sich demnach nur,
wenn der Vorschub SL klein ist.
'
Günstiger erscheint in dieser Hinsicht der Mäanderschnitt . er würde
in Bild 58 entlang der Schnittlinie zwischen den Werkstück~n 17Ie2e3c4cä

t
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7.46 Lochen an Netzpunkten

einerseits nnd h,f,13d4d, verlaufen. Jedoch kann es anch Fälle geben, in
denen der Diagonalschnitt dem Mäanderschnitt in bezng anf Hnbanzahl

7.45 Ausschneiden von Zwischenfornien

B
Oiogonolschni-lf
'f-C---'j~~-------I-;....v

Eild 58. Offener Schnitt mit diagonal und miianderartig verlaufenden Schnittlinien

überlegen ist. Bei diesen Verfahren soll der Vorschub genau sein, damit
die Ecken sauber herauskommen; sie sind nicht nur wie gezeichnet beim
Grnndtyp 1'1'1'1', sondern anch bei TOTO (Bild 55) nnd TGTG möglich.
7.44 Offener Schnitt mit einer wiedel'holten Schnittlinie

Die MehrfachMWerkzeuge werden emfacher, wenn man an ihnen nur
eine Randlinie wiederholt. Dann werden nach Bild 53 Streifen z. B. mit
den noch zusammenhängenden Werkstücken 5-6":'-7-8, sodann 9-10
-11-12 geschnitten. Diese Streifen sind dann in einem 2. Arbeitsgang
mit kurzen Messern von der Form xy in Bild 53 zu zerteilen. Dieses
Verfahren kommt ebenso wie bei den vorgenannten eher bei großen als
bei kleinen Stücken in Betracht. Diese Lösnng, die für das Netz 4444 ge.
zeichnet ist, ist auch für Fälle der Netze 333333 u. a. anwendbar.
Bei den nach den Abschnitten 7.43 nnd 7.44 ausgeschnittenen Werk·
stücken ist die Maßgenauigkeit teils vom Werkzeug, teils v'OlU Vorschub
aphängig; während die Ecken bei Abschn. 7.43 unsauber werden können,
ist dies beiAbsohn. 7.44 kaum der Fall. Die geometrischen Treunvorgänge
nach den Abschnitten 7.42 bis 7.44 können anch mit einer anderen Art
von Messern vollzogen werden, nämlich mit Formmessern, die auf zylin~
drischen Walzen angeordnet sind. Dies wird z. B. bei Schneiden von
Papier zu den in Bild 13, S. 8, gezeigten Tüten sowie bei Teigwaren
angewandt.

129

Die in den Abschnitten 7.41 bis 7.44 geschilderten Werkzenganord.
TInngen sind aus den Zerlegungen im Netz 4444 abgeleitet worden. Auf
andere Netze können sie nicht ohne weiteres angewandt werden.
Nun haben wir in Abschn. 2.33 festgestellt, daß sich in allen Netzen
Sätze Von Werkstücken bilden lassen, die - der Satz als Ganzes betrachw
tet - den Typen T1'TT oder anch 1'1'1'1'1'1' angehören, die sich durch
rein translatorische Verlagerungen in 2 Richtungen auszeichnen. Das ist
in den meisten Scharblättern für die Vielecke P 5-1 bis P 5-10 nnd P 6-1
bis P6-30 hervorgehoben. Zngleich läßt uns dieser Typ die Wahl zwi.
schen den verschiedenen WerkzenganordnungenAbsehnitte 7.41 bis 7.44
frei. Wir schneiden solche "großen Flächenschlußstücke" als sog. "Zwi~
schenformen " aus, um sie hinterher zu zerschneiden. Das ist am einfach~
sten, wenn die Stücke nur in 2 Lagen liegen, denn dann genügt hinterher
ein einfacher Trennschnitt. Dies trifft für den Fall e) anf S.124 zu;
gemäß Bild 55 kann man mit eincm Werkzeng LMON jeden zweiten
Streifen als Zwischenform ABDO
herausschneiden, so daßNachbar~
streifen (wie hier 2b-6b) ohne
weiteres anfallen. Beiderlei Strei~
fen werden mit demselben kurzen
Werkzeng zerlegt.
vVenn mebTere vVerkstücke
strahlenartig um einen Punkt J.11
angeordnet sind, wie z. B. beim
Grnndtyp
(Bild 59), so
4
kann mandaran denken, ein zuvor
ausgeschnittenes Zwischenstück
ABOD mit Radialschnitten MA,
jlIB usw. zu zerteilen, wenn man
nicht vorzieht, zwei Stücke durch
2 gleiche Schnitte AMB ~ OMD
"'-''-'-.."
wegzuschneiden, so daß die rest~
"
lichen Stücke ohne weiteres an,,
fallen.

