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KINEMATISCHE ZEICHENSPRACHE.
§. 52.
,

Nothwendigkeit der Bildung einer kinematischen
Zeichensprache.

Die in den letzten Artikeln beendigten Untersuchungen haben
uns durch die niederen und höheren Elementenpaare hindurch
wiederum bis zur kinematischen Kette hingeftihrt, als zu der
jenigen Einrichtung, in welcher wir früher, §. 3, die allgemeine
Lösung des Mascl1inenproblems vorgebildet erblickten. Was wir
dort als unmittelbare Schlussfolgerung aus einfachen Grundsätzen
zogen, haben wir inzwischen auf dem Wege der genetischen Entwick
lung mittelbar zum zweitenmal gefunden, und zwar l1aben wir zu
gleich die Anwendbarkeit der kinematischen Kette sich in über
-hendem Maasse steigern sehen. Der Blick, den wir auf die
Entwicklungsgeschichte der �iaschine geworfen haben, liess uns so
dann das Zusan1menwirken der geistigen Hilfsmittel erkennen, wo
durch die kinematische Kette l1ervorgebracht wurde, und wodurch
dieselbe muthmaasslich auch noch ferner ,veitergebildet ,verden
wird. Es tritt nun die Aufgabe an uns heran, uns detn Gegen
stande selbst unmittelbar zuzuwenden.
Mittlerweile hat sich indesse11 eine so grosse Mannigfaltigkeit
der abgeleiteten und ableitbaren einzelnen Fälle ergeben, dass die
16*
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Ueberschauung schwer und schwerer geworden ist; nan1entlich hat
die sprachliche Feststellung der einzelnen Eigenthün1lichkeiten
und die Unterscheidung der begrifflich zu trennenden Fälle an
Schwierigkeit fühlbar zugenommen, und verspricht wegen der For
menfiille, welche die Gesamn1theit der kinematischen Ketten augen
scheinlich besitzen muss, nur noch schwieriger zu werden. Und
doch hat sich gleichzeitig das Bedürfniss, die inneren Verwandt
schaften der Mechanismen überblicken zu können, in gesteigertem
Maasse fühlbar gemacht. Unwillkürlich sind wir hierdurch in die
Lage gekommen , nach einer Erleichterung für den Ausdruck
suchen zu müssen.
In ähnlicher Lage hat die Mathematik und nach ihr die Chemie
zu dem vorzüglichen Hilfsmittel der Zeichensprache gegriffen,
,velche alsbald in beiden ,vissenschaften ein so wesentliches För
derungsmittel ge,vorden ist, dass beide ohne sie nicht mehr zu
denken sind. Beide griffen zu ihr in dem Augenblicke, wo die
begriffliche Feststellung ihrer Grundoperationen gelungen war.
Die für unsern Gegenstand gewonnenen Begriffe haben sich nun
so deutlich gestalten und scharf sondern lassen, ihre gegenseitigen
Beziehungen konnten so besti,nmt angegeben werden , dass die
Verkürzung des Ausdruckes durch Anwendung einfacher Zeichen
sowohl gerechtfertigt, als auch ausführbar erscheint. Wir wollen
uns deshalb zuvörderst mit diesem wichtigen Hilfsn1ittel ausrüsten.
Man wird sich sehr bald überzeugen, welch ein Gewinn in der
l\föglichkeit liegt, einen zusammengesetzten Begrifl' da, wo er neben
anderen von derselben Gattung als eine Einlieit gebraucht wird,
auch durch ein einziges Zeichen darstellen zu können. Man erspad
sich dadurch das jedesn1alige Zuriickkomn1en auf bereits defi.nirte
Eigenschaften, und ge"rinnt wegen der Knappheit des Ausdruckes
Urtheile über den Zusammenhang und die Gegenseitigkeit der ver
bundenen Gauzheiten, welche bei der gewöhnlichen Ausdrucksform
kaun1 erhaltbar und namentlich kaum mittheilbar sind. Möge daher
der Leser die abermalige Abweichung vom Hergebrachten, welche
ihn1 wegen der Aneignung der zu besprechenden Abkürzungsweise
zugemuthet wird, nicht scheuen. Denn eine Abkürzungsweise,
und nichts anderes, nicht ein hieroglyphisches Versteckspiel vor
den1 Uneingeweihten, ist eine jede wissenschaftliche Zeichensprache.
U ebrigens wird ihre Erörterung auch hier kein auf haltendes Ein·
schiebsel sein, sondern uns viehnehr Gelegenheit geben, bereits
über 1nehrere v.ichtige kinematische Ketten Klarheit zu erwerben.
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§. 53.

Bisherige Versuche.
Es fehlt nicht ganz an Versuchen, die Zusammensetzung der

}faschine abgekürzt auszudrticken. Unter anderem bedienen sich
die lJhrmacher und die in diesem Zweige der Technik thätigen
Schriftsteller mitunter einer Art von Notirung, welche den Zweck
hat, die Aufeinanderfolge der Zahnräder und Achsen des Uhrwer
kes anzugebep. Willis geht auf diese Bezeichnungsweise et,va.s
näher ein. Eine Form, welcher er sich seihst anschliesst, ist z. B.
die folgende, fiir das Räderwerk einer gewöhnlichen Pendeluhr be
stimmte:
48
6----45

6-------30
wobei die Zahlen Zähnezahlen, die Striche das Festverbundensein
zweier Räder durc11 eine Achse, das Uebereinanderstehen zweier
Zahlen das Eingreifen der beiden zugehörigen Räder bedeutet.
Setzt man die Namen der Räder ihren Zähnezahlen bei, so hat n1an:
Grosses Rad 48
Trieb 6.----45 zweites Rad
Trieb 6,---- --30 Steigrad.
Andere haben verschiedene von der vorstehenden abweichende
Schreibweisen angewandt*). Man sieht indessen alsbald, dass es
sich hier nur um die Darstellung eines Theiles eines ganz verein
zelten Falles, und weniger um das Wesen des kinematischen Inhal
� der Zahnräder, als um eine an sich gewiss recht zweckmässige
Methode handelt, die Uebersetzungsverhältnisi;,e derselben über
sichtlich zusam1nenzustellen.
Bemerkenswerther und in der 'l'hat für die allgemeinste Anwen
dung beabsichtigt ist die von dem Engländer 11 a h h a g e, den1 be
rühmten Erfinder der bewunderungswürdigen Logarithmen-Rechen•)

z.

