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§. 1.

Grenzen des Maschinenproblems.
Während die lVIaschine für den Unbefangenen sich in ihre1u
\Vesen von den in der Na.tur thätigen Bewegungs- und Kraft
spendern stark unterscheidet, besteht für den theoretischen oder
reinen Mechaniker zwischen beiden eine solche Verschiedenheit
nicht; oder viel1nehr, dieselbe löst sich für ihn heiin Analysiren
der Vorgänge so zu sagen vi.illig auf, so dass für den reinen l\tle
chaniker die Probleme cles Nlaschinenwesens in dieselbe !{lasse·
fallen, ,vie diejenigen der mechanischen Naturerscheinungen. Er
sieht in hei_den die Kräfte und Be"'egungen nach denselben
grossen Gesetzen walten, welche, wenn sie in 1nöglichster Allge1neinheit entwickelt sind, über sämmtlichen einzelnen Fällen
stehen und stehen müssen. Die Maschine ist der reinen l\{echa.
nik nur ein Beispiel, ein Paradigma; an ihr entwickelt sie sich
nicht 1nehr, wie es früher geschehen musste, als ihr viele Probleme
noch neu und freµid gegenüberstanden, und wo mithin auch das
Maschinenwesen fi.ir sich der Mechanik gegenüberstand. Die
heutige lTnterordnung, da wo es sich u1n rein "rissenschaftliche
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Auffassung handelt, ist ganz am Platze. Wie aber das praktische
Maschinenwesen selbst, als aus zahlreichen anderen Quellen mit
schöpfend und sich eigenartig abrundend, ein besonderes, in viele
Unterabtheilungen zerfallendes Thätigkeitsgebiet vorstellt, so ist
auch eine Abtrennbarkeit seiner wissenschaftlichen mechanischen
Probleme von der allgemeinen Mechanik ausführbar, und, was noch
weit mehr ist, auch berechtigt.
Zunächst muss zugegeben werden, dass das G e f ü hl für diese
Abtrennbarkeit nicht nur für die der Wissenschaft mächtigen Prak
tiker, sondern auch für den mit der Maschine vertrauten Theore
tiker bestehen geblieben ist, . trotzdem in der mechanischen
Wissenschaft eine sich steigernde Tendenz zum Verflüchtigen der
Maschinen-Probleme in die der reinen Mechanik unbestreitbar vor
handen ist. Und jenes Gefühl hat seinen Hintergrund.
Vor allem ist die genannte Auflösung der Probleme aus
praktischen Gründen nicht zu wünschen, da sie den Maschinen
bau nach der wissenschaftlichen Seite hin auf eine zu wenig
begrenzte, zu dehnbare und lockere Gn1:ndlage stellen würde: Sind
doch die Urbegriffe von Kraft un·d Bewegung selbst schwankender_
Deutung unterworfen. Der Grenzzustand derjenigen Begrifl'e,
welche an der Scheidelinie des Physischen vom Metaphysischen
stehen, erzeugt ein Wogen und Schwanken in denselben, welches
die höchste mathematische ebenso wie die philosophische For
schung beschäftigt. Diese Unsicherheit muss bei steter Offen
haltung der Perspektive auch auf die für die Anwendung bestimm
ten Lehren eine ankränkelnde Wirkung ausüben, welche ganz
ausser allem Zwecke der betreffenden Belehrung liegt. Sie beein
flusst jede Definition, jede erschöpfend sein wollende Erläuterung;
sie zwingt den Lehrer, dem es mit der wissenschaftlichen Strenge
Ernst ist, entweder zu Weitschweifigkeiten, deren Unpraktizität er
fühlt, oder zu unlogischen Einschränkungen auf „ technische Nütz
lichkeit", ,,gebräuchliche Einrichtungen" u. dergl.; er muss sich
mit der Re gel begnügen, wo er viel lieber bei der streng wissen
schaftlichen Methode geblieben wäre, die nur G e s e t z e kennt.
P r a k t i s c h ist also jene Verallgemeinerung nicht. Sie ist aber
auch von einem bestimmten Standpunkte aus nicht r i c htig. Es
ist der Standpunkt, welcher von der allgemeinen Mathematik die
Geometrie, von dieser die darstellende Geometrie ablöst, mehr
noch, der von der Mechanik und Physik die kosmische Physik, ·.
die Hydraulik, die Aerostatik abzweigt, mit anderen Worten: der
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überhaupt von einer ocler mehreren a l l g e m e i n e n \Vissenschaften
b e s o n d e r e, jenen u n t e r g e or dnete lostrennt.
Berechtigt und angezeigt ist eine solche Trennung, wenn dem
Sondergebiet ein übersichtlicher geschlossener Begriflskreis zu
Grunde liegt. Und in der That ist die Abtrennbarkeit der
!vlaschinenprobleme von den allge_mein mechanischen erweisbar.
Zwischen beiden geht eine deutliche, wenn auch ebenso wie in den
angeführten Beispielen nicht scharfe Grenzlinie her, welche sich
zeigen und karakterisiren lässt. Um dies zu thun, wollen wir uns
auf den gänzlich unbefangenen Standpunkt der Untersuchung von
aussen stellen, und ohne Rücksicht auf eine etwa bestehende
�1a.schinenwissenschaft eine und dieselbe Bewegungsaufgabe in
einer Lösung durch·· N a t ure r s c h e i n u n g und einer solchen
durch die 1\il a s c h i n e betrachten.
'
Es möge sich um eine K r e i s b e w e g u n g handeln, welche 1.
durch den T r a b a n·t e n e i n e s P l a n e t e n, 2. durch ein R a d
ausgeführt werden soll.
t
Um den Planeten. P bewege sich, in Folge irgend welcher
;. Verursachung, der Trabant T so, dass sein Mittelpunkt in einer
durch die Jtlitte von P gehenden Ebene einen Kreis un1 den Mit
telpunkt von P beschreibt. Bleiben die Veranlassungen ungeändert, so dauert diese Bewegung unge
Fig. 2.
ändert fort. Sobald aber eine störende
_J__
// ! ,,
äussere Kraft Q1,. etwa senkrecht auf die
T/
Kreisebene gerichtet, von einer Seite auf T
zu wirken beginnt, ändert T seine Bahn.
Q!t
Soll dies verhindert werden, so muss genau
gleichzeitig eine der Q1 gerade entgegen
gesetzte und ihre gleiche äussere I(raft Q2
. '
,
auf T zur Wirkung kommen. Ist Q1 = 1
,
Pfund, so muss Q2 ebenfalls = 1 Pfund sein,
,I
'
;
''
steigt Q1 auf 100 Zentner, so muss Q2 nach
,
demselben Gesetze ebenfalls auf 100 Zentner
',, : ....,"
'-�,'.....
steigen; auf die absolute Grösse von Q1
komn1t es also nicht an, bloss auf die fort"'ährende Erhaltung des Gleichgewichtes der auf T wirkenden, die .
Störung drohenden Kräfte. In der Natur ist die Erhaltung dieses
Zustandes, welche die. Bereithaltung gleichvertheilter Kräfte
ursachen voraussetzt, sehr schwer zu erfeüllen; vielleicht besteht
der f,all bei Himmelskörpern nicht einmal; doch können wir ihn
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Jn innnrrhin al• ,-,:,,h.011dc11 n>ra11�,,.,1,c11. lli� �d,wietigkeite•
seiner llerbeiführnng sind al,cr daun ei11\�ud,trnd.
Gsllz :rnJ,,r,, 11,,.\ ,·id einfacl,cr alstdi„1'aturhier ,·crfahr<"I
,.-ii,dc, ,·e,fahr.,11 "·ir i11 ,Irr Masd,inc. l1m die l'u11He des i:,.,\e,; 1/.