0° °,

7.46 Lochen an Netzpunkten

,/'"

~""",,-\,./.?--~.......

Dem Entstehen von Unsauberkeiten an Netzpunkten entgeht Bild 59. Zwisclleuform .{BOn durch Radialsowic verschiedene :l\Iöglichman, wenn man - Zulässigkeit schnitte zu zerteilen
kelten de8 YorJocllens
Von seiten der Konstruktion vor~
ausgesetzt - an diesen Vor dem Zerteilen Löcher ausschneidet. Am einfachsten ist es, die Löcher an allen, d. h. auch an verschicdenwertigen
9

Hec8chjKienzle, Flächenschluß
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Scher~Sohneidwerkzeugen

Netzpunkten, gleich groß und rund zu machen, wie iu Bild 59 durch
die schwarzen Punkte gezeigt. Zerschneidet man eine Tafel in einer Zick~
Zack-Presse, SQ kann man sich des Folgeschnittes mit einem Vorlocher
bedienen. Es mag auch sein, daß konstruktive Bedingungen das Abschneiden der Ecken in bestimmter Form erfordern, wie in der oberen
Hälfte von Bild 59 gezeigt. Dann werden eckige Schneidmesser erforderlich, die indes an gewisse geometrische Bedingungen gebunden s:ind. An
den eckigen Stempeln für die Punkte A und B müssen gleichwertige
Strahlen je gleich lang sein, z. B. A V ~ AT ~ AJ ~ AG. Die Gefahr Von
Unsauberkeiten ist hierbei nicht von der Hand zu weisen.
Die Figur TUPQRS zeigt somit eine besondere Art des Flächenschlusses,
die Art mit Eckenab/all.
7.5 Das linienhafte Sehneiden mit Seher.Schneidwerkzengen

Geometrisch gelten alle Überlegungen des Abschn. 7.4; es sind auch
fÜr den Scherschnitt sowohl der geschlossene Schnitt als auch der offene
Schnitt in verschiedenen Anordnungen anzuwenden.
7.51 Geschlossener Schnitt

Das Schneidverfahren zwischen Stempel und Schneidplatte ist das üb·
liehe. Jedoch sind an dieser Stelle die hochentwickelten Verschiebevorrichtungen für Blechbänder und Bleehtafeln hervorzuheben.