B. schreibt nach Willisens Mittheilung im vorliegenden Falle:
Derham
Oughtred
Allexandre
30
48)6-45)6-:30
48
6)45
6)48

45-6
30-6

- . ----··- -

. ----- -

- ••·---- - . . - ·--
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maschine oder Tabellenrechenmaschine aufgestellte ,,)Iethode, die
Thätigkeit einer �laschine durch Zeichen auszudrücken". Bab
b a g e, ,vohl durch die unendlich sch,vierige l{onstruktion seiner
Rechen1naschine dazu veranlasst, hat seine l\fethode in einer beson
deren, ,venig gekannten kleinen Schrift dargelegt*) und dar.in auf
zwei grössere Beispiele, nämlich eine \Vanduhr n1it Geh- und
Schlagwerk und eineu hydraulischen ,vidder ange,vandt. Im gan·
zen läuft das Verfahren darauf hinaus, dass sän1n1tliche bewegten
Theile der zu notirenden �Iaschine vorerst in eine Tabelle in der
()r<lnung ihrer .Aufeinanderfolge mit ihrer Benennung eingetragen
"'('rden, worauf zu jedem Theile tabellarisch geordnet dessen Be·
"·egungen, durch Z e i c h e n a u s g e d r ü c k t , notirt "'erden. .Als
Zeichen dienen Pfeile von verschiedener Forme, ganze Striche, ge
brochene Striche, l{la1nmern, \Vinkelhaken, l{reuzchen u. s. w. In
der 1'hat ist es 1nöglich , u n t e r Zuhilfenahme d e r Zeichnung
die 'fhiitigkeit der so notirten NIaschine zu verstehen, wenn man
sich vollständig auf die Bedeutung der Zeichen eingeübt hat. Den
noch ist die �Iethode nicht irgendwie gebräuchlich ge,vorden. 1)3,5
technische Publikun1 hat keine :N"otiz von derselben geno1nmen und
dadurch uu,vissentlich zu der tiefen Verstimn1ung beigetragen, die
sich in Baub a g e's kurz vor seinem Ableben erschienenen Werke
kundgibt. In diesem schlägt ere, ,vie Tünon von Athen mit seiner
Schaufel, heftig un1 sich, die Zeitgenossen des l\langels an Ver
ständniss und \Vürdigung seiner \Verke beschuldigend. Bei aller
Fülle seiner wirklich hedeutende:ri Verdienste in anderen Richtun
gen ist doch die Nicht-Aufnahme seiner Notirungs1nethode ohne
Z"'cifel in deren eigenen �Jängeln und nicht ün Publiku1u zu suche&
Denn das, was B a b b a g e 1nit seiner Notenschrift ausdrückt
und ausdrücken ,vill, ist nicht die eigentliche Zusanunenset:.zung
<ler :\'laschine aus wissenschaftlich definirten und in den stenogra·
phischen Zeichen erkennbaren Stücken, sondern bloss eine imm�
hin nur höchst allgemeine A.ndeutung von der B e w e g ung dieser
·Stücke, ,velche letztere er durch die ge"·öhnliche Schrift uud Redt
,vcise bezeichnet. 1Ian erfährt, ob ein so und so benanntes Stück
sich vor,värts oder rück,värts dreht, absetzend oder ununterbrochel,
gleichförrnig oder ungleichför1nig läuft, und in 1-'ällen, ,vo es sirl
11111 Achsendrehungen handelt, auch noch in ,velche1n Uebersetzun�
....
*) .A. �[ethod of Expressing by Sigus the • .\.ction of !tlachinery, b!
C. Babbage, Loudon 1826.
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verhältniss u. s. w. es sich dreht. :i.:s liegt aber auf der Hand, dass
bei diesem System eine und dieselbe Notirung völlig verschieden
artig gebildeten 1\1echanisn1en zukommen kann. Die Notirung
erstreckte. sich bloss auf eine Aeusserung der dem einzelnen
Organe i nnewohnenden Eigenschaften, nicht auf deren vollen In
halt; sie ist nichts anderes als eine verkürzte Beschreib u n g
der T h ä t i g k e i t der l\'I aschine, nicht aber eine Zurückführung
ihrer Zusa1nmensetzung auf allgemeine Grundgesetze. Trägt n1a11
die von B a b b a g e vorgeschlagenen Zeichen in die i1nmerhin unent
behrliche Zeichnung selbst ein, so wird an Deutlichkeit gewiss sehr
und weit mehr ge,vonnen ,verclen, als durch die gewaltsa1ne Ab
straktion auf die Tabelle.
Für unser Vorhaben, die kinen1atische 'lerkettung durch
Zeichen clarzustellen, leistet Babbage's �Jethode keinerlei Dienste;
.ich übergehe deshalb auch die Vorschläge von \Vi l l i s *), sie durch
gewisse Abänderungen nocl1 P-twas besser anwendbar zu 1nachen.

...

§. 54.

Verschiedene Arten der erforderlichen Zeichen.

