
F t'r N F TE S KAPITEL. 

UNSEI.JBSTÄNDIGE KINEMATISCHE 

KETTEN. 

§. 45. 

Todpunkte in Mechanismen. Ueberschreitung derselben 

vermittelst sensibler Kräfte. 

Die Eigenthümlichkeit, unselbständig zu sein, welche wir bei 
einzelnen Elementenpaaren kennen und unschädlich machen lern
ten, kommt auch bei manchen kinematischen Ketten vor, und wird 
durch ähnliche Mittel wie dort ausgeglichen. Schon bei einer ge
wöhnlichen Dezimalwaage könnte man davon sprechen, dass wegen 
der blossen Verbindung der Glieder durch Schneiden nach Fig. 122 
die Kette als unselbständig anzusehen sei. Allein diese Art der 
l:nselbständigkeit ist ja keine andere als die der Elementenpaare, 
und ist deshalb als erledigt anzusehen. Es handelt sich vielmehr 
um die Unselbständigkeit von Ketten, die ganz aus geschlossenen 
Paaren bestehen können, oder bei denen die Schliessung der ein
zelnen Paare irgend,vie geschehen ist. 

Wenn in einem Getriebe Bewegung dadurch hervorgerufen 
worden ist, dass eines der Glieder in der ihm eigenthümlichen Be
wegung durch sensible Kräfte getrieben wird, so wird dadurch 
nicht stets ohne "'eiteres eine dauernde llc,regung erzielt. So z.B. 
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wird in den1 in Fig. 14C, dargestellten l\1ec11anisn1us durch Einwir
kung einer auf die Kurhel a stets nor1nal gerichteten l(raft, welche 
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den Zapfen bei 2 antreibt, der �lechanis1nus in Be"·egung gebracht 
r

11nd erl1alten, wobei durcl1 , ermittlung des Gliedes b der Körper c 
in der Führung 4 hin- und hergeschoben wird; "·en11 hingegen die 
treibende Kraft ,  statt an a anzugreifenn, das Gleitstiick c l1in- und 
herscl1iebt, es nän1lich abwecl1selnd YOn 3' nach 3", und von da 
wieder unter l:Jmkehrung ihrer Richtung nach 3' treiben sollte, so 
würde die Fortsetzung der Bewegung aus den Stell11ngen 3' und 3" 
des l{örpers c und diejenige der I{urbel aus den Stellungen 2' und 
2" nicht gesicl1ert sein, da in diesen Stellungen die treibende Kraft 

d11rcl1 den festen Lagerp11nkt 1 geht und demnach durch das fest
gestellte Glied d aufgenon1men wird. Die genannten beiden Stel
lungen führen den bekannten Namen der „todten Punkte" oder 
„Todpunkte", auch "Todtlagen" des l\lecl1anismus. Der zu dieser 
Benennung führende Begriff ist der, dass die I{ette sich der treiben• 
den l{raft gegeniiber wie ein fester Körper, der mit dem ruhenden 
Gliede verbunden ist, ver11ält, dass sie il1re Beweglichkeit, ihr Leben 
eingebüsst hat, also gleichsa1n todt liegt. Diesen Begriff wollen wir 
vorallgen1cinern, indem "·ir ihn nicht hlosR auf den l{urbelmecha• 
nisn1us, für den ihn ,va t t eingeführt, sondern auf alle. übrigeu 
�lcchanisn1cn, wo er zur Geltung kom1nen kann, anwenden. 

llan bedient sicl1 mehrerer :t\littel zur Ueber,vindung der T0<l• 
punkte in �Iechanisn1en. F�in bei dem obigen und in :ih11lichen 
I„iillen gebriiucl1lichcs �Iittel ist die Anbringung von Sch  v.·\1ng, 
n1nsnsen auf solchen Kettengliedern, ,velche bei der Todtlage des 
von <ler sensiblen J{raft getriebenen (iliedes eine genügende Ge-
sch,Yindigkeit besitzen, lUU der lebendigen l{ raft  der Scl1wung, 
massen zu ermöglichen, den 1\-lechanisn1us über den Todpl1nkt n 
führen. Bei den1 obigen Getriebe, wenn es in der Dampfn1aschine 
ver"·ondet "·ird, hildct dns 1nit der J(urbel a verbundene Schwung, 
r.:ul in bekannter. lliinfigkeit <las l\littel zur l�ehersehreitnng de$ 