Fig.3,inKrcisen»o fiihre11,,·er,,ehcnl<"i,·,;-,;mitri11crausfeste1J1

>ituff hergestd!te11 ,\chse. weid,� wir ,:,1..,·,1 "" awti Std\ou A 1,n,l /i
n,ittabg,-d,..,hten eylin,lrischcn Einkerbnngc-n. dc-rco g..ometrisd>I
,hh..:;n wir g,,nan zusa,no1(•nfollen,l 111ad,rn, wroehen, und lri:cll
,1;,, Ach.., mit di<'ilcn Ein,lr<>huugci, in genau rnl.sprcchend au>
gedreht<: llühlm,gen eine,fcsteu lk'flC!"'&<"tell"" l,..-elch,,,,_.;,a"'
Boden !)Cf()!!tij(en. Sd,cn wir rnm. eh·a mi\\e\,t eine• geeigMtCI'
lla11dgriffes, ,ills llud in llcweguug. ,;o ,·o!lzidll jeder l'uult ,J,-,;·
�ellx-n• .,-dcher uns...,.,h�lb ckr grornetrischen Achse ,lcr L�gcl
höhlun11<>ntli<>Kt,eiueKr<>isb<!wegungturncincul'nnhdergcnsi,nh''
8 i 1
e
;t�- ,;:t\��ri�,]u:t:��
�;�:�,�-�:'.;�.:1�:::�r.
Ad,,o uu,l Lag,,r rOfü1fo„Jii,: starrun11ehmen, k e i n et Aendcrt>"'
der K1,:,i1be..·ei,:u11i,:, gleich,ieL ob ,lio Krnft Q ;r,o,;/J oder khin
• ,-t
ol, sie rnitunter w=h-..·indet urnldann wiC<lerteintriu. ihre i:;,�
tnng heiloehiili "'ler iin,lert. Aueh ihr wird hierbei fort�·j(hr<"�
,\iuaGleid1gcwid1t �el,"lt\'n. nl,er in amlcrerWeiso al• oben. \"o""
,lic Krnfl Q zn wirken lwgiunt. ruft sie im Innen, ,les Uades. Jer
Aeh..-,, ,t._.. L�gHge.ldle• inne,.., K,jifk, Mulekularkriifte lwr,..,r•
.,.,,l,•h� iltr im ,\Jaas,ie ,·ii\lig �kich. iu ,!er llichlnn,I( c11tgcg<'.-

:���'.t,\,t�:,, i;1
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gesetzt sind. Die Wirkungen der Kräfte also, an sich betrachtet,
sind hier eben dieselben oder ganz entsprechende, wie die oben
am Trabanten angreifenden. Es herrscht aber der Unterschied,
dass j e n e äusseren K r ä f t e von einander unabhängig waren,
während h i e r die Einwirkung der äusseren Kraft die Ursache
der Gegenwirkung der Molekularkräfte wird.
In unseren wirklich ausgeführten Maschinen verwenden wir
keine starren Materialien, da solche nicht vorhanden sind; vielmehr
stehen uns nur solche zu .Gebot, welche bei geeigneten Abmessun
gen nur wenig durch äussere Kräfte in ihrer Form geändert ,ver
den, so wenig, dass die entstehenden Abweichungen von der
ursprü. nglichen Form vernachlässigbar klein ausfallen. Die Wahl
entsprechender Abmessungen und Formen ist die Aufgabe des
Maschinenbauers. Sieht man von jenen statthaften sehr kleinen
Abweichungen also ab, so zeigt sich, dass die Lösung der Aufgabe
durch die Maschine vorhanden, und dass· sie ausserdem w e s e n t lieh v e r s c h i e d e n von derjenigen durch Naturerscheinung ist.
Während im ersten Systeme, welches man ein k o s m i s c h e s
nennen kann, den äusseren messbaren mechanischen Kräften eben
solche Kräfte entgegentreten, werden bei dem zweiten, dem m ac h i 
n a l e n 7) Systeme, jenen äusseren Kräften solche entgegengesetzt,
welche im Inneren der das System konstituirenden Körper verbor
gen waren und i n F o l g e d e r ä u s s e r e n E i n w i r k u n g sofort
erscheinen, um genau in der erforderlichen Weise zu wirken.
Man könnte S c h illers Räthsel vom Feuerfunken mit kleiner
Travestirung, die der Leser erlauben möge, auf diese Kräfte an
wenden:
Ich wohn' in einem "eisernen" Haus,
Da lieg' ich verborgen und schlafe;
Doch ich trete hervor, ich eile heraus,
Gefordert mit eiserner Waffe.

Die Kraft wird herausgefordert, und sofort ist sie da; die
äussere herausfordernde Kraft hört auf, und sofort ist auch der
Gegner wieder verschwunden, der die Form seines Gehäuses, seiner
Wohnung, so energisch vertheidigt hat. Nichts ist von den inne
ren l{räften zu merken, so lange man sie nicht durch äussere
Kräfte weckt. Sie sind v e r b o r g e n in dem Inneren des Körpers.
Die Analogie mit _der Wärmephysik ist wohl nicht zu weit h.er
geholt, wenn man diese molekularen Kräfte, welche den Bestand
unserer Körperwelt gewährleisten, verborgene, l a t ent e l{räfte
3*
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nennt, gegenüber den n1essbaren, s e n s i b 1 e n , welche durch �las-·
senanziehung und andere Ursachen von aussen eine Einwirkung'.
auf die Körper erlangen. Die beiden Systeme unterscheiden sieb;
also durch die En tgegenstellung von s e n s i b 1 e n gegen unabhäri.:;
gige andere s e n s i b 1 e einerseits und von s e n s i b l e n gegen ah-1
�ängige l a t e n t e Kräfte andererseits.
�
Doch haben wir uns beide Systeme i.n einer ganz besonderen';;
Einfachheit konstruirt, welche genügend allgemeine Schlussfolge--�
rungen vielleicht noch nicht gestattet. Er\veitern wir deshalb dasj
kosmische System etw·a auf ein ganzes Planetensystem mit Zentral':\
körper, Planeten und Trabanten , von kreisförmigen und ellipti•?
sehen Bahnen.,. und fugen wir zu unserem Rade andere Räder mi�
Achsen hinzu, mit dem etsten durch Zahnräder oder ähnliche lVIitr
tel so verknüpft , dass sie sich gegenseitig Drehung mittheilen , s�
dass eine zu irgend welchem Zwecke geeignete �Iaschine dara�;
entsteht. Dann bemerken wir, dass bei dem kosmischen System�
die gegenseitigen Bewegungen der Körper sowohl hinsjchtlic�
ihrer B a h n e n als ihrer G e s c h w i n d i g k e i t e n von den beeinJ
flussenden sensiblen Kräften völlig abhängig sind, und die Körpe�
auf einander nur durch sensible Kräfte wirken, dass dagegen be�
dem m a c h i n a 1 e n Systeme die Bewegungs b a h n e n sowohl gan�
bestimmte sind, als auch kein Punkt seine G e s c h w i n d i g k ei. t.1'
ändern kann , ohne dass alle übrigen beweglichen Punkte in völligJ
abhängiger Weise dasselbe thun , dass also hier die störenden sen�
siölen Kräfte ohne Einfluss sind, nämlich überall durch die laten�
ten Kräfte aufgehoben werden. Letztere sind es nicht mindeii
welche die be,vegenden Kräfte von Körper zu Körper übertrage�
Unsere obige Unterscheidung ist also allgemein, soweit es sich uJß!
die Gattung der zur \Virkung kommenden Kräfte handelt.
Die beiden als Beispiele gewählten Fälle sind indesse�
extreme ; im allgemeinen stehen die kosn1ischen und machinale�
Systeme nicht so weit aus einander wie hier. Sie nähern sie�
gegenseitig iu zwischenliegenden Fällen mehr oder weniger. �
kann man von der Pflanze etwas ähnliches , wie vom allgemeine�
machinalen Systeme insofern aussagen , als man in derselben di1
Saftbewegungen durch ziemlich feste Kanäle oder Röhrchen �
bestimmt vorgeschriebenen ,vegen vor sich gehen sieht. Alle�
genau wie vorhin ist das Verhältniss doch nicht, da der leich�
Stengel, das Reis , der Ast von den kosmischen Kräften leichte b�
sehr starke J.<,ormänderungen erleidet. Am nächsten unsere�
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machinalen Systeme würde im Pflanzenreich etwa die Saftleitung in
den Gefässen eines festen starken Baumstammes stehen; denn nur
in diesem würd6n die Formänderungen sich der vernachlässigbaren
Kleinheit nähern. Auch in einzelnen wirklichen Maschinen finden
Vorgänge statt , welche denen unseres kosmischen Systems ver
wandt sind; z. B. die Wasserbewegung an einem jener sogenannten
Strauberräder, welche im Gebirge zum Betrieb der Sägemühlen
dienen , und die von dem treibenden Wasserstrom fast wie von
einem ,vilden Wasserfall umsprüht werden. Die beiden Systerne
sind also nicht haarscharf geschieden ; aber sie haben doch im1ner
hin deutliche Unterschiedee, welche um so stärker WBrdene, je voll
kommener jedes derselben seiner Bedeutung nach wird. Je voll
kommener man die Wasserräder gemacht hat, um so mehr sind
die dem freien Spiele der Kräfte überlassenen Wasserstrahlen ver
schwunden ; das Strauberrad ist in die glatt und leise laufende
Turbine übergeführt wordene, welcher das Sprühen und Stäuben
der Wassertheilchen bis auf einen sehr kleinen Rest versagt ist.
Aus dem schaukelnden Wippbaume , mit Hilfe dessen der walloni
sche Ziegelmacher oder der hindostanische Bauer den Wasser
kübel nieder in den Brunnen und gefüllt aus demselben heraus
schwingt , ist eine Balancier - Maschine mit sanft und regelmässig
arbeitender Pumpe geworden. Die kosmische Freiheit der Natur
erscheinung ist in der Maschine in Ordnung und Gesetz über
geführt , welche äussere Gewalten gewöhnlicher Art nicht zu er
schütte vermögen. Dem gegenüber treten in dem unbehinderten
Walten der Naturkräfte auch latente Kräfte mit,virkend ein; so
bei dem Sturze des Wassers über die Felskante und gegen das
Gestein seines Rinnsals , wo die anprallenden Wasserstrahlen zu
rückgeschleudert werden ; so an dem Meteorsteine, welchen die
Erdatmosphäre jäh von seiner Bahn ablenkt. Hiernach ist das
Wirken der latenten Kräfte gegen sensible nicht das alleinige und
e n t s c h e i d e n d e Merkmal der M a s c hi n e selbst, sondern wir
haben darin nur ein Hauptkennzeichen des die Maschine enthalten
den, maschinen a r t i g e n , deshalb m a c h i n a 1 genannten Systems
vor uns, und müssen die Gesetzmässigkeit, welche einem als machi
na,l zu bezeichnenden Systeme den Namen M a s c h i n e erwirbt,
noch ins Auge fassen, um den Begriff der letzteren klar zu erhalten.
Die Verhinderung der störenden Bewegungen durch latente
I{räfte ist in der,. 1\'laschine
P r i n z i p. Seine Anwendung ist aber
.
nut besonderen Absichten verknüpft. Wenn wir eine 1\'laschine
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ausfuhren, so wollen wir damit eine Vorrichtung zur· Ausii'bung
bestimmter mechanischer Arbeiten schaffen, sei es eines Transpor
tes, oder einer Umformung eines Körpers , oder beider iugleicb.
Zu dem Ende wollen wir in der l\1aschine g a n z b e s timm t e Be
wegungen hervorrufen, und zwar sobald als wir durch eine mecha
nische Kraft in der )1aschine Bewegung erzeugen. So kann unser
obiges Rad , wenn wir seine Scheibe R als Seiltrommel gestalten
und ein Seil daran passend befestigen, zur Lastenhebung verwen- .
det werden ; bilden wir die Scheibe aus Sandstein , so kann sie als ••
Schleifstein dienen u. s. w. Als s t ö r e n d sehen wir dann aber ·
jede Be,vegung· an , welche von der bezweckten abweicht , und be- '
gaben deshalb im voraus die 'fräger der latenten Kräfte, d. i. die \
Körper, aus welchen wir die Maschine zusammensetzen, mit solcher
Anordnung und solchen Formen, und bauen sie so widerstands- ;
fähig, dass sie jedem der bewegten Körper nur eine e i n z i g e Bewegung und zwar die bez,veckte gestatten. Lassen wir dann die '.
zu verwendende mechanische Naturkraft einwirken , s o e n t s t e ht (
d i e b e z w e ck t e B e w e g u n g. Unser Verfahren ist also ein zwei- �
faches, einmal n e g a tive s : Ausschliessung der l\1öglichkeit an- .i
derer als der gewünschten Bewegung, und dann p o s i t i v es: Ein- '
leitung von Bewegung. Das Resultat ist, dass die verwendete i
Naturkraft die gewünschte mechanische Arbeit vollzieht.
Die Ausftihrung einer J\,laschine kann mehr oder weniger voll- J
kommen sein ; je vollkommener sie ist, desto mehr entspricht sie :
dem, ,was wir hier als eigentliche Absicht, eigentliches IJl . der ;
Herstellung der Maschine erkannt haben. Nach der gewonnenenn·
Einsicht vermögen wir daher jetzt eine Definition der l\ilaschine ·n.
aufzustellen. Es ist folgende :
E i n e r.f a s c h i n e i s t e i n e V e r b i n d u n g w i d e r s t a n d s - ·.
fähig e-r K ö r p e r , w e l c h e s o e i n g e ri c ht e t ist, d a s s m i t - •
t e l s t ihrer m e ch a n i s c h e N a tu rk r ä ft e g e n ö t h i g t werdenn:'.
k ö n n e n , u n t e r b e s t i m m t e n B e w e g un g e n z n w i r k e n 8)- ;
Aus dem Vorstehenden geht hervor, dass sich die Maschinen- .ij
probleme auf einem deutlich begrenzten Gebiete bewegen , und t
dass sie sich sehr wohl von den allgemeinen mechanischen Proble- J:
,
men abtrennen lassen, .nwie oben behauptet worden.
\!
Während die allgemeine Mechanik die Bewegung untersucht, ·
1
we�che unter den allgemeinsten Voraussetzungen durch das Spiel
mecha1:i ischer Kräfte hervorgerufen wird, befasst sich die Maschi- ·
nenmecha1�ik__ mit fest eingeschränkten , und zwar durch einen be0
\
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grenzten Kreis von Mitteln eingeschränkten Bewegungen. Sie
schöpft ihre obersten Gesetze aus demselben Urquell wie die all
gemeine Mechanik, der sie sich auch, als der umfassenderen,
unterordnet; aber sie kann als gesonderte Wissenschaft ihren Be
zirk von dem Gesammtgebiete trennen, und hat die Aufgabe, inner
halb dieses realen Bezirkes systematische Ordnung zu schaffen,
und ihre besonderen Gesetze aufzustellen. Arbeit genug, die auch
ihren Mann herausfordert. Nach meiner Ansicht ist es sehr wün
schenswerth , dass die Maschinenmechaniker sich dieser Einsicl1t
nicht verschliessen , wie in neuerer Zeit vielfacl1 aucl1 bei uns,
namentlich aber in Frankreich, geschehen ist. Denn dadurch wird
dasjenige hervorgerufen, was ich oben die Verflüchtigung und Ver
dünnung der Probleme genannt habe , eine Verfahrungsweise , von
welcher sich die Praktiker, welche die Maschine weiterbilden wol
len, also für welche die Untersuchungen eigentlich angestellt wer
den, unbefriedigt abwenden. Sie als Spezialisten haben das Recht,
. bis zu einem gewissen Grade volle l{onzentration auf die Aufgabe
zu fordern, und i:;cheuen für diesen Zweck selbst auch keine Mühe;
nicht aber ,vollen sie das Entführen der Aufgabe auf ein anderes
· Gebiet, wo ihnen der reale Boden zu entschwinden drol1t , ol1ne
dass sie Gewinn für das Reale daselbst ernten.

§.

2.

D i e Maschinenwiss ensch aft.
Die lehrhafte Ausführung dessen, was die obige Definition der
Maschine besagt, hat mit der fortschreitenden Entwicklung des
polytechnischen Unterrichtes einen ausgedehnten wissenschaft
lichen Apparat entstehen lassen. Ganz abgesehe11 von den als
Grundlage dienenden mathematischen u11d Naturwissenschaften,
lassen sich drei bis vier Wissenschaften unterscheiden , welche um
der l\!Iaschine willen entstanden sind. Ihr gemeinsamer Z,veck ist
die B el e u c h t u n g d e s K.a u s a l z u s an1 m e n h a n g e s d e r E r 
s c h e i n u n g e n i n d e r M a s c 11 i n e. i\fan fasst sie wohl als die
p r a k ti scl1 e M e ch a n i k zusammen. Ich nenne sie hier Wissen
schaften, ·ohne Prätensionen damit verbinden zu wollen; nenne
man sie zweiter oder dritter Ordnung , oder ,vie immer ; sie bedic11en sich der wissenschaftlichen Methode und bel1andeln 11acl1 der-
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selben gesonderte Untersuchungsgebiete; darin sind sie nach und
nach zu einer Selbständigkeit gediehen , welche ihre Sonderung
erforderlich gemacht hat.
�.,
Zuerst die l\il as c h i n e n l e h r e. Sie legt sich verschieden8!
Nebenbezeichnungen bei, als a l l g e m e i n e oder b e s c hrei�l
b e n d e , s p e z i e l l e , the o r e ti s e h e. Die a l l g em e i n e Maschi1
nenlehre behandelt die Gesammtheit der vorhandenen Maschine�
und zwar beschreibend; sie will kennen lehren , welche M aschi1
n e n v o r h an d e n u n d w i e s i e b e s c h a ff e n s i n d , und liefertj
uns dadurch einen Ueberblick über die Gesammtheit der Bestr�
bungen , die Maschine herzustellen. Sie verfahrt in vollem Sinne
teleologisch , indem sie die Zwecke der Maschineneinrichtungell
überall nachzuweisen sucht. Ihre Klassifikationen wählt sie sieb,
nach möglichst allgemeinen Grundsätzen. Heutzutage ist eine
vollständige beschreibende, oder wirklich allgemeine Maschinen�
lehre kaum noch möglich , da die Zahl der Maschinen zu übergrosS
geworden ist; nur noch Klassen und Prototypen derselben lasse�
sich lehren , wenn wirkliche Allgemeinheit erreicht werden soU:.
Andernfalls entsteht, dem jedesmaligen Lernbedürfuiss sich in det
Stille anpassend, die spezielle Maschinenlehre , welche einzeln6
!{lassen heraushebt und mit voller Ausführlichkeit behandelt;
l\ileistens ist die spezielle Maschinenlehre gleichzeitig theoreti�
s c h e, d. h. sie gibt die Theorie der speziell gelehrten Maschinen;
Darunter wird verstanden die Lehre von den sensiblen KräfteJJi
und den Bewegungen, welche in der Maschine vorkommen, worau�
dann Folgerungen wegen der - angemessensten Verwerthung de�
Kräfte gezogen werden. Die theoretische Maschinenlehre weicbil
also von cler beschreibenden wesentlich darin ab , dass sie die det:
Einrichtung und dem Zwecke nach bekannte Maschine behandel�
und lehrt , welche Beschaffenheit derselben zu verleihen ist, danii�
sie ihren Zweck am besten erfiillt. ,,Theoretische" Maschinen�
lehre ist deshalb gleichbedeutend mit „Maschinentheorie". bJ1
Deutschland wird sie beute meist richtig an- und aufgefasst, indeJJ).j
man in ihr die Maschine selbst als Aufgabe und Ausgangspun�
nimmt. Die Franzosen dagegen wissen noch immer nicht losztl�i
kommen von der Anschauung, dass die Maschinen nur als Paradig1
men der angewandten 1\1 echani k erscheinen , so als Beispiele,�
nur nebenher, wobei nicht klar wird , ,varum man nicht alle übt11
gen Anwen<lungen der Mechanik gleich mit behandelt. Spricb�
'
inan, den1 l{ern der Sache etwas näher kommend, von der Anwe n·\
• ,ll
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dung der M e c hanik „auf die Maschinen", wie Poncelet thut,
. so ist man prinzipiell immer noch nicht weit genug gegangen , da
man ja unter diesem Titel alle Maschinen sammt und sonders be
handeln müsste, was abe.r auch nicht geschieht. V011 diesem Bann
der Unklarheit hat uns erst Redtenbac her freigemacht, und da
durch den Grund zu der Frische und l{räftigkeit gelegt, welche
der deutsche Maschinenbau- Unterricht gegenüber dem französi. sehen aufzeigt. In dieser Richtung, in der Scheidung der Aufgaben
des Maschinenwesens in solche für einzelne Wissenschaften oder
Wissenszweige liegen Red t e n b a c h e rs dauerndste Verdienste,
welche keineswegs immer von den Epigonen verstanden worden
sind. Hier liegt auch der Grund, warum sein Auftreten, ich möchte
sagen, so elektrisch wirkte , und ihm seiner Zeit so rasch die
maschinenstudirende Jugend Deutschlands zuführte.
Die thoretische Maschinenlehre befasst sich mit Vorliebe mit
; den Kraftmaschinen, also den Dampfmaschinen, Wasserrädern,
; Turbinen, Windrädern u. s. f. , oder, um auf unsere Definition zu
rückzugehen, mit derjenigen b e s onderen Einrichtung d e r
Maschine, vermöge d e r e n sie die Naturkräfte a u f die g ün 
stigste ,veise aufnimmt. Doch beschäftigt sie sich auch mit
Arbeitsmaschinen , und offenbar gehören auch diese in ihr Gebiet.
�ian ist indessen vielfach gewohnt, diesen Theil der speziellen
Maschinenlehre der mechanischen T e chnologie zuzurechnen.
Solches geschieht übrigens nicht durchstehend, und wenn man
will, auch nicht ganz mit Recht. Denn die mechanische Techno. logie will die Verarbeitung der Stoffe durch mechanische �.fitte},
die in einer Unzahl von Fällen auch nicht Maschinen
• sind, lehren.
Sie hat deshalb ihre eigenen Wege und muss sich von besonderen
Gesichtspunkten leiten lassen. . Sie nähert sich dabei auch der
Maschine, aber von einer ganz anderen Seitee, als die Maschinen
lehre, und es ist begreiflich , dass beide ihre Ansprüche auf das
selbe IJehrobjekt erheben können. Dennoch brauchen deshalb die
beiden Disziplinen nicht vermengt zu ,v�rden.
Der hier in Frage kommende besondere 'fheil der Technologie,
oder also, wenn rri.an will, der technologische Theil der spe
z i e lle n Maschinen lehre, befasst sich mit der Wirkung , welche
die Naturkräfte vermöge ihrer besonderen Verwendung durch die
i1aschine auf den zu bearbeitenden Körper ausüben, also mit der
j enigen b e s o n d e r e n Einrichtung der 11 aschine,· v e r m ö g e
deren sie die aufgenommene Wirkung a u f die g e eignetste
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Weise abgibt. Im Ganzen also gibt die spezielle l\Iaschinenlehree'
die Th eorie der Aufnahme und Verwe rthung d e r Natur- !
kräfte durch die als gegeben angenommene Maschine.
Die dritte Wissenschaft ist die Maschinenbaukunde oder !
K o nstruktionslehre. Auch _ sie ist durch Redten b acher von i
ihrer unrichtigen Unterordnung unter die angewandte Mechanik /
befreit und auf eigene Füsse gestellt worden. Sie hat die Aufgabe, j
zu lehren , wie den Körpern , welche die Maschine bilden , die in _!
unserer Definition angegßbene Eigenschaft der- Widerstands- j
fähigkei t zu geben sei. Um diese Eigenschaft in ihrem vollen · :
Sinne zu fassen , muss sie dieselbe nach zwei bereits vorgezeichne- :
ten Richtungen erwägen , nämlich als die Haltbarkeit nicht bloss 1
gegen die sen siblen, sondern auch gegen die latenten Kräfte.
Erstere übernimmt sie als gegeben aus der. theoretischen ]
Maschinenlehre, z. B. in der Form des Dampfdruckes auf den Kol- .
ben der Dampfmaschine, des Wasserdruckes am Umfang der Tur- ·
bine u. s. w. ; sie beanspruchen die Festigkeit der Körper. Letztere,
die latenten Kräfte, übertragen die Kraftwirkung von Körper zu .
Körper, z. B. von Kolbenstange zu Pleuelstange , von Zahnrad zu ,
Zahnrad u. s. f. , und bewirken dabei noth,vendig Reibung und
Abnützung. Die l\laschinenbaukunde muss also nach diesen zwei ;
deutlich geschiedenen Richtungen · ihre Untersuchungen regeln.e·
Indem sie die Mittel zur Lösung der sich bietenden Aufgaben. mit ;
den technologischen Rücksichten in Einklang bringt, rundet '.i
sie sich zu einer wirklich technischen Wissenschaft ab. . Die .�,
Zweiseitigkeit ihrer Richtung, die nach den sensiblen und den �J
latenten Kräften, hebe ich hier als ein Hauptprinzip hervor,e·!
1
welches bisher zwar faktisch anerkannt, aber nicht theoretisch �
erkannt worden ist; dasselbe hat sich aber , wie man sah, deutlich J
aus den allgemein entwickelten Grundsätzen ergeben.
�
Nun endlich enthält unsere Definition noch eine vierte Eigen- ;
schaft der Maschine, welche in den drei besprochenen Gebieten · •
nicht prinzipiell erledigt worden ist ; das ist diejenige Eigenthüro
lichkeit der Einrichtung, vermöge ·deren nur bestimmte Bewe
gungen in der Maschine entstehen. Soweit die Bewegungen durch
Kräfte bedingt sind und Kräftewirkungen nach sich ziehen , hat
die theoretische �Iaschinenlehre sie freilich bereits behandelt.e:
Dagegen übernahm letztere die Bewegungen , soweit sie Ortsver- :
änderungen sind, als gegeben. Demnach bleibt noch eine letzte
l{eihe von Untersuchungen übrig, nämlich derjenigen von der Ve r ''
·. ·
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iirsach ung der g e g ens eitigen Abhängigkeit der Ortsve r
�n de rungen in der l\ilaschine. Sondert man die sich hierbei
ßarbietenden Aufgaben unter Voraussetzung der Lösung der drei
�origen aus, so stellen sie sich als ein besonderes Untersucl1ungs�ebiet dar , welches mit den l\1itteln der angewandten Mathematik
�d l\fechanik zu bearbeiten ist. Die systematische Kenntniss ihrer
jLösungen bildet die von uns zu behandelnde Wissenschaft : die
Kinematik oder Maschinengetriebelehre. Sie ist, wie aus
�em Bisherigen hervorgeht , die Wissenschaft von derj enigen
beson deren Einrichtung d e r Maschine, verm ö g e d eren
·d ie gegenseiti g en Bewegungen in derselben� so.w eit sie
fÜrtsveränderungen sind, z u b estimmten werden.
Der Unterschied zwischen der hierin g�ebenen Eingrenzung
r
i der I{inematik und derjenigen , welche Ampere zvrar nicht voll
tständig gibt, aber doch andeutet (vergl. Einleitung S. 14), verdient
ihervorgehoben zu werden. Er ist vor allem der, dass hier die
r.-Kinematik grundsätzlich als wesentlicher Theil nicht der allgemei
fnen l\fechanik, wie Ampere will, sondern der Maschinenwissen
'.• B chaft aufgefasst wird , was bei den Nachfolgern Ampere's auch
mehr oder weniger geschehen ist, ohne dass man es Wort haben
wollte. In dieser Auffassung liegt als entscheidend für die Unter
suchungsohjekte die Unterordnung unter die Hauptgesetze, welche
für den m achinalen Zustand gegenüber dem kosmisc·hen Gel
tung haben, und zugleich der Anschluss an die anderartige Behand
hing, welche die 1"Iaschine in den drei i.ibrigen Disziplinen erfahren.
..muss. Insofern also scl1öpft die Kinematik nicht isolirt aus dem ·
Absoluten , wie bei Ampere, sondern wirkt im Be,vusstsein der
Nachbarlichkeit und der Gemeinsamkeit des Hauptobjektes rnit
anderen Forschungen. Dagegen sind wir auf unserem eigenen
: Wege in dem Punkte mit Ampere zusammengetroffen , dass die
Kinematik nur Ortsveränderungen betrachtet. Nur schliessen
· wir dabei nicht mit Ampere die Kräftewirkungen aus, sondern
nehmen ihre Probleme in jedem Falle als gelöst an, und berück) sichtigen die durch sie gestellten Bedingungen , was ein grosser
Unterschied ist. Die an diesem Punkte bei Amp ere bleibende
Unklarheit war es , was seine Nachfolger genöthigt hat, Bruch
stücke der drei anderen Disziplinen , deren sie nicht entrathen
konnten, gelegentlich einzuscl1ieben. So finden wir z. B. bei Ha ton
einen Abriss der Festigkeitslehre, bei L aboulaye diese und ausser
dem die Lehre von der Reibung u. s. w.
i.
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Fassen wir das Gefundene kurz zusammen, so sehen wir, dass
man die praktische M e c h a n i k zerfällt hat in :
Allgemeine Maschinenlehre,
Spezielle oder theoretische Maschinenlehre,
Maschinenbaukunde,
Maschinengetriebelehre.
Die letztere Wissenschaft ist ofl'enbar für den Unterricht iJn
Maschinenwesen ebenso wichtig, wie die drei vorhergehenden, ja in
vielen Beziehungen muss sie denselben vorangehen, um ihnen die
Wege zu bahnen, weshalb einzelne Partien der Kinematik auch in
allen dreien jeweilig behandelt wurden. Die drei letzteren Wis„
senschaften vereinigt geben erst das volle Verständniss der Ma
als vorhanden aufweist und teleologisch
schine, welche die erste
�
deutet. Alle vier greifen mehrfach ineinander; erst in ihrer Vereinigung ergeben sie die volle Ausbildung des Maschinentechnikers,
welcher seinen Aufgaben überall völlig gerecht- werden will.
§. 3 .

Allgemeine Lösung des Maschinenproblems.
Wir wollen jetzt dazu übergehen, allgemeine Grundsätze fiil':
das kinematische V erfahren festzustellen, um dadurch einen Stand-.
punkt zu gewinnen, von welchem aus sich die Lösungsweise deti
Probleme mit einem Blicke übersehen lässt. Die oben entwickel',:
j
ten Grundanschauungen über die machinalen Systeme werden dazU
.
.,
die Anleitung liefern. Die Träger der Kräfte, durch welche wif�
die bewegten Punkte der Maschine veranlassen, ihre Bewegungeßi
auf be'stimmt beabsichtigte einzuschränken , sind Körp�r von gef, ,,
eigneter Widerstandsfähi g k e i t ; auch gehören die bewegtell;
Punkte selbst solchen Körpern an. Demnach werden in der M�i,
schine die bewegten Körper durch s i e b e r ü hr e n d e Körper vet':,
hindert, andere als die gewünschten Bewegungen zu vollzieheß.;
Diese Berührung muss demnach, wenn die Aufgabe immer gelöstJ
sein soll, unausgesetzt stattfinden, was gewisse Eigenschaften · d61
sich berührenden Körper voraussetzt. Indem wir diese Eigenschai1
ten näher erörtern wollen, nehmen wir zunächst die Körper
vollkommen widerstandsfähig an und nehmen keine R ücksicht auf.l
ihre Masse - mit anderen Worten, wir setzen die Aufgaben def;

a.11
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: Körperpaaren. Dieselben haben, nachdem wir ihre Verbindungs
•·. art etwas abgeändert haben, verschiedene Resultate geliefert, bil
deten aber immerhin nur ein Paar.
Hiernach ergibt die "'echselseitige Verbindung der Ele1nente
zweier Elementenpaare im allgemeinen wieder ein E l ementen
:" paar, ,v elches von den einzelnen Elementenpaaren v e r 
schi e d en sein kann. - Dies ist schon ein be1nerkenswerthes und
·
• nicht wenig folgenreiches Resultat.
Gehen wir nun weiter zur Verbindung von drei oder sogleich
� von vier Elementenpaaren. Es seien die Paare
gh
ab
ef
cd
.· gegeben. Verbinden wir von jedem derselben jedes Element mit
� je einem eines anderen Paares , so behalten alle einzelnen Paare
; ihre Eigenschaft und haben dazu alle in gleicher Weise eine neue
' beko1nmen. Die Verbindung kann auf vielerlei Arten geschehen,
r z. B. in einer Reihenfolge wie die obige :
b -- c cl -- ef -- g h -- a
f'
! oder in der folgenden :
b -- d c -- ef -- h g -- a
u. s. w. Das Ganze bildet dann eine in sich selbst zurückkehrende
Gliederung, einer endlosen Kette vergleichbar, die aus lauter ein
zelnen ineinander gehängten Gliedern besteht. In der 1'hat wollen
wir eine solche Elementenpaar-Verbindung eine Kette und zwar
• eine kinematische Kette nennen. Der Körper, welcher aus der
·· Verbindung von Elementen aus verschiedenen Paaren entstanden
: ist, ist dann ein Glied der kinematischen Kette. Jedes Glied
.' unserer obigen l{ette besteht aus zwei Elementen , die Kette hat
. also hier . so viele Glieder, als sie Paare enthält.
In derselben haben je zwei aufeinander folgende Glieder eine
bestim1nte Relativbewegung, nämlich diejenige, ,velche das die
Glieder verknüpfende Paar vorschreibt. Zwei Glieder aber, welche
ein drittes z,vischen sich haben, besitzen nicht ohne \\·eiteres b e
s ti n1 mte gegenseitige Bewegungen. Solche treten nur dann ein,
wenn die Kette so beschaffen ist, dass j e de Stel lungsvQrände
.
r ung eines Gliedes gegen das überbenachb arte eine Stel
lungsver änderung aller a n deren Glieder gegen das ge
nannte Glied hervorruft. In einer kine1natischen Kette, welche
. diese Eigenschaft besitzt , hat jedes Glied nur eine Relativbewe
gung gegen jedes andere Glied; wenn also eine Relativhe,vegung
in der Kette herbeigeführt wird , sind alle G-lieder gezwU.,Jlgen,
R e II l en u x , Kincmnt ik.
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gestalten, wie Architekturtheile gestaltet werden, mit denen ja der
Körper die Eigenschaft der Ruhe, der Unerschütterlichkeit gemein.
haben soll, und in deren Nachbarschaft er auch häufig anzubrin- :
gen ist. Die festgehaltenen 'fheile der Mechanismen haben daher
oft die Aufmerksamkeit der Theoretiker auf sich gezogen. Wir
habenn,das schon in der Einleitung (Seite 13) bei der Borgnis'- ·
sehen Eintheilung der Maschinenorgane gesehen, ,vo die „G este_lle"
(supports) als beson_dere Klasse aufgezählt wurden. Eine andere :
Aeusserung desselben Gefühles ist die von vielen beliebte Einthei
lung der Maschinentheile in aktiv� und passive. Die letzterenn··
sind nichts anderes, als die an dem jeweilig festgehaltenen kinema
tischen Kettengliede vorkommenden Elemente. Eine spezifische ;
Verschiedenheit derselben von den aktiven besteht aber nicht, da '
in verschiedenen aus derselben Kette gebildeten Mechanismen der
selbe Maschinentheil bald ruhend, bald bewegt auftritt.
In den Getrieben, welche aus einer Kette von der oben be
schriebenen Bildung gebildet werden können, bewegt sich ein deill
festgestellten benachbartes Glied entsprechend dem Elemente, mit- ·
telst dessen es mit dem festgestellten Gliede gepaart ist; auf seinen·
Bewegungsform wirkt also bloss dieses eine Elementenpaar ein.n·
Anders ist es mit dem ihm an · der anderen Seite benachbarten
Gliede ; die Bewegung dieses Gliedes hängt sowohl von den Ele- ·•
mentenpaaren an seinen Anknüpfungspunkten , als von den Bewe- ·.
gungen der Nachbarelemente ab, ist also bei unserem Beispiele ,
durch vier Elementenpaare bestimmt. Allein seine Bewegung �
gegen das ruhende Glied ist doch eine ebenso bestimmte , ais ob · .
es mit ihm bloss durch ein einziges Paar zusammenhienge. Deshalb
können wir auch das frühere Verfahren, mittelst dessen wir zur
Kette gelangten , aufs neue bei ihm in Anwendung bringen , näm
lich abermals ein Element eines neuen Paares mit ihm verbinden,
und die Kette weiter ausbilden. Auch die neue Kette wird zu
dem Anfangsgliede zurückzuführen sein, um den Schluss zu bewir
te
ken. Wir erhalten auf diese Weise eine zusamm enges etzn
kinematische Kette, welcher gegenüber wir die oben gefundene als
eine einfache zu bezeichnen haben. Fig. 12 zeigt eine solche
zusammengesetzte Kette , aus sechs Gliedern von ganz derselbell
Gattung, ,velche wir oben benutzten, bestehend. Zwei der Gliedern·
enthalten jetzt je drei Elemente :
und
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einwirkt. Die Kraft v e rrichtet dabei eine mechanischen'
Arbeit, "· elche ,unter b estimmten B ewegungen vor sieb :
geht; das Ganze ist also dann eine Maschine.
Die Einrichtung, vermöge deren die Naturkraft zur Wirkung ;
gelangt, ist entsprechend den Zwecken, welchen die Maschine die- :
nen soll, zu treffen. Wird sie z. ß. so gewählt, dass die Naturkraftn;
dauernd einzuwirken vermag, so erhält die Maschine einen dauern- :
den Gang, wie die Wasserräder, Turbinen u. s. w. Kommt der: ;
von der Kraft beeinflusste Theil nach einiger Zeit in eine I.Jage, ·
in welcher die Naturkraft ihre Einwirkung nicht mehr auszuüben :
vermag , so muss , wenn der Gang zu einem dauernden gemacht ;
,Yerden soll, die fiir die Einwirkung geeignete Lage künstlich wie-••
der hergestellt werden , wie dies z. B. bei der Uhr geschieht. Bei:
manchen Maschinen ist der Gang nur auf sehr kleine Lagenände-j
rungen der bewegten Kettenglieder eingeschränkt, wie bei den Waa- i
gen, wo dann eine wiederholte Herstellung der zur Wirkung geeig<
neten Lage erforderlich ist. Soviel nur beispielsweise; wir werden·
spä;ter systematisch auf diese sämmtlichen Fragen zurückkommen,
Im Gebrauche der Bezeichnung Maschine verfährt man nicht
durchweg folgerichtig. Gewöhnlich wendet man dieselbe
mit Vor,
liebe nur da an , wo Kraft oder Bewegung- auffallend odet
dauernd zur Erscheinung kommen. So wollen manche die eben
angeführte '\Vaage nicht eine Maschine nennen , da bei ihr die Be-;
wegung auf enge Grenzen eingeschränkt ist; die Waage muss aber-'.
sehr wohl eine Maschine heissen , indem bei ihr Kräfte und Bewe-�
gungen in ganz derselben ,veise benutzt werden, wie bei andere�!
l\faschinen. Eher kann man schon zugeben, dass die Messappara�l
des Geometers , z. B. der Theodolith und andere, keine Maschinen:
seien. · Hier sind zunächst l\'I e ch anismen ganz genau in deIJf
oben besprochenen Sinne benutzt, und auf diese wirken aucbi
I{räfte in der gedachten vVeise ein, sobald man von ihnen Gebraud:i
macht. Allerdings aber sind die Kräfte klein und die Mechanis�
·
mag daher imroe�
· men werden nur vorübergehend gebraucht;nes,
dien.Bezeichnung Instrument den Vorzug verdienen. Unrichtig is,
der Name �Iaschine aber auch hier nicht, wovon man sich übet1
zeugt, wenn man die englischen Riesenteleskope mit ihren mächtit1
gen Stell- und Wende-Apparaten näher ansieht. Sie sind hinsichi,;f
lieh der Art wie des Zweckes des Mechanismus nicht verschiedeß 1
von kleinen Beobachtungsfernröhren, nur dem Grade nach weiche11,�
sie von ihnen ab. Auch auf l\Iaschinen , welche die Natur hervot'I
··�.,
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:bringt , wollen 1nanche den Na1nen nicht angc,vcndet ,vissen. Ein
paar Steinblöcke , ,velche kniehehelartig einen dritten aus seiner
'Lage kippen, können ganz nacl1 Art des Getriebes Fig. 1 1 kinen1a
tisch zusamn1enhängen ; die sogenannten Steintische oder \Vipp
steine, ,velche die V er,vitterung in manchen Gegenden hervor
gebracht hat, sind wie eine Balkenwaage gebildet; Islands Spring
'quellen wirken in ge,visser Weise ähnlich ,vie die Da1npf1naschine,
·und befördern dazu noch das ""vVasser durch förmliche senkrecht
:stel1ende Röhren , die der Sinterniederschlag in vorzüglicher Güte
bildete ; man kann ihnen den Namen l\!Iaschine nicht vorenthalten.
-Ich führe dies übrigens bloss an, um die Brauchbarkeit des ""vVortes
für unsere Zwecke zu prlifene, da der wissenschaftlicl1en Strenge
'die Bedeutung der benutzten Na1nen nicht gleichgültig sein darf.
Fern liegt es 1nir, den Gebrauch des Nan1ens da aufdrängen zu ,vol
len, ,vo man auf denselben keine11 vVerth legt. Aber die angeführ
ten Beispiele passen so,vohl unter unsere Definition der �Iaschine,
als auch unter die obige Nach,veisung von deren allgemeiner Zu
sam1nensetzung. Es zeigte sich also nur, dass trotz der Nichtan
wendung des Namens auf die gedacl1ten Fälle derselbe doch richtig
ist , nän1lich da.zu dient , die in der Definition zusa1n1nengefa.ssten
Eigenschaften ge1neinsam zu bezeichnen.
vVi1· sahen vorhin, auf welcl1e Weise aus den1 :Nl ech ani srn us
eine l\faschine wird. Nach der gegebenen Entwicklung heste11t die
l\1aschine aus einen1 oder mehreren :Nlechanis1nen, deren nach dein
Vorangegangenen jeder sicl1 in kinematischee· l{etten , und diese
wieder in Elementenpaare muss auflösen lassen. In diesem A u f
lösen besteht die Analyse der �Iaschine , die Untersuchung des
kine1natiscl1en Inhaltes der �Iaschine, geordnet nach l\fechanisn1en,
k.ine1natiscl1en Ketten und Ele1nentenpaaren. Ihr gegenüber steht
die Synth e s e derselben, d. i. das Angeben der kinematischen
Elen1ente, kinematischen l{etten und l\Iechanismen , aus welchen
die :\faschine bei gegebeneni Zwecke zu bilden ist.
Es gibt grosse Gebiete in den exakten \Vissenschaften , wo
Analyse und Synthese ohne einander bestehen könnene, wo wenig
stens grosse Erfolge ans blosser Anwendung der Deduktion aus
feststehenden allge1neinen Sätzen erzielt werden können. In unse-:
ren1 Falle aber können die beiden geistigen Thätigkeitcn nicht
ohne einander ausdauerne, und zwar deshalb , weil die 1\1Iaschinc
nicht oder nur sel1r selten als vorhandenes Naturerzeugniss uns
entgegentritt, sondern weil wir sie selbst gen1 a cht h ahen, d. h.
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weil sie im Grunde durch das synthetische Verfahren von u�
erzeugt ist. Wir sind also durch eine häufig dunkel geblieben.1
Induktion zu ihr gekommen, und Deduktion und Analyse sin1
daher das Mittel für uns oder sollen es für uns werden , um z�
b ew u ssten Induktion und Synthese zu gelangen.
Die Synthese ist hier, wie in den meisten Fällen, die ungleic�
schwierigere der beiden Aufgaben. Sie wurde bisher nur kaUJl1:
anders als· empirisch vorgenommen. Ihr Gebiet ist eben dasjenig6i
was der Sprachgebrauch das Erfinden der Maschine nennt"� und.
worüber in der Einleitung ausführlich gehandelt wurde. �
Grunde ist das Erfinden nichts anderes als Induktion , nämlich e�
fortwährendes Setzen und darauf folgendes Analysiren der a�
Analogie sich darbietenden möglichen I.Jösung.en. Hiermit wird sO\
lange fortgefahren , bis das mehr oder weniger klare Ziel erreich
ist , welches sich wegen des Dunkels, das über dem ganzen Ver�
fahren schwebt , meistens selbst mit verändert. Auf diese Wei�
ist schon mancher mittelst eines wahren Labyrinthes von versuch�
ten und wieder verworfenen Lösungen, von denen jede sich an di�
vorige anschloss, zu einer dem Anfang oft recht nahe liegend�
schliesslichen Lösungsform gelangt. Ja mancher meiner Lesett
der mit krauser Stirn viele Stunden und Tage vor machinalelij
Aufgaben zugebracht, wird es durchgemacht haben, dass ihn sein�
im Kreise gehenden Tastversuche zu einem bekannten und nd
nicht als gut erkannten Probl_em nach viel mühevollem Probire�
- ,, Pröbeln" nennt es die süddeutsche Mundart - hinleitete�
Die Hauptursache der Mühseligkeit aber besteht darin , dass ro�
die Mechanismen nicht überschaut oder nicht erkennt, weil i�
eigentlicher Inhalt, die kinematische Verkettung mit ihren �
setzen, dem Mechaniker in seinen Gedankenoperationen bish8'1
nicht -zur Verfügung stand. Die Bekanntschaft mit ihr würde unt�
zehn Fällen neunmal das wahrhaft Naheliegende alsbald gezei�
und den Weg zum Fernerliegenden gekürzt haben. Denn di�
wissenschaftliche Getriebelehre räumt , wenn sie die Analyse voll1
f
ständig bemeistert , einen grossen Theil der Schwierigkeiten -voll
ständig hinweg. Die noch bleibenden sind dann auch ganz ande.,
rer Art als die früheren. Während das empirische Verfahren e�
Hineintasten in einen dunklen Raum ist, in welchem man bei gute�
Glück die Lösung zu tr�fl'en hofft, kommt hier- das auf eine gelii1l1
fige Analyse gestützte induktive Verfahren zur Verwendung1
Die Schwierigkeiten bestehen also nur in den gesteigerten Anfo7
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derungen an die Fähigkeit zur Induktion. In dieser selbst aber
folgt die Kine1natik denselben logischen Gesetzen, ,vie alle anderen
,1/issenschaften. Es wird sich später sehr oft Gelegenheit finden, zu
zeigen , wie bedeutend der Unterschied z,vischen diesem Verfahren
und derr1 alten ist. Einstweilen bin ich freilich nur in der Lage,
aus allgemeinen Grundsätzen heraus dies vor dem Leser erschliessen
zu können.
vVir sehen hier1nit das l\1aschinenproblem zunächst th e o r e 
ti s eh gelöst, oder n1it anderen vVorten die Art der Lösung dessel
ben in allge1neinen Zügen in abstrakter For1n vorgezeichnet vor
uns. Da1nit ist allerdings der zu nelunende Gang erst angedeutet.
Die aufgestellten allge1neinen Sätze von den Ele1nentenpaaren, I{etteu
und ßfechanisn1en sind gleichsam nur die Inhaltsangaben, die Auf
schriften zusamrnengerollter Blätter 1 die wir nun erst allnüihlich
entfalten 1nüssen. Es bedarf, u1n die Lösung des Proble1ns von der
Allgemeinheit des Grundsatzes zu der Besonderheit der Anw·en
dung hinzuführen, des genauen Studiu111s jener :Einzelheiten. Dieses
Studiu1n ,vcrden ,vir in den folgenden Abhandlungen beginnen.
Dass dasselbe nicht einfach und leicht ist, ,vird begreiflich
sein ; nür wenigstens scheint es un1nöglich , schnell über so tief
greifende Fragen hinauszukom1nen. \Ver in das lVIaschinenwesen
nlit Aufn1erksa1nkeit hineinblickt, endeckt in de1nselben so viele
Erscheinungen von so sclnver zu überblickencle1n Zusam111enhang,
dass er auf leichtes Eindringen in die tief zu Grunde liegende Ge
setzmässigkeit nicht schliessen kann 1 und dass er begreift , ,vie es
oft der ganzen I{raft des einzelnen Menschen bedürfen konnte, u1n
n1anche der sich darbietenden Aufgaben auch nur einen Schritt
vor,värts zu bringen. l\1an betrachte z. B. den Spinnstuhl , wie er
sich in drei Menschenaltern erst zu seinem heutigen , iinn1er noch
verbesserungsfähigen Stande entwickeln konnte , trotzde1n die
besten ifechaniker an ihm arbeiteten ; inan sehe die Wandlungen
der Nälunaschine an, und prüfe beide nachher rückwärts von1 fer
tigen Zustande aus , so beko111mt inan eine Vorstellung von den
Sclnvierigkeiten , ,velche die 1'heorie wenigstens in abstracto übcr
,vinden soll. Ausserde1n sind die oben ent,vickelten Sätze völlig
neu. Sie erfordern daher das sorgfältige Eingehen auf zahlreiche
Besonderheiten ; auch auf solche, welche derr1 l\.1aschinenhaucr
scl1on vollständig bekannt scheinen, welche aber nach jenen Grund
sätzen noch nicht untersucht sind und vor denselben noch manche
neue Seite offenbaren werden. S01nit ,verden wir erst nach eini-
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ger Zeit zu solchen Sätzen gelangen , welche zur unmittelbaren
Anwendung geeignet sind.
Wenn wir aber soweit gekommen se_in werden, die vorhande
nen Gesetzmässigkeiten nachgewiesen zu haben, so stehen ,vir auch
an der Grenze , bis zu welcher die Lehrmeisterin Theorie sich als
Führerin anbieten darf.
Denn zur Anwendung der Gesetze bedarf es seitens des Prak
tikers eines besonderen Aufwandes von Scharfsinn, um in der Ma.
schine das zu erhalten , was man ein praktisches Werk nennt,
worunter nian ein solches versteht, welches die ihm gestellte
Aufgabe ohne z u grossen Aufwand von Mitteln dauernd
g u t löst. Dies kann nur sehr theilweise gelehrt, nur am Beispiel
völlig klar gemacht werden. Denn die wissenschaftliche Abstrak
tion kann für die l\Iaschine nur die Möglichkeiten liefern ; sie
besitzt kein Kriterium ftir die Aus,vahl zwischen "praktisch" und
l\Ian hat oft der Theorie diesen ihr innewohnen
n unpraktisch".
den Mangel vorgeworfen; solches geschieht aber mit Recht nur
da, wo sie das reale Gebiet hartnäckig ignorirt. Von dem prakti
schen Gebiete haben wir uns nur deshalb auf das d_er Abstraktion
entfernt, um die verwickelten Gänge unserer Aufgabe mit Klarheit
erkennen zu können. Jene Auswahl aber zwischen brauchbar und
unbrauchbar ist es , welche uns immer wieder zum Realen zurück
führen muss. Die Kinematik muss deshalb vielfach bei der Praxis
in die Schule gehen und hat wiederholentlich die Aufgabe, zu
en1pirisch Gefundenem die Findungstheorie und die Theorie über
haupt erst zu machen. Und es ist auffallend : es gibt fast '-keine
kinematische Aufgabe , fast keine noch so kühne Wendung in den
theoretischen Sätzen, fiir welche sich in der Praxis nicht irgend
ein Beispiel schon vorfände. Ein Nachhinken braucht übrigens
deshalb die Theorie immer noch nicht zu sein, wie sie es allerdings
nic}:lt selten gewesen ist; vielmehr fasst sie die in dem Vorfind
liehen enthaltene Gesetzmässigkeit erst recht zusammen; sie ballt
aus den einzelnen Wahrheitsfunken erhellende Flammen, un 1
ermöglicht dadurch neue· und entschiedene Schritte auf d�r Bahll :
der Weiterentwicklung. Deshalb ist gegenseitige Achtung d35 ·
richtige Verhältniss z,vischen Theorie· und Praxis des Maschinen-.n·
wesens.