Die zu bildende kinematische Zeichensprache hat niit der
m a t h e m a t i s c h e n die .A.ufgabe ge1neiu , ge,visse Operationen,
welche mit den bezeichneten oder benannten l{örpern vor sich
gehen sollen oder vorgehend gedacht werden, anzudeuten ; andern
theils ist ihre Aufgabe derjenigen der c h e m i schen Zeichensprache
ähnliche, inde1n sie iiber die Q ualität der benannten Dinge eine
gewisse und z,var thunlichst weit gehende Auskunft geben soll.
Die Zeichen für die kinen1atischen Körper dürfen also nicht an sich
bedeutungslos, wie in der �Iathematik sein, ,vo verschiedene Buch
staben nur die ,rerschiedenheit der Grösse der benannten und
hinsichtlich ihrer �Iessharkeit g leicharti g e n Dinge angeben, son
dern es ,vird jeder Buchstab , ,vie in der Chemie , eine ·bestin11nte
Körpergattung , und zwar eine Gattung von geo1netrischen J(ör
pern anzugeben haben. Der Buchstab ,vird also zunächst für den
Namen des Körpers, d. i. des zu bezeichnenden , 1nit bestim1uten,

s.

*) Siehe
292.

,v i 11 i s ,

Principles of 1uecha,nisn1, I. Auflage, S. ;�43. II. A
.. nft::ige,
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durch den Namen mitbezeichneten Eigenschaften begabten kine
matischen Elementes zu setzen sein. ,vir wollen den Buchstab in
dieser seiner Verwendung das G attungs- oder N amenz eichen
für das Element nennen.
Das Zeichen für den allgemeinen Nan1en eines kinematischen
Elementes , ,vie z. B. ein Zeichen für „Schraube", ,,Drehkörper",
„Prisma" u. s. w. genügt aber selten ohne weiteres. Es bedarf
vielmehr gewöhnlich noch näherer Angaben über die besondere
Art oder F o r m des Körpers, so z.B. einer Angabe darüber, ob die
Schraube auf der l\ ussen- oder auf der Innenseite eines Körpers
angebracht ist, also ob die Schraubenspindel oder die Schrauben
mutter gemeint sei. In beiden Fällen ist die geometrische Grund
figur dieselbe, der Unterschied ihrer Anwendungsformen aber
wesentlich. Die zur näheren Angabe der besonderen Form dienen
den Zeichen, welche wir mit den Namenzeichen zu verbinden haben
"·erden, nennen "\\·ir A„rt- oder F ormz eic hen.
Ausser den beiden genannten werden sodann noch Zeichen
einer dritten Gattung erforderlich sein, diejenigen nämlich, welche
angeben , in ,velcher gegenseitigen Beziehung zwei oder mehrere
Elemente im l\'Iechanismus stehen , ob z,vei benachbarte Elemente
gep aart oder ob sie zu einem Gliede festverbunden sind , auch
in welcher geo1netrischen Lage letzteres stattfindet, ob ein Ketten
glied beweglich oder festgestellt ist, also welche Beziehung es zum
ruhenden l{aun1system hat u. s. ,v. ,vir ,vollen die hierfür dienen
den Zeichen Bezie hungszeichen nennen.
Je schärfer und je ausführlicher die Zeichen über die kinema
tischen r:lemente und cleren Verkettung Aufschluss geben , um so
besser wird es sein. �Ian wird sich indessen bei einem gewissen
T
l\faass von \ ollständigkeit genügen lassen können , um ,veitläufig
keiteu zu vermeiden; das eigentlich \Vesentliche und Allgemeine
indessen 1nuss auf alle :F'älle durch die Zeichen ausgedrückt werden.

§. ;):).
- ,.
Gattungs- oder Namenzeichen.

Die Nan1enzeichen sollen zur Bezeichnung kinematisch definir
barer l{örper dienen , und werden am besten so gewählt, dass sie,
dem Beispiele der Chemie folgend, an die sprachlichen Namen an-
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knüpfen. Wir wählen , wie dort nach Möglichkeit geschehen ist,
grosse lateinische Buchstaben oder Versalien. Die folgen
den zwölf Zeichen wollen wir für die mit Namen beigeschriebenen
Elementengattungen gebrauchen.
GATTUNGS· UND ARTZEICHEN.

S
R
P
C
K
H

Schraube,
Dreh- (Rotations-) Körper,
Prisma,
Cylinder,
Kegel,
Hyperboloid,

G Kugel (Globus),
A Bogen (Arcus),
Z Zahn, Vorsprung,
V Gefäss,
T Zugkraftorgan,
Q Druckkraftorgan.

.,_

Es wird auffallen, dass die Zahl der Elementengattungen so
gering ist. In der That ist aber das Gebiet der kinematischen
Formen so begrenzt, dass eine grössere Zahl von Zeichen nicht
erforderlich ist; ja es hat sogar hier eine gewisse Verschwendung
in der Aufnahme der Zeichen stattgefunden, nämlich in derjenigen
von A um Z, von denen das erstere ein Stück eines Drehkörpers,
das letztere, wenn man will, ein Stück eines Prismas, eines Kegels,
Cylinders u. s. ,v. bezeichnet. Es ist auf alle Fälle günstig, mit so
wenig Zeichen auskommen zu können. Die Buchstaben sind mit
Sorgfalt so ausgewählt, dass sie möglichst naheliegende Geclächt
nissbrücken bilden, auch so, dass ihre Benutzung in anderen euro
päischen S.prachen kaum schwerer sein wird, als in der unsrigen.
Ich kann aus Erfahrung berichten, dass die �{emorirung der Zeichen
sehr leicht gelingt.
§. 56.
Art- oder Formzeichen.