nild 00. Folgeschnitt vom Band

FÜr Bänder bestehen die bekannten rasch und genau arbeitenden Vorschubapparate. Hierbei kann man - abgesehen von einem etwa erwünschten Vorlochen - Vom Folgeschnitt Gebrauch mache11. Ein Beispiel dafür entnehmen wir der Zerlegung Bild 51 und zeigen in Bild 60
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d.as Schneiden im Folgeschnitt. Hier ist ein Form-Seitenschneider I und
em Stempel 2 erforderlich, der die StÜcke der einen Lage ausschneidet.
Die Stücke der anderen Lage
entfallen ohne weiteres.
Zum Schneiden Von Sechskan.tmu:tt~rn aus dem Band
hat KACZMAREK di~ Anordnung nach Bild 61 vorgeschlagen [11]; sie ist auf
mehrere Grundtypen anwendbar.
von Scchskantmuttern nach einer
Für Blechtafeln bestehen Bild 61. Schneiden
Anordnung- von KAOZMAltEK
sog. Zick-Zack-Pressen, von
denen bisher aber nicht die
für den Flächenschluß erforderliche Vorschubgenauigkeit
gefordert wurde. Sie eignen
sich zum schachbrettartigen
Ausschneiden gemäß Bild 53.
Eine solche Presse zeigt das
Bild 62.
7.52 Offener Schnitt
Bei allen Streifenlösungen,
in denen sich quer zum Band
keiue Werkstücke iu gieicher
Lage wiederholen, z. B. im
Falle des Bildes 48 b, werden Bänder im offenen
Schnitt quer zerlegt. Liegen
die Werkstücke in einem
Streifen gleich, wie in Bild
55, so genügt ein Abschneiden mit einem Formstempel.
Damit die Stücke eben bleiben, ist ein Gegenstempel
vorzusehen, der das abzuschneidende Stück zwischen
sieh und den Schneidstempel
spannt. Im Falle des Bildes
48
.d
Bild ß~. Vorschubeinrichtung eine!' Zick-Zack-Prcsse
C WIT
man aus jedem (WCl'kloto Karges-Hammcr-!vIaschinen G.lIl.b.H. & Co.,
Streifen die gleich liegenden
Braunschweig)
Stücke (z.
diejenigen mit Pfeil nach oben) wegschneiden, so daß die
anderen Stucke (mit Pfeil nach unten) ohne weiteres anfallen.

Il'
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7.01 Knabbern

Bei der Zerlegung gemäß Bild 48 b erzielen wir unter den Schneidstempeln S, und S, (an der Kreuzschraffur erkenubar) je Hub 2 Stücke.
Zuerst gerät der Streifen unter den Stempel S1' der mit seiner Schneidkante ABOD das Abfallstück rechts unteu erzeugt und beim uächsten
Schritt ein Stück völlig ausschneidet. Beim weiteren Vorschieben kommt
der Stempel S, zum Schneiden; da an den linken Stücken die Kontur
ABC schon vorliegt, hat er nur noch in eiuem geraden Schnitt zu trennen.
Um nach Bild 57 c mit Schneidkanten im halben Umfang eines Werkstückes zu schneiden, ist die erwähnte Zick-Zack-Presse (Bild 62) gut
geeignet; es ist lediglich erforderlich, daß der die Blechtafel tragende
Schlitten nach jeder Reihe in die Anfaugstellung zurückfährt.
Lange Schneidstempel und Schneidplatten im Sinne der Bilder 55
und 58 sind als ganze Stücke zu teuer. Wenn man aber von der
bekannten Möglichkeit Gebrauch macht, die Stempelformen in größeren
Längen zu hobeln, davon die Stempel mit genau gleichem Querschnitt
abzusägen und dann auf einer Stempelplatte zusammenzusetzen, dann
erscheint der Aufwand in anderem Lichte. Mit den Schnittplatten geschieht dasselbe; man setzt sie aus einem Schneidteil entsprechend ABO
und einem Führungsteil entsprechend den Führungsflächen FED (Bild
57 c) zusammen.

Der Zusammenhang mit dem Flächenschluß besteht nun darin, daß
von der gegebenen Blechtafel ein Minimum ze1'schnitten Wi,'d, wenn clie
l11ittellinien dei' 8chnittbahnen fiächenschlüssig lconsti'uiert we1·den. Was
bisher Umrandungslinic in
der Zerlegung war, ist
nunmehr :Mittellinie der
Schnittbahn. Zu dieser
Mittellinie verläuft die
Randlinie des Werkstükkes gleiehabständig (äquidistant). So entsteht eine
Zerlegung, beispielsweise
beim Grundtyp 0,0,0,0"
gemäß Bild 64. Der Konstrukteur muß daher zu
seinem Werkstück (schraffiert) ringsum die halbe
Schnittbahn dazugeben;
,Ue Wm·kstücke selbst sind
nun nicht mehr fiächenschlüssig. :M:an erkennt,
daß z. B. die Kreisbögen Bild 63. Schomatische Darstellung {los Knabbel'sclmitte:;
AB und OD nicht gleich
sind, obwohl EF' = FG, wie es das mathematische Gesetz verlangt.
Wohl aber sind die Werkstücke unter sich gleich.
Die Fühl'lillg des Schnittes, mit anderen Worten, die Linie, entlang
der das Blech gegenüber Stempel und Schneidplatte versehoben wird,
folgt den im Absehn. 7.4 gezeigten Möglichkeiten, diagonal, in Mäanderform oder entlang Von Streifen, die nachher in einem zweiten Durch~
kuabbern getrennt werden. Der Knabberschnitt hat aber noch den besonderen Vorteil, daß man nicht Vom Blechrand aus einzuknabbern
braucht, sondern an beliebiger Stelle anfangen kann, z. B; bci H in
Bild 63.
Um das übertragen der Zeichnung auf die Blechtafel zu ersparen, hat
man Nachformmaschinen entwickelt, von denen Bild 65 eine Ausführung zeigt. Auf dem rechts sichtbaren ortsfesten Tisch ist ein sog.
Bezugsformstück B (auch Schablone genannt) aufgespannt, das beispielsweise Konturen fÜl' rn'ei Werkstücke zeigt. Der kreuz .und quer
leicht bewegliehe Tisch mit der Bleehtafel trägt einen Finger Fund
wird Von Hand so geführt, daß F stets an der Kontur Von Banliegt.
Schneidet man ein Stüek nach dem anderen ähnlieh Bild 58, so braueht
das Bezugsformstück nur die halben Umrisse Zu haben. Wenn nach
Bild 65 ebenBoneIe Stücke geschnitten sind, wie B enthält, so wird
mit einem zweiten um eine entsprechende Anzahl von Teilungen versetzw
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7.61 Knabbern'
Das Knabbern ist eine besondere ATt des Zerschneidens und besteht
- allgemein erläutert - darin, daß eine zu zerteilende Platte unter einen
Schneidstempel von verhältnismäßig kleinem Querschnitt gebracht und
vor jedem Stempelhub schrittweise vorgeschoben wird.
Bild 63 zeigt die Anordnung. Aus dem ungelochten Blech B, das auf
der Sehneidplatte aufliegt, schneidet der Stempel S, das schraffiert
gezeichnete Loch 1 aus. Wird nun B in Pfeilrichtung a schrittweise ver:"
schoben, so schwingt der Stempel nur noch zwischen den Lagen 8 2 und
B3 ab und auf und schneidet knabbernd Halbmondstückehen weg. Von
Punkt 2 ab ist die Vorsehubrichtung des Bleehes zur Pfeilriehtung b
hin geändert.
Durch Änderung der Vorschubrichtung werden somit beliebig verlaufende Bahnen in I{nabberstückchen verwandelt. Gewöhnlich gibt man
dem Knabberstempel eine kreisrunde Form und entfernt somit Streifen
von gleichbleibender Breite aus der Platte. Seine Hauptanwendung fiu w
det das Knabbern bei Bleeh, und zwar als Schersehnitt.
Die ausgeschnittenen vVerkstücke liegen nun nicht mehr wie beim
linienhaften Schneiden schlüssig aneinand~r.
1

Bisweilen auch Nibbeln genannt.

~._-+a
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ten Finger weiter gearbeitet. Bei größerer Mengenfertigung kann man
unseh wer eine Einrichtung schaffen, bei der das Bezugsformstück nur eine
Kontur aufweist) die von Stück zu Stück mittels eines Druckknopfes
verschoben wrrd.

7.62 Brennschnei ien
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7.62 Brennschneiden

Beim Brennschneiden erhitzt ein scharf begrenzter Flammenstrahl das
vor ihm liegende Metall so hoch, daß alsbald der Werkstoff oxydiert
(verbrannt) wird und das Verbrennungsprodukt aus dem entstehenden
Loch herausgeschleudert wird. Wird er gegenüber der Blechplatte, die
4-100 mrn dick sein kann, verschoben, so wird eine Schnittbahn entfernt, deren gleichbleibende Breite vou der Blechdicke und der Flammeneinstellung abhängt (s. Tafel 18).
Tafel 18. B1'eife 1Jon 8cknittbahnen beim
Brenn8chneiden
BJechdicke

mm

5
10

Bild M.Auftcilullg einer vierlagigen Zcrlegung durch Knabbersclmitt

Breite der

~chnittbahn

mm

2
2
2,2

20
50

2,5

100

4,2

Die geometrischen Verhältnisse sind somit die gleichen wie beim
Knabbern. Aucb für die Schnittführung bestehen die gleichen Möglichkeiten, zumal bei selbsttätig gesteuerten Brennschneidrnaschinen, die
heute mit hoher Arbeitsgenauigkeit für beliebig große Blechtafeln her.
gestellt werden. Um den Verzug gering zu halten, wird die Schneid.
folge den jeweiligen Verhältnissen angepaßt. ffierzu bedarf es hesonderer Erfahrungen.

TIild 66 Blechtafel, aus, der Werkstücke fliichenschJüssig durch
Brcnnschneiden ausgeschnitten sind

Bild 65. Knabbermasclline mit Nnchformelnrichtung (Werl,foto Trumpf & Co.)

Bei geringen Blechdicken ist man dieser Schwierigkeiten Herr geworden. Bild 66 zeigt eine Blechplatte von 6mm Dicke; von der einige
Flächenschlußstücke abgeschnitten sind; aucb Räder, gemäß Bild 8,
sind mit Außendufchmessern von 180 mrn so hergestellt worden, indem
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autogen ansgeschnittene Stege gemäß der Kreislösung K 6~1 (S.115)
eingeschweißt worden sind.
Die Ersparnisse an Werkstoft'werden bei dicken Platten sehr beträcht~
lieh. Gelingt es, den Verzug so zu beherrschen, daß er nicht lillzulässig
groß ist, so kommt die bekannte Eigenschaft des Flächenschlusses zur
Auswirkung, daß ein Schnitt zugleich die Ränder zweier Werkstücke el'~
zeugt. Das bedeutet beim Brennschneiden die halbe Zeit und den halben Gasverhrauch gegenüber dem üblichen Ausschneiden.

treten, bei denen die Ausschnitte AbfaU sind und die Stege ein Gitter
bildCll. Ein so nach den FJächenschlußregeJn gestaltetes Lochblech besitzt
zwei Optimaleigenschaften : geringes Gewicht und größten Durchström~
Querschnitt.
b) Die ausgeschnittenen Werkstücke sollen flächenschlüssig sein, sei
es, daß man sie parkettartig zusammensetzen will, sei es, daß man
wünscht, sie von vornherein so zu gestalten, daß man jederzeit auf das
flächenschlÜssige Zerteilen ohne Steg übergehen kann.
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Verschiedene Gründe mögen in einzelnen Fällen einen Betrieb veran~
Jassen, am Schneiden mit Stegen (vgJ. Bild 67) festzuhaltcn. Beim.
Brennschneiden ist es bisweilen der Verzug, der das Beibehalten von
Stegen V'eranlaßt. Beim Scherschnitt mag es die Fordernng sein, daß ein

nild 07. Aufteilung einer :Hlechtafel mit Stegen (nach SCIIAOHTEL)

Nunmehr soll der Fall b) näher betrachtet werden; wir werden sehen,
daß er nicht ganz einfach ist, wenn man - wie in einer Massenfertigung
- das Letzte an Stoffersparnis herausholen
wiJl.
In Bild 68 ist ein Werkstüek W I gezeichnct, desseu Umrißfigm ABOD einen Typ a,
mit 2 geraden Seiten in einem quadratischen Netz 4444 darsteJlt. Die Linie AB
weise, wie auch AD, die Figurenecken EFG
auf. Wir fragen uns, in welchen Richtungen
wir die Nachbarstücke zu verschieben haben,
damit der Steg nirgends schmaler als b werde.
Am einfachsten ist es, sie parallel zum Netz,
d. i. in den Richtungen 1 und 2 abzurücken. b
Es kommt dann auf den Winkel zwischen der
Richtung I und der steilsten Flanke - hier
EF. - an; die Verschiebung wird

°4°4°4°4

b

VI ~ Sill;;:~

beim Üblichen Schneiden - im Gegensatz zum Genauschneiden - entw
stehender Grat immer auf derselben Blechseite sein soll. Auch werden
manche Figuren, bei denen nicht ohne weiteres saubere und genaue
Ecken zu erzielen sind, zweckmäßigerweise mit Stegen geschnitten.
Soll nun eine Tafel in kongruente WerkstÜcke unter Beibehaltung eines
Steges zerschnitten werden, so geschieht das in folgender Weise: :Man ent~
wirft das vVerkstiick nach den Gesetzen des Flächenschlusses als Form
der abfallosen Zerlegung und verschiebt seine Nachbarstücke derart daß
ringsum ein Zwischenraum entsteht, der an der engsten Stelle ei~ bestimmtes Maß b hat.
Nun kann der Steg nach zwei verschiedenen geometrischen Gesichtsw
punkten bemessen werden:
. a) Der Stel; soll möglichst wenig AbfaJl enthalten und daher nirgends
dICker als notIg und damIt überall gleich dick sein. Dann gilt geometrisch
das gleiche wie bei den Schnittbahnen : die Werkstücke selbst sind nicht
fiächenschJÜssig. Ein solcher FaJl kann auch bei sog. Lochblechen ein-
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(Bild 68 a)

Bemerkenswert ist der Sonderfall sin a' = C
b'/h' (Bild 68b), wobei h' die Höhe der Einbuchtung am Werkstück WI ist, denn nun Bild 68a-c. Konstmktion von
Stcgbrcitcll
wird vr' = h', mit anderen Worten: das Werk~
stück W 2 ragt nun - für noch kle.inere IX erst recht - nicht mehr in das
Netzviereck von W I hinein.
Wird IX ~ 0 (Bild 680), dann ist das Nachbarstück so weit abzurücken, daß E"F" = b = b" wird, d. i. um

v7 =

b"

+ h" •

Diese Betrachtung weist den Konstrukteur darauf hin, daß· er beim
Schneiden. mit Steg auf die Winkel seiner Figuren achte.
Eine genauere Untersuchung ergibt, daß die Wahl. der Verschicberichtung paraJlel zu einer Netzrichtung nicht die günstigste ist. Bild 69
zeigt, daß es am günstigsten ist, in der Richtung VI der Halbierenden dcr
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maßgebenden Willkel zu schieben, weil dann an heiden Schenkeln EF
und FG die ~'Ündeststegbreite erzielt wird. In gleicher Weise ergibt sich
bei diesem T'PTT-rryp die Schieberichtung V 2 • Daraus ergibt sich eme
Zerlegung wie gestrichelt gezeichnet.

Schrifttumsverzeichnis
[1] FRICKE, R., u. F. KLEIN: Vorlesungen über dio Theorie der automorphen
l!~unktionen. 2 Bde., I..eipzig 1897.
[2] HIL:BERT, D.: Pariser Vortrag "Mathematische Probleme". Problem 18.
Nachrichten d. Gesollsch. d. vVissensch. zu Gättingen, Mathem.-physik.
K.la.sse,1900.
[3] REINHAIWT, K.: Über die Zerlegung der Ebene in Polygone. Dissertation der
Naturwi::>sensch. Fakultät, Universität Frankfurt/Main, Borna 1918.
[4] Nmar..T, P.: Gcometrische Kristallographie des Diskontinnums, Leipzig 1919.
[5] LAVES, F.: Ebenenteilung und Koordinationszahl. Z. Kristallogr. 78 (1931)

Bild 69. Auffinden des gÜnstigsten Schubwillkels für die Mindcststcgbl'eite b

Es würde zu weit führen, weitere Fälle so zu bcscbTciben; der Konstrukteur kann dafür unschwer die günstigsten Verschiebungen bestimmen, WODD er die Winkel in den Figurenseiten berücksichtigt.
In jedem Falle führen die Regehl des Flächenschlusses auch beim
Schneiden mit Stegen zur besten Stoffausnutzung.

8.208-241.
[6] HEESOH, H.: Übertopologisch gleichwertige Kristallbindungen. Z. Kristallogr.
84 (1933) 8.399-407.
[7] VODERBERG, H.: Zur Zerlegung der Umgebung eines ebenen Bereiches in
Kongruente, Jahresbericht der deutschen Mathematiker-Vereinigung, Leipzig:
Teubner 1936.
[8] SINOGOwrfZ, U.: Die Kreislagen und Packungen kongruenter Kreise in der
Ebene. Z. Kristallogr. 100 (1939) 8.461-508.
[9] HEESCH, E., H. HERSCH U. J. LOEF: System einer Flächenteilung und seine
Anwendung zum Werkstoff- und Arbeitsparen, Moosburg, 1944.
[10] KlENZLE, 0.: Der Flächenschluß. Die günstige Aufteilung von Schnittflächen.
Werkstatts-Tccbnik il. Masch.-Bau 9 (1949) H. 11(12.
[11] KACZMAREK, E.: Praktische Stanzerei, Berlin/Gättingen/Heidelberg: Sprin~
ger 1954.
[12] SPECHT, W.': Gruppentheorie, Bel'linfGöttingenfHeidelberg: Springer 1956.
[13] KrENZLE, 0.: Die Grundpfeiler der Fertjgungsteehnik. VDI-Z. 98 (1956)
Nr.23.
[14] OEHLERfKAISER: Schnitt-, Stanz- und Zieh1\'crkzeuge, 4. Aufl., Berlin/
Gättingen/Heidelberg: Springer 1962.
[15] SCHACHTEL, F.: vVirtschaftlichcs Ausschneiden von Bleehteilen, Berlin/Gät~
tingcnfHeidelberg: Springer 1958.
[16] HEESCH, H.: Zur Klassifikation der ebenen kongruenten Abbildungen. Der
lVIathem. u. Naturwissenschaft1. Unterricht XII (1959/60) H. 1.
[17] V. WEDEL, E.: Die geschichtliche Entwicklung des Umformens: in Gesenken,
Düsseldorf: VDI-Verlag 1900. .
[18] KRABBE, E.: Stanztechnik, 1. u. 2. Teil, Werkstattbücher 44 (3. AufL, 1953),
57 (3. AuiL, 1961), Berlin/GättingenfHeidelberg: Springer.
[19] MEYER, ]VI.: Das Schneiden von Blf>ch mit Blechhalter und Gegenhalter zur
Erzielung sauberer Schnittfläclwn. Forsehungsbericht des Landes Nordrhein~
Westfalen NI'. 1162, Oplfldon: Westdeutscher Verlag 1902.
[20] l}:uRoscH, A.: Gruppentheorie, 2. Aufl., Moskau: Staatsverlag 1953. Deutsche
Übers. d. 1. Aufl., Berlin 1953.
[21] SPEISER, A.: Theorie der Gruppen von endlicher Ordnung, Basel; Birkhäuser
1956.

Sachverzeichnis

Pfeil 60
Polygone 79
Punktgitter 24, 29, 30

Sachverzeichnis
Abbildung, kongruente der Ebene in
sich 9
Additivität der Drehwinkel 17
Anschluß 41
- , auf Anschluß liegen 41
Antiparallel 84
Ausnutzung von Scheiben 116
Außenbogen 110
Bereich 31
Bereichstransitivität 50
Bewegungen 10
Brennschneiden 135
Ce.: 11

Cill
CI-Linien 43

getrcnnte Lage 40
Gitter 24, 25, 29, 30
- , allgemeines 25
Gleichpaar 81
Gleitspiegelung 12
Grundtypen 1)3, 56
--tafel, Tafel 10, ausklappbar am
Schluß des Buches
Gruppe von Verlagerungen 20
Gruppen, die 17 diskontinuierlichen 23
- , zyklische 21
Hauptgeometrie 117
Haupttypen 59f.
j-zählig 11
Inverse 18

C-Linie 37, 43

Deckverlagerung 49
Diagonalschnitt 127
diskontinuicrlich(c Gruppe) 23, 24
Drehung 11
Drehzack 37
Dreiecke 80

Knabbern 132
Knickpaar 81
Knickpunkt der Randlinie 38, 39
kommutatives Gesetz 15-17
kongruente Abbildung 9
kreisartige Scheiben HO
Kreislösungen 109

Eckenvielfalt, Eckenzähligkeit 31
einfacher Typ (Abschnitt 3.23) 5If.
Einzelform, Einzelbereich 52

Lage auf Anschluß 41
- , getrennte 40
LAYES-Netze 33

Fehlergeometrie 117
Fertigung 117
Ii'ixgruppe 52
Flächenschluß-form 4
-~gesetze, Tafel 10, ausklappbar am
Schluß des Buches
Freiheitsgrad 11, 80
Fünfecke 81
- , Freiheitsgrade 91
--, Zusammenstellung der Scharen 85
G-Linien 43
gegensinnig kongruente Verlagerungen

10

Mäanderschnitt 127
Mengenleistung 119
Messerschnitt 123
Nachbarverlagerung 37
Netz 9,30
--ecke 31
Nibbcln 132
Normung 1, 120
Ordnung einer Gruppe 21
- einer Verlagenmg 20
orthoparallel 84

Rand-knickpunkt 38
--linie 38,44
--teil 40
regelmäßige Zerlegung 45f.
Resultierende von Verlagerungen.15, 18
Rückverlagerung 18
Schachbrettanordnung 124
Scharblätter der.Fünfecke 86
- - Kreislösungcn 114
- - Sechsecke 98
Scharen flächenschlüssiger Vielecke 81
Schicbung oder Translation 11
Schnitt, geschlossener 125
- , offener 126, 128
--bahnen 123, 132
Schrumpfung 59
Sechsecke 91
- , Zusammenstelhmg der Scharen 96,
97
Solbstdurchdringung 40
Skarabäus 1, 109
Speichen 116
spezifische Fläche 110
Spiegelung 12, 53
Stoffersparnis 119
streckig(er Anschluß) 94
Streifenlösung(en) 8, 61, 83
stumme Ecke 38
Symmetrie 20

141

Symmetrie des Einzelbereichs 52
- einer Linie 37
- -elemente 23
--gruppe 20
T-Linien 43
Teilzerlegungen der Ebene 48
Transitivität 50
Translation oder Schiebung II
Trennverfahren 122
Typ 51
Ufer 40
--tausch 40
Umrißlinienteil 40
Untergruppe 21
V crlagerung 9
- , gleich- oder gegensinnig 10
Verlagerungsgruppe 20
Vel'zweigungsecken 31
Vielecke 79
Vielfalt 31
Vierecke 80
Vierergruppe 38

Werkstoffe 122
willkürliche Linie 54
Zerlegung, lückcnlose 8
- , technische 3, 120
Zusammensetzung zweier Verlagerungen 15
Zwischcnform 30, 82, 129
zyklische Gruppen 21

Tafel 10. Die 28 GrundfY/Jen des Flächenschlusses
Netzecken
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Die starke Umrandung umfaßf die 9 Haupttypen, von denen
die anderen durch Schrumpfung von Linien oder Linienpaaren entstanden gedacht werden können.
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Die Nummer rechts unten in jedem Fe(d ist die Nummer des zugehörigen Einzefbfalles ,$.6* bis 77.
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