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Sohliessung von Elementenpaaren durch sensible
Kräfte.
Wir haben bei der Untersuchung der niederen wie höheren
Elementenpaare bisher vorausgesetzt, dass die gegenseitige Stützung
der zu einem Paare vereinigten kinematischen Elemente ganz voll
ständig stattfinde, d. h. dass jeder der beiden Körper vern1öge sei
ner Widerstandsfähigkeit und der ilun verliehenen F'orm den an
deren zwangläufig umhülle. Diese Voraussetzung hahen wir
entweder ausdrücklich oder stillsclr\veigend auch hei der Auf
suchung der geeigneten Körperfor1nen geltend gemacht, vern1öge
deren jeder Störung der beabsichtigten l{elativbe,vegung der hei 
den Körper seitens einwirkender sensibler l{räf'te durch latente
Kräfte begegnet wird. Es lässt sicl1 aber unter Umständen von
dieser Strenge der l?orderung etwas nachlassen, wenn nämlich
Vorsorge getroffen wird, dass sensible I{räfte von gewissen Itich.
tungen ·gar nicht im Paare auftreten. "\Venn sich dies herbeif1ihren
lässt, so fallt offenbar die absolute Nöthigung , den Paarschluss
ganz selbständig zu n1achen, ,v:eg, indem für die Stützung , welche
jenen Riclitungen entspricht körperliche Uinhüllung nicht gerade
zu erfordert "·ird.
ReuJ�aux, Kinematik.
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I)as 1Iittel zur Fernhaltung einer sensiblen I�raft von gege
bener Richtung hestel1t aber darin, dass n1an auf das zwangläufig
zu n1acl1ende Ele1nent a unausgesetzt eine andere sensible Kraft
von der entgegengesetzten Richtung und einer Grösse wirken lässt,
,velche die der zu erwartende11 störenden Kraft i.ibertrifft oder ihr
,venigstens gleich ist. Ist also die zu er,vartende störende Kraft
== P, so hat inan, un1 ihre ,virkung zu pa.ralysiren, eine il1r ent•
gegengerichtete l(raft von der Grösse P a11f das ihr ausgesetzte
Element a ,virken zu lassen. Gibt man dieser Gegenkraft, ,velche
das }:le1nent a gleichsan1 als Stellvertreter des umhüllenden
Partner - Ele1nentes b stützt, der Sicherheit halber den Werth
P Q, so wird a im ungünstigsten Falle von der Kraft P- P- Q,
d. i. Q an die entgegengesetzten Stiitzpunkte gepresst, dort aber
durch die latenten Kräfte des P3:rtners b aufgehoben. Die Be
dingungen, unter welchen das Gleichge,vicht jederzeit Zll St.:.-.nde
ko1n1ut, sind also allgen1ein hergestellt. Jene die Störung ver
hütende l(raft P
Q sch l i e s s t gleichsam das in der Richtung
- (P+ Q) unfertige, ungeschlossen gelassene Ele1nentenpaar; .wir
wollen sie deshalb eine Schliessungs- oder Schlusskraft nennen.
1':len1entenpaare, welche einer solchen Schlusskraft bedürfen, sind
T
offenbar nicht selbständig� sondern vom \ orhandensein der schlies,.
senden I{raft, oder kürzer vom l{raftschluss abl1ängig.
Die kraftschlüssigen Paare sind nicht selten in der l\laschinen
praxis. Beispiele liefern u. a. die Zapfen und Lager der meisten
\Vasserräder.' bei ,velchen das bedeutende (}ewicht des Rades f�
iin1ner jede senkrechte f:rhehung des Drehznpfens aus de111 ohne
I>eekel ausgeführten L:1ger, l'ig. 120, verhindert. Ein antlere.s Bei-
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Fig. 1 �1.

:Pi�. 122.

spiel liefern die Querhäupter grosser liegender Gchläsen1aschinen,
.Fig. 121, deren sch,vere Kolben und Kolbenstangen das nur untea
und scitlicl1 gefiihrte Querhaupt verhindern, sich von der Fiill
rungsschiene abzuheben. Die Scl1neiden der ,vaagsc}1alen, Fig. 122,
,vc•r<len ehenfalls durch dns (}ewicht der angehängten Schalen i1
fort.,Y:ihrc-1Hler l�<:'riihrnng n)it ihr('n I.Jngerkerhen gehalten. Andert
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Schl11sskraft aufgel1ohen ,vird. Allein diese Wirkung der Zusam·
menpressung zweier l{örper fasst die Nlechanik in dem Begrüfe
Reibung zusammen ; wir haben also bei dieser kurze11 Ausdrucks
weise stehen zu bleiben. 22)
Die vorliegende Verwertl1ung des Kraftscl1lusses kommt eben
falls häufig vor. Aeusserst wicl1tig ist il1re Anwendung auf die
Treibräder der Lokomotive. Von ihr ist die Entfaltung unseres
Eisenbahnwesens garadezu abhängig gewesen, indem ma11 bekannt
licl1 anfiinglicl1 den Adhäsionsbetrieb für so illusorisch hielt, d�
man an seine praktische Ver,venclung 11icht gehen wollte, vielmehr
Ele1nentenpaare n1it Profilstützung aU:sfiihrte. Ich erinnere a.n die
Zahnstange B l e n k i n s o p' s 11nd diejenige auf der Liverpool•
l\lanchester-Eisenbahn, die B r 1111 t o n' s c h e 11 Stelzen und andere
nocl1 weniger praktische Konstruktionen.
Die Erz\\'ingung der Axoidrollung durcl1 Kraftschluss ist
wesentlich verschieden von der hlossen Schliessung eines nich\
Yollständig ausgeführten Elementenpaares. Beide llethoden kön,
neu sowohl einzeln als aucl1 vereinigt vorkommen. Bei den Treib„
r ä d e r 11 der Lokomotive sind sie vereinigt, bei den Laufrädera
aber nicht; l1ier findet nur Elementenscl1liessung durch die Schwert
statt.
l\lan könnte beim Eisenbahn,vagen die Elementenscl1liessung
durch Hinzuftlgung eines z,veiten Elementenpaares, nämlicl1 einer
das Aufsteigen von der Laufschiene verhindernden Schutzschient
n1it passende1n Gegenstück an1 \Vagen herbeiführen, ohne d�
dabei auf die Treibrad-Einrichtung Rücksicht genomme11 vlürd�
In der l''hat hat auch die junge Rigihal1n eine solche Einrichtung,
l}ei ihr ist die Be,vegung des \Vagens auf der Bal1n nicht mehr
kraftschlüssig, sondern n1it grosser Annäherung an die Genauig,
kPit paarschlüssig. \Vegen der ge,valtigen Steigung der Baht
hat man ebendaselbst die kraftschlüssige Axoidrollung aufgebell
n1üssen, um wieder zun1 l)aarschluss der alten Liverpool-Bahn z11-
rückzukehren.
7
'\Vir sel1en, dass der I�raftscl1luss wicl1tige und zahlreicl1e ,e
"·cndungen findet. Allerdings ,vohnt ihm eine ge"·isse Unvoll,.
kon1menl1eit bei. Sind die Scl1lusskräfte nicl1t ausreichend g�
oder treten 11nvorhergesel1ene Störungen ein, so wird die Zwang..
läufigkcit aufgehoben oder doch zeitweilig unterbrochen. DennO<i
aber lPistet der I�raftschluss, wie die obigen Beispiele zeigen, de..
�faschinen"·esen ausgezeichnete Dienste. Er führt uns ausserde11
�
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noch eine ganz besondere Art von Ele1nentenpaaren zu, "'elche für
das �Iascbinen,vesen theilweise von noch grösserer '\Vichtigkeit
sind als die obigen An,vendnngen. Wir wüllen dieselben irn fol
genden Paragraphen näher betrachten.

§. 41.

Die bildsamen kinematischen Elemente.
Die \Vidersta.ndsfähigkeit, welche wir als Grundeigenschaft
<lerjenigen Körper erkannten, aus denen die l\faschine zu bilden
ist, haben wir bis hierher den kiue1natischen Ele1nenten in der
Weise zugeeignet gedacht, dass sie die vollständige Starrheit oder
gegenseitige Unbeweglichkeit der kleiusten Theilchen vertrat. '\,Vir
nahmen dabei an, dass ll1aterial und Abmessungen jedes Ele1nente:;
hierfür passend gewählt seien, wozu die l\faschinenbaukuntle die
Vorschriften liefert. Die Zulässigkeit des- l(raftschlusses lehrt uns
aber, dass auch Körper, welche nicht als ,rertreter starrer l{örper
geeignet sind, zur Elementenbildung dienen können. vVählen
wir nämlich solche Körper, welche zwar nicht · in allen, aber
doch wenigstens in ein er Richtung sensiblen Kräften bis zur
Annäherung an die Unveränderlichkeit der �Iolekularlage ,vider
stehen können, und wenden sie unter solchem Kraftschluss, der
ihrer Widerstandsfähigkeit entspricht, an, so werden sie des fer
neren gerade so wirken können, wie Körper von allseitiger Wider
standsfähigkeit.
AJs Körper von den angeführten Eigenschaften bieten sich
alsbald dar: die Schnur oder das Seil aus Faserstoffen, das Band
und der Riemen aus Leder oder Gewebe, auch das. Metallband,
ferner der Metalldraht, das Drahtseil, sodann die Kette in deren
mannigfachen Formen, kurz alle jene Organe, welche einer anderen
als einer Zugkraft keinen wesentlichen Widerstand entgegenzu
setzen vermögen, während sie in der Zugrichtung selber bis zu
jedem gewünschten lVIaasse genügend fest hergestellt werden kön
nen. Sie lassen sich unter den1 Na1nen Zugkraftorgane zusam
menfassen.
Wegen ihrer Nachgiebigkeit in anderen Richtungen lassen
sich die Zugkraftorgane sehr gut mit festen Körpern von allerlei
Formen zu Elementenpaaren vere1n1gen. So 1nit abgerundeten

l·'\iLrur,g"bi,·h11. wi,· iu Fig
s�itig- wid:cnd�m Kmf(.s<;L]u,s

welche sie nute,· hü.kt
mit n„n,•n, fig. 1J·,
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Beanspruchung auf je eine '\Veise, oder in nur je einer Kraftrich
tung gebraucht ,verdene, das Zugkraftorgan immer nur auf Zug,
das Druckkraftorgan nur auf Druck. Durch L;\ufwärtsschieben des
Seiles in Fig. 126 setzt n1an die Tro1n1nel nicl1t in Bewegung, eben
so,venig den Kolben in Fig. 128 durch Ablasse11 der Flüssigkeit.
Die Paare sind also nur einseitig gescl1lossen, oder, ,vie man
es nennen kann , m o nokinee tisch, eine Eigenschaft , welche wir
später bei anderen Paaren wiederfinden werden. Sie verdanken
dieselbe der Nachgiebigkeit ihrer kleinen oder kleinsten Theile in
allen ausser einer oder nur wenigen Richtungen. Diese Nach
giebigkeit heisst bei den1 Druckkraftorgan von zertheiltem Aggre
gatzustand Fluidität, Fliissigkeit; bei den Zugkraftorganen hat man
sie wol1l ]?lexibilität, Biegsa1nkeit genannt. Beide Eigenschaften
zusa1nmen kann inan wohl die D uktilität oder Bildsamkeit
nennen. Es sind danach die Zug- und Druckkraftorgane, wo sie
zu kine1natiscben Elen1enten gemacht sind, als duktile oder bild
same Elemente zu bezeichnen.
Die . beiden besprochenen Gattungen derselben stehen sich
etwa so gegenüber ,vie positiv und negativ, eine Beziehung, welche
sich ja auch in ihren Schlusskraftrichtungen unmittelbar aus
spricht. Das mit Wasser gefüllte Rohr, Fig. 127, steht gegenüber
den1 Zugseile in Fig. 124; der Cylinder 1nit Kolbene, der von einer
Seite l1er unter Wasserdruck steht, Fig. 128, ist entsprechend der
Windetrommel in Fig. 126. Das „ Wassergestiinge", welches neuer
dings bei den Grubenpun1pen in A„n,vendung kommt, ist als Gegen
stiick zum Zugseil anzusehen. Somit ergänzen sich logisch die
Zug- und die Druckkraftorgane gegenseitig und sind daher völlig
gleicl1 berechtigt in der Reihe der kinematischen Eleme11te. Dem
nach ist das Verfahren, das '\Veillis einschlug, indem er, wie in der
Einleitung bemerkt, die mit :Flüssigkeiten operirenden �Iechanis
men ausschloss, nicht richtig. Werden die Riemenwerke, Flaschen
züge u. s. w. unter die „reinen" l\fechanismen gezählt, so dürfen
. die ,vasser-, Wind- und Dampfmaschinen darunter nicl1t fehlen.
1Ian braucht auch bloss an die Bedeutung der letztgenannten zu
denken, um es höchst auffallend zu finden, dass eine der allerwich
tigsten , verbreitetsten und in ihrene·Bewegungen aufs feinste ge
leiteten �Iascliinen unkine1natisch , ,, in11Jurc", vor der l{i11ematik
un,visscnsehaftlich sein solle. ,vir ,verden gerade im Gegentheil
\Veiter unten uoeh scl1en, mit welcher ,vissenscl1aftlichen Kraft und
,velehe1n l�rfolge gerade in diese Jlnschinen die l{ine111atik einzu•

1)11.fl�A)H: l;ISb>1.,T!�r11,: RLF.>11:�n:.
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,lriul'\"<•n ,·ermag. W i l ! i , e n , .\11:;drnuuag i � t l'"i11,ipidl ui„ht ,..,.
erk"""'• ul,,.·9hl 11id1t cige11t\id1 widerlegt wun\ea; 1u,okti,d1 hat
aber �eiu \"or,,:ang ,lie Folgo geb„l,t. ,las; c11gli><·he �l,,.ifu,11 kaum,
die ,.,,,,,ercllgli.cheu ,e!te11. arnl we11n iiherl,au1>t. so 11id1t mil <1,•r
r"E'<"htcn F:nergie dio so ,.- iehtigeu F1ü,.,igkei1.>ma,d,iuen kinematisch
b<,h,uulelt hahe11
�- 12.

Wiihrc1u\ wir i11 <le11 7.UJ;· 111,d 1Jnickkralwrgam•11 hi\d,con,e
Ekm<"nle '""" uur •ehr ei„fad,er l:.:>an,pmrl11,n,:-,••�i,e fo11,l,•11
,teht ,lem \la,,,cl,i11en.,·estu n,>eh ei11,· :11uh•re ( ;,.11u11g w!d1<•r l:lc
lD(' nl.e ,ur Yerfi.iguJ1� . w�lrhe ftir j<.'<le J,eliehi)!'.c lk1n1,vrtn·hu11g,
.,-ei,e <•i11 guichtet wenlei, k<iuu,,,1. J-:ssin,1 ,li,• Fe,lern. Sie ,.-,.,..
den wie h<·kam,t in m,rnHigfoehm Formen km,.,truirt mnl l,•i,te,a
rnnüg!i.-1,e IJicn,te, immer i11,l�-sen Ll!lkr .\11-..·e11.l1t11!( ,b,;ell,<'n
al1g.:u1einm ,\ba,c<regeln. wdd,e .,. ;, l••i ,le11 ohigen duktileII Ele
menl<'II nl, uoth•<"Htli\( Nbm1t<•11 . 11iimlid, i11 je,letn l�11dnen
ralk untn ,]er Ei11,dor:lnkung auf eine cii".i�� .\ngriff,.,·(·i-e ,ler
Krüfte. n; .. ,·en,chiwl<' 11,'H Ko,.,truk\iou,-..·,,j.._,,. hs-.'ll ,ieh ll:Ldl
dt'r �peziti,chPn ll<,a;rn,prnd11rng,,.·ri-.' ,lcs l'ederkVr1){'f\< 011h1e11,
..-nnach da11n ZL!!(·. Druck-. Jli<·gu11gs-, J)rdrnJJgs- und Strel){'f<'<.lcrn
onten.ehiede1i we11lell kömien, .l,u hiiurig,tcu sind ,!ie Bi,,!(""""·
und di<' n,.,.Jrnugs• (Tor�ion<-) Fe,h-ni au,i �1et:oll, ,l,11111 auch """
Hob„ die Jln,ck- mul odtener Zu!(fe.len, au, Km,tschuk u11◄l an
dtr('n organi•d,m �toll<•n.
l)i� Leid,tigkeit. ,lio Fe<lern ;,, ,lie ,·e=l,i<'dei,artig,t,-n For
rnco zu hri1'g�u, Ke,tat\et. d,•n 1;e,a,mntki;I"]"-'" <l;•r h�ler so "'
gl"'-t.:,lten , ,i,..,, .lerse\00 als Gnn"'" b<,trnd1tet ofl eii,er a11J,:re11
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Vollstandige kinematische SchJicgsung der blld!Jamci,
Elemente.

178

IV. KAP.

l:NSELBSTÄNDIGE ELEMENTBNPAARE.

Versuche 1nit Röhren bis zu 3000 lVleter Länge für einfache Wasser
gestänge nach Art der Kette in Fig. 139 überzeugend nachgewiesen *). Jede auch noch so kleine Ver
Fig. 144.
schiebung des einen Kolbens überträgt sich
sofort auf den anderen. Das vorstehende
Getriebe kommt unter dem Na1nen doppelt
,virkendes Wassergestänge als spät sich ein·
stellendes Gegenstück zu dem obigen Riemen·
trieb in neuerer Zeit in vermehrte Anwen·
dung. Dass es theilweise durch Neuheit
frappirt hat, ist ein deutliches Zeichen da
für , dass ,vir es als Ergehniss eines Ent,vicklungsvorganges anzusehen haben.
Ebenso wie die Zug - und Druckkraftorgane lässt sich auch
die Feder kettenschlüssig in Getriebe so einfügen , dass die volle
Zwangläufigkeit entsteht. Ein Beispiel liefert die Uhrfeder�
Fig. 144. An dem einen Ende mit dem Cylinder c, am andern
mit dem Gehäuse b verbunden , ,velches mit c gepaart ist und mi\
dem Räder,verk der Uhr zusammenhängt, ist die Feder als Glied
in eine geschlossene kinematische Kette eingeschaltet, und "ird
hier insbesondere fiir eine l\Iaschine benutzt, an deren streng
z,vangläufigen Gang man die höchsten Ansprüche stellt.
*)
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