Bei Feststellung der kinematischen Formzeichen stösst man
alsbald auf eine gewisse, hinsichtlich u n s e r e r Aufgaben vorhan
dene Unzulänglichkeit der gebräuchlichen Auffassungsweise der
Geometrie. Diese versteht unter irgend einer, von ihr mit einem
Xamen belegten Körperfor1n einen begrenzten Raun1 von einer
durch den Namen ausgedrückten Gestalt. Diesen Raumtheil nennt
sie den Körper, und wählt mit Vorliebe hierfür denjenigen Ab
schnitt des Raumes , welcher von dem gegebenen geometrischen
Gebilde eingeschlossen ist. Ofl'enbar aber herrscht doch hier eine
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gewisse \Villkür, indem ein i n n e r e r Grund nicht vorliegt, weshal•
nicht die h e i d e n .i\bschnitte, in ,velche das gco1netrische Gebilde
den gesan1mten Raun1 oder einen gegebenen Theil desselben ei.
theilt, ge1ncint seien.
�\ir unsere Z,veeke ist es aber erforderlich, beide RauJD
abschnitte genau bezeichnen zu könnenr, sowohl denjenigen,
,velchen die körperliche Figur cinschliesst, als den a u s s re rhalb
gelegenen. \Verden z. B. zvrei parallele Ebenen von einem Nor
n1alcylinder rccht,vinklig durchsetzt, so ist der innerhalb der Cylin
derfliiche und der beiden Ebenen gelegene Raumabschnitt fur .
zu unterscheiden von den1jenigen, ,velcher zwischen den Ebenet
ausscrhalb des Cylindermantels sich befindet; mit anderen ,vort.en:
,vir 1niissen unterscheiden , auf welcher Seite des Cylindermanteb
das Stoffliche, das �Iaterial des Körpers, welches als Element &ld
tritt, gelegen ist. \\.ir nun nennen hier den im Innern des Maa
tels anbringbaren Körper Vollcylinder, den im ... i\eusserngelegenet
1-Iohlcylinder. Als Formzeichen für den Voll- und den Hohlkörper
gebrauchen wir das Plus- und das }l inuszeichen.
Die e b e n e Begrenzung eines Drehkörpers bedarf auch eind
ßezeichn ung. Sie liegt gleichsam auf der Grenze zwischen +
und -; es dient uns daher passend die Null.
:Für die kurvenfö r mi g e P r ofilirung, d. i. die nicl1t gerad
linige oder kreisfor1nige , ,venden ,vir den Circumfl ex ( - ) •
brauchen also:
0
für plane l{örper,
+ tür Vollkörper,
~ f1ir kurvenförmig profilirte Körper.
- für llohlkörper,
Diese For1nzeichen werden den N.11nenzeichen i n kleine•
l\I aasstab o b e n rechts beigefügt, 1nit ... \.usnalunedes CircU.
tlexcs, ,velcher � b e r den Buchstab gesetzt ,vird.
Son1it bedeutet beispielsweise:
Hohlcylinder, _
C+ Vollcylinder,
Schrauhenn1utter,
S+- Schraubenspindel,
K+ Vollkegel, K- Hohlkegel,
K0 I)lankegel (l{egel von 180 ° haltende1n Spitzen,vinkel),
~
C Cylinder von allgemein kurventör1niger Basis,
~
~
+
a einen solchen vollen , C- einen solchen Hohlcylinder,
P Prisma von allgemein kurvenförmiger Basis.
llit V haben ,vir oben ein Get'iss bezeichnet; das Zeic.hd
lehnt an das deutsche „Vase", das lateinische „ vas", das englisrbt

c-

N

s-
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� vessel" u. s. ,v. an. Wir haben hier die �Iöglichkeit, seinen Be.griff
bei der Bezeichnung für besondere Fälle noch zu verschärfen ; ,vir
wollen nämlich unter v + einen G e g en s a t z zum Gefäss, d. i. einen
das Gefäss im Innern ringsum berüh1·enden Körper verstehen, worauf
dann das Gefäss selbst nothwendig v- heissen muss. v+ kann
also einen K o l b e n ,
den z u g e rh ö r i g e n C y l i n d e r bedeuten.
Als fernere Forn1zeichen dienen uns �Iinuskeln oder Klein
buchstaben der Namenzeichen. Sie werden den letzteren r e c h t s
u n t e n .als Zeiger angehängt, und gestatten eine deutliche Sonde
rong besonderer Elementenformen. Es ist einleuchtend, dass �lehr
deutigkeiten durch Uebereinkunft auszuschliessen sind. \Vir wäh
len folgende Sonderbezeichnungenr:
Cs cylindrisches Zahn1·ad oder Stirnrad, son1it
0:- aussenverzahntes Stirnrad,
e;- innenverzahntes oder Hohlstirnrad,
Kt Kegelzahnrad, aussenverzahnt, K� Planrad *),
H; hyperboloidisches Zahnrad,
H! hyperboloidisches Planrad **),
O; unrundes aussenverzahntes Stirnrad,
Pa Zahnstange,
C; cylindrisches Schraubenrad, aussenverzahnt,
TP prismatisches Zugkraftorgan, also Band, Rien1en,
T;: sich aufwickelndes, T;: sich abwickelndes Band,
Ts Seil, Tc Drath, T1, Gliedkette, Tr Gelenkkette.
Für die Druckkraftorgane bedarf es besonderer Zeichen für den
Fall, dass man flüssige und gasförn1ige unterscheiden ,vill. ,vir wählen
die g r i e c h i s c h e n Zeiger ). und y hierfür, wonach denn bedeutet:
Q,. flüssiges Druckkraftorgan, Flüssigkeit,
Qy gasförmiges Druckkraftorgan, Gas, Ldft, Dampf.
In einzelnen Fällen bestel1t das Druckkraftorga. n aus Körnern
von mehr oder ,veuiger rundlicher Gestalt. \Vir dürfen diese
letztere als der Kugel ( G) sich annähernd ansehen, und bezeichnen
ART- ODER FOR1\1ZEICHEN.

v-

-

Qg oder noch genauer Qg- ein aus kugeligen l(örneru gebildetes Druckkraftorgan.
Andere als die bereits angeführten Zeichenverbindungen wer
den wir bei geeigneter Gelegenheit bilden.

deshalb mit :

1

*) Siehe meinen Konstrukteur, III. Aufl. S. 485.
••) Siehe n1einen Konstrukteur, III. Aufl. S. 451.
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§. 57 .

