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ERKLÄRUNG DER BEWEGUNGS-MECHANISMEN. 

lUibrnurrkr. 

TAB. I. 
Fig. I und 2 ,  Gewöhnliche Sti111riidcr zur V crbindung von parallolon Axen. 

Fig. a un<l 4 .  Gewöhnliche Kegelrfider zur Verbindung zweier Axen, deren Richtungen einen 
Winkel bilden, sieh jedoch schneiden. 

Fig. 5 un<l 6 .  Kegelräder mit schief und krumm gesc!mittenen Zähnen. Diese Z•hnftächen siud 
die Einhüllungsftächen, welche die Schneide eiucs Meisels durch seine relative Bewegung gegen die 
beiden Radkörper beschreibt, wenn der Meisel inn gewisser ·weise fortbewegt wird und gleichzeitig 
die Radkörper mit den ihnen entsprechenden Geschwindigkeiten um ihre Axcn gedreht werden. 

TAB. II. 
F,9.: 1 .  Uebersetzung mit ei*nem Z1oi8<:herirad. a und c sind zwei durch ein Zwischenrad b verbun

dene Räder. Dieses Zwischenrad bat keinen Einfluss auf dM Geschvdndigkeitaverhältoiss der Räder a 
unrl c,  wohl aber auf ihre Bewegungsrichtungen. Diese sindn, wenn die Räder A.- und c unmittelbar 
in einander greifen, entgegengesetzte, wenn sie hingegen durch ein Zwischenrad in Verbindung 

gesetzt werden, ubereinstimmendo. A('hnlich verhält es sich auch, wenn die zwei Räder durch eine 
beliebige, •ber ungerade Anzahl von Zwischenriidern ,·crbunden werden. 

Fi!J .  2 .  Uibersetzun9 ,nit ttcei Zu;i'sclumrüdern. , a und d sind zwei Räder, die durch zwei Zwischen• 
räder b und c in Verbindung gesetzt sind. Hier ist a.bermo.ls das Ge.schwindigkeitsvel'hältniss der 
Räder a ur1d <l genau so g-ro�J-:1, wie in dem FAH, wenn dieselben unmittelbar auf einander einwirkten, 
und die llcwogung-,ichtnngen ,-on a und d sind einander entgegengesetzt. Aehnlich ,·erhält es •ich 
auch, wcun die zwei Rä<ler a und d durch eine beliebige, jedoch gerade .Anzahl von Zwischenrädern 
in Verbindung gebracht werden. 

F·(g. 3 .  Verbindung zu·et"er Axen tlurclt eine Z11:i8c'htt1a:i:e. A und b sind zwei Axcn, deren Hich 
tungen sich ni(:ht $Chneiden und einen beliebigen '\tVinkcl gegen einander bilden. c ist eine Zwiscl1en• 
axe, die so gc1cgt ist, dasa Hiro Richtung sowohl die Richtung von a ,  als auch jene ,·on b durch
schneidet. d und c. sind zwei konische Räder, welche a mit c ,  f und g sind zwei koni&che Räder, 
welche e mit b verbinden. 

- ---- ----- - - - · --·•-- - -

F(g. 4 und 5. Rädenält/1J1t>k n ist eine rasch laufende Axc, deren Umdrehungen gcz�hlt werden 

sollen; b ein mit a ,�erbundcnes Getriebe mit (7, = lf>) Zähuen; c und d flJind zwei R:i.der, ersteres 
hat Z = 59, let•tcrcs Z + l = 60 Zähne. f ist eine in dem Gestell g gelagerte Axe, mit 
welcher das Rad c und ein Zeiger e ,·erbunden sind, welcher nuf eine an dem Rad d angebrachte 
Eiutheilung weist. d dreht sich frei auf der Axe r . Die Anzahl der Umdrehungen, welche die Axe 
a m,cht, wenn der Zeiger in seiner relativen Bewegung gegen die Einthcilung des Rades d einmal 
herumgegangen ist, beträgt: 

Z (Z + 1) 
z 

oder weil im Modell Z = 1>9, Z + l = 60, z = 15 ist: 

f>9 X 60 __ 2 00"'-',-lf> 

Der Umkreis ist daher in diesem Falle in 236 Theile zu theilen, damit ein Theilungs-Intervall 
einer Umdrehung der Axe a entspricht. 

TAB. irr. 

Fig .  5 und 6 .  Schrauhenräder für parallele Axen, Uebenetzung ohne Oe•chwiodigkcit&ändcrung. 

Fig. I un<l 2. Schrauhem-lider für Axen, deren Richtungen einen rechten Winkel bilden und sich 
nicht scl,neiden. Ueberselzung ohne Ge,cLwindigkeitsii.odcruog. 

Fig. 3 und 4. Schrauhenriidu fUr Axen, deren Richtungen einen rechten Winkel bilden und sieb 
nicht sch1Jeideu. Uebersetzung mit G:.schwindigkeitaänderung. 

Die Zähne dieser Räder sind die EinhUllungsftächen, welche entstehen, wenn die Schneide eines 
.Moi,els nach einer gewissen Richtung geradlinig und mit gleichförmiger Geschwindigkeit fortbewegt 
wird, w!!brend gleichzeitig die cylindrischen llildkörper mit der ihnen angemessenen Geschwindig 
keit um ihre Axen gedreht werden. Diese Räder wurden zuerst YOD Whit� augewcndet und später 
durch OUvi'er wissenschaftlich untersucht. 

Rä.der und Gcstollo sind von Gusseisen, die Axen von Sehmiedeiscn. 
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TAB. IV. 

' 1 Fig. I, 2, 3, 4. Sei.raube olme E11de. Bei einer Umdrehung der' Schraubenaxe geht das Rad um
' 11 

eine Znhntheilung weiter, die Ucbersetzungszabl ist demnach gleich der An,�•hl der Zähne des Zahn' 1• rades. Es ist der compendiöseste Rädermechanismns fUr stArke Uebersetzungen in's Langsame, con• 
sm„irl jedoch leider durch Reihung ungemein viele Kraft, und knnn de„holh zur Uebert.-nguog
YOI) mächtigeren Kräften nicht gebraucht werden, wol1I aber um sehr sanfte langsame Drebh<!
wegungcn hervorzubringen. 

Das Rod und das Gestelle sind von Gusseisen, die Axc mit 1Nurm und Kurbel ist· von Schmiede
eisen, eben so a.uch der Zapfon, a.uf dem sich das Rad dreht. 

Fig. 5, 6, 7, 8. Spir«lrad 11ut Zalmmd. Die Wirkung von diesem Mechanismus ist tihnlicl, 
dem Yorhergehenden. Bei einer Umdrehung des Spirah-adca gebt das Zahnrad um eine Zahntheilung 
weiter, die Uebersctzungazahl ist a1so auch hier gleich der Auza-hl der Zähne des Zahnrades. Die�er 
Mechaoismu• erechöpft aber durch Reibung noch mehr Kraft, ab die Schraube ohne Ende, indem·!
bei einer Umdrcltur,g clea Spiralrades die aus dem Druck der Zilhne des Rades gegen die Spirnl
winduug entspringende. Reibung durch die Länge einer Spirnlwindung überwunden wenlen mth3"'
Der Mechanismus kann als Zlthlapparat gut gebraucht werden, um namentlich die Anzahl von schnell 
.umgehenden Axc11 , z. B .  Turbiueuaxcn zu �ählen. 

TAB. V. 

F/g. 1 ur,tl 3 .  Dfff"eren:ial-Rtt.'de�-werl.: 1nit Ke9elriider11. Die:;cs Räderi:iystem, welches bekanntlich 
bei den Bane A broclies-.Maschioen zur li'adenaufwickluog gebraucht wird, ist seinem )Vesen nach 
ein Mechanismus, durch welchen drehende Bewegungen snmmirt oder abgezogen wetdcn können. 

a ist eine Axe, mit welcher das Kegelrad b fest verbunden ist. c ist ein Kegeh-ad, da& sich 
frei auf der Ase a dreht .  Mit demselben ist die cylinderische Röhre d und da, Zahurad e fest ver
bundet>. c d und e b lden also einen Körper, der sich frei auf a dreht f ist ein Stirnrad, das sichi
frei auf a dreht; es wird vou der Axe g aus vermitte]At des Getriebes h bewegt. i ie,t eiu soge• 
nanntes Planetenrad, dessen .Axe iu dem Körper von f gelagert ist Wld dessen Zähne in jene der 
Kegelriider b und c eingreifen. k ist ein wegen des Planetenrades i angebrachte• Gegengewicht. 
Werden die Axen n und g vermittelst der daran befindlichen Kurbeln, wie die Pfeile nndcnten, nach 
einerlei Richtung gedreht, so entsteht in dem Rade c und in dem damit Yerhundenen Rade e eine 
drehende Bewegung, nach der in der Zeicbnuug angedeuteten entgegengesetzten Richtung, und die 
Geschwindigkeit dieser Bewegung wird auf folgende Weise bestimmt: 

Nennt man 

(i:) (r) (:) die Anzal,I der Umdrehung!en der Räder b, f und e in einer Minnte, so ist, wenn die 

llewegungen nach den in der Zeichnung angegebenen Pfeilrichtungen erfolgen: 

Wird dagegen g nacli einer Richtung gedreht., die der durch den Pfeil angedeuteten entgegen · 
·gesetzt ist, so bat man: 

(:) = (�) - 2 (�) . (3) 

In dem ersteren dieser drei Flille bewirkt der Mechanismus eine Addition, in den beiden 

letzteren Subtraktionen. Fällt der '"'erth von {�) negativ aus, so ist diess ein Zeichen, dass die 
Bewegung �on e nach einer Ricl1tung erfolgt, die der durch den Pfeil angedeuteten entgegen 

1gesetzt ist. 
.

Ist (::) == 2 (r), d. h. dreht sielt das Rad b zweimal so selmell als f un<l sind die Bewegungs 1 

riel,tuogen dieser Räder entgegengesct1.t, ao wird (:) = o, d. h. das. Rad e macht dann keine 

Bewegung, 

F·if!. 2. D{fferenzial•Riidencer!.: -mit Stirnrädern. Auch dieser Mechanismus bewirkt eioe Addition 
oder eine Subtraktion zweier drehenden Bewegungen, jedoch iu einem alJgcmeineren Sinne. als der 
vorhergehende 

a und b sind zwei mit Kurbeln verseheue Axen, deren Drehbewegungen vermittelst des Räder
systcms combinirt werden. Das Resultat erscheint in dem Zeiger c .  d ist ein mit a unveränderlich 
verbundene• Stirnrad. g ist ein anf der Axe a frei drehbares Rad, dao mit der Röhre k ond mit 
dem Zeiger c zu einem Körper vereinigt ist, g k e bilden also einen auf a frei drehbaren Körper. 
h ist ein Stirnrad, das sich frei auf a dreht und von der Axe b aus vcnnittelst des 0etriebes i 
bewegt wird. e und f sind zwei mit einer Axe 1 ,·crbundene Riider .  Die Zähne von e greifen in d, 
die ½ähne �on f greifen in  g ein. Die Axe I ist in den Körper des Rades h gelagert. 

,:Verden nun die Axen a und b vermittelst der an denselben angebrachten Kurbeln so gedreht, 
wie die Pfeile 1111deuten, so eracheint i n  e ein e  drehende Beweguog, deren Oe$ehwindigkcit auf 
fol gende Weise bestimmt wird. 

Bezeichnet man durch d e f g nicht nur die Räder, auf welche dies e  Bucl1stahen geschrieben 
sind, sondern zu gleicher Zeit auch die Halbmesser ihrer Tbeilkreise und durch die Symbole 

-(:;) (i:) (�) die Anzahl der Umdrehungen, welche gleichzeitig die Räder d J, und die Zeiger e in 

eioer Minute mac.hen, so hat man : 

(�) = : : (ä) + ( � : - 1) (�) . . . . . . . . . (1) 

und die Bewegung von c erfolgt nach der Richtung des auf c gezeichneten Pfeiles oder nach ent

gegengesetzter Richtung, je nachdem der vVerth ,·on (�) positiv oder negativ ausfällt. S etzt man 
zur Abkürzung(�) = (i:) + 2 (r) . . . . . . . . . . . . . (1) 

Wird a nach einer Richtung gedreht, die der durch 
d f 
e g . . . . . • . . . . (2)

den Pfeil angedeuteten cntgegengeset.:t 
so wird: ist, so ist: 

(;) = ru (�) + (m - 1) (i:) . . . . . . . . . . . (3)(�) = - (�) + 2 (r') . . . . . . . . . . . . (2) 
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Dio Wirkung dieses Rildcrsystems besteht :ilso darin, dM& (bei den in der Zeichnung angedeuteten Drelwngsricl,lungcn) in de m Rade c die Anz,hl der Umdrelmngcn \"Oll d m fach und dieAnzahl der Umdrehungen von h (m - 1) fach auftreten.In allen Anwendungen der Differenzial-Räderwerke hat die eine von den Axcn, deren Drehbewe�ongen combioirt werden sollen, eiae const.'\nte, die andere dagegen eine veränderliche Geschwindigkeit, die i-esultirende Dewcgung ist daher immer eine veränderliche.Die Räder der Modelle sind ,-on Messing, die Axen von Schmiede eisen, die Gestelle vonGusseisen, der Sockel von Holz. 
'l'AB. VI.Fig. 1, .2, .'l, 4. Dffel'enzial-Riidencerl,; -mtJ t·erlinderlicher Gescltwindigkeit in vier Ansichten.fa und b sind die beiden Axen, deren drehende Bewegung eombinirt werden soll. Die Bewegungvon b ist leichförmig, jene von n ,·c ri.i.nderlich. Das KcgelrRd c ist fest verbunden mit l>asgKegelrad d mit der Röl1rc e und dem Zeiger c, drehen sich zusammen frei auf der Axc b.b. DasKegelrad f dreht sieh frei auf b und ist mit einem kouiscl1en Plnnetenrad g versehen, dessen Axoin dem Körper des Rades f gclnge1·t ist. Die bis hiehcr beschriebenen llestandtheile bilden das 

eigentliche Differenzial-Räderwerk. Die übrigen Theilc des Apparates dienen dazu, der Axe a einevariable Ge,chwiodigkeit zu crtheilcn. h i k siod drei Stirnräder. h i,t mit der Axe hi dreht eich frei auf dem Zapfen I u1HI dient als Zwischenrad. k ist mit einer Axe m verbunden.verbunden.Auf dieser Axe befindet sich eine mit überzogene 1''lotA11Acheibe n , die durch 2wci ringförmigeStahlfedern p gegen ein ebenfalls mitLederLeder überzogene> Röllchen q gedrückt wird. Diese Rolle <Jkann längs der viereckigen Axe a bin· und hergleiten, eine Drehung vou q bewirkt jedoch a11cl1 
eine Drehung von ·a.. An dem Röllchen q ist eio Hals angebracht, der \"On einer (hbel t umfasstwird, die durch eine Schraube s bin- und hergeführt werden kann. 

,vm mnn nun den Apparat so in \\lirlrnng aetaen, dass c oe constante Bewegung Yon b miteiner variablen·Bewegung von a comhinirt wird, so kaun dicssi geschehen, indem man Yermittch;tKurbeln, die in der Zeichnung weggela$seo wurden, die Riidcraxe b und die Schraubenspindel sin leichförmig drehende Bewegungen wwS:ielzt. Denn wenn b gedreht wird, wird zunächst \'Cr gmittclst der Räder c g d der Zeiger c1 7.Ul' Bewegung aogercgt; aHeiu gle ichzeitig wird durc11 dieRäder h i k und durch die Scheibe n die Rolle '1 gedreht und dadurch kommt die Axo a und,·enniltelst des Getriebes r das Rad f in Bewegung, so dass nun die Bewegungen von b und acombinirt in cWenn abe 

erscheinen.r auch glcir!J1.citig die Spin,lcl s gedreht wird, erlangl die Gabel t eine fortsch1·ei tcnde Bewegung und bewirkt, dass der Bcrülirungspunkt zwischen der Scheibe n und dem J.löllchen q 
gegen den Mittelpunkt ,·on n hinrückt, walJ clnnn zur Folge hat, dttkS die Gesch,\'indigkeit derdrehenden Bewegung von a abnimmt. Auf die so eben beschriebene Weise wird also durch zweigleichförmig drehende Bewegungen der Axe b und Spindel s eine Yeritndcrlichc Bewegung in derAxe a henorgebracht, die dann mit der llewcgung von b combinirt im Zeiger cl erscheint.Das Gleiche kann man auch hervorbringe n, wenn die S indel s und die Axc m stAtl der Achse bpgedreht w erd\Venn de

en.r Ring u weggenommen wfrd, knnu das Zwischenrad i auf dem Za�fen I hinausgewschoben �·erden, so dass es dann nicht mehr in die Räder eingreift, und wenn dann die Axen b 

und o. direkt gedreht werden, lo.uft q n und k wirkungslos mit und der ganzo Apparat eombinirtin diesem Falle die constanten drehenden Bewegungen von b und a.Auch an diesem �iodell sind die Räde r und Rollen ,·on Me�aing, die AKen von Scbmiedeeiseo,das Geste1le ,·on Gusseisen. 
TAB. VII.Die •uf dieser Tab. dargestellten Modelle zeigen Anwendungen \"On den Dift'erenzia),Rii.der

werken suf sogenannte Uebersctzun�kurbeln. Diese sind jedoch kaum von irgend einem prakt •chenWertb.Fig. iI 11nd 2 •ind zwei Ansichlen e iner Uebersetzungskurbel mit Kegelräder. 
a i•t eine Axe, die sich in dem Gestell b dreht, und mit welcher das Schwungrad c und daskonische Rad d ,·crbunden ist. e ist ein an das Ges te lle b befestigtes, mithin unbewegliche• Kegclrnd. f ciue auf der Axe a frei drehbare Kurbel, deren Kvi·per über diese Axe hinaus vcrliingertist. g istist ein konisches Rädchen, dessen Zähne aowohl in d als auch in e eingreifen; es dreht sichum einen Zapfen , der am Ende der Verlüngeruog von f 1mgebracht ist Wird die Kurbel f einmalherumgedreht, so macht die Axe a und das damit ,-erbundene Schwungrad c gleichzeitig zweiUmdrehFig.ungen.3 und ./ sind z"·ei Ansichten einer Uebersetznngsknrbel mit Stirnräder.• ist eine A"e, die sich im Oestcll b dreht und mit welcher das Scl,wungrad c und da& Rädcl,en d '"erbunden ist. g ist ein an das Gestell b geschraubtes unbewegliches Rad. h ist eine Kurbel,die sich frei nuf der Axe n dreht. Dieselbe ist über die Axe n hinan$ ,·erlängcrt, und io dieserVerliil1gcrung dreht sich eine mit zwei Rädchen f und e ver&clie.ne Axe i. f greift in g ein , e in d.Wird die Kurbel einmal hcl'Umgedreht, so macht da• Schwungrad gleichzeitig 

Gmdrehungcn nach einer Richtung, die jener, nAel1 welcher die Kurbel gedreht wurde, entgegen
esetzt ist. In diesem An,druck be deute n die Buchstaben die Halbmesser der 'l'he ilkreise, der mitgg f e d bezeichneten Räder. 

TAB. VIII. .Fifl. I und 2 zwei Ansichten, Fi . 3, 4, 5 einzelne Tlaeile von dem sogenannten Räder ehä.nge.g gDleser Mechanismus ist bestimmt, die drehende Bewegung von einer fixen Axe ans auf eine beweg•liehe, d. b. ihren Ort verändernde Axe zu übertragen. a i•t die fixe, c die bewegliche Axe. Dieselet,te.re wird durch zwei Schwingen f f gehalten, die sich um die Zapfen g g drehen, und wird�ermitte lst der Ku1·beln h h und der Schubstangen i i in oine hin- und hergebende Bewegung versetzt,wenn die Axe a \'ermittelst e iner der beiden Kurbeln h gedreht wird. d d sind zwei um die Axe a, 
e c zwei um die Axe c drehbare in der Mitte durch einen llolzcn gegliederte Schienen. In diesenSchienen liegen die Axen der drei Zwischenräder k 1 lll, vermittelst welche1· die Räder n und p inVe rbindung gesetzt sind. n ist mit a, p ist mit b verbunden. 
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Zahnräder gelöst werden. Die Formen solcher Räder können auf folgende Weise durch Rechnung 
gaoz scharf best mmt werden.i

Es sei('n n und b Titb. X. Fig. l die <lnl'ch unrunde Räder c und d zu verbindenden Axen. \Vcnn 
die krummen Thcillinieo der Räder riel1tig sind, ml\sscu dieselben die Eigenschafte n  haben , dass 
wenn man YOtl e aus anf den Theilungiliuien gleich lange llogenlä11geu e f � c g abschneidet, 
so muss 

1. die Summe a f + iig der Radieu,·ektoren a f und b g gleich sein der Distanz ab der 
Axen und muss 

2 .  das Vcrhii1tnias�a_:_ d<'r ,vtnkel ,  uni welchen sich Jie Rtider drehen, wenn das eine Rad c 
g b • 

.um einen \i\1inkel f a e gewend<·t wird, dem ,�orgeschriebenen Rewegungsgrsetz entsprechen. Diess 
ist der Fall: wenn 01::m folgencfoo Bedingunge n  genugt: 

9 d 'f = �, d <p, (1) 

9+e, = D (2) 

In diesen Ausdrücken bedeutet: 
D = •h die Axeodistanz; 

rp = f a e den ,viakel, um welchen die eine Axe gedreht wird; 

ff• -= g b ,: den \\'inkel, um welchen sich gleic�hzeitig die zweite Axe dl'ehcn soll; 11 

d rp d q ·1 die Diffcrcnzialieo die-sei' \:Viukel bei tiner unendlich kleiueu Drehung der Axcn t 
1 

o= af /· -.:i zwei correspondirende RAdieiwektoreu.!11 = g V 
\Veno (las Gesetz gegeben ist, uacb welchem die Drehung ,·ou d bei ei1)er gleichförmigen 

.Drehung von c erfolgen soll, muu ,, nls Funkt on YOU tp bekannt sein, keont mau also:i

rr, = Fuuktiou (,/-) . . . (3) 

Aus den Ausdrücken (1) c2) und (3) k,urn man jederzeit die Uolhmgslioien der Räder be
stimmen. 

Es folgt zunächst nus (1) und (2j: 

Do= 
1+ dq

d'f'• 

Wird die Axe a vermittelst einer <lcr Kurbclu h gedreht, so entsteht iimiichst du rch die Kurbeln b 
und Schubstangen i eine hin- und hel'gc;hende Hel\·eguug der Axe c, :\ber glciclizeitig auch , ·er
mittelst der Rllder II k I m p eiuo drehende Bewegung.

Dieses Rtt.drrgehtloge wirrt bei ,Jen Bane a broche�-SpinumMchiocn Angewendet, um clic Drol1 nng
der Spnlcn zu bewirken, wit u•f"nd sie N1l den Spindeln auf und nieder gleiten.l ·!

Fig. 3 zeigt die Schienen mit 1.len Häd<'m, wenn das Ga.uze geradl nig ausgestreckt ,drd.i

TAB. IX .  

F,g. 1 1-mcl 2.  Dn!lam_q eines Kiirpets um n,.,,,· A:ce,i. n ist eine aus zwei Hälften zu1;1unmen
geset?.le mit einer Axe b verlmudeae Hohlkugel. Diese Axe b ist iu einem Ring c gelagert, der 

mit horizont.Alcn in <lem Gestell rl gelagel'tcn Znpfen e c versehen i�L Mit der Axe b ist ein konisches 
RädC'hcn f und mit dem Gestell d ein Stirnrad g fest Ycrbundcu nud zwar coucentrisch mit de l ·  
Axe e c .  Auf den Ring c ist ein Axcnlager h geschraubt, das eine mit zwei Stirnrädern i und k 
versehene Axe I hiilt, jedoch so, dass sie sieb im Lager h drehen knnn . Dio Zi\lrne von i greifen 
in g, jene von k in f ein. '!Vi1·d die Kurbel m einmal hc1·umgedreht, so macM die Kugel zweierlel 

Drehungen, nllmlich eine Umdrehung um die Ase c e uud gleichzeitig f + - 1  Umdrehungen uu, 

die Axe b. 
Die Kugel a dreht sicl1 durch dieses Rü.de1-system mit verfü)(}erliclter UeacbwinJigkeit um eine 

Momcntnna.xe, die fortwi.ihrend ihre L3gc gegen die Kugel , •erändcrt. 

Ft:9. 3 wul 4. EllyptU/c!te Rihk;•. n und b sind zwei congrucnte ellyptische Räder, deren 0.-olmngs
axen c und d durch die Brennpunkte der 'Ellypsen gehen. Um ihre Bewegu!ng zn erleichtern, ist 
noch eine Stirnrädcr-Uebcrsetzung e f nngebracht, und das 0-anzO wird "rermittelst der nn der Axeg
htfindlichcn Kurbel h in Rcwegung gesetzt .  Die Axe d ist aueh noch mit einer Kurbel i versehen, 
von welcher aus die drehende Bewegung You d in eine hiu- und hergel,eude Bewegu ng YCl'WHndclt 
werrlcn kann. Die '\Virkung dieaeiS Rtiderwerkes he$tel1t darin, dass durch eiue gleichförmige Hc
w�gung der Axe g eine periodisch veril1)derlitbe Drehung in der Axe d hervorgebracht wirJ. 

Nennt mau m das grüt;Stc Uebcrsetiuogsverhtiltuiss, d. h. das Verbältniss der Geachwindigkeiteu
de1 · Axcn d und c, weon der grösstc H..R.dimwektor \'Ot) a. auf deu kloi1llilC1l R:l-diu$vektor \'On b ein
wirkt, A die halbe grosse, l:l die halbe kleine Axe einer solcheu Ellypse, so ist: 

B 
A -V1-(�l'm+l 

• , 

D 
d 

d '1' 

D nrch Differenziation der Gkichung (3) kann 

Vermittelst dieses A.ui,druckcs knnn m:m dM Axenverhältuiss aer Ellypsen so bestimmen , dass 
einem gegebenen Maximu,n der Gesch�\·indigkeits\·erhältnisse der Axeu d und c entsprichL . . . . . . . . . . .• • (4)es 

Für die Ausführung ist zu bemerken, dass die Zahnabru!ndungen, wenn man sie nach Kreis� <'• = 
böge n  machen ,,·iU, alle mit '/, einer 2Ahntl1eiloog gemacht werden dürfen, indem die Krümmungs. 

rr, au sdrücken und wenn man diese \Vertlie der 

hnlbme!8er der Räder an den füngritfäpunkten in jeder Lage de, ·selben übereinstimmen. 
Theori'e de,· um·unden Räder. Zuweilen wird durch den Zweek, welchem eine Mns.c:biue zu diene n  

t,M, (lie Forcforuog gestellt, zwei Axeu :\ und b in eioe solche Yerbiuduog zu bringen, daaa, sich 
b nach einem gewissen \'Orgcschriebcnen Gesetz bewegt, wenn die Axo a gleiehformig gedreht 
wird. Diese Aufg�bo knnn du rch 'f"erschiedene Mechanismen und kann insbei.onderc durch unrunde 

YOn <p und den Quotienten j�• :ds Funktion ,·on 

· · - ·- • - · •-
• -· --·- • •- -- - - ----- ---------·
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(5) 

. . . . (6) 

m, l 
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Differenzial-Quotienten in ( 4) einfuhrt, ergeben sich zwei Ausdrücke , von denen der erstere v und D D- --- - - - - --.- . . . . . . . . (11)als Funktion ,·on <p und der letztere p, alo Funkt on ,·on rp, darstellt, und diese Auodrileke sind .!i 1 -t- '!I + l8 k cos. k ...:!mnichts andere&, a)s die in Polarcoordinaten ausgedruckten Gleichungen der beiden Kul"•en, nach 
welchen die Räder gerundet werden mUssen.- DieRen Bedingungen wird Genüge geleistet, wenn man nimmt: Man kann A.ber auch, um dieso Kurvetn zu bestimmen , auf folgende Art verfahren. Aus der 

Gleichung (3) ergibt sich unmittelbar durch Dfferenziation �:! als Funktion von 'P �·ubrt man k = mi · 
. . . . . . . . . ' . .  (12)diesen Werth von �:• in die zweite der Gleichungen (4) ein, so erhält man v, ausgedruckt durch 

1p und nicht durch <p,. 
Bezeichnen wir diesrn Aus.druck der 

gibt die Gleichung (3) die 

von Q, 

Hiermit sind zwei von den drei Constantc11 bestimmt Die dritte Constanto $ kann man 80 

best.immen, d.'\Ss das Verhältniss zwischen der gröa,ten und kleinsten Geschwindigkeit de8 mit 
ungleicl,förmiger Geschwindigkeit laufenden Rades einen gewissen Werth , hat. 

= Fur die grösste Geschwindigkeit i,t vermöge (8) coo. k tp = + 1, für die kleinste cos k <p- 1 , man hot daher ,ermöge (8): 

Kürze wegen mit: 

v, = F (rp) . 

Nimmt man nun eine Reihenfolge von Werthen von rp an, so 

vor, zwei unrunde Räder zu conatruiren, 

correspondirenden Werthe von <p,, dann gibt die Gleichung (f>) die entsprechenden Wertbe 

und schliesslieh ergeben sieh die Wertbe von e durch die Beziehung 

Q = (D - e,) 
oder wenn man für '!I und k die Werthe (12) einfuhrt: 

.Anwendung dleser Theorie.. Legen wir um, die Aufgabe
welche folgende Eigenschaft.eo haben : 

:
� + m 58  

1. Das Rad, welchem die Elemente <p und p entsprechen, soll m Polygonseiten haben. = 
2 .  Dns Rad, welchem die Elemente <p, und Q, entsprechen , soll m, Polygonseiten haben. r -i,------- - m � 1 
Es sei m, > m so, dass der Quotient � = i· die Uebersetzungszahl ausdruckt. Hieraus folgt: 

m 
3. Das Bewegungsgesetz für die beiden Räder ,ei :  

oder weil m i = 1111 ist: 
,p, = 'll rp + '8 ,in. k ,p . • . . . . . (7) 

wobei lll m k d.rel vorUiufig noch unbestimmte constantc Grössen s nd.i
Aus (7) folgt durch Differenziation: Führt man die Werthe 

..!. ,. - 1 

(12) und (13) in (7) und (9) ein, so erhält man folgende 

""'8 . . . . . . . (13)· 

Ausdrucke : 

� <p, = �( + '8 k eo,. k 'I' • • .  (8) 'P• =+(,p + ¾ m sin. m 1)p 1 
. . . . . . . . (14)Führt man diesen Werth in die zweite der Gleichungen (4) ein, se erhält man : i D  • 

. . - 1e, = 
1 + 1+ � l cos. m rp 

. . . . . .  (9)V, = l + �l + 'll 
D 

k eo•. k <f> ' 
Wenden wir uus nun znr Beschreibung der Rlider , welcl, e aaf den 'l'nb. X. und XI. dRTge• 

•teilt •ind.Vermöge der oben ausgesprochenen Bedingungen muss fUr q, = 2 " <p, = 2" nnd mu55 ferne,·m m, 
der Werth von Q, filr <p, = �...'!' oder fur 1/ = 2

�
.., gleich werden dem 1Vcrill vont�, für '1'• = 0.m, ' TAB. X. 

Die,s ist vermöge (7) und (9) der Fall, wenn: 
F�q .  I ·1Cnd 2. U,1r1mde Räder fer periodische Bewegung.,,. Die durch diese Figuren dargestellten 

2 " = �( 2 " + � sin. k 2 " . . . . . . . . . . . (10) Räder sind spezielle Fiille ,·oo den Gleichungen (14). Es ist n«mlich rur die&e Räder m = m, = 1, 
m 1 nl m i = 1 )' = 4 angenommen worden , daher crhiilt man : 

.___ _____ __ __ ____ __ _ __ 
· - ··-··-- -- --- - - --- - ·- - -
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"F sm. "' 

.
r, = "' + 3 

. . • . . . . . . • . (1[))
f> D�, = 10 + 3 CO&. <p 1 

Set.t man in diese Formeln fUr 'f eine Reihenfolge von Werthen uod berechnet sodann dio 
cntsprec.heuden Werthe von q,1 und t',, so fiudet mau schliesslicb auch die ,verthe ,·on t> vermitteJst 
der Beziehung 

v = D - !:>• 

Verzeichnet man vermittelst der s:o erhnlteocn Rcehnungs:resultate die Räder oder vielmehr nur 
die Rollungslioien derselben, so erscheinen Jie Räder nicht in der Stellung, in welcher sie in Fig. 1 
dargestellt sind, sondern ill dor l11U 180° ,rerwendctcn Stellung. 

Von der Richtigkeit der Reclmuog und Construktion überzeugt man sicJ1 am besten, wenn man 
die Peripherielängen der beiden Linien vermittelst eines Zirkels misst; man wirri finden, dMs sie 
genau einerlei Länge haben. 

Fi'g. a. Um·unde Rad�,-für abu:ech1;eltld beschleunigte uwrl i·nzVgerle Beweg,mgen. Das .liCl\eguuga•'
gcsetz, welches der ConstruktiOo dieser Räder zu G ruudc gelegt wurde, ist :  

,,,, = a q, + b q,' . . . . • . . . . . . . . {16) 

wobei a und b constante Grösscn bedeuten. 
Aus dieser Gleichung folgt zunäch•t: 

�- 3.! = 
d 'f 

n, + 2 b 'f . . . - lli) 

Setzt man diesen Werth in die zweite der Gleiclrnngcn (4), so findet man: 

p, = 
l 

D+ " + 2b 'f . . · · · · · · · · · · lll:!) 

Um die Conatantcn a und b angemessen zu bestimmen,  habe ich angenommen :  
1. DM• die Bcschleunigunizen und Verzögerungen abwech•elnd durch Ilalbkreisc erfolgen sollen. 
2 .  Dan das Vcrhältniss zwischen der grössten und kleinsten Geschwindigkeit des zweiten Rades 

gleich r &ein •oll. 
Unter diesen Voraussetzu!ngen muss sein: 

. T =- a -:r + b .T' 

und ae+ 2 b :r  

Hieraus folgt: 
i' = a 

•= i-Fi 
. . (19) 

b =e.!_ ;· - 1 1
" i' + l 

und die in Fig. 3 dargestellten Räder sind fUr die Annahme ;· = 4 berechnet. 

- ---·---·---- - -· -----
- · - - - -

-- --· - ·  - .. · -· ---·-· - · ·  - -· · - -- - ·  · ·!

'rAB. XJ. 

F/g. 3. Viereck,!J unn,nde RIJde,·. Durch dieae Räder wird bei einer gleichförmigen Bewegung
des Rades c das andere Rad d während einer {;mdrehung 4 mal verzögert und 4 mal beschleuniget. 

Diese Räder fo gen aus den früher aufgcstelhco Gleichungen (14), ""eno man in denaelben setzt: l

= 1 ,  r = 2. 

Fur dieae Annahme wird: 1 .+ 8 Sill. 4 tp'l• :.:: 'I 
3 D 

�. "' 6 + cos. 4 <p 

Man ersieht aus diesen Beispielen, dass die Verzeichnung von derlei unrunden Rädern fUr 
beliebige Drehung•gesctze keiner Schwierigkeit unterliegt.. Anders verhält eo sich mit der wirklichen 
Ansf"uhruug solcher Räder wegen der Zahnformeu, denn diese sind sehr schwierig so herzustellen, 
das, die Bewegung •anft und stetig erfolgt. Indessen derlei Riidcr werden ja doch nur ganz aus
nahmsweise angewendet, und dann kann man sich die mühevolle Arbeit ihrer Herstellung wohl 
gefallen lassen. 

Ft'g. I uud 2 .  Das Eh�:alao·ad. c ist e ne 111it eiuer Axe a \'Crbundene runde l\tetallscl1eibe, an i
welcher ein einzelner Zahn d angebracht ist. g ist ein Stirnrad mit 6 ZalmlUckcn e und mit 6 
bogeoförruigen Tl,cilcn f .  Die Halbmesser dieser ßögen f stimmen mit dem ßalbmesse1· der Scheibe c 
Ubercin, uud die Summe aua dem lbll)ln!eucr von e und dem Abstand des Mittelpunktes eines 
ßogens f von der Axe b ist gleich der Entfernung der Axen a und b. Wird da, Rad c vermittelst 
der Kur bel h gedreht, so sehrcitct das Rad g bei jeder ganzen Umdrehung von c um eine Stern. 
seile weiter, allein diese Bewegung erfolgt nicht mit Stetigkeit, sondern mit Unterbrechungen. Das 
Rad g bewegt sich nämlich nur do.1m, wcun der Zahn d in eine Lüc.ke zu stehen kommt, und 
bleibt ruhig stehen, wenn eine \"Oll den Bögen f mil der Rundung von c in BcrUhruug tritt. 

Dieser Mechanismus kamt also gebraucht. wcr,len, weuo eine ruckweise drehende Bewegung einer 
Axe verlangt wird. 

In f'ig. l ist durch punktirte Lioien der Anfang nnd d•s Ende eines ½ahncingrilfes angegeben. 

TAB. XII. 

Fi9. I, 2, 3. Zlihl,w·k m.11 Ei11zalmrlidern. Durch dieses Modell ist eine Anwendung des Ein
zahnrades auf ein Zählwerk gezt�i!gt .  a1 a-i as $ind drei Eiu2.Rhnrli.der. b1 h, b3 drei Sternräder, jede& 
,·on 10 Seiten. Die vier Axeu c 1 c1 c1 c„ sind mit 4 Zeigern d1 di ds d„ versehen, welche auf vier 
in zehn Tl.teile g<:theihe Krciac weisen. Bei einer Umdrehuug eines Einzalinradcs rnacltt da.s 
entsprechende Sternrad den zchuten Theil einer Umdrehung .  Die Uebcrsetzung von a auf h ist 
gleich J 0. Es werden demnach gez,ihlt: 

-·-•••··-----
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durch den Zeiger d, Riultciten, 
durch dtn Zeiger c11 Zclmcr, 
durch den Zeiger d, Hunderte, 
durch den Zeiger d„ 1-'auscndc 

von Umdrehungen der Axe b. 
Um die Zählung schneller Bewegungen zu zeigen, wird unmittelbnr <l{li:i Und n gedreht; um 

dle Zählung langsamer Bewegungen zu zeigen, Wird die Axc do O('tri<'be� b iu Bewegung 
gesetzt. 

U11llr11. 

TAB. XIII. 
Fi[J. I uml 2 .  Rollenmodell. Durch die.es AI,,Jell wird die Wirkung der gewöhnlichen Rollen• 

triebe erklii.rt. 
a. ist e ne kleine Grundplatte, in welcher cino eiserne Stange b cingeschraubL ist .  c eine miti

einer Kurbel versehene Rolle. d eine IlUlsee, die durch eine Schraube au dlc Stange festgeklemmt 
v.·erdcn kann , und mit einem Zapfen versehen ist, auf welchem sich die Rolle c drcl1t.. c ist ein 
gabelförmiger Axenlrnlter; derselbe ist vermittelst einer HUlse um einen Zapfen drehba.r , de:Ssen 

geometrische Axc in die Vertikallinie x y fällt, die durch den Punkt f tangircnd nn den Rollen
umfang \'Oll c gezogen werden kann. g ist die zweite Rolle, i11rc Axc wird durch e gehnlten, und 
ihr Umfang wird ebenfalls von der Vertikallinie x y berührt. Um beide Rollen i•t ein Riemen 

ge•chlungea. 
Dreht man deu Axcnhaltcr e um deu Zapfen, so erhält (lio Axe ,·on g gegen die Axc , ·on c 

jede beliebige Lngf'!, und wan kann nnn durch Drehung der Rolle c ,·ermittelst der daran bcfinJ
lielien Kurbel zeigen, dasQ Jie lleweg1rng ,·on c auf g Ubcrtrngcn wird, vorausgC'.setzt, d;1ss die 

Drehung in eiern Sinne <-rfolgt, welche1· durch die Pfeil e nngedcutet wird1 kann aber ferner zeige11,
da,H der Riemen "on den Höllen abfltllt, wenn die Drehung nAch einer der Pfeilrichtung entgegen
geseetzten Richtung vorgenommen wird. Die erstere dieser Drc.Lmngsricl1tnngcn i�t nämlich diejenige, 
bei weleher die Riemcmnittcl der auflaufenden RiernentbciJe in die mittlerem Ebenen dcl' R ollen 
fallen, auf welcl1e die Riemeustlickt auflaufen� was eben die Grundbedingung ist ,  wc]cl1c crful1t 
werden muss, da.mit die R iemcu nicht abfällen. 

Ffg. 3 und 4. Rollt 1,nl Hool.:'schem Schliissel. a und L sind ½WCt 1n einer Ebene liegende, gegen 

eioander schwach geneigte Axen. c ist eine ge,,;,öhnliche mit der Axc a "erbnnd�oe RoJle. d ist 
eine mit der Axe b nlcht gewöhnlich, sondern vermittelst cinek Hook"schcn Schlüssels, e Yerbundene 

Rolle. Die Rolle d kann also ilore Lnge gegen b innerhalb gewisser Grenzen beliebig ändern. f ist 
1 1 der die beiden Rolku ums,·hlingei,de Hiemon. Wird die Axe a vcnnittclst der daran befindlichen

l Kurbel gedreht, so kommt durch die Rollen und durch den Riemen :1uch die Axe b in Bewegung.
Allein die Stellung der Rolle d ist dabei beiual,c eine labile, daher sind am Gestell des )Iodelles 

noch vier Stellschrauben g nngebrncl,t, welche, wenn die Rolle d ihre reichtige Stellung lrnt, die Nabe 

der Rolle hum berühren, jedoch wrhindern, dnsa die Rollo d ih!re richtige Lage nicht merklich 
j ändern kann.
1
1 

1
' 

L::=-___ 

. . - -- - ·- _.. .. .---

Dies!! Rollenanol'duung kann auch in dem Falle gebraucht werden, wenn ?ie Richtungen der Axcn 

a und b sich nicht schneiden; nur darf der Hichtungswiukel der Axen nie beträchtlich sein. Streng 
genommen -ist die Bewegung de.i· Axe b bei einer gleichfdmligen Drel1 ung von a uicLt gleichfonnig, 

.die Ungleichförmigkciten in der Bcwcgtmg von b aincJ jedoch, wenn der RichtnngAwiuekcl der Axeu 

klein i�t, , ·ou keiner lledcutuug. 

TAB. XIV. 
Fi'g. 1 bis 5. Ro!!e'tlmodell. Verbindung zweier . .Ax s ch nic.ht schaeideneu ,  dcre11 Richtungen i· 

nnd gegen einande1ebeliebig geneigt sind ,·ermiltelst eines Riemens und zweier Leitrollen. 
a uud b sind die beiden Hauptrollen. c nud d die Leitrollen. c der alle 4 Rollen umschlingende 

Riemen. f ein dreieckiger Rahmen, dessen Ebene zu den Axenrichtungen der Rollen a b panllel 
isL g, g, g, drei in dem R;).hmen eingesetzte scluniedeiaerne Stangeu, an welche die Rollenträger 
mit IGemmschraubeu befestiget werden können. Die Tr<\ger der Rollen a und b sind von gleicher 

Construktioo. Fig. 3 zeigt die Rolle b mit ihrem Träger im Durchschnitt . Die Träger der Lci t 
rollcu sind ebenfall!s •·ou gleicher Construktione, und diese ist insbesondere durch die Figuren 4 und f> 
dcuUicb gemacht. Jede Leitrollcnaxe wird durch ein Sptem , ·on zwei Gabeln h und i gehalten, 
,1ie urn zwei ihrer Richtung nach gegen eina.n<ler senkrechte A�en drehbar sind und durch Schrauben 

festgestellt werden können. Auch kann die F.ntferauog jeder Leitrolle von der Stange g ,  innerhalb 
gewis..ser Grltuzen geändert werden. Durch di�i,e Ei1-iricbtuog können die Rollen c und d innerhalb 
gewisser Gränzen in jede beliebige Lage gegen die Rollen b und a gcb,·acht werden. Damit nun 

sowohl eine Rccht,drehuag nla auch eine LinkRdrel,ung der Rolle a aof die Rolle b übertragen 

werden knnn, ohne dasis 11cr Riemen Yon den Rollen abfällt, müssen dieselben so gestellt werden, 
dus die Mittellinie irgend eines der vier geradlinigen R iemenstUcke in die mittleren Ebenen tler 

Rollen fällt, -.·eiche dieaes Ricmenstück berührt. 
Eine dieser Anforderung cnt.$prt!chende Position einer Leitroll e, z .  H. e, wird auf folgende Art 

gefunden .  Man denke sich durch die Mittelpunkte der Rollen a und b Ebenen senkrecht n.uf die 

Axen dieser Rollen gelegt, und diese Ebenen ver ängert, Ui!i 1;ie sich in einer vertikalen Linie Ll
(die in der Zeichnung nicht dargestell t  ist) schneiden ; ueiuno 1,ierauf in dieser fJinie L einen will
kuhrJieheu Punkt  A an und ziehe nm demselben nus nach den mittleren RoHenkreisen von a. oud 
b Tangenten, T und 1.-'.. Legt man nun die Rollo c so, dass ihre mittlere Ebene in die Ebene der 

'l'ttngenten T und T, fällt und dasa ihr mittlerer S!chnitt von diesen Tangenten berUbrt wird, ao 
iat dio Rolle in eine richtige Lage gebracht. In der Zeichnung sind für die Rollen c und d •olcloe 
Positionen gewiihlt, dasa die Riemenlänge ein hl inimum ist, wodurcl1 die DarstcHuug derselben etwas 

crleielttert wurde. Vou praktischem \Vertlt k,mn diese RollentUJorduung nur s.chr s.elt.en sein, de.nn 

sie ist zu complicirt. Daili Modell soll aber auch 11m· dazu diene!), d:is unter nllcn Umstünden nn� 
wendl,are Prinzip dies.er Rollenanordnung zur klaren Am�d1auung zu bri11gen. 