, 
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Todpunktes. Das Sch,vuugrad äussert dabei die zur "\Veiterbe,ve
gung des Getriebes erforderliche sensible Kraft; die Erhaltung 
der Bewegung der Kette geschieht also durch l{raftschluss. Bei 
der Lokomotive be,virkt die sich geradlinig fortbe,vegende l\fasse 
des ganzen "\Verkes die Ueberschreitung der Todpunkte, sobald die 
�faschine iin vollen Gange ist; 1neistens verlegt man die Schwung
massen indessen in rot irende  l{örper. Hie und da findet 1nau 
auch blosse Ge,vichte, ,velche, ohne besondere (}esch,vindigkeit zu 
besitzen, also bloss statisch, die kraftschlüssige Ueberwindung des 
Tod1lunktes ausführen. 

§. 46. 

Ueberschreitung des Todpunktes durch Kettenschluss. 

Die Anwendung des l{raftschlusses zur Ueberschreitung des 
Todpunktes ist nicht in allen Fällen angen1essen. Na1nentlich hat 
sich auf dem Gebiet der Da1upfrr1aschine ,viederholt .A.nlass gefun
den1 zu einem anderen Prinzip zu greifen. Es geschah dies in den
jenigen Fällen, wo auch bei ganz geringer , kaun1 merklicher Ge
schwindigkeit des ].\lechanisn1us, na1nentlich bein1 ,viederholten 
Anlassen desselben, der Ueberfiihrung von der Ruhe zur Bewegung, 
die Ueberschreitung des Todpunktes nöthig ,vurde, ,vie es bei 
den Lokomotiven, Schifl'sn1aschinen, Förder1naschine11 der Berg
werke u. s. ,v. der Fall ist. Dieses andere Prinzip besteht in der 
Zuhilfenahme einer zweiten k inematischen l{et te, ,velche 
mit der ersten derartig verbunden ,vird, dass sie sich in einer ,vir
kungsfiihigen Lage befindet, wenn die erstere todt liegt. �Ieistens 
werden zwei gleichartige l{etten miteinander verbunden, woraus 
dann der Vortheil hervorgeht, dass ihre Aufeinander,virkuug eine 
gegenseitige ist. 

Um den obigen Kurbelmechanismus todtpunktfrei zu n1achen, 
wird er z. B. 1nit eine111 zweiten ihm gleichen so zusammengesetzt, 
Fig. 146. (a. f. S.), dass die beiden l{urheln eine gemeinsame Achse 
haben und bei parallelen Schubrichtungen um 901

' gegeneinander 
versetzt stehen, eine Form, die bei den Loko1notiven die ganz ge
bräuchliche ist, überhaupt bei den sogenannten Z,villingsda1npf
maschinen in der ausgedehntesten An,vendung steht. Stellt inan, statt 
die Kurbelarme rechtwinklig zu setzen, die Schubrichtungen selbst 
unter 90° gegeneinander, siehe Fig. 147, 80 kann eine einzige I{urhel 
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geodat, ,J,,�s in iJci,h,u Ketten ,!ie t,-.,;\.,•u,\e Kraft ( L )arnpt'd,.,1<k) 
aufdie"hörper,nndJ,•ircY>irke. 

,·;g. 1<7 



� 

J:::l . I ..�. -·i 

:,, / 

- " • . 



184 V. KAP. lTNSELBSTÄNDIGE KINEl\f.ATISCHE KETTEN. 

ihr .\chsenlager derart 1nit clem Verbindungsstege a vereinigt wh1li 
dass 1, 4, 6, 5 und 3, 2, 6, 5 ebenfalls Parallelogramme sind. Hier 
sind d r e i  der ersten gleichartige Ketten miteinander verbunde� 
von denen, wenn die Punkte 4, 3 und 6 ein Dreieck bilden, immer 
nur einer sich in einer Todtlage befinden kann. Die Anwendungen 
auch dieses l\Iecl1anismus sind nicht selten. In den beiden letzten 
1{eispielen handelt es sich u1n Uebertragung von Drehbe,vegungen. 

�- 4 7. 

Schliessung kinematischer Ketten durch Elementen

paare. 

"\iVährend ,vir früher (§. 42) fanden, dass in ge,vissen Fällen 
Elementenpaare durch kinematische l{etten geschlossen werden1 

finden wir auch den umgekehrten Vorgange, dass k inemeatischt 
l{etten durch Elementenpaare geschlossen werde n, nicht 
so,vohl in Un1kehrung der Deutung jener Kettenschliessungen, als 
viel1nehr als wirklich zu einer vorhandenen, aber nicht ausreichen
den I{ettenscl1liessung hinzutretende Schliessung. 

Schon bei dein l\'Iechanismus, den Fig. 151 ,viecleru1n vorf� 
können wir eine eigenthü1nliche Bemerkung hinsicl1tlich der .A.uf
einauderfolge der einzelnen Be,vegungsphasen macl1en, welcht 

Fig. 151. 
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nicht ganz gleichgültig ist. Denken vvir uns, dass der Todpunkt t 

aus der Stellung 2 durch Linksdrehung der l{urbel erreicl1t w()� 
den sei, und Z\Var ver1nöge \!erschiebung des Stückes c durch eine 
treibende l(raft, und lassen darauf diese letztere an c i11 der um� 
kehrten Richtung a.ugreifen, so ist, wenn eine Ueberschreitung dl'ß 

'fodpunktes ,veder durch l{raft- noch durch l{ettenscl1liessung he� 
heigeführt ,vorllen ,var, so,vohl die ,ror,viLrtshe,vegung der Kurbel u. 
unteren Halbkreis, als auch die Rück,viirtshe,vegung in1 ober�1 

1nöglich. l)ie l�e,vegung in <ler I{ette ist also eine nicht völlig 



W.ECHSELPUNKTE. 185 

gezwungene, oder die l{ette nicht im ganz vollen Sinne geschlossen, 
wenn wir den ganz vollständigen Schluss darin sehen, dass der
selbe bei jeder Be,vegung eines Gliedes auch nur eine einzige 
jedes ande1·en Gliedes gestatte. Indessen ist die gedachte rück
läufige Bewegung der Kurbel a doch iin Grunde nicht verschieden 
von der vorher vollzogenen Bewegung, indem man ja die Bewegung 
des Schubstückes c von links nach rechts ebenfalls als eine rück
läufige ansehen kann , womit denn der Bewegungszusammenhang 
ganz als der vorige erscheint. 

Anders aber verhält es sich unter ähnlichen Umständen mit 
dem �fechanismus der zwei parallelen l{urbeln, ,velchen ,vir oben 
besprachen. Denken wir uns hier, Fig. 152, aus der Lage 2, 3 die 

Fig. 152. 

Lage 2', 3' durcl1 Drehung in der Pfeilrichtung erzeugt , und nun 
bei Abwesenheit einer \rorkel1rung zur Ueberscl1reitung des 'l' od
punktes die Kurbel a ,veiter vorwärts be,vegt, so kann die l{urbel 
c auch statt vor,värts zu gehen, sich rückwärts be,vegen, und z. B., 
wenn a nach 2'" gelangt ist , wieder nach 3 zurückgegangen sein, 
um, wenn a bis 2" geführt wird , ihrerseits in der 'l'odtlage 4, 3" 
anzukommen. Von hier aus kann die rückläufige Be,vegung durch 
den anderen Halbkreis fortgesetzt werden, während a wiecler nach 
2 u. s. w. geht. Kurz die Kurbel c kann bei rechtläufiger Be,ve
gung von a sich sowohl r�chtläufig als auch rückläufig be,vegen, 
und zwar geschieht die letztere Be,vegung nach einem ganz an
dern Gesetze als die rechtläufige. Der Uebergang von der einen 
Bewegungsweise des l\lechanisn1us zur a.nderen kann von jeden1 
der beiden Todpunkte aus stattfinden. 'rhatsächlich ist also dies
mal die Kette in den beiden Todpunkten nicht geschlossen, und es 
wurde somit durch die obigen Vorkehrungen zur Ueber,vindung 
der Todpunkte, die durch Fig. 149 und 150 dargestellt werden, 
auch die eigentliche Schliessung der l{ctte Le,virkt. In den Todt
lagen kann hier, wenn eine solche Schliessung nicht vorl1anden ist, 
ein vollständiger vVechscl in1 Be,vegnngsgesetr. des Getriehes ein-