Beziehungszeichen.
Unter den Beziehungen, welche zwei Elemente zu einander il
der kinematischen Kette haben, sind die ,vichtigsten die der Paar·
bildung und G l i edbildung. Erstere bezeichnen wir durch eil
Komma. C, C bedeutet demnach zwei aufeinander rollende Cylin
dere, C+, C+ zwei aufeinander rollende Volleylinder, C-, c+ einea
vollen und einen Hohlcylinder zu gegenseitiger Rollung gepaart
Dabei soll sogleich die Uebereinkunft gelten, dass die Einschiebung
des I{ommas auch die richtige Paarbildung und · die l\'1öglicbkeit
derselben v o r a u s s e tzt. Deshalb braucht bei c+, C+ nicht beson
ders angegeben zu ,verden , dass die Achsen der Cylinder auch
von Haus aus unrichtig , da sieb
p arallel sind ; auch ist C-,
zwei negative oder Hohlcylinder nicht kinematisch paaren lassen.
Die G l i e d bild u n g ,vird durch den P unkt oder vielmehr
durch die Punktreihe bezeichnet. C+ . . . . . C+ bedeutet also
zwei mit einander festverbundene Vollcylinder, C- . . . . . C- _zwei
desgleichen Hohlcylinder.
Die J<' eststellung eines Gliedes wird durch Unterstreichung
der Punktstriche bezeichnet. p+ . . . . . c+ bedeutet ein aus einein
Vollprisma und einem ,?"ollcylinder bestehendes, festgestelltes Glied
einer kinematischen J{ette.
Soll, ,vas selten nöthig ist, deutlich gemacht werden, dass ein
Kettenglied e lastisch, also eine Feder ist, so wird ein welliger
Zug über die Ptu�ktreihe gesetzt :--:--:--:--:--.~.� :--:
Eine Reihe anderer Beziehungszeichen sind theils übereinstün·
mend, theils ähnlich gebildet, wie die in der Arithn1etik gebräuch·
liehen. Sie sind folgendee:
= gleich, > grösser, < kleiner, oo unendlich ;
•
1 konaxial, i I parallel, L geneigt, j_ normal ;
1- geneigt geschränkt, + nor1nal geschränkt;
=t= gleich und konaxial, # gleich und parallel;
� zusammenfallend (kongruent),
D komplan, in eine Ebene fallend,
z antiparallel (im Viereck),
� gleichschenklig oder schenkelgleich (im Viereck).

c-
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Die Beziehungen, v,elche durch diese Zeichen ausdrückbar
sind, können zwischen den Elementen sowohl der P a a r e als der
G 1 i e d e r einer Kette bestehen. Ist eines der Zeichen im Paare
selbst anzubringen, s o b l e i b t d a s Komma w e g ; wobei indessen
für das eingeschobene Beziehungszeichen ein kleiner Maasstab
gebraucht werden soll.
Ein Hohlcylinder und ein ihm geometrisch gleicher Vollcylin
der werden , "'enn sie zu einen1 I�lementenpaar zusammentreten,
gleich und k onaxial sein, also durch =t= statt durch das Komma
zu paaren sein. Da aber diese beiden Körper, wenn sie gleich
sind und gepaart werden, auch von selbst konaxial werden, so darf
diese eine Beziehung unbeschadet der Deutlichkeit unausgedrückt
bleiben ; wir können das Paar also schreiben: o+c-. Damit das
selbe aber, wenn es ganz für sich allein besteht , auch ein g e schlos s e n e s Drehkörperpaar sei, müssen die in §. 15 ausführlich
erörterten Bedingungen wegen der Ergänzungsprofile, welche
die Querverschiebungen ausschliessen , erfüllt sein. W i r w o 11 e n
nun h i e r v o n v or n h e r e i n a n n e h m e n .' dass die durcl1 ein
Paarungszeichen verbundenen Elemente, wenn nicht das Gegentheil
ausdrücklich gesagt wird, g e s c h l o s s e n e P a a r e l i efern. Es
wird sich später zeigen , dass im Falle der Nichtschliessung die
Schreibung der Kette selbst imn1er die �Iöglichkeit gibt, dies anzu
deuten. Demnach haben wir die drei n i e d e r e n P a a r e : Schrau
benpaar, Drehkörperpaar und Prisn1enpaar zu schreiben:
s+sR+Rp+pDie Bogenscheiben in den dreiseitigen , vierseitigen u. s. w.
Hohlprismen
(Kap. III.) werden allgemein zu schreiben sein n1it der
,..,,, ......
,...,,., ,..,
Formel : C +,P- oder o+, P; ; sie fallen demnach alle in eine und
dieselbe Gattung von Paaren. Hinsichtlich des einfachen Dreh
körperpaares R+R-, bei welchen1 die Profilforn1 an sich , so lange
nur der Paarschluss erhalten bleibt, irgend eine beliebige sein
kann, ist zu bemerken , dass es sich, was die entstehende Relativ
bewegung angeht, nicht vom geschlossenen Cylinderpaar
c+o- unterscheidet. \Vir dürfen uns deshalb erlauben , f ü r
die g e w ö h n l i c h e n F ä l l e statt R+R- zu schreiben: c+c-·.
Die Schreibung ist so,vohl etwas leichter, als auch namentlich der
:Same : ,, Cylinderpaar" statt "Drehkörperpaar" ; überdies bedient
sich ja die }Iaschinenpraxis selbst ebenfalls in der Regel des Kör
pers O für den Körper ll. Nur in ganz besonderen Fällen wer
den wir zum ganz strengen Ausdruck zurückzukehren haben.