TAB. XV. 
Fig. 1 u,id 2 .  &pansio11srolle ""' [!tiichliizter Dre/1schei/J<. Expansionsrollen werden bekanntlich 

solche RoJlen genannt, deren Um.fang aus einzelnen Bogensegmenten besteht, die mehr oder weniger 
,·on Mr Axc der Rolle entfernt werden können, so doss die Grösse der Roll e ionerhnlb gewisser 

-! 
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w, die Winkelgeschwindigkeit der Axe 
muss man ,·orer$t die Feder i binausdrücken, bis ihr VoNprung �usser Eingriff' kommt. Hat man worden i�t;
das Getriebe um enen angemessenen Winkel gedreht und will in•n es in der Stellung, iu die ••i so findet man JciclJ t :
durch die Drehung gekommen ist, festhalten, so lässt man den Ansatz der Feder in eine Zahnlücke 
einfallen. Um die Segmente, nachdem sie in eine gewisse Stellung gebracht wurden, fest mit dem 

·! - wStorn verbinden zu könueo, dienen die Klemmschrauben k, die aber jedesmal, wenn eine Verstellung 
,·orgenommen werden soll, vorerst nachgelassen werden müssen. v..! R 

r + :r;; _,--
li - r- f;;! - 1e cp 

. • . . . . . . (1) 

Fig. 3 i,n,l 4. E:rpa11,ionsrolle mit Streben!. ßei dieser Anordnung geschieht die Aus- und Ein
bewegung der Segmentarme b in den Bahnen des Sternes a ,·ermittelst der Streben c, welche aussen �iese Gleiclmng drückt das 

die Segmentarme b fo$5Cn und innen in eine um die Nn.be von a drehbare her,·orgebracht wird. Ei\ ii;t von nicl1t gnnz ciofächer Art \Iod keineswe� dMJ Gesetz einer gleich .  
Gesetz der ßewegung aus, welche durch z,Yoi gerAdseitige Kegel 

sind. Die Nabe diesor Scl1eibe ist sechseckig una k,mn dadurch vermittel
fasst und herumgedreht werden. Auch l1ier �ind Klemmsc irnnbcn c e vorhanden

Scheibe d eingehä.o�t 
st einctii Schlusseis förmig Leschleunigten Bewegung. Diese gcradseitigen Kegel k:um m:m in der Rrgel nur dann 

die Bewegung der zweiten Ax e  mit neschleuuigung oder
ange„ 

l
a n 

, vermittelst welcher 
sind, gegen den Stern R fest„die Segmente, nachdem Rie in eine gcwiA-�c Stellung gebracht worden-

wenden, wenn n,ir verlangt wirct, dass 

1nit Vcrü>gcmng <'rfolgcn soll. 
gestellt ..erden können. Kennt man für diesen Fall :

Die Anwendung rler E2'pnnsionsrollen c.rfordcrt., dn�s die Ricmen1lpannung dnrela Spannrollen ;- dai\ VcrL:iltnis$ 7.wisclien der grösstcn und kleinsten "'inkc!gesd,windigkeit dC'I' Axe b;
hervorgebracht wird. Die complieirte Construction dieser Expo.nsionsrollen, in Vcrbiudnng mit dem n die Anz::il1I dc1· Umdreliungc.n d('r Axe a, während weJchrn der Hirmen um die Konu!'Jläng,e

•SpanuroUcnnpparat, macl1t iib<!rl ,nupt ihre Anwendung 2u einer Seltenheit. Sie sind fast nur zur fortrUcken soll, so hat mnn : 
Regulirung der Bewegungen der Pap ermaschinen in Ocbrsmch.i r = (�)' • . . . . . . . . . . . . . (2) 

TAB. XVI. 1s ::-:-  . • . • • • • • (-3)ll 
F/!J. l, 2 uncl 5. Gttc<Mnliclte K()nusbeu:esun,q. a und b sind zwei Axen, c d zwei Kegel aus oder auch 

Holz, die gleiche Ges�ilten, aber entgegenges etzte Lngcn haben. Sie sind mit den Axcn a und b 
(4)durch Nabenscheiben verbunden. e ein um beide Kegel geschlungener Riemen. Derselbe k•nn längs

der Kegtl�'>,�rsd1oben werden. Zu diesem Behufe ist ein Riemenleiter, Fig .  5, \'Or}rnnden, der nn -
. . . . . . . . . . . . . .die Stange g gesteckt und mit einer SchraubentDutt er, ao wie mit zwei die Uiemen umfassenden • == 1 

(5) 
Scl1leifen i ,ersehen ist. h ist eine Schraubenspindel, die in die Mutter des Riemcnleiters eingreift 

n 

und durch zwei Zahnräder k l  ,on der A.xe a aus gedreht wird. ,vird nun die A."te a vermit.tel�t Von diesen Ausdrucken be$timmt der erstere das Vcrhältniss der Endhalbmesser eines Kegels,' 
der Kurbel m gleichförmig gedreht, so wird vermittelst des Riemens n_e! ee _b_e _! l��:�:�• ��! --die Axe b_i_ in! dr_e _od_c - - der �:•t�e d•s FortrUeken des Riemens bei je�•:· �_::r A-x� - - -

_ ·!i i - -
' 1 ·! . - -

· · ·1
1 · · - - · ·  - - - - - - -·-- ---- - - j 

' .1 - -
1 
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_

-
-

·
-
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Grilnzeu veritndert werden k•nn. Der Zwec k  dieser Anordnungen ist: die Umdrchungsgeschwindig
kcit einer getriebenen Axc iindcrn zu können, oline eine Aendcrung der Drehungsgcsc1rwiudigkeit
<einer treibenden Axc Yornehm!en zu müssen. Die in Fig.  1 und 2 dargestellte Rolle bat folgende
Einrichtung .  a ist ein sternförmiger Körper aus Gusseisen. Die sechs Arme dieses Sternes bilden 
Bahnen, in welchen die Arme b der Rollensegmente c aus• und eingJeiten können. Jeder solche 
Arm ist mit einem Zapfen d versel,cn. c ist eine mit krummlinigcn $chlit2en ,·ersehene um die 
Nnbc des Sternes • drehbare Scheibe. Die Znpfcn d d.... befind!en sich in den Sch itzen der Scheibel
o und wenn diese nach der Richtung des in Fig. 1 ;:tngedeuteten Pfeiles gedreht wird, mUssen. die 
Arme b mit den Segmenten nach radialer Richtung hinausglciten. Um die Drehung der Scheibe e 

zu bewirken, ist die$elbe am Umfänge theilwcise vonabnt und ist ein kleines Getriebe f vorhanden, 
das mit seinen Zähnen in die Verzahnung der Scheibe c eingreif\-. Dieses Getriebe dreht sich auf 
einem Zapfen g, der durch einen an den Stern a angegossenen Steg h gesteckt ist. Um das Ge• 
triebe zu drehen, dient ein io der Zeichnung nicht dargestellter Scltllissel, welcher Ubcr die �ussere 

viereckige Nabe des Getriebes gesteckt v.·ird. i ist eine Feder, die mit einem Vorsprung in eine 

Zal,nlücke des Getriebes f eingreift. Will man das Getriebe vermittelst des Scb)UJlsels drehene, so 

U,..:.: ... ...,".:.- :. ,�:.:::-:.• :�-.�-�� � ru......,� , ,• •,.: :�,.�--- -
1 

tcndc Bewegung gebmeht. Diess hat zur Folge, dns• in der Axe b eine ungleicl,fönnig drehende 1 
Bewegung eintreten IJ)IISS : denn so wie der Riemen dnrc:h den Uicmcnleitcr fortgcsd,obcn wird, 
ü.ndert sieh das Verl1iillniss der Halbkreise, liings welcher Jcr Riemen die l{cgcl Lcrl\hrt, mithin 
auch die lVinkelge.schwindigkeit der Axe b .  

Nennt man: 
die ganze Liinge des Konus; 

r den kleinsten I • 7'� Halbmesser eines Konus;R den grössten 
s dA.s Fortschreiten des Ricmenleiters bei einer Umdrehung ,·on a; 
<p den ,vinkc), um welchen sich die Axe. n. während einer gewissen Zeit gedreht hat, welche Zeit 

von dem Ange1lblick an gemessen werden soll, in welcl.tem der Riemen an den link.seitigen 
Enden der Kegel stand; 

w die eons tnnte \Yinkclgescl1wiodigkeit der Axe a ;  
b, nachdeni die Axe • uni einen Winkel <p gedreht 
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Fig. 3 ,md ,J. K,ge/heu,,g,mg ,nit kr11mmseiligen Ke9el11. Wenn die Kcgelseitcn nicht geradlinig, Nennt man y das Verhältni,s zwiscl1cn der grösstcn und kleinsten Winkelgeschwindigkeit der·sondern krummlini cmncht werden, kann die Krümmung jederzeit so bestimmt werden, dass die Axe d, Ro ist :g gBewegung der getriebenen Axc nach irgend einem bestimmt vorgeschriebenen Gesetz crfol gtl und Rdann leistet dieser )foclurnismu!f ii.hnlichc Dienste wie unrunde R,ldcr.Neunt man : r = ; -= ( �)'
R 

e untern Kegels;die Coordiuaten eineseines b liebigen Punktes M, d Linie de• oberen Detnuacb :x y die Coordinaten beliebigen Pnnktcs M der 
: e ·Kdas 1',ortrfü1 Lxy, die iingo einesken des Riemens bei einer Umdreliuug ,�onegels; a;ww, die con!;t..'\otc Wiukclgcschwindigkcit der Axc a;

= w f (,,,) das Orehungsgesetz der Axo d,d eintreten soll, um einenfortg

nachdem die Axe :\erückt ist;xRiemen umdie Endhalbmesseund Rso hat man zunächst 

Linie d
h mau wegen (fJ) : 

s Kegels; R -7 = Vrund :: 
r • 11 1R e

Für x = o ist vermöge (3) auch � dahero =d. h. die Winkelgeschwindigkeit, welche in der Axe 
7\\ inkel ,p gcd··-:-1!! wurde, oclcr nad dem d r ,,. =1 at 

ode
eines Kegels; r wegen (7) 

a = -=  . . . . . .Rw .Y = w. y, Vr 

y + y, = r2+ R (1)(2) 1 d .!!.!. =- r daber bat man wegeo (1>)-
„'f' Q X " + b 2 -1•it dem Am;dnt<.�k w1 = t :  

T:er ,r = .

: r • . . . . . (8) 
1
1 1Für ist vermöge (3) 'f = 2" 8 :x o w= u

:.==1 

(,,.) fo1gVerbindungf fAu� <li!J!cn Glcic:l11111gc-11 in -Hieraus findet man mit Berücksichtigung von (7)b (y.,vyvon (7), (8) und (9) we

d (8) 
•,....-,�;rl1)un

die Gleic

(3) :1 1• w1
1 1 

_') . (9)
m

= R_R -+ r - y  l1 • . . . (4)(2" x)!:f(2" . . . . .-rd
1-=f hungen (6)Mit Berücksichtigung. . . .y

i :en,x) "' + ,.
Y1Kund die�$ !'.incl 9nun die Gleichungen der beidenDin Kcg<I Fig .förmig l,c, 1u.:hk�1.1 11i tsetz wirJ nui;gcdrückt durch: 
-

egellin en. 
erechnet, dass dien·cn<l n. mit constantcr (1cscl1windig

--
l )
1)rI3 und 4 sind fUr den FnllR�in soll, l d eine gleich•d. Dieses O .Bb rr . .

wii owogung �·onkcit edreht wi 4-I (Vr.;1) - y1) - J",V; + (;.· 

. }Y [1 + (rV 

= 
(v'y+Y1 

. .!..] ,,,l . 
1b ,p)w (•+w,constnntc Grösscn sind. J:o'ür diese Ann:1hme geben 

r ee gg

und hieraus folgt:(. .die Gleichungenwobei • nnli l, zwei 
J � T 

(1= (y-
(o)4) : fl

.,. 

++ Yr) l 
_.:l + V;, + (rVyfl + \'r)- 1> f 

egelkurven. 

- ,1)b -· (6) 
ende Art angemessen bestimm

y-"- -+- 1" - y  
X = "+ -" +  • • . . • . . (10). .s2H 

.„+ l,  2 „  R + r - y,- X ::::: -
Y1und dM Vcrl1:iJtniss � können auf folg

l . .r __1d
y,. . __,_. . . . . <rK Jede derselben 

= a

Die Constnutcn a unJ b 
werden. idie Glciebnngen e, ·  gehört e

- - · · -- .  
_____! -··· - · · - -L.__ - - - - · ·---- · · ·- - - - - - - - - - - - - - -- - - · - - - - - · ·  ----

,. 

H y .Oiess aind nuperbcl ao.t + v;;-+beiden nern 

1 
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'l'Aß. XVII. 

Fi'g. I, 2 urul 3. KeU,.;1'he1re,9tm_q1?J1. E!\ sind an diesem Modell z,veierlei Arten \°Oll Ketten dar• 
gestellt. Die eine Art zeigt Fig. l und die linke Seite \'Oll Fig. 8. Hier �incl die Kettenglieder so 
korz, das� die Entfernung zweier unmittelbar auf einander folgenden Bolzen der Kette nur zweimal 
so lang ist als der Durchmesse•· eine$ Bolzens. Die einer solchen Kette ent'\prc<:l!1enden Riider 
erhalten Zühne ähnlich Jeu gewöhn)id1tn Zahm·ädcrn. Die su:1dere Art, welcl1e F'ig. 2 nud die rechte 
Seite ,·on Fig. 3 zeigt, hat Hingerc Kettenglit:Jer, i\O dass die .Entfornnng zweier Bolzen b('trächt
lich gröascr ist als die doppelte ßolzendickc. Die diesen Ketten entsprechenden Räder haben am 
Umfange zalmlückeufU•,igc Einschnitte, die in grü5S1'1reu lnter\'allen auf ein1tnder folgen. Diese 
Kettenbewegungen sind von sehr geringem praktischen \Verthe, \lnd zwar aus folgenden Gründen:.  

1 .  ist die genaue Anfertigung dieser Ketten mit Sehwierigkelten ,·erbnudeu und kostspielig;
2 .  um schw!i.chere Kriifte zu übert.rttgen, können die \'icl einfacheren Ho1lell und Riemen ge

braucht werden; 
3. zur Uebcrt.ragnng ,·, n grijsscren Krilften gewi�bren diese Ketten keine dauernd sichere B e ,

wegung, indem durc�h die Abnützung der Kettenbolzen die 1.'hcihmg der Kette immer grlisser
wird, wähnmcl die Thcilung der Räder unvcrfüu1c1·t bleibl Uctriigt z. ß. im neuen Zust.·mcl 
die Theilung der Kette und der Rä,lt\r 30 Millimeter uml wird die Theilung der Kette durch 
AbnUtzung nach einiger Zeit 31  .Millimeter, so beträgt die Länge ,·on 10 Kettengliedern
bereits 310 Millimeter, wiihrend die Länge von 10 Zahuthcilungcn des Rades 300 llillimetcr 
geblieben ist. Die Bolzen dieser durch Ahnütiung länger gewordenen Kettenglieder können 

daher nicht mehr in die Mittel der Zahnlücken fallen. Auch die Erfahrung hat berrit& mehr
fach ge-zeigt, dass die Ketten zur Uebertragung grö&serer Krüf\o nicht gebrauc:ltt werden 

können. Das ScbraubenschitT „Grcat-Brittainfl und die Sömmel'ing-Loko1uoth·c Yon Jfo.Jfei 
waren mit Kettenbewegungen ,·ersehen, m\1ssten aber nufgegeben we.rdcn, und d,uubcr darf 
man sich nicht w·undcrn, wenn mRn berücksichtigt 1 ,-rns oben Ube1· dio Verlängerung der 
Ketten gesagt wurde .  

,fiIIrbrliibrrrr�11119rn. 

TAB. X\'III. 

Fifl I und t. Ueben;elrun,9 1nit Ku.rlJCb1. a ist eiue mit eiuem Schwungrad b und mit einet' 
Kurbel c verßeheno Axe1 d ist eine zweite zu a parallele und ebenfalls mit einer Ku rbel e versehene 
Axe. Der Abstand der Axen a untl d ist gl•ich dem Halbmesser der Kurbel c, und die Länge der 
Kurbel e iat zweimal so gross a]s die Länge der Kurbel c .  Diese beiden Kurbeln sind durch eine 
Schleppstange f verbunden, de1·en Länge mit der Knrbellänge Yoro e ubcrcin•timmt. Wird d•• R•d 
b mit g1eichf'ormiger Geschwindigkeit gedreht, sö entsteht in der Axe <l eine poriodir.eh ungleich
förmige drehende Bewegung, und die Axc d macht bei zwei Umdrehuugen vOn �- uur eioe Um
drehung. Dieser Mech•nismus hat nicli t den geringsten praktischen Werth, denn der ßewcgungs•
zustand von d wird jedesmal, wenn die Richtungen V\)n c c  und f Ubereinstimmen, ganz nnsicher. 

F/g. •fJ und 4 .  Ueber.sef.zun,q mit Kurbeln. a ist eine Axc, mit welcher zwei diametral gegenüber 

stehende Kurbeln b und c ,•erl1uudcn sind. An die Zapfen dieser Kurbeln sind Röllchen gesteckt.
d ist eine zweite zu a parallele mit einem Schwungrad e Ut)d mit eineiu Ri11r1enkreuz f versehene 
Axc. Die Entfel'nnng dor Axeo a und d ist gleich dem Halbmesser einer der Kurbeln b und c. 
Die Rollen der Knrbeln laufen io  den Rieme11 de.s Kreuzes. ,vird die Axe d Yermitteli.t deA 
Schwungrad!es e gleichförmig gedreht, so bewirkt dicas ei1.1e vollkommen sanfte gleichformige Dre 
l1ung <lcr Axe R ;  :,lleiu bei einer Umdrohtmg von d macht die Axe n z,,,ci UmJrebungen. Zur 
lJebel'traguug ,·on $iChwachen Krilften kann dieKcr Mcclurnhsmull sehr wol1I gebraucht werden;  zur 
Uebertrngung YOD starken Krii.t'ten aber nid1t, denn das Gleiten der Rollen in den R nnen veru r i
i.acht 11id1t unbeträchtliche Reibungen, und ein gani geuaues Eiupasl'!en der Hollen iu die Rinnen 
ist fur eine längere Dauer 1,id1t woJil zu erl 1altc11. 

TAB. XIX. . ;' 
Fi'g. I mtd 2 .  Kw·l,e/,.,cldrife. a i�t eine mit einem $chwungmd f und mit einer Kurbel d ,·er

sehene Axc. Auf <leu %npfon c der Kurl,el ist ein Gleitstück gci;teckt. b i�l eine 2u A p.arnllcle mit 
dner gesdalitzkn Kurbel e , ·ersehene Axe. Das au den Kurbc)zApfen gc�t.c-ckte Gleitstück läuft in 
dem Schlitz ,.ler KnrLel c. Wird die Axc a ,·ermittd.i des Schwungrade• f gleichförmig gedrebt, 
so entsteht in der Axe b eine unglcicl1förmig periodische Drehung. DM Gesetz dieser Dreliung ist 
fo geu d e s .l

Nenot man: 
r den lfalbmesser d,r Kurbel d ;  
e deu Abstand der Axen a und b ;

'f, den Drchungswinkel der Axe b, wenn die Axe a um einen \:Vinkcl 'f' gel)rd1t wor,len ist; 
so hat 01:tn : 

-siu. (<(1 - ,,) _ t
Sin.�f,! r 

' 
Cotani, ,,, = Cota.ng. 'f - r !Siu. 'f 

Fig. 3 11ml 4. Ku1-l,elscl11d119r. DieMr Mech:misnrns gehört nicht in die CIM�e derjenigen Mecha
nliSmen, durch welche contiuuirlich drehende Bewegungen von einer Axc auf eine andere übertragen 
werden, sondcn, derselbe dient dazu, um \'Crmittelst einer continuidich drehenden Hewegung
eine per odi�ch hin - und hcrsehwiogende ßc,•tcgung l1t'r\'Orzul>ringcn. Seine Besthreibung wurdei
hier eingereih1, weil die Einl'lchtung desselben ,�on den vorhergeheuden nur weuig al>weicht. 

a ist cioc mir. zwei Kurbeln d und f n�rfS!chene Axe. An d<'n Zapfen c der Kurbel d ist ein 
GlcitslUck gesteckt, das in dem Schiit� einer Schwinge e sc.hleift, die bei b jlircn Drchungspunkt haL 

Nennt man!: 
r den Halbmesser ,lcr Kurbel d ;  

·e die Eutfrmung dC's Ztipfens b rnn Jt.•r Axe a;  
r„ und 1/- die zus:1n11ue11geliörii;c11 Ablenkungen der Kt11·11d J und der Schwinge e von der ,crti' 

kalen Richtung; 
so ist : 

· ·--- -- ·-- - - -
,. 

http:poriodir.eh
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sin. (p - ,,,) = .!... 
sin. 1/1 r 

und hierau• folgt : 

Cotang. ,·,, = --'.- - Cotang. 'f' . • . . . • . . . (2)r $111. rp 

Die beiden auf dieser Tafel dargestellten Mechanismen sind von wirkHchem praktischen Werth, 
sie sind inebesondorc \"On n.rhüu:orth bei vel'scliiedcnen Vlerkzeugmaschinen mit ganz gutem Erfolg
angewendet worden. 

In geometrischer Hinsicht unterscheiden oich diese beiden Mechanismen Fig. 2 und Fig. 4 our 
dadurch, dass bei Fig. 4 der Abstand • der Axen a und b grösser und da„ die Schwinge e 

länger ist, als bei Fig. 2. Diesel' Uot('rschicd in den AbmC$Snogcn begründet jedoch wc�cntlicb 
verschiedene mechanische Erfolge, indem das Orgau e bei Fig. 2 eine eontinuirlich drehende, bei 
Fig. 4 hingegen eine hin- und hcrscbwiogeode Bewegung macht. 

TAB. XX. 
Fig. t, 2, 3. 1Vaskirte Kurbel-Sc/,/eife. Obgleich die,cr l\foclrnui!s010• ,einem iius•eren Ansehen 

nach mit dem )fechanismus Fig. 1 und 2 Tab. XIX. nicht die geringste Aelmlichkcit hat ,  so sind 
sie doch beide ihrem inneren V\� csen nac.h ganz identisch und briogcn Anch bei gesn·isser Ucbcrein
atimmung in den Abmessungen identische 'Virkungen hervor .'

n. ist eine An das Gestelle fe.stge&ehranbtc kreisrunde Scheibe , die nicLt in der Mitte, sondern 

exce11triseh fi.it den Durchgang cincf' Axc b durchgebohrt ist. d ist ei11 cooccntrisch um die Scheibe a 
drehbares Stirnrad, das bei e mit einem Kurbclzapfen versehen ist.. e ist eine geschlitzte Kurbel,
die an der Axo b bcfo"igct isl In dem Schlitz gleitot ein :mf den Kurbelzapfen c gesteckte• Gleit
stuck. Um dAs Rad <l bequem drehen zu künnen, ist eine mit einer Kurbel l.1 und mit einem 

R.'idchen f versehene Axe g vorhanden. Wird die Kurbel 1, gedreht, so wird der an dem Rade d 
befestigte Kurbelzapfeu c in eine10 Kreis herum bewegt, de•sen Mittelpunkt mit dem )littelpunkt a 
der w,beweglichen Scheibe übe,-einstimrut; hi!erdul'ch wirkt das Glei�stück auf die geschlitzte Kurbel!e 

nnd liewegt die.elbe gerade so herum, wie sie im Model l  Tab. XIX. Fig. 1 und 2 durch die 

Kurbel <l bewegt wird. Der Zeiger i bringt diC$e Bewegung der Axe t, z.nr Anschnuung. 
Der Mechanismus Tab. XIX. fig. l setzt voran, ,  das , die Kurbel e am Ende der .>\xe b 

angebracht werden kann, wna nid,t inuncr möglich ifit. Der .Mecluu1ismus Tab. XX. dRgC!f;CD 
gcatattet, dus die .:_\xe ohne Unterbrechung nAch rechts und liuks fortgesetzt werden kann. 

Die J\nwcndung dicsC'r <'Orupl!izil"ten Construklion ist also nur dann motivirt, weD11 eine Axe, 
die nicl1t unterbrochen werden 0arf, in eine periodisch drehende .Bewegung "ersetzt wcr<len sol l .  

TAB. XXI. 

FifJ. t, �, 3, 4 .  Pf!rallel4Liueal . E& ist zwar gegen die sy&ter.oatische Ordnung, dass wir diesen 
i Meclianismus nn dieaem Ort besd1reibcn, denn er gehört nicht in die Klartse der Mechanismen, 
1 durch we che rotrende Bewegunge n  in andere rotirende Bewegungen verwandelt werden; der Grund,l i1
1 

1 

=

- - - ---- --- - ·  

wesshalb wir ihn hier beschreiben, liegt in dem Umst.ande, daos sieh die Zeichnung des•elben mit 
dern in Fig. ö und 6 dargestellten :Mecl,onismus so gut auf ein ßl•tt zusammenstellen lieu. 

a ist eine l1ölzcrne mit AufstcllfUssen "ersehene Tafel, an welcher zwei Rnndleisten b ange
schraubt sind. c ,  d, e, f sind \'ier Schraubenstific. g ist ein hölzernes Lineal, das in den Rand
leisten in Nuthen gleitet, es i�t an jedem Ende mit zwei kleinen Röll!chen, ond in der Mitte mit 
einem liinglichen Plättchen r versehen. m und n sind zwei Schnüre. Die Schnur m ist an dem 

Schraubenstift c befeßliget ,  ist dann um die Röllchen k und i geschlungen und wl•tzt im gespannten 

Zustand an den Schrnubcnstift f befe•tiget. Die andere Schnur n geh t  auf iihnliche Weise von e 

über h und l nach d. p ond <J sind zwei Leitrollen, um die oino Schnur geschlungen ist ,  deren 
Enden an dem Pli.ittchen r befestiget sind. ,Vie man sieht,  sind die Schnüre i:n und o so angebracht, 
dass i;ich daa Liuul g nicht drehen, isondern nur parallel zu sich selbst auf und ab bewegen kann. 
Diese Lincalbewegung wird angewendet ,  um den Spindel wagen der Mule,Jenny-Spinnnrnschine in 

parnlle)e1· Lage zu erhalten, kann aber auch gebraucht werden, um bei Zeichnungen auf grosaon 

W• ndtafeln ein langes Lineal in horizont•lcr Lage auf und nieder zu führen. 

F1."g. lS und 6. Ku:rbeltrana-miuio-n. a, b ,  c, d kind vier parallele mit Kurbeln �ersehene Axon. 
i s t  ein steifer eiserner Wi nkel ,  de.- mit seinem Mittelpunkt anf den Zapfen der Kurbel f ge steckt 

i,L k und I sind zwei St!!ngel chene, ersteres ist auf die Z•pfeu der Kurbeln e und g, letzteres auf 
die Zapfen der Kurbeln g und h gesteckt. Wird eine der Axen, z. B. a, gleichförmig gedreht, •o 
gcralhen auch die drei anderen Axen b, c,  d in gleichförmig drehende Bcweguug. 

Auf ähnliche \Veise, wie hier vi!er im Quadrat gegen einander gcatellte Axen in Zusammen
hang gebracht sind, kann mau auch eine b eliebige Anzal,1 von parallelen Axen, die auf beliebige
\VP.ise gegen einander gestellt sind, so in Verbindung br-iuge-n, dass durch die Bewegung einer 

dieser Axcn alle anderen ebenfalls in Bewegung gerathen, und zwar auf ganz identische \\7eise. 
\\1'eirn e." sich Jarum handelt, mehreren para11clcn .Axen Uberciutimmende drc hende Bewegungen 

mitzntheilen, kann man aich einen bessern Mechanismu11 a)i; diese Kurbc1transmission kaum wUnscheu,-
deun die Bewegungen der! einzelnen Axen erfolgen auch bei gros.ser Gesclrwind gkcit mit demi
höchsten Grad von Regelmässigkeit und Sanftli eit, der überhaupt in Maschiuenbewcgnngen vor
kommt. Leider ist dieser .Mechanismus , uugeachtet seiner Vortreftlichkeit, nur selten 1mwendbar, 
indem in den meisten FälJen die construktivcn ßedinguugen nicht crlnul,en, die Enden der Axen 

mit Kurbeln  zu Yersehen. Die Spindeln der Spionma.schincn , die Axen der Mühlsteine können z. B .  
durch diesen .Mechauismus nicht gedreht werden, deun die unteren Enden dieser Spindeln u.nd Axeu 

mussen in Pfannen gestellt werden, und an den oeberen Enden können weder an den Spindeln noch an 
den Mühlstcin:txen Kor heln angebracht werden. Anwendbar ist dagegen diese Kurbeltrans1nissio11.
bei Schützenaufaugc.n  von Turbinen, ferner auch zuweilen, weun die Ax�m eine horiz.ontale Lage 

habene, weil in diesem �·!alle in der Rtgel <lie Axcnenden an einer Seite frei sind und mit Kurbeln 
versehen werden können. 

- - - - - - - - - - - ----·- --- -- - - · · - - - - - - - - - - ·

• 1 
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'.ljin - unb '.ijrrgang. 

TAB. XXJJ. 
Flg. t und 2 .  Reine Kt1-rbelbeu:e9u119 oder Sim.1st:ersttsbeu·egung. a ii,t eine mit zwei Kurbeln b 

und f versehene Axe. An den Kurbelzapfcn c ,on b ist ein Gleitsll\ck geotcckt. d eine Stange wit 
einer achleifenftlrmigen Erweiterung. Sie wird dorch zv.•ei Lnger e e in vertikaler Richtung gehalten,· 
kann jedoch io diesen Lagern auf  und nieder schleifen. Das Gleitstück. ist in die Schleife der Stange
gcmLu eingepasst, so dass es in derselben bin• und hergleiten kann. \.Yird die Axe a vermittelst 
der K urbel f mit gleichförmiger Geschwindigkeit gedreht, so entsteht in der Stange d eine auf und 
nieder gehende Bewegung mit periodiaeh wechoelnder Geschwindigkeit.

Nennt man: 
r den Halbmesser der Kurbel b ,  d. h. die Entfernung vom Mittel des Zapfens c bis zum llittcl 

der Axe a., 
x den Weg, welchen die S�•nge d von der Position an, die iu der Zeichnung dargestellt ist, vertikal 

aufwärts zurUcklcgt, wenn cite Kurbelaxe a um einen Winke) 
cp gedreht wird, 
01 dio Winkelgeschw ndigkeit der Axe ", i
v die Geschwind keit der Stange d, nac.hdem &io urn x ge11oben l'iOrden ist ,ig '
so bat man: 

X = r () - COS. ff) . . - . • . . . . (1)
oder 

x =- r sin. "er. q; (2) 
v = r w sin. <p ! . (3) 

Die Bewegung der Stange erfolgt •lso nach dem Gesetz des Sinus versus und ist die einfachste 

Elementar-Schwingung, a.11f welche alle in der Natur vorkommenden Schwingungen -zurUckgefUhrt 
werden kBnnen. Auch i11t ea der compendiöseste Mechanisiuus zur V cr��andlung einer rotircnden 
Bewegung in eine ger•dlinig bin- und hergebende mit fJ<!riodisch wechselnder Geschwindigkeit, und 
kann zur Uebertngung von k]einercn Kr:-ifteo jodesroal gebraucht werden, wenn das Gesetz des 
Sinus versus dem Zweck, welchem diese hin - und hergehende Hcwegung zu dienen bat, nicht 
widerspricht. Zur Uebertrngung voo grossen Kräften ist jcdocl1 dies.er )foc.luinirsmus nicht gut 
brauch bat, d. h. es ist kein Kl'aftmechanismus, indem die Reihung dea Gleitstnckcs an der Schleife 
und die Reibungen der Stange d in den fu!truogen e e viele Kraft erschöpfen und  bedenkliche 
Abniltzungon dieser 'rbeile verursl\chen. 

Fi'g. 3 u1)d 4. Sinust!ersusbewegu-ng mit &ce11tnnn. Dieser Mechanismus unterscheidet sich von 
dem ,·orhergehenden dadurch, doss hier die Kurbel durch eine exentrische kreisrunde Seheibe 

ersetzt ist. 
a ist eine mit einer excC'ntrischcn Scheibe b tmd mit einer Handkurbel f versehene Axe. d e nei

d urch Lager e e gobaltcne, in der Mitte ocbleifc�f'orruig au,geweitete Stonge. Die Bewegung, welche 
in dieser Stnnge d durch eine drelu.:ndo Bewegung der Axe a herTorgerufcn wird, ist identisch 
mit der Bewegung der Stange d in Fig. 1 und 2, wenn die Excentricität c a der Scheibe b Fig. 3 

' i 
! 

gleich ist dem Holbm,, .. er der Kurbel b in Fig. 2. Dic&er Mcchani,mus Fig. 3 verursacht  noch 

.... - . . . ... .  · ··---
1 

wehr Reibung, als Fig. l , gewährt jedoch den Vortbei l ,  dass die Axe a nach beiden Seiten ohne 
Unterbrechung fortlaufen kann, kann also mit Nutzen ge-braucht wcrdeo, wenn von einer A.xe au,, 
die nicht unterbrochen werden darf, eine bin- und hergehende Bewegung hervorgebracht werden 
soll, bei welcher keine zu groise Kraft 1.u übertragen ist. 

TAB. XXIII. 

t
sehene A.xe. d d sind zwei nn die Axe o. gestockte, um dieselbe drehbare Schienen. e ist eio 
Rädchen, dessen Zähne in e eingreifen. Die Axe dieses Rädchens liegt in den Schienen d und d,
ist aber aussen an eine Schubstange f so befestiget, dass f und e ei11 einziges Stuck bilden. Diese 
Sehubst.-wge ist mit ihrem unteren Auge auf den Zapfen einet· Hülse g gesteckt, welche an dem 
durch die L:iger i i geballenen Stäugelcben auf und nieder gleiten kann. m, ist ein Gegengewicht,

Wird die Axe a gedreht, so entsteht in der Hülse g eine auf. und niederge hende Bewegung 
mit periodisch wechselnder Oeschwiodigkcit; es ist jedoch nicht eine reine Sinusversusbewegaog.
Da, charakteristische dieses Mechanismus besteht darin, dass bei einer Auf� und Niedorschwitigung 
von g die Axe a zwei Umdrehungen macht. Setzt man das Modell vermittelst des Griffes e in 
Bewegung ,  so wird die auf -. und niedergehende Bewegung von g iu eine drehende Bewegung von 

a oder b verwandelt, und die Axe 3 so wie d11s Schwungrad b machen beide zwei Umd,rcbungcn, 
wenn die HUlse einmal auf und ab geführt wird. Es ist ein sinnreicher von Watt erfundener 
Mechanismus von sohr geringem praktische n  Wertb, denn wenn man eine doppelte Rotationsge-, 
schwindigkeit hervorbringen will, ist es viel einfacher, zt1erst mit einer gewöhnlichen Kurbel und 
Schubstange die hin� und hergehende Bewegung in eino drehende z.u verwandeln, und dann die 
Gcscbwindi gkeit derselben durch eine gewöhnliche Räderübersetzung zu verdoppeln. 

Fi'g. t, 2, 3. Planete wad-. n ist eine mit einem Schwungrad b und mit einem Zahnrad c ver

Fi'g. 4, ,5, 6. &centrum mit veriinderlt"cher E:cce1ltriciUit. a ist eine mit einer Handkurbel b und 
mit einer cxcentrisd1cu Scheibe c versehene Axe. d ist eine zweite um c excentrisch drehba.ro 
Scheibe. Die V erstelluog von d gegen e geschieht vem1ittelst eine• R:ideben• c ,  dessen Zähne in 
einen ven.ahnten Bogen f eingreifen. e dreht sich um einen an d eingeschraubten Zapfen. Der 
ver,:abnte Hogen f ist an das Excentrum c geschraubt. Ist die Verstell!ung geschehen, so werden 
die bejden Excentra vermittc1st einer Klemmschraube g mit einauder Yerbuoden. b ist eio gewöhn
licher, du äu1111cro Excentrum d umfä§sender, mit einer Staugo i versehener Excentrutnring. Das 
untere Auge der Stange i umfMst den Zapfen einer Hülse k, die an dem durch die Lager m und m 
gebalteueo Stängelcben I auf und nieder gleiten kann. 

In Fig. 4 und 5 sind die beiden :F.!tcentra. in derjenigen Gegeneina.ndet'8tellurig gezeic.hnct, bei 
welcher der Mittelpunkt � der Scheibe d in die Verlängerung der Linie r a tllllt. Bei dieser Gegen• 
einaoderstelluog der Execntrn d und e bringt der Mechanismus ein e  Bewegung der Hülse k hervor, 
wie eine Kurbel, deren Halbmesser gleich a 7 + r 3 = a � i•t. Dreht man das Excentrum d um e 
um einen gewissen Winkel 'f = 3 r ,, •o kommt der Mittelpunkt von d nach , zu liegen, und 
dann wirkt der b.lechnuism us wie eine Kurbel, deren Halbmesser gleich a .! ist. 

Nennt man: 
e = a r die Excentricität ,on c gegen a ,  

t, = r a = rt die Exec.ntricität von d gegen C' 

IJO ist: 

.- -·-·-- -- ·- · · ---· ·- ·- · -- -···---··,__ _ _ . . . 
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-. . . . . . . . . . {1) Wird die Axe � vermiltclst der Handkm·bel b gedreht, so geht die Stange g mit periodisch1 1- --- -· -· -- ·- -- . . :·'.·. V:,::: �:���
wechse nder Geschwindigk eit nach vertikaler Richtung auf und ab, jedoch nicht nach dem reinen1 

Fur ,p = o ,  welchel' �'•II in der Zeichnung dargutellt ist, wird:  Siousve
l
rsusgeaetz, in<lem die Schnbstongeo e und e, durch ihre endliche Lange eine ){odifikation 

veranlassen. 
. . . . . . . . . (2) Nennt n1ao 

Fur cp = :r wird dageg en :  r den Abst.,nd eines Zo1>femni1tels d d, ,•on den Axen a a, , 
1 die Lönge einer der beiden Schubstangen e e,, 

Q. I li - • • • • • -•  • • • . . . . (3)= E1 x den Weg, den die Stange g nach aufwärts zurücklegt, während jede,· der beiden Halbmesser 

• d und a,  d, um einen Winkel ,p von der vertikalen R chtung abgelenkt wird ,
Die Anwendung von Jiescm vcrhältnissmiissig sehr komplizirten llcchnnisrot1$, durch welchen i

iso hat man: 
weiter nir.ht.3 bewirkt wird, als dns.s 1mm :lie 8chubliinge ,·on k v erändern kann, ist nur dann 
motivirt, wenn die Axe a zu beiden Seiten ohne Unterbrechung fortse-tzen soH. Kann die hin- und x "' r (l - cos. ,p) - 1 [1 -\f1 - (+r sin.' 'f]
hergehende ße'1\egung vom Ende einer Axe aus geschehen,  so iist es weit einfacher, eine Kurbel'
mit einem gegen die Axe verstellbaren Zapfen anzuwenden. 

Gewöhnl ich beträgt das Verhältnis• ..!:. nur -1 bis � und dann ist der Werth des let2teneAu••
1 6! " 

• drucke, so unbedeutend, dass derselbe veruacblä.ssigt werden kann. Man hat daher in diesem Falle 
TAB. XXIV. annähernd: 

x = r (1 - cos. q,). 
F iy. t wul 2 .  Jq,ycycloidi,cher Hin- und Hergang. Wenn in einem K,·eis, Jessen Halbmener R 

ist, ein anderer Kreis von ciocrn Halbmesser 1ft R gerollt wird, geht ein Peripheriepuok t des Das hei&st die Bewegung der Stange g erfolgt annähernd nach dem Gesetz des Siuua ,·ersus. 
letzteren nach dem Siousver.susge.setz läoga eines Durchmesser$ des ersten1 Kreises hin und hel'. 
Auf diesem bekannt en Satze beruht der in Fig. 1 und 2 dargestellte Mechanismus. n isl eine mit 
zwei Kurbeln b und c versehene Axe. d ein an den Kurbelzapfen von c gestecktes, um denselben TAB. XXV. 
drehbares Rad. o ein mit einer inneren Ve�zahnung versehenes eoncentrisch zllr Axe a gegen dns 
Gestelle geschraubtes Rad, deucn Halbmesser zweiJOal •• gross ist, als je11!er des Rndea d. f ein F,:q. 1 his 6. lnterferenz..Bewe,9ung. Durch die.aen Mechanisrous werden zwei schwingende 

gegen das Rad d geschraubtes, mit ei11en1 7.apfen versehenes Plättchen. Der Zapfen ist so angc• $ious"·enmsbewegungen addil't oder -subtrahirt 1 d. h. Cif wird diejenige :Uewegungse1·acheinuneg her� 
bracht, das• seine Axc durch einen Theih-isspuokt de, lfadce d geht. g eine Stange, ,lie mit vorgcrufeu, welche man iu dtl' Physik

. 
Interferenz genannt hat. Dieser Mechanismus uuten,eheidct 

ihrem unteren Auge nn Jen ZApfcu von ( gesteckt ist und oben iu eioeu\ Ll\ger h schleift. aich von dem unmitt!elbar vorher bcschricbcoen nur dadurch, dass bei Fig. 1 Tab . .XX V .  die Axen 

Wird die Axe a vcrmillelst der Handkurbel b gedreht, so rollt das Rlidehcn d in dem Zshn a a, mit ungleicher Geschwindigkeit gedreht werdene, wlihl'cnd die Axen a a, in Fig. 3 Tab. XXIV. 
krruiz e herum, und  der Mittelpunkt des unteren Auges der Stongo g bewegt sich längs des gleicl10 Oeschwi.ndigk!eitcn haben. Dicso ungleid1c.n Geschwindigkeiten der Axen a und a1 werden 
vertikalen Durchmessers \'OD e auf aud ab. .Nenot man R den flalb1nc-sser des Theilrisses YOt'I o, dadurch hervorgebracht, dass die Halbmesser von c und c1 so wie die Znhnzahlen nicht UbereioM 
'P_den Winkel, den die Richtung der Kurbel c mil der vertikal!en Richtung bildet, x den Weg, stimmen. In He1.ag auf das Construktive muss nun bemerkt werden, dass der Balnucier f mit del' 
den die Stange g nach aufwärtis i.urUckg-elegt. h3,t, während <lcr \\linke} ,_,, beschrieben wurde, so Stange g nicht steif ,·erbunden sein darf, sondern so, dass er schaukeln ka.no. Von den in Fig. l dar· 
llat ma.u: ge,tellten R.iidcrn e und c, hat das erstere 66, das letztere 67 Zähne. Diese bewirken, dass die 

S1angc g bei 66 Umdrehungen v on a eine Reihenfolge von 66 Oscillatiooen ,·on veränderlicherx = R (1 - cos. q,) 
Oröss.e macl it .  Fig. f> \'Crsinnlicl it diese .Bewegung. Vertauscht man dieae Räder c c, mit zweioder 
auJern ;· 71 , dorcn Halbmes.sel' sich wie 2 : 1 verhallen, so macht die Stange g eine Beweguug,x = R !>in. vers. <p. 

. anderer Rü.der 

Pi!J. 3 und 4. ll/11• und llerg<1n!J mit :!rei Kur/;el11. a und n1 sinJ zwei parallele Axcu. Sie Bind sehr , ·erscbi6denartige Scl,wingungsweisen her,·orbringen. 
die durch Fig. 6 angedeutet iit. Auf iibuliche \Veise kanu man durch Einsetzen 

1�it 2wei gleich grOS$Cn iu einander greifenden Z.i.h!nr:idorn c c1 versehen. An die Axe a ist überdies ISenut ui:m : 
noch eine Handkurbel b gcsteokt. d und J, zwei mit <len Körvern der Räder c und c, verbundene r den Halbmesser einer K urbel a d ..,_ u, d,, 
Zapfen, deren Entfernung wn den Axen a und a, gleich gross, aber kleiner als dio Halbmesser m m, die Zal,nza.hlen der Riider c und c1 oder ;· und i '!i, 
von c uo<l c1 aind. g eine in zwei LAgcrn h und h schleifcnrle St.angP.. f eine mit derselben ver• x die Ilöhc, in der &ich eiu bestimmter Puokt der Sttmge über seiner mittleren Position befindet, 
bundenc Traver s e .  o e1 zwei Schubstangen. Die Augen der oberen Enden sind in die Enden der ,-.·enn die Kurbel n d um eiueu Winkel '! ans der in Fig. 1 dargestellten 11orizont11lcn Position 

1'rM·erse f, die Augen d('r unteren Enden sind in die Zapfen d d1 der Riider eingehängt. ge•lreht worden ist, so hat mao :  

; j- - ·- - - ----- -- . ··!·- - _,L_'-- -
�.-. .,_ · . . . . . . . ... . ' 
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! ( . + · m )x. = T r sm. q, r s10. iii;' cp (1) 

In dieser Gleichung mu" der Winkel 'P so in Rechnung gebracht werden, dass wenn z .  B. die 
Axe um !O• X 360° + 87 Gr:,de gedreht worden ist,  für <p der Werth 10 X 860 + 37 = 3687 
Grade genommen wird. Fallen beide Siouse positiv oder negativ aus, so wirk1 der Apparat addirend,
fällt einer der Sinu&e positiv der andere negativ aus, so wirkt der Apparat subtnhirend. 

Würde man die Stange g in eine zweite Traverse einhängen und auf das zweite Ende die8tr 
Traverse abermals eine dritte Kurbelbewcguog einwirken lassen, &o würde i n  der Fuhruogaslange 
dieser zweiten Tr: werse die n1gebr:\h;ehe Summe dreier Sinuabe\vegunge11 eintrc ten. Auf ähnliche 
"'eise fortfahrend, wurde es möglich werden, ein Bewegunwigcset� von der J:i"'orm 

x = a S sin. k q, 

zu realisireu. Der Mechanismus mit �wei Kurbeibewegungen bringt eine ähnliche ,virkung hervor, 
wie das DifferenziaMidcrwcrk. Der Interferenzmecbani&tnUl!I addirt oder subtrahirt zwei schwiogeude 1• 
Bewegungen , das Differenzialräderwerk dagegen zwei drehende l!eweguugeu. 

TAl3. XXVI. 

Fi'g. I ,  2, 3, 4. Sel1ubduhl-irun9. a ist eine mit einem Schwungrad b uud mit einer Kurbel e 
versehene Axe. d e ne gegabelte Schubstange, welche eine iu der Mitte &<::hleifeulOrmig erweiterte, i
durch zwei Lager ff geführte Stauge e hin und he1 · bewegt. g ist eio verzahntes Rildcheo, <las sich 
um einen Zapfeo k dreht, der durch die Augen von d ,  durch die Schleife von e und durch die 
N ,be von g gesteckt ist. h eine gegen d•s Gestelle geochraubte Zabostange. i eine durch dio Lager
f f geführte, in ihrem mittleren Theile verzuhnte Staoge. Wird die Axe a gedreht, so macht 
zunächst e eine Siuusversusbeweg ung, dann aber aucb i ,  jedoch mit dem Unterschied, dass die 
Schubl änge von i doppelt so gross ist, als jene voo e. Nennt man r den HaJhme8'er dor Kurbel c ,  
so ist die Schubllinge von e gleich 2 r, jene von i gleich 4 r .  

�rr,r. 

Die Kurbel kann zur Verwandlung einer drehenden Bewegung in eine bin - und hergebende 
nicht angewendet werden!, wenn der Hin. und Hergang nach einem ganz bestimmten Gesetz ge•
sehehcn soll, d•• von dem des Sinus versa• ab,.·eicht. In diesem Falle muss man sogenannte Herze 
anwenden, durch welche Cß möglich wird, jede bel iebige stetige oder uostetige Hin- nnd Herbe. 
wegnng hervorzubringen. Sie leisten Aehuliche,: wie die unrunden Räder und die Konusbe• 
wegung, spielen in der Construktion der feineren Arbeitsmascbiuco eioe äusserst wichtige Rolle, 
<erursach!en jedoch beträchtJiehe Reibungen und fallen filr grössere Sdmbltingen ungemein gross 
:rns, können desshalb zur Uebertragung grösserer Kräfte nicl1t gebrnucht werden. Auf den folgenden 
drei 'l'nb. sind verschiedene Herze dargestellt. 

-
- 1i 

! 
TAB. XX\'II. 

F,g. 1 i,nd 2 .  ll,rz fur Sinusrersusbei"'fl'"'ll· o. ist eine durch zwei Lager b b gefUbrte, in der 
Mitte schleifenförmig ausgeweitete und mit zwei Röllchen c c, versehene Stange. d eine mit einer 
Handkurbel e und mit d•m Herz f versehene Axe. Die ßegränzungslinie dieses Herzes ist die Aequi
distante einer Kurve, deren Polargleichung 

� = 911 + r sin. vers. cp . • . . . . (!) 

ist. Die Bedeutung der iu dieaer Fonnel erscheinenden Zeichen is! folgende: 

�• = de Fig. 1 die f�ntfernung des Mittelpuuktes der Rollo c vom Mittel der Axe d beim tiefäten 
Stand der Stange a .  

2 r  die gaDze Erhebungshöhe der Stange. 
2 r + Po =de, die Eutfel'nung des Mittelpunktes c, des unteren Röllchen• von der Axe d beim 

tiefsten S1aud d!er Stange. 
� e n beliebiger von d aus gezogener Radiusvektor . i

'( der Winkel, den dieser Radiusvektor mit der von d au• vertikal aufwärts gezogenen Linie bildet. 
Durch diese, Herz wird genau die Wirkuag einer Kurbel, deren Halbmesser gleich r iat, 

uacbgeabmt. 
Um die Begränzungslinie des Herzes zu linden, muss mau zuerst die durch die Gleichung (!)

ausgedrückte Kurve con,truiren ,  und sodann mit dem llalbmesser eine• Röllchens c die Aequi
Jisumte bestimmen. Die Kurve (.!) bat die Eigenschaft, dass die Summe je zweie1· diametral gegen
über liegender Radienvektol'en die constante Länge 2 r gibt, was zur Folge hat, dass die beiden 
Röllchen da. Herz in jeder seiner Stellungen berühren. Die Stange a wird dessbaJb durch das llerz 

auch dann richtig h(.lwcgt, wenn ma.o das Modell in eiue ga.nz beliebige Lage bringt. 

F,g. 3 1md 4. Hen für gleich.furmige B""'egut19. Die Stange a wird durch die Lager b b gehalten 
und ist unten mit. einem RöUchen c l'ersehen. An die Herzscheibe f ,  welche ruit ihrem Umfang 
gegen das Röllchen wirkt, ist noch eine etwas gröoscre dUnne Scheibe befestigt. Die Umfangslinie 
von f, ist nach dem Gesetz : 

. ' (1) 

verzeichnet. In diesem Ausdruck h<ldoutet: 
('• = c d f'ig. 3 den Ahst•nd des Rollenmittelpunktes von der Ax • in der tiefsten Stell ung der 

Stange oder den kleinsten Radiosvektor. 
2r die Erhebungshöhe de,· St,nge. 
Po + l/ r = dg Fig. 3 den grössten Radiusvektor. 
e irgend einen von d aus nach f, gezogenen UadiuS\·ekto,•: 
'f den 'Winkel, den dieser Radiusvektor mit der durch d vertikal aufwärts gezogenen Linie bildet. 

Die Un,fangslinie der S<heibe f ist die mit dem Halbmesser des Röllchens c zu f, gezogeoe 
Aeqaidis!tante. 

Ei iist leicht einzusehen, d!lss durch eine gleicl1förmige Drehung der A.xe d in der Stange a 
ein Auf- und Niedergang mit gleichförmiger Geschwindigkeit e ntritt.i
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TAB. XXVIII. Dreln:rng der Au •· Zulit:md der Sttmge e.Beru·für unstet19e Bewegungen. Durch Herze kann man auch bewirken, dass i n einer Stange 
um den Winkel � Stillstand,abwechse lnd Ruhe und Bewegung eintritt. Dies zeigen die auf Tab. X.XVIII. dargestellten Model le. Niedergang um 2 •,A Stillstand,F,9. t und !l. Das B end eieck . a ist i Axe, an welcher eine Handkurbel b uud eine rnnde 

• • • ,..,...___Scheibe e befestigt ist. d ist ein gleichseitiges Bogendreieck, das mit drei Schrauben gegen die 1. a µ Erhebung umScheibe c geschraubt isL Die Spitze des Dreieckes fällt i di Axe. u {J ist r, fl y aus ,,,,,.--..._ Stillstand,u y aus {J eben eine n geführte Stange mit iner rabmenfunoigenE it ioncre vertikale Höbe d Rahmens ist eich der Höhe d n  aa 2vermittelst reht, so tre in der Stange de 

es Bogefolgened
nem Angen welchem das Dreieck•on einem ugen

blickblick an, Punkt• gebt, so finde folgende& statt: 

aus u, f' 11d fsh
y

urch zwei Labeschri d ue gl /'•n e. 
rwedreiecke
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os. b q, V • r eo&. q, 
" = r c + a

J G  

Fig. 3 und 4. Doppelherz für gleichfo,...u:ge Sta11genl,ewegung. Dieser Mechanismus unterscheidet 
sich iu seiner Wirkung von dem einfachen Herz, Tab. XXVII. .fig. 3 und 4, dadurch, da•• die 

Stange bei einer Umdrehung der Axe zweimal auf und nieder gebt .  Da• Doppelherz b ist mit einer 

Hülse versehen, und vermittelst derselben mit der Axc a verbunden. DM grössere aber dünnere 

Doppelherz c ist vermittelst mebttrer Schrauben mit b verbunden, und gegen den Rand von c ist 
die Saumleiste d geschraubt. Die Stange f ist mit einem Röllchen c versehen, und wird du1ch die 

·zwilchen b und d befindliche Rinne auf und ab bewegt. Die Gleichung der Axenlinie dieser Rinne 
ist iu Polarcoordinaten ausgedrückt: 

! - 2 .1 .  P = - �• + -;; h <p
i
i Hier bezeichnet : 
11 1 p die Lllnge deajenigen Radiusvektors, deasen Richtung mit der Vertikalen a y einen ·winke! <p• 

bildet. b die Erhebungshöhe der St.ange f .  !?<> den kleinsten Radiusvektor. 

TAB. XXX. 

Fig. J Ms 5. Jfuschellinien-.lfeeha»i,nius. Dieser MechaniJmus ist ein Kurvograph, vermittelst 
welchem ein interessantes System von Linien vencichnet werden kann, dio sä.mrotlich die Formen 
von Muscheln nachahmen. a isl eine Axc, die mit einem Schwungrad d und mit einer Kurbel c 
versehen ist. b ist eine zweite A1e, die mit einer Hü.he e versehen ist, deren 1'�orm aus Fig. 1, 2 
und 4 ersehen werden kann. f ist ein Stab; der Queruhnitt des unteren Theileo ist ein Recht.eck, 
der.Querschnitt des oboren Theiles ist ein Trapez, das, wie .l!"ig. 4 zeigt, genau in die Bahn der 
Hülse e hineingepasst ist. In  diesem Stab ist eine Reibe von Löchern angebracht, in welche die 
HU!se Fig. f> eines Zeicbenstifws geschraubt werden kann. g ist ein mit einer Klemmschraube ver
sehener Stift, der einen gegen die Kurbel c zerstellbarcn Kurbelzapfen bildet, au welchen die 
Stange mit einer ihrer Durchbobrungen gesteckt werden kann. 

Wird die Axe a gedreht, so nimmt die Kurbel c die Stange f mit; diese schleift dabei in der 

Hülse e und dreht sie hin und her. 
Nennt man (Fig 1) 

ga = r den Kurbelhalhmeaser, 
a b  = a die Entfernung der Axen a und b ,  
iiig = b die Entfernung eines beliebigen Pnnktcs m der Stange vom Mittel des Kurbclznpfeus,l ,

1 
1 1 - die Cocrdinaten des Punktes m.

a p  = xi 
mp= y . 

-
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Elimioirt man aus diesen Au�rücken den ,Vinkel <p, so ergibt sich eine ziemlich komp1izirte
·abgcbrai•che Gleichung eine,, höheren Grades, uud dies ist die Gleichung der K urve, "'eiche ein 

beliebiger Punkt m des Stabes beschreibt, wenn man die Kurbel im Kreise herumdreht. Fig. 3 
zeigt das Liniensystem, das der Stift verzeichnet, wenn man den.selben in die verschiedenen 
Durcbbohrungen des Stabes steckt, die Kurbel jede,mnl herumdreht und die Spitze doa Stiftes einer 
Zeichenfläche gegenüber biilt. Man sieht, dass nlle Linien dieses Systems muscbelförmig sind. 

Dieser �lechanismus kann zu ver$Chiedenen mechanischen Zwecken gebraucht werden , z. ß. 
zur ßowegong eines Handruders, ferner zur Bürstenbewegung der Schlichlniasc.;hine.n oder auch zur 
Kammbewegung der Scl1afwollkiin1me. 

�ir _ßalancirrs. 

Die lliechaniJmen, bei welchen durch Vermittlung von Balanciers eine drehende Bewegung in 

eine bin- und hergelJende oder umgekehrt eine hin- und hergehende in eine rotirende verwa.ndelt 
wird, kommen mehr und mehr ausser Gebrauch ,  uod haben gegenwärtig beinahe nur noch für die 
Schule dadurch ein Interesse, we l sie auf sinnreichen Combinationeu beruhen und '°on Persönlichi
keiten erfunden worden, deren Namen mit der Ge,chicbtc des Maschinenwesens uuzertrcnnlicb 
verbunden siod. 

Diese mehr und mehr seltener werdende Anwendurig der Balanciennechani11men lässt sich leicht 
erklären. Für kleinere Bewegungen genügen die viel einfacheren direkt wirkenden Mechanismen, 
welche auf den \"Orhergehenden Blättern darge,tellt sind, und wenn es sich mn grosse Bewegungen 
und Ucbcrtragung ,·on mächtigen Kräften hnndelt, ist die Anwendung der Balanciermeehanismen 

schwierig, umständ l ich und kostspielig. Sie sind sehr weitläufig, erfordern sehr viel Raum, schwere, 
massige und kostspielige F undamente, bestcbeo au& einer gr<mser Anzahl von Stangen und Stäben, 
YOn Axeo und Zapfen, deren HersteUuog mit viel Schwierigkeiten und Kosten verbunden ist, und 
die sich niemals &O solide mit einander verbinden Jassen, als die wenigen Bcat..,ndtheile eines direkt 
wirkenden Mechanismu•. Es ist ferner eine gan• verläS&lich solide Henitellung dieser colo••alen 

Balanciers, die ganz auf respektive Fest gkeit in Anspr uch genommen sind,  beinahe eine Unmögi
lichkeit, sei es nun, dass man ab Construktionsmaterial Gusseisen oder Schmicdeiseu wlihlL 

'H�uptbalancier, werden geg,,nwlirtig beinahe nnr noch bei WooljsrJ..,, Fabrik-Dampf!maschinen 

,•on 40 bis 100 Pferdekraf t  angewendet, und da sind sie wirklich am rechten Platz, indem die fünf 
oder sechs bei eioer $Olchcn Maschine vorkommenden Kolbcnatangon tso leicht von einem Bala11cier 

aus mit verschiedenen Geschwind gkeiten und verschiedenen Hublängen bewegt werden köo.uen.i
Bei andern Arten �on Dampfmaschinen findet man gegenwärtig die Balanciers _.,.,...__

Wenn die Kurbel 
Schwierigkeit: 

entweder gar 
nicht oder nur zn Nebenzwecken, nämlich zur Bewegung der verschiedenen Hilfspumpen angewendet.einen Winkel g a x  = q, mit der Vertikalen a x bildet,!•• findet man olrno 

. a + !recos.! ,p
+ r'

�
2 a

. r sm.!9 
r sm. ,f+b!v •+  • + 2a. r A r cos. rp 

Die richtigen geometrischen Verhältnisse eine& ßalan!ciermechanismus lassen sich zuweilen durch 
Zeichnung, zuweilen durch

. 
Rechnung am �wcckmässigsten bestimmen. Das erstere ist der Fall, 1 

wenn aUe Bestimmungselemente des geometrischen Zusammenhanges, 
. . . . . (1) Gegenlenkers, angenommen werden, und die Lllnge so wie der Einhängungspunkt des Gegenlenkers 

Balanc.iers, ferner der Einhiingungspunkl deg Gegenleukers gegeben 

mit Ausnobmc der Länge des 

gesucht wird. Das letztere ist dagegen der Fall, wenn der Drebungspunkt ao wie die Länge de• 
ist, nnd die Uhrigen ßeatim-y = !

r 

-- ·  
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mungsclemente des geometrischen Zusammenhanges ausgemittelt ":erden sollen. Die Einrichtung 
dieser ßnlanciermechanismen kann ich als bekannt voraussetzen; die Theorie derselben habe ich in 
meinen Re sultaten fUr den Maschinenbau, 3. Auflage , Seite 14 bis 17, kurz entwickelt, ich kann 

mich daher darauf beschränken , die auf den 'l'ab. XXXI. und XXXII. dargestellten Modelle 

ganz kurz zu beschreiben. 

TAB. XXXI. 

Fig, /. Balancier ""� Gege,,le,i/w. a C d  der ß,lancie1·. ab c zv.·ei zu beiden Seiten des Balanciers 
angebrachte Gehiingc. b • die zwischen diese Gehänge geste1lte und mit denselben durch einen Bolzen 
bei b verbundene Kolbenstange. c o zwei Gegenl enker, die sich um einen Zapfen o drehen, und 
mit den Gehänge n  bei c verbunden sind. d e die Schubstange. e f die Kurbel. Diese Theilc sind 
aus dUnnem Eisenblech gefertigt, das Geatollo ist •us G·usseisen. 

F,'g. 2. Balancier olme Drelnmgsaxe. c b a der Balancier. c C eine um C drehbare Schwinge. 
a z die Kolbenstange. b o der um o drehbare Gegenlenker. d o die Schubstange. e f die Kurbel. 
Diese Theile sind von Eisenblech, das Gestelle ist von Gusseisen. 

TAB. XXXII. 

F,'g. t. Watf,ches Paralldogrnmm .(Ur La>1dmruchinen. Die Punkte e f g C liegen in jeder
Pos ition de• Parallelogramms in einer geraden Linie, und jeder derselben beschreibt, wenn de.
ßalancicr auf und nieder achwingt, eine beinahe gerade vertikale Linie, wodurch die Stangen z 
z, z, beinahe richtig geführt werden. Auf der rechten Seite des Balanciers ist noch eine Stange Zs 

angebracht, die vermittelst eines Gcgeo1enker:J m n geradJinig geführt ��ird. Dieser ist bei m in 
einen verzahnten Vektor J eingehängt, welcher durch ciueo zweiten tnit dem Balancier fest vcr
bnndenen verzahnten Sektor k bewegt wird. 

Fi,q. ll, a. Das Wat(sche Parnl/e/Ofl;-a'"m fib· &hijfsma.«hinen, Hier i•t e der Pnnkt, welcher 

durch das Zusnmmcnwirkeu de• Balanciers, des Parallelogramms A b c d und des Gegenlenkers o d 
annähernd geradlinig geführt wird. 

, ,  
TAB. XXXTII. 

F(9. t, 2, a, 4. J.lf<m9elrad zur V crwnndlung einer continuirlich drehenden Bewegung in eine 

gleichförmig hin- und hergehende. a ist eine Axe, welche cont nuirlich gedreht wird. Sie liegt in i
einem besonderen auf die Grundplatte b gcechraubten Träger c. d ist eine Platte , welche durch 
den Mechanismus geradlinig hin• und hcrbewe.gt wird, wenn man die Axc a in Drehung versetzt. 
Diese Plaue d ist nn die glatt bearbeitete Fläche einer Wand e2 angelegt, und durch zwei innen 

schräg abgeschnittene Leisten e, e, gehalten und geführt. Mit der Platte d sind folgende Theile in 

Verbindung: 1. die an den Enden halbkreieförmig, in dem mittleren Theile ger11dlinig gefonnto 
Leiste f; 2 .  die an den Enden balbkreisförmig, am mittleren Theile gerade geformte Platte g ;  a. die 

öbulicb geformte Vcrz•hnung h ;  die Schrauben, welche h mit g verbinden, befestigen zugleich g 
mit d; die Axc a ist versehen :  1. mit einer ll,1ndkurbol i, 2. mit einem Getriebe k, 3. mit zwei 

Armen I I. Die Arme tragen einerseits ein mit einem Getriebe n ,  mit einem Rad o und mit einem 
kleinen Röllchen q Fig. 2 und 4 versehene Axe m, anderseits das Gegengewicht p. Die Zll.hne 

von k und o greifen in einander ein, Das Röllchen q läuft in der durch die Leiste f uod die Platte 
g gebildeten Rinne. 

Wird die Axe a vermittelst der Handkurbel i gedreht, so entsteht durch Vermittlung der fülder 
k und o und der Axe m eine Drehung des Rädchens n , und da die Zähne von n in die Verzah, 
nung h eingreifen , so wird diese und werden die mit ih1· ,erbundenen Thei e g f d zwiscl1en denl
Leisten e, e, geradlinig fortbewegt, wtd die• dauerl so lange fo1t, bis der gekrümmte Thei.l r, 
der Rinne an das Röllchen q komlllt. Ist dies geschehen , so gebt das Röllchen durch den halhkrcis
förmigen Theil r, der Rinne nach dem untern geradlinigen 'l'heil r, herab, nod das Getriebe fllngt
nun an, die Vcrzahouog b nach entgegengesetzter RiclJ tuug zu bewegen, bis wiederum eine Run
dung der Rinne an dos Röllchen gelangt und es in die obere Rinne r zurl1ckfllhrt u .  s. w. 

Auch dieser Mechanismus wird gegenwärtig beinahe nicht mehr gebraucht, er ist komplizirt,
und wenn die Verzahnungen nicht mit ungewöhnlicher Genauigkeit nusgefü.hrt werden , so ist die 
Bewegung mehr oder weniger unsicher ode.- stockend. Der gleiche Zweck kann viel besser mit 
Scbraubcomutter und Spindel erreicht werden ,  wenn man erstere mit dem Körper verbindet,  der 
bin- und hergehen soll, und letztere abwechselnd bald n•eh einer, bald nach entgegengesetzter 
Richtung dreht. Aneh eine einfache Zahnstange mit Getriebe kann gebraucht werden. 

TAB. XXXIV. 

F,'g, I, 2, 3, 4. Zahnstange wul Getrü,l;e werden gewöhnlich •ngewendet zur Verwandlung
1. einer geradHnig fortschreitenden Bewegung in eine continuirlfob drehende; 2. einer cootinuirlich 
drehenden in eine geradlinig fortschreitende; 3. einer drehend hin- und hergehenden Bewegung in 

eine geradlinig bio - und hergehende; 4. einer geradlinig hin- und hergehenden in eine drehend hin
und hcrgel, ende. fo diesem Modell ist aber die urigewölmliche Verwandlung einer .geradlinig hin
und hergebenden Bewegung der Zahnstange in eine ruckweise fortschreitende Drcl,bewegung einer 

Axe gezeigt. Die mit einem fümdgriff versehene l'.:ahnstange schleift anf der obcrn Deckplatte eines 
Sockelgestelles o zwischen zwei Führungsleisten b b ,  und ist in der Mitte an der untern Fläche 
mit einem Ansat.z d Fig. 4 versehen, welcher verhindert, dass der Hin - und He„gang der Stange 

eiu gewisses 1\faass nicht überschreiten kann. e ist eine Axe, rua welcher folgende Theile vorkommen: 
1. Ein Getriebe f, es dreht sich jedoch frei um die Axe und ist mit einem Stossh•cken g Fig. 1 
versehen. 2. Eine runde Sdieibe lt mit eioem Anfnssz.nhn i Fig. 1 ;  sie ist mit der Ase o. fest ver
bunden. 3. Eine nm Umfang glntte Scheibe k mit einem winkligen Einschnitt I Fig. t. Auch diese 
Scheibe ist mit a fest Yerbunden. m ist ein kleines vierkantiges oben schief nbgescbnitteues Eisen 
stäbchen , das in einer Fuhrung schleift und durch eine Stahlfeder gegen den Umfang der Scheibe k 
gedrückt wird. Die Wirkungen sind nun folgende. Wird die Zahnstange vermittelst d"" Handgriffs 

nach link$ hin bewegt, so wird zunächst das Getriebe f gedreht. Allein dä der Hacken g an dem 
Zahn i der Scheibe anliegt, so wird anch die Scheibe h ,  die Axe e und die Scheibe k mitge
nommen. c , f, h,  k drehen sich also mitsnmmcn nach der dnrch einen Pfeil in Fig. 1 angedeuteten 

Richtung .  Dies dauert so lange fort, bis der Ansatz d Fig. 4 :u1 dem linkseitigen Ende des Soekel 
plntten- Ausschnittes anstösst, in welchem Augenblick der im Umfang der Scheibe k angebrachte 

dreieckige Einscbnitt I über den Fänger m zu stehen kommt, der dann durch den Druck der Fcdel' 
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1in den Einschnitt einfallt und dadurch eioe rUckgängige Bewegung der Axe e verhindert. Wird 
1 hierauf die Stange um etwas mehr ale eine Peripherielänge des Getriebes f naeh rechts bio bewegt,
1 bis zuletzt der Ansatz d an das reclitseitige Ende det> Sockelplatten-Aueschnittes anstösst, so wird 

dabei das Rädchen f zurUckg<!drebt, die Scheiben h und k mit der Axe e bleiben jedoch ruhig 
stehen, weil sie durch den Fänger m gehalten sind uod weil ferner der Haken g auf dem glatten 
Theil der Scheibe b herumschleift, bis er zuletzt, wen.n der Ansatz d rechts angestossen bat, in 

den Zahn i einfallt. 'Wird nun die Zahnstange neeuerdings nach links hin bewegt, so entsteht aber
mals eine Drehung von f, h, e, k nach der durch den Pfeil angedeutete n  Richtung, wobei •nfang,, 
der Fänger m durch die schiefe Seite des Einschnittes 1 Fig. 1 niedergedrückt und seine hem
mende Wirkung aufgehoben wird. 

TAB. XXXV. 

Fig. I, 2. und 3. Zalmsla11gen u11d halln:erzahntes Rad. a ist eine Axe, mit welcher ein Schwung 
rad b, ein balbverzabntes Rad e und ein kurbelformiger Körper d verbunde n  sind. e ist eine innen 

ausgeachnittene und mit zwei Zahnstangen g g, versehene Platte, die an der Wand eines Gestelles 

anliegt und durch zwei Leisten h h, geführt wird. Auch sind an dieser Pla,tte noch zwei dreieckige

Ansätze f f, angebraclit. Wird die Axe a gedreht, so greiA. die halbe Verzahnung von c bald , 
rechts, bald links in die Zahnstangen von e ein, wodurch die Platte o abwechselnd auf und ab 
bewegt wird. Allein in  dem Moment, wenn der Endzahn z. H. i, die Zalmstaoge g, verlässt ,  darf 
der andere Endzabn i, noch nicht i.n die Verzahnung von g2 eingreifen, weil sonst die Bewegung 
ganz aufgehoben wurde. Bei jedem Eingritfwechsel kommt also ein kurzes Zeitintervall vor, in 
welchem die Platte e durch das Rädchen c nicht geführt wurde, wenn nicht die Kurbel d und die 
dreieckigen Ansätze f, und f, vorbanden wären. Allein so wie der Eingriff des Zahnes i, in g,
aufhört, iot die Platte e so weit berabgerUckt, dass der innere halbkreisförmige Ausschnitt die 
unverzalmte Haldrun,lung des Getriebes e beinahe berl\hrt, und ist gleichzeitig der Taster der 
Kurbel d so weit hinauf gerückt, dass er den Ansatz f, ungefähr in der Mitte der linken Seite 

anfasst. Von diesem Augenblick an wird die Platte durch den Taster niede
:
rgeschoben, bis er die 

Spitze von f, erreicht und die Kurbel d verlikal steht. In diesem Augenblick kommt aber der 

Zahn ;. mit der linkseitigen Zahnstange in Eingriff, und es beginnt nun die Hebung der Platte e,
wobei der Taster anfänglich längs der rechten Seite von f, herabgleitet ,  ohne die Aufwärtsbe
wegung der Platte zu hindern. Die punktirte Linie k ist die Kurve, ,..eiche der Mittelpunkt des 
'l.' .. tero relativ gegen die Platte e beschreibt. Dio Ansätze sind nach Equidistanten z u  der Linie k 
gebildet. 

Auch dieser Mechanismus ist kaum von irgend einem praktischen Wertb, weil die Schraube 

oder eine e infache Zahnstange mit einem Getriebe, das. bald links, bald rechts gedreht wird, viel 
einfachere Mittel zur Hervorbringung einer gleich förmig bin - und hergehenden Bewegung darbieten. 

- - - ...-· - - ·· ·  . .  - .-
'jjin- unb jjtrbrt�ung. 

Es gibt nur sehr wenige :Mechanismen, welche eine direkte Verwandlung einer continuirlich 
drehenden Bewegung in eine drehend bin - und hergebende hervorbringen. Beispiele von solchen 

Mechanismen eind foli;ende. 

TAB. XXXV. 
F ig. 3 und 4. Drei halbverzaltnte Kegtlriider. a und e sind zwei Axen. Mit ersterer ist ein 

halbverzabntes Kegelrod b, mit letzterer siud zwei halbverzabnte Kegelräder d und e verbunden. 
Wird die Axe a continuirlich nach einerlei Richtung gedreht, so greifen die Zähne von b abwech 
selnd in d und e ein, und hierdurch wird die Axe c bald hin - bald hcrgedreht. Dieae Bewegung 
i,t jedoch mit harten Sch ägen verbunden, indem die Bewegungsrichtungen der ,\xe e plötzlichl
wechseln, auch ist der Anfang jedes Zahneingriffs unsicher, wenn nicht besondere Hilfsmechanismen in  
Anwendung g,,bracht werden, die den Uebergaug von einem Eingriff in den nächstfolge nden vermitteln. 

TAB. LUV!. 

Fig. I, 2 und a. Bogerwerzalmung und halb i-erurhntes Getnthe. a ist eine Axe, die mit einem 
Schwungrad b, mit einem halb ,·erzabnten Getriebe e und mit einem kurbelformigen Körper d 
versehen ist� e ist eiue Schwinge; sie dreht sieb um f hin und her, und geht oben in einen ovalen 
Ring Uber ,  der innen zwei Verzahnungen g, und g, bat, und noch mit zwei An•i!.lzen h, und b, 
versehen ist. Wird die Axe a gedreht, so greift die Verzahnung des Getriebes c bald in  die obere,
bald in die untere Verzahnung der Schwinge e ein, und hierJurch wird dieselbe hin- und berge
scbaukelt. Es sind aber a uch hier, wie beim Modell Tab. XXXV. Fig. 1 ubd 2, die Hilf&bestand
tbeile d h, und h, nothwe ndig, um den Uebergang von einem Zahneingriff in den nächstfolgenden 
zu vermitteln. 

Fig. 4, 5, 6. T,·ittbe,cegung mii Excentnm,. An der Axe a befindet sich ein Schwungrad b 
und das Excentrum c. An dem Tritt d, der bei a seinen Drebungapunkt bat, befindet sich ein 
Röllchen o. Um c und e ist ein Kettchen gelegt Eine drehende Bewegung der Axe a bringt ein 
A u f - und Niederochwingen des 'l.'rittes hervor, und eine gcachickte Auf- und Niederbewegung de• 
Trittes bewirk t  eine Dreh ung der Axe a mit dem Schwungrad. Die.e Anordnung kann fllr kleinere 

Drehbänke gebraucht werden. 

TAB. XX.XVII. 

Fig. I, 2, 3, 4 .  Mangelrad mit consta11ttr Geschwindigkeit. Das mit der AJ<e a verbundene 
Mangelrad besteht a us folgenden Tbeile n: 1. au• einer runden Scheibe b mit einer Randleiste, die 
jedoch nicht ganz in sich zurückkehrt und mit 'l.'riebstöcken versehen iet. 2. Aus einem Eiuftlhrungs
stUek c, dessen Form in Fig. 1 z u  sehen ist und keiner Beschreibung bedarf. 

Die Hin, und Herdrehung des Mangelrades geschieht durch das kleine Getriebe d, indem es 
bald innerhalb, bald auaserhalb in die 'l'riebstöcke eingre ift. Dieses Rädchen d befindet sich an 

- · - ·- - - -- • ----· ·- --· --- ----- - - - - - ·  - -· -- - • « •-·-·-- - - · · 1. .  
- -- - -- - - - · · - - -- -- - - - - - · · · ·  . .... . -



19 

einer Axe e , die bei f in einem Schaukel lager liegt und bei g du.rcb eine Schleife geh•lten wird.Diese Axe endigt mit einem kleinen Zapfen h Fig. 2. Greift d„ Rädchen innen in die 'l'riebstöcke 

ein, so l ie t der Zapfen h auf dem innern Rand der Umfan gsleiste des Mangelrades und liegt dieAxe e oben an der Schleife. Greift da.s Rädchen nussen in die Triebstöcke ein, so liegt die Axe ein der untern Run dung der Schleife und berührt der Zapfen h den äusseren Umfang des Mangelrade s ;  im
g

einen wie im andern Falle ist die Lage der Axe eine vollkommen gesicherte. Wird dieAxe e vermiltel•t der daran befindlichen Handkurbel gedreht, so gehl das Mangelrad nach einergewissen Richtung fort, bis die Einführung herabkommt und die Axe nach dem äussern Umfangde s Mangelrades hinau sführt u . s . w.Da s Model l zeigt die gewöhnlich iiblicbo aber sehr unvollkommeue Oon struktion des Mangelrades. Die Verzahnungsart ist für parallele und nicht fUr gegen einander geneigte Axen. Um denhierau s entspringen den Fehler zu mässigen, muss m•n d„ Getriebe d sehr klein halten und dieAxe e sehr lang machen, wodm·cb der ganze Mechanismus sehr weitscbicbtig wird. Eine bessereOonstruktion sweiee ist die auf Tab. XXXVIII. dargestellte.Fig. 3 bis 6. Der Hook'sche &ldii8Sel, auch U11frersa(qelenk genannt. Er gehört in die Klasseder Mechanismen, welche drehen de Bewegungen in drehende verwandeln, und wird nur dessbalbhier beschrieben, wei l sich die Zeichnung desselben am besten mit der des Mangelrades auf einemund demselben Blatt zusammenstellen lässt. 
a und b sind zwei unter einem Winkel gegen einander gelagerte durch ein Universalgelenk 

verbundene Axen . Dieses Gelenk wird durch zwei Gabeln c und d und durch eiuen Ring • Fig. f>gebildet, der mit zwei unter einem rechten '.Vinkel sich schneidenden Axen Yersehen ist. Die einedieser Axen wird von der Gabel c, die andere von der Gabel d gef„st.Eine Drehun g der Axe a bewirkt auch eine Drehung der Axe b. Die Drehung YOn b erfolgtjedoch mit periodisch veränderlicher Geschwindigkeit, wenn a mit gleichförmiger Geschwindigkeitbewegt wird. ,'.Venn die Axe a aus der in Fig. 4 dargestellten Lage um einen Winkel 'P gedreht wird, drehtsieb gleichzeitig die Axe b um ein em andern Winkel v. Nennt man u den Winkel der Richtungenbeider Axen, so bat man zur Bestimmung von v, folgenden Ausdruck :tang. \/J = tang. q, cos. u .Um dieses Gesetz am Modell thatsächlich n achweisen zu können, sind •n den Enden der Axcn 

a und b Scheiben f und g mit Gradeintheilungen angebra cht, denen zwei an den Axengestellcnbefestigte Zeiger f und g, entaprecben.,Steh t die Bbcne der Gabel c horizontal, jene der Gabel d vertikal, so weisen beide Zeiger 

auf die Nullpunkte ihrer Eintheilun gen. Dreht man nun die Axe e. u m einen gewissen Winkel q,,den man an f abliest, so erscheint an g der entaprechende Werth von v,. 
TAB. XXXVIIl.Fig. I bis 5. Jfat19elrad mit '1ceier/,i Gescl,1,;ind19ke,�e,1. Dieses Mangelrad hat eine innere und 

eine äussere Verzahnu ng, die in einander durch kleine verzahnte Ha lbkreise übergehen, und dieAxe des Geti·iebes bleibt hier stets paral lel zur Axe des Mangelrades. Zur Erklliru11g der Oonstru ktion diene folgendes .  a Axe des l\Iangelradea. b. Scheibenfürmiger Körper des Mangelrades. 
'--- -- - - · ---·-- -- .- - -·· - ..- ·  .

e. Bahn _für das Röllchen m der Triebaxe b; diese Bahn hat die Form eines nicht geschlossenneRin ges und die Enden sind halbkreisförmig abgerundet. d. Doppelverzahnung des Man gelra dC$. 
e Einführun g . f Axe mit einem Zahnrad i und zwei Doppelarmen g g, welche einerseits eine Axe b,anderseits ein Gegengewicht n hallen. An dieser Axe h ist ein in i eingreifendes Getriebe k undin die Mangelradverzahnung eingreifende Getriebe 1 befestigt. An das En de derselben ist nochdasdas Röllchen m angesteckt. p ist ein in i eingreifendes, mit einer Axe q verbundenes Getriebe.r eine Handku rbel zur Drehung der Axe q. In den Seitenschilden des Gestelles sind zwei grossekreisrn.nde Ausschnitte an gebracht, und jeder solcher Ausschn itt bat noch zwei kleinere balbkreisförmige Ausschnitte • •·,Vird die Axe q vermittelst der Handkurbel gedreht, so wird diese Bewegung auf p und vondaYermittelsldes Zwischenrades i au f k und auf die Axe h übertragen. Da durch kommt dasGetriebelin Bewegun g und treibt das Mangelra d um seine Axc. Dabei ist die Axc h g•n• •icher gehalten,denn da s Röllchen m liegt an dem äu sscren Umfang von c an, verhindert al,o, d.., nie Axe n ichtin die Höbe. geben kann, und die Axe selb•t liegt io dem untern Gestcllausschnitt •, so dass sieauch nicht abwärts gehen kann. Dießer llewegn ngaiustancl dauert so lange fort, bis die Einführung eherabkommt un d das Röllchen m nach der ionern Verza hnun g des lllangelradea bineinleitet. Iat diesgeschehen, so dreht sich das Mangelrad n ach entgegen gesetzter Richtung, aber die Axo h ist dannwiederum sicher gehalten, denn das Röllchen m lauft a m inneren Umfang des Ringes c und dieAxe b liegt in dem oberen Ge,tellausschnitt s.Die Geschwindigkeiten des Mangelrades nach aeinen beiden Bewegungsrichtungen sind ungleich;sie ist klein, wenn du Getricbo I in die ä.ussere ,  gross, wenn es in die innere Verzahnung es 

an  a des eingreift. Bei dem Uebergang des Röllchen s durch die Führung iAt die Bewegun g ddesMMan

gelrgelra des anfangs eine verzögerte, sodann eine beschleunigte.Der ganze Mechanismu s ist zwar sehr komplizirt, er en tspricht jedoch sehr gut seinem Zweck. 
-

$dJaltnngrnwerden bekanntlich Mechanismen genannt, \·ermit.teh,t welchen ein ruckweises l'ortschreiten einesRades oder einer Stange hervorgebracht wird. 
TAB. XXXIX.Fig. I und 2. Schaltungfür ha/1,t Ther7tm_qen. a da s Scha ltrad ruit reieckigen Zähnen. b derSchalthebel, welcher aieb frei uin die Axe c des Schaltrades dreht. dd und e zwei Schalthaken, 

ersterer wirkt schiebend, letzterer ziehend. f und g zwei Hemmbakeu, die sieb um fixe am Gestel lan gebrachte Zapfen drehen. Diese Haken haben, wenn der Hebel b vertika l steht, folgende Stel lungen. Die Spitze des Hakens f ist um '/, einer Zahntheil ung Yon der Spitze de. Zahnes 1 entfernt.· Die StirnffKche des Hakens d berührt die rndiale Seite des Zalmes 2. Die Spitze des Hakens esieht in der llitte der Zahntheilun g Yon 4 und f>. Die Spitze von g i&t um '/, ei,ior Zahnthei lungvon der radialen Seite des Zahnes 6 entfernt. 
·--- - - - -- -� -- . 
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Wird nnn der untere Arm dea Hebel• um etwa• mehr als 1/, einer Tbeilung nach recht& 
bewegt, so f'ällt der Haken f zwiacben 1 und 2 ein , und ist dann die Spitze von g um eine halbe 

Theilung von der Spitze des Zahnes 7 entfernL Dreht man hierauf den Hebel b um eine halbe 
Tbeilung nach links, so stellt sieh die Spitze von d in die Mitte von 2 und 3, fällt d•gegen e 
zwischen 5 und 6 ein. Dreht man hierauf den Hebel b um eine halbe Theilung nach rechts, so 
zieht der Haken e das Schaltrad um eine halbe Theilnng fort, bis zuletzt g zwi•chcn 7 und 8 
einfäJlt u. •· {. 

Auf ähnliche Weise kann man auch Schaltungen einrichten, die um '/, einer Tbeilung schalteo, 
nur wären dann drei Schaltbaken und drei Hemmhaken erforderlich. 

Fig. 6 und 6. Cot1t·inuir/icl,e Sc�altwng. • das Scbaltroo. b der l:lchaltbebel c und d zwei nm 
kürzeren Arm von b 3ngobraehte Schalthaken. Die Spitze von c ist um e ne halbe Zahnthoiluogi
von der Spitze von 1 entfernt. Der Haken d berUbrt den Zahn 3 .  

'Wird der lange Arm des Hebels b um ao viel nach link• bewegt, dass der Zahn 3 durch den 
Hakeu d um ¼ einer Tbeilung weiter ruckt, •o fallt der Halccn c zwischen 1 und 2 ein ; wird 
hiernach der Hebel b um eo viel nach rechts gedreht, rul8S ein Zahn des Schaltrades um eine halbe 

Theilung fortrUckt, so OOlt der Haken d zwischen 4 und 5 ein. Fährt man auf diese Wei•e fort, 
den Hebel l um so viel hin und her zu bewegen, als einer halben Zabntheilung entspricht , ao wird 
daa Scbaltroo beim Hingang durch den einen, beim Hergang durch deo andern Schalthaken nm 
eine halbe Tbeilung fortgetrieben. Beide Gänge sind also hier wirksam. 

Fig. 3 und 4. &lwl.tung für go.me T!,;;,1ungen. Scbaltuogen , wie die hiert· dargestellte , werden 
vorzugsweise bei W erhcngmaschinen gebraucht. Die Z.hne des Schaltrades a aind an beiden Seiten 

auf gleiche Weise geformL Der Schalthaken b ist doppelt, nm das Rad sowohl nach der einen 
als auch nach der andern Richtung schalten zu können. Die•er Sehalthaken dreht sich um einen 

Zapfen, der an einem Winkelhebel e c, nngebracht ist, welcher vcrmittelat einer Schubstange d 
und Kurbel e von einer Axe f aus hin - und bergedreht werden kann. Gebt der Schaltbaken b 
nach Jinke, so nimmt er das Rnd a mit sieb fort, gebt er nach rechts, so gleitet er Ubcr die Zähne 

bin und nimmt da• Rod a nicht mit. Der Kurbelzapfeu von e ist venitellbar, wodurch man bewirken 
kann , dass der Schalt.haken dM Rad um eine ganze Zahl von Zahntheilungen mit sich fort nimmt. 

,o�ruorrid)tungrn. 

Die Maschinen zum Au.sbohren grösscror Cylioder haben im Weaentlicben folgende Einrichtung.
Die Mei•el werden in den Umfang eine$ scbeibenartigen Körpers, den aogenannten Bohrkopf, ein
geopaont, und die•er wird in concentrischer Stellung mit einer starken eylindriscben Axe, der soge
nannten ßobrspindel, in einen solchen Znsammenhang gebracht, dass der Bohrkopf, wenn die Spindel 
gedreht wird, mit derselben herumgeht, aber awch gleichzeitig längs derselben mit sehr kleiner 

Geschwindigkeit vorrückt. 
Der auszubohrende Cylinder wird in einer mit der Spindel ·conccntrischen Lage mit dem Gestelle 

der .Maschine verbundeo, und zwar so, dass die Spindel durch den Cylinder gebt, und die Meise! 

werden an dem Bohrkopf so weit hinausg,isd, obcn, dass die Schraubenlinien, welche ihre Spitzen 
beim Drehen der Spindel beschreiben, in der cylindriscben Fläche liege n, die im Innern de$ 
Cylinder, entstehen soll. Auf 1'ab. XXXX. sind zwei Mechanismen dargestellt, du,·ch welche die 
drehende und gleichzeitig fortschreiteode Bewegung eines Bohrkopfes hervorgebracht wird. 

TAB. XXXX. 

F(9. 1 . 2. Bohn;orrM,tung mit ,,..,,;,..,. Spindel. a die an ihren �)nden in Lager liegende , mil 
einer Handkurbel vel'$ebene Bob,-.pindcl, in deren Oberfläche zwei einander diametral- gegenUbor 

stehende N uthen eingesclmittcn sind. b ene den Bohrkopf vorstellende runde Scheibe. Am ioncrni
Umfang der Nabe sind zwei den Nuthen der Bohrspindel entsprechende Stäbchen c c eingelegt, 
welche bewirken, daAs ,ich Spindel uod Bohrkopf zu••mmen drehen müssen, dAA• aber letzterer 
lii.ng,, der Spindel bingleiten kann. d d •ind zwei mit der Spindel fest verbundene Doppelarme, 
welche zwei Schraubeospindeln o e tragen und halten; die Muttergewinde für diese Spindeln sind 
im Bohrkopf eingeacbnitten. Eine Drehung die•er Spindeln nach einerlei Richtung hat also zur 
Folge , dass der Bohrkopf längs der Spindel fortbewegt wird. f f zwei kleine mit den Spindeln 
verbu.odeoe Getriebe. g und h �ei mit einander verbundene um dle Spindel a frei drehbare Stirn. 
rädcr, von denen das: erstere in die Getriebe f f eingreift. i uod k zwei mit einander verbundene, 
um einen Zapfen m frei drehbare Rlidchen ; i und h greifen in einander. l ein mit der. Spindel a 
verbnndcnes Stirnrad ,  dM in k eingreift. 

Wird die Axe a vermittelst der daran be6.odlicben Handkurbel gedreht, so wird der Bohrkopf b 
und werden die Sebraubenspindeln e mit herumgenommen und wird gleich2eitig das Ril.dchen J 
gedreht, hierdurch werden die von der Bewegung von a ganz unabhängigen Rlidersyoteme k i und 
h g ebenfalls bewegt, und wenn die Halbmesser dieser Räder angemessen gewählt sind, werden 

die Drebungsgeschwindigkeiten von g und a oicht übereinstimmen , und dies wird zur Folge haben, 
dass die Spindeln e e um ihre eigenen Axen gedreht werden , das� also der Bohrkopf läogs der 

Axe a fortrUckt. 
Bezeichnet man durch f g h i k J nicht nur die Räder, al, Gegenstände betrachtet, sondern auch 

ihre Halbme.gger, so findet man leicl,t, d... die Spindeln e bei eine,· Umdrehung von a 

Umdrehungen machen. 
Nennt man also noch , die Höbe eiues Schraubengange•, x das VorrUcken des Bohrkopfea bei 

einer Umdrehung von a ,  so ist: 

1 a 16gIm Modell ist: k - t ,  T, = 4' t = JO' 

demnach: = 4 

X 10 t. 
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die entgegengesetzt ist jener, welche eintrat, als der Riemen die Rolle b bewegte. Die Drehungs• ' ' geschwindigkeit der Axe a ist jedoch io beiden Bewegungen gleirJ1 gross. 

eingreifende• Rad. 
eckt, an

benspindel b verbundenes 

Fi9. 3, 4. Awtell1m9 und E&tkehrun,9 mit drei Rollen. Diese Anordnung unterscheidet sieb von de,·
vorhergehenden dadurch ,  dass hier die Räder e und f ungleich gross sind, und dass an den Zapfen 
zwei mit einander fest verbundene Ri.\d.er g1 und g2 von ungleicher Grösse vorkommen. g, greift 
in e , g, greift in f ein. Dies brtt zur Folge , das• die Bewegungsgeschwindigkeit der Axe a grösser 

ist, wenn der Riemen auf b, ala wenn er auf d geführt wird, denn die IIAlbmesser c und g, 
. 1 

Rad.mit dem Gestelle verbundenes , mithin 

daran 

fin 

aber n icht mit a, sondern 

Axe 

gestelltC& 
wird die 

unbewegliches 

wird zunächst die 
! 

von 

sind gleich grossI jener von g1 ist aber kleiner als der ,�on f.·1
1 

„ vermittelst der befestigten Handkurbel gedreht, •o 

Kurbel d mit herumbewegt; dies bewirkt, dass das Rad g auf i berumrollt, dass demnach f nicht; 
f TAB. XXXXII.nur um a herumläuft, sondern gleichzeitig um die Axe e 

wirkt endlich auf das Rad h und macht, dass die 

gedreht wird. Diese Bewegung von 

Spindel b schnelle1· oder Jang,,,.mer um ihre Axe 

a, Hierdurch wird der Bohrkopf längs der Spindel a, fortgescbraubt. Fig. I und 2, Ahs1dlU11g ,mi drei Rollen. a ist die Axe , welche abgestellt oder in Gang gebracht 
in der Fignr mit diesen werden soll. b e;ne Leerrolle. c eine mit a fest verbundene Rolle. d eine um a frei drehbare Rolle 

! t 
1 

1 
Buchstaben 

gedreht wird, als 

Nennt man i g f h die Halbmesser der Räder,  welcLe 

bezeichnet sind. , die Höhe mit einer inneren Verzahnu.og. e ein mit der Axe a verbundenes Getriebe. f ein um den Zapfen 

drehbares Zwischenrad, das in e und in die 

der Schraube b.eines Schraubenganges 

Umdrehung der Axe a, so he,t man : 
x die Fortbewegung des g

d eingreift. 
Riemen 

innere Verzahnung vonBohrkopfes bei einer 

Wird ein Triebriemen auf b geleitet, •o ist a abgestellt. Wird der
f wird die Axe a direkt getrieben. W'ird der Riemen auf d geleitet, 

Verzahnung getrieben. Die Bewegungsrichtung von 

entgegengesetzt jener , wenn e 

auf c geleitet, ao 
durch Verso wird die Axeg h a 

mittlung der a ist, wenn d getrieben wird,
Drehungsgeschwindigkeit von a ist ,  wenn dgetrieben wird. Die 

�b�rUnng 1mb Cfinkr�rung. 

Diese sogenan.llten Abatcllungcn uml Einkehrungen sind Vorrichtungen, durch welche die Ver_ 
bindoog zweier Maschinenbestandtheile aufgehoben und wieder hergestellt werden kann. Einige von 

den l'llcchanismen, deren Bescbreibu.og nun folgen wird, sind nicht blose Abstellungen, sondern 

aie dienen auch daza, um gewisse Ma,,cl, incnthcile nach einer oder nach entgegengesetzter Rich
tung io Gang zu bringen, können daher auch gebraucht werden, um continurlicb drehende Be
wegungen in drehend hin- und hergehende zu ,·erwandeln. 

TAB. XXXXI. 
Fig. 1 ut1d 2. Abstel/""9 und Emkehnmg m,'t ·drei 1/olll!lt. a ist eine Axe, die entweder abge

stellt oder nach einer oder nach entgegengesetzter Richtung in Gang gebracht werden soll. b eine 

mit der Axe a Ycrbundeoe Ricrocnrolle. c eine Leerrolle, d. h. eine uro die Axe a frei drehbare 
Rolle. d eine zweite um die Axe a frei drebbnre Rolle. e ein mit der Hülse von d fest verbundenes 

Kegelrad. f ein mit der Axe a fest ,·erhundenes Rad. g ein um einen besonderen Znpfen h dreh
bares in c und f eingreifendes konisches Zwischenrad. 

Leitet man einen Riemen YOn einer Transmission her auf d.ie J.;eerrollc c, so ist ,lic A."te a 
abgeatollt. Leitet man diesen Riemen auf die Rolle b hinüber, so wird die Axe a direkt getrieben 

und die Räder f g e, so wie die Rolle d laufen zwecklos herum. Leitet man oleu Riemen auf die.
Rolle d, so wird durch Vermittlung der Riider e g f die Axe a gedreht, aber nach einer Richtung, 

-• • M--- •-> · -

.getrieben wird, viel schneller, als wenn c getrieben wird, und zwar im Verbältniss der Ha.lbmesaer 
der inneren Verzahnung und des Getriebes e. Im Modell ist dieses Verbältniss gleich 3; die Be
wegung von a ist also, wenn d getrieben wird, dreimal so schnell, als wenn c getrieben wird. 

l!ig. 3 11nd 4. Kraftmasdtine11-Verkupplun9, deren Beschreibung später folgen wird. 

TAB. XXXXJII. 

Ftg. 1 ,md 2. Radauskehrung mit Scltrauhe. Die Auskebrung geschieht hier ,  °indem einea ,on 

zwei in eiotmder greifenden Rädern längs seiner Axe verschobeo wird .  
Das Rad b iat mit der Axe a durch einen Mitnehmer c so in Verbindung gebracht, dass es 

sich mit der Axe drehen muss,  aber längs derselben am etwas mehr , als die Zahnbreite beträgt,
vcra:cbobcn werden kann. d ist ein auf die Axe a passendes,  ausscn mit einem Raehkanti.gen Schrau
bcngewind versehenes , gegen den Radkörper b geschraubtes ll.ohr. e eine aussen secbsMitige, innen 
mit einem Muttergewinde versehene Hülse, die vermittelst dca De<:kels g und des ·weJJenansatzes f 
mit a so verbunden ist, dass sie um die Axe gedreht, aher längs derselben nicht verschoben 
werden kum. 

',Vird diese Hulso ,·ermittelst eines Schlüssels gedreht, so wird die Rohr-Spindel d und wird 
folglich auch das Rad b liiogs der Axe verschoben , was die Ein• oder Auskebrung bewirkt. Dieao 
kann jedoch nur im Stillstand der Maschine geschehen. 

Fig. 3 ut1d 4 .  Almellun9 und Einkeltru11g ,nü Friktioml<e9eln. a die abzustellende Axe. b eine 

um die Axe a frei drehbare im looern mit eioem Konus versehene Riemenrolle. d ein zweiter mit 
einer Hülse versehener Konus, der sich mit der Axe a dreht, aber längs der&elben etwas ver
schoben werden kann , so zwar, dass die innere t'läcbe von d mit c in oder ausser Berührung 

•--- · ---
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gebracht werden kann. f f  zwei mit Tastern versehene Hebel, die durch eine Sehraubenaxe g etwas 
gedreht werden können. 

Indem man die Hebel f vermittei.t g nach einer oder nach der andern Richtung dreht, wird 
der Konus d fest auf c geschoben oder von c weggewge n, Im ersteren Falle wird die Verbindung 
von b mit a hergestellt, im letzteren aufgehoben. 

TAB. XXXXIV. 

Fig. I, 11, 3. Aiu- und Einkd=ng m,i Konus und K/aw,. a iat eine Axe , die beständig gedreht 
wird. b ein Rad, das sich mit a oder frei auf a dreht, je nachdem die ttbrigen Tbeile des Mecha
nismus gestellt werden. Im ersteren Falle überträgt es die Bewegung anf eiue zweite Axe , im 
letzteren nicht. Mit diesem Rad ist eine Zahnklaue c und ein Konus d verbunden. e ist ein zweiter 
Konus , der Uber den ersten, nämlich Uber d geschoben werden kann. An e ist eine Hülae f mit 
zwei eingedrehten Häl.sen. Dieselbe ist mit a so verbUJ>den, dass sie sich mit a drehen muss ,  aber 
auf a verschoben werden kann4 g ist eine zweite Zahnklaue mit einer HUl.ae, die sich ebenfalls 
mit • dreht, aber auf a verschiebb&r ist. Die Hülsen sind durch zwei die Hälse umfaa,ende Zäume 
b und i und durch zwei Stängeiclien k und 1 verbunden. m iat ein Hebel, der mit zwei Zapfen 
in den äuaaern Ring der Konnsbolse eingreift.

Bewegt man den Griff des Hebels etwas nach rechts hin, so hört die Berührung zwiacben d 
und e auf, und die Verbindung der Theile c b d mit a ist dann ganz aufgehoben, da. Rad b kann 
also nicht mehr treibend wirken. Schiebt man den Hebel nach links, BO fasst der Konus e den · 
Konus d durch Reibung und hierdurch wird b mit a verbunden, jedoch nicht ganz sicher. Schiebt 
man aber den Hobel, nachdem das Rad b d.ie Geschw ndigkeit von a angenommen bat, rasch naeb i
rechts hinüber, •• lässt der Konus e aus und treten dagegen die Zähne der Klauen g und c in 
Eingriff und bringen eine gaot ,icLere Verbindung des Rade$ b mit a hervor. Durch eine geschickte 

Handhabung dieser Einkehrung kann die Ingangsetzung des Rades b ganz aUmählig und ohne harte 
Stösse bewirkt werden. 

Fig 4, 5, 6 .  Am- ""d Emkehrung mit B,·emae und Kfuut. a ist eine be ständig in Bewegung
befindliche Welle. b eine zweite, die nach Belieben mit a in Verbindung oder auaser Verbindung 
gebracht werden soll. c und d sind zwei Rolle n, erstere iat mit b verbunden, letztere dreht sieb 
frei um a .  Um diese Rollen ist ein Bremsband e , Fig. 6, 7 ,  angelegt, und durch Schrauben so 
angewgen, dass es die Rollen c und d durch Reibung auf angemes,ene ,voi•e anfasst. Mit d iot 
eine Zahn klaue f verbunden. g iat eine zweite Klauenhülse, die sieb mit a dreht, aber längs a 
verschiebbar i•t. Diese Venehiebung geschieht vermittelst de• Hebels h .  In de r in Pig. 4 darge
stellten Stellung ist die Axe b abgestellt. Schiebt man aber, während a in Bewegung i•t, die HUlse g
nach links hinüber, so fassen ihre Zähne jene der Hülse f, dieac mu8S also nun mitrotiren, und 
nimmt durch Reibung das Band e mit, welches- dann e und mithin b in Bewegung setzt. Auch 
hier kann die lngangaetzung der Axe b mit allmlf.blig zunehmender Geschwindigkeit geschehen. 

TAB. XXXXV. 

""'Fig. I, R, 3, 4 .  Aua- und l!iinkelmmg
befindliche Axe . b ist eine zweite Axe, die 

<- - - - ·- - - --- - - -

Klauen. a iat e ine bcatändig in rotirender Bewegung
nach Belieben abgestellt oder rechts wie links in Gang 
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gebracht werden soll. c und d sind zwei gleich grosse auf a frei drehbare konische Räder. An 
die Körper derselben sind die KlauonhUlsen e und f geschraubt. ZwiBchen denselben befindet 
sich eine mit Klauen g b versehene Hulse, die sich mit der Axe a dreht, aber längs derselben 
hin und her verschiebbar ist .  Um diese Verschiebung zu bewirken, dient der Hebel i ,  der mit zwei 
Zapfen in den mittleren Hals der HUlse eingreifl k ist ein mit b verbundene• Kegelrad, dessen 
(nicht gezeichnete) Zähne in die (ebenfalls nicht gezeichneten) Zähne von c und d eingreifen. Wenn 
die Holse so steht, wie in Fig. 1 und 4 dargestellt ist, greifen ihre Zlihne weder in e noch in f 
ein, wird also weder e noch d gedreht, ist mithin die Axe b abgestellt; wird hingegen die HUlae 
vencboben, so dass entweder h in f oder g in e eingreift, so wird die Axe b im ersteren Falle 
durch d und k, im letzteren FaJle durch c und k in drehende Bewegang versetzt. Die Drehnngo
richtungen ,•on b sind aber in diesen zwei Fällen e ntgegenge setzL 

. TAB. XXXXVJ. 
-

Fig. I, 11, 3 .  .A.b.ttlluflg m,� Brem•• und Differenzialräderu:..-k. a ist eine Axe , die beatindig
im Gang ist. b ein Stirnrad, das in ein in der Zeichnung nicht dargeste lltes Räderwerk einer 
lllascbine eingreifL Diese Maschine wird demnach abgestellt oder in Bewegung befindlich sein, je 

nachdem b nicht getrieben oder getrieben wird. c ein mit a fest verbundenes Kegelrad. d eine um 
a frei drehbare Röhre , mit welcher ein Kegelrad c und das Stirnrad b verbunden ist. f und g zwei 
mit ihren Zähnen in e und c eingreifende Kegelräder, die sieb um Axen drehen, welche in dem 
Körper einer Rolle h gelagert sind. Diese Rolle b dreht sieb frei um a und ihr Umfang wird von 
einem Bremsband umf ... t, das durch einen Hebel i angezogeo oder schlaff gel4sssen werden kann. 

Wird das Bremsband vermittelst i angezogen, so hält es die Rolle h fest und diese verrichtet 
dann nur die Dienste eines Lag,rkörpera fUr die Axen der Räder f und g .  f und g sind also in 
diesem Falle Zwischenräder, durch welche die Bewegung von a und c auf e d b übertragen wird. 
Das Rad b und die damit in V crbindung stehende Maschine geratheu also in Bewegung, wenn die 

Rolle h dnrcb das Bremsband festgehalten wird. Wird dagegen das Bremsband nicht angezogen,
also die Rolle frei gelassen, so bleiben die Räder b und e durch den Widerstand, den die zu 
betreibende Maschine ,•erursacht, stehen, und die Räder f und g rollen auf dem Rad e herum,
wobei gleichzeitig die Rolle b um die Axe a henimgefubrt wird. Die Maschine ist demnach abge
stellt, so wie die Rolle h nicht festgehalten wird. 

Jr,g. 4, 6, 6. .t1bst,llu11g und Einkehrung mit Bremse ,md Planttenrad. a ist eine beständig 
im Gang befindliche Axe. b ein mit derselben verbundenes Rädchen. c eine um a frei drehbare 

Bremsrolle , die von einem Bremsband umfasat ist, welches verwitwlst eine• Hebel• d angezogen 
werden kann. c ein mit dem Körper von e verbunde ner Zapfen, auf wcleliem sich ein Rädchen f 
dreht. g eine Riemenrolle, die sieb frei um a dreht und am inneren Umfang mit einer Verzahnung 
venehen ist. Die Zähne des Zwiscbeurades f greifen einerseits in h, anderseit in b ein. 

Ist a in Bewegung und wird c durch die Bremse festgehalten, •• verrichtet e nur die Dienate, 
daes ea den Zapfen e festhält, und dann wird die Bewegung von a aus vermittelst b und f nach 

1 . h und g übertragen , die &lle g "·irkt also dann treibend auf den sie umfaasenden Riemen. Wird 
dagegen die Rolle h frei gelassen, so bleibt g stehen und das Getriebe f rollt in •ler Veruhnnng h 
herum, indem es gleichze itig die Bremorolle c und die Axe a herumfuhrt. 

, 
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TA13. XXXXVII. 

Kr{lj/ma,,c/,intnkupplur,g. \iVenn zwei sehr ,·erschiedenartige Kraf lmMehiucu, z. B. e ine 'l'urbiuc 

und eine Dampfmaschine gomcioscbaftJich nuf eine 'rrAngmissionswelle ein:znwirke1l �aben, ist es 
zweckmäesig, die Einrichtung in der Art zu  treffe n, dnss die Turbine die Dampfma.schine und dass 
die Dampfmaschine die Turbine nicht for�iren kann. Eioe solche Kraftmaschinenverknpplun� ist auf 
Tab .  XXXXVJI. dargestellt. a stelle dio Axe der Turbine, b die Axe der Dampfmasc\1.'ne vore

c sei die Axe, auf welche die Kraft beider )laschinen übertragen werden soll. d und e smd zwe, '. 

ZwischenwoHcn, die vermittelst der Räder h f g mit c in Verbindung stehen. i und k zwei mit d.
und e verbundene Scli•lträder. 1 und m zwe i mit b und a verbunden e  kurbelartige Arme. Dieselbeu 

sind mit Zapfen versehen, an welchen Schalthnken n und p angebracht sind, die durch Stahlfedern 
gegen die V erzahnnng gedrückt werde n. 

Die 'Wirkungen dieser Einrichtung sind folgende : 
1. Erfolgt dio Drelmni; dcl' Axe a und t, mit gleicher Geschwindigke it nach den Richtuogen, 

welche die Pfeile in Fig. 2 und 4 andeuten, so stemmen sich die Hake n  n und Jl gegen die Zähne 

der Scbalträ.der und nehmen diese mit herum, was zur Folge ht,t , dMs die Kraft beider Maschinen 
auf die Welle e übertragen wird. 

2. Sind anfänglich beide Ma.schinen abgestellt und bringt man sie gleichzeitig in Gang, lib•t 
.also gleich7.-eitig den Dampf irnf die Dampfruaschino u.nd das "ras.scr n!uf die 'l,nrbine wirken, so 

beginnen sie gemeinschaftlich auf die Axe c treibend einzuwirken. 
3. Sind die Maschinen Mflinglich abgestellt, und setzt man die eine, z.!B. die Turbine in G:ing 

die D-ampfmasehine aber noch nicht, sondern erst später!, so kann es geschehen, dass die l'urbine 
allein langsam zu treiben anfängt, und dann wird die Da.mpfmascbine, wenn sie später in O:mg 
ge.setzt wird, der Turbine nacheilcu, bis de l' Sperrhaken der Dampfmaschine ebenfalls anfasst. 

4. Siud beide MnsrJ1inen Jiingere Zeit im rcgelmässigen Gang ,  und fängt eine derselben, z. B. 
die Dampfmaschine plötzlich nn, krli.füger als bis daher zu wirken, so nimmt die Gescl1windigkcit

'der V\ellc c zu. Das ScbaltrAd der 'l'urbioe cntfornt sich yom Schalthaken, die 'l'urbine hat 11\ll ) 

niel1ts 2u treiben und wird sich bceilc-n, mit ihrem Scha.ltlrn,ken das Schnltrnd einzuholen .  
Hieraus sieht mau, da!S diese Maschiocnverkupp ung ,ron praktisd1em Nutzen ii,t.l

TAH. xxxxn. 
Fig. 3 und 4 ist eine iihnliche Kraftm:\schioenverkupp1ung, und zwar fnr eine Hauptornschine 

und fül' e ine Hilfsmaschine. a ist die Axe der ersteren ,  b die Axe der Jctztcrcn. e ist eiu rollen 
förmiger Körper, der sich mit einer längeren Hülse d um die Axe � drehen kann. e f zwei Rolle n; 
erstere ist mit der Röhre d, lct2tere mit der Axe b verbunden; um be ide ist ein Riemen angelegt,
wodurch die Bewegung von h auf' c übertragen wird. g iat ein mit der Axe a direkt verbuudenes.
Scl1nlt.-ad; um die Nabe desselben ist ein Mitnehmer h angebrcmst. Durch! die Rolle c sind zwei _
Z0,pfon i gesteckt, um welche sich zwe i Winkelhebel drel,en. Die Arme k dieser Winkel hebel sind 
hake nförmig und gre ifen beim geregelten Oang beider Maschi!nen iu die Ziihnc des Schofüades ein. 
Die .Anne 1 &ind kurbelförmig und siud an den Enden mit Jäogeren Zapfen versehe n, die in den 
gabelförmigen 1<:nde n  des Mitnchmera h liegen. Die Bewegungsrichtungen von a und b . stimmen _
iibflrci!n. 

,,,_., 

.Nehu1c n  wir nn, dass Anfäng-s beide :\lascbineu n.bgestellt seien, uud d:1s� sodann die Hanpt
mru,cbine a in Gang gesetzt ·wird, die Hilfsmaschine nber nicht, dnun bleibt die Rolle e stehen, da.s .
Sehaltrad und der Mitnehmer bewegen •ich aber mit a fort, und dies hat. zur Folge, d••• die 

Winkelhebel so gedreht werdene, dass die Haken k k nusse1· Eingriff kommen und nn die U m .  
fangswand der Rolle anstosscn. Ist dieser Moment e ingetreten, so wird der Mitnehmer durch die 
Winkelhebel arretirt, und es dreht sich dan n  die Hulse von g reibend in der Klemme des }fü.
nehmers. Setzt man liierauf auch die Afoschine b in G ang, so hat diese anfängl ich nur ihre eigene 

Reibung zu überwinden, sie wird dal,er mit bc.sehleunigter Bewegung rnach nolnufcn, aber so wie 
c seine Bewegung beginnt, werden die Winkelhebel so gcdrel,t, dass die l inken k in das B ereich 
der Verzalumog von g geführt werden, nnd eohold di!e ,Vinkelgeschwindigkeit von c Jene \'On g 
erreicht hat, i�t der rcgelm«s•ige Betrieb der Axe a durch beide Maschinen eingetreteu. 

ltr911latorr11. 
Die Bewegung einer hydr�uliachen Kr aftmaschine kaun rcgulirt ,  d. b. i nnerhalb gcwissrr 

Oescl1windigkeiten erhalten werden, iodem man den \Vasserzufluss ,·!erstürkt wenn die Gcschwin• 
digkeit abnimmt, ,·ermindert wenn die Geschwindigkeit :mninnut. Diese Veränderungen i1u ,vasaor• 
zuflus.s werden durch e ine Stellungllä.nderung eines Schieben; oder einer Klappe bewi!rkt, unil die 
zu c.liesem Behufe dieuenJen Vorrichtungen werden Regulatoren genannt-

TAB. xxxxvnr.
·!li'ig. J, 2 ,  3 ,  4. Sd,�1;un_ql,·t1.fJf>lrtgulaio,· .fii„ e in e  h;y<lrmdi'sch.e .Krajlmaschiue. {l. i,1t eine J\xe, 

welche durch Ri:üler oder Hollen nnd Hicmcn mit de1: cnigcn .Maschintnwclle in Verbindung steht, j
dereu Bewegung regulirt werden soll. b ist der Anfang einer \Vello, die vermitteli:t eine.$ R�i der
oder Schr-aubenmcch::rnismus anf einen Schützen oder Auf eine Klappe in der Art einwi!rkt, dM$ 
der "'asserzuftuss vermehrt oder vermindert wird, je nachdem die.ae Well e nach der einen oder 
nach der andern Richtung gedreht wird. c iiJt eine l1ohle unten mit e inem eingcs.chrl\uht.cn Zapt'en 

verseheno Axe, die oben durch den Deckel des Regulatorgestelle, g elialten wird und unten mit 
ihrem Zapfen in einer Pfunne stehl d e sind zwei gleich grossc Kegelräder, wclch o  die Axcn n 
uud c verbinden. f und g zwei gleiche um die hohle A.xc frei drehbare mi t  Klauen versehene 

Kegelr'Jder, die in das mit b verbundene Keg<Jlrad h eingreifen. k eine sowohl oben wie unten mit 
Klauen versehene Hulse, die um c drehbar aber an c verschiebbar ist. 1n eine auf e verschiebbare 

HUlso, die vermittelst der St.iingelchen n n an die Pendelarme p p der Scl1wungkugeln gehängt i•t. 
q ein in der Höhlung der Axe e angebrachtes Stängelehen, mit wclcl,em die Hülsen m und k 
vermittelst zweier Keile verbunden sind. Diese Keile gehe n  frei durch zwei diametral gegenüber ·  
stehende lange Schlitze der Röhrenwand von c, so zwal', dass die 1'beile m q k einen Körper 

bilden, der s:ich mit c drelum muss, aher an c �uf und ab ,·ers<.:hicbbar isL r ist ein Gegeog-ewicht. 
Hat die Axe a ihre nol'mn.Je Geschwindigkeit, so darf der \Vass.erzufluss nicht geändel't werden,

dnrf also die Axc b nic-ht bewegt w('nl('n, muM n.11;0 die Hülse k in der Mitto zwiwhen f und g 
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stehen und werden gleichzeitig die Schwungkugeln eine gewisoo Stellnng haben, in der die Pendcl 
a,me mit der Axc c gewisse Winkel bilden. 'vVird die Gcochwindigkeit von a grösser als die 

Normalgeschwindigkeit, so ßiege u die Kugel u  auseinander, wird die Axe q und mithin die Hülse 
k i u  die Hölic geschoben, bis die oberen Klauen i n  g eingreifen, waa zur Folge bat, dass dann 
h und mithin auch b gedreht wird, uud zwar in  einem solchen Sion, dass der Wa.sserzußuss ab-
nimmt. Wird die Geschwindigkeit der Axe a kleiner als die normale Geschwindigkeit, oo näheni 
sieh die K ugeln der Axe e .  Die Hülse k wird berabgeschoben, ihre untere n Klauen fassen die 
Klauen des Rades f und nu.n wird das Rad h und die Axe b ao gedreht, dass der Wassenuftu„ 
vermehrt wird. 

Nennt man 
n die normale Anzahl von Umdrehungen der Axe a in einer Minute; 
u den Winkel, deu die Kugelarme mit der vertikalen Richtung bilden sollen, wenn die Normal-

geschwindigkeit vorbanden ist;
1 die Liinge eines Kug<ilarmes , gemeucn vom Drebungspunkt bis zum Kugelmittelpunkt; 
a eine Seite des Rhombus, der durch die Stangen p p und n n gebildet wird; 

n, die grösste Anzahl der Umdrehungen!, welche io der Axe in  einer Minute eintreteu dürfen; 
G das Ge"·icht einer Scbwnngkugel ;  
F den Widerstand, den die IIUlse k einer Verschieb ung entgegensetzt, wenn sie a us einer Stellung,

in der ihre Klauen in jene von g oder f eingreifen, i u  die mittlere Stcltuug zurückgebracht·!worden soll, so bat man zur ßcatimmung ,·on n und G folgende Ausdrücke: 

n = 3()v_ g_ 
:r 1 cos. a 

.1G -- F .!-
1 (:·)' - 1  

lDie Theorie dieses Regulators knnn hier nicht entwickelt werden; ich bescträ.nko mich , zu 
bemel'kcn, dass diese Regulatoren das nicht leisten und nieht leisten könoeu, was sie versprechen, 
wei l  die Schwuugkugeln unter Urnstäoden in schwingende Bewegungen gorathen, und dann oft 
ganz zweckwidrige \Virknngen hcn·oi-bri11gcn. 

TAB. XXXXJX. 

F,9. I Ins 5. Regulator mit Schwwr,9r,"n9. a stellt die Axe vor, welche mit der Afaschine in V er 
bindung stel,t ,  deren Bewegung regulirt werden soll. b Axe des Regulators. c d zwei Kegelräder, 
welche b mit a verbiudeu. e eine längs der Axe t, verschiebbare Hülse. f f zwei Hobel, die mit 
Zapfen in ei nen Hals der Hnt,e e eingreifen , mit Gegengewichten g g und Zeiger h b versehen 

sind nnd beim Auf- und Niederbewegen der Hülse c eine drehende Bewegung um ihre Axe erhalten.' . Dieae Bewegung kann benutzt werden, um auf d?o Einlassklappe einer Dampfmascbioe einzuwirken. 
h ft'ig. 2. ist eine mit der Axe b verbundene Hülse mit zwei runden radialen Armen, i i ein 
Schwungl'ing mit zwei Stellscl1raubcn, die mit ihren Spitzen in die Enden der Arme von h ein
g„eifcn. Der Ring ist demnac.h um die Linie, welche die Spitzen der Stellschrauben verbindet, 

- -- - --- - -· • ··- . .  - - -- ---- • - ---- - · - -

drehl,ar .  Die Ringhälften zu beiden Seiten der Drchung•axe sind nicht gleich schwer, sondern die 
eine Hälfte ist massiv, die andere •u•gehöhlt. Der Ring hat also beständig eine 'l'endenz sieh 
mit seiner schweren Seite abwärts und mit seiner leichten Seite aufwärts so z u  stellen, dau seine 
Ebene mit der Axe von b zusammenllillt. In der Mitte der schweren Ringhälfte ist ein Arm k 
angebracht, Fig. 1 und b, von welchem aus zwei Stängelchen I nach der Hulae c hcrabgehen. 

Wird die Axe a mit einer gewi!ssen Geschwindigkeit gedreht, so geräth der Ring iu diejenige 

Stellung, bei wekher sein Gewicht mit der Ceotrifugalkraft ins Gl!eichgewicht tritt, und dadurch 
wird die Hülse e und we!'den die Hebel f f in eine gewisse Stellung gebracht. Aendert sich hierauf 
die Geschwindigkeit der Axe a, so entstehen Stell!ungsänderunge n  im Ring, in der Hülse und im 
Hebel und zwal' in der Art, dass die Hebel f f gehoben oder gesenkt werden, je nachdem die 
Geschwindigkeit von a zu� oder flbnimmt. 

Einen unfehlbar richtig wjrkenden Regulator würde man vermitttlet des Differenzialräderwerkes 
einrichten können, wenn es möglich wäre, eine gleiclif<irmig drehende Bewegung einer Axe her� 
vorzubringene, die sich durch NichU.•stören liesse. 

Nennen wir .A ei ne solche Axo, ß die Axe einer Maschine, deren Bewegung regUlirt werdeu 
soll. Verbinden wir die Axen A und B mit einem Differcuz.ialräderwerk, Tab. V., Fig. l und 8, 
i n  der \V cii;e, dasa A auf g und B a.uf a. einwirkt, so  kann man die Räderwerke, durch welche 

A mit g und 8 mit a verbuu,ten wird, leid,I so anordnen, dass das Rad e des Ditl'ereozialtäder
werkes stille steht, weoo io der Axe B d_ic normale Geschwindigkeit vorhanden isl Setzt man e 
in Verbindung mit einer Klappe oder mit einem Schützen oder uberha�pt mit einem Destandtheil C, 
welcher durch sei ne Stellung die ,v asser - oder Dampfzuströmung regul rt, so wird C stehen bleiben,i
wenn in der Axe B die normale Geschwindigkeit vorhanden isL Allein so wie die Geschwindigkeit 
von B um das Geringste grösser oder kleiner wird, als die Normalgeschwindigkeit, ruuss sogleich 
in e eine Bewegung, folglich in C eine Acndcrung der Stellung und mithin eine .  Aenderung der 
D•mpf- oder Wasserzoströmung eintreten. Allein die Bewcgungoricblungen, welche in e und mithin 
auch ia C eintreten, je nachdem die Geschwindigkeit der Axe ß grösscr oder kleiner wird, a]s die 

normalu, sind einander cntgegengcaet2t. Die Verbinduug \'On C mit e kann daher leicht so gemacht 
werden, dus die Dampf• oder Wasserzust1·ö111ung zunimmt, wenn die Ge-sehwindigkeit von B kleiner,
und abnimmt, wenn die Geschwindigkeit von B grössser wird, als die Normalgeschwindigkeit, und 
somit hätte man einen ganz prompt uod sicher wirkenden Regula.tor. Aber leider ist es wenigstens 
durch einfachere Mittel nicht wohl möglich, eine solche unter allen Umständen glcicbformig bleibende 

Bewegung einer Axc A hervorzubringen, denn mao verlangt da nichts Geringeres ,:als einen Ub.r
g11.ng, det' sich durch Nichts stören l�"'st. Dc-r Gcdsrnke liisat sich 8lgo nicht realisiren. 

�ampfmardJintn mit $d)itbtr�tutrungtn. 

Dieso Modelle können gebraucht werden, um d e Wirkung verschiedener Elementarmechanisi
men in Anwendung z u  zeigen ;  sie dienen aber insbc-.sondere dazu, dio F.r&cheioungen der Schieber
ste ucrungen thatsilehlicb Yor Augen z u  stellen .  Die .Modelle geben kein Bild von den in der Wirk
lichkeit bestehenden Maschinen und den daran vorkommenden Details, sondern es sind ideale 

Dispositionen, in welchen alle wegentl icbeo bei einf'l-r nid,t condensire-nden Maschine vorkommenden 
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25 ·- ·- ---- --- - --- -- -- - --- - -- - -· ,- -11 Funktionen mit einem lllit'k übersehen werden können. Die Schieber werden nicltt durch Excenlrasondern durcl1 Kurbeln bewegt, die o\it verstellbaren Kurbelzapfen Yersehen sind, und deren Stel•hmg gegen die ßauptkurbel sehr leicht nach Befü:ben vcrä.odert werden kt\lrn. 
TAB. L.Ft'g. I bis 6. Du1 ·cltsclmit1 einer Darupfmas<'lu-,ue mil ehifacl,cr &llte/Jei ·steuenmg. Alle Theil c desModelles befinden sich an einem gusseisernen Rahmen 3, der mit zwei TragfUsseu b ,·ersehen ist, 

um das Modell auf oinem Dcmoustril'tisch den Zuhörern gegenüber bequem aufstellen zu könuen.Die Wände des C lindcrs c, det· D•mpfkammer d und der Aus- und Eioströmuugsk•näle e f g sindmit dem Rnhmcn ya •us einem Stuck gegossen. Die ellen des Modells, auf welchen in Fig. 1 dieBuchstaben c und d stehen, sind durchbrochcu, die 

StStellen e f und g aber nicht. Gegtn die hintereSeite des C linders und del' DnmpfkMmncr ist ein dünnes schwarz a11ge-strichcnes ßleclt geschraubt.h der Dam.pfky olbeu von Gussei$CU und nusgehöLlt, unten mit rinem kleinen lWllel1cn i versehen,
mit weld1cm er auf der unt<'rn \V;tnd des Cylindcrs hin- und herläuft. k 1·uude Kolbenstange vonSchmicdccisco. 1 Kreuzkopf Fig. 1 mHl i:1. m m ungslineale ,·ou Rothgnss. n Stcucrongsscbieber 
mit innerer uud iitHi$Crcr Ucberdeckung .  Zur 

FührFührung ist in demselben ein vertikaler Längeneinschnitt und in der unteru \VRfld der Dampfktnnmer eine dem Einseltuitt entaprochcnde blechdünneLeiste p p angebracht. q die- Schiebersta.ugc atn linken Ende mit einem Gewinde und mit zweiStellschrauben, am rechten .Knde mit einem kleinen Kreuzkopf r, Fjg. l und 5, versehen . Vermittelst 
ieser Stellschrauben kann die Stellung de• Schiebers gegen die Stange q so odjuetirt werden, dassddie Lappen symetrisch gegen die Einströmungen e und f stehen, wenn die Kurbel, die den Schieberbewegt, vertikfll stehL Der ScLiebcr kann leicht mit einem andern vertauscht werden , 1na.n braucht 

nur die Stellschranben etwas nachzulassen, sodann den &hicbor bis über die Leiste p zu heben u�d�ierauf nach l orizonlo.ler Richtung heraus zn ziehen. s iS Fig . l und b Fnhruogslioealc für deuKreuzkopf r .  t t Scltubstaugcn, erstere fi.ir deo Dampfkolben: letztere f'Ur deu Schieber

1

1 .Hauptkurbel für den Dllmpfkolbcn. u3 Sicnerangs:kurbcl für ,1en Schieber. Diese ist, wieu1Fig. 2 zeigt, mit eiuem Yerstellb:ircn Kurbelz:ipfen versehen, um du.durch die ßewegungalüngo desSchic!bers ändern z.u könuen. v, Yi v3 <lrei mit dem Geste11e verLundene Zapfen, urn welehe sichdie ZnhurKdcr w1 w„ w, frei drehen. Die Naben der Räder w1 Ws sind an der äusseren Seite 
eylindrisch verlängert, und auf diesen Vcrläugerungen sind die Kurbeln u1 und Us ange:Jchobe nund a-ngekeilt. Da$ Ra.dchen w3 mit der Kurbel llJ kaun leicht. von dem Zapfen "s abgezogen,gewendet und wiederum angesteckt werden, wodurch der Voreilungswinkel c, leicht na.ch Beliebenverändert werden knnn. x eine Hemdkurbel, vermittehst welcher das Modell bewegt wird. Zu diesemModell gehören noeli mehl'ere Schieber mit verschiedenen inoe1,1 uud iiusscrn Ueberdeckuugen.Um das Modell ,11 stell en , bringt man zuerst den Kolben 1, an <las linke Fnde des Schubes, 
und siehL nach, ob die Kurhel u„ denjenigen Vorciluogswinkel zeigt, welchen man in Anwendungbringen will; ist dies nicht der Fall, Sh zieht urnn dM Rad w3 , ·om Zt1pfcn vs ab, brin gt es indie gehörige Lage und steckt es wieder\lm an. Hierauf hrir1gt man vermittelst de� Griffes x die Steue rungskurbel u, in die veJiikAlc Stellung , und stellt den Steut'rungsttchieber n so, daa, seine Lappcn-gegen die EinstrfünungsötTnung<: n �ymcfrisch stehen.ht das �lo<lcll auf diese Weise ge•tellt, ao kann man durch laugsnme Umdrehung der Kurbelalle Erscheinungen und Wirkungen des Schiebe1-s jedem Zuschauer ,·or Augeu stellen. Veriiuderti man hierauf ('ines der \"ier J,;lemcnte : 1. innere Geberdeckung, 2 . üusserc Ueberdec.kung, 3. Vol'-

7 1il-:�i1 i b lii g c e-- el l e - : : � cs ie,e -Elemeutc auf den Erfolg ausUbt. Man krum namentlich zeigen, da�s mit dieser Eim·ichtung mässigeExpansionen hervorgebracht werden könn('u , weuu 1. die äusserc Ueberdcc.kung ziemlich gross e u c- : - , k , 4. Kor cl n c u., •O kann mau thatsiicblich z ig n , � c , n :iu u J d d r -
°ist, �- der Vorcilungswinkcl ziemlich gross, z. ß. 30 ist, 3. die Scl1ieberbewegung ziemlich kleingehalten wird; kann aber auch zeigen, dass stärkere Expnnsionen nicht mit Vortheil hervorgebrachtwerdeu köuneu, weil iu diesem Falle vor dem Kolben gegen das Ende seines Schubes bin Dampl�comprcssioneu und Dampfgegeuwirkungcn eintreten u.. s. w.Iu den nun folgenden Beschreibungen der auf den nlichsteu llllittern dargestellten Steuerungenwerde foh das Construktive wit Stillschweigen übergehen, weil iu <lieser Hinsicht &i:hnwtliche :ModelleUberei11stim111en, demnach die so e�u gegebene ausführliche Beschreibung fUr alle Modelle dient. 

TAB. LI.F,:q. 1 ti's 6. Bteue1·u11_q ,,1it ,ltm l109e11drei'tck. Dieses Motlcll wcicl1l von dem vorhergehendenin folgenden Dingen ab. Die Räder \(', Wt w2 sind l'OD gleicher Gröue. Mit w3 ist die Sc.beibe (1
und mit dieaer daa Bogendreieck r verbunden. Dieses wirkt auf den Rahmen «, dessen Stiel inden Lagern � 8 Fig. 1, 4, f> schlrifou. 1• Stäugclcben , durch welches der Rahmen " an deu Hebel ,gehti.ngt iat. /. Stäugelchcn, welches den Kreuzkopf" r mit dem Hebel � verbindet. Der Einhii.nguug&·punkt in 6 kann veril.ndert werden, wodurch dem Schieber ein gröMerer oder kleioel'er Sclrnbcrtheilt wird.Die V.7irkuugen dieser Droiecksteuerung unter1Scl1tiden sich von der einer gewöhnlichen Kurbeloder Excentrikstcuerung da'1urc.b, dass das Dreieck ei n  rascheres Ocffuen und VerscblieHen derEiua�römnngsötl'nungen hervorbringt. 

'f,\B. LII.Fi!J. J bis 5. &pan!:IÜJ'fl$Steuenmg mit �wei Dampfka,umern. Der untere 'l'heil dieses Modellesbi, zur Axe v, hinauf iat identi,ch mit ilem Modell Tal,. L. An diesem Modell, Tab. LII., ist al,eroberhalb der gewöhnlichen Dampfkammer ,1 noch eine Vorkammer d, angebracht, und beidecommuniciren durch eine Oeffnung, an weither ein Exptmsionsschieber u, hin- und hergeht. Z urBewegung desselben ist ein A.Iechanismus angebracht, der mit de01 für n bestimmten ganz übereinstimmt... Die Steuerungskurbel u" für n, ist ebeofalla voreilend gcste1lt und zwar um den YVinkel "• ·'Das Modell is t  <lann adjustirt, we rn die Steuerungakurbehl u nm l::odc eines Kolbcnsdmbesdie angemessenen Vol'eihmgswinkel zeigen, wenn ferner der Schieber n bei vertikaler StellungJer Kurbel u3 $ymetrisch gegen die D1:unpfkanü]e i,tel1 t, weuu end)ich bei vc1·tik�lcr Ste11uug von u4der Schieber n1 $)' metrisch Uber der Communikationsöffoung zwischen den Dil.mpfkammero d und d1steht. Sn wie die 'l'hcilc in der Zeichnung gestellt sind, beginnt die Absperrung, nachdem derKolben 1 12 seines Schubes zurückgelegt hat. Durch Vcriindc.ruug der Kurbelliinge von u, unddes Voreilungs'9\•inkels a1 kann der Expansionsgrad innerhalb sehr weiter Grenz-eo verändertwerden. 

1 3 U.1 

'fAB. LHI.F.. . J b'l°s 5. E�ptuisr'<m88teuerung mit ctcei .Dampfkammnn. Dieses Modell untel'sclieidel sieb von dem9vorhergehenden nur in dem Räderwerk; dieaes iat bei Tab. Llll. so nngcorduet , dass die Kurbel 

\I• des Expansionsschiebers hei einer timdrebuug der HauptkurbeJ u, :.!WCi Umdrehungen machlHier 

♦

wirkt nur die rechte Seite dca Schiebers n, absperr�nd und die Lüngc <lcsselbeu i,t willkOrlich,
·· -- �. ··- ·- ·--· - - - - -· - -- ·- ·  ·-- - -- --
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wenn sie uul' nicht unter einer gewi�seD Greuze ist.. "'enn die Theile die Stellungen haben, welche 
in der Zeiclmung da.rgeslollt sind, beginnt die Absperrung nach 1/1 dos Kolbcn•chubeo. Durch Ver 
änderungen im Vorcilungswinkel und im KurbeHu\lbmcsser von 11, kann der Expansionsgrad lnoer
balb oehr weiter Grenzen verändert werden.

TAB. LIV. 
Expcrnsionssteuenm.9 111it an.r.:to..tt.ei,dem Schiel,er. Diese$ Modell unterscheidet sich von dem 1tuf 

Tab. L, dargestellten bio, durch die Thcile, welcl,e in der Daoipfkammer vorkommen. o, Verthei• 
lungsschieber mit zwei Einströmungskanä.leu E'1 f1 • n2 n3 zwei J,�xpansionuchicber mit 2wci Ltisten 
1, 1, und Stiele p.. p,. t, Ellyptisches Scl,�ibc.hon, dao Yermit.telst einer Stellschmube beliebig gestellt 
werden kann. Die Schieber 111 113 liegen nuf 01 und mlissen bei einer wirkJicbeu AusfU.1,rung 
zwischen Leisten geführt werden. Indem die Schieber u".I o, beim Hio4 und Hergang de� Schiebers01

' ' bald mit il1rco Stielen p, und p3 an die "'äade bei r.,_ uod se,., bald mit ihron Leisten an die 
Scheibe t.,_ anstoßscn, werden sie gegen n1 verschoben und ma.�kiren oder deina&kiroo abwccha.elnd 
in Oeffnungen der Kanäle e, uud f,. Durch eine Verstellung der cllyptischen Scheibe t, wird der 
Expansionsgr•d ge.öndert. 

TAB. LV. 

&pa·nktÜn�tttuen.mg -mit a·uj'e,:111:mdt:rlaufmden Sclue/Jern. Dieses Modell uoterscheidet 3ic.h von 
dem auf Tab. LIJ. dargestellten durch die in der Dampfkammer oorkornmenden Tkcile. Der Schieber 
n1 ist mit zwei Einslrümungskauä.len vel'schcn. n„ zwei kleine auf n, gleite.nde Schieber. Sie können 
Yermittelst tines Stäugelchens p.,, an welchem ein liukes und ein rech�ca Schraubengewinde eiuge4i i schnitten ist ,  einander genähert oder von einander entfernt '9t·erdeo ,  uud werden durch die Kurbel u„

ttuf dem Schieber n1 bin- �ud herbewegt, während 111 durch u, gelenkt v.-ird Mit dieser Einrichtung 
können schwacl1e und St:Lrke Expanaionen hP.1-vorgebrad1t werden, wenn m(Ln die Entfeniung der 
Schieber n, ,·erUnde1�. Wenn die Theile so gc,tellt aind, wie T•b. LV .  zeigt, beginnt die Absper• 
rung nach 1/1 de" Kolbenschubeis. 

.i' ! TAU. LVI. 
i 

ScJ1i'ebtTsteuerun,9 für 1F<Jolf'til'l,e 1.lftuu:hi11e11. a « der grosse, \1 u1 der kleine Oyliuder .  b c die :
Dampfkanäle des grossen, b, c, die Darupfkanlllc des kleinen Cylindor•. c Ocffnung, durcl, w,,lche 

der Dampf •us dem Kessel in die D11mpfkammcr eintritt. d Anfang des Kanale,, durch welchen 
der Dampf cotweicl,t, nochdem er auf die Kolben beider Cylinder gewirkt hat. f g h Steuerungs. . .
schieber l'ur beide Cyliuder .  Derselbe wird durch eine kleine Kurbel h bewegt, die durch Rildcr
wcrke von der l=ra.aptJu1rbelaxe aus getrieben wird. Dies.er Schieber ist nicht vo1·cilend gestellt.. Jni. 

1 
. der Zeichnung sind die Maschiueu dargestellt, wenn jeder Kolben in der Mitte •eines Sclmbes und

' der Stcuenmgsschieher am Eude seine� Schubea recl,ts steht. In die11er Stellung u·itt der Dampf
1 bei e in die Dampfkammer und gelangt durch deu Kanal b, in clen Raum a1 • Der jn dem Raum «1 

befindliche Dampf entweicht durch e, h b Mch •, und der in " befindliche D•mpf entweicht durch 
c f' d nach dem Condensator oder in die ntmos phäriscbe Luft. Beide Kolben werden also n•cb 
rechts hin getrieben und bewegen die Kurbeln nach deu durch 1lie Pfeile angedeuttteu Richtungeu. 
Werden die Hauptkurbeln um 180° gedreht, so ·steben sio uach abwärts gekehrt, steht die Steue• 
rungiskurbcl llaeh liuk!s bio, 1,teht jeder Kolben wiederum in der Mitt..c- ,;eine$ ScLuhes, befindet Bicl1 
aber der 8c.hiehc1· am linken fü1de 8"incs Sclrnbes, dann tritt der Dampf durch e, in u, ein, ent
weicht ferner der DAmpf aus n1 durch b!, g c nach u und ferner durch b f d au& a in den Couden. 

•
sator. Dieser Schieber ist zwar für die Erklanmg der Wirkungsweise des Dampfes in dieser 
Woo/f',cl1en Maschine sehr geeignet ;  er ist jedocl, kaum solide ausfllhrbar, weil er gleichzeitig
oben und unten dampfdicl1t a.u die "'tinde der Dampfkaminer ßnschliesseu niu�. 

ttubrrräbrr mit hrturglidJrn ßd)aufrln für �ampffd)i,rr. 
Auch die: ;1uf Jen beiden fuJgc!nd�11 Tafeln d;u-g(latellteu )lodelle vou Ruderrädern für Dam p f4

.schiffe könuen gebmucht werden, eJH�r$Cits um die \Virkungerl vorac!hiedener .Elementarineclrnniamen i
zu zeigen, ,rnderseita uru die Stellungsänderungen der Ruderschaufcln bei verschiedenen Coustrnk•  
&ionsweisen der Räder t-hatsäcblidt ,·or Augen zu stellen. Duu,it du Auge eioer eiuzelnoo Schaufel 
ruhig folgen kann, iii11d an jedem Hade nur zwei ,  drei oder ,·ier Schaufeln angebracht. Der Radbau 
i,elbat stimmt bc.i alleu drei Häclern ubcl'eiu und ist AtU deutlichsten an den 1''igurcn 1 und � 
Tab. LVUI. zu ersehen. Die Räder untcrsehei(len �ich nur durch die Mcchani,uneu, welche die 

Stclhmgeu der Schaufeln verändel'U. 
TAB. LVJI. 

Fig. 1, 2, 3 .  Jforgan'a Rude,·rod. " Axe dee Ruderrades. b Schilfswund. c Rooette des Rades, 
gegen welche die Arme d i:escbraubt •ind. e e die Had•chanfeln. J cde solche R•d•chaufol ist, wie 

Fig. 1 und � 1'ab. LVJ!IJ. aiu deutlid1steu zeigon, mit einer Axe ,•ersehen, die iu die Enden der 
,\rme drehbar eingelegt iat, und jede Axc ist au der Sebiffäwandseite mit einem Arme f versehen. 
g Fig. 1 ,  2, 3 ist eine uicht mit der Axe n verbundene : sondern e ne gegen die Schiffswand fest4i
geschraubte exceutri11,ehe Scheibe. Die .fi;xcentricität iJtcht horizontal und ist , wie Fig .  1 zeigt, etwas 

kleiner, als die Länge ciue.s Axenarmcs f .  i1 iat eiu das Excentrum umfa15sender Ring mit einem 
steilen Arm i, welcher ausscn iu eiuem der Schaufolarme eiugehängt ist. Alle übrigen Scbaufelanuc 
sind durch  Stangen k an deu Hing h geh�ngt, aber die Verbindung dieser Stangen k mit h iot 
keine steife _. sondern eine gegliederte. Bei diesem Rode gehmgt die Ebene j�der Schaufel nur dann 
in eine vertikale Stellung, wenn die Axe der Schaufel den tiofäten Suuid erreicht; in jeder andern 

Stellung de, ·  Scbaufelaxe weicht die Schaufelebouc ,·on der ,·crtikaleu Richtung etwas ab, jedoch 
nie beträchtlicJ,. Bei dieser Anord11unl' werdc11 1-tlso die ::;cliaufcJn iu einer hciual 1e vertikalen Stellwig
durch d„ Wasser gefüb,1. 

Ji°' 4 und 5. Buckarum'�· Ruderrad. Diese Anordnung unterscLeidct $id, \'OU d<: r vorhergehenden'.9· 
in folgenden Dingen: J. iat die Excentricität cler Sd1eihe g vollkommen gleic,;11 doa· Länge der 
Schaufelarme f ;  2. sind aJJe Sclumfolam1e mit istcit'eu Armen mit dem Uiug Ji verbundou. Dicsu 
Modifikation bat zur Fol ge, dass 11lle Schnufoln stet• eioe , ·ertikalc Stellung l,abeu, also 

auch iu ,4 011.kommcn vertikalel' Stellung ,l. urcl, das \Va&iwr gel,en. Dies wurde <>hnstreitig die 

lleste Auordnuog $eine, wenu es mögHch würe, diesdbc ganz genau a.uszullihren. Dies ist aber 
kauw möglich, denn eine ganz genaue Ausführung erfordert, dass die J\rmlängeo von d und i 
flbr;olut genau gemacht werden, denn so wie eine kleine Differenz $tR.tt findet, tritt jedes mal eine 
;;tockuug der Bewegung ein; wenn zwei .i\ruu.' d und i eine horizor1tnle Lage erreichen. Einer 

�olchcn Stocknng knnn man allerdings ausweichen, weuu man die Holzenlödier au d ode.- e läng
.)ich macht, aUein daun ist die S1•l1aufe} nicht siclu.:r gehalten und &tösst ,  reisst und klappert hin 

und her, was nicht zulässig ist. Die Anordnung Fig. 1 und 2 ist dnher im Praktischen vorzuziehen.• 

http:pa�nkt�n�tttuen.mg
http:an.r.:to..tt
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'!'AU. LVIII. 

fr'(q. I bi's 5. O/cll,arn'., ll'uderrad. Diese Auordoung passt eigentlich besser für eine Wiudmtiltle 

als für ein Ruderrnd, weil sie die Schaafelu in einer ,Veise dil'igirt, die für e in Ruderrad nur 

unvo11kommen und für eine WindmUhle eine ganz vollkommene isl a Axc des Ruderrl'l.des. 1., ein mit 
derselben verb undenes Stirnra..d. c cl 7.WCi mit einander verbu ndene, um einen Z:ipfcn a1 drchbure 

Stirnräder. c greift in b ein. e ein um die A.xe a frei drehbares in d eingreifendes Stirnrad, mit 
welchem ein Excentrum f F'ig. 1, 2, 3, 4 verbunde!n ist. h ein das Excentrum umfa1Js.ender Ring
mit steifen Armen, welche die Arme <ler Scl1nufelaxen fa.sseu. Die in Fig. 1 dargestellten vier 

Schaufeln zeigen ••gleich die Stellungen ,  w<:lche jede ein,elue Schaufel bei der Umdreh ung des 
Rldes annimmL Steht ein Arm vertikal abwärts, &O ist die Schaufel vertiknl. Steht ein Arm 
horizontal, so bildet die Schaufelebene einen \Vinke1 ,·oo 45° gegen den Horizont; steht ein Arm 
vertikal aufwiirts, $0 steht die Schaufel horizontal. 

Denkt uut.n• sieh d en Mec.hunismus ao aufge stellt, dnss Fig. l den Grundriss darstellen würde, 
und deokt &ich ferner, dau ein Luftstroiu nach der Richtung der Excentriciüit wirkte, so würde 

derselbe auf jede Schaufel umtreibend wirken, und man hätto dan n ei ueu llcchani�1hUS fUr eine 
sog enauote Horizontn.lwindmühlc. Zur Schanfeldirigiruug eines Hnderrades ist dic:ser Mechanism us 

wegen der vielen R!ider zu kowplizirL 

TAB. LIX. 

},fode.ll, -um die W,*rl·ung iler Gcgengt:Jcicht.e bei Lola,motit-cn 11achzuu:ei'sen. Die Be1t.iru1uung der 

ßalanc-irungi;gewichtc einer Lokomofr;c habe ich in dem \.Verke „Gesetze de.11 Lo!.·omotit-baues'' l\us� 
führ l ich gc2eigt. Bier gebe id1 nun die Bcschn·ibuug eines Modelles, ,·ermittelst welchem ma.u die 
richtige ,,:irkung der Oegengcwid1te thabächlic::h r1a.cl1wciscn knnn. 

f''ig. 1 und 3. Dii,posit on des .MoJcllc.s im Aufriss und Grundriss, wenn vier Gcgcugewichtoi
angewendet werden. 

J,'ig. 2 und 4. Disposition des ModeUs in, Aufiss und Grundriss, wcnu zwei Gegengewichter
angewendet werden. 

Fig. r,. Das die Lokomotive in einem grösseren blaaSl;st:-ibe im Grnnclriss vorstellende .Modell. 
Fig. 6, 7, 8, 9, einzelne lle•taudtheile des �lodclles. 
a1 a, a, a„ Gestelle \'OO Ho z, woran dai; Lokomotivmodell mit vier Kc1tte11 a!ngeltä.ngt wird.l

Es besteht aus einem Grundrahmen a11 eir)Ctn DeckrAhmen a2 uu<l aus vier mit T1·aversen uud Strebe!n 

verbundenen etw:is schräg stehenden Säulen a, a,.. 
b h Fig. 3, 4, 5, 8, 9, ciu aus mehreren Schienen zusammengesetitc1·, mit vier Axenlager c c  c c 

versehene r  Rahmen, welcher die Gesammtheit aller gegen einander unbeweglichen Theilc der 

Lokomotive. repräsentirt. d d zwei ir) den Lagern c drehbare mit ,·ier Sehcibenrädern c ver$-Ohcue 

Axen. Die an einer Seite des Rnhmeus befindlichen Räder sind durch Kuvvlungsstangcn f und 
dui·cb einen Riemen ,·crbund�n . Die Kupplungskurbelu werde1l durch Zapfen g g g g gebildet, die 

in die Räder ei1)gcschraubt sind. Die .Kurbeirichtungen an einer Seite des Rahmens siod $enkrc:cht 
�u den Kurbeirichtungen an der auderen Seite. S S Fig. 1 bis f, zwei m. it den Kuppl ungsi;taugen f 
verbu ndene Massen. Eine solche Masse S in Verbindung mit der l\fosse einer Knpplun�stangc 
rep rä.sentirt die an einer Seite einer wirklichen Lokomotive ,·orkoromenden hin• und hergehc:ndeu 

:Massen eeines Kolbens , einer Kolbenstange, eines Krcutikovfes nnd einer Scl10b1:1tangc. i i Fig. 5 
und 6 2wei kleine mit einer der Axcn d verbundene Rosetten. Jede dit:ser R!oacttcn ist mit einem 

1 1 
. . _ - - _ .L.::.�=_ . ·- ·  

Armkreuz k versehen, das gegen die R osette verstellbar ist uud mit zwei Klemmschrauben gegen 

die Rosette befestiget werden kann. An die Arme k werden die Gegengewichte in einer Weise 

augehracht, die ispit.er erklärt we!rden 1t.oll. 1 ru zwei Ricmenrollen, Fig. l und r,, erstere ist mit i
c:ioer der Axen d verbunden, letztere befinde t sich ol.,eu am Gestell :tu einer Axc, die in den 
End:rngen zweier Hebelarme n u F'ig. 1 und 7 liegt und mit einer Kurbel p ,•ersehen isl Diese 

Arme n gehen ,·on einer Axe t nus , die sich in zwei am oberen Gcstel1rn.lin1en angebrachten 

Lfigeru u dreht. v ein dritter von der Axc t ausgeher)der Ann, der Y<'rmittohst eines Stängelchens w 
und einer darnn befindliehen .Flügelschraube gcgeu den Rnl11ne11 "1 des Gcrllslcs gcstelll werden 

kann. Die Rollen l und m siud von einem Ric:men un1s.chlungc}n. \Vird die Ftugelschrnubo von w 
angezogen, so wird die RoHe m mit ihrer Axe gthoben 1 wodurch der R emen nach Erfordcrnissi
gespannt werden knnn. 

Bringt man an dem Kreu2arm k kein Ge,"ficht an, und dreht an der Kurbel p rasch herum, 
so gcratben die Axen d mit nllcn daran befindlichen Körperu so wie auch die Massen S S mit den 
Scl,ubstangcn f f  in Bc-weg ung ,  nber glcichzeit.ig tritt iu dem ganzen Modell eine heftigo, gn.nz
toll aussel1eude Bewegung ein, es zuckt vor und zurück und drel,t sich gleichzeitig um eine 
Vcrtikoll\xe hin und her. 01,gleich am Modell eine Mnsso S nicht 1110hr "-ls 2 Kilogramm wi1•gt, ist 
die ßewC'gung des Modelles bei r:uu;:l1er ßewegong c1er K urbel p so hoftig, dMa ein �l:wkcr Mnun

wenn er dais Modell ;uu Ende <les Rnhmens fest anfasst, mit hin. und herge1'iP-scn wird. 
, 

1 ' 
Gan2.anders ain<l die Ersehcinuugcn, wenn dns Mode ll mit richtig be!rechneten Gegengewichten 1

1ver,;eheu wird. In dics.em Falle zeigt der Rahmen selbst bei dc-r rJL�clieaten Bcwegt.mg der K nrbel p 
nicht die geringste Spur von einen\ Zucken oder Sc·hlingern, $Ondern der Habmen hängt ganz ! 
unbeweglich in der Luft, und wenn m:10 deusell,en ganz lei�e :rnfas.st, so fUblt man nicht die 

geringste Tendenz zu einer Beweg ung ,  und hierdurch Uberzeugt man sich thatsäc!Jlich 1 dass diese 

tolle Bewegung, welche tlio 1,in, und hergchcndc.u Massen hcn·orrufen, durch Gegcng-ewichte voll• 
stiiudig aufgehoben werden knnn. 

Die \'Ollständig<: Aufhebung dies.Cl" stüreudcn Bewegung des Rahmcn:t k:uH1 colwcder durcl1 
vier oder Jurch zwei Gegengewichte ge5tcl1clicn.

Mit ,·ier Gegengewichten gesdiicht die Balnncirung auf folge!nde ,\rt. Man stelll die Kreuze k. 
,,·ie Fig. 1 2eigt, nämlich so, dass die Armrichtungen mit den Kurbeirichtungen Übe reinstimmen, 
unJ befestiget an die Arme k zwc.i grössere OegeHg1.:wiclite B B und zwei kleinere b b in det· 
\Yoise, wie die Fig. 1 lu)d 2 zeigen. Die;s.o Ccwichtc we1·dcn :rnf folgende \\'eii,e gefun<lene: 

Nennt man fig. 3 
S das Gewicht eiuer Mn„e S und de r damit , ·erbundenen Kupplungsstange f, 
r den Halbmesser der Kurbel �ine!3, Sd1eihel'lrndcil, c.1. h. llcn Aln;t;1.1 1<l der Axe eines Zapfens g 

von der geometrisdo!en Axc der W dlo d, 
P1 die Entfernung der Schwerpunkte der vier Gewichto B ll b b ,•vn der Axe d,

2 e den Horizontalabstaud der St:rngon f f, 
2 e, deo Horiioutalabstaud der 1-:beneu der Kreuze k k ,  
60 hut OHm zur Bestimmung von ß und 1, folgende Ausdrucke : 

SrB -
<;_+_e, l (1)

t>t 2 e, 

Sr C - c, Jb -
v, � 

,
H 

_-
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1 i \Vill man die Balfmeirung mit uur zwei Ge wichten bewirken, so Yenieht mau jedes Kreuz 
t 1 nur mit einem Gewlcht Q und stellt die Kreuze so, wie Fig. 2 und 4 zeigt. Diese Dispos tionii 1
l i 

erhält man , wenn mao ia der Disposition ltig. 1 und 3 die Gewichte b b ganz weg nimmt, sodann
' die Gewichte ß B durch zwei audere Q Q ersetzt, und endlich das hintere Kreuz um einen gewissen
! Winkel r nach links uncl dn$ vordere Kreuz um den gleichen Winkel 7 nach rects dreht. Dieso
i Gewichte Q Q und der Winkel , werden durch folgende Ausdrucke berechnet: 

e - e., · tang. r = e + e, 

) . . . . . • . . . . t2J 

TAB. LX.. 

lVagenbe.wegung in Bahnl,:rilmmungen. Vermittelst <liescs Modelles kaun mau Jedermann thatsäch4 

Jieh YOr Augen stellen , in welc�er ,veise die Bahnw».gen die Bahokrüm.mungell durchlaufen. Ich 
habe diese Bewegungen im enteu Abschnitt der .Gesetu des Lokomoli'.vbaue,,• behandelt, und 

1 ' 

i beschr'Jnke mich hier auf die Erkliirw>g des Modelles. 
! Fig. 1. Dispositionsplan der halbeo Bahn in einem kleinen Maas"8tab. Der mittlere Krümmungs

halbmesser der Bahn betriigt im ::l:lodell 2 Meter. Das Modell wird ,n, f einem grosscn viereckigen
Tisch aufgeschlagen. Der Unterbau besteht aus 24 bö!T.eroen radial auseinder laufenden, in der 

Mitte :tn eine hö]z.erne Scheibe genagelten Ll\tten. Auf jede Latte wird mit drei Holzscbrauben 
ein Schienenstuhl :Fig. 2 ans Rothguss geschraubt. Die Bahnschienen bestehen aus langen 4 Milli
mete1· dicken, 30 Millimeter hohen, sorgfältig uacb dem geeigueten Halbmesser gebogenen Eisen
•ehicncn, und werden in die SehicncostUhle mit kleinen hölzernen Keilen eingeklemmt. Jeder Wagen-
besteht: 1. aus: zwei oder mehreren Laufwerken; �t :,1.ui, einer lnugen runden St,'\nge; 3. aus zwei 
oder mehreren um diese Stange frei drehbaren �litnebmern, welche auf die Hälse der Laufaxeu gesetzt 
werden. Die Räder und Mitnehmer sind Yon Rothguss, die Axen ,  Stangen und Stellschrauben von 
Schmiedeeisen. 

Die fünf Figuren 9 und 10 zeigen die üonstruktion eines solchen Mitnehmers für die Wngen 
Fig. 3, 4, ö, und für dns hintere Laufwerk dea Wagens Fig. 6, 7 .  

a I1'ig. 9, 10, ist eine aussen ,·icreckig , innen r-und durchbohrte Hülse, die an die Stange des 
Wagens gesteckt und mit zwei Stellringen e e, Fig. 10, gegen jede Verschicbung liillgs der Stani;e
e.halten wird. b der eigentliche Mitnehmer. Derselbe kann vermittelst eines Stellstif't.e1, d und einerg

•'lugelachr.ube e mit der Hülse a in dreierlei Stellungen verbunden werden. Diese Verstellbarkeit 
dient dazu, um die Axen eines Wagens entweder unter einander parallel oder nach dem Hahn
mitte1punkt liin convergirend stelJen zu können. Für Axon , die nicht ,·entellt werden, wie z. ß. 
die des Wagens Fig. 4 und die mittlere Axe des Wagens Fig. 1,, ist der Mitnehmer quer Uber 
nie Hillse festgeschraubt. 

Fig. G und 7 siud zwei Anaieliten, Fig. 8 ,  11, 12 Details eines '\'agens mit einem vierrädrigen 
beweglichen Vordergestell.

Fig. 3 zeigt die Stelhmg, in v.·elcher· ein vierrädriger Wagen mit parallelen Axeo eine Baho
krümmung durchläuft. Diese Stellung ist eine verwendete. Da• Verhiiltniss der Laufkreise 'ist am 
,•orJcro La.ufwc1·k ein richtiges,  :un hinteru Laufwerk ein fehlerhaftes. Setzt man den Wagen, das 
Stllngelehen mit der Hand fassend, so rasch als möglich in Bcweguog, so rollt derselbe durch 
l'/, Peripherielängen herum und bleibt dan n •tehen. Dabei ist seine Stellung steta die in Fig. S 
dargestellte, wcnu dio Bewegung nach der Richtung des Pfeils erfolgt, und dicao Stellung tritt ein,
in welcher Weise man den ,vagen anfänglich auf die Bahn gestellt hat. Verstellt man aber die 
Axen der Laufwerke so, dnss sie nach dem Mittelpunkt der Bahn hinzielen, und setzt dann den 
Wagen möglich,t schnell in Be wegung, so durchlauft er 2'/, bis 3 mal den ßahnumfang, und seine 
Stellung ist da.bei so, dass die Spurk.rtinze der beiden äusscrcn Räder an der äusseren Schiene 
anliegen, dass also das Verbiiltoiss der Laufkreise an beide n Laufwerken das richtige ist. 

Fig. 4 zeigt die Stellung , in welcher ein vierrädriger "'agen mit parallelen Axen eine Bahn
krUmmung durcl1läuft, wenn die Räder am lt.intern Laufwerk verkehrt an die Axen gesteckt werden ;
hier tritt an beiden Laufwerken das ric.htige oder ein Jeltlcrhaftes Verbältniss der Laufkreise 
eiu, je nachdem der Wagen nach der Richtung des Pfeile., oder nach entgegengesetzter Richtung
bewegt wird. Die Bewegung nach der Richtung des Pfeiles ist bereits unsicher, jene nach entgegen
gesetzter hat stets ein Ausgleiscll zur !:""olge. 

flg. i'>. Stellung, iu welcher ein sechsrädriger Wagen mit parullclco Axen eine ßahnkrilmmung
durchläuft, wenn die richtige Conizität der mittleren Räder jener der Vorderräder entgegengesetzt isl. 

Die Coniiitäten dieser R.Je1· sind nach deo Seite 28ö bis 28i der Gesetze des Lokonwtivbauea 
aufgcstcllwo &geh, berechnet. 

Fur die R!i.dcr der Wagen 3 und 4, ferner fUr die Vorderräder und Hinterräder des Wagens
b ist: 
2 e die Spurweite = 10 C-entimeter. 

R mittlerer Krüinmuntgahall,messer der llalm - 200 • 
r Halbo,esser des mittleren Laufkreises - 4 • 
tt die Entfonmng der i:u.itlleren Ebene eines Radei; von der .Eb�ne des 

Spurkranzes (der Spielraum) - - 0-6 • 
1tang. u =�: Conizität der Räder . - 6 

Fur den scchsrädrigen "iagen Fig. 6 wurde die Conizifüt der mittleren Räder gleich, aber 
entgegengesetzt jener der Vorder• und Hinterräder angenommen, also t.·mg. «1 == tang. u, und die 
eutsprecheude Axeneotfeniuug vermittel:1t r...,or-mel 9, Seite 287 be1·edmet. FUr diesen '''3geo ist 
t., =: d, feruer fur das mittlere Laufwerk <J = o und unter dieser Voraussetzung folgt aus dieser 
Formel: 

V 2r e
d =  __ \/2 X�X f> = 15·f> Ceutimewr.taug. "• T 
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1 TAB. LXI, LXII, LXIII. 
1 

S,·ldilzen-Aufzilge. 

.Die auf' diesen drei T•foln dorgestellten lllecbnoismen gehören in die KIMso der Parallel-ßee

?t•egung$mcchanismen, und sind hier beiapi�IRweise al111 'l'urbincn-Schübenaufzüge Angewendet. Das 

Grundprinzip di!eser Mechanismen besteht darin, dass der parall•I z!u be�·egende Kijrper an drei oder 
vier Punkten mit idt-ntisdu.:!u Mt:chanismcn verselH.:n wird, die geradlinige und pnraltele Bewegungen 

mit g eicl,cr Geschwindigkeit hen·()rbringen, und dass diese Mechanismen so in Verbindung gebrachtl
w erden, da.u durch die Hew\lg!uug eiuca derselben gleichzeit g alle Uhrgeo in identische Tbätigkciti i
versetzt ?.•erden. 

Tab. LXI ist eine Anwcndu11gdes aufTah. XXI  d1t.rgt.,ßtclltcn 1:(orbclmeehA.uismus, zur Bewegung 
eines 1'urbi!n<'nschützc11s. a ist der 1' urbinenm:rntel, h der Ringi:1d!1ützen. An diesem sind vier Oe

·hänge c n\it Schraubenmuttern angebracl1t, weld1co •1io 4 Spiodclu d eotsprechen . Diese werden 
d urch die Lager e ge l iahcu und durch di! e 4 ,·t;:rtnillE.'l�t eines H.i uges g ,·crciuigten K urbel n f gedr eht. 

'fab. LX 11. 1-Jchii.lun<u!f":1.19 1wit. Zalw.r,ta:nsen. Au dem Sd1Utzen b sind 4 Zahnstangen e :.mge• 
bra.cLt, die ob('D bei d getnhrt werden. e e1 si11d zwei Axeo, \"OD denen jede mit zwei Getrieben 
f f f1 f, versel1en ist.. Uic Axeu liegen ilbc1·ciunndcr1 gtheo nebeu der 'furbincnaxe g vorbei, und 

i nur eine dcucl!h<'n1 1Jürulid1 e, wi rJ vtnnittelat cinf.;)8 aus zwei Kegelrädern lt i und einer K urbel k 
b�stehcnd(;n Mcd,n11is1m13 Jirckl h<:wrgt. E$ ist kl,Lr, da..s.P. allo vier Z.1hnstangP-n mit gleicher Ge

i
1 sdJ winJ gkt:lt auf und nieder gel1cn. Ü <:s:e Anordung ist wohl die- einfacli.ste, welche zur Bewegaogi i

eiues Turl>iJJenschützeus au.:;p:eJ:u;ht wcrdl: ll ki,nu.' 
j Tab. LXIII. .Sc.klUzen«ufzuy ,mit He/11:!11!. An den Schützen siud "icr St.imgco t angehängt und 
1 1 diese- werden gleichzeitig und ioit glcicltcl' Gcl!lchwinJigkeit nach w�rtikafor .Richtung durch 4 au den 

1 
Axen e e1 angebrachten Ht:bdu d d d, dt bewegt und ZWl\r dadurch, Ja..,s cino die�cr Axen, nämlich 
die Axe e, voo der Kurbel f au$ gedreht wird. 

1 

'!'Aß. LXIV und LXV. 

T<t schenste-11eru1tgen. 

Durt:h die1:1e be dC'n llodello sin�J die in1Jbesoudc-rc Lei Jen Lokomotiven iH.1 fic-L<:11 Tascbcui
ateucrunge!n dnrguteHt. In der  At:i<,rdnuoi; LXJV i1:1t die Tasche, in der Anorduuug LX.V d,,gegt:D
iat die Schioberl5tange vcnstdll!iar. Die EDUpunktc der TasclJ en mad1cu vermöge der CX\:C11trii;d1cn 

Scht:iben Siuus-liewcguogcn, wdd,e iu  der Scl,icLcr.:;tauge eine zusamme ugci,etztc ::$ct.winguog ,·on 
der Form 

ö - A sin k t + B cos k t 

hervorbringe!n . 
Tab. LXIV. a a, die beiden exeentri,ehen Scheiben, die eine fiir die Vorwärts•, die andere 

für die Hückwärtsbewegung der Lokomoti<c. b die Tasche. c der Hebel zur Verst ellung derselben. 
d Rechen zum Feststellen der Tasche. e die Schicbc.-tange. 

Tab. LXV .  a a, die Le!Jcn ßxcentcr. b die T.a�cbe, deren KrihnUJungamittelpunkt in c liegt.
d eine Stange, die bei c in einen :'lm G�i,tl'll angebrachten Zapfen uud hei f in einen an der Tnscbe 

befestigten Zapfen c.ingehtingt ist, die mithin btwirkt, dass der .Mittelpunkt ßie Ta.'\che annähernd 

---· ·- ····-·--- . - -'- - - - - - · · -- --· - · ·-- - · -

·--·- - - - - - -· - .· -· • - --- .. . ---- --
nur eine Vertikalbew egung machen kl<no. g Hebel zar Verstellung der Schiebcrstange b .  Rechen
stange zum· Halten des Hebels g .  

TAB. LXVI. 

ZahnräJer-A1tskehri,ng. ,

Fig. l bis 7. An>ichten und Durcb,chnitto einer Zahnriider-Auskehrang durch Zwischenräder. Um 
die Verbinduug zweier Axeu herzuatelleu oder aufzuheben k1um man jede derselbeo mit einem 
Zahnrade versehen und diese z\\·ei Uäder vermittelst eines Zwischenrades in oder au,;ser Verbind ung
bl'ingen. Hierauf beruht die auf dieser Tafel dargestellte Auskehrung. 

a, b sind dio ,.wci Axcn , welche in und anss�r Verbindung 2:u bringen sind. c, d Stirnräder;
Or3leres in Verbindung mit a, letztere$ in Verbindung mit b. o und f zwei zu einem Ganzen ver„ 
bur,dene auf einem Zapfen g (Vig. 3 und 6) drehbare Räder. Dieser Zapfon befindet sich an einem 
Hebel h (1''ig. J, �, ö, 7), der sich eoncentrisch mit a auf einer am Gestell angebrachten Hülse i 
dreht. Die E11Lfernung des Zapfenmiltels g von Jer Axe a ist gleich der Summe der Halbmesser 

der Hiider c und f .  Urcht man den llchcl h um die Hülse i •O bleiben die lläder f und c im Riu• 
griff. f rollt auf c fort, und be i einer gcwiaseu Ste?llnng des Hcl1el$ kommt dann c mit d in Eingriff. 
Diese Stelluug ist in der Zeidu,ung Ja„ge•tel lt .  Die puuktirten Kreise e, und r, zeigen die Stellungen 
der Räder e und  f an, wenn e in d nicht eingreift. 

Um deu Hebel h z u  drclum ist ein andorcr Hebel k l"Orhandon 1 der unten mit einer Axe 1 
(1''ig. 2) verbunden und mit einrr Kurbel m vc: rsoJicn i.$t. Ein StänJ;clchcn n verbindet m mit dem 
Anne o (Fig. J und 7) des llehcl• h. q ist ciu on den Arm p Jes Hebels h befestigtes Gewicl,t, 
welehe6 die Gewkhte der Räder o unrt f b:lln.nci!rt. r ist eiu am Hebel k befestigtes Gewicht, 
welches den Abstellhebel in den Po,ilionco k und k, erhält l>iese 8t!ellungeu werden durd, die 

Schleife • (F,g. o) begrenzt. 

TAB. LXVII. 

A.,:enkup7,lun9en mü Scl,ul,sta119en. 

Fig. 1 und 2 sind zwd i\osicbtcn einer Anorduung durch we1che zwei Axen verbunden werden,, 
von J.encn die ei1'C ei!ne conti!nuirlich drehende, <lie andere eine drehend schwingende llewegung zu 
macl,cn lrnt.. Fig. 3 und 4 ist eine Verkuppl ung zweier Axcn, die Leide contiuuirlicb drehende De
wegung<'o iu machen haben .  a, b Fig. 1 und 2 sind Jic zu Vt'rbiudeoden Axen, erstere iat mit einer 
kleineren Kurbel c, reutcre mit einer grüueren Kurbel d versehen .  Diese zwei Kurbeln siod du!rcb 
eine Stnoge e i . lzusammeng:eLängt. \'Vcil d länger st nls c, ao bewirkt eine cont.inuir ich drehende 
Bewegung von a eine schwingende Drehung von b. MacLt. mnn d so lang al, c und die Stange e so 
lang •I• die Entfernung de,· 1\xcn n und b beträgt, so können b!eide Axcn eontinu .rlich drehendei
Bewegungen mac:hen, wenn fliC mit Schwungrfuforn ,·,,rsfhcn wr.r,len .  

Die dun·h Fig. 3 und 4 d.rgo•tcllte \l.,.kupplung geocl,ieht d•dnrch, da•• jede der beiden 

Axcn mit zwei rechtwinkl g gegen einandeJ' gestC'llte Kurbe n vr.rsehcn wird, die pa:uw(:isc durchi l
SchuLstangen verbunden werden . ,Je zwei znMmmcnwirkende Rurhel!n c d on,1 e f sind g-leich lang 
und die Längen der SclmbsurngC'n g nnd h müssen genau mit der Entfernung der Axen a uod h 
Uben·in"timmen. Bck:urntl id1 wird diese VC'rkupp1ung bei Lokomoti,·en angewendet. Für eine dn.uernd 

i 
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richtige Wirksamkeit der Einrichtung ist es nothwendig, dass die Schubstangen mit Keilungen ver
sehen werdc.ot, durch welche ihre richtige Länge in jedem Augenblick wieder hergceteUt werden 

kann, wenn diosclbe durch Abnützung verloren gegangen ist. 

TAB. LXVIII und LXIX. 

Zusammensetzung schu,ingende1r Bewegungen. 

Dieses Modell zeigt diejenigen Bewegungen  , welche in einem Körper eintreten, wenn nuw 
denselben zwingt, gleichzeit nach zwei gegen einander senkrechten Richtungen zu schwingen.i
Fig. 1 bis Fig. 8 sind verschi

g 

edene Ansichten des Modells und oiuzolner Theilo. 
a ist eine Stange, welche vermittelst dei, am ModeH angebrachten Mechanismus gezwungen

wird sowohl nach der Hichtuog ihrer Länge als auch nach einer darauf senkrechten füchtung zu 

schwingen. Da, Resultat dieser Doppelschwingung wird vcrmittel•t eines Zeichenstiftes b auf 
einer Papierfläche c dargestellt. Die Stange a schleift in zwei Lagern d und e , die sich an einem 
Schlitten f befinden, der zwischen Fohrungsleisten g nnd h nach einer Ricbtoog gleiten kann, die 

zur Richtung von a senkrecht ist. Die Stange a und der Schlitten f sind mit Schleifen veroehen. 
Die Schleife von a ist •cnkrecht auf der Bewegungsrichtung \·On a, die Schleife von f ist senkrecht 
auf der Bewegungsrichtung von f. i und k sind zwei vertikal e Zapfon; ersterer ist an der Boden
platte des Gestelles befestigt, letzterer an der Grundplatte des Schlittens .  Um den Zapfen i dreht 
aicb eine Hülse, die oben mit eioer Kurbel 1, unten mit einem Wurmrad rn versehen ist. Um den 
Zapfen k dreht sich eine iiholielte HUlse, die gleichfall• mit einer Kurbel n und mit einem Wurrorod 
o ver,ehcn ist. Au die Kurbolzapfcn •ind Gleits!Uckc gesteckt, die in den Schleifen von a und f gleiten. 
p, q siod zwei am Gestelle gelagerte Axen. Jede derselben ist mit einem Wunn versehen. Der 
untere l\1urm r ist mit seiner Axe p fest verbunden, der obere '\Vurm s dreht eich mit seiner A:ce 

q, ist aber längs derselben verschiebbar, und wird durch du an den Schlitten befestigte Lager mit 
fortgeführt. Die Axon p und q werden durch Stirnräder u, v verbunden, und es sind o Räderpaarc 

1 1 1 2 3.vorbanden, denen d,eUebersetzungszablen T' 2, 3, 3, 4 cnt,prechen. 

Die obere Axe q iat mit einer Handkurbel t v rsehen, von welcher ans der ganze Mechanismusein Gang versetzt wird. Die Wirkung ist folgende: Wird t gedreht, so gerätb vermittelst q, u, v auch 
p und r in Bewegung. Dadurch wird m und I gedreht und wird der Schlitten f nach der Längen
richtung des Modells nach einem Siou&-Geactz fortbewegt, dadurch wird aber der Wurm s fortge
fUl,rt, und da derselbe von q aus direkt eine Drehung crhiilt, so greift er in o ein, dreht die Kurbel 
n und bewirkt, dass die Stange s. relativ gegen den Schlitten eine Sinus-Bewegung nach einer Rich-
tung macht, die zur Richtung der Schlittenbewegung senkrecht ist. Die Bewegung des Schlitten• 
nach der Längenrichtung des Modells und die gleichzeitige relative Bewegung der Stange a 

geg<,n den Schlitten f erscheinen zu30romengesetzt in der Linie, welche der Stift b auf der Papier-
tläcbc c verzeic.bnet. 

Die Sebwingungsllingen werden durch dieHalbmesser der Kurbeln I und n beatimmt. Am Modell 
ist die Kurbel I grösser als n, ist mithin die Schlittehscbwingung länger, als die Stangenschwingung.
Das Verhtiltnigs der Seltwingungen, welche in einer bestimmten Zeit i;escbehen , wird durch die 

Rllderübersetzung u, v entschieden. Ist n • als v, so macht die Stange gegen den Schlitten 

100 Zähne, e 

eine an d angebrachte 

dagegen 
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2 : 3, 3 : 4 angewendet, so trewn Schwingungen ein, die sich verhalten, wie Grundton und Oktav,
Grundton und Ten, Grundton und Quint ,  Grundton und Quart. Noch ist zu bemerken , dass die 

Kurbel n gegen da, Rad o vermittelst einer Stellschraube w verktellbor isl Nennt man Phasen
winkel, den ,viokel, um welchen die Kurbel n von ihrer mittleren Stellung ab.weicl.it, wenn eich 
die Kurbel l in ihrer milllcren Stellnng befindet, so eicht man, das• durch die Verstellbarkeit der 
Kn.rbel n vermittelst der ScLraube w auch der PhMenwinkel geändert werden kann. 

TAB. LXIX gibt eino Uebersicht der Kurven , welche vermittelst des Modells aufgezeichnet 
werden können, wenn man die früher aogegebe.nonRä.der.Uebersetzuugen anwendet, und überdies ver •  
scbiedene Phucnwinkel eintreten lässt .  

Dio Figuren derersten Horiz-0nta reibe entstehen, weon die Räder u tmd v von gleicherGröHe sind, 

und Pba•enunter•cbiede von !des 
l
Umkreises, alsovon 

3� = 45° angewendet werden. Diese 

Pha,enunterscbiedc sind in den Figuren durch die Kurbeistellungen c o nnd e o, sichtbar ge
macht. Diese Kurven der ersten Reihe •ind Ellypsen und schief gestellte gerade Linien. Wenn 
die Kurbeln I und n ,•on gleicher Länge wären , würden die zwei vertikal stehenden Ellypsen 
Kreise aein. Diese Hewcgvngen der ersten ßorizontalreihe eutsprechen der kreiaför-migen und e11yp
tisehenPolarisation des Lichtes. Auch stellen sie die Bahnen dar, welche ein Lufttbeilcbeo beschreibt, 
wenn es nach zwei auf einander senkrechten Richtungen mit gleicher Geschwindigkeit zur Bewegung 
angeregt wird. Die Bahnen , welche in den Ubrigeu Horizont.'\lreihen dargestellt sind, sind ge
aehlogseoe algebraische Linien höherer Ordnuog, und es werden überhaupt nnr geschlossene alge
braische Linien enn die p und q durch Zahnrlidcr in Verbindung gebrachtbeschrieben , ..- Asen 

werden. '\\iürde mau diese Axen durch gewisse Mechanismen so verbinden, dass daa Verhältoiss 

ihrer Winkelgeschwindigkeiten sieb nicht durch ganze Zahlen ausdrücken lie830, so wllrden nng<>
seblossene, innerhalb des Rechteckes, das den Kurbeln entspricht, in zahllosen Verschlingungen herum 
laufende, Linien entstehen. 

Est ist hier nicht der geeignete Ort„ die ana1ytisebo Theorie dieser Kurven zo entwickeln; wir 

begnügen uno mit der Besclireibung der thatsii.cblicl,eo Leistungen des Modells. 
Derlei zusammengesetzte 1Scbwiogeode Bewegungen kommen i1n Ma11chincnba.u zuweilen vor, 

so z. B. bei dur Sehlichtmaschine ; allein der Hauptzweck des Modells ist doch nur ein theoretischer, 
um tlbcrhnupt thntsiiclilich zur AnscLauung zu bringen,  daas solche schwingende Bewegnngen zu
sammengesetzt werden können. 

'!'AB. LXX. 

Scl,-rauben-räde1r-Zählwerlce. 

Auf dieeer Tafel siud zwei Zllhlwerke dargestellt, vermittelst welcher die Anzahl der Um-
d xen b 1· wereo F' , ·, , ,> gebödrehungen von sehr achnell lau',en en A es 1mmt d könncn. 1g. 1 2 3 4 •, ren 

zusammen, ebenso Fig. 6, 7, 8, 9, JO. 
Modell Fig. 1 ,  2, 3, 4, 5. a ist eine schnell laufende A.,e , deren Umdrehungen gezllhlt 

werden aollen. Im Modell ist dic,e Axe mit einer Ilandkorbcl b versehen. c ist ein mit a verbun-
dener Wurm. d nnd e sind zwei •ehmale Wurmräder , in welche die Schraube.

101. e 

c eingreift. 
ist fest verbunden mit der A•e f, ebenso auch der Zeiger g, der auf 

Eiotheilong (Fig. 3) weiset. d dreht aich frei auf f. Bei einer Umdrehung 

d bat 
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360 360· 
.  .  z ·e1t n U d lm re iuogen macht dreht s,ch d um 101 n Grad. emer geW1ssen 100 n Grad und e um 

( SOO 360 ) 860D ., · b ·eh d emnach gegen d um n Grad.er,-e,gerg ewegta, Nachdem die IUO - Tor n = lOlUO 
Axe a 10100 Umdrehungen gemacht hat, geht also de� Zeiger einmal auf der Einlheilnng herum. Daa 
Rad hat einen gctheilten Kreis mit 10100 'l'hoilcn, ein Theil entspricht also einer Umdrehung der 
Schraubenaxe. 

Modell Fig. 6, 7, 8, 9, 10. Bei diesem Zählwerk sind zwei Schrauben und 2wei Schrauben
räder angewendet. Jedes Rad bat 100 Zähne. Nachdem die Axe a 10000 Umdrehungen gemacht 
hat, gebt daher der Zeiger d einmal an der festen Scl,eibe c herum. Diese Scheibe i•t in 10000 
'!'heile gelheilt, eine 'fheiluog eutspricbt also einem Umgang der Axe a. 

TAB. LXXI. 

Frilctions-Rollen. 

Die auf dieser Tafel dargestellten Modelle von lfriktionsrollen sind bestimmt, die Wirkung dieser 
Rollen thatsiichlich zu zeigen. �'ig. t, 2, 4 und Fig. 3, 6, 6 gehören zusammen. 

.Modell Fig. 1, 2, 4. a ist eine mit zwei Schwungrädern b h versehene Axe. Dieselbe liegt 
nicht in Lagern, sondern ruht auf zwei grös.,cren Rollen c c, die an einer Axe d befo�tigt siod, 
welche vertikal unter a liegt und mit ihren Zapfon in dem Gestell dea Modells gelagert ist. Neben der 
Axe a �i ud -zwei di1nne im Gestelle gelagerte Axcn e apgebracht, von Jenen jede mit zwei Rollen 
r f veraehen ist, deren Umfänge dio Axo a lei,o berühren, und dieselbe in horizontaler Richtung 
halten. Die Axe i•t noch mit einer Sclmnrrolle g vcr„hen und unten ist eine Leitrolle h ange
bracht.. Werden die Zapfen der Axen d und e e gut eingeölt, hierauf am Umfange von g eine 
Schnur befestigt und aufgewickelt, dann über das Köllchen h geleitet und wird dann an der Schnur 
kräftig angezogen, bia aie aich von der Rolle ganz abwickelt, so gcratbcn die Sehwungridor io eine 
rasche drehende Bewegung, die beinahe eine Vjerteh,t unde fortdauert. 

Modell Fig. 3, 5, 6. a ist eine mit einem Schwungrad b versehene Axe. Die„lbe liegt auf vier Rollen 
e e e c wie in einem Keillager. J edo dieser Hollen i•t mit einer in dem Gestell gelagerten A.<e d 
versehen. Auch hier wird das Schwungrad mit einer Schnur in Bewegung gesetzt Die Wirkung
dieser Rollenanordnung ist aber nicht so •ulfallend als bei dem ersteren Modell. Um die Wirkung 
der l,'r!ktionsrollen recht augcntallig •u machen, ist an diesem Modell noch die Einrichtung getroffen, 
daH d,e Axe a auch auf gewöhnliche Wei•e gelagert werden kann. Es sind n!imlicb am Ge,toll 
zwei verstellbare Axcnfa.ger e vorhanden ; werden diese in die Ilöbe geschraubt, so legen sie sich 
an die Axe a an, heben dieselbe in die Höhe, so dass ihre Berührung mit den Hollen c c c e auf
hört, was zur Folge h•t, dass nun bei der Drehung des Schwungrades die Axeureibuog an den 
Lagerböhluogen von e e zu Uberwinden ist. 

Leider bieten aicb nur selten Fälle dnr, in welchen derlei Friktionarollen angewendet werden 
können. Die Einrichtungen fallen meistens zu complizirl aus und die Lagerung einer Axe auf Frik
tionsrollen bietet fUr die meisten l<'älle nicht diejenige Sicherheit, welche ein geregelter Gang einer 
Maachioe erfordert 

TAB. LXXII.

�Modell zw· Erklärung der Wirkung v,m ltin- 1md l,e,•9el,enden ilfassen. 
Es besteht aus einem vierrädrigen Wagen a, der auf einem kurzen Stuck Eisenbahn b hin- und 

herlaufen kann, und mit 2 rotirenden Schwungrädern c c, sowie mit bin- und herlaufenden Massen 
d d versehen ist. Die letzteren sind vermittelst einer Schubstange e "" die Kurbel r der Schwung• 
radaxe g gehängt und werden durch Rollen h h, die auf Hahnoo laufen, getragen. 

Das Modell i&t bcsliromt, verselliedene, die Massen betreffende Jynomi$tl1e Geaetie und "ri r 
kungcu su crkllireo. Setzt man die Schwur,gräder i n  raschen Gang uod überlässt sie hierauf sich selbst, 
•� laufen die Ma„cu d d auf dem Wagen a und lauft aber gleichzeitig der Wagen auf der ßahn 
hm und her und die ßewegungsricbtung J.,. Wagens ist stets jener der Massen d d entgegengesetzt. 
Diese Bewegungen zeigen d•• Prin•ip der Erhaltung de, Schwerpunktes und beweisen l\uch dass 
jede mit horizontal hin- nnd hergebenden Massen ,ersehene anl einem Boden stehende oder bef.;.tigto 
Maschine eine Tendenz bat, aul dem !loden bin - und berzuglcitcn. Da• )lodell ,eigt ferner, dass die 
rotircnde Bewegung der Sehwnngräder nicht gleichförmig, sondern mit periodiscl, wecbaelnder Ge· 
scLwindigkeit erfolgt , weil die totale lebendige Kraft s�mmtlicher Massen w,ilireod der Jleweguog 
unveränderlich seio muss. ( Grundsatz der Erhaltung der lebendigen Kraft.) Auch kann das Modell 
gebraucl1t. werdeo, um die zuckende Bewegung von nicl1t balancirten Lokomotiven z u  erklären. 

TAB. LXXIII. 

D!Jnamometei· ,m� Kegelriidem. 
Dieses Dynamometer ist vor2ugswciso zur Messung von schwächeren Betr-ieLs.effekten geeignet. 

.F,g. 6 zeigt die Einrichtung und den Gebrauch des Instrumente•. 1 i•t die Axe, von welcher aus  
eine (in der Zeichnung nicht dargestellte) Arbeitsmaschine, de1·eu Hetriebskrafc gemessen werden 
soll, getrieben wird. k iat eine von irgend einem Motor getriebene Welle .  Diese Wellen k und 1 
sind nun \"Crmittelst des Dyoamometers in VerbiuJung gebracht. a ist die Axe de.s Dynainomc-ters,
b eioe Rolle, c ein Kegelrad, beide verbn.odeo mit t\- b wird Yon k aus vermittelst Holle h und 

.Riemen getrieben, e Rolle, d Kegelrad, beide ruit einander verbunden, aber frei drehbar auf a. 
1 wird von e aus <ermittelst Riemen und Rolle i getrieben. f Kegelrad, d•• in e und d eingreift 
und ,ich frei um den Endzapfen m Fig. 3 eines Hebels g dreht, der «rmillelet einer Hülse frei 
um die Axe • drehbar ist. Um die Kraft der (mit I verbundenen) ArbeitamMcbine • u  measen, billt 
man iuerst den Hebel g fest, so dass derselbe dem Rade f als Drehuugsaxe dient und bringt dann 
das Laufgewicht p an diejenige Stelle deo Hebels, wo es den gegen die Ziih!ue von f wirkenden 
Pre,sungcn d•s Gleichgewicht hält. Nennt man P das Gewicht von p in Kilogr., L Jen Abstand des 
Anbängepnnktca von der A.v.e a in Metern, n die Anzahl der Umdrehungen in einer .Minute von A, 

ao ist annähernd: 

� p L D 60 

der in Kilogrammmetern ausgedruckte Effekt, welchen der Hetriob der Arbeitsmaschine erfordert. 

w 
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b sin u 
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1 

1 

TAB. LXXIV. 

Garnso,·tirwaage. 

Die Garnsortirwaagen, welche in den Spinnereien gebraucht werden, sind meistens ohne alle 
Sorgfalt auageftlhrt, und die Bogeneinthcilung wird entweder ganz empirisch bestimmt, oder mit 
Hülfe dea theoretischen Satzes, dae& die Inter,alle der Tange ntencinthoiluog Fig. 9 von gleicher 
Gröase sein sollen. Die hier dargeatellte Garosortirwa.age beruht 3uf einer genl\ueren 'I'beorie, durch 
welche oacbgewieseo wird1 dass es am besten ist, weno sieb die Bogeneintheilung auf einen Quadranten
entrcckt. Der Zeiger soll nämlich fUr das mittlere Numero der zu sortirenden Garne horizontal 
stehen ,  für das böcbate Numero (feinste Garn) um 45° unter und für das niedrigste Numero um 
4o• über der horizontalen Richtung ste hen. Die Waage erhält diese Eigeoachaft, wenn sie nach 
folgenden lugeln construirt wird. 

Nennt man (Fig. \l): 
N das höcl1ste l N · ·. . l .i.:umcro der Garne, d'1e mit der Waage sorhrt w der eo aolleu,n das niedr1gste
b die Entfernung des Aufbängpunktes vom Drebungspunkt des Winkelhebels,
a die Entfernung des Winkelhebel•chwerpunktes vom Drebungspunkt,
" den Winkel, den die Richtungen der Linien a und b bilden,

Gewicht de• Winkelhebel• in Kilogrammen , so bat man 

und p, durch welche die Waage dio verlangte Eigenschaft erhält, folgende 

Weise, dass man die wesentlichsten Vorgänge nicht deutlich scheu kann. Gut und fein gearbeitete 
Uhren sind desshalb fllr das Studium und insbesondere fllr den Unterricht gar nicht geeignet, son
deru zu diesem Behufo müssen die Einrichtungen von der Art sein, dasa die wichtig11ten Vorgänge 

in sehr auff'al1ender ,v eise uod an den Aussenseiteo des ,v erkea vor eich gehen. Die auf den 
'l'afeln LXX V bis LXXX dargestellten Uhrwerke haheo diese Eigenschaft und •ind zum Behufe 
des Unterrichtes angeordnet und in der Werkstätte der polytechnischen Schule angefertigt worden. 
Bei guten Uhrwerken handelt es sieb darom, alle rehle,· vcr,chwiodend kle in zu machen .  Be i 
unsern :ModeJlen dag-egen war man im Gegcntheil bettrebt, alle möglichen und wescntlicheu Fehler 
mügJicLet zu vergrössern und sichtbar zu machen, denn um gute Uhren zu machen, muss man die 
Febler vermeiden, um sie zu vermeiden, muss mau sie kennen, und um sie kennen zu lernen, muss 
man •ie fllr das Auge sichtbar machen. 

Wenn also die Uhrmacher an diesen Alodelleo recl1 t vie)o Fehler erkennen, so ie.t dies. nur er� 
freulicb, weil damit der lleweis geliefert ..-ird, dass diese Modelle ein gutes Lehrmaterial bilden. 

Die Tbco,ie der Uhreo ,.-urde in den Vorträgen bebaodclt, hier ist aber nicl,t der Ort zar 
Durchführung von Rechnongen und theoretischen Entwicklungen ,  und überdies sind auch die 
constructiv durcbgcJUbrteo Zeichnungen zu theoretischen Betracbtuogen nicht ge eignet .  leb beschränke 
mich daher hier, die .Modelle einfach zu beschreiben und die weaentlichtslo Wirkungsweise anzudeuten. 

p das 

" 
zur Bestimmung der Wertbo 'l'AB. LXXV. 

Gleichtwgen : 
' 1 

P 

von 
Cy{inder-Re,nmung. 

Fig. 1 und 2. a a das Gestelle von Rothgu ... b b Traveraen zur Verbindung der beiden Schilde. 
c dio mit Spitzen endigende Schwungradaxe. Eine der Spitzen dreht sich im Gestcllachild, die 

( l) 

andere im Metallblättchen d, d•• gegen den zweiten Gestcllsd,ild g•schraubt ist. e e der sogenannteDa.bei ist die fraozö!5iscbo Numcrirung ,•orausgesetzt. 
Vermittelst dieser lusultatc ist die auf Tab. LXXIV dargestellte Garnsortirwaage 

und zwar ftlr Ga.rne von Nr. 20 bi• Nr. 40. Fig. l zeigt, dass der Zeiger CUr Nr. 
abwärts, CUr Nr. 20 um 4ö• aufwärts geneigt ist und für Nr. 30 horizontal steht. 

Cylindcr, welchem die Hemmung ihren Namen verdankt. Derselbe hat, wie k'ig. 1 zeigt, die Formconstru rl,i eioes halben hohlen Cylinders und ist vermittelst der mit ihm verbundenen ganz cyliodriscben Hülae40 um 4()0 

f an die Schwungrndaxe c befestigt. Das Blättchen d hat einen bogenrörmigcn Ausschnitt, in 

Der Bogen c ist gegen einen Stiel d gescbranbt, der oben mit einem Handgriff, unten mit 
einem Dreifus• versehen i,t, welcher durch drei Schrauben estellt werden kann. Der Winkelhebel 
e, welcher, wie die Figuren l, 4, 5, 6 zeigen, ,·ere,ehiedene 

g
Formen erhalten kann, dre 

-
ht sich, vde 

aus k' ig. 2 und 7 zu ersehen ist, zwischen zwei Sp tzen um den Mittepunkt des ßogens c. Der Winkeli l
g f h ist der Winkel u, welcher Jurch die er,te der Gleichungen (1) bestimmt wird. Um der 
zweiten der Gleichungeo zu cubpreeheu, berechnet man zucrat p und bestimmt darnach die lllecb
dicke des Hebels, bringt aber aoch am Hebel verstellbare Adjustirungsgewiebte k, Fig. 1, 1, Fig. 4, 
m und 1 ,  Fig. ö, an, Jie durch Versuche so gestellt werden, dass der Hebel für Garne von Nr. 20, 
30, 40 die früher angegebenen Positionen annimmt. 

Jf�rru-ljrmmungrn unb jdJlagmrrkr. 
TAB. LXX\T- LXXX. 

An den wirklichen und genauen Uhren aind die wesentlichsten llestandtbeilc meisten, verborgen 

im Inneren des Werke, angebracht und erfolgen die Wechselwirkungen aller Theile in so zarter 

·

welchem der Cylinder e beim Schwingen des Schwungrades drehend hin- uod hersehwingt, ohne d•s 
ßlättchen ao irgend einer Stelle zu berühren. Bei wirklichen Uhren befindet sich der Cylinder 
nicht am Ende, sondern ungefähr in der Mitte der Schwungradaxe, und wird durch eioe cylindriscbe 

Aushöhlung derselben gebildet. Um nm Modell die Wirkung des Cylinders gut sichtbar zu machen, 
musste derselbe nach Aussen verlegt werde n; daher die boachriubeue Coostruktioo. Dieselbe setzt 
jedoch •ornus, dass der Schwingungswinkel des Schwungrade� nicht gross ist. g ist das verhältniss
mäl:l!!iig schwere Schwungrad, lt die Schwungfeder. Dak innere Ende derselben iat an der A.xe, das 
iiussere am Gestell befe,tigt. Mon kann beweisen, dss• die Schwiogungeo des Schwuogndes fUr 
grosee. wio fOr kleine Schwingungswiokel nur dann isochron aiod , wenn die 14"ederenden iu der Weise 

geformt uud befestigt werden, d••s der Schwerpunkt des Federkörpers währcod seiner Deformirung
stets in die geometrische Drehungsaxe der Schwungradswellc fällt. Dies i,t bei diesem wie bei den 
folgenden Modellen, wie auch be i den wirklichen Uhren nicht der Fall, wa, ein Fehler genannt werden 
muss. m das Hemmuugsrad, es ist mit 9•cbnabeltormigen oder keilförmigen Zahnspilzen ,,ersehen. Jeder 
Keil ist so geformt, dass die Richtung i I der Au,sonseite den Kreis durchschneidet, deraus dem Mittel
punkt des Rades durch den Punkt i gezogen werden kann, und dass ferner die Richtung i k nicht 
radial ist. Die Axe n (Fig. 2) des Hemmungsrades wird Innen durch ein Lager o, anssen dorcb 
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Sperrrad i und Schltisselanaatz m, n p Hemmungsbaken (p ist dem Schilde niiber als n ), q AJc der 

Haken , r inneres Lager filr die Axen, s Mitoebmer, t Schwungradaxe, u Schwungrad, v Schwung
radfeder,  w Kurbel mit einem Zapfen x,  der auf den Mitnehmer einwirkt und auch von dieoem 
getrieben wird. y Versicherung, wodurch die äu„ersten Posit.ionen der Baken n und p 6.xirt werden .  
Das HernrnUDgsrad wird durch rlie 'l'riebfeder nach der Richtung des Pfeiles z getrieben. Es ist 
arretirt, wenn eine Stiftcnrundung an der inneren Kri.immung des einen oder de$ andern Hakens-
aostösst Es werden dagegen die Haken von den Stti ften getrieben , wenn dieselben an den schiefen 
Flächen der ersteren abgleiten. Die Haken wcrdeu bin- und herbewegt, indem · der Kurbe „pfenl
x beim Sebwingen des Schwungrade,, an die Ohren de• Mitnebmera anschlägt und dieaelben bald 
uacb der einen, bald nach der entgegengesetzten Richtung treibt. Auch bei dieser Anordnung
schwingt daa Schwungrad grösstentbeils frei ; dieselbo ist also beinahe eine freie Hemmung zu 
oenoeu. 

TAB. LXXVIII. 

Z-we:i freie rulwnde Chronometerhemmungen. (Na,ch Jürget1sen. ) 
Fig. 1, 2 mit zwei Steigrädern : a a Ge,tellscbilde, b b Verb odungstrave™'o, c Schwungradi

a,'<e, d Schwungrad, e Schwungradfeder, f r eine mit c verbundene Sebeibe mit einem Einschnitt g,
h ti.usseres Lager für die Axe c, i eine kleine mit einer Nase versehene mit c verbundene Scheibe, 
k Winkelhebel mit einem kurzen und mit einem laugen Schenkel. Der kurze Schenkel wird durch 
eine Feder stets nach rechts gegen einen Stift gedrückt. Der lange Schenkel iot mit einem halb
runden Stift I und mit einem 2arteo Stahlfederehen versehen, das sich durch seine Elastizität an 
das steife Ende des langen Schenkels anlegt, aber über dieses Ende etwas hinausreicht. m Lager 

for die Axe des \\7inkclhebels k, o o zwei Steigräder. Ersteres ist ein Hemmungsrad, Jet:deres ein 
'l'reibrad. o ist gehemmt, wenn ein Zahn desselben an deu halbrunden Stift I dea Winkelhebels k 
stösst, Fig. 1. p q Stirnräderüberset.ung, r Lager für die Axe von o n p, • Gehäuse fllr die Uhr
feder, i Sperrrad mit Sperrhaken, u Schlüsselkopf. Weon das Schwungrad nach der Richtung des 
Pfeiles x Fig. 1 acbwingt, begegoet die Nase i dem achwachen Federehen des Winkelhebels k, 
biegt es abwärts , so dass die Feder aoaweiebt und die Nase an die andere Seite derselben ge• 
langt, worauf daa Federehen zurUck,cbnellt und sieb an das Ende do• Winkelhebels abermals au• 
legL Bei diesem Vorgang bleibt der Winkdhebel Rieben, weil die auf den kurzen Schenkel wirkende 

Feder viel steifer ist, als das leichte Federehen des langen Schenkels, auch aind die Steigräder ge• 
hemmt, indem der Zahn v an dem Stift I anliegt Nun achwingt das Schwungrad fort, bis durch 
das Zusammenwinden seiner Feder die lebendige Kraft erschöpft ist. Sodann beginnt es in der 
Richtung des Pfeiles y zurückzuschwingen. Nun begegnet die Nase i dem r'edcrchco des Hebels 
k von der untern Seite, drückt es gegen de11 Hebel, überwindet die Federkraft am kurzen Schenkel 
und dreht den Hebel um aeine Axe , was zur Folge bat, dass der Stift I aua dem Weg geräumt 
und der Zahn v frei wird. Von diesem Augenblick all bewirkt die Triebfeder • eine Drehung der 

1 Steigräder, ,-·obei die Spitze des Zahnes w des Rades n mit der Nase z der Scheibe f zu,ammen
tritft und dieselbe im Sinne de• Pfeile, y fort•chnellt. Allein so wie die Nase i das Federcben des

i l Hebels k verlassen bat, wird der Hebel durch die auf seinen kur,,on Schenkel wirkende r'eder 
wiederum herabge,cbnellt, so dus der Stift abermals innerhalb der Peripherie des Kreises zu stehen 

1 1 kommt, in welcher die Zahn,pit.en des Rade• o liegen, und dies bat zu.r Folge , daas der Zahn v, 

1 

•• 1 atösat, wodurch die Räder o n abermal, gehemmt werden. Daa Schwungrad ochwin� 
immer frei und bat nur beim Scbwin�n nach der Richtung x das r'ederchen des langen Scl�n::� 1 
und beim Schwiugen naeh der Richtung y das Federehen des kurzen Schenkels zu Uberwinden,
wozu beinahe nur Zeitaugenblicke nothwendig sind .  Der Kraftverlust des Schwungrades ist daher 
sehr klein nnd wird durch die Einwirkung der Zähne von n gegen die Nase z ersetzt. Auch hier 
tritt von selbtt ein Beharruni9zust.and der schwingenden Bewegung ein, in welchem Kra.ftverluat und 
Kraflersat. gleich gros& sind. 

l"ig. 3 und 4 freie Hemmung mit eitn e m  Steigrad. Diese ist einfacher als die vorhergehende, 
a a Oestellscbilde, b b Verbindungstraversen, c Schwungradaxe, d Schwungrad, e cyliodriscbe ' 1 ' 
Schwungradfeder. Das linke Ende denelben ist am Oestell befestigt, das rechte Ende an eine 

mit c verbundene Scheibe f. g äu„eres Lager ftlr die Scbwungradaxe. b eine mit einem Einschnitt 
versehene mit c verbundene Scheibe. Der Einschnitt bildet eine Naso i. k kle ne mit einer Naae i
versehene ebenfalls mit c verbundene Seheibe. 1 Axenlager fllr einen dreiarmigen Hebel. Der Arm 
o wird durch ein ponktirt angezeigtes �'edereben gegen einen Stift gedruckt. Gegen den Arm m 
ist ein Federehen ao angeachraubt, da.as es sieb an die iiuo.,ore Spitze des Arme• anlegt Der Arm 
n endigt mit einer Stirnßäebe, die in das Bereich des Steigrades p hineinreicht q A.<e deaselben, 
r Lager der Axe q, s t Stirnrärlerübersetzung, u Oohäuae der Triebreder, v Axe, w Sperrrad mit 
Sperrhaken, x SchlUsselprisma.

Wir folgen nun der Bewegung von der Stellung an, die in Fig. 3 dargestellt iot und wenn die 

Schwingung nach der Richtung des Pfeiles y geschieht. Von diesem Augenblick an ist das Schwung• 
radfrei und istdasSteigrad durch den Arm n gebemmL Die Schwingung dauert fort, bio dielebendige
Kraft von d durch das Aufwinden der Feder e erscböph iaL Hierauf beginnt der Schwung nach der 
Richtung desPfeiles z. Dabei begegnet die Nase k dem �'edereben duArme• m und dreht den Hebel,
wodurch die S1irn8iiche von n aus den, Bereich des Steigrades tritt und dieses nun frei wird, aber 
der Zahn, welcher bi,her gehemmt war, begegnet dabei der Nase i der Scheibe h und •ehoellt daa 
Schwungrad im Sinne des Pfeiles z fort Aber so wie die Naao k das �'edcrcben von m verlaasen 

ha4 w rkt die zweite E'eder aur den Arm o, wodurch die Stirnßä.che von n abermals in das Bereichi
des Rades p eintritt und den näcbaten folgenden Zahn des Rodes p fängt. Mittlerweile schwingt daa 
Schwungrad nach der Richtung z fort bia seine lebendige Kraft erschöpft ist, kehrt hierauf um und 
aehwingt frei fort, bis die obere gckrün>mtc Seite der Nase k dem �'edercben dea Armes m be
gegnet, es in die Höhe biegt ( ohne den dreiarmigen Ilebel zu drehen) und endlich in d.ic Stellung
gelangt, von welcher wir bei dieser Bescbreibnng der Bewegung &Wlgegangen sind .  

TAB. LXXIX. 

Stetiger Ironischer Pendel.gang. 

Der auf dieser 'l'afcl dargcatcllte Gegenstand ist kein alodeU, sondern eine wirkliche Uhr, die 

seit nlcbreren Jahren in meinem Arbeitszimmer aufgeeteltt und io geregeltem Gang ist. a. ist der 
bogenförmige Pendeltrligcr. Dcraelbe steht auf einem wit drei Stellschrauben veraehenen ßrett b. 
e i•t ein massiver kugelförmiger Pendelkörper .  d die Pendelstange, welc.be oben in einem aus Stahl
federn zuaammengesetzten elastiscb•n Universalgelenk (Ilook'scheo Scblüasel) eingehängt iat. Fig. 4, 
f, und 6 zeige n die,e Pendelaufhängung in natUrlicl,er Grösse. Die Pendelstange gebt durch die 

Kugel und endigt unten als drabtdUnne Spitze d, �'ig. 7, Gegen den Pendeltrliger i•t unten ein 
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Werk angeschraubt, du nichts anderes ist als ein durch eine 1''eder getriebenes Uhrwerk mit Zeiger
werk und Zifferblatt, aber ohne Hemmung. Die••• Uhrwerk treibt eine Axe e, an welcher dio 
Schleife f (Fig. 1, 2, a, 8, 9) befestigt ist. Die Spitze d der Pendelstange geht durcb Jie Schleife.
l m 13<:harruug„ustaod der Bewegung schwingt das Pendel so, dass die Axe desselben eioeo Kegel 
beschreibt, uod wirkt die Schleife f als Mitnehmer, indem sie d urch die Federkraft des Uhrwerks 
gegen die Peudelspit.e drückt und dem Peudel bei jeder Umdrehung an Kraft ersetzt, was es durch 
Luft- oud Reibuogswidentand verliert. Der Gang Jer Uhr ist sehr regclmässig, stetig und kaum 
hörbar. Aber die Aufstellung der Uhr und ihre Iogang,ietzuug erfordern Sorgfalt und Aufmerksam
keit. Professor Scbwerd in Speier bat sich eine ähnliche Uhr für aein parallaktisch aufgestelltes 
Photometer construirt, und ist mit dem Gang derselben uogemoin zufrieden. 

TAB. LXXX.  

Stundenschlagwerk für Thurm- und Bausuhren. 
a a Gestellecbilde, b b Verbindungstraveneo, c eine Axe, welche vom eigentlichen Uhrwerk 

aus getrieben wird und in jeder Stunde eine Umdrehung macht (Stundenaxej. c, ist eine zweite 

Axe, die vermöge der gleich grossen Räder c, e3 ebenfalls in einer Stunde einmal umgeht. c, i st 
ein an der Axe c1 berestigter mitbin in einer Stunde einm11l orolaufender Zeiger (Min utenzeiger). 
c, ial ein an c eiogeacbnittenes kleines Getriebe, welches in das zwölfmal grössere Rad c• eingreift. 
Diesea dreht sich frei auf c1 und ist mit einer langen cylindriscben HUlse versehen , die im Sehild 
gelagert ist. An dieser Hulsc ist ein Zeiger c,. Dieser geht also in 12 Stunden einmal hereum(Stunden -
1eiger). Die beiden Zeiger weisen auf ein Zifferblatt c,. Diese '!'heile c, bis c, sind eigentliel1 fUr 
das Stundenschlagwerk nicht notltwcndig und sind auch in der Wirklichkeit am eigentlichen Stunden
schlagwerk nicht vorhanden, sondern nur die Axe c .  d eine mit c verbundene Scheibe, die mit 
einem Stift d, versehen ist (Au•lösuog,istift). Die Scheibe d droht sieb im Sinne des Pfeiles d,
(Fig. 1). e c, Winkelhebel (Auslösungshcbel). Der vertikale Schenkel e legt sieb an einen am Cle-
1tell angebrachten Stift e, an. Der hol'izootale Schenkel e,  ist am Ende mit einem nach einwärts 

gerichteten horizontalen Stift c, versehen .  f ein hori•ontaler Hebel (Vorbereitnogshebel). f, sein 
Drehungspunkt. f, ein an demselben angebrachter Zahn. f, eine Nase. f, eio bogenförmiger Thcil, 
der mit einem horizontalen Zapfen endigt. g eine Scheibe mit 12 Einschnitten am Umfang. Die 

Intervalle der Einschnitte verhalten sich wie die natürliche Reibe derZahlen 1, 2. . . .  12. Die Scheibe g
he6.ndet sich an einer Axe und wird fortwährend durch die Haupttriebfeder de• Werkes im Sinne 
des Pfeiles g, getriebeo ,  kann sieb aber nicht bewegen, wenn der Zahn f, des Hebels f io einen 
Einschnitt derselben eingreift.

h Fig. 2 Baupttriebaxe, h, Sperrrad mit Sperrhaken, h, Gehäuse der Triebfeder, b, grosses 
mit dem FedergeLäuse verbundenes RaJ mit 78 Zähnen uod 13 gleich w .eit vou einander abstehenden 
Stiften (Hebnägelrad) .  h, Getriebe mit 13 Zähnen, h, h, h, bilden ein Stück, das sich frei auf h 
dreht und von der Feder stets im Sinne des Pfeiles h, zur Bewegung angeregt wird. g, grosscs
Stirnrad mit 78 Zähnen, befestigt auf der Axe der Eioschnittscbeibe g .  Es winl von h, aus getrieben 
und wird stets im Siooe des Pfeile,s g, zur llewegung angeregt. i Herzseheibe mit zwei diametral 
gegeoüberstehendeo gröse:eren Einschnitten i" i�. i„ i.'.almrad mit i auf gleicher Axe sitzend, i., Ge• 
triebe (Fig. 2) von h, a us  getrieben, k Axe (i'ig. 2). k, (i"ig. 1 und 2) krummer Arm mit Stirn-
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Bäche. k, Getriebe, k, Stirnrad (lt k, k, k, bilden ein Stllck), 1, Getriebe, 1, WindßUgel, beide an 
ein und derselben Axe. J, wird YOD lc, aus getrieben, m Glocke, m1 Hammer .  An der Axe des 

Hammers ist der Hebel m, und die Nasenhülse m, angebracht. m, kommt mit den Stiften des 

Rades h, in Cooßikt. Gegen m, drückt die Feder m, uod treibt den Hammer stets geg,,n die 

Glocke. 
Nachdem nun die einzelnen ßestandtheile des Schlagwerks beschrieben •ind, können wir zur 

Erklärung de• Zusammenhanges übergeben. 
Die Zllhnezahleo der RäderUbersetznngen sind folgende: 

Jas Stirtenrad h, hat 78 Zähne und 13 Stifte. 
9 Getriebe b, ,, 13 „
• Rad g, • 78 •
• Getriebe i, • 12 •
• Rad '• •• 80 •
• Getriebe k, • 10 •
• Rad k, • 48 •
• Getriebe 1, • 12 • 

Hieraus folgt J) wenn das Stifienrad L, um eine Stiftent.beilung ( 1� einer Umdrehung) 

weiter gebt macht gleicbzeitig g, 
1
3 X �! = f8 einer Umdrehung und erfolgt ein Hammer1!

schlag, weil bei dieser Bewegung von h ein Stift mit dem Hammerarm m2 in Conftikt gerälh. 
Dreht sich das Had b, um 2, 3, 4 Stiftentheilungen weiter , so geschehen 2, 3, 4 Hammerschläge

„ 

und dreht sichdie Einschnittscheibe g um 1
1
8, 1�, ;8 , � einerUmdrehungweiter. Diese Drehuogs

winkel enl!Jprocben aber genau der Eintheilung von g, denn ea ist: 1 + 2 + 3 + . . . . + 12 = 18. 
Veraola.sst man also umgekehrt, dass die Scheibe g nach jeder Stunde um eine. Eillschnilt.
tbeilung weiter ruckt u u d  daoo arretirt wird, so schlägt der Hammer der Reibe nach die Stunde. 

2) weon b, um eine Stiflentbeilung weiter ruckt, macht i, 1! X ";! = ! Umdrehung. Nael, 

jedem Schlag macht also i eine halbe Umdrehung und kommt einer der beiden E nschnitte nach obeni
z u  etehen. 

. . 1 10 12 1 1 13) k, macht eme halbe Umdrehuog, wenn Steh h, nur um 7 X Eli X = 
78 124s = 00 X 13 

einer Umdrebung bewegt oder wenn b, n u r  um � einer Stirtentheilang fortrückt. 

4) Die Axe des WiodJlUgels 1, dreht sieb ;� X : X 1� =3J2mal schn!eller als daaStiftenradb,. 

In Fig. 1 i•t d„ Werk in der Ruhezeit, d .  h. in der Zeit von einem Stundenschlag bi• zum 
nächsten dargestellt.. In dieser Zeit sind nur allein die '!'heile e d d, 01 c, c1 e• . . . c, im Gang, 
alles Uehrige des eigentlichen Schlagwerkes ist in Rul1e, weil der Zahn f, in einen Einschnitt der 

Scheibe g eingreifL So wie aber die Stande herannaht, die z. ß. durch 7 Hammerschläge signali•irt 
werden soll, tritt der Stift d, der Scheibe d mit dem untern Ende des Armes e in JlerUhrung und 
weon nun der Stift d, noch etwas weiter rückt, wird der Hebel f durch den Stift am Ende von e, 
gehoben. Der Still von f, ,•erläs•t die Stirofliiche von k, und nun kommt h, io Gang, was zur 
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· Folge bat, dass k, eine halbe Umdrehung macht, bis die Stirnfllicbe von k, an den Stift c, stösst, 
und dass ferner auch i elwaa weiter ruckt, wodurch der Einschuitt i, auf f, einwirkt und den Hebel 
f bebt, so das• f, auf den runden Tbeil von i zu sieben kommt nnd f, aus dem Einschnitt der 
Scheibe g gehoben wird. Diese Stellung, die der •Vorbereitung" entspricht, ist in Fig. [> dargeatellt.
Der gante Mechanismus ist nun dadurch arretirt, indem der Stift e, die Bewegung dee Hebels 
k, bemmL Kurze Zeit nachdem diese Vorbereitung eingetreten ist, verliisat der Stift d, den 

Hebel e e, , dieenr i•t nun eich eelbat Uberlasaen , flUlt doreh sein Gewicht in die Lage 1,'ig. 1 
zorllck und wird in derselben durch den Gestellstift e, gehalten. Nun aber sind alle Hemmungen 

beseitigt, die Triebfeder kommt zur Wirkoamkeit und weil der Zahn auf dem Intervall steht, d08sen 

Li!nge ;8 einer l'eripberie entepricbt, so kann der Hebel f nicht eher herabfallen, als bis h, um 7 

Stiftentheiluogen weiter gegangen ist, also nicht eher, als bis der Hammer siebenmal an die Glocke 
geschlagen bat .  

Während die 7 Schläge geschehen, macht i sieben halbe {1-mdrehongen. Nachdem der aiehente 
Schlag geschehen , ist also einer der EinschniUe von i nach oben gekehrt, kann also f herabfallen,
weil f, an einen Einschnitt geratben i,t und f, Uber einem Eioschnitt von i ateht. Es tritt also nun 

wiederum die Ruhestellung, welche der Zeil vom 7. bis 8. Stundenschlag entepricht, ein. 
Fig. 6 zeigt daa Hebel- und Scheibenwerk des Schlagwerks, während die oieben Glockenscbl�ge

geschehen.
Der Windflugei dient nur al• Regulator und bewirkt, daas die Bewegung während des Schlagen, 

nahe gleichförmig erfolgt, so da,a die Schläge aaaähernd in gleichen Zeitintervallen auf einander 
erfolgen. Man kann die FIUgel etwa• verstellen und dadurch bewirken, da•• die ScbJäge 1cbncller 
oder langsamer auf einander folgen. 
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	.
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	egung, 
	Bew
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	L __
	L __
	-
	-


	___=======-:
	_-_-_·
	_-_-_·
	-
	-
	-

	·
	-

	·-
	-

	-----·------·----____
	_c 
	--==
	-

	·_-_-_-_·

	·_
	-➔----
	-➔----
	-

	-
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	a i•t eine Axe,die sichindemGestell bdreht, und mitwelcherdas Schwungrad cund dase Rad d,·crbunden ist. eist einan dasGestelle bbefestigtes,mithin unbewegliche•Kegcle Kurbel, deren Kvi·per überdiese Axehinausvcrliingertnisches Rädchen, dessen Zähne aowohl indals auch ineeingreifen; es dreht sichenZapfen ,der am Ende der Verlüngeruog von f1mgebracht ist Wird die Kurbelfeinmaledreht, so macht die Axe a unddas damit ,-erbundene Schwungrad cgleichzeitig zweiungen.
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	•ne A"e, die sich imOestcll bdreht undmit welcher das Scl,wungrad c undda&Rädend'"erbunden ist. gist einan dasGestellbgeschraubtes unbewegliches Rad.histeine Kurbel,einuf derAxe ndreht. Dieselbe ist über die Axe nhinan$ ,·erlängcrt, und iodiesere mitzweiRädchen funde Axe i.fgreift ingein ,e ind.urbel einmal hcl'Umgedreht, so macht da•Schwungrad gleichzeitig 
	ist ei
	cl,
	die sich fr
	Verliil1gcrung dreht sich ein
	ver&clie.ne 
	Wird die K

	gcn nach einer Richtung, die jener,nAel1 welcher die Kurbelgedreht wurde,enteenesetzt ist. IndiesemAn,druckbe deute ndie Buchstaben die Halbmesser der'l'he ilkreise,der mite dbezeichneten Räder. 
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	n,Fi.3,4,5einzelne Tlaeilevon demsogenanntenRäderehä.ne.
	.Fifl.Iund2zwei Ansichte
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	eserMechanismus ist bestimmt, die drehendeBeweunvon einer fixenAxeans aufeine bewe•enOrt verändernde Axe zu übertragen. ai•tdie fixe,cdie bewegliche Axe.Dieseet,te.re wird durch zweiSchwingen ffgehalten, die sich um die Zapfen ggdrehen, und wird
	eserMechanismus ist bestimmt, die drehendeBeweunvon einer fixenAxeans aufeine bewe•enOrt verändernde Axe zu übertragen. ai•tdie fixe,cdie bewegliche Axe.Dieseet,te.re wird durch zweiSchwingen ffgehalten, die sich um die Zapfen ggdrehen, und wird
	Dl
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	g 
	g
	liehe, d.b.ihr
	l

	elstderKu1·beln hhundderSchubstangeniiinoinehin-undhergebende Bewegung versetzt,e Axe a\'ermittelst e inerder beiden Kurbeln hgedreht wird. ddsindzweiumdie Axea, e czweiumdie Axe cdrehbare in derMitte durcheinen llolzcn gegliederte Schienen. In diesenenliegen dieAxender dreiZwischenräder k1lll, vermittelst welche1· die Räder nundpine rbindunggesetzt sind. nist mit a,pist mit bverbunden. 
	Łermitt
	wenn di
	Schien
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	Artifact
	ahnräder gelöst werden. Die Formen solcher Räder können auf folgende Weise durch Rechnung 
	ahnräder gelöst werden. Die Formen solcher Räder können auf folgende Weise durch Rechnung 
	Z

	rf bestmmt werden.
	gaoz scha

	i
	ei('n n und b Titb. X. Fig. l die <lnl'ch unrunde Räder c und d zu verbindenden Axen. \Vcnn rummen Thcillinieo der Räder riel1tig sind, ml\sscu dieselben die Eigenschaften haben, dass nn man YOtl e aus anf den Theilungiliuien gleich lange llogenlä11geu e f Ł c g abschneidet, so muss 
	Es s
	die k
	we

	1. die Summe a f iig der Radieu,·ektoren a f und b g gleich sein der Distanz ab der 
	+ 

	en und muss 
	Ax

	2. as Vcrhii1tniasŁ_:_ d<'r ,vtnkel, uni welchen sich Jie Rtider drehen, wenn das eine Rad c 
	d
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	g b • 
	g b • 
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	einen \i\inkel f a e gewend<·t wird, dem ,Łorgeschriebenen Rewegungsgrsetz entsprechen. Diess 
	um 
	1


	st der Fall: wenn 01::m folgencfoo Bedingungen genugt: 
	i

	9 d 'f = Ł, d <, (1) 
	p

	, D (2) 
	9+e
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	esen Ausdrücken bedeutet: 
	In di

	D = •h die Axeodistanz; 
	rp = f a e den ,viakel, um welchen die eine Axe gedreht wird; 
	ff• -= g b ,: den \\inkel, um welchen sich gleicŁhzeitig die zweite Axe dl'ehcn soll; 1 
	'
	1

	1 die Diffcrcnzialieo die-sei' \:Viukel bei tiner unendlich kleiueu Drehung der Axcn t 
	d rp d q·
	1 

	o= af/
	· 
	zwei correspondirende RAdieiwektoreu.
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	!11 = g V 
	as Gesetz gegeben ist, uacb welchem die Drehung ,·ou d bei ei1)er gleichförmigen .
	\Veno (l

	ehung von c erfolgen soll, muu ,,nls Funkton YOU tp bekannt sein, keont mau also:
	Dr

	i
	Fuuktiou (,/-) . . . (3) 
	rr, = 

	Aus den Ausdrücken (1) c2) und (3) k,urn man jederzeit die Uolhmgslioien der Räder bemmen. 
	sti

	s folgt zunächst nus (1) und (2j: 
	E
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	1+ q
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	d'f'• 
	ermittelst einer <lcr Kurbclu h gedreht, so entsteht iimiichst durch die Kurbeln b nd Schubstangen i eine hin-und hel'gc;hende Hel\·eguug der Axe c, :\ber glciclizeitig auch ,·erst der Rllder II k I m p eiuo drehende Bewegung.
	Wird die Axe a v
	u
	mittel

	eses Rtt.drrgehtloge wirrt bei ,Jen Bane abrocheŁ-SpinumMchiocn Angewendet, um clic Drol1 nnger Spnlcn zu bewirken, witu•f"nd sie N1l den Spindeln auf und nieder gleiten.
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	l
	·!Fig. 3 zeigt die Schienen mit 1.len Häd<'m, wenn das Ga.uze geradlnig ausgestreckt ,drd.
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	Figure
	n!lam_q eines Kiirpets um n,.,,,· A:ce,i. n ist eine aus zwei Hälften zu1;1unmenesmit einer Axe b verlmudeae Hohlkugel. Diese Axe b ist iu einem Ring c gelagert, der rizont.Alcn in <lem Gestell rl gelagel'tcn Znpfen ec versehen i�L Mit der Axe b ist ein konisches n f und mit dem Gestell d ein Stirnrad g fest Ycrbundcu nud zwar coucentrisch mit del· e c. Auf den Ring c ist ein Axcnlager h geschraubt, das eine mit zwei Stirnrädern i und k rsehene Axe I hiilt, jedoch so, dass sie sieb im Lager h drehen knnn. 
	n!lam_q eines Kiirpets um n,.,,,· A:ce,i. n ist eine aus zwei Hälften zu1;1unmenesmit einer Axe b verlmudeae Hohlkugel. Diese Axe b ist iu einem Ring c gelagert, der rizont.Alcn in <lem Gestell rl gelagel'tcn Znpfen ec versehen i�L Mit der Axe b ist ein konisches n f und mit dem Gestell d ein Stirnrad g fest Ycrbundcu nud zwar coucentrisch mit del· e c. Auf den Ring c ist ein Axcnlager h geschraubt, das eine mit zwei Stirnrädern i und k rsehene Axe I hiilt, jedoch so, dass sie sieb im Lager h drehen knnn. 
	F,g. 1 1-mcl 2. D
	g
	et?.le 
	mit ho
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	Axe 
	ve
	in g, j

	Drehungen, nllmlich eine Umdrehung um die Ase c e uud gleichzeitig f + -1 Umdrehungen uu
	, 

	die Axe b. 
	e Kugel a dreht sicl1 durch dieses Rü.de1-system mit verfü)(}erliclter UeacbwinJigkeit um eine , die fortwi.ihrend ihre L3gc gegen die Kugel ,•erändcrt. 
	Di
	omcntnna.xe
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	Ft:9. 3 wul 4. ElltU/c!te Rihk;•. n und b sind zwei congrucnte ellyptische Räder, deren 0.-olmngsen c und d durch die Brennpunkte der 'Ellypsen gehen. Um ihre Bewegu!ng zn erleichtern, ist eine Stirnrädcr-Uebcrsetzung e f nngebracht, und das 0-anzO wird "rermittelst der nn der Axegn Kurbel h in Rcwegung gesetzt. Die Axe d ist aueh noch mit einer Kurbel i versehen, n welcher aus die drehende Bewegung You d in eine hiu-und hergel,eude Bewegung YCl'WHndclt n kann. Die '\Virkung dieaeiS Rtiderwerkes he$telt da
	yp
	ax
	noch 
	htfindlichc
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	werrlc
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	wŁgu
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	u m das grüt;Stc Uebcrsetiuogsverhtiltuiss, d. h. das Verbältniss der Geachwindigkeiteun d und c, weon der grösstc H..R.dimwektor \Ot) a. auf deu kloi1llilC1l R:l-diu$vektor \On b einrkt, A die halbe grosse, l:l die halbe kleine Axe einer solcheu Ellypse, so ist: 
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	-V1-(Łl'
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	nrch Differenziation der Gkichung (3) kann 
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	rmittelst dieses A.ui,druckcs knnn m:m dM Axenverhältuiss aer Ellypsen so bestimmen, dass einem gegebenen Maximu,n der GeschŁ\·indigkeits\·erhältnisse der Axeu d und c entsprichL 
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	. 
	. . . . . . . . . .
	• • (4)
	es 
	sführung ist zu bemerken, dass die Zahnabru!ndungen, wenn man sie nach KreisŁ 
	Für die Au

	<'•
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	en machen ,,·iU, alle mit '/, einer 2Ahntl1eiloog gemacht werden dürfen, indem die Krümmungs.
	bög

	sdrücken und wenn man diese \Vertlie der 
	rr, au

	er an den füngritfäpunkten in jeder Lage de,·selben übereinstimmen. 
	hnlbme!8er der Räd

	eori'e de,· um·unden Räder. Zuweilen wird durch den Zweek, welchem eine Mns.c:biue zu dienen 
	Th

	eu \ und bin eioe solche Yerbiuduog zu bringen, daaa, sich nach einem gewissen \'Orgcschriebcnen Gesetz bewegt, wenn die Axo a gleiehformig gedreht rd. Diese AufgŁbo knnn durch 'f"erschiedene Mechanismen und kann insbei.onderc durch unrunde 
	t,M, (lie Forcforuog gestellt, zwei Ax
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	Differenzial-Quotienten in ( 4) einfuhrt, ergeben sich zwei Ausdrücke , von denen der erstere v und ----------.-. . . . . . . . (11)
	D 
	D

	als Funktion ,·on <p und der letztere p, alo Funkton ,·on rp, darstellt, und diese Auodrileke sind 
	.!
	.!
	Figure

	i
	i

	m
	m
	nichts andere&, a)s die in Polarcoordinaten ausgedruckten Gleichungen der beiden Kul"•en, nach 


	welchen die Räder gerundet werden mUssen.
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	-
	-
	DieRen Bedingungen wird Genüge geleistet, wenn man nimmt: 


	Man kann A.ber auch, um dieso Kurvetn zu bestimmen , auf folgende Art verfahren. Aus der Gleichung (3) ergibt sich unmittelbar durch Dfferenziation Ł:!als Funktion von 'PŁ·ubrt man k=m
	i· .........' .. (12)diesen Werth von Ł:• in die zweite der Gleichungen (4) ein, so erhält man v, ausgedruckt durch 
	Sect
	Figure

	1p und nicht durch <p,. 
	Bezeichnen wir diesrn Aus.druck der 
	Bezeichnen wir diesrn Aus.druck der 
	gibt die Gleichung (3) die von Q, 

	Hiermit sind zwei von den drei Constantc11 bestimmt Die dritte Constanto $ kann 
	Hiermit sind zwei von den drei Constantc11 bestimmt Die dritte Constanto $ kann 
	80 
	man 


	best.
	immen, d.'\Ss das Verhältniss zwischen der gröa,ten und kleinsten Geschwindigkeit de8 mit ungleicl,förmiger Geschwindigkeit laufenden Rades einen gewissen Werth , hat. 
	= 
	Fur die grösste Geschwindigkeit i,t vermöge (8) coo. k tp = + 1, für die kleinste cos k <p1 , man hot daher ,ermöge 8): 
	-
	(

	Kürze wegen mit: 
	Kürze wegen mit: 
	v, 
	= F (rp) 
	. 
	Nimmt man nun eine Reihenfolge von Werthen 
	Nimmt man nun eine Reihenfolge von Werthen 
	von rp an, so 

	vor, zwei unrunde Räder zu conatruiren, 

	correspondirenden Werthe von <p,, dann gibt die Gleichung (f>) die entsprechenden Wertbe und schliesslieh ergeben sieh die Wertbe von e durch die Beziehung 
	Q (D -e,) 
	Q (D -e,) 
	= 

	Figure

	oder wenn man für '!I und k die Werthe (12) einfuhrt: 
	.Anwendundleser Theorie.. Legen wir um, die Aufgabe
	.Anwendundleser Theorie.. Legen wir um, die Aufgabe
	g 


	welche folgende n : 
	Eigenschaft.eo habe

	:
	:
	Ł + m58 

	1. 
	1. 
	1. 
	Das Rad, welchem die Elemente <p und p entsprechen, soll m Polygonseiten haben. = 

	2. 
	2. 
	2. 
	Dns Rad, welchem die Elemente <p, und Q, entsprechen , soll m, Polygonseiten haben. 
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	Es sei m, > m so, dass der Quotient Ł = i· die Uebersetzungszahl ausdruckt. Hieraus folgt: 
	m 
	m 
	3. Das Bewegungsgesetz für die beiden Räder ,ei: 

	oder weil m i = 1111 ist: 
	,p, = 'll rp + '8 ,in. k ,p . • . . . . . (7) 
	,p, = 'll rp + '8 ,in. k ,p . • . . . . . (7) 

	wobei lll m k d.rel vorUiufig noch unbestimmte constantc Grössen snd.
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	Aus (7) folgt durch Differenziation: 
	Führt man die Werthe 
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	(12) und (13) in (7) und 9) ein, so erhält man folgende 
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	. . . . . . . (13)
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	Ausdrucke : 

	Ł <p= Ł( + '8 k eo,. k 'I' ••. (8) =+(,p + sin. m 
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	. . . . . . . . (14)
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	Führt man diesen Werth in die zweite der Gleichungen (4) ein, se erhält man : 
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	. 1
	. 1
	. 
	-

	1 + 1+ Łcos. m rp 
	1 + 1+ Łcos. m rp 
	1 + 1+ Łcos. m rp 
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	Vl + Łl +'ll k eo•. k <f> 
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	Wenden wir uus nun znr Beschreibung der Rlider , welcle aaf den 'l'nb. X. und XI. dRTge• 
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	•teilt •ind.
	Vermöge der oben ausgesprochenen Bedingungen muss fUr q, = " <p, = " nnd mu55 ferne,·
	2
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	m m, 
	m m, 

	der Werth von Q, filr <p, = Ł...'!' oder fur 1/= Łgleich werden dem 1Vcrill vontŁ, für '1'• = 0.
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	m, ' TAB. X. 
	Die,s ist vermöge (7) und (9) der Fall, wenn: 
	FŁq. I ·1Cnd 2. U,1r1mde Räder fer periodische Bewegung.,,. Die durch diese Figuren dargestellten 2 22 Räder sind spezielle Fiille ,·oo den Gleichungen (14). Es ist n«mlich rur die&e Räder m = m, = 1, m 1 m i = 1 )' = 4 angenommen worden , daher crhiilt man: 
	" = Ł( 
	" + Ł sin. 
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	, = 10 + 3 CO&. <p 1 
	, = 10 + 3 CO&. <p 1 
	Ł

	et.t man in diese Formeln fUr 'f eine Reihenfolge von Werthen uod berechnet sodann dio cntsprec.heuden Werthe von q,und t',, so fiudet mau schliesslicb auch die ,verthe ,·on t> vermitteJst der Beziehung 
	S
	1 

	v = !:>• 
	D 
	-

	erzeichnet man vermittelst der s:o erhnlteocn Rcehnungs:resultate die Räder oder vielmehr nur slioien derselben, so erscheinen Jie Räder nicht in der Stellun, in welcher sie in Fi. 1 estellt sind, sondern ill dor l11U 180° ,rerwendctcn Stellun. 
	V
	die Rollung
	g
	g
	darg
	g

	r Richtikeit der Reclmuound Construktion überzeugt man sicJ1 am besten, wenn man die Peripherielänen der beiden Linien vermittelst eines Zirkels misst; man wirri finden, dMs sie enau einerlei Länge haben. 
	Von de
	g
	g 
	g
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	i'g. a. Um·unde RadŁ,-für abu:ech1;eltld beschleunite uwrl i·nzVgerle Beweg,mgen. Das .liCl\eguuga•
	F
	g

	'
	etz, welches der ConstruktiOo dieser Räder zu G ruudc gelegt wurde, ist: 
	gcs

	a q, + b q,' . . . . • . . . . . . . . {16) 
	,,,, = 

	ei a und b constante Grösscn bedeuten. 
	wob

	s dieser Gleichung folgt zunäch•t: 
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	Ł-3.! = d 'f 
	Ł-3.! = d 'f 
	Ł-3.! = d 'f 
	n, + 2 b 'f 
	. . . 
	-lli) 

	Setzt man diesen Werth in die 
	Setzt man diesen Werth in die 
	zweite der Gleiclrnngcn (4), so findet man: 
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	Um die Conatantcn a und b angemessen zu bestimmen, habe ich angenommen: 
	Um die Conatantcn a und b angemessen zu bestimmen, habe ich angenommen: 


	1. 
	1. 
	1. 
	cschleunigunizen und Verzögerungen abwech•elnd durch Ilalbkreisc erfolgen sollen. 
	DM• die B


	2. 
	2. 
	as Vcrhältniss zwischen der grössten und kleinsten Geschwindigkeit des zweiten Rades eich r &ein •oll. 
	Dan d
	gl



	ssetzu!nen muss sein: 
	Unter diesen Vorau
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	. T =-a -:r + b .T' 
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	und 
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	und die in Fig. 3 dargestellten Räder sind fUr die Annahme ;· = 4 berechnet. 
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	g. 3. Viereck,!J unn,nde RIJde,·. Durch dieae Räder wird bei einer gleichförmien Bewegungs Rades c das andere Rad d während einer {;mdrehung 4 mal verzögert und 4 mal beschleuniget. 
	F/
	g
	de

	e Räder fogen aus den früher aufgcstelhco Gleichungen (14), ""eno man in denaelben setzt: 
	Dies

	l
	=1, r=2. 
	Figure

	Fur dieae Annahme wird: 
	1 .
	Sill. 4tp'l• :.:: 'I 
	+ 8 

	3D 
	Ł. "' 6 + cos. 4 <p 
	Figure

	sieht aus diesen Beispielen, dass die Verzeichnung von derlei unrunden Rädern fUr rehung•gesctze keiner Schwierigkeit unterliegt.. Anders verhält eo sich mit der wirklichen solcher Räder wegen der Zahnformeu, denn diese sind sehr schwierig so herzustellen, ewegung •anft und stetig erfolgt. Indessen derlei Riidcr werden ja doch nur ganz ausahmsweise angewendet, und dann kann man sich die mühevolle Arbeit ihrer Herstellung wohl efallen lassen. 
	Man er
	beliebige D
	Ansf"uhruug 
	das, die B
	n
	g

	er Axe a \'Crbundene runde l\tetallscl1eibe, an 
	Ft'g. I uud 2. Das EhŁ:alao·ad. c ist ene 111it eiu

	ir ein einzelner Zahn d angebracht ist. g ist ein Strnrad mit 6 ZalmlUckcn e und mit 6 rruigen Tl,cilcn f. Die Halbmesser dieser ßögen f stimmen mit dem ßalbmesse1· der Scheibe c e aua dem lbll)ln!eucr von e und dem Abstand des Mittelunktes eines er Axe b ist gleich der Entfernung der Axen a und b. Wird da, Rad c vermittelst rbel h gedreht, so sehrcitct das Rad g bei jeder ganzen Umdrehung von c um eine Stern. seile weiter, allein diese Bewegung erfolgt nicht mit Stetigkeit, sondern mit Unterbrechungen. Das
	welche
	i
	bogeofö
	Ubercin, uud die Summ
	p
	ßogens f von d
	der Ku
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	smus kamt also gebraucht. wcr,len, weuo eine ruckweise drehende Bewegung einer e verlangt wird. 
	Dieser Mechani
	Ax

	er Anfang nnd d•s Ende eines ½ahncingrilfes angegeben. 
	er Anfang nnd d•s Ende eines ½ahncingrilfes angegeben. 
	In f'ig. l ist durch punktirte Lioien d

	TAB. XII. 

	Fi. I, 2, 3. Zlihl,w·k m.11 Ei11zalmrlidern. Durch dieses Modell ist eine Anwendung des Eines auf ein Zählwerk ezt�i!t. aaa$ind drei Eiu2.Rhnrli.der. b1 h, b3 drei Sternräder, jede& e vier Axeu c1 c1 cc„ sind mit 4 Zeiern d1 dds d„ versehen, welche auf vier eile g<:theihe Krciac weisen. Bei einer Umdrehuug eines Einzalinradcs rnacltt da.s entsprechende Sternrad den zchuten Theil einer Umdrehung. Die Uebcrsetzung von a auf h ist eich J 0. Es werden demnach gez,ihlt: 
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	ch den Zeiger d, Riultciten, 
	ch den Zeiger d, Riultciten, 
	dur

	urch dtn Zeiger c11 Zclmcr, 
	d

	urch den Zeiger d, Hunderte, 
	d

	rch den Zeiger d„ 1-'auscndc 
	du


	on Umdrehungen der Axe b. 
	v

	m die Zählung schneller Bewegungen zu zeigen, wird unmittelbnr <l{li:i Und n gedreht; um c do O('tri<'beŁ b iu Bewegung 
	U
	dle Zählung langsamer Bewegungen zu zeigen, Wird die Ax

	esetzt. 
	g

	U11llr11. 
	U11llr11. 
	U11llr11. 
	TAB. XIII. 

	Fi. I uml 2. Rollenmodell. Durch die.es AI,,Jell wird die Wirkung der gewöhnlichen Rollen• riebe 
	[J
	t
	erklii.rt. 

	a. st ene kleine Grundplatte, in welcher cino eiserne Stange b cingeschraubL ist. c eine mit
	a. st ene kleine Grundplatte, in welcher cino eiserne Stange b cingeschraubL ist. c eine mit
	i


	ieiner Kurbel versehene Rolle. d eine IlUlsee, die durch eine Schraube au dlc Stange festgeklemmt 
	erdcn kann , und mit einem Zapfen versehen ist, auf welchem sich die Rolle c drclt.. c ist ein abelförmiger Axenlrnlter; derselbe ist vermittelst einer HUlse um einen Zapfen drehba.r, de:Ssen eometrische Axc in die Vertikallinie x y fällt, die durch den Punkt f tangircnd nn den Rollenumfang \'Oll c gezogen werden kann. g ist die zweite Rolle, i11rc Axc wird durch e gehnlten, und r Umfang wird ebenfalls von der Vertikallinie x y berührt. Um beide Rollen i•t ein Riemen e•chlungea. 
	v.·
	1
	g
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	ih
	g
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	korz, dasŁ die Entfernung zweie
	so lang ist als de
	1
	erhalten Zühn
	i
	Seite ,·on Fig. 3 zeigt, hat Hing
	lich gröascr ist als die doppelte ßolzendickc. Die diesen Ketten entspr
	Umfa
	Kettenbewegungen sind von sehr geringem praktische

	1. 
	1. 
	1. 
	r Ketten mit Sehwierigkelten ,·erbnudeu und kostspielig;
	ist die genaue Anfertigung diese


	2. 
	2. 
	riifte zu übert.rttgen, können die \'icl einfacheren Ho1lell und Riemen gebraucht werden; 
	um schw!i.chere K


	3. 
	3. 
	r Uebcrt.ragnng ,·,n grijsscren Krilften gewi�bren diese Ketten keine dauernd sichere Be
	zu



	,egung, indem durcŁh die Abnützung der Kettenbolzen die 1.'hcihmg der Kette immer grlissere Thcilung der Räder unvcrfüu1c·t bleibl Uctriigt z. ß. im neuen Zust.·mcl e Theilung der Kette und der Rä,lt\r 30 Millimeter uml wird die Theilung der Kette durch einiger Zeit 31 .Millimeter, so beträgt die Länge ,·on 10 Kettengliedernr, wiihrend die Länge von 10 Zahuthcilungcn des Rades 300 llillimetcr en dieser durch Ahnütiung länger gewordenen Kettenglieder können mehr in die Mittel der Zahnlücken fallen. Auch die 
	w
	wird, wähnmcl di
	1
	di
	AbnUtzung nach 
	bereits 310 Millimete
	geblieben ist. Die Bolz
	daher nicht 
	fach ge-zeigt, dass di
	könn
	fl 
	waren mit Kettenbew
	1
	man sich nicht w·undcrn, wenn mRn berücksicht
	i
	gt 
	Ketten gesagt wu

	,fiIIrbrliibrrrrŁ11119rn. 
	TAB. X\'III. 
	eiue mit eiuem Schwungrad b und mit einet' c verßeheno Axe1 d ist eine zweite zu a parallele und ebenfalls mit einer Kurbel e versehene r Abstand der Axen a untl d ist gl•ich dem Halbmesser der Kurbel c, und die Länge der ross a]s die Länge der Kurbel c. Diese beiden Kurbeln sind durch eine eppstange f verbunden, de1·en Länge mit der Knrbellänge Yoro e ubcrcin•timmt. Wird d•• R•d rmiger Geschwindigkeit gedreht, sö entsteht in der Axe <l eine ungleichrmige drehende Bewegung, und die Axc d macht bei zwei Umd
	Fifl I und t. Ueben;elrun
	,
	9 1nit Ku.rlJCb1. a ist 
	Kurbel 
	Axe. De
	Kurbel e iat zweimal so g
	Schl
	b mit g1eichf'o
	poriodir.eh 
	fö
	drehung. Dieser Mech•nis
	i
	zustand von d wi

	g.•fJ und 4. Ueber.sef.zunq mit Kurbeln. a ist eine Axc, mit welcher zwei diametral gegenüber n b und c ,•erl1uudcn sind. An die Zapfen dieser Kurbeln sind Röllchen gesteckt.eine zweite zu a parallele mit einem Schwungrad e Ut)d mit eineiu Ri11r1enkreuz f versehene ie Entfel'nnng dor Axeo a und d ist gleich dem Halbmesser einer der Kurbeln b und c. nrbeln laufen io den Rieme11 de.s Kreuzes. ,vird die Axe d Yermitteli.t deA es e gleichförmig gedreht, so bewirkt dicas ei1.1e vollkommen sanfte gleichformige Dr
	F/
	,
	stehende Kurbel
	d ist 
	Axc. D
	Die Rollen der K
	Schwungrad!
	l1ung <lcr Axe R; :,llei
	lJ
	i
	Uebertrngung 

	irächtliche Reibungen, und ein gani geuaues Eiupasl'!en der Hollen iu die Rinnen ngere Dauer 1,id1t woJil zu eraltc11. 
	i.acht 11id1t unbet
	ist fur eine lä
	l1

	TAB. XIX. 
	;
	. 
	' 

	,.,cldrife. a i�t eine mit einem $chwungmd f und mit einer Kurbel d ,·erc. Auf <leu %npfon c der Kurl,el ist ein Gleitstück gci;teckt. b i�l eine 2u A p.arnllcle mit n Kurbel e ,·ersehene Axe. Das au den Kurbc)zApfen gc�t.c-ckte Gleitstück läuft in m Schlitz ,.ler KnrLel c. Wird die Axc a ,·ermittd.i des Schwungrade• f gleichförmig gedrebt, eser Dreliung ist eudes.
	Fi'g. I mtd 2. Kw·l,e/
	sehene Ax
	dner gesdalitzk
	de
	so entsteht in der Axe b eine unglcicl1förmig per
	i
	odische Drehung. DM Gesetz di
	fog

	l
	l
	man: 
	Nenot 


	esser d,r Kurbel d; 
	r den lfalbm

	n a und b;r Axe b, wenn die Axe a um einen \:Vinkcl 'f' gel)rd1t wor,len ist; 
	e deu Abstand der Axe
	'f, den Drchungswinkel de

	so hat 01:tn : 
	so hat 01:tn : 
	-

	1 -,,) _ tSin.Łf,!r 
	siu. (<(

	' 
	,,, = Cota.ng. 'f 
	Cotani, 
	-
	r !Siu. 
	'f 

	11d119r. DieMr Mechmisnrns gehört nicht in die CIM�e derjenigen Mechaelche contiuuirlich drehende Bewegungen von einer Axc auf eine andere übertragen erden, sondcn, derselbe dient dazu, um \'Crmittelst einer continuidich drehenden Hewegungrsehwiogende ßc,•tcgung l1t'r\'Orzul>ringcn. Seine Besthreibung wurde
	Fig. 3 11ml 4. Ku1-l,elscl
	:
	nliSmen, durch w
	w
	eine perodiŁch hin -und h
	c

	ingereih1, weil die Einl'lchtung desselben ,Łon den vorhergeheuden nur weuig al>weicht. 
	hier ei

	rbeln d und f nŁrfS!hene Axe. An d<'n Zapfen c der Kurbel d ist ein einer Schwinge e sc.hleift, die bei b jlircn Drchungspunkt haL nnt man!: 
	a ist cioc mir. zwei Ku
	c
	GlcitslUck gesteckt, das in dem SchiitŁ 
	Ne

	er ,lcr Kurbel d; ·
	r den Halbmess

	e die Eutfrmung dC's Ztipfens b rnn Jt.•r Axe a; 
	r„ und 1/-die zus:1n11ue11geliörii;c11 Ablenkungen der Kt11·11d J und der Schwinge e von der ,crti
	' kalen Richtung; 
	so ist : 
	··-----·----
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	--·--·-----·--
	--·--·-----·--
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	-----·-----------
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	i
	sin. (p -,,,) 
	i 

	= .!... 
	= .!... 
	sin. 1/1 r 
	sin. 1/1 r 
	sin. 1/1 r 
	und hierau• folgt: 

	Cotang. ,·,, = --'--Cotang. 'f' . • . . . • . . . (2)
	.



	$111. rp 
	$111. rp 
	r 


	e beiden auf dieser Tafel dargestellten Mechanismen sind von wirkHchem praktischen Werth, e sind inebesondorc \"On nhüu:orth bei vel'scliiedcnen Vlerkzeugmaschinen mit ganz gutem Erfolgangewendet worden. 
	Di
	si
	.r

	metrischer Hinsicht unterscheiden oich diese beiden Mechanismen Fig. 2 und Fig. 4 our adurch, dass bei Fig. 4 der Abstand • der Axen a und b grösser und da„ die Schwinge e n den AbmC$Snogcn begründet jedoch wcŁcntlicb erschiedene mechanische Erfolge, indem das Orgau e bei Fig. 2 eine eontinuirlich drehende, bei egen eine hin-und hcrscbwiogeode Bewegung macht. 
	In geo
	d
	länger ist, als bei Fig. 2. Diesel' Uot('rschicd i
	v
	Fig. 4 hing

	TAB. XX. 
	TAB. XX. 

	g. t, 2, 3. 1Vaskirte Kurbel-Sc/,/eife. Obgleich die,cr l\foclrnui!s010• ,einem iius•eren Ansehen nach mit dem )fechanismus Fig. 1 und 2 Tab. XIX. nicht die geringste Aelmlichkcit hat, so sind e doch beide ihrem inneren V\� csen nac.h ganz identisch und briogcn Anch bei gesn·isser Ucbcreinung in den Abmessungen identische 'Virkungen hervor.
	Fi
	si
	atimm

	'
	'

	n. estelle fe.stge&ehranbtc kreisrunde Scheibe, die nicLt in der Mitte, sondern e11triseh fi.it den Durchgang cincf'Axc b durchgebohrt ist. d ist ei11 cooccntrisch um die Scheibe a rehbares Stirnrad, das bei e mit einem Kurbclzapfen versehen ist.. e ist eine geschlitzte Kurbel,e an der Axo b bcfo"igct isl In dem Schlitz gleitot ein mf den Kurbelzapfen c gesteckte• Gleitstuck. Um dAs Rad <l bequem drehen zu künnen, ist eine mit einer Kurbel l.1 und mit einem en f versehene Axe g vorhanden. Wird die Kurbel 1
	ist eine An das G
	exc
	d
	di
	:
	R.'idch
	b
	i
	der w,b
	nnd li
	Ku

	echanismus Tab. XIX. fig. l setzt voran,, das, die Kurbel e am Ende der .>\xe b angebracht werden kann, wna nid,t inuncr möglich ifit. Der .Mecluu1ismus Tab. XX. dRgC!f;CD catattet, dus die .:_\xe ohne Unterbrechung nAch rechts und liuks fortgesetzt werden kann. 
	Der M
	g

	nwcndung dicsC'r <'Orupl!izil"ten Construklion ist also nur dann motivirt, weD11 eine Axe, nterbrochen werden 0arf, in eine periodisch drehende .Bewegung "ersetzt wcr<len soll. 
	Die J\
	die nicl1t u

	TAB. XXI. 
	TAB. XXI. 
	FifJ. t, Ł, 3, 4. Pf!rallel4Liueal. E& ist zwar gegen die sy&ter.oatische Ordnung, dass wir diesen 

	Meclianismus nn dieaem Ort besd1reibcn, denn er gehört nicht in die Klartse der Mechanismen, 
	i 

	durch weche rotrende Bewegungen in andere rotirende Bewegungen verwandelt werden; der Grund,
	1 

	li
	li

	1
	1
	1 

	1 
	=
	=
	-----------· 

	esshalb wir ihn hier beschreiben, liegt in dem Umst.ande, daos sieh die Zeichnung des•elben mit ern in Fig. ö und 6 dargestellten :Mecl,onismus so gut auf ein ßl•tt zusammenstellen lieu. 
	w
	d

	st eine lölzcrne mit AufstcllfUssen "ersehene Tafel, an welcher zwei Rnndleisten b angeschraubt sind. c, d, e, f sind \'ier Schraubenstific. g ist ein hölzernes Lineal, das in den Randsten in Nuthen gleitet, es i�t an jedem Ende mit zwei kleinen Röll!chen, ond in der Mitte mit einem liinglichen Plättchen r versehen. m und n sind zwei Schnüre. Die Schnur m ist an dem chraubenstift c befeßliget, ist dann um die Röllchen k und i geschlungen und wl•tzt im gespannten ustand an den Schrnubcnstift f befe•tiget. 
	a i
	1
	lei
	S
	Z
	üb
	J 
	End
	d
	Di
	pa
	W•

	nd vier parallele mit Kurbeln Łersehene Axon. 
	nd vier parallele mit Kurbeln Łersehene Axon. 
	F1."g. lS und 6. Ku:rbeltrana-miuio-n. a, b, c, d ki


	steifer eiserner Winkel, de.-mit seinem Mittelpunkt anf den Zapfen der Kurbel f gesteckt und I sind zwei St!!ngelchene, ersteres ist auf die Z•pfeu der Kurbeln e und g, letzteres auf e Zapfen der Kurbeln g und h gesteckt. Wird eine der Axen, z. B. a, gleichförmig gedreht, •o cralhen auch die drei anderen Axen b, c, d in gleichförmig drehende Bcweguug. 
	ist ein 
	i,L k 
	di
	g

	nliche \Veise, wie hier vi!er im Quadrat gegen einander gcatellte Axen in Zusammencht sind, kann mau auch eine beliebige Anzal,1 von parallelen Axen, die auf beliebigese gegen einander gestellt sind, so in Verbindung br-iuge-n, dass durch die Bewegung einer 
	Auf äh
	hang gebra
	\VP.i

	er Axcn alle anderen ebenfalls in Bewegung gerathen, und zwar auf ganz identische \\eise. 1'
	dies
	7
	\\

	eirn e." sich Jarum handelt, mehreren para11clcn .
	erciutimmende drc hende Bewegungen en, kann man aich einen bessern Mechanismu11 a)i; diese Kurbc1transmission kaum wUnscheu,
	Axen Ub
	mitzntheil

	-
	-

	eun die Bewegungen der!einzelnen Axen erfolgen auch bei gros.ser Gesclrwindgkcit mit dem
	d

	isten Grad von Regelmässigkeit und Sanftlieit, der überhaupt in Maschiuenbewcgnngen voreider ist dieser .Mechanismus, uugeachtet seiner Vortreftlichkeit, nur selten mwendbar, ndem in den meisten FälJen die construktivcn ßedinguugen nicht crlnul,en, die Enden der Axen eln zu Yersehen. Die Spindeln der Spionma.schincn , die Axen der Mühlsteine können z. B. urch diesen .Mechauismus nicht gedreht werden, deun die unteren Enden dieser Spindeln u.nd Axeu n in Pfannen gestellt werden, und an den oeberen Enden kön
	höch
	kommt. L
	1
	i
	mit Kurb
	d
	musse
	d

	.ei Schützenaufaugc.n von Turbinen, ferner auch zuweilen, weun die AxŁm eine horiz.ontale Lage 
	b

	ene, weil in diesem Ł·!alle in der Rtgel <lie Axcnenden an einer Seite frei sind und mit Kurbeln 
	hab

	ersehen werden können. 
	v
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	'.ljin -unb '.ijrrgang. 
	'.ljin -unb '.ijrrgang. 
	'.ljin -unb '.ijrrgang. 
	TAB. XXJJ. 
	Flg. t und 2. Reine Kt1-rbelbeu:e9u119 oder Sim.1st:ersttsbeu·ung. a ii,t eine mit zwei Kurbeln b ersehene Axe. An den Kurbelzapfcn c ,on b ist ein Gleitsll\ck geotcckt. d eine Stange wit ner achleifenftlrmien Erweiterung. Sie wird dorch zv.•ei Lner e e in vertikaler Richtunehalten,
	eg
	und f v
	ei
	g
	g
	g 
	g

	· 
	kann jedoch io diesen Lagern auf und nieder schleifen. Das Gleitstück. istin die Schleife der Stangeass es in derselben bn• und hergleiten kann. \.Yird die Axe a vermittelst er Kurbel f mit gleichförmiger Geschwindigkeit gedreht, so entsteht in der Stange d eine auf und nieder gehende Bewegung mit periodiaeh wechoelnder Geschwindigkeit.
	gcmLu e
	i
	ngepasst, so d
	i
	d

	Nennt man: 
	r den Halbmesser der Kurbel b, d. h. die Entfernung vom Mittel des Zapfens c bis zum llittcl der Axe a., n Weg, welchen die SŁ•nge d von der Position an, die iu der Zeichnung dargestellt ist, vertikal 
	x de

	aufwärts zurUcklct, wenn cite Kurbelaxe a um einen Winke) cp gedreht wird, 
	g

	01 dio Winkelgeschwndigkeit der Axe ", 
	i
	ndkeit der Stange d, nac.hdem &io urn x ge1oben l'iOrden ist,
	v die Geschwi
	1

	g'so bat man: 
	i

	X =r () -COS. ff) . . -. • . . . . (1)
	X =r () -COS. ff) . . -. • . . . . (1)
	oder 

	x =-r sin. "er. q; (2) v=rwsin.<p!. (3) 
	r Stange erfolgt •lso nach dem Gesetz des Sinus versus und ist die einfachste ementar-Schwingung, a.11f welche alle in der Natur vorkommenden Schwingungen -zurUckefUhrt werden kBnnen. Auch i11t ea der compendiöseste Mechanisiuus zur V crŁŁandlung einer rotircnden ng in eine ger•dlinig bin-und hergebende mit fJ<!riodisch wechselnder Geschwindigkeit, und kann zur Uebertngung von k]einercn Kr:-ifteo jodesroal gebraucht werden, wenn das Gesetz des s versus dem Zweck, welchem diese hin -und herehende Hcwegung zu
	Die Bewegung de
	El
	g
	Bewegu
	Sinu
	g
	wid
	g
	g 
	g
	b
	und die Reibung
	Abniltz

	Fi. 3 u1)d 4. Sinust!ersusbewegu-ng mit &ce11tnnn. Dieser Mechanismus unterscheidet sich von ergehenden dadurch, doss hier die Kurbel durch eine exentrische kreisrunde Seheibe ersetzt ist. 
	'g
	dem ,·orh

	st eine mit einer excC'ntrischcn Scheibe b tmd mit einer Handkurbel f versehene Axe. d ene
	a i

	irch Lager e e gobaltcne, in der Mitte ocbleifcŁf'orruig au,geweitete Stonge. Die Bewegung, welche n dieser Stnnge d durch eine drelu:ndo Beweunder Axe a herTorgerufcn wird, ist identisch ewegung der Stange d in Fig. 1 und 2, wenn die Excentricität c a der Scheibe b Fig. 3 
	du
	i
	.
	g
	g 
	mit der B


	' i 
	gleich ist dem Holbm,, .. er der Kurbel b in Fig. 2. Dic&er Mcchani,mus Fig. 3 verursacht noch 
	! 

	.... -....... ···--
	.... -....... ···--
	-

	1 
	ehr Reibung, als Fig. l , gewährt jedoch den Vortbeil, dass die Axe a nach beiden Seiten ohne echunfortlaufen kann, kann also mit Nutzen ge-braucht wcrdeo, wenn von einer A.xe au,, nicht unterbrochen werden darf, eine bin-und hergehende Bewegung hervorgebracht werden soll, bei welcher keine zu groise Kraft 1.u übertragen ist. 
	w
	Unterbr
	g 
	die 

	TAB. XXIII. 
	tsehene A.xe. d d sind zwei nn die Axe o. gestockte, um dieselbe drehbare Schienen. e ist eio chen, dessen Zähne in e eingreifen. Die Axe dieses Rädchens liegt in den Schienen d und d,
	Räd

	aber aussen an eine Schubstange f so befestiget, dass f und e ei11 einziges Stuck bilden. Diese ehubst.-wge ist mit ihrem unteren Auge auf den Zapfen einet· Hülse g gesteckt, welche an dem urch die L:iger i i geballenen Stäugelcben auf und nieder gleiten kann. m, ist ein Gegengewicht,
	ist 
	S
	d

	rd die Axe a gedreht, so entsteht in der Hülse g eine auf. und niedergehende Bewegung eriodisch wechselnder Oeschwiodikcit; es ist jedoch nicht eine reine Sinusversusbewegaog.arakteristische dieses Mechanismus besteht darin, dass bei einer AufŁ und Niedorschwitigung on g die Axe a zwei Umdrehungen macht. Setzt man das Modell vermittelst des Griffes e in ewegung, so wird die auf-. und niedergehende Bewegung von g iu eine drehende Bewegung von r b verwandelt, und die Axe 3 so wie d11s Schwungrad b machen beid
	Wi
	mit p
	g
	Da, ch
	v
	B
	a ode
	we
	g
	M
	g
	Sch
	g
	Gcscbwindi gk

	Fi'g. t, 2, 3. Planetewad-. n ist eine mit einem Schwungrad b und mit einem Zahnrad c ver
	centrum mit veriinderlt"cher E:cce1ltriciUit. a ist eine mit einer Handkurbel b und ner cxcentrisd1cu Scheibe c versehene Axe. d ist eine zweite um c excentrischeibe. Die V erstelluog von d gegen e geschieht vem1ittelst eine• R:ideben• c, dessen Zähne in nten Bogen f engreifen. e dreht sich um einen an d eingeschraubten Zapfen. Der er,:abnte Hogen f ist an das Excentrum c geschraubt. Ist die Verstell!ung geschehen, so werden entra vermittc1st einer Klemmschraube g mit einauder Yerbuoden. b ist eio gewöhnu1
	Fi'g. 4, ,5, 6. &
	mit ei
	drehba.ro 
	Sch
	einen ven.ah
	i
	v
	die bejden Exc
	licher, du ä
	g
	u
	g

	n Fi. 4 und 5 sind die beiden :F.!tcentra. in derjenien Gegeneina.ndet'8tellurig ezeic.hnct, bei cher der Mittelpunkt Ł der Scheibe d in die Verlängerung der Linie r a tllllt. Bei dieser Gegen• aoderstelluog der Execntrn d und e bringt der Mechanismus ene Bewegung der Hülse k hervor, wie eine Kurbel, deren Halbmesser gleich a r 3 =a Ł i•t. Dreht man das Excentrum d um e um einen gewissen Winkel 'f =r ,, •o kommt der Mittelpunkt von d nach , zu liegen, und uismus wie eine Kurbel, deren Halbmesser leich a .! 
	I
	g
	g
	g
	wel
	ein
	i
	7
	+ 
	3 
	dann wirkt der b.lechn
	g

	an: 
	Nennt m

	e = a r die Excentricität ,on c gegen a, 
	t, = = rt die Exec.ntricität von d gegen C' IJO ist: 
	ra 
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	_ 
	_ 
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	. . . . . . . . . {1) Wird die Axe Ł vermiltclst der Handkm·bel b gedreht, so geht die Stange g mit periodisch
	.

	1 1-----·-·--·---.:·'.·.V:,:::Ł:ŁŁŁ
	.
	wechse
	nder Geschwi
	ndigke
	it 
	nach ve
	r
	tikal
	er 
	Richtung auf und ab, j
	edoch nicht nach 
	d
	e
	m re
	i
	nen

	Fur ,p = o, welchel' Ł'•II in der Zeichnung dargutellt ist, wird: Siousversuseaetz, in<lem die Schnbstongeo e und e, durch ihre endliche Lange eine ){odifikation ranlassen. 
	1 
	l
	g
	ve

	. . . . . . . . . (2) 
	. . . . . . . . . (2) 
	. . . . . . . . . (2) 
	Figure

	ennt n1ao 
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	Fur cp = :r wird daegen: Abst.,nd eines Zo1>femni1tels d d, ,•on den Axen a, , e Lönge einer der beiden Schubstangen e e,, 
	g
	r den 
	a 
	1 di

	Q. I li -• • • • •-• • • • . . . . (3)
	Q. I li -• • • • •-• • • • . . . . (3)

	x den Weg, den die Stange g nach aufwärts zurücklegt, während jede,· der beiden Halbmesser 
	= 
	E
	1 

	• und a, d, um einen Winkel ,p von der vertikalen Rchtung abelenkt wird,
	d 
	g

	nwendung von Jiescm vcrhältnissmiissig sehr komplizirten llcchnnisrot1$, durch welchen 
	Die A
	i

	iso hat man: 
	er nir.ht.3 bewirkt wird, als dns.s 1mm :lie 8chubliinge ,·on k verändern kann, ist nur dann motivirt, wenn die Axe a zu beiden Seiten ohne Unterbrechung fortse-tzen soH. Kann die hin-und x "' r (l -cos. ,p) -1 [1-\f1-(+r sin.''f]ergehende ße'1\egung vom Ende einer Axe aus geschehen, so iist es weit einfacher, eine Kurbel
	Artifact
	weit
	h

	'einem gegen die Axe verstellbaren Zapfen anzuwenden. 
	mit 

	Gewöhnlich beträgt das Verhältnis• ..!:. nur -bisŁ und dann ist der Werth des let2teneAu••
	Gewöhnlich beträgt das Verhältnis• ..!:. nur -bisŁ und dann ist der Werth des let2teneAu••
	1 

	1 6!" 

	• drucke, so unbedeutend, dass derselbe veruacblä.ssigt werden kann. Man hat daher in diesem Falle 
	TAB. XXIV. 
	annähe
	rnd: 

	x = r (1 -cos. q,). 
	x = r (1 -cos. q,). 
	Fi. t wul 2. Jq,ycycloidi,cher Hin-und Hergang. Wenn in einem K,·eis, Jessen Halbmener R 
	y


	iDas hei&st die Bewegung der Stange g erfolgt annähernd nach dem Gesetz des Siuua ,·ersus. etzteren nach dem Siousver.susge.setz läoga eines Durchmesser$ des ersten1 Kreises hin und hel'. esem bekannten Satze beruht der in Fig. 1 und 2 dargestellte Mechanismus. n isl eine mit 
	ist, 
	e
	n anderer Kreis von 
	ciocrn Halbmes
	ser 
	1ft R gerollt wird, geht ein Pe
	r
	iph
	eriepuok t d
	es 
	l
	Auf di
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	mungsclemente des geometrischen Zusammenhanes ausgemittelt ":erden sollen. Die Einrichtung dieser ßnlanciermechanismen kann ich als bekannt voraussetzen; die Theorie derselben habe ich in meinen Re sultaten fUr den Maschinenbau, 3. Auflage , Seite 14 bis 17, kurz entwickelt, ich kann mich daher darauf beschränken , die auf den 'l'ab. XXXI. und XXXII. dargestellten Modelle anz kurz zu beschreiben. 
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	Fig, /. Balancier ""Ł Gege,,le,i/w. a Cd der ß,lancie1·. ab c zv.·ei zu beiden Seiten des Balanciers angebrachte Gehiingc. b• die zwischen diese Gehänge geste1lte und mit denselben durch einen Bolzen bei b verbundene Kolbenstange. c o zwei Gegenenker, die sich um einen Zapfen o drehen, und mit den Gehängen bei c verbunden sind. d e die Schubstange. e f die Kurbel. Diese Theilc sind aus dUnnem Eisenblech gefertigt, das Geatollo ist •us G·usseisen. 
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	F,'g. 2. Balancier olme Drelnmgsaxe. c b a der Balancier. c C eine um C drehbare Schwine. a z die Kolbenstange. b o der um o drehbare Gegenlenker. d o die Schubstange. e f die Kurbel. Diese Theile sind von Eisenblech, das Gestelle ist von Gusseisen. 
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	F,'g. t. Watf,ches Paralldogrnmm (Ur La>1dmruchinen. Die Punkte e f g C liegen in jederPos ition de• Parallelogramms in einer geraden Linie, und jeder derselben beschreibt, wenn de.ßalancicr auf und nieder achwingt, eine beinahe gerade vertikale Linie, wodurch die Stangen z z, z, beinahe richtieführt werden. Auf der rechten Seite des Balanciers ist noch eine Stane Zs angebracht, die vermittelst eines Gceo1enker:J m n eradJinig eführt ��ird. Dieser ist bei m in einen verzahnten Vektor J eingehängt, welcher 
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	Fi,q. ll, a. Das Wat(sche Parnl/e/Ofl;-a'"m fib· &hijfsma.«hinen, Hier i•t e der Pnnkt, welcher durch das Zusnmmcnwirkeu de• Balanciers, des Parallelogramms A b c d und des Gegenlenkers o d annähernd geradlinig geführt wird. 
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	F(9. t, 2, a, 4. J.lf<m9elrad zur V crwnndlung einer continuirlich drehenden Beweunin eine gleichförmihin-und herehende. a ist eine Axe, welche contnuirlich edreht wird. Sie liegt in 
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	F,'g, I, 2, 3, 4. Zahnstange wul Getrü,l;e werden gewöhnlich •ngewendet zur Verwandlung
	1. einer geradHnifortschreitenden Bewegung in eine continuirlfob drehende; 2. einer cootinuirlich drehenden in eine geradlinifortschreitende; 3. einer drehend hin-und hergehenden Bewegunin eine geradlinig bio -und hergehende; 4. einer geradlinig hin-und hergehenden in eine drehend hinund hcrgelende. fo diesem Modell ist aber die urigewölmliche Verwandlung einer .eradlinig hinund hergebenden Bewegung der Zahnstange in eine ruckweise fortschreitende Drcl,bewegung einer Axe gezeigt. Die mit einem fümdgriff v
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	aufdie Nullpunkte ihrer Entheilun gen. Dreht man nun dieAxe e.u m einen gewissen Winkel q,,
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	en man an fabliest,soerscheintan gder entaprechende Werthvon v,. 
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	TAB. XXXVIIl.
	TAB. XXXVIIl.

	. Ibis5.Jfat19elrad mit'1ceier/,i Gescl,1,;ind19ke,�e,1. Dieses Manelrad hateine innere und eine äussere Verzahnu ng, die in einander durch kleine verzahnteHa lbkreise übergehen, unddiee des Geti·iebes bleibt hier stets parallelzur Axe desMangelrades. Zur Erklliru11g der Oonu ktion dienefolgendes. a Axedesl\Iangelradea. b.Scheibenfürmiger Körperdes Mangelrades. 
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	e.n _für das Röllchen mderTriebaxe b;diese Bahn hatdieFormeines nichtgeschlossennen ges und die Enden sindhalbkreisförmig abgerundet. d.Doppelverzahnungdes Man gelra dC$. e Einführun g.fAxemiteinemZahnradiundzweiDoppelarmen gg,welcheeinerseitseine Axeb,erseits ein Gegengewicht n hallen. An dieser Axehist ein in ieingreifendes Getriebe kundngelradverzahnungeingreifende Getriebe 1befestigt. An dasEn de derselbenistnochchen m angesteckt. pist ein in ieingreifendes, mit einer Axe qverbundenes Getriebe.eineHandk
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	rmigeAusschnitte ••·
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	rddie Axe qvermittelst der Handkurbel gedreht, so wird diese Bewegungaufpundvonermittelsldes Zwischenrades iau fkundaufdie Axe hübertragen. Da durchkommtdasGetriebeln Bewegun gundtreibtdas Mangelra dumseine Axc. Dabeiistdie Axc hg•n• •icher ehalten,enn da sRöllchenmliegtan dem äu sscrenUmfangvon can,verhindertal,o, d..,nie Axe n ichtn die Höbe.geben kann, unddie Axe selb•tliegt io demuntern Gestcllausschnitt •,sodass siechnichtabwärtsgehen kann. Dießer llewegnngaiustancldauertsolange fort,bis die Einführung
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	schwindigkeiten desMangelrades nachaeinen beiden Bewegungsrichtungen sindungleich;e istklein,wenn duGetricbo Iin die ä.ussere, gross, wenn es in die innere Verzahnunes an a des eingreift. BeidemUebergang desRöllchen sdurchdie FührungiAt dieBewegun gesana des anfangs eine verzögerte, sodann eine beschleunigte.
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	erganze Mechanismu sistzwar sehr komplizirt, er en tsprichtjedoch sehr gutseinem Zweck. 
	erganze Mechanismu sistzwar sehr komplizirt, er en tsprichtjedoch sehr gutseinem Zweck. 
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	ortschreiten einess oder einer Stange hervorebracht wird. 
	werden bekanntlich Mechanismen genannt, \·ermit.teh,t welchen ein ruckweises l'
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	TAB. XXXIX.
	. Iund2.Schaltungfürha/1,t Ther7tm_qen. ada sScha ltradruit reieckigenZähnen. bder
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	chalthebel,welcher aieb frei uin die Axe c desSchaltrades dreht. unde zweiSchalthaken, 
	S
	dd

	ersterer wirktschiebend,letztererziehend. fundgzweiHemmbakeu, die sieb umfixe amGestell
	n gebrachte Zapfen drehen. Diese Haken haben, wenn der Hebelbvertika lsteht, folgende Stel
	a

	en.DieSpitze des Hakensfist um'/,einer ZahnthelungYonder Spitze de.Zahnes 1entfernt.
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	e desHakensdberührt die rndiale Seite desZalmes 2. Die Spitze des Hakenseehtinder llitte der Zahntheilun gYon 4undf>. DieSpitze von gi&t um'/,ei,ior Zahntheilungradialen Seite desZahnes6entfernt. 
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	Wird nnn der untere Arm dea Hebel• um etwa• mehr als /, einer Tbeilung nach recht& bewegt, so f'ällt der Haken f zwiacben 1 und 2 ein , und ist dann die Spitze von g um eine halbe Theilung von der Spitze des Zahnes 7 entfernL Dreht man hierauf den Hebel b um eine halbe Tbeilung nach links, so stellt sieh die Spitze von d in die Mitte von 2 und 3, fällt d•gegen e zwischen 5 und 6 ein. Dreht man hierauf den Hebel b um eine halbe Theilung nach rechts, so zieht der Haken e das Schaltrad um eine halbe Theilnng f
	1
	· 

	Auf ähnliche Weise kann man auch Schaltungen einrichten, die um '/, einer Tbeilung schalteo, nur wären dann drei Schaltbaken und drei Hemmhaken erforderlich. 
	Fig. 6 und 6. Cot1t·inuir/icl,e ScŁaltwng. • das Scbaltroo. b der l:lchaltbebel c und d zwei nm kürzeren Arm von b 3ngobraehte Schalthaken. Die Spitze von c ist um ene halbe Zahnthoiluog
	i
	i
	von der Spitze von 1 entfernt. Der Haken d berUbrt den Zahn 3. 

	'Wird der lange Arm des Hebels b um ao viel nach link• bewegt, dass der Zahn 3 durch den Hakeu d um ¼ einer Tbeilung weiter ruckt, •o fallt der Halccn c zwischen 1 und 2 ein ; wird hiernach der Hebel b um eo viel nach rechts gedreht, rul8S ein Zahn des Schaltrades um eine halbe Theilung fortrUckt, so OOlt der Haken d zwischen 4 und 5 ein. Fährt man auf diese Wei•e fort, den Hebel l um so viel hin und her zu bewegen, als einer halben Zabntheilung entspricht , ao wird daa Scbaltroo beim Hingang durch den eine
	Fig. 3 und 4. &lwl.tung für go.me T!,;;,1ungen. Scbaltuogen , wie die hiertdargestellte , werden vorzugsweise bei W erhcngmaschinen gebraucht. Die Z.hne des Schaltrades a aind an beiden Seiten auf gleiche Weise geformL Der Schalthaken b ist doppelt, nm das Rad sowohl nach der einen als auch nach der andern Richtung schalten zu können. Die•er Sehalthaken dreht sich um einen Zapfen, der an einem Winkelhebel e c, nnebracht ist, welcher vcrmittelat einer Schubstange d und Kurbel e von einer Axe f aus hn -und be
	· 
	g
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	,oŁruorrid)tungrn. 
	Die Maschinen zum Au.sbohren grösscror Cylioder haben im Weaentlicben folgende Einrichtung.
	Die Mei•el werden in den Umfang eine$ scbeibenartien Körpers, den aogenannten Bohrkopf, eingeopaont, und die•er wird in concentrischer Stellung mit einer starken eylindriscben Axe, der sogenannten ßobrspindel, in einen solchen Znsammenhang gebracht, dass der Bohrkopf, wenn die Spindel gedreht wird, mit derselben herumgeht, aber awch gleichzeitig längs derselben mit sehr kleiner Geschwindigkeit vorrückt. 
	g

	Der auszubohrende Cylinder wird in einer mit der Spindelconccntrischen Lage mit dem Gestelle der .Maschine verbundeo, und zwar so, dass die Spindel durch den Cylinder gebt, und die Meise! 
	·

	werden an dem Bohrkopf so weit hinausg,isdobcn, dass die Schraubenlinien, welche ihre Spitzen beim Drehen der Spindel beschreiben, in der cylindriscben Fläche liege n, die im Innern de$ Cylinder, entstehen soll. Auf 1'ab. XXXX. sind zwei Mechanismen dargestellt, du,·ch welche die drehende und gleichzeitig fortschreiteode Bewegung eines Bohrkopfes hervorgebracht wird. 
	,

	TAB. XXXX. 
	F(9. 1 . 2. Bohn;orrM,tung mit ,,..,,;,..,. Spindel. a die an ihren Ł)nden in Lager liegende , mil einer Handkurbel vel'$ebene Bob,-.pindcl, in deren Oberfläche zwei einander diametral-gegenUbor stehende N uthen eingesclmittcn sind. b ene den Bohrkopf vorstellende runde Scheibe. Am ioncrn
	i
	Umfang der Nabe sind zwei den Nuthen der Bohrspindel entsprechende Stäbchen c c eingelegt, welche bewirken, daAs ,ich Spindel uod Bohrkopf zu••mmen drehen müssen, dAA• aber letzterer lii.ng,, der Spindel bingleiten kann. d d •ind zwei mit der Spindel fest verbundene Doppelarme, welche zwei Schraubeospindeln o e tragen und halten; die Muttergewinde für diese Spindeln sind im Bohrkopf eingeacbnitten. Eine Drehung die•er Spindeln nach einerlei Richtung hat also zur Folge , dass der Bohrkopf längs der Spindel f
	Wird die Axe a vermittelst der daran be6.odlicben Handkurbel gedreht, so wird der Bohrkopf b und werden die Sebraubenspindeln e mit herumgenommen und wird gleich2eitig das Ril.dchen J gedreht, hierdurch werden die von der Bewegung von a ganz unabhängigen Rlidersyoteme k i und h g ebenfalls bewegt, und wenn die Halbmesser dieser Räder angemessen gewählt sind, werden die Drebungsgeschwindigkeiten von g und a oicht übereinstimmen , und dies wird zur Folge haben, dass die Spindeln e e um ihre eigenen Axen gedre
	Bezeichnet man durch f g h i k J nicht nur die Räder, al, Gegenstände betrachtet, sondern auch ihre Halbme.gger, so findet man leicl,t, d... die Spindeln e bei eine,· Umdrehung von a 
	Figure
	Umdrehungen machen. 
	Nennt man also noch , die Höbe eiues Schraubengange•, x das VorrUcken des Bohrkopfea bei einer Umdrehung von a, so ist: 
	Figure
	1 a 16
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	Im Modell ist: 
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	die entgegengesetzt ist jener, welche eintrat, als der Riemen die Rolle b bewegte. Die Drehungs• 
	' ' 
	' ' 

	geschwindigkeit der Axe a ist jedoch io beiden Bewegungen gleirJ1 gross. 
	eingreifende• Rad. 
	eingreifende• Rad. 
	eckt, an

	benspindel b verbundenes 
	Fi9. 3, 4. Awtell1m9 und E&tkehrun9 mit drei Rollen. Diese Anordnung unterscheidet sieb von de,·vorhergehenden dadurch, dass hier die Räder e und f ungleich gross sind, und dass an den Zapfen zwei mit einander fest verbundene er g1 und g2 von ungleicher Grösse vorkommen. g, greift in e , g, greift in f ein. Dies brtt zur Folge , das• die Bewegungsgeschwindigkeit der Axe a grösser ist, wenn der Riemen auf b, ala wenn er auf d geführt wird, denn die IIAlbmesser c und g, 
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	Ri.\d
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	Rad.
	mit dem Gestelle verbundenes , mithin 
	daran 
	f
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	aber n icht mit a, sondern 
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	gestelltC& 
	gestelltC& 
	gestelltC& 
	wird die 

	unbewegliches 

	wird zunächst die 
	wird zunächst die 
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	von 
	von 

	I jener von g1 ist aber kleiner als der ,Łon f.
	sind gleich gross
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	vermittelst der befestigten Handkurbel gedreht, •o Kurbel d mit herumbewegt; dies bewirkt, dass das Rad g auf i berumrollt, dass demnach f nicht
	„ 

	; 
	f 
	f 
	TAB. XXXXII.

	nur um a herumläuft, sondern gleichzeitig um die Axe e wirkt endlich auf das Rad h und macht, dass die 
	gedreht wird. Diese Bewegung von Spindel b schnelle1· oder Jang,,,.mer um ihre Axe rr Fig. I und 2, Ahs1dlU11g ,mi drei Rollen. a ist die Axe , welche abgestellt oder in Gang gebracht diesen werden soll. b e;ne Leerrolle. c eine mit a fest verbundene Rolle. d eine um a frei drehbare Rolle 
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	Spind
	e
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	a, fortgescbraubt. 
	in der Fignr mit 
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	Buchstaben 
	Buchstaben 

	gedreht wird, als Nennt man i g f h die Halbmesser der Räder, welcLe bezeichnet sind. , die Höhe 
	mit einer inneren e en mit der Axe a verbundenes Getriebe. f ein um den Zapfen drehbares Zwischenrad, das in e und in die 
	Verzahnu.og. 
	i

	der Schraube b.
	der Schraube b.
	eines Schraubenganges Umdrehung der Axe a, so he,t man: 
	x die Fortbewegung des 
	g
	d eingreift. 
	Riemen 
	innere Verzahnung von
	innere Verzahnung von
	Bohrkopfes 


	bei einer 
	bei einer 

	Wird ein Triebriemen auf b geleitet, •o ist a abgestellt. Wird der
	f 
	f 

	wird die Axe a direkt getrieben. W'ird der Riemen auf d geleitet, Verzahnung getrieben. Die Bewegungsrichtung von entgegengesetzt jener , wenn e 
	auf c geleitet, ao durch Ver
	auf c geleitet, ao durch Ver
	so wird die Axe
	g h 
	a 

	mittlung der 
	a ist, wenn d getrieben wird,Drehungsgeschwindigkeit von a ist, wenn d
	a ist, wenn d getrieben wird,Drehungsgeschwindigkeit von a ist, wenn d
	getrieben wird. Die 

	ŁbŁrUnng 1mb CfinkrŁrung. 
	ŁbŁrUnng 1mb CfinkrŁrung. 
	ŁbŁrUnng 1mb CfinkrŁrung. 
	Diese sogenan.llten Abatcllungcn uml Einkehrungen sind Vorrichtungen, durch welche die Ver

	_bindoog zweier Maschinenbestandtheile aufgehoben und wieder hergestellt werden kann. Einige von den l'llcchanismen, deren nun folgen wird, sind nicht blose Abstellungen, sondern aie dienen auch daza, um gewisse Ma,,clincnthcile nach einer oder nach entgegengesetzter Richtung io Gang zu bringen, können daher auch gebraucht werden, um continurlicb drehende Bewegungen in drehend hin-und hergehende zu ,·erwandeln. 
	Bescbreibu.og 
	,

	TAB. XXXXI. 
	TAB. XXXXI. 

	Fig. 1 ut1d 2. Abstel/""9 und Emkehnmg m,'t ·drei 1/olll!lt. a ist eine Axe, die entweder abgestellt oder nach einer oder nach entgegengesetzter Richtung in Gang gebracht werden soll. b eine mit der Axe a Ycrbundeoe Ricrocnrolle. c eine Leerrolle, d. h. eine uro die Axe a frei drehbare Rolle. d eine zweite um die Axe a frei drebbnre Rolle. e ein mit der Hülse von d fest verbundenes Kegelrad. f ein mit der Axe a fest ,·erhundenes Rad. g ein um einen besonderen Znpfen h drehbares in c und f eingreifendes ko
	Leitet man einen Riemen YOn einer Transmission her auf d.ie J.;eerrollc c, so ist ,lic A."te a abgeatollt. Leitet man diesen Riemen auf die Rolle b hinüber, so wird die Axe a direkt getrieben und die Räder fg e, so wie die Rolle d laufen zwecklos herum.Leitet man oleu Riemen auf die
	.Rolle d, so wird durch Vermittlung der Riider e g f die Axe a gedreht, aber nach einer Richtung, 
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	.getrieben wird, viel schneller, als wenn c getrieben wird, und zwar im Verbältniss der Ha.lbmesaer der inneren Verzahnung und des Getriebes e. Im Modell ist dieses Verbältniss gleich 3; die Bewegung von a ist also, wenn d getrieben wird, dreimal so schnell, als wenn c getrieben wird. 
	l!ig. 3 11nd 4. Kraftmasdtine11-Verkulun9, deren Beschreibung später folgen wird. 
	pp

	TAB. XXXXJII. 
	TAB. XXXXJII. 

	Ftg. 1 ,md 2. Radauskehrung mit Scltrauhe. Die Auskebrung geschieht hier, °indem einea ,on zwei in eiotmder greifenden Rädern längs seiner Axe verschobeo wird. 
	Das Rad b iat mit der Axe a durch einen Mitnehmer c so in Verbindung gebracht, dass es sich mit der Axe drehen muss, aber längs derselben am etwas mehr , als die Zahnbreite beträgt,vcra:cbobcn werden kann. d ist ein auf die Axe a passendes, ausscn mit einem Raehkanti.gen Schraubcngewind versehenes , gegen den Radkörper b geschraubtes ll.ohr. e eine aussen secbsMitige, innen mit einem Muttergewinde versehene Hülse, die vermittelst dca De<:kels g und des weJJenansatzes f mit a so verbunden ist, dass sie um d
	·

	werden kum. 
	',Vird diese Hulso ,·ermittelst eines Schlüssels gedreht, so wird die Rohr-Spindel d und wird folglich auch das Rad b liiogs der Axe verschoben , was die Ein• oder Auskebrung bewirkt. Dieao kann jedoch nur im Stillstand der Maschine geschehen. 
	Fig. 3 ut1d 4. Almellun9 und Einkeltru11g ,nü Friktioml<e9eln. a die abzustellende Axe. b eine um die Axe a frei drehbare im looern mit eioem Konus versehene Riemenrolle. d ein zweiter mit einer Hülse versehener Konus, der sich mit der Axe a dreht, aber längs der&elben etwas verschoben werden kann , so zwar, dass die innere t'läcbe von d mit c in oder ausser Berührung 
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	gebracht werden kann. ff zwei mit Tastern versehene Hebel, die durch eine Sehraubenaxe g etwas 
	gebracht werden kann. ff zwei mit Tastern versehene Hebel, die durch eine Sehraubenaxe g etwas 
	gedreht werden können. 
	Indem man die Hebel f vermittei.t g nach einer oder nach der andern Richtung dreht, wird 
	der Konus d fest auf c geschoben oder von c weggewge n, Im ersteren Falle wird die Verbindung 
	von b mit a hergestellt, im letzteren aufgehoben. 
	TAB. XXXXIV. 
	Fig. I, 11, 3. Aiu-und Einkd=ng m,i Konus und K/aw,. a iat eine Axe , die beständig gedreht wird. b ein Rad, das sich mit a oder frei auf a dreht, je nachdem die ttbrigen Tbeile des Mechanismus gestellt werden. Im ersteren Falle überträgt es die Bewegung anf eiue zweite Axe , im letzteren nicht. Mit diesem Rad ist eine Zahnklaue c und ein Konus d verbunden. e ist ein zweiter Konus , der Uber den ersten, nämlich Uber d geschoben werden kann. An e ist eine Hülae f mit zwei eingedrehten Häl.sen. Dieselbe ist 
	Bewegt man den Griff des Hebels etwas nach rechts hin, so hört die Berührung zwiacben d und e auf, und die Verbindung der Theile c b d mit a ist dann ganz aufgehoben, da. Rad b kann also nicht mehr treibend wirken. Schiebt man den Hebel nach links, BO fasst der Konus e den Konus d durch Reibung und hierdurch wird b mit a verbunden, jedoch nicht ganz sicher. Schiebt man aber den Hobel, nachdem das Rad b d.ie Geschwndigkeit von a angenommen bat, rasch naeb 
	· 

	i
	rechts hinüber, •• lässt der Konus e aus und treten dagegen die Zähne der Klauen g und c in Eingriff und bringen eine gaot ,icLere Verbindung des Rade$ b mit a hervor. Durch eine geschickte Handhabung dieser Einkehrung kann die Ingangsetzung des Rades b ganz aUmählig und ohne harte Stösse bewirkt werden. 
	Fi4, 5, 6. Am-""d Emkehrung mit B,·emae und Kfuut. a ist eine be ständig in Bewegungbefindliche Welle. b eine zweite, die nach Belieben mit a in Verbindung oder auaser Verbindung gebracht werden soll. c und d sind zwei Rolle n, erstere iat mit b verbunden, letztere dreht sieb frei um a. Um diese Rollen ist ein Bremsband e , Fig. 6, 7, angelegt, und durch Schrauben so angewgen, dass es die Rollen c und d durch Reibung auf angemes,ene ,voi•e anfasst. Mit d iot eine Zahn klaue f verbunden. g iat eine zweite Kl
	g 
	th

	TAB. XXXXV. 
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	Fig. I, R, 3, 4. Aua-und l!iinkelmmbefindliche Axe. b ist eine zweite Axe, die 
	g
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	Klauen. a iat e ine bcatändig in rotirender Bewegungnach Belieben abestellt oder rechts wie links in Gang 
	Klauen. a iat e ine bcatändig in rotirender Bewegungnach Belieben abestellt oder rechts wie links in Gang 
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	gebracht werden soll. c und d sind zwei gleich grosse auf a frei drehbare konische Räder. An die Körper derselben sind die KlauonhUlsen e und f geschraubt. ZwiBchen denselben befindet sich eine mit Klauen g b versehene Hulse, die sich mit der Axe a dreht, aber längs derselben hin und her verschiebbar ist. Um diese Verschiebung zu bewirken, dient der Hebel i, der mit zwei Zapfen in den mittleren Hals der HUlse eingreifl k ist ein mit b verbundene• Kegelrad, dessen (nicht gezeichnete) Zähne in die (ebenfalls 
	. TAB. XXXXVJ. 
	-
	Fig. I, 11, 3. .A.b.ttlluflm,Ł Brem•• und Differenzialräderu:..-k. a ist eine Axe , die beatindigim Gang ist. b ein Stirnrad, das in ein in der Zeichnung nicht dargeste lltes Räderwerk einer lllascbine eingreifL Diese Maschine wird demnach abgestellt oder in Bewegung befindlich sein, je nachdem b nicht getrieben oder getrieben wird. c ein mit a fest verbundenes Kegelrad. d eine um a frei drehbare Röhre , mit welcher ein Kegelrad c und das Stirnrad b verbunden ist. f und g zwei mit ihren Zähnen in e und c ei
	g 

	Wird das Bremsband vermittelst i angezogen, so hält es die Rolle h fest und diese verrichtet dann nur die Dienste eines Lag,rkörpera fUr die Axen der Räder f und g. f und g sind also in diesem Falle Zwischenräder, durch welche die Bewegung von a und c auf e d b übertragen wird. Das Rad b und die damit in V crbindung stehende Maschine geratheu also in Bewegung, wenn die Rolle h dnrcb das Bremsband festgehalten wird. Wird dagegen das Bremsband nicht angezogen,also die Rolle frei gelassen, so bleiben die Räder
	Jr,g. 4, 6, 6. .t1bst,llu11g und Einkehrung mit Bremse ,md Planttenrad. a ist eine beständig im Gang befindliche Axe. b ein mit derselben verbundenes Rädchen. c eine um a frei drehbare Bremsrolle , die von einem Bremsband umfasat ist, welches verwitwlst eine• Hebel• d angezogen werden kann. c ein mit dem Körper von e verbunde ner Zapfen, auf wcleliem sich ein Rädchen f dreht. g eine Riemenrolle, die sieb frei um a dreht und am inneren Umfang mit einer Verzahnung venehen ist. Die Zähne des Zwiscbeurades f gr
	Ist a in Bewegung und wird c durch die Bremse festgehalten, •• verrichtet e nur die Dienate, 
	daes ea den Zapfen e festhält, und dann wird die Bewegung von a aus vermittelst b und f nach 

	h und g übertragen, die &lle g "·irkt also dann treibend auf den sie umfaasenden Riemen. Wird 
	1. 

	dagegen die Rolle h frei gelassen, so bleibt g stehen und das Getriebe f rollt in •ler Veruhnnng h herum, indem es gleichze itig die Bremorolle c und die Axe a herumfuhrt. 
	dagegen die Rolle h frei gelassen, so bleibt g stehen und das Getriebe f rollt in •ler Veruhnnng h herum, indem es gleichze itig die Bremorolle c und die Axe a herumfuhrt. 
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	TA13. XXXXVII. 
	TA13. XXXXVII. 

	r{lj/ma,,c/intnkupplur,g. \iVenn zwei sehr ,·erschiedenartige KraflmMehiucu, z. B. eine 'l'urbiuc 
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	stehen und werden gleichzeitig die Schwungkugeln eine gewisoo Stellnng haben, in der die Pendcler Axc c gewisse Winkel bilden. 'vVird die Gcochwindigkeit von a grösser als die algeschwindigkeit, so ßiegeu die Kugelu auseinander, wird die Axe q und mithin die Hülse eschoben, bis die oberen Klauen in g eingreifen, waa zur Folge bat, dass dann h und mithin auch b gedreht wird, uud zwar in einem solchen Sion, dass der Wa.sserzußuss ab-e Geschwindigkeit der Axe a kleiner als die normale Geschwindigkeit, oo näh
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	e Bewegung kann benutzt werden, um auf d?o Einlassklappe einer Dampfmascbioe einzuwirken. e b verbundene Hülse mit zwei runden radialen Armen, i i ein scl1raubcn, die mit ihren Spitzen in die Enden der Arme von h einst demnac.h um die Linie, welche die Spitzen der Stellschrauben verbindet, 
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	as Łlo<lcll aufdiese Weise ge•tellt,ao kann man durchlaugsnme Umdrehungder KurbellleErscheinungen undWirkungen desSchiebe1-sjedemZuschauer ,·or Augeustellen. Veriiuderter \"ier J,;lemcnte :1.innere Geberdeckung, 2.üusserc Ueberdec.kung, 3.Vol'
	htd
	a
	i man hierauf ('ines d
	-

	7 
	7 
	Artifact
	1


	il-:Łi1ibliigce--elle -::Łcs ie,e -lemeutc aufdenErfolg ausUbt. Man krumnamentlich zeigen, daŁs mitdieser Eim·chtungmässigeionen hervorgebracht werden könn('u ,weuu 1.die äusserc Ueberdcc.kungziemlich gross 
	E
	i
	Expans

	rclnc u., •Okann mau thatsiicblichzign,Łc,n :iuuJddr
	euc
	-:-,k,4.Ko
	-

	°
	°

	erVorcilungswinkcl ziemlich gross, z.ß.30ist, 3. die Scl1ieberbewegungziemlichklein
	ist,Ł-d

	ehalten wird;kann aber auchzeigen,dass stärkere ExpnnsionennichtmitVortheil hervorgebracht
	g

	eu köuneu,weil iu diesemFalle vor demKolben gegen das Ende seinesSchubes bin DamplŁ
	werd

	rcssioneuundDampfgegeuwirkungcn eintreten u.. s. w.
	comp

	u dennun folgendenBeschreibungen deraufden nlichsteu llllittern dargestellten Steuerungenerde fohdasConstruktive witStillschweigenübergehen,weil iu<lieser Hinsicht &i:hnwtliche :Modelleerei11stim111en, demnach die so eŁu gegebene ausführliche Beschreibung fUr alle Modelle dient. 
	I
	w
	Ub

	Sect
	Artifact
	TAB. LI.

	. 1ti's 6.Bteue1·u11_q ,1it,ltml109e11drei'tckDieses Motlcll wcicl1l von demvorhergehendenn folgenden Dingen ab.Die Räder \(', Wt w2 sindl'OD gleicherGröue. Mitwistdie Sc.beibe (1undmitdieaer daaBogendreieckrverbunden. Dieses wirktaufden Rahmen «, dessen Stiel inn LagernŁ8Fig.1,4,f>schlrifou. 1•Stäugclcben ,durchwelches der Rahmen " an deu Hebel ,elchcn, welches denKreuzkopf"rmitdemHebelŁverbindet.Der Einhii.nguug&·nkt in6 kann veril.ndertwerden, wodurch dem Schieber ein gröMerer oder kleioel'er Sclrnbrthei
	F,:
	q
	,
	. 
	i
	3 
	de
	gehti.ngt iat. /.Stäug
	pu
	c

	rkuugendieserDroiecksteuerungunter1Scl1tiden sich von der einer gewöhnlichen KurbelerExcentrikstcuerungda'1urc.b,dass das Dreieckein rascheres Ocffuen undVerscblieHen derua�römnngsötl'nungen hervorbringt. 
	DieV.
	7
	i
	od
	Ei

	'f,\B. LII.
	'f,\B. LII.

	Fi!J. J bis5. &pan!:IÜJ'fl$Steuenmg mit�weiDampfka,umern. Der untere'l'heil dieses Modellesr Axe v,hinaufiatidenti,chmitilemModellTal,.L.An diesemModell,Tab. LII., ist al,erlbder gewöhnlichen Dampfkammer ,1nocheine Vorkammer d, angebracht, undbeidemmunicirendurcheineOeffnung, anweither ein Exptmsionsschieber u,hin-undhergeht. Zurewegung desselbenisteinA.Iechanismus angebracht,dermitde01 fürnbestimmten ganz übereinuerungskurbel u"für n, istebeofalla voreilendgcste1lt und zwar umden YVinkel"•·
	bi,zu
	oberha
	co
	B
	stimmt... DieSte

	'
	ist <lann adjustirt, wern die Steuerungakurbehl unm l::odc einesKolbcnsdmbese angemessenen Vol'eihmgswinkel zeigen, wenn ferner der Schieber n bei vertikaler StellungerKurbel u3 $ymetrischgegen dieD1:unpfkanü]e i,telt,weuu end)ich beivc1·tikŁlcr Ste11uugvon u4erSchiebern1 $metrischUber der Communikationsöffoungzwischen denDil.mpfkammerodundd1e die 'l'hcilc in derZeichnung gestelltsind,beginntdie Absperrung, nachdem deren 1 12 seines Schubes zurückgelegt hat. Durch Vcriindc.ruug der Kurbelliinge von u, undes
	DasModell 
	di
	J
	1 
	d
	)'
	steht. Snwi
	Kolb
	d
	w

	13 U.1 
	13 U.1 
	Artifact
	'fAB. LHI.

	F...J b'l°s 5.EŁptuisr'<m88teuerung mitctcei.Dampfkammnn. DiesesModelluntel'sclieidelsiebvondem
	9
	rgehendennurindem Räderwerk;dieaes iatbei Tab.Llll. sonngcorduet,dass die Kurbel \I• desExpansionsschiebers hei einer timdrebuug derHauptkurbeJ u, :.!WCi Umdrehungen machler wirkt nur dierechte Seite dcaSchiebers n,absperrŁndunddie Lüngc<lcsselbeui,twillkOrlich,
	vorhe
	Hi
	♦

	··
	··
	-

	-

	Ł.··-·-·--· -----·---·-· ·-------
	13 
	13 
	ellungen haben, welche n der Zeiclmung da.rgeslollt sind, beginnt die Absperrung nach /1 dos Kolbcn•chubeo. Durch Vernderungen im Vorcilungswinkel und im KurbeHu\lbmcsser von 11, kann der Expansionsgrad lnoerehr weiter Grenzen verändert werden.
	wenn sie uul' nicht unter einer gewiŁseD Greuze ist.. "'enn die Theile die St
	i
	1
	ä
	balb o

	TAB. LIV. 
	ell unterscheidet sich von dem 1tuf estellten bio, durch die Thcile, welcl,e in der Daoipfkammer vorkommen. o, Verthei• sschieber mit zwei Einströmungskanä.leu E'1 f• n2 n3 zwei J,Łxpansionuchicber mit 2wci Ltisten e p.. p,. t, Ellyptisches Scl,Łibc.hon, dao Yermit.telst einer Stellschmube beliebig gestellt eber 111 113 liegen nuf 01 und mlissen bei einer wirkJicbeu AusfU.1,rung wischen Leisten geführt werden. Indem die Schieber u".I o, beim Hio4 und Hergang deŁ Schiebers01
	Expcrnsionssteuenm.9 111itei,dem Schiel,er. Diese$ Mod
	an.r.:to..tt.

	Tab. L, darg
	lung
	1
	1, 1, und Stiel
	werden kann. Die Schi
	z


	' ' bald mit il1rco Stielen p, und pan die "'äade bei r.,_ uod se,., bald mit ihron Leisten an die eibe t.,_ anstoßscn, werden sie gegen n1 verschoben und ma.Łkiren oder deina&kiroo abwccha.elnd effnungen der Kanäle e, uud f. Durch eine Verstellung der cllyptischen Scheibe t, wird der sionsgr•d ge.öndert. 
	3 
	Sch
	in O
	,
	Expan

	TAB. LV. 
	TAB. LV. 
	&-mit a·uj'e,:111:mdt:rlaufmden Sclue/Jern. Dieses Modell uoterscheidet 3ic.h von em auf Tab. LIJ. dargestellten durch die in der Dampfkammer oorkornmenden Tkcile. Der Schieber 1 ist mit zwei Einslrümungskauä.len vel'schcn. n„ zwei kleine auf n, gleite.nde Schieber. Sie können ermittelst tines Stäugelchens p.,, an welchem ein liukes und ein rechŁca Schraubengewinde eiuge4
	p
	a·nktÜnŁtttuen.mg
	d
	n
	Y
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	schieber l'ur beide Cyliuder. Derselbe wird durch eine kleine Kurbel h bewegt, die durch Rildcrcrke von der l=ra.aptJu1rbelaxe aus getrieben wird. Dies.er Schieber ist nicht vo1·cilend gestellt.. Jn
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	lVagenbe.wegung in Bahnl,:rilmmungen. Vermittelst <liescs Modelles kaun mau Jedermann thatsäch4 Jieh YOr Augen stellen, in welcŁer ,veise die Bahnw».gen die Bahokrüm.mungell durchlaufen. Ich habe diese Bewegungen im enteu Abschnitt der .Gesetu des Lokomoli'.vbaue,,• behandelt, und 

	1 ' 
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	beschr'Jnke mich hier auf die Erkliirw>g des Modelles. 
	beschr'Jnke mich hier auf die Erkliirw>g des Modelles. 

	! Fig. 1. Dispositionsplan der halbeo Bahn in einem kleinen Maas"8tab. Der mittlere Krümmungshalbmesser der Bahn betriigt im ::l:lodell 2 Meter. Das Modell wird ,nf einem grosscn viereckigenTisch aufgeschlagen. Der Unterbau besteht aus 24 bö!T.eroen radial auseinder laufenden, in der Mitte :tn eine hö]z.erne Scheibe genaelten Ll\tten. Auf jede Latte wird mit drei Holzscbrauben ein Schienenstuhl Fig. 2 ans Rothguss geschraubt. Die Bahnschienen bestehen aus langen 4 Millimete1· dicken, 30 Millimeter hohen, 
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	•ehicncn, und werden in die SehicncostUhle mit kleinen hölzernen Keilen eingeklemmt. Jeder Wagen
	•ehicncn, und werden in die SehicncostUhle mit kleinen hölzernen Keilen eingeklemmt. Jeder Wagen
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	besteht: 1. aus: zwei oder mehreren Laufwerken; Łt:,1.ui, einer lnugen runden St,'\ne; 3. aus zwei oder mehreren um diese Stange frei drehbaren Łlitnebmern, welche auf die Hälse der Laufaxeu gesetzt werden. Die Räder und Mitnehmer sind Yon Rothguss, die Axen, Stangen und Stellschrauben von Schmiedeeisen. 
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	Die fünf Figuren 9 und 10 zeigen die üonstruktion eines solchen Mitnehmers für die Wnen Fig. 3, 4, ö, und für dns hintere Laufwerk dea Wagens Fig. 6, 7. 
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	beweglichen Vordergestell.
	Fig. 3 zeigt die Stelhmg, in v.·elcher· ein vierrädriger Wagen mit parallelen Axeo eine Bahokrümmung durchläuft. Diese Stellung ist eine verwendete. Da• Verhiiltniss der Laufkreise 'ist am ,•orJcro La.ufwc1·k ein richties, :un hinteru Laufwerk ein fehlerhaftes. Setzt man den Wagen, das Stllngelehen mit der Hand fassend, so rasch als möglich in Bcweguog, so rollt derselbe durch l'/, Peripherielängen herum und bleibt dan n •tehen. Dabei ist seine Stellung steta die in Fig. S dargestellte, wcnu dio Bewegung n
	g
	g 
	p

	Fi. 4 zeit die Stellun, in welcher ein vierrädrier "'agen mit parallelen Axen eine BahnkrUmmung durcl1läuft, wenn die Räder am lt.intern Laufwerk verkehrt an die Axen gesteckt werden;hier tritt an beiden Laufwerken das ric.htie oder ein Jeltlcrhaftes Verbältniss der Laufkreise eiu, je nachdem der Wagen nach der Richtung des Pfeile., oder nach entgegengesetzter Richtungbewegt wird. Die Bewegung nach der Richtung des Pfeiles ist bereits unsicher, jene nach entgegengesetzter hat stets ein Ausgleiscll zur !:"
	g
	g
	g 
	g
	g
	g

	flg. i'>. Stellung, iu welcher ein sechsrädriger Wagen mit parullclco Axen eine ßahnkrilmmungdurchläuft, wenn die richtige Conizität der mittleren Räder jener der Vorderräder entgegengesetzt isl. 
	Die Coniiitäten dieser R.Je1· sind nach deo Seite 28ö bis 28i der Gesetze des Lokonwtivbauea aufgcstcllwo &geh, berechnet. 
	Fur die R!i.dcr der Wagen 3 und 4, ferner fUr die Vorderräder und Hinterräder des Wagensb ist: 2 e die Spurweite = 10 C-entimeter. 
	R mittlerer Krüinmuntahall,messer der llalm -200 
	g
	• 

	r Halbo,esser des mittleren Laufkreises -4 • 
	tt die Entfonmng der i:u.itlleren Ebene eines Radei; von der .EbŁne des 
	Spurkranzes (der Spielraum) --0-6 • 
	1
	tang. u =Ł:Conizität der Räder . -
	6 

	Fur den scchsrädrien "iagen Fi. 6 wurde die Conizifüt der mittleren Räder leich, aber entgegenesetzt jener der Vorder• und Hinterräder angenommen, also t.·m. «1 == tan. u, und die eutsprecheude Axeneotfeniuug vermittel:1t ror-mel 9, Seite 287 be1·edmet. FUr diesen '''3eo ist t., =: d, feruer fur das mittlere Laufwerk <J = o und unter dieser Voraussetzunfolt aus dieser Formel: 
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	TAB. LXI, LXII, LXIII. 
	1 

	1 
	S,·ldilzen-Aufzilge. 
	S,·ldilzen-Aufzilge. 
	.

	e auf' diesen drei T•foln dorgestellten lllecbnoismen gehören in die KIMso der Parallel-ßeesmen, und sind hier beiapiŁIRweise al111 'l'urbincn-Schübenaufzüge Angewendet. Das rundprinzip di!eser Mechanismen besteht darin, dass der parall•I z!u beŁ·egende Kijrper an drei oder r Punkten mit idt-ntisdu.:!u Mt:chanismcn verselH.:n wird, die geradlinige und pnraltele Bewegungen eicl,cr Geschwindigkeit hen·()rbringen, und dass diese Mechanismen so in Verbindung gebracht
	Di
	?t•egung$mcchani
	G
	vie
	mit g

	lerden, da.u durch die Hew\lg!uug eiuca derselben gleichzeitg alle Uhrgeo in identische Tbätigkcit
	w

	iiersetzt ?.•erden. 
	v

	eine Anwcndu11gdes aufTah. XXI dt.rgt.,ßtclltcn 1(orbclmeehA.uismus, zur Bewegung nes 1'urbi!n<'nschützc11s. a ist der 1'urbinenm:rntel, h der Ringi:1d!1ützen. An diesem sind vier Oe
	Tab. LXI ist 
	1
	:
	ei

	·
	·

	e c n\it Schraubenmuttern angebracl1t, weld1co •1io 4 Spiodclu d eotsprechen. Diese werden rch die Lager e geiahcu und durch di!e 4,·t;:rtnillE.'lŁt eines H.iuges g ,·crciuigten Kurben f gedreht. 
	häng
	du
	l
	l

	em Sd1Utzen b sind 4 Zahnstangen e :.mge• ra.cLt, die ob('D bei d getnhrt werden. e e1 si11d zwei Axeo, \"OD denen jede mit zwei Getrieben 1 f, versel1en ist.. Uic Axeu liegen ilbc1·ciunndcr1 gtheo nebeu der 'furbincnaxe g vorbei, und nur eine dcucl!h<'n1 1Jürulid1 e, wirJ vtnnittelat cinf.;)8 aus zwei Kegelrädern lt i und einer Kurbel k stehcnd(;n Mcd,n11ism13 Jirckl h<:wrgt. E$ ist kl,Lr, da..s.P. allo vier Z.1hnstangP-n mit gleicher Ge
	'fab. LX 11. 1wit. Zalw.r,ta:nsen. Au d
	1-Jchii.lun<u!f":1.19

	b
	f f f
	i 
	bŁ
	1

	1 t:lt auf und nieder gel1cn. Ü<:s:e Anordung ist wohl die-einfacli.ste, welche zur Bewegaog
	i
	sd
	J
	winJgk

	ii
	ii

	es Turl>iJJenschützeus au.:;p:eJ:u;ht wcrdlll k,nu.
	eiu
	:
	i

	' 
	j n den Schützen siud "icr St.imgco t angehängt und 
	Tab. LXIII. .Sc.klUzen«ufzuy ,mit He/11:!11!. A

	1 1 diese-werden gleichzeitg und ioit glcicltcl' Gcl!lchwinJigkeit nach wŁrtikafor .Richtung durch 4 au den Axen e e1 angebrachten Htbdu d d d, dt bewegt und ZWl\r dadurch, Ja..,s cino dieŁcr Axen, nämlich e Axe e, voo der Kurbel f au$ gedreht wird. 
	i
	1 
	:
	di

	1 
	'!'Aß. LXIV und LXV. 
	'!'Aß. LXIV und LXV. 
	T<t schenste-11eru1tgen. 
	e1:1e bedC'n llodello sin�J die in1Jbesoudc-rc Lei Jen Lokomotiven iHfic-L<:11 Tascbcu
	Durt:h di
	.1


	ieucrunge!n dnrguteHt. In der At:i<,rdnuoi; LXJV i1:1t die Tasche, in der Anorduuug LX.V d,gegt:Dnktc der TasclJen madcu vermöge der CX\:C1trii;d1cn en Siuus-liewcguogcn, wdd,e iu der Scl,icLcr.:;tauge eine zusammeugci,etztc ::$ct.winguog ,·on der Form 
	at
	,
	iat die Schioberl5tange vcnstdll!iar. Die EDUpu
	1
	1
	Scht:ib

	n k t + B cos k t 
	n k t + B cos k t 
	ö -A si


	ervorbringe!n. 
	h

	en exeentri,ehen Scheiben, die eine fiir die Vorwärts•, die andere r die Hückwärtsbewegung der Lokomoti<c. b die Tasche. c der Hebel zur Verstellung derselben. n zum Feststellen der Tasche. e die Schicbc.-tange. 
	Tab. LXIV. a a, die beid
	fü
	d Reche

	Tab. LXV. a a, die Le!Jcn ßxcentcr. b die T.aŁcbe, deren KrihnUJungamittelpunkt in c liegt.ne Stange, die bei c in einen :'lm GŁi,tl'll angebrachten Zapfen uud hei f in einen an der Tnscbe efestigten Zapfen c.ingehtingt ist, die mithin btwirkt, dass der .Mittelpunkt ßie Ta.'\che annähernd 
	d ei
	b
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	eine Vertikalbewegung machen kl<no. g Hebel zar Verstellung der Schiebcrstange b. Rechennge zum· Halten des Hebels g. 
	nur 
	sta

	TAB. LXVI. 
	TAB. LXVI. 
	ZahnräJer-A1tskehri,ng. 
	,

	cb,chnitto einer Zahnriider-Auskehrang durch Zwischenräder. Um rbinduug zweier Axeu herzuatelleu oder aufzuheben k1um man jede derselbeo mit einem nrade versehen und diese z\\·ei Uäder vermittelst eines Zwischenrades in oder au,;ser Verbindungngen. Hierauf beruht die auf dieser Tafel dargestellte Auskehrung. 
	Fig. l bis 7. An>ichten und Dur
	die Ve
	Zah
	bl'i

	n, welche in und anssŁr Verbindung 2:u bringen sind. c, d Stirnräder;eres in Verbindung mit a, letztere$ in Verbindung mit b. o und f zwei zu einem Ganzen ver„ ene auf einem Zapfen g (Vig. 3 und 6) drehbare Räder. Dieser Zapfon befindet sich an einem el h (1''ig. J, Ł, ö, 7), der sich eoncentrisch mit a auf einer am Gestell angebrachten Hülse i e E11Lfernung des Zapfenmiltels g von Jer Axe a ist gleich der Summe der Halbmesser er Hiider c und f. Urcht man den llchcl h um die Hülse i •O bleiben die lläder f 
	a, b sind dio ,.wci Axc
	Or3l
	bur,d
	Heb
	dreht. Di
	d
	griff. f rollt auf 
	d

	eu Hebel h zu drclum ist ein andorcr Hebel k l"Orhandon 1 der unten mit einer Axe 1 rbunden und mit einrr Kurbel m vc:rsoJicn i.$t. Ein StänJ;clchcn n verbindet m mit dem und 7) des llehcl• h. q ist cu on den Arm p Jes Hebels h befestigtes Gewicl,t, elehe6 die Gewkhte der Räder o unrt f b:lln.nci!rt. r ist eiu am Hebel k befestigtes Gewicht, elches den Abstellhebel in den Po,ilionco k und k, erhält l>iese 8t!ellungeu werden durd, die chleife • (F,g. o) begrenzt. 
	Um d
	(1''ig. 2) ve
	Anne o (Fig. J 
	i
	w
	w
	S

	TAB. LXVII. 
	TAB. LXVII. 
	A.,:enkup7,lunen mü Scl,ul,sta119en. 
	9


	sind zwd i\osicbtcn einer Anorduungdurch we1che zwei Axen verbunden werden,
	Fig. 1 und 2 

	, ei1'C ei!ne conti!nuirlich drehende, <lie andere eine drehend schwingende llewegung zu st eine Verkupplung zweier Axcn, die Leide contiuuirlicb drehende Deiu machen haben. a, b Fig. 1 und 2 sind Jic zu Vt'rbiudeoden Axen, erstere iat mit einer eineren Kurbel c, reutcre mit einer grüueren Kurbel d versehen. Diese zwei Kurbeln siod du!rcb eine Stnoge e i.l
	von J.encn die 
	macl,cn lrnt.. Fig. 3 und 4 i
	wegung<'o 
	kl

	sammeng:eLängt. \'Vcil d länger st nls c, ao bewirkt eine cont.inuirich drehende egung von a eine schwingende Drehung von b. MacLt. mnn d so lang al, c und die Stange e so ng •I• die Entfernung de,· 1\xcn n und b beträgt, so können b!eide Axcn eontinu.rlich drehende
	zu
	Bew
	la

	iewegungen mac:hen, wenn fliC mit Schwungrfuforn ,·,,rsfhcn wr.r,len. e dun·h Fig. 3 und 4 d.rgo•tcllte \l.,kupplung geocl,ieht d•dnrch, da•• jede der beiden n mit zwei rechtwinklg gegen einandeJ' gestC'llte Kurben vr.rsehcn wird, die pauw(:isc durch
	B
	Di
	.
	Axc
	:

	ilnden werden. ,Je zwei znMmmcnwirkende Rurhel!n c d on,1 e f sind g-leich lang nd die Längen der SclmbsurngC'n g nnd h müssen genau mit der Entfernung der Axen a uod h en·in"timmen. Bckurntid1 wird diese VC'rkupp1ung bei Lokomoti,·en angewendet. Für eine dn.uernd 
	SchuLstangen verbu
	u
	Ub
	:
	l

	i 
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	richtige Wirksamkeit der Einrichtung ist es nothwendig, dass die Schubstangen mit Keilungen versehen werdc.ot, durch welche ihre richtige Länge in jedem Augenblick wieder hergceteUt werden kann, wenn diosclbe durch Abnützung verloren gegangen ist. 
	richtige Wirksamkeit der Einrichtung ist es nothwendig, dass die Schubstangen mit Keilungen versehen werdc.ot, durch welche ihre richtige Länge in jedem Augenblick wieder hergceteUt werden kann, wenn diosclbe durch Abnützung verloren gegangen ist. 
	TAB. LXVIII und LXIX. 
	Zusammensetzung schu,ingende1r Bewegungen. 
	Dieses Modell zeigt diejenien Bewegunen , welche in einem Körper eintreten, wenn nuw denselben zwingt, gleichzeitnach zwei gegen einander senkrechten Richtungen zu schwingen.
	g
	g

	iFig. 1 bis Fig. 8 sind verschiedene Ansichten des Modells und oiuzolner Theilo. 
	g 

	a ist eine Stange, welche vermittelst dei, am ModeH anebrachten Mechanismus gezwungenwird sowohl nach der Hichtuog ihrer Länge als auch nach einer darauf senkrechten füchtung zu schwingen. Da, Resultat dieser Doppelschwingung wird vcrmittel•t eines Zeichenstiftes b auf einer Papierfläche c dargestellt. Die Stange a schleift in zwei Lagern d und e , die sich an einem Schlitten f befinden, der zwischen Fohrungsleisten g nnd h nach einer Ricbtoog gleiten kann, die zur Richtung von a senkrecht ist. Die Stange a
	g
	g 
	l

	o ver,ehcn ist. Au die Kurbolzapfcn •ind Gleits!Uckc gesteckt, die in den Schleifen von a und f gleiten. p, q siod zwei am Gestelle gelagerte Axen. Jede derselben ist mit einem Wunn versehen. Der untere l\1urm r ist mit seiner Axe p fest verbunden, der obere '\Vurm s dreht eich mit seiner A:ce q, ist aber längs derselben verschiebbar, und wird durch du an den Schlitten befestigte Laer mit fortgeführt. Die Axon p und q werden durch Stirnräder u, v verbunden, und es sind o Räderpaarc 
	g

	1 1 1 2 3
	.
	vorbanden, denen d,eUebersetzungszablen ' , , , cnt,prechen. 
	T
	2
	3
	3
	4 

	Die obere Axe q iat mit einer Handkurbel t vrsehen, von welcher ans der ganze Mechanismus
	e
	in Gang versetzt wird. Die Wirkung ist folgende: Wird t gedreht, so gerätb vermittelst q, u, v auch p und r in Bewegung. Dadurch wird m und I gedreht und wird der Schlitten f nach der Längenrichtung des Modells nach einem Siou&-Geactz fortbewegt, dadurch wird aber der Wurm s fortgefUl,rt, und da derselbe von q aus direkt eine Drehung crhiilt, so greift er in o ein, dreht die Kurbel n und bewirkt, dass die Stange s. relativ gegen den Schlitten eine Sinus-Bewegung nach einer Rich-
	tung macht, die zur Richtung der Schlittenbewegung senkrecht ist. Die Bewegung des Schlitten• 
	nach der Längenrichtung des Modells und die gleichzeitige relative Bewegung der Stange a 
	geg<,n den Schlitten f erscheinen zu30romengesetzt in der Linie, welche der Stift b auf der Papier
	-

	tläcbc c verzeic.bnet. 
	Die Sebwingungsllingen werden durch dieHalbmesser der Kurbeln I und n beatimmt. Am Modell 
	ist die Kurbel I grösser als n, ist mithin die Schlittehscbwingung länger, als die Stangenschwingung.
	Das Verhtiltnigs der Seltwingungen, welche in einer bestimmten Zeit i;escbehen , wird durch die 
	Rllderübersetzung u, v entschieden. Ist n • als v, so macht die Stange gegen den Schlitten 
	Artifact
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	2 : 3, 3 : 4 angewendet, so trewn Schwingungen ein, die sich verhalten, wie Grundton und Oktav,Grundton und Ten, Grundton und Quint, Grundton und Quart. Noch ist zu bemerken , dass die Kurbel n gegen da, Rad o vermittelst einer Stellschraube w verktellbor isl Nennt man Phasenwinkel, den ,viokel, um welchen die Kurbel n von ihrer mittleren Stellun, wenn eich die Kurbel l in ihrer milllcren Stellnng befindet, so eicht man, das• durch die Verstellbarkeit der Kn.rbel n vermittelst der ScLraube w auch der PhMen
	g 
	abweicl.it
	.


	TAB. LXIX gibt eino Uebersicht der Kurven , welche vermittelst des Modells aufgezeichnet werden können, wenn man die früher aogeebe.nonRä.der.Uebersetzuugen anwendet, und überdies ver• scbiedene Phucnwinkel eintreten lässt. 
	g

	Dio Fiuren derersten Horiz-0ntareibe entstehen, weon die Räder u tmd v von gleicherGröHe sind, 
	g

	und Pba•enunter•cbiede von !des Umkreises, alsovon Ł = 45angewendet werden. Diese 
	l
	3
	° 

	Pha,enunterscbiedc sind in den Figuren durch die Kurbeistellungen c o nnd e o, sichtbar gemacht. Diese Kurven der ersten Reihe •ind Ellypsen und schief gestellte gerade Linien. Wenn die Kurbeln I und n ,•on gleicher Länge wären , würden die zwei vertikal stehenden Ellypsen Kreise aein. Diese Hewcgvngen der ersten ßorizontalreihe eutsprechen der kreiaför-migen und e11yptisehenPolarisation des Lichtes. Auch stellen sie die Bahnen dar, welche ein Lufttbeilcbeo beschreibt, wenn es nach zwei aufeinander senkre
	g

	beschrieben , ..-Asen werden. '\\iürde mau diese Axen durch gewisse Mechanismen so verbinden, dass daa Verhältoiss ihrer Winkelgeschwindigkeiten sieb nicht durch ganze Zahlen ausdrücken lie830, so wllrden nng<>seblossene, innerhalb des Rechteckes, das den Kurbeln entspricht, in zahllosen Verschlingungen herumlaufende, Linien entstehen. 
	Est ist hier nicht der eeinete Ort„ die ana1ytisebo Theorie dieser Kurven zo entwickeln; wir begnügen uno mit der Besclireibung der thatsii.cblicl,eo Leistungen des Modells. 
	g
	g

	Derlei zusammengesetzte 1Scbwiogeode Bewegungen kommen i1n Ma11chincnba.u zuweilen vor, so z. B. bei dur Sehlichtmaschine ; allein der Hauptzweck des Modells ist doch nur ein theoretischer, um tlbcrhnupt thntsiiclilich zur AnscLauung zu brngen, daas solche schwingende Bewegnngen zusammengesetzt werden können. 
	i

	'!'AB. LXX. 
	Scl,-rauben-räde1r-Zählwerlce. 
	Auf dieeer Tafel siud zwei Zllhlwerke dargestellt, vermittelst welcher die Anzahl der Um-
	d xen b 1wereo F' , ·, , ,> ebödrehungen von sehr achnell lau',en en A es 1mmt d könncn. 1g. 1 2 3 4 •, ren 
	· 
	g

	zusammen, ebenso Fig. 6, 7, 8, 9, JO. 
	Modell Fig. 1, 2, 3, 4, 5. a ist eine schnell laufende A.,e , deren Umdrehungen ezllhlt 
	g

	werden aollen. Im Modell ist dic,e Axe mit einer Ilandkorbcl b versehen. c ist ein mit a verbun
	-

	dener Wurm. d nnd e sind zwei •ehmale Wurmräder , in welche die Schraube
	.
	.
	101. e 

	c eingreift. 
	ist fest verbunden mit der A•e f, ebenso auch der Zeier g, der auf 
	g

	Eiotheilong (Fig. 3) weiset. d dreht aich frei auf f. Bei einer Umdrehung 
	d bat 
	360 360
	· 

	. . z·e1t n Udlm re iuogen macht dreht s,ch d um n Grad. 
	101 

	emer geW1ssen n Grad und e um 
	1
	0
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	SOO 360 860
	SOO 360 860
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	D ., · b ·eh d emnach gegen d um n Grad.
	er,-e,gerg ewegta, Nachdem die 
	-Tor = lOlUO Axe a 10100 Umdrehungen gemacht hat, geht also deŁ Zeiger einmal auf der Einlheilnng herum. Daa Rad hat einen gctheilten Kreis mit 10100 'l'hoilcn, ein Theil entspricht also einer Umdrehung der Schraubenaxe. 
	IUO 
	n 

	Modell Fig. 6, 7, 8, 910. Bei diesem Zählwerk sind zwei Schrauben und 2wei Schraubenräder angewendet. Jedes Rad bat 100 Zähne. Nachdem die Axe a 10000 Umdrehungen gemacht er Zeiger d einmal an der festen Scl,eibe c herum. Diese Scheibe i•t in 1000 e a. 
	, 
	hat, gebt daher d
	0
	'!'heile gelheilt, eine 'fheiluog eutspricbt also einem Umgang der Ax

	TAB. LXXI. 
	TAB. LXXI. 
	Frilctions-Rollen. 

	Die auf dieser Tafel dargestellten Modelle von lfriktionsrollen sind bestimmt, die Wirkung dieser Rollen thatsiichlich zu zeigen. Ł'ig. t, 2, 4 und Fig. 3, 6, 6 gehören zusammen. 
	odell Fig. 1, 2, 4. a ist eine mit zwei Schwungrädern b h versehene Axe. Dieselbe liegt t siod, welche vertikal unter a liegt und mit ihren Zapfon in dem Gestell dea Modells gelagert ist. Neben der Axe a �ud -zwei di1nne im Gestelle elagerte Axcn e apgebracht, von Jenen jede mit zwei Rollen r f veraehen ist, deren Umfänge dio Axo a lei,o berühren, und dieselbe in horizontaler Richtung halten. Die Axe i•t noch mit einer Sclmnrrolle g vcr„hen und unten ist eine Leitrolle h angeon g eine Schnur befestigt und 
	.M
	nicht in Lagern, sondern ruht auf zwei grös.,cren Rollen c c, die an einer Axe d befoŁti
	g
	i
	g
	bracht.. Werden die Zapfen der Axen d und e e gut eingeölt, hierauf am Umfange v
	g 
	g
	g
	g
	rasche drehend
	g

	odell Fig. 3, 5, 6. a ist eine mit einem Schwungrad b versehene Axe. Die„lbe liegt auf vier Rollen e e e c wie in einem Keillager. J edo dieser Hollen i•t mit einer in dem Gestell gelagerten A.<e d versehen. Auch hier wird das Schwungrad mit einer Schnur in Bewegung gesetzt Die Wirkungdieser Rollenanordnung ist aber nicht so •ulfallend als bei dem ersteren Modell. Um die Wirkung ollen recht augcntallg •u machen, ist an diesem Modell noch die Einrichtung getroffen, e,toll e vorhanden; werden diese in die Ilö
	M
	der l,'r
	!
	ktionsr
	i
	daH d,e Axe a auch auf gewöhnliche Wei•e gelagert werden kann. Es sind n!imlicb am G
	zwei verstellbare Axcnfa.ger 
	an die Axe a an, heben dieselbe in die Höhe, so dass ihre Berührung mit den H

	ei Friktionarollen angewendet werden können. Die Einrichtungen fallen meistens zu complizirl aus und die Lagerung einer Axe auf Friktionsrollen bietet fUr die meisten l<'älle nicht diejenige Sicherheit, welche ein geregelter Gang einer Maachioe erfordert 
	Leider bieten aicb nur selten Fälle dnr, in welchen derl

	TAB. LXXII.
	TAB. LXXII.
	ŁModell zw· Erklärung der Wirkuv,m ltin-1md l,e,•9el,enden ilfassen. 
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	Sperrrad i und Schltisselanaatz m, n p Hemmungsbaken (p ist dem Schilde niiber als n ), q AJc der Haken , r inneres Lager filr die Axen, s Mitoebmer, t Schwungradaxe, u Schwungrad, v Schwungradfeder, w Kurbel mit einem Zapfen x, der auf den Mitnehmer einwirkt und auch von dieoem getrieben wird. y Versicherung, wodurch die äu„ersten Posit.ionen der Baken n und p 6.xirt werden. Das HernrnUDgsrad wird durch rlie 'l'riebfeder nach der Richtung des Pfeiles z getrieben. Es ist arretirt, wenn eine Stiftcnrundung 
	Sperrrad i und Schltisselanaatz m, n p Hemmungsbaken (p ist dem Schilde niiber als n ), q AJc der Haken , r inneres Lager filr die Axen, s Mitoebmer, t Schwungradaxe, u Schwungrad, v Schwungradfeder, w Kurbel mit einem Zapfen x, der auf den Mitnehmer einwirkt und auch von dieoem getrieben wird. y Versicherung, wodurch die äu„ersten Posit.ionen der Baken n und p 6.xirt werden. Das HernrnUDgsrad wird durch rlie 'l'riebfeder nach der Richtung des Pfeiles z getrieben. Es ist arretirt, wenn eine Stiftcnrundung 
	-
	aostösst Es werden dagegen die Haken von den Sttften getrieben , wenn dieselben an den schiefen Flächen der ersteren abgleiten. Die Haken wcrdeu bin-und herbewegt, indem · der Kurbe„pfen
	i

	lx beim Sebwingen des Schwungrade,, an die Ohren de• Mitnebmera anschlägt und dieaelben bald uacb der einen, bald nach der entgegengesetzten Richtung treibt. Auch bei dieser Anordnungschwingt daa Schwungrad grösstentbeils frei; dieselbo ist also beinahe eine freie Hemmung zu oenoeu. 
	TAB. LXXVIII. 
	Z-we:i freie rulwnde Chronometerhemmungen. (Na,ch Jürget1sen.) 
	Fig. 1, 2 mit zwei Steigrädern : a a Ge,tellscbilde, b b Verbodungstrave™'o, c Schwungrad

	ia,'<e, d Schwungrad, e Schwungradfeder, f r eine mit c verbundene Sebeibe mit einem Einschnitt g,h ti.usseres Lager für die Axe c, i eine kleine mit einer Nase versehene mit c verbundene Scheibe, k Winkelhebel mit einem kurzen und mit einem laugen Schenkel. Der kurze Schenkel wird durch eine Feder stets nach rechts gegen einen Stift gedrückt. Der lange Schenkel iot mit einem halbrunden Stift I und mit einem 2arteo Stahlfederehen versehen, das sich durch seine Elastizität an das steife Ende des langen Sche
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	Hebels k verlassen bat, wird der Hebel durch die auf seinen kur,,on Schenkel wirkende r'eder wiederum herabge,cbnellt, so dus der Stift abermals innerhalb der Peripherie des Kreises zu stehen kommt, in welcher die es Rade• o liegen, und dies bat zu.r Folge , daas der Zahn v, 
	1 1 
	Zahn,pit.en d

	1 
	•• 1 atösat, wodurch die Räder o n aberma, gehemmt werden. Daa Schwungrad ochwinŁ 
	l

	immer frei und bat nur beim ScbwinŁn nach der Richtung x das r'ederchen des langen SclŁn::Ł 1 
	und beim Schwiugen naeh der Richtung y das Federehen des kurzen Schenkels zu Uberwinden,
	wozu beinahe nur Zeitaugenblicke nothwendig sind. Der Kraftverlust des Schwungrades ist daher 
	sehr klein nnd wird durch die Einwirkung der Zähne von n gegen die Nase z ersetzt. Auch hier 
	tritt von selbtt ein Beharruni9zust.and der schwingenden Bewegung ein, in welchem Kra.ftverluat und Kraflersat. gleich gros& sind. 
	l"ig. 3 und 4 freie Hemmung mit eitnem Steigrad. Diese ist einfacher als die vorhergehende, a a Oestellscbilde, b b Verbindungstraversen, c Schwungradaxe, d Schwungrad, e cyliodriscbe ' 1 
	' 
	' 

	Schwungradfeder. Das linke Ende denelben ist am Oestell befestigt, das rechte Ende an eine mit c verbundene Scheibe f. g äu„eres Lager ftlr die Scbwungradaxe. b eine mit einem Einschnitt versehene mit c verbundene Scheibe. Der Einschnitt bildet eine Naso i. k klene mit einer Naae 
	iversehene ebenfalls mit c verbundene Seheibe. 1 Axenlager fllr einen dreiarmigen Hebel. Der Arm 
	o wird durch ein ponktirt angezeigtes Ł'edereben gegen einen Stift gedruckt. Gegen den Arm m ist ein Federehen ao angeachraubt, da.as es sieb an die iiuo.,ore Spitze des Arme• anlegt Der Arm 
	n endigt mit einer Stirnßäebe, die in das Bereich des Steigrades p hineinreicht q A.<e deaselben, 
	r Lager der Axe q, s t Stirnrärlerübersetzung, u Oohäuae der Triebreder, v Axe, w Serrrad mit Sperrhaken, x SchlUsselprisma.
	p

	Wir folgen nun der Bewegung von der Stellung an, die in Fig. 3 dargestellt iot und wenn die Schwingung nach der Richtung des Pfeiles y geschieht. Von diesem Augenblick an ist das Schwung• radfrei und istdasSteigrad durch den Arm n gebemmL Die Schwingung dauert fort, bio dielebendigeKraft von d durch das Aufwinden der Feder e erscböph iaL Hierauf beginnt der Schwung nach der Richtung desPfeiles z. Dabei begegnet die Nase k dem Ł'edereben duArme• m und dreht den Hebel,wodurch die S1irn8iiche von n aus den, Be
	ides Rades p eintritt und den näcbaten folgenden Zahn des Rodes p fängt. Mittlerweile schwingt daa Schwungrad nach der Richtung z fort bia seine lebendige Kraft erschöpft ist, kehrt hierauf um und aehwingt frei fort, bis die obere gckrün>mtc Seite der Nase k dem �'edercben dea Armes m begegnet, es in die Höhe biegt ( ohne den dreiarmien Ilebel zu drehen) und endlich in d.ic Stellunggelangt, von welcher wir bei dieser Bescbreibnng der Bewegung &Wlgegangen sind. 
	g

	TAB. LXXIX. 
	TAB. LXXIX. 
	Stetiger Ironischer Pendel.gang. 

	Der auf dieser 'l'afcl dargcatcllte Geenstand ist kein alodeU, sondern eine wirkliche Uhr, die seit nlcbreren Jahren in meinem Arbeitszimmer aufgeeteltt und io geregeltem Gang ist. a. ist der bogenförmige Pendeltrligcr. Dcraelbe steht auf einem wit drei Stellschrauben veraehenen ßrett b. e i•t ein massiver kugelförmiger Pendelkörper. d die Pendelstange, welc.be oben in einem aus Stahlfedern zuaammengesetzten elastiscb•n Universalgelenk (Ilook'scheo Scblüasel) eingehängt iat. Fig. 4, f, und 6 zeige n die,e 
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	erk angeschraubt, du nichts anderes ist als ein durch eine 1''eder getriebenes Uhrwerk mit Zeiger
	W

	erblatt, aber ohne Hemmung. Die••• Uhrwerk treibt eine Axe e, an welcher dio 
	werk und Ziff

	Schleife f (Fig. 1, 2, a, 8, 9) befestigt ist. Die Spitze d der Pendelstange geht durcb Jie Schleife
	.m 13<:harruug„ustaod der Bewegung schwingt das Pendel so, dass die Axe desselben eioeo Kegel eschreibt, uod wirkt die Schleife f als Mitnehmer, indem sie durch die Federkraft des Uhrwerks en die Peudelspt.e drückt und dem Peudel bei jeder Umdrehung an Kraft ersetzt, was es durch uft-oud Reibuogswidentand verliert. Der Gang Jer Uhr ist sehr regclmässig, stetig und kaum rbar. Aber die Aufstellung der Uhr und ihre Iogang,ietzuug erfordern Sorgfalt und Aufmerksamrofessor Scbwerd in Speier bat sich eine ähnlic
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	TAB. LXXX. 
	TAB. LXXX. 
	Stundenschlagwerk für Thurm-und Bausuhren. 

	a a Gestellecbilde, b b Verbindungstraveneo, c eine Axe, welche vom eigentlichen Uhrwerk etrieben wird und in jeder Stunde eine Umdrehung macht (Stundenaxej. c, ist eine zweite e, die vermöge der gleich grossen Räder c, e3 ebenfalls in einer Stunde einmal umeht. c, ist ein an der Axe c1 berestiter mitbin in einer Stunde einm11l orolaufender Zeiger (Minutenzeier). c, ial ein an c eiogeacbnittenes kleines Getriebe, welches in das zwölfmal grössere Rad c• eingreift. esea dreht sich frei auf cund ist mit einer 
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	aupttriebaxe, h, Sperrrad mit Sperrhaken, h, Gehäuse der Triebfeder, b, grosses mit dem FedergeLäuse verbundenes RaJ mit 78 Zähnen uod 13 gleich w.eit vou einander abstehenden Stiften (Hebnägelrad). h, Getriebe mit 13 Zähnen, h, h, h, bilden ein Stück, das sich frei auf h und von der Feder stets im Sinne des Pfeiles h, zur Bewegung angeregt wird. g, grosscsad mit 78 Zähnen, befestigt auf der Axe der Eioschnittscbeibe g. Es winl von h, aus getrieben e des Pfeile,s g, zur llewegung angeregt. i Herzseheibe mit
	h Fig. 2 B
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	etriebe, k, Stirnrad (lt k, k, k, bilden ein Stllck), 1, Getriebe, 1, WindßUgel, beide an n und derselben Axe. J, wird YOD lc, aus getrieben, m Glocke, m1 Hammer. An der Axe des st der Hebel m, und die Nasenhülse m, angebracht. m, kommt mit den Stiften des Rades h, in Cooßikt. Gegen m, drückt die Feder m, uod treibt den Hammer stets geg,,n die Glocke. 
	Bäche. k, G
	ei
	Hammers i

	em nun die einzelnen ßestandtheile des Schlagwerks beschrieben •ind, können wir zur rklärung de• Zusammenhanges übergeben. e Zllhnezahleo der RäderUbersetznngen sind folgende: 
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	e und 13 Stifte. 9 Getriebe b, ,, 13 „ad g, • 78 •
	e und 13 Stifte. 9 Getriebe b, ,, 13 „ad g, • 78 •
	Jas Stirtenrad h, hat 78 Zähn
	• R

	Getriebe i, 12 
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	Rad '• •• 80 
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	Getriebe k, 10 
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	Rad k, • 48 •
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	Getriebe 1, • 12 
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	eraus folgt J) wenn das Stifienrad L, um eine Stftent.beilung (Ł einer Umdrehung) 
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	weiter gebt macht gleicbzeitig g, X �! einer Umdrehung und erfolgt ein Hammer
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	erarm min Conftikt erälh. eht sich das Had b, um 2, 3, 4 Stiftentheilungen weiter, so geschehen 2, 3, 4 Hammerschläge
	schlag, weil bei dieser Bewegung von hein Stift mit dem Hamm
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	eht sichdie Einschnittscheibe gum , ;, einerUmdrehungweiter. Diese Drehuogs
	und dr
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	winkel enl!Jprocben aber genau der Eintheilung von g, denn ea ist: 1 + 2 +3 +....+12 =18. eraola.sst man also umgekehrt, dass die Scheibe g nach jeder Stunde um eine. Eillschnilt
	V

	.
	.

	eilung weiter ruckt uud daoo arretirt wird, so schlägt der Hammer der Reibe nach die Stunde. 
	tb

	2) weon b, um eine Stiflentbeilung weiter ruckt, macht i, ! X ";! = ! Umdrehung. Nael, 
	2) weon b, um eine Stiflentbeilung weiter ruckt, macht i, ! X ";! = ! Umdrehung. Nael, 
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	edem Schlag macht also i eine halbe Umdrehung und kommt einer der beiden Enschnitte nach oben
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	einer Umdrebung bewegt oder wenn b, nur um Ł einer Stirtentheilang fortrückt. 
	4) Die Axe des WiodJlUgels 1, dreht sieb ;Ł X:X 1Ł =3J2mal schn!ller als daaStiftenradb,. 
	4) Die Axe des WiodJlUgels 1, dreht sieb ;Ł X:X 1Ł =3J2mal schn!ller als daaStiftenradb,. 
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	In Fig. 1 i•t d„ Werk in der Ruhezeit, d. h. in der Zeit von einem Stundenschlag bi• zum nächsten dargestellt.. In dieser Zeit sind nur allein die '!'heile e d d, 01 c, ce•... c, im Gan, es Uehrige des eigentlichen Schlagwerkes ist in Rule, weil der Zahn f, in einen Einschnitt der eibe g eingreifL So wie aber die Stande herannaht, die z. ß. durch 7 Hammerschläge signali•irt ritt der Stift d, der Scheibe d mit dem untern Ende des Armes e in JlerUhrung und er Stift d, noch etwas weiter rückt, wird der Hebel f
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	l)l 
	Artifact
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	Artifact
	· Folge bat, dass k, eine halbe Umdrehung macht, bis die Stirnfllicbe von k, an den Stift c, stösst, und dass ferner auch i elwaa weiter ruckt, wodurch der Einschuitt i, auf f, einwirkt und den Hebel f bebt, so das• f, auf den runden Tbeil von i zu sieben kommt nnd f, aus dem Einschnitt der Scheibe g gehoben wird. Diese Stellung, die der •Vorbereitung" entspricht, ist in Fig. [> dargeatellt.Der gante Mechanismus ist nun dadurch arretirt, indem der Stift e, die Bewegung dee Hebels k, bemmL Kurze Zeit nachdem
	Li!nge ;einer l'eripberie entepricbt, so kann der Hebel f nicht eher herabfallen, als bis h, um 7 
	8 

	Stiftentheiluogen weiter gegangen ist, also nicht eher, als bis der Hammer siebenmal an die Glocke geschlagen bat. 
	Während die 7 Schläge geschehen, macht i sieben halbe {1-mdrehongen. Nachdem der aiehente Schlag geschehen , ist also einer der EinschniUe von i nach oben gekehrt, kann also fherabfallen,weil f, an einen Einschnitt geratben i,t und f, Uber einem Eioschnitt von i ateht. Es tritt also nun wiederum die Ruhestellung, welche der Zeil vom 7. bis 8. Stundenschlag enteprichtein. 
	, 

	Fig. 6 zeigt daa Hebel-und Scheibenwerk des Schlagwerks, während die oieben GlockenscblŁgegeschehen.
	Der Windflugei dient nur al• Regulator und bewirkt, daas die Bewegung während des Schlagen, nahe gleichförmig erfolgt, so da,a die Schläge aaaähernd in gleichen Zeitintervallen auf einander erfolgen. Man kann die FIUgel etwa• verstellen und dadurch bewirken, da•• die ScbJäge 1cbncller oder langsamer auf einander folgen. 
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