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.Die nachfolgenden Untersuchungen haben den Zweck, die allge
meinen Gesichtspunkte, unter welchen die Maschine in die Er
scheinung tritt, aufzufinden, um das Gesetzmässige in der grossen
�Iannigfaltigkeit, die sich dabei darbietet, festzustellen. Sie sind
daher Grundzüge einer Theorie des Maschinenwesens genannt.
Die gesammte Lehre von der Zusammensetzung der Maschine, die
Maschinen-Kinematik oder Maschinen-Getriebelehre, lässt sich näm
lich in zwei gesonderte Theile zerfallen, von denen der erste die
theoretische, der andere die angewandte Maschinen-Kinematik um
fasst. Der theoretische Theil ist derjenige, welcher den Gegenstand
dieser Schrift ausmacht. Er beschäftigt sich vorwiegend mit der
Feststellung der Begriffe, welche den Anwendungen der Lehre zu
Grunde liegen, und ,veicht von dem bisher Gebräuchlichen grossen
theils wesentlich ab.
Da es sich somit hier vorwiegend um theoretische Unter
suchungen handelt, scheint es, als dürfte ich auf anderes Interesse,
als dasjenige der Theoretiker des Faches vorerst kaum rechnen.
Indessen sind ja, Theorie und Praxis nicht, wie oft stillschweigend
angenommen wird, Gegensätze; das Theoretische ist nicht noth
wendig unpraktisch, das Praktische nicht nothwendig unwissen
schaftlich, obwohl beides vorkommen kann; vielmehr kann das
,vahrhaft Praktische in einem wissenschaftlich aufgeschlossenen
Thätigkeitsgebiet nicht anders als mit der Theorie übereinstimmen,
wenn letztere richtig ist. Jener so populäre Gegensatz ist der
jenige der E m pirie gegen die T h e o r i e. Dieser wird immer
bestehen bleiben und zwar je weiter die Theorie sich ausbildet,
um so mehr zum Nachtheil des empirischen Verfahrens bei seinem
Wettstreit mit dem theoretischen. Dieses letztere kann · darum
<lern strebsamen theoretisch gebildeten Praktiker niemals gleich1*
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gültig sein; indessen könnte er sich immerhin noch einige Zeit
zu,vartend verhalten. Die theoretischen Fragen aber: um welche
es sich hier handelt, sind tief eingreifender Natur; deshalb hege
ich die Hoffnung, dass neben den Theoretikern auch die praktischen
Fachmänner von der neuen Richtung Einsicht nehmen möchten, und
bin ihnen beiden gleichn1ässig schuldig, die Gründe darzulegen,
warum ich die gebräuchlichen Anschauungen verlassen habe, und
sie durch andere ersetzen möchte.
"\-Venn ich den Versuch unternehme, die Theorie der Zu
sammensetzung der �faschine auf neue Grundlagen zu, stellen,
so geschieht es in der Ueberzeugung, dass dies überhaupt nur
dann der �fühe lohne, ,venn es einen wirklichen Nutzen für das
Einen solchen glaube ich
,rerständniss der �Iaschine gewährt.
aber mit Zuversicht versprechen zu dürfen. "\-Ver die Maschine
besser versteht, wer ihre1n inneren ,vesen näher getreten ist, ver1nag mehr 1nit ihr und durch sie zu leisten. Es darf sich nicht
bloss darum handeln, das Bekannte und oft Besprochene in neuer
Forn1, neuer Ordnung vorzuführen, eine neue Eintheilung, eine
neue Nomenklatur für die a.lten hinzusetzen. Vielleicht würde
sich nach solchen Verbesserungen der Stoff bequemer oder ele
ganter lehren lassen; aber für den praktischen Gebrauch könnte
man sich ünn1erhiu noch eine Zeitlang mit dem Alten behelfen.
Nein, die neue Theorie n1uss, wenn sie Anspruch auf allgemeineres
Interesse haben will, befähigen, _etwas Neues zu leisten; sie muss
Aufgaben lösbar 1nachen, ·welche bisher auf syste1natischem "\Vege
nicht zu lösen ·waren. Man darf sagen, dass dies der Fall sein
·wird, wenn es gelingt, die Jtfaschinen-I{inematik bis zu den ein
fachsten Sätzen herab wirklich w i s s e n s c h a f t l i c h zu gestalten.
Zwar ist auch bisher an derselben in �incm gel\,issen Sinne
wissenschaftlich gearbeitet ,vordeu, nä1nlich in soweit als einzelne
ihrer Theile sich der mathematischen Behandlungsweise darboten.
Allein dies betraf, wie gesagt, nur Theile, nicht das Ganze, und
auch nicht das eigentliche ,vesen der Disziplin; und die ,Vissen
schaftlichkeit der Behandlungsweise gehört der JVIathe1natik und
der l\Iechanik, nicht aber der l{inernatik an. Diese letztere ist in
ihrem J{ern, in , ihren eigentlichen Grundlagen, bisher unklar
geblieben oder doch nur zufällig an einzelnen Punkten erhellt
,vorden. Sie gleicht dein Baume, der in eine1n dunkeln Thurm e.
heraufgewachsen ist, und seine Aeste wo er kann herausstreckt·
tliese sind, da sie Luft und Licht geniessen konnten, belaubt un(l
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blühend, cler Stamm aber hat nur verkümmerte Zweige uncl ver
einzelte Blattknospen aufzuweisen.
Die erwähnten mathe1natischen Untersuchungen erforschen
mit dem niitgebrachten Apparat einer grossen \Vissenschaft die
Eigenschaften des g e g e b e n e n lVIechanismus, und haben in
dieser Richtung reiches �Iaterial aufgehäuft, ,velches fernerhin
nicht nur brauchbar bleibt, sondern an \Verth sogar ge,vinnt; das
u n e r fo r s c h t e Gebiet ist aber der andere, unstreitig tiefere Theil
der Aufgabe, die Frage: wie ist man zu clem Mechanismus, wie zu
seinen Elementen gelangt? Was ist das Gesetzn1ässige in dem
Verfahren, einen 1t1Iechanis1nus zu ko1nbiniren? Gibt es überhaupt
hier eine Gesetzmässigkeit? Oder hat man nur einfach d a s ent
gegenzunehmen, was uns die Erfindung überliefert hat, uncl bleibt
als wissenschaftliche Aufgabe nur die Analysirung des so Erhal
tenen, das gleichsam naturhistorische Verfahren übrig'?
Bisher ,vurde so zu sagen ausschliesslich nach der letzteren
Ansicht verfahren; von eine1n Eindringen hinter das „Gegebene"
sind nur Spuren vorhanden. Demzufolge hat sich auf cle1n For
schungsgebiete des 1\Iaschinenwesens der eigenthümliche Zustand
entwickelt, dass m i t h o c h a u s g e b i l d e t e n Hilfsmitteln a n
d e n Res ultaten m e n s c h l i c h e r Erfindung, also m e n s c h 
licher Denkkr a f t , g e a rb eitet w i r d , o h n e d a s s man die
D e nk p r o zesse, ,velc h e d a s Objekt s e l b s t g e l i efert h a b e n ,
k e n nt. 1\-lit dieser sonderbaren Unhomogenität, ,velche rnan auf
anderen Gebieten des exakten \Vissens sich nicht leicht verzeihen
,vürde, findet man sich dadurch ab, dass man das E r fi n d e n als
eine Art Offenbarung, als Folge höherer Eingebung, ,venn auch
nicht gerade immer bezeichnet, so doch stillsch,veigend anerkennt.
Es begründet für jemanden eine besondere Art von Respekt, wenn
n1an von ihm sagt, er habe diese oder jene �1Iaschine erfunden.
Sollen wir die erfundene Sache forschentl kennen lernen oder
lehren, so überspringen wir den Gedankengang der Entstehung
und gehen angeblich sofort in 1nedias res.
Wenn ,vir z. B. die bekannte Gelenkgeradfiihrung von Watt,
,velche er für seine Dampfmaschine erfand, oder clie von Evn,ns,
die von Reichenbach u. s. ,v., nach den bisherigen Methoden
betrachten, so finden wir, nachden1 wir sie klassifizirt, nichts
anderes zu thun, als die Bewegungsgesetze zu ermitteln, welchen
diese l\'Iechanismen gihorchen, ihre günstigste Konstruktion fest
zustellen, und, wenn es hoch kommt, ihre gegenseitige nähere V er-
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,vandtschaft zu beleuchten. "\V i e aber die Erfinder zu denselben·
gelangten, lassen wir unerörtert, vorbehaltlich des Gefühlsinteresses,
,velches wir für diesen Punkt mitbringen. Wir belauschen wohl
mitunter gern das Genie in seiner Gedanken,verkstatt, aber doch
mehr aus Neugier, als um zu forschen. Und doch scheint es nach
dem Obigen, als müssten wir hier um einen wesentlichen Schritt
,veiter kommen können. V ersuchen wir's.
Watt hat uns in Briefen einige Andeutungen über den Ge
dankengang, ,velcher ihn gerade zu dem oben angeführten Mecha
nismus leitete, hinterlassen. ,,Die Idee," so schreibt er im No
vember 1808 an seinen Sohn, ,,entstand in folgender Weise. Da
ich die doppelten Ketten oder die Zahnbogen und Zahnstangen
sehr ungeeignet dazu fand, die Bewegung der Kolbenstange
auf die ,vinkelbewegung des Balanciers zu übertragen, gieng ich
ans ,verk zu versuchen, ob ich nicht �1ittel und vVege finden
könne, dasselbe durch Bewegungen um Achsen zu ermöglichen,
Fig. 1*).

und nach e1n1ger Zeit fiel mir ein, dass, ,venn AB und GD zwei
gleiche Radien sind, welche sich um die Mittelpunkte B und O
drehen, und durch eine Stange AD verbunden sind, bei der Be
,vegung durch Bogen von gewisser Länge gleiche und entgegen
gesetzte Abweichungen von der geraden Linie haben ,vürden, und
dass der Punkt E eine nahezu gerade Linie beschreiben würde,
so,vie dass, ,venn der Radius CD der Zweckmässigkeit halber nur
halb so gross wie ...4B gemacht wäre, dasselbe stattfände, wofern
inan den Punkt E näher nach D rückte, und hieraus wurde die Kon
struktion, ,velche man später die Parallelbewegung genannt hat,
abgeleitet. Obgleich ich nicht übertrieben ruhmbegierig bin, so
bin ich doch stolzer auf die Parallelbewegung, als auf irgend eine
andere mechanische Erfindung, welche ich jemals gemacht habe."
*) Facsinüle aus Watt' s Brief.
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So interessant dieser Brief ist, so enttäuscht er bei näherer
Prüfung uns wohl ebenso, wie er ·den Fragesteller enttäuscht haben
mag. Wir erfahren ,vohl die }Iotive und einige Endresultate der
suchenden Anstrengungen, bekommen aber nichts von einem metho
dischen Gange zu hören. Man hat übrigens zu bedenken, dass die
. Schilderung 24 lange Jahre nach der Erfindung gemacht ist, dass
also Reflexion und Erinnerung ineinander gegriffen haben müssen,
Unmittelbarkeit demnach nicht möglich war. ,veit lebendiger
äussert sich Watt in einem Briefe an B o u 1 t o n 1784, ,vo er diesem
die erste Idee mittheilt:

„Ich habe ein neues Wild auf dem Korn," schreibt er. ,,Ich
habe den Schimmer von einer Methode, nach ,velcher eine Kolben
stange veranlasst werden kann, senkrecht auf und nieder zu gehen,
indem man sie bloss an einem Stücke Eisen am Balancier befestigt,
ohne Ketten, ohne senkrechte Schienen, oder lästige Reibungen,
Bogenköpfe oder andere schwerfällige Stücke, durch welche Vor
richtung, wenn sie völlig der Erwartung entspricht, gegen 5 Fuss
an der Höhe des Maschinenhauses bei 8 Fuss Hub erspart werden
wird, was ich als eine wesentliche Ersparniss ansehe; und sie kann
so gut für doppeltwirkende als für einfachwirkende lYiaschinen
gebraucht werden. Ich habe erst ein kleines 1\!lodell versuchs,veise
ausgefU.hrt, nach welchem noch nicht gebaut ,verden kann . . . . .
doch bitte ich, nichts von der Sache zu sagen, bis ich die l)atent
spezifikation einreiche" 1).
Sieht man sich die angezogene Patenterläuterung näher an,
so findet man darin nicht weniger als s e c h s Methoden der Gerad
führung aufgeführt, darunter auch die obigen gescholtenen „Schie
nen", ,,Bogenköpfe" u. s. ,v.; zwei der Methoden fallen auf die
beiden Formen, welche unser Mechanismus annehmen kann. Merk
wiirdigerweise ist eine von den sechsen, die zu dem eigentlichen
Wat t i schen Lenker überleitet, die R e i c h e n b a c h'sche Gerad
führung. Watt hat dieselbe offenbar nicht erkannt; sie ist ihm
später wieder völlig entschlüpft, was man begreift, wenn man die
Zusammenstellungen von plumpen Holzbalken und roh geschmie
deten Stangen betrachtet, als in welchen damals der elegante
Mechanismus verwirklicht wurde.
�lan sieht, die eigentliche Aufklärung bleibt uns selbst ein
Denker ,vie Watt schuldig. Doch bemerken wir zugleich, dass bei
dem Erfinder unter dem Zuströmen der Ideen sich der eine Ge-
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. danke immer aus dem anderen entwickelt hat, dass eine ,vahre
Stufenleiter von Ideen durchlaufen, dass durchaus schrittweise
unter Arbeit und Kampf bis zum Ziele vorgedrungen wurde.
Das Anlangen daselbst gewinnt uns um so mehr Achtung vor dem
l(opfe ab, als derselbe auf den1 betreffenden Gebiete so zu sagen
nichts vorfand. Aber von Eingebung oder augenblicklicher Er
leuchtung ist nichts zu entdecken; es heisst oben: " und nach
einiger Z e i t fiel mir ein," was nur zeigt, dass unausgesetztes
S uchen, fort,vährendes Verfolgen des Gedankens vorangegangen
war. ,, Inden1 ich fort,vährend darüber nachdachte," ant,vortete
Ne,vton auf die .Frage, wie er zu dem Gesetz der Gravitation
geführt worden sei. vVie trifft auch wieder Göthe den Nagel auf
den Kopf mit seinem Spruch:
,,\Vas ist Erfinden? Es ist der Abschluss d e s G e s u c h ten. "
Freilich bleiben uns die Bindeglieder der einzelnen Gedanken
fast ganz verborgen; wir müssen sie erst hineinkonstruiren. Wir
sehen das Ganze gleichsam wie ein nur leicht skizzirtes oder schon
ha. lb verwischtes Bild vor uns; und auch der l\'Ialer selbst hat uns
kaun1 1uehr Aufschluss darüber zu geben vermocht, als wir uns von
aussen verschaffen konnten. In der 'fhat ist der Vergleich in mehr
als einem Punkte zutreffend. Auf jedem neuen Gebiete geistiger
Schöpfung schafft d e r Erfi n d e r ähnlich d e m K ü n s tlesr.
�Iit leichtem Fuss überschreitet das Genie die luftigen Ba1nverke
von Schlüssen, die es zu dein neuen Standpunkte jeweilig hinge
spannt hat. Rechenschaft von I(ünstler und Erfinder i.iber ihre
Schritte zu begehren, ist zu Zeiten völlig unrichtigs*).
Aehnliche Beobachtungen wie die a1n einzelnen Fall kann mans·
in der säkularen Erfindungsgeschichte n1achen, wo n1an den Geist
ganzer Zeitalter an der Hervorbringung neuer Dinge beschäftigt
sieht. Die Erfindung der Dampfmaschine z. B. zieht sich
durch ein Jahrhundert hin**), ohne andere als solche Schritte zu
machen, ,velche um nichts vorausgehen der nothwendigen Ent
·wicklung auf anderen vVissensgebieten.
In Galilei's Schule, wo die Fallgesetze zuerst den scho
lastischen Nebel, der alles Wissen bedeckte, wie ein Lichtstrahl
durchbrachen, beginnt im i\nfang des 1 7. Jahrhunderts die be
obachtende Naturv.rissenschaft, mit deren Ent,vicklung die Erfin*) "An 1neinen Bildern n1üsst ibr nicht schnuffeln, die Farben sind
un�esuud," sagte R en1brandt. - **) Vergleiche 1neine kurzg&a.sste Ge
schichte der Dampfmaschine. Braunschweig 1864.
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clung der Da,mpfmaschine untrennbar verknüpft ist. Nicht Zufall
ist es, dass die Stätte eine durch freigiebigste Kunstentfaltung aus
gezeichnete ist; Kunst und Wissenschaft gedeihen mit einander
auf reichem Boden. Ist es doch, als hätten die stolzen Pisaner
ihren �1armorthurm nur für Galilei's Fallversuche schief gebaut.
In F
: lorenz, 1643, entcleckte G alilei's gereifter und doch jugend
frischer Jünger T o r i celli die Luftschwere. Alsl>ald hebt sich ein
Streiten und Lärmen zur Rettung des horror vacui und des ganzen
bedrohten Anhangs der Perrückenweisheit. Der Schwerpunkt der
Dispute und Forschungen geht 1646 von Toscana n�ch Frankreich
über, als P a s c a l die Frage aufnimmt, und nach einiger Zeit ganz
zu den Neueren übergeht. Er veranlasst die denkwürdige erste
Barometermessung auf dem Puy-de-Döme 1 648. Sie war entschei
dend, und die Friedensglocken von lVIünster und Osnabriick läute
ten auch den Triumph der jungen Wissenschaft ein.
Nun wendet sich die . geographische Linie, in welcher das
Zentrum der neuen Bestrebungen sich bewegt, nordöstlich, nach
Deutschland, in das Land des grossen Kurfürsten. Die Tilly's
hatten lVIagdeburgs geistiges Leben nicht zu vernichten vern1ocht.
Sein O t t o v o n G u erike fuhrt 1650 ein neues Moment in die
physikalische Tagesfrage ein, nämlich dasjenige der K raft, welche
der atn10s1)härische Druck auszuüben vermag. Er weist cliese
n1it der Luftpu1npe uud anderen Experimentir-Apparaten ,vissen
schaftlich und populär nach. Nun beginnt aller Orten ein Suchen
nach Mitteln, durch einfache Herstellung der Luftleere die in der
Atmosphäre steckende gewaltige Kraft verfügbar zu n1achen.
Lange will nichts Rechtes gelingen ; endlich wird 1696 durch
P a pin in lVIarburg die Lösung gefunden: Niederschlagung v o n
"\V a sserdampf i n e i n e m Cylinder mit l(olben. ·Die Dampf
maschine war erfunden. P apin, ein wirklicher ächter Forscher,
der auf die verschiedenste Weise dem Proble1n beizukon1men
getrachtet, auch eine Reihe anderer bemerkenswerthe:r Erfindun
gen gemacht hat, ist der ,vahre Erfinder der Dampfmaschine. Aber
seine ,rorrichtung war noch sehr unvollkommen und unpraktisch;
es bedurfte einer Ueberführung deie trefflichen Gedankens aus den
gelehrten !{reisen und den lateinischen Abhandlungen in das
,virkliche Leben. Dem unsicheren Papin gelang diese Ueber
führung nicht, er kam nicht über die Anfänge hinaus. Unfertig
steht sein erster grosser Dampfcylinder als Denkmal im Hofe des
�Iuseums zu Kassel. Aber sein Gedanke wendet sich über den
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Kanal zu den Engländern hin, und zwar unmittelbar in die arbei
tenden Kreise hinein. Die Handwe1·ker N ewcomen und Cawley
machen 1705 aus der Maschine ein brauchbares Werk, das sie zur
Wasserhebungsmaschine gestalten und bald in Berg,verken zur
Verwendung bringen.
Der �rfi.ndungsgeist ruht aber nun aus, gleichsam erschöpft
von den Anstrengungen der letzten Jahre. Indessen, die Ruhe ist
auch geboten, da es an geistigem Werkzeug zum Fortarbeiten
fehlt. Von der Wärme, dem unentbehrlichen Hilfsmittel, weiss
nian zu wenig, kann sie nicht einmal messen. Erst muss dem
Thermometer die nöthige Vervollkommnung gegeben werden, erst
muss die Wärmetheorie um wichtige Schritte gefördert sein. Daun
kommt gegen 1763 Watt mit seinem über_wältigenden Genie, um in
kurzer Zeit die Maschine, welcher er eine ganze Reihe mechanisch
kinematischer Erfindungen zufuhrt, auf eine hohe Stufe der Voll
kommenheit zu bringen, und auch die beeinflussenden Wissens
gebiete wesentlich zu bereichern. Von da ab rasch sich mehrende
Anwendung und steigende Entwicklung der Maschlne, namentlich
in die Breite, Verbesserungen durch tausend Köpfe und tausend
Hände, bis sie heute sowohl hoch vollkommen, als auch förmlich
Gemeingut geworden ist.
Ich habe in dieser gedrängten Skizze alles das ganz übergangen,
was Humboldt den "unheimlichen Hader über Prioritätsrecht"
nennt. Fast möchte man bei einem solchen nur ganz summarischen
Ueberblick an eine gan� selbstthätige Entfaltung der Ideen glau
ben, wenn nicht die einzelnen energischen Fortschritte das Eingrei
fen hervorragender Begabungen bemerklich machten, und uns von
der Bedeutung des Genies für die Weiterbilclung des Geschlechtes
immer aufs neue überzeugten. Durchgängig aber sehen wir die
eine Idee sich aus der anderen entwickeln, wie das Blatt aus der
Knospe, aus der Blüte die Frucht, gerade so, wie in der Natur über
haupt jede neue Schöpfung sich aus ihren Vorstufen herausbildet.
Ich glaube in dem Vorigen bewiesen zu haben, dass in jedem
Erfinden eine mehr oder weniger deutliche logische Gedankenfolge
enthalten ist. Je weniger dieselbe von aussen sichtbar wird, desto
höher stellt unsere Bewunderung den Erfinder, und dieser verdient
auch um so mehr Anerkennung, je weniger er die l\i!ittel- und
Zwischenglieder ausgearbeitet vorfand. Heute, ,vo den· technischen
Fächern in so enormem l\ilaasse wissenschaftliche Hilfsmittel zu
geftihrt sind, werden Fortschritte von ganz bedeutender absoluter
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Grösse häufig gemacht, jedoch bei ,veitem nicht so hoch anerkannt,
als vor Jahrzehnten. Alles liegt l1öchst nati.irlich und einfach vor
uns und ist für l{räfte mittlerer Qualität begreifbar und erreich
bar. Das relativ Grosse, was dem besonders Begabten gelingt,
fördert darum aber auch weit n1ehr als je zuvor, und daraus haben
wir uns die scheinbar fieberhaft schnelle Entwicklung auf den
technischen Gebiete11 zu erklären. Sie beruht nicht auf der
. gesteigerten geistigen 1,eistungsfähigkeit des Geschlechtes, sondern
'.nur auf der Ausbildung und Verbreitung der geistigen vVerkzeuge.
· niese haben sich, ähnlich denjenigen der neueren mechanischen
erkstätten, aufs mannigfaltigste gemehrt - die Leute, die damit
arbeiten, sind die alten geblieben.
l{ehren wir nun zu unserem eigentlichen Gegensta,.nde zurück
und betrachten einmal et,vas strenger historisch, was denn bisher
für
... die theoretische Kinematik geschehen ist. Fürchte der Leser
,nicht, dass ich hier den Staub von alten Pergan1ent-Folianten auf1wirbeln wolle, um aus dürren Jahreszahlen das Fundament einer
. Wissenschaft aufzubauen. Wir suchen nur nach den Anfangen
des Gedankens unseres Gegenstandes, und dieser feine Stoff' kann
ohne Aufstörung der Motten aus den alten Bänden ausgezogen
·ewerden.
In früherer Zeit betrachtete man jede �Iaschine als ein Ganzes,
bestehend aus ihm eigenthümlichen Theilen; jene Gruppen von
Theilen, ,velche ,vir Mechanismen nennen, sah das geistige Auge
an der �Iaschine noch gar nicht oder nur selten. Eine �Iühle ,var
· eine �Iühle, ein Poch,verk ein Pochwerk und nicht zugleich et,vas
· anderes. Deshalb beschreiben die älteren Bücher jede l\Iaschine
. von Grund aus bis zu Ende. So z. B. erläutert Ramelli, 1588,
verschiedene durch Wasserräder betriebene Pumpen immer aufs
neue vom Obergraben des Rades oder gar vom Flusse an bis zum
Aussgussi:ohr der Pumpe. Der Begriff „Wasserrad" ist allerdings
so ziemlich vorhanden ; man begegnete doch solchen Rädern auf
Weg und Steg; allein der Begriff „Pumpe" und deshalb aucl1 das
Wort dafür fehlt ihm noch gänzlich 2). Es gehört auch in der
That ein schon vorgeschrittenes Denken über einen Gegenstand
dazu, um an dem B es o n deren desselben das Allgemeine zu
sehen, der erste Unterschied des wissenschaftlichen Denkens vom
gewöhnlichen. Erst bei Leupold, 1 724, finden wir eine Abtren
nung einzelner Mechanismen von den Maschinen vor, welche für
sich, nur mit nebensächlicher Rücksicht auf ihre mannigfachen
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Verwendungen betrachtet werden. Weit ent,vickelt wird allerdings
der Gedanke noch nicht. Dies erklärt sich daraus, dass damals
die Maschinen noch nicht einem besonderen Lehrzweige zuge,vie
sen waren; sie fielen zu jener Zeit noch dem Lehrkreise der Physik
im weiteren Sinne zu. Sobald aber die erste polytechnische
Schule gegründet wird - es ist die Pariser, 1794 - sehen w
• ir
die schon angebahnte Sonderung der Bewegungsmechanismenlehre
von der allgemeinen Maschinenlehre sich systematisch vollziehen.
Diese Sonderung knüpft sich an l\ii onge's und Carn ot' s
berühmte Namen. Der Lehrzweig wurde als Unterabtheilung der
darstellenden Geometrie aufgefasst, welcher er übrigens nach
und nach aus der Hand gegangen ist. Nach den von M o n g e
gegebenen .umrissen entwarf Hachette, welcher den Unterricht
zu ertheilen hatte, und 1806 begann, ein Programm, dessen !{ah
men 1808 durch Lanz und Betancourt in ihrem E s s ai s u r la
composition des machines ausgefüllt wurde. M o n g e hatte als
„Elemente der Maschinen" die „Mittel z u r Verwandlung der
Bewegung" bezeichnet. Er verstand unter diesen „llitteln"
!f ech anismen, und gründete auf diese Anschauung die Ordn ung
der Mechanismen nach den möglichen Kombinationen aus vier zu
Grunde gelegten Bewegungsarten , nämlich: geradli n i g fort"'
schrei tend und wiederkehrend, und kreisfö rm i g fort
schreitend und wiederkehrend. Es entstanden bei Weglassung
der "\iViederholungen die folgenden zehn Klassen, enthaltend die
Mechanismen ftir die Verwandlung vons:
geradlinig fortschreitend,
, wiederkehrend.
,,
Geradlinig fortschreitend in
kreisformig fortschreitend,
,viederkehrend.
,,
geradlinig wiederkehrend. '
Kreisförmig fortschreitend in kreisförmig fortschreitend,
wiederkehrend.
,,
inig wiederkehrend,
• · { geradl
• derk ehrenc1 1n
c, wie
. dlin1·0
Gera
.
.
kre1s1o
c:·rm1g
. wie
. derkeh rend.
Kreisformig wiederkehrend in kreisförmig wiederkehrend.
· Dieses Schema oder „System", wenn man ,vill, lässt sich
erweitern, und ist in der zweiten Auflage 1819 erweitert worden
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durch Einführung anderer Urbewegungen, nämlich der kurven
förmig fortschreitenden und wiederkehrenden Bewegung, wobei
statt 10 Klassen deren 21 entstehen, a1n Prinzip aber nichts geän
dert wird; dasselbe ist mit unwichtigen Abweichungen bis l1eute
in ziemlich allgemeiner Anwendung geblieben und l1at sich somit
die Sanktion einer vielseitigen Anerkennung erworben. Hachette
selbst, der an dem Lanz'eschen Werke*) mitgearbeitet, schloss sicl1
ihm in seinem 1811 zuerst erschienenen Traite elementaire des
machinees ganz bedingungslos an. Weniger befriedigt, oder eigent
lich so zu sagen ablehnend verhält sich B orgnis 1818 in seinem
T raite complet d e mecanique; er fasst die Aufgabe allgemeiner
auf als seine Vorgänger, und will eine Eintheilung der Maschinen
organe in sechs Klassen durchgeführt wissen. Sie sind: Kraftauf
nehmer (recepteurs), Uebertrager (communicateurs), Ah
änderer (modifi c ateurs), Gestelle (su p p o rts), Regulatoren (re
gulateurs), und Werkzeuge (o p e rateurs). Er bekümmert sich
dabei nicht um die Bewegungsverwandlung als um ein Haupt
prinzip, ordnet vielmehr nach ihr nur die Unterabtheilungen. Man
hat übrigens sein System nicht als ein solches aufgefasst, welches
dem von �'lo n g e gegnerisch gegenüberstände, sondern hielt seine
Eintheilung für eine für die allgemeine Maschinenlehre bestim1nte
und hierzu mehr oder weniger geeignete. Einige Hauptzüge des
H o rgnis' schen Scl1emas sind auch zum Gemeingut erhoben wor
den. Es sind diejenigen von Rezeptor, Transmission und
"\V erkzeug, welche durch die glänzenden Arbeiten von Co,r ioli s 3)
und Poncelet 4) zu wahren Grundsäulen, man möchte fast sagen
Glaubensartikeln der modernen Mascl1inenlehre erhoben worden
sind. Auf die Gefahr, in den Geruch der Ketzerei zu gerathen,
n1uss ich hier scl1on bemerken, dass diese Grundanschauungen der
1\faschinenlel1re einer wesentlichen Modifikation bedürfen. Der
ehrwürdige Ncstor der angewandten Mechanik möge die Skepsis
verzeihen: A.1nicus Plato, sed m.agis amica veritas ! *) Wir werden
uns später die Mittel zur Prüfung jener Anschauungen verschaffen.
Jetzt aber ist scho11 klar, dass diese Grundlehren nicht ausserhalb
des Gebietes der Mechanismenlehre fallen können, da sie eine so
wichtige Rolle bezüglich der Bewegungen der Maschinenorgane
*) Dieses erschien 18'40 in dritter Auflage, welche eine wenig vermehrte,
in schönerer Ausstattung auftretende Wiederholung der zweiten ist.
**) Po n c el et ist, seit die obigen Zeilen geschrieben sind, aus der Reibe
del' Lebenden geschieden.
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spielen. Das Borgnis'sche Werk ist heute ausser Kurs ; seine
Klassifikationen der Maschinen und deren Organe haben wenig
Früchte getragen; sie bieten grösstentheils dem Leser doch kaum
mehr, als ein einigermaassen geordnetes Gedächtnisswerk. Dennoch
werden wir später finden, dass hinter einzelnen seiner Gedanken
mehr steckte, als man angenommen hat.
1830 trat für die Mechanismenlehre eine bedeutsame · Wen
dung insofern ein, als ihre philosophischen Grundlagen einer kritischen Untersuchung unterworfen wurden; dies geschah durch
den grossen Physiker Ampere in seinem Essai s u r l a Philo
sophie des scien ces. Ampere weist der von Monge und
Carnot geschaffenen Disziplin den Rang einer Wissenschaft dritter ·e.·
Ordnung in seinem Systeme der Wissenschaften zu und sucht ihr ·
Gebiet genau zu begrenzen. Er knüpft dabei an den Lanz'schen
E ssai an, und sagt u. A. : ,, Sie (diese Wissenschaft) muss daher
eine Maschine nicht, wie man gewöhnlich thut, de:finiren: als ein
Instrument, mit Hilfe dessen man Richtung und Inte n
sität einer gegebee nen K raft verändern kann, sondern als
ein Instrument, mit Hilfe dessen man Richtung und G e 
schwindigkeit einer gegeb e n e n Bewegu�g verände rn
kann." Er will aus den Untersuchungen, welche die Wissenschaft
anstellt, die Kräfte vollständig verbannt wissen, und sagt ferner:
,,Dieser Wissenschaft, in welcher die Bewegungen an sich betrach
tet werden, so wie wir sie an den uns umgebenden Körpern, und
insbesondere an den Apparaten beobachten, welche Maschinen
genannt werden, habe ich den Namen K i nematik (Ci n e m a
tiq ue) von x1,vnµ,a Bewegung gegeben." Eremuntert dann später
dazu auf, diese Wissenschaft in Lehrbüchern zu behandeln, denen
er eine grosse Nützlichkeit voraussagt. Auf weitere Detaillirung
·
ist er nicht eingegangen.
A m pere's Anregung ist folgenreich gewesen, indem die K i 
neem atik als gesonderte Disziplin zunächst in Frankreich an zahl
reichen Stellen eingeführt wurde, auch die einschlägige Literatur
nach einiger Zeit sich sehr zu beleben begann. Der vorgeschla
gene Name fand in Frankreich die willf'ahrigste Aufnahme, und
ist auch anderweitig mehr oder weniger heimisch gewordeq 1>).
Bezüglich der wissenschaftlichen Begrenzung und der wesentlich en
Richtung wurde indessen die wünschenswerthe Klarheit nicht
zugleich erzielt.

•
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Das nächste grössere selbständige Werk sind Willis' Pri n 
c i p l e s o f m e chanism, 1841, ein treffliches Buch, reich an gedie
genen �1ittheilungen aus der angewandten Kinematik und voll von
Gedanken in Bezug auf deren inneren Zusammenhang. Im System
weicht es von Monge ab. Willis findet, dass das Schema des
Lanz 'schen Essai „trotz seiner scheinbaren wissenschaftlichen
Schlichtheit" doch mehr nur eine „gemeinfassliche Eintheilung"
sei. Er findet ausserdem bei L anz u. Betancourt einen Wider
spruch mit Amp ere's Definition in dem Umstande, dass sie die
Wasserräder, Windmühlen etc. mit in den Kreis der Mechanis
men gezogen, und will als reine (pure) Mechanismen nur solche
gelten lassen, welche aus festen Körpern bestehen. An diesen
Mechanismen hebt . er die wichtige Eigenschaft hervor, dass sie
nicht die wirklichen Bewegungen nach Richtung und Geschwin
digkeit bestimmen, wie Monge sagt, sondern nur das V erhältniss
der an den Maschinen vorkommenden Bewegungen nach den
genannten beiden Beziehungen. Je nachdem diese Eigenschaften,
beide b e ständig, beide veränderlich oder die eine b eständig,
die andere verän derlich ist, fällt bei ihm der Mechanismus in
eine von nur drei Klassen, welche einige Unterabtheilungen je
nach den benutzten U ebertragungsmitteln besitzen.
An Willies e n s Bemerkungen, die durchweg den Stempel
scharfsinniger nnd ernster Forschung an sich tragen, ist viel Rich
tiges, aber auch mehreres Unrichtige, wie namentlich der Aus
schluss der hydraulischen und verwandten l\ilaschinen. Ich werde
darauf zurückkommen. Beachtenswerth bleibt auf alle Fälle, dass
die Klassifikation von Willis in dessen eigenem Vaterlande keine
Wurzeln geschlagen hat, dass man vielmehr allmählich wieder in
die ausgetretenen Pfade des Lanz' sehen Schemas eingelenkt ist
und darin heute wohlgemuth weitertrabt *).
In Italien trieb die Ampere'sche Aussaat ebenfalls erfreu
liche Blüten. Giulio hat in seiner Cinematica appli cata alle
arti, einem Lehrbuche für technische Schulen, welches zuerst
1847 unter etwas anderem Titel erschien, seinem Vaterlande ein
*) Seit der ersten Veröffentlichung der obigen Bemerkungen ist die
zweite Auflage des Willis'schen Werkes erschienen (London 1870). Dieselbe
zeigt bedeutende Fortschritte gegenüber der ersten, ist indesien den ange
führten Grundsätzen in allen wesentlichen Punkten treu geblieben; sie bestä
tigt ausserdem insofern meine Ansicht, als Willis tmter Beibehaltung der
Sätze deren O r d n u n g umgestellt hat.
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werthvolles Geschenk hinterlassen. Das Buch knüpft in geistreicher Weise die Kinematik an die Mechanik an, folgt aber in
· sachlicher Beziehung ziemlich_ getreu Willis, nicht ohne den Ver
such, die von diesem gestrichenen hydraulischen Maschinen wie
der heranzuziehen, was allerdings nur unvollständig gelungen ist.
Es weht ein _feiner geistiger Hauch durch das Buch, was um so
mehr anzuerkennen ist, als die Schrift auf die Tragweite einer nur
elementaren Vorbildung in der �1athematik berechnet war. Der
straffe und fiir sich selbst sprechende mathematische Ausdruck
musste deshalb sehr häufig durch Umschreibung ersetzt werden, ein
Verfahren, welches ein tieferes Verständniss seitens des Autors
voraussetzt, als manche formelreiche Bücher erfordern, in denen
die mathematische Maschine geräuschvoll arbeitet.
1849 unternimmt es Laboulaye in seiner Cinematique,
ebenfalls aus Ampere'scher Anregung heraus die Mechanismen
lehre vollausgebildet hinzustellen. Er verwirft wieder entschieden
Willisens Beschränkung auf die aus festen Körpern gebildeten
Mechanismen, und zeigt auch, dass Ampere Unmögliches forderte,
als er die Kräfte so kategorisch aus der Kinematik verwies. Ausser
dem will er auch neue theoretische Gesichtspunkte von allgemei
nem Karakter unterlegen. Sie bestehen darin, dass nach ihm sämmt-liehe ,,}1aschinenelemente" in drei Klassen zerfallen, welche er:
systeme levier,
systeme tour,
systeme plan
nennt. Sie sollen entstehen, je nachdem 1, 2 oder 3 und mehr
Punkte eines bewegten Körpers jeweilig festgehalten (inebran
lables) sind. Diese „Systeme" aber decken in der That die
Aufgabe nicht; auf den Beweis hiervon werden wir an der geeig
neten Stelle stossen. Auch hat ihr Urheber keine wirklich ent
scheidende Verwendung von ihnen gemacht, ohne Zweifel in dem
Gefühl, dass nicht genug damit gefördert sei. Vielmehr kehrt er
für die angewandte Kinematik wieder zu dem mit geeigneten
Unterabtheilungen versehenen L a nz'schen Schema zurück. Ja
er geht darin so weit, dass er Monge's Eintheilung a priori kon
struiren, sie also als die wahrhaft wesentliche Grundlage des
Ganzen erweisen will. Laboulaye hat mit diesem philosophischen
Versuche der wissenschaftlichen lünematik keinen Dienst erwiesen
da er seinen Adepten dadurch die fernere Forschung abschnitt, un:
so mehr als sein Beweis in scheinbar überzeugender Form geführt
..__

'
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ist. Jene aprioristische Konstruktion lässt sich allenfalls auf ein
Schema der Be"'egung des P unktes anwenden, deshalb gilt sie
aber nicht von den Be,vegungen des Köry e r s oder Punkt
systemes. Im übrigen ist L a b o u l aye's Buch sehr brauchbar
und hat ohne :E'rage viele nützliche Kenntnisse verbreitet; zuge
standener Maassen fusst es im praktischen Theile auf den1 unend
lich fleissigen Willis, dem es sogar mitunter bis in die lrrthümer

�bgl

.

Auch M o r i n hat in einem für den elementaren Unterricht
bestim1nten kleinen Bande 1851 die kine1natischen Hauptlehren
zusam1nengestellt, ein Buch, welches in den späteren Auflagen
N o t i o n s g e o metriques sur l e s m o u v e m e n t s heisst. Dasselbe
ist in sehr verständigem Sinne äusserst anspruchslos abgefasst,
und enthält einige treffliche leitende Gedanken, bleibt aber der
Hauptsache nach dem Schema von M o n g e getreu.
In Deutschland geschah in dem besprochenen Zeitraume für
die Entwicklung der theoretischen Kinematik so zu sagen nichts.
W e i s b a c h in seinem Artikel „Abänderung der · Bewegung" in
Hülsse's Encyklopädie, 1841, blieb gänzlich bei dem L a n z ' schen
Schema stehen; seine ausgebreitete wissenschaftliche Thätigkeit
hatte bekanntlich auch eine ganz andere Richtung. Von Red t e n 
b acher hätte man am ersten Neues er,varten dürfen, da er sich
1nit den Mechanisn1en nachhaltig beschäftigt hat. Ein hoch philo
sophischer l{opf ,vie er war, e1npfand er auch stark das Unzuläng
liche des Systems von 1\il o n g·e ; aber, weit abgezogen zuerst durch
die Schöpfung des gesonderten ,vissenschaftlichen 1\'I aschinenbaues
und später durcl1 seine Arbeiten für die physikalische Mechanik,
verwarf er dasselbe, ohne etwas Neues dafür hinzusetzen. Er
hielt dafür, dass ein wahres System für die l\1echanismenlehre
nicht möglich sei, dass mau vielmehr nur nach der praktischen
Brauchbarkeit ordnen könne, und übrigens selbstverständlich
1nathematisch zu operiren habe. Dieser Nihilismus steht z,vischen
den Zeilen seines schätzbaren Werkes: die B e w e g u n g s m e ch a 
nismen, 1857, worin er die Mechanismen der Karlsruher Modell
sammlung beschreibt und theoretisch behandelt. Dass dieses
Werk, syste1nlos wie es ist, eine nicht unbeträchtliche Verbreitung
gefunden hat, zeigt, dass unser technisches Publikum ein lebhaftes
Bedürfniss nach theoretischer l{lärung des Gegenstandes empfindet.
Inzwischen hatte in Frankreich auf dem geometrischen Ge
biete ein für die Kinematik ,vichtiger Vorgang stattgefunden. Es
R e u l c a u x , Kinematik.
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wurde durch Chasles und namentlich P oinsot die schon im
vorigen Jahrhundert durch Euler entwickelte geometris c h e
Betrachtungsweise der Bewegung fester Körper wieder aufgenom
n1en und bald weiter entwickelt. \Tornehmlich gaben Poinso t's
Theorie de la rotation des c or p s und seine Theorie des
c ö n e s circulaires roulants einen lebhaften Anstoss zur An
wendung der geometrischen Darstellungsweise auch auf die Me
chanismenlehre. Die Eule r'schen Sätze, welche bis tlahin nur
als interessante theoretische Auffassungen so nebenher aufgeführt
,vurden, gestalteten sich bei den französischen Kinematikern bald
zu Grund- und Hauptlehren. Sie hauchten der etwas träge
ge,vordenen Disziplin neues Leben ein. Unter ihrem Eindruck
entstanden Girault's Elemens ' de g e o 1n. a p p l. a l a tran s
for1nation du . m o u vement 1858, Belänger's C i n e m a t i q u e
1864, Haton's Traite d e mecanismes 1864, die beiden ersteren
namentlich lehrreich im geometrischen, also theoretischen Theile
letzteres wegen der vers�chten Anwendungen der Theorie auf di�
Mechanismen selbst. Alle drei Bücher aber, gut und bedeutend
wie sie sind, gerathen, sobald sie das Gebiet der Anwendungen
betreten, in die alten Schwierigkeiten der Klassifikation. Sie
weichen sämn1tlich von o1ong e ab, da die Unzulänglichkeit des�
„ancien systeme" im Lichte der neuen Anschauungen sich zu
krass herausstellt ; dennoch aber bleiben sie wohl oder übel darin
theilweise stecken. Untereinander sind sie wieder verschieden
und schwanken jedes auf seine Art zwischen M o n g e und Willi�
hin und her. (iirault und Belanger legen als IIaupteintheilung
die Be,vegungsverwandlung, aber in ganz verschiedener Weise
zu Grunde, und nehmen die Verschiedenheit der U e b e r st ragung�
mittel als Unterabtheilungen, Belanger unter Zuziehung von
\.V illisens Geschwindigkeitsverhältniss. H a t o n erkennt die
l\fängel des alten Systems, und führt z. B. an, dass man in dem
selben die Zahnräder, wenn man sie prinzipiell richtig eingeord
net annehme, fast in sämmtlichen 21 Klassen zu suchen haben würde .
'
er kehrt den Spiess um, indem er als Haupteintheilungsgrund die
Uebertragun gsn1ittel nimmt. Sie führen ihn auf neun Klassen
wovon die ersten sechs: L eitrollen, Gleitschienen, E x z e n�
trika, Z a hnräd er, P l euelstang e n , R i e m e n sind; die drei
letzten führen die fatale gemeinsame Bezeichnung: a p p a r e i ls
accessoires. Es hat also ein ganzes Drittel der Gegenstände gleich
sam als An1nerkung, unter dem Strich, mitgetheilt werden müssen.
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Diese ganze neuere Richtung, deren anderweitige Erzeugnisse
ich übergehe, hat es also nicht zu einer gemeinsamen Auffassung
cler a n g e w a n d t e n Kinematik gebracht. So etwas ist misslich,
und wirkte auch ent-;prechend in Frankreich. Die der reinen
Wissenschaftlichkeit Zugeneigten hielten sich überzeugt, dass nun
dennoch auf dem Gebiete der An,vendungen nichts zu machen sei.
Sie geriethen auf R e d t e n b ac her's Nihilismus, und so entstand
eine 'Trennung der ,.,Cinematique p u r e " von der „Cinematique
appl iquee". Von ersterer Richtung ist Il e s al's C i n e m atiqu e
pure 1862, ein Buch, welches zeigt, dass die Verfli.ichtigung der
kinen1atischen Proble1ne in solche der reinen Mechanik auf diesem
,vege kaum zu verhüten ist.
Daneben hat sich als weitere Frucht jener Unsicherheit noch
eine andere eigenthümliche Disziplin geltend zu machen versucht,
v.1elche eine Erwähnung erheischt; es ist die sogenannte A u to 1natik, cl. i. Lehre von der Verwirklichung gedachter und durch
mathematische Ausdrücke gegebener Bewegungsverhältnisse durch
Mechanismen. Diesen Sonderungsversuch verdankt man dem In
genieu1· E. Stamm, der hier wiederum die r e i n e und die an g e 
w a n d t e Lehre geschieden wissen will, und diese Theilung zweiter
Ordnung in seine1n Essai s u r l'automatique p u r e 1863, durch
geführt vorlegte. S t a m m hat sich um die Kinematik des selbst
thätigen Spinnstuhls, also einen besonderen Fa 11 der A n w e n dun g der Kine1natik, ,vesentliche Verdienste erworben, welche die
Spinnerei-'f echnologen he.ute zu schätzen wissen. Seine Ablösung
der Auton1atik aber muss als unpraktisch bezeichnet werden, da
diese thatsächlich nicht fii.r sich bestehen kann; sie ist nur ein
'l'heil des synth etischen V e rfahrens mit kinen1atischen Grund
sätzen und gehört deshalb der Kinematik selbst untrennbar an. Wir sind an1 Ende unserer literarischen Umschau angelangt.
vVas wir gefunden haben, ist einerseits ein wenig befriedigendes
Gewirre von Gestaltungsversuchen eines und desselben Ideenkreises.
So viele Autoren, so viele Systen1e, kein Ruhepunkt, der erreicht
worden wä1·e, immer neues Tasten und Suchen, und am Ende,
nachde1n alles mögliche wissenschaftliche Material zugefahren
worden, will sich Ampe re's vorgezeichnete abgerundete Wissen
schaft in zwei, ja in vier Wissenschaften spalten, ähnlich einem
von jenen Infusionstbierchen, welche sich durch Theilung fort
pflanzen. Auf der anderen Seite machen wir indessen die tröst
lichere Ben1erkung, dass die Anschauungen an Schärfe und Fein2*

.,
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heit mehr und mehr zugenommen haben, sowie ferner dass die
Untersuchungsmethoden wie die untersuchten Mechanismen nach
und nach an Zahl sehr gewachsen sind. Die beiden Seiten der
Frage, die theoretische und die der An,vendung, haben also
eine Sonderexistenz neben einander geführt. Zu ihrer Verquickung,
zum Ineinanderaufgehen ist es nicht gekommen. Die Ursache
hiervon kann nur in den Systemen gesucht werden, da die Anwen
dungen, die Mechanismen selbst, sich in der Maschinenpraxis durch 
Erfindung und Verbesserung ruhig weiter entwickelt haben, ohne
auf eine gerade geltende theoretische Anerkennung Rücksicht zu
nehmen. Ja zu dieser Entwicklung haben die bisherigen Theorien
nur hinsichtlich der Ausführungsform beigetragen, z. B. in den
Verzahnungsmethoden u. s. w.; neue M e chanism e n aber hat
k eine derselben geliefert. Dieser Umstand ist sehr beach
tungswerthe: aus ihm erklärt sich die konservative Zähigkeit, mit
welcher die Maschinenpraktiker trotz allem Angebot neuer Theo
rien immer wieder, wenn überhaupt auf eine theoretische An
schauung, so auf die alte, so natürlich scheinende von Monge
zurückgefallen sind, wie die technische Journal-Literatur überall
sattsam beweist.
Hiermit glaube ich die Unzulänglichkeit der bisherigen theo...
retischen Kinematik und die Nothwendigkeit einer Reform nach
ge"riesen zu haben. Es ·fragt sich nun, worin denn eigentlich der
Fehler der bisherigen Anschauungsweise besteht.
Zunächst ist �Ionge's Klassifikation, so natürlich sie erscheint,
dennoch nicht dem Wesen der Sache en�sprechend. Wäre dies
bei ihr so der Fall, wie etwa bei Linne's und Cuvier's Einthei
lungen der organischen Naturreiche, so würde sie ähnlich festen
Fuss fassen können, und im Grunde erklärt sich das erwähnte
zähe Festhalten aus dem dünklen Gefühl, dass ein analoges Ver
hältniss 'hier zu Grunde li�ge.e Dein ist aber nicht so. Ange
_
nommen, es handle sich wirklich bloss darum, Klassen für die
Mechanismen zu bilden, so kann die Eintheilung nach den Bewe
gungsverwandlungen nicht gebraucht werden, da sie endlose
Wiederholungen mit sich bringen würde. Fast alle Mechanismen
w_ären in wenigst�ns zwei, die meisten in vier bis sechs, ja- zehn
h1s fünfzehn Klassen aufzusuchen und also daselbst auch aufzu
f�hren, da sie zu ebenso viel Verwandlungsarten gebraucht werden
_
konnen und auch in praxi gebraucht werden. Bei Wiliis, dem
gegen sich selbst strengen Forscher, verräth sich neben der starken
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Empfindung für die Nothwencligkeit einer gesetzmässigen Ordnung
das lVIisstrauen gegen die Elastizität der Unterlage seines Schema
tismus, so dass seine Klassifikation nicht den Eindruck des Ueber
zeugenclen hervorruft. Da er konsequent an dem Grundsatze des
Be,vegungsverhältnisses festhalten will, sieht er sich genöthigt,
sehr verschiedenartige l\ilechanismen neben einander zu behandeln.
Da aber einzelne. }iechanismen mehrere Bewegungsverhältnisse
in sich enthalten, ist er ebenfalls gezwungen, mehrfach ,vieder
holungen ausgedehnter Art eintreten zu lassen. Andere Einwürfe
sind gegen die Klassifikationen von L ab o u l ay e , Girault, Belan
g e r , Haton etc. zu erheben, und zwar gegen jedes einzeln wie
auch im allgemeinen, da eine wahrhafte Wissenschaft sich nicht
so nach Belieben auf sechs bis acht Manieren ummodeln lässt.
Der Grund der }.{angelhaftigkeit der Systeme ist demnach
nicht in der Klassifikation selbst, er ist tiefer zu su·chen. Er liegt,
wie ich schon früher angedeutet habe, in dem Umstande, dass man
nirgend weit genug zu ·den Anfängen, zu den Ausgangsgedanken
zurückgeforscht hat, dass man angefangen hat zu klassifiziren,
ohne die Objekte der Klassifikation genügend zurückgespalten zu
haben. Das Eintreten „medias in res" geht bei einer erst zu
formenden Wissenschaft nicht an; eine solche fordert gerade wie
die Lehrmeisterin l\'lathematik ein Zurückgehen auf die allerein
fachsten, auf Axiome fussenden Anfänge. Ohne dass man diese
aufsucht, wird man nie zum Ziele gelangen können. Eine Prüfung
des gebräuchlichen Verfahrens am einzelnen Satze zeigt dies sehr
klar.
l\ian begann z. B. bisher gelegentlich mit der Verwandlung
einer geradlinigen Bewegung in eine andere geradlinige; man
fragte sich aber nicht, woher die erste geradlinige Bewegung
gekommen, warum sie vorhanden war, wie man sie erzeugte.
Hachette und Lanz, um einen besonderen Fall vorzuführen,
beh�ndeln gleich als ersten Mechanismus die sogenannte fes t e
Rolle. Die geradlinige Bewegung des ablaufenden Seiles, heisst
es da, werde in eine solche des auflaufenden verwandelt. Warum
aber die erste Be,vegung geradlinig ist, erfahren wir nicht. Ja sie
braucht auch nicht einmal geradlinig zu sein, da man ja das ab
laufende Seil hin- und herzerren kann, ohne dass sich der Mecha
nismus ändert, wenn man nur das Seil straff' gespannt erhält.
Sodann wird die Bewegung des ablaufenden Seiles zuerst in die
kreisförmige der Punkte der Rolle und des dieselbe umfassenden
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Verfolg ausführlicher eingehen werde, hier weithin zu folgen; n��
eine Bemerkung muss ich demselben entnehmen. In den histoi.�
rischen Zeiten, in welchen wir das Maschinenwesell bis zu se.ineni
frühesten Leistungen zurück verfolgen, findet man an ,verschiede- ;·
nen Orten Vorrichtungen mancherlei Art im Gebrauch, von ziem-·
lieh zusa1n1nengesetzten �Iaschinen herab bis zu den einfachsten·
Einrichtungen, welche noch eben den Nan1en 1\-faschine verdienen•
Welches das J{riterium der verhältnissmässigen Leichtigkeit ihrer .
Erfindung ist, kann hier noch nicht erörtert werden; nur darauf
ist hinzudeuten, dass sie au verschiedenen Orten una bhä ngig von
einander auftreten. Die Walzen, auf denen die assyrischen wie
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die ägyptischen Bauleute ihre Steinkolosse rollten, gehören zu
diesen Urmaschinen; Wagen aus Holz und aus Metall, zum Lasten
fiihren ,vie zum Streit, besassen Aegypter, . Babylonier, Inder in
unvordenklicl1en Zeiten ; die Wasserräder waren im alten Mesopo
tanlien und in Aegypten im Gebrauch, ebenso aber auch in China,
Indien und Mittelasiene·' die Zahnräder ,varen den Griechen bekannt,
nicht weniger die Schraube, der Flaschenzug, gewisse Hebel,verke u. s. w. Einzelne dieser Einrichtungen sind übertragen ,vorden,
andere aber sind auf Grund schon ausgebildeter Vorstufen auf
dein Boden entstanden, ,vo wir sie antreffen. .Alle ,varen von
�Ienschenwitz ausgedacht, mitunter von recht besonderem, da man
sie als Göttergeschenke pries ; sie waren aber immer aus gedacht,
durch qen D enkprozess, der irgend ,v elche Stufenfolgen
clurchl aufe n , hervorgebracht.
Daraus geht aber hervor, dass sie auch heute wieder durch
den D e n k p r o z e s s z u fin d e n sein m ü s s e n , und diese Aufgabe
ist es, welche die theoretische Kinematik vor allen Dingen lösen
muss. So lange sie nicht auch ohne Erfindungsgeschichte zu den
Elementen und Mechanismen der Maschinen zu gelangen vermag,
darf sie den Karakter einer Wissenschaft nicht für sich in An
spruch neh1nen; so lange ist sie streng genornmen nicht mehr, als
Empirie, und mitunter recht hausbackene, welche in den von fre1n
den Wissenschaften erborgten l(leidern einherstolzirt. Wenn sie
aber durch genaues Erschliessen der zu beschreitenden Wege die.
l\littel erbracht hat, B ewegungen b estimmter Art hervorzu
bringen, so wird sie anfangen„ eine Wissenschaft zu sein. Dann
wird sie ganz von selbst auf eine l{lassifikation ihrer Stoffe ko1n1neu.
Sie wird dann auch sich die Frage wegen Verwandlung der einen
Be,vegung in die andere vorlegen, und dann als ihre eigene Rich
terin entscheiden können, ob eigentlich und in welchem Grade
ihr diese Eintheilung von W erth ist. Sie ,vird überhaupt als echte
Wissenschaft ihre Gesetze in sich selbst finden, und bedarf keiner
Lykurge, welche dieselben von aussen einführen.
Hier gelangen wir nun zu einer anderen wichtigen und n1erk
,vürdigen Schlussfolgerung. Sind die Denkprozesse, ,velche zur Bil
dung der bekannten �Iechanis1nen geleitet, richtig erschlossen, so
1niissen diese Prozesse noch weiter in ähnlichem Sinne verwendbar
sein: sie müssen auch die l\fittel enthalten, mittelst deren man zu
neuen 1"1echanismen gelangen kann, müssen also an (\ie Stelle des
Erfindens im bisherigen Sinne treten können. Ich hoffe, nicht iu
\
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den Verdacht zu gerathen, als wollte ich eine Plattheit �ussprecheo:: • }
Als wolle ich sagen, mit dem n euen Rezept in d�r Hand könne . · .
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des
Genies
Stuhle
dem
auf
sich
bequem
nun der Alltagskopf es
machen und Erfindungen orakeln. Es soll vielmehr nur gesagt
sein, dass auf dem Gebiete der l\iiaschinenprobleme dieselben •
intellektuellen Operationen einführbar sind, mit welchen die _
Wissenschaft auch an anderen Stellen die Forschung betreibt. · Ich habe schon oben nachzuweisen versucht,s· dass das Erfinden'
De nken ist, wo es überhaupt gelingt; wenn wir diese s also •für
unseren Stofl' zu ordnen vermögen, haben ,vir auch den Weg zum
Erfinden angebahnt.
Göthe, den der innere Vorgang einer .geJingenden Erwei�
terung unserer Ideenkreise lebhaft beschäftigte, spricht . .sich in
folgender bemerkenswerthen Sentenz darüber aus: " Alles was
Erfinden, Entdecken im höheren Sinne nennen, · ist die bedeutende
A usübung eines originalen ,vahrheitsgefiihles, das, im Stillen längst
ausgebildet, unversehens mit Blitzesschnelle zu einer fruchtbaren
Erkenntniss fuhrt." A uch höre man, wie S c h o p e n h au e r, den
,vir hier wie mehrmals auf einer Göthe_schen Ideenrichtung an
..,
treffen, sich . über nahe verwandte Ji ragen ausspricht. "Unsere
besten, sinnreichsten und tiefsten . Gedanken," sagt er, ,, treten
plötzlich ins Bewusstsein, wie eine Inspiration, und oft sogleich
in J?orm einer gewichtigen Sentenz. Offenbar aber sind sie Resul-·
tat e lang e r und unb e wusster M e ditation und zahlloser, oft ·
,veit zurückliegender, im Einzelnen _ vergessener Aper�üs . . . . s.-� ·
Selten liegt der ganze Prozess unseres Denkens und Beschli-essens·
auf der Oberfläche, d. h. besteht in einer Verkettung deutlic·h <:
·
gedachter Urtheile , obwohl wir dies anstreben, um uns und ande- ;;
ren Rechen schaft geben zu können: gewöhnlich aber geschieht in:·)
der dunklen Tiefe die Rumination des von aussen erhaltenen : :
Stoffes, durch welche er zu Gedanken umgearb eit�t wird; un·d sie : '
geht beinahe so unbewusst vor sich, wie die Umwandlung der·
Nahrung in die Säfte und Substanz des Leibes. Daher kommt · es.- ·. ·•
dass wir oft vom Entstehen unserer tiefsten G edanken k ein� '
Rechenschaft geben können: sie sind die A usgeburt unseres
gehein1nissvollen Innern. Urtheile, Einfälle, Beschlüsse steig�n
un.er,vartet und zu unserer eigenen V erwunderung aus j ener
·
Tiefe auf" 6).
Di e für das Ersinnen eines l\iiechanismus erforderlichen Ur
theile lassen sich aber nach dem Obigen zu "deutlich gedachten"
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: machen und können dann zu clem Gesuchten hinleiten, ebenso ,vie
in der lVIathematik die klar geclacl1ten und verketteten U rtheile
'. zum Endziel führen. Das F:rfinden eines l\fechanismus ,vird mit
· anderen Worten für den wissenschaftlich gerüsteten Kine1natiker
'. eine synthetische Aufgabe sein, die er nach geordneten, wenn
· auch sch,vierigen �1ethoden lösen kann. Der Bega.bte ,vird, mit
so starken Werkzeugen versehen, den ,veniger Begabten nach ,vie
vor hinter sich lassen, ebenso, wie der schöpferische �iathen1atiker
den Algebra-Praktikanten zurücklässt, ,velcher nur n1it eingelern
ten Operationen arbeitet.
Wichtiger übrigens als das Schaffen neuer 1Vlechanisn1ei1 ist
und bleibt das gründliche V erstehen der alten. Es ist in der That
erstaunlich, wie wenig tief die bisherigen Anschauungsweisen in
. das Wesen der ß-fechanismen hineingeführt haben, und wie
n1angelhaft gekannt deshalb die meisten der gebräuchlichen lVIe
chanismen sind. Dem tüchtigen, denkenden Mechaniker, dem es
1nit seiner Aufgabe Ernst ist, wird in dieser Beziehung eine ,vahr
haft ,vissenschaftlicbe Kinematik ausserordentlich förderlich sein.
Sie wird ihn des grübelnden und oft quälenden Suchens nach
Lösungen seiner Probleme entheben, indem sie ihm ein plan
volles Arbeiten er1nöglicht. Ebenso ,vird der Technologe, ,velcher
hislier von der l{inematik kaum· Gebraucl1 gemacht hat, in ihr
ein ,vichtiges Hilfs1nittel zun1 Verständniss der alten und zur
Beurtheilung neuer ßfaschinen entdecken. In diesen beiden Ver
tiefungen der _....\uffassung ,vircl aber die Ge\viihr zu finden sein,
dass die umgeformte vVissenschaft ihren Antheil an eine1n gro·ssen
Ziele, nämlich der l?ortentwicklung des lVIaschinen,vesens, · zu
er\verben wissen wird.
Fassen wir zum Schlusse die einzelnen Mo1nente der Dar
stellung, welche ich von der bisherigen Auffassungs,veise und dein
zu erstrebenden Ideal zu geben versucht habe, übersichtlich zusam1nen, so stellt sich die bisherige Weise als eine solche dar, ,velche
eine innere Einheit nicht besitzt, obwohl die Ansicht, dass dies
der li'all sei, besteht, und zwar deshalb besteht, ,veil die ange
wandten Untersuchungsn1ittel ,vissenschaftliche sind. Es ,vurde
aber gezeigt, dass es nicht so,vohl hierauf ankommt, als auf die
Feststellung der dem Gegenstande innewohnenden ihm eigenthüm
lichen Grundgedanken. Zugleich erkennen wir indessen, dass es
sich hier thatsächlich und zweifellos um ein Forschungsgebiet
handelt, welches den exakten Wissenschaften angehört. Dieses
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anerkannt, muss das bisherige Verfahren als unzureichend und
auf die Dauer nicht haltbar bezeichnet werden, da es Folgerungen
nur in beschränktem Maasse zulässt, und Gründe für das Bestehende nicht zu geben vermag.
Für die nothwendig werdende U1ngestaltung bedarf es des
unverrückten Festhaltens an reinen, einfachen logischen Grund
sätzen. Was a.ber aus der oben angestellten Kritik der bisheri
gen Systeme abzuziehen ist, ,vas ich an den einzelnen Beispielen
zu entwickeln versuchte und dabei gleichsam umschrieben habe,
,vas die angezogenen philosophischen Sentenzen aus der Mannig
faltigkeit der Erscheinungen verdichtet uns vorfuhren, lässt sich .
hinsichtlich unserer besonderen Aufgabe auf das eine Wort zu
sammendrängen : Es handelt sich darum, die M as c h i n e n
,v issenschaft der Deduktion zu gewinn en. Es handelt sich
darun1, deren Lehrgebäude so zu gestalten, dass es sich auf weni
gen, ihm eigenthümlichen Grundwahrheiten erhebt. Auf deren
Ernst und Einfachheit muss der ganze Gestaltenreichthum zurück
führbar sein, aus ihnen muss er umgekehrt entwickelbar sein.
Hier ist auch der Punkt, wo die Schwäche der bisherigen Auf
fassungsweise mit einem Blick übersehen werden kann. Sie stand
nicht etwa in einem solchem Gegensatze zu dem eben genannten
Ideal, dass sie statt der deduktiven die induktiYe Methode besessen
hätte, was z,var kein Vorzug , aber doch immerhin vertheidigbar
,väre. Nein, sie war geradezu unmethodisch. Sie hatte keinen ·
festen Standpunkt der Untersuchungsform gewählt, oder vielmehr
sie hatte trotz eifrigen Suchens keinen gefunden, ja hatte sich durch
den wiederholt erschallenden „ Heureka"-Rufin die ruhige Stimn1ung
Yersenken lassen, dass der feste Standpunkt wirklich gefunden sei.
Jede exakte Wissenschaft macht einn1al eine solche Zeit der
Wandlungen durch, und hat die Aussicht, zur l{larheit durchzu
dringen, wenn ihr Stoff extensiv so weit gewachsen ist, dass die
Allgemeinheit der Betrachtung möglich wird. Für die Kinema
tik ist aber dieser Zeitpunkt ganz entschieden gekommen. Die
Fülle der �fechanismen ist fast ins �faasslose gewachsen, die Zahl
der An,vendungsarten nicht minder. Es ist schier unmöglich
geworden, nach der bisherigen Auffassuugs,veise auch nur- einiger
rnaassen den Faden festzuhalten, ,velcher durch clas entstandene
Labyrinth fuhren könnte.
Daneben darf nicht verhehlt werden, dass die Schwierigkeiten
der Umgestaltung gross sind. Wir wissen häufig selbst nicht
'
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.,vie fest eingez,vängt unsere Anschauungen innerhalb der Grenzen
sich bewegen, welche Erziehung und Studium um uns gezogen.
Es bedarf da, ,venn neue Gedanken statt der ge,vohnten eingeführt
werden sollen, einer Entäusserung, der sich starke innere Kohä
sionskräfte entgegensetzen. Da sind der hergebrachte geregelte
Lehrgang der Schulen, die :Fachliteratur in ihrer ge,valtigen Aus
dehnung und Bedeutung, die schwer erworbene und darum so feste
Ge,vöhnung, da ist auch die wesentliche Schwierigkeit, dass das
Neue nicht con amore stückweise und gelegentlich, sondern dass
es im Ganzen erfasst sein will, ,vas mächtige Hindernisse auf
thür1nt. Darum kann der Weg, welchen ich zu Wahrheiten von
grosser Einfachheit zu wählen habe, kein kurzer sein. Das sorg
same Beseitigen von Vorurtheilen, das langsame Aufsuchen des
richtigen unter den sich bietenden Pfaden hindert die schnelle •
Bewegung. Was die folgenden Kapitel bringen, ist auch darun1
nicht sowohl dazu bestimmt, das positive Wissen des 1"Iaschinen1nechanikers zu bereichern, als vielmehr auf das Verstehen dessen,
was bereits gewusst wird, einzuwirken, um es dadurch zun1 festen
Besitz zu machen. Denn, um mit G ö the zu schliessen : Was man
nicht versteht, besitzt man nicht.
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