. ....,
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Das Beziehungszeichen der zun1 l{etten g 1 i e d e vereinigten Ele1nente "'ird in die Punktreihe gesetzt. So bedeutet c+ . . . II . . . c+
zwei pa1·allele festverbundene V ollcylinder, also etwa ei11e Kur�
c- . . . II - . . C- zwei parallele festverbundene Hohlcylinder, also et1il
eine Pleuelstange , Ct . . . 1 . . . c+ ein Stirnrad n1it einer konaxial
1nit ih1n verbundenen vollcylindrischen Achsee, C; . . . 1 . • . 0- eiJ
Stirnrad mit konaxialer cylindrischer Bohrung.
Eine besondere Schreibung ,vircl hie und da für unselbstän·
d i g e l)aare erfordert. Zunächst ist es zweckmässig, der U n voll·
ständigkeit der ange"�andten Elemente einen Ausdruck zu gebel
\Vir wählen dafii1· im allgemeinen das Syn1bol de1· Division, habel
es aber dabei in der Hand, durcl1 den Nenner des Bruches die
Schliessungsweise anzudeuten.
Ein überhaupt nur als unvollständig zu bezeichnendes Stüd
knnn durch den Nenner 2 als gleichsam h � l b i r t bezeichnet wer
den. Ist es kraftschl iissig in seiner Paarung erhalten, so wählel
wir den Kenner /, ,vas (,vegen „fortis", ,,force") lautlich an die
Kraftschliessung erinnert. Soll eine Schliessung durch eine kine·
matische K;ette angedeutet werden, so wählen 1\ir den Nennert;
wenn noch kurz ausgedrückt werden soll , dass in der Kette ei.t
eine elastische Feder das eigentlich · scl1liesse11de Stück ist, dd
Nenner 7, endlicl1 wenn Schliessung durcl1 ein Paar stattfindet
(s. §. 47) den Nenner p. Daher bedeutet z. B.:
� einen nicht vollständig ringsum ausgeführten Hohlcylinder,
+

� einen kraftschlüssig angepressten Vollcylinder,
�+ einen kettenschlüssig in der Paarung erl1altenen V ollcylinder.
:
+

� einen durch e-ine }?eder angedrückten

ollcylinder,

r

,

c+ einen durch ein Elementenpaar angeschlossenen Vollcylinder.
J>

Führt ein zur Schliessung benutztes Ketteng l i e d einen hf"
sonderen Benennungsbuchstaben, wie a, b, c u. s. w. (siel1e unten�
so kann auch dieser in dem Nenner angebracl1t, und dadurch so
fort eine deutliche Bezeichnung der Schliessungsweise bewult
"'erden. Anwendungen dieser Bezeichnungsweisen werden weiW
unten wiederholt vorkommen.

Schreibung einfächor kinematischer Ketten und
Mechanismen

u- · - 1 1

. CI.C

. . C;.C,. . . 1

r:.+�
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Fig. 180 den „Balancier nebst I{urbel", während doch Punkt für
.Punkt fg der Balancier-Arm, d e die Treibstange oder Pleuelstange,
bc die Kurbel, und a h das in vielfach veränderter Gestalt, aus
Säulen und Gebälk , aus „Pyramiden" , aus ge1nauerte1n Funda
ment u. s. w. gebildete Maschinengestell ist. In der �faschinen
praxis ist dieses Gestell, dieses festgehaltene Glied der l{ette, der
gestalt durch Aussenwerk verbrämt, so n1it den Gebäudetheilen
,
verwachsen, so vielfach zusammengesetzt , un1 doch inuner nur ein
festes Stück vorzustellen, dass es der Beobachtung seiner Einfach
heit sich formlich entzieht, ja dass viele, sehr viele �fechaniker
von „Balancier und l{urbel" die Vorstellung in sich tragen, als ob
dieser Mechanismus nur aus drei Theilen, Balancier, Pleuelstange,
Kurbel_ bestehe. Ja dies geht so v,eit , dass man in Lehrbüchern,
welche den Mechanismus schematisch, also recht abstrakt durch
Zeichnung wiedergeben wollen, das vierte Glied a h g a r n i c h t i n
die Z e i c h n u ng a u f g e n o m m e n f i n det. Es läuft dabei offen
bar die gleichsam unbewusste Vereinbarung unter, als ob das
�ichenpapier so zu sagen das Gestell für die bewegt gedachten
drei genannten Theile abgehe.
Dieses Vorurtheil, oder richtiger diese Befangenheit des
Urthei ls aufzuheben, ist die obige Anschreibungsweise des lVIecha
ni smns vorzüglich geeignet. Man könnte indessen fragen, oh es
sich nicht empfehle , in die Formel auch noch die Beziehungen
zwischen den Längen der einzelnen Glieder aufzuneh1nen. Dies
liesse sich allenfalls ausfi.ihren; allein es würde doch imn1erhin
schwierig sein, da die vier Längen eine grosse Zahl von verschie
denen numerischen Beziehungen haben könnene, sodann aber würde
es auch ziemlich nutzlos sein, da wenn diese l3eziehungen auch
eingeschrieben wären, ohne ein besonderes jecles111aliges Studiu111
des Getrieebes nichts aus ihnen gefolgert werden könnte. "\Vir wer
den übrigens unten auf eine andere Art der Verdeutlichung solcher
Abmessungsverhältnisse stossen, die sich leicht und einfach anbrin

gen lässt.
Als zweites Beispiel 1nöge uns die Kreuzgeleükkuppelu ng,
auch Cardanische Kuppelung oder der Hooke'sche Schlüssel ge
nannt, dienen, wovon Fig. 181 (a. f. S.) eine sche111atische Dar
stellung gibt. Die hier zur Ver,vendung kom1nende l{ette ha.t vier
Glieder, die in der Figur mit den Buchstaben a, b, c, cl bezeichnet
sind Das Glied b ist mit a mittelst eines Cylinderpaares , in der
Figur m i t 2 bezeichnet, gepaart. Nor1nal zu diesen1 Cylinderpaar
:Reuleaux, Kinematik.