/ 
/ , , ', 

...... ' ,�,. .,.., 

GEGENLÄtTFIGE KURBELN. 187 

sind , und deren grosse .A.cl1sen A B und CD die Länge der V er
bindungsglieder b und d habenn; der Pol P bewegt sich auf den 
Verbindungsgliedern b und d hin und her. Für diese letzteren 

Fig. 154. 
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Glieder werden die Polbahnen Hyperbeln, deren Hauptachsen 
E F und G H mitten auf b und d liegen ltnd die Kurbeilänge a = c 
zur Länge, sowie die Punkte 2, 3 und 1, 4 zu Brennpunkten haben; 
der Pol O durchläuft jeden Hyperbelast bis zur Unendlichkeit, um 
darauf auf den anderen Ast bei - m überzuspringen. 

Soll zwischen zwei gegenüberliegenden Gliedern fiir die 
Wechsellage eine Paarung vorgenommen werden, so wird dieselbe 
hiernach auf jede11 Fall eine höhere sein müssen ; dieselbe braucht 
indessen nicht weiter zu gel1en, als es kleinen Stücken der während 
des Durchlaufens der ,vechsellage aufeinander wälzenden Kegel
schnittbogen entspricht. Diese Bogen sind, wenn ,vir als zu 
paarende Glieder die beiden kürzeren, a und c, wählen, die Ellip-

• 
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senscheitel A,  B und C, D an den Enden der langen Achsen, 
Indem ,vir daselbst je einen Zahn und eine Lücke anbringen, -.rie 
es Fig. 155 andeutet, erhalten wir einen l\ilechanisn1us nrit nun-

Fig. 155. 
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1nehr "·irklich geschlossener l(ette. Derselbe ist von n1ir zu� 
augegehen und da1uuls n1it dein Knn1en Gegendrehungskur· 
be1 n belegt ,vorden *). Ich kon1me später auf ihn zurück1 um als
dann aucl1 noch eine andere Benennung zu besprechen. 

Sollen statt der kürzeren die beiden längeren Glieder b und l 
gepaart ,verclene, so ist zu beachtene, dass in der ,vecl1sellage sicl 
die Hyperbelscheitel F und G, beziehungsweise E und 1-l ber� 

Fig. 156. 
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llringen wir deshalb in diesen Punkten wiederijje einen Zahn und 
die zugehörige Lücke an, Fig. 156,  so ist auch diese Paarung nt 

, Schliessung der l{ette geeignet. \Vir haben demnach hier sogleid 
zwei Lösungen der gestellten Aufgabe yor uns. Wollte man nod 
'\\'eiter gehen, so könnte n1an für den einen Todpunkt die erste, fr 
den anderen die z,veite Schliessungsweise zur An,vendung brin� 

Ein anderes beachtens,verthes Beispiel der Schliessung eine' 
n1it einen1 \Vechselpunkt behafteten l{ette durch ein Paar ist � 

*) Siehe Civil-Ingenieur V. (18�)�) S. tlH . 

• 
• 
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z. Il. an b in1 Punkte 5, den1 Gegenpunkte des Punktes 3, einet 
Zahn an, so wird derselbe beim ersten \Vechselpunkt in 5', heil 
z,veiten in 5", woselbst die zugel1örigen Lücken anzubringen sin4 
eingreifen können, der l\Iechanismus aber damit geschlossen seil 
'";e die Figur leicl1t übersel1en lässt. Bemerkenswerth ist, d� 
der Punkt 3 bei jeder l1alben Umdrehung der I{urbel a einen W� 
gleich vier Kurbellängen durcl1läuft, wäl1rend bei (lern Getriebe iJ 
Fig. 145 der Weg des Punktes 3 nt1r zwei l{urbellängen beträgt 
Das vorliegende Getriebe ist scl1on länger bekannt. Es wurdt 
1816 von Dawes  mit geringen .A.b,veichungen in ei11er Dampf-
1nascl1ine angewandt, auf welche ich zuriickzukomme11 habe*} 
Uebersehen darf man nicht, dass clie stattgefundene Schliess� 
keineswegs die Ueberschreitung der Todpunkte 3' und 3", weicht 
eintreten würden , wenn n1an die be,vegende Kraft durch � 
Gleitstiick c einleitete, be,virken. Dies ,vürde auch durch Paaru� 
weder hier noch aucl1 bei den1 l\rlechanis1nus in Fig. 145 möglicl 
sein, weil nämlich der Pol beim Eintritt dieser Todpunkte geradt 
in der Verlängerung der Schubrichtung liegt, die treibende Kraft 
also dann gerade durch den Pol selbst geht. 

Ueberl1aupt ist die Todpunktüberschreitung durch höheN 
Paarung nur dann ausführbar, wenn die Polbahnen eine geeignelt 
Gestalt haben. Diese darf nicht so bescl1afl'en seinn. , dass die trei-
bende Kraft in dem Augenblicke, wo der Todpunkt eintritt, durcin, 
den Pol selbst geht, indem clann ihr Hebelarm , also ihr statisc� 
l\ilo1nent, bedingungslos N nll ,vird. 

Als ferneres Beispiel sei n.och ein merkwürdiges Getriebe an� 
führt, ,velches clurcl1 Längenänderung aus der Kette in Fig. 153 
entsteht. �Iacl1t n1a11 je Z\\'ei benachbarte der Glieder a ,  b ,  c, ; 
gleich lang , die gegeniiberliegende11 aber ungleich lang, Fig. 1� 
so erhält n1an bei Feststellung des einen der kürzeren Gliedtr 

eine11 :\lechanismus, welcher ebenfalls zwei vVechselpunkte besiin 
Der erste tritt ein, ,ve11n a bei Drel1ung nach der Linken hin il 
1 , 4 anlangt, wobei Punkt 3 11ach 3' gekornme11 ist, und, weu 
keine Scl1liessung vorgeno1nmen war , die Kette in ein Cylindet
paar übergeht, welches um 4 drel1bar ist. Der zweite Wechsel
punkt tritt ein, wenn li danacl1 eine ganze  weitere Drel1ung um 1 
vollzogen hat , somit ah�rrnals in 1 ,  4 angelangt istn. wobei 3 natl 
· - - - · ---- -- -
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3" gelangt ist. Die zusanln1e.nfallenden Stiicke b und c können 
dann abermals un1 4 rotiren. 

· - - ._ _ _ _ _ _ _  ... 

.- - - - - - - - - 
,·

/ 

/
., 

/,. 
I 

' ' ' 
1 1I' I 1 

' . '' ', I 
1' ,:' 

I 
I 

I 
I 

' 
, 

' , I 
✓ 

, 

Die Kurbel a be"\\irkt also bei einer ganzen Drehung - die 
Schliessung der Kette als vorhanden vorausgesetzt - eine halbe 
Drehung der Kurbel c, oder umgekehrtn: die Kurbel c ertl1eilt der 
Kurbel a bei jeder ganzen Drehung zwei Umdrehungen. Dieses 
Getriebe ist von Galloway zuerst angegeben worden, und zwar 
unter der Angabe des Kraftschlusses durch Schwungmassen als des 
Mittels zur Ueberschreitung der vVechselp11nkte. Auch nahm Gal
loway an, dass die Längen der I{urbeln a und c sicl1 wie 1 :  2 ver
halten müssten, was, wie man sieht, eine unnöthige Einschrän
kung ist. 

Behufs Paarschliessung der l(ette ist die Kenntniss von deren 
Polbahnen erforderlich. Da die gegenüberliegenden Gliederpanre 
2, 3 und 1, 4 gleich den Gliedern 4, 3 und 1, 2 sind, so fallen diP. 
beiden Polbahnenpaare identiscl1 aus, weshalb in li'ig. 159 ( a. f� S.) 
nnr eines clieser I{urvenpaare eingetragen ist. Die beiden Kurven 
haben eine nahe Verwandtschaft mit den einfacheren Polbahnen 
des vorigen Falles, indem sie sowohl ebenfalls innere Rollung 
haben ,  als auch in ihren Umfangslängen sich wie 1 :  2 verhalten ; 
dagegen bekunden sie sofort das ungleichförmige Geschwindig
keitsverhältnis8 der beident rotirenden Stücke a und c. Der leicht 
schraffirte und grössere Ast 2 A 2 der Polbahn zu a rollt in dem 
.Bogen E CF der Polbahn zn c ,  die Scl1leife 2 B2 in dem Bogen 
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trifft , vornehmen , und die Yon Ga 11  o ,v a y e1npfohlene I{raft
schliessung mit Vortheil \Yürde ersetzen können. Es soll übrigens 
damit hier nicht für die praktische \Terwendbarkeit des l\1echanis
mns eingetreten v.·erden; bisher erscheint er nicht über das� aller
dings grossee, theoretische Interesse hinaus gelangt zu sein. In
dessen kann man ja imn1erhin nicht wissene, ob nicht noch eine 
nützliche Verwendung auftaucht. Es braucht wohl nur eben be
merkt zu v.·erden ,  dass ähnlich v.·ie oben bei dem l\lechanismus in 
Fig. 1 54 ,  aucl1 das zv.·eite Polhal1nenpaar bei der Paarschliessung 
hätte benutzt ,verden können. 

Zu den Vorrichtungen, v.relche wesentlich den Z,veck haben, 
die Todpunktüberscl1reitung zu bewirken, gehört auch der \Vind
kessel der Feuerspritzen, Dan1pfpun1pene, ,vassersiiulenmaschinen, 
ebenso derjenige des Blasebalges, sowohl des einfachen Handblase
balges, als des Sch1niedehlasebalges uncl der Windhälge der l{irchen
orgele, auch sogar der sogenannte Regulator der Cylindergebläse 
ftir Hocl1öfen und andere metallurgische Anlagen. Der \Vindkessel 
erfüllt gleichzeitig - ganz entsprechend dem Schwungrade der 
Kurheldampfmaschine - den Z"·eck, die Be,vegung des abströmen
den Druckkraftorganes gleichförmig zu machen, <l. h. er wirkt aucl1 

über den Todpunkt hinaus und bereits vor Eintritt desselben. Seine 
Wirkung beruht , abermals wie die des Sch,vungsrades, auf den1 
Kraftschluss ; nur geht sie in dieser Ileziehung noch ,veiter, indem 
auch clasjenige Organ, vermittelst dessen die \Virkung ausgeübt 
wird, die Luft, selbst noch kraftschlüssig ist. 

Im allge1neinen ist in der Maschinenpraxis die interessante 
Beobachtung zu 1nachen, dass die kettenschlüssige Ueberschreitung 
der Tod- und "\iVechselpunkte in l\'Iechanismen mehr und mehr an 
die Stelle der kraftschlüssigen gesetzt wird. Zu ganz bedeuten
dem Theil baut man jetzt unsere Dampfmaschinen, namentlich 
diejenigene, welche umgesteuert werden müssen, als sogenannte 
gekuppelte oder Zwillingsmaschinene, d. h. als solche mit ketten
schlüssiger Todtlage. Dies hat sicl1 sogar auf jene gröbsten aller 
unserer Dampfmaschinen , diejenigen der vValzwerke, ausgedehnt, 
wo man früher die Schwungmassen als conditi'.o sirte qua non ansah. 
Die Nothwendigkeit des Umsteuerns bei Herstellung der Panzer
platten hat zunächst dahin gedrängt, um wahrscheinlich viele Nach
folge auch ohne diesen Zwang nacl1 sich zu ziehen. Auch auf 
nicht um.zusteuernde Landdampfinaschinen hat sich das Zwillings
prinzip ausgedehnt; die Lokomotiven und Schifli,nlaschinen schci-
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nen den Anlass gegeben zu habene, die Zweck1nässigkeit der Ein
richtung erhält und verbreitet sie. Nicht minder als bei den Damf 
1naschinen sehen wir bei den obenerwähnten GehläsemaschineJ 
durch Ver1nehrung der Cylinderzahl , durcl1 Zuftlgung besonderer 
Regulircylinder, deren Kolben durch l{urvenscheiben getriebeJ 
werden, sowie durch Anbringung anderer Vorrichtungen das &
streben bethätigt, den Kettenschluss an die Stelle des l{raftschlusstS 
zu setzen. Ohne Zweifel haben ,vir durchweg hier eine deutlirl 
erkennbare Neigung des l\laschinenwesens vor uns, seine ältereJ 
Formen zu verlassene, u1n zu solchen überzugehene, welcl1e e.int 
strengere l,ösung der gestellten Aufgabe, nämlich eine bestimn1tert 
Erzeugung der beabsichtigten Bewegungen er1nöglichen. 