17
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mitunter bedeutend abgekürzt ,verden. Der statthaften AbkürzunO'
t,
die
wir
nacheinander
betrachten
wollen.
sind mehrere,
Zunächst kann man für die niederen Paare und einige andere,
in welchen die Partner gleiche Namenzeichen führenn, oftmals n1it
nur einne m Buchstab für das Paar ausreichen, ,venn n1a.n diesen mit
einem besonderen Kennzeichen versieht. Als solches wollen wir
die Einklammerung benutzen, und wollen gelegentlich abge
kürzt bezeichnen:
das Schraubenpaar s+s- durch (S)
c+c- ,,
:, Cy1.111derpaar
" Prismenpaar
p+p- ,, (P)
,, Stirnräderpaar C2,C.
" ( C,)
,, l{egelräderpaar K,,l{. ,
(K,)

cc>·

nnd so weiter. Dies gestattet uns z. ß. die Kette, ,velche in Figur
179 dargestellt "'urde, zu schreiben:

c+ . . . 11 . . . (C) . . . 11 . . . cc) . . . 11 . . . co) . . . 11 . . . cNur das erste und letzte Glied waren hier noch einzeln und
mit ihren Formzeichen
versehen zu schreiben. Der einzelne Buch•
stab in d e r Klammer bedeutet also ein Paar von Elementen.

Diese Schreib,veise können wir noch ,veiter durchfiihren. Sie
ermöglicht uns nä1nlich , ge,Yisse einfache kinen1atische l{etten in
noch mehr zusammengezogener Form zu schreibenn, inden1 die
Klammern bei der Schreibung YOn l{etten es gestatten, die Punkt
reihe wegzulassen, sobald sich nur die Beziehung der aufeinander
folgenden Paare noch übersichtlich ausdrücken lässt. Dies ist
ohne Zweifel bei der obigen For1nel der Falln, incle1n daselbst .die
Beziehung der gliedbildenclen Ele1ncnte imn1er dieselbe - 1üü11lich
Parallelismus - ist. Ja ,vir können unter diesen l;1nstäuden die
Einklammerung auf mehrere oder gar auf alle l(ettengliecler aus
dehnen. So können wir denn die obige Forn1el fi.ir ge,visse Fälle,
ohne undeutlich zu werden, zusan1n1enziehen auf das Syn1bol ( C�),
ausgesprochen „ C parallel vier" oder „ C vier parallel", und be
deutend: ,,eine Kette aus vier parallelen Cylinderpaaren (also aus
vier Gliedern, jedes aus z,vei parallelen Cylindern bestehend) ge
bildet". Eine solche konzentrirte Abkürzung setzt allerdings die
vorangegangene Kenntnissnah111e von der Bildung der Kette vor
aus, ist aber schliesslich von einer I{nappheit, die nichts zu wiin
schen übrig lässt. Die Kette des I{reuzgelenkes, Fig. 181, un1 ein
anderes Beispiel anzuführen, kürzt sich ah auf: ( Cf c.:..), ge�prochen:

2()2

1<na:l11.l TISCHE 7.EICllEl'�PR."'IIE.

263
nung , indem zwei einander gegenüberliegende dreicylindrische
Glied�r zweimal durch je zwei z,veicylindrische Glieder, im Ganzen
also durch vier derselben, verbunden sind. Dies wird aus der fol
genden schematischen Fig. 186, in ,velcher auch die Abmessungen
sy1n1netrisch gewählt sind, vollstän
Fig. 186.
dig deutlich werden. Die Cylinder
paare sind hier von 1 bis 7 numerirt.
�fan kann die ganze Kette als aus
9
zwei fünfgliedrigen Cylinderketten
- 1 , 2, 3, 4 , 5 und 1 , 2 , 6, 7, 5 gebildet annehmen, in welchen die
Glieder 1 , 2 und l , 5 gemeinschaft
lich, und die Cylinder 2, 3 , 6 und
5 , 4, 7 je zu einem d r e i Elemente
ro--------06
enthaltenden Gliede vereinigt sind.
Ein derartig aus drei Elementen gebildetes Glied kann gegenüber
dem aus zwei Elementen gebildeten binären Gliede ein ternäres
genannt werden.
Wir verfahren nun so, dass wir diese beiden fünfgliedrigen
Cylinderketten, welche an sich nicht zwangläufig geschlossen sein
würden, vorerst einzeln schreiben, und dann so zu sagen adcliren,
d. h. die gemeinschaftlichen Stücke bei einer zweiten Anschreibung
auch nur einmal schreiben , und die ternär zu·san1n1engetretenen
Elemente durch Parenthesen verbinden. "\iVir erhalten, inden1 wir
die inneren Paare in der :Formel schon sofort verkürzt schreiben,
folgendes:
ZUSAJ\l�IENGESETZTE KETTEN.

c+ . . . 11 . . . (0) . . . 11 . . . (C) . . . 1 1 . . . (C) . . . 11 . . . ( C ) . . . 1 1 . . . C=
c+ . . . 1 1 • • • (O) . . . 11 • . • ( C) . . . 11 • • . ( C) . . . 11 . . • ( O) . . . 11 • . • 01
5
2
6
7
1
2"
3
5
1
1
4
C) . . . II . . . ( 0) . .
ll · · · (C) . . . 11 . . . 0=
o+ . . - 1 1 • · · (C) · • • II )
. . (0) . . . ,, . . . (C) . .1
6
7
2

1

.

3

4

5

1

r.(

Die zusammengesetzte Forn1el , welche die ;\ddition geliefert
hat, und welcher der Erläuterung halber die Nummern der Cylin

derpaare beigeschrieben sind , darf als eine recht übersichtliche
bezeichnet werden, indem sie die Symmetrie der Anordnung der

2
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b, a

I

2

c+ . . . 1 . . . C!"� Ct . . . 1 . . . ( C) . . . II . . . 0

c+ . . . l . . . c:-, Ct . . .
d
b, a

•)
..,

1 . • . ( C) . . .
,.

�)

c,

-

()

c+ . . .

1 . •

2

f c:-,c:- .
..

l Ct, Ct . . .

II . . . c.-,
-

...')

1

1 ,d . . . c=

1 •..

(C) . . .

1 •..

( C) . . .J

• .

3

Es zeigen sich z"·ei binäre Glieder, a. 1 und d. 3 , • und zwei
ternäre , 2. b. c und 2. 1 . 3. Letztere sind die gekuppelten Räder
b und c mit ihrer gen1einschaftlichen .A.chse und das Lagergestell,
welches wie die l;nterstreichung andeutet, festgestellt ist.
Eine andere Schreibung erhalten wir ,vie folgt. llei1n Rade
a beginnend , schreiben ,vir das Rad b mit seinem Anhang sofort
als ternäres Glied , gehen zu <l über und schreiben dessen Verbin
dung mit 3 , und vereinigen darauf den zweiten Cylinder von 3
ebenso wie den von 2 n1it clen1jenigen von 1. Der J)eutlichkeit
halber wollen wir die unverkürzte Schreibung an,venden.
a, b

l

.
o+ . . .

1

1

2

. . c+ r,_ . . . . .
• • • Ct, C; . . - 1 · . . . . . . . . . .· . '-, . . . . . . · 1 11 . . . r±
. I . . . C;, C; . . . 1 . . . C+ c- . . .
c, <l

3

Diese Formel hat ganz dieselbe Bedeutung wie die vorige. In
der Parenthese aber enthält sie, übersichtlich angeordnet, eine
einfache kinematische l{ette , diejenige nän1lich , ,velche aus den
Rädern c und d und dere11 'lerbindungsstege 2.3 besteht. Scl1reiben
wir sie verkürzt wie in �- 59 gelehrt wurde , und verkürzen auch
wieder das Paar a, b, so kom1nt :

1
a, b
c, cl, 3, 2
c+ . . . 1 . . . ( C;) . . . 1 • . • ( c:- c;) . . .

II

1
. . . C:

Noch kürzer und für einzelne Fälle völlig ausreicl1eud lässt
sich nunmehr gemäss unserer obigen konzentrirtesten Abkürzung
schreiben : ( 0;2 C�') oder bei eine1n nfachen l{;i,(ler,verke : ( 0.,. C�+ 1),
indem bei n Räderpaaren allge1nein n + I 1\chsen oder vieln1ehr
Cylinderpaare ( C) vorhanden sind.
11

�- 01

,V ASSERRAD, Wl:TRFRAD, RUDERRAD.

verbunden ist, so hätte man �- statt V- zu setzen.
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Das hier an

geschriebene Getriebe stimmt seiner Zusammensetzung nach i.iber
ein mit demjenigen des \Vurfrades, welches etwa dazu bestimmt
wäre, Wasser aus dem Untergraben die Gefällschwelle hii1auf zu
befördern. Stellt man die Kette auf das zweite Gliede, d. h. löst
ab, und stellt statt seiner das Glied
man das Glied
Q1 . . . . Q,. fest, so ent�teht ein anderer, ebenfalls bekannter l\fecha
nismus. In den1 als ruhend betrachteten "\:Vasser bewegt sich jetzt
das Glied v- . . .
Das Getriebe ist dasjenige des Ruder
radboot es. Es versteht sich , dass für diesen Fall angenon1men
werden muss, dass das Glied c schwimmfähig gebaut sei.
Wir wollen hier sogleicl1 noch die abgekürzte Schreibung an
zuwenden suchen. Eine ge,visse Schwierigkeit bereitet uns in der
ersten der beiden Formeln das Paar C2,P2 indem wir dasselbe,
wenn immer möglich , nicht mit zwei grossen Buchstaben in die
Formel bringen sollten, damit die Täuschung vermieden ,verde, als
ob die beiden Buchstaben jeder ein Paar bedeuteten. Denn die
konzentrirte Scl1reibung soll "'Omöglicl1 die Zahl der Paare, welche
die Kette bilden , alsbald erkennen lassen , was an1 besten clurcl1
geeignete ,vahl der grossen Bucl1staben unter Anftigung er
läuternder Zeiger erreicht "erird. \Vir müssen desl1alb l1ier zu
einer Uebereinkunft unsere Zuflucht nel1men. Das Paar C,., P,,,
lässt sich aber, ohne dass :\fissverständnisse zu l)efürchten ,vären,
mit dem Zeichen C2P schreiben, worauf wir den11 als Ausdruck für
die Kette in Fig. 189 erhaltene: (0" Czpp+ ). Hierbei ist dein Zeicl1en
für das Prismenpaar (P) noch das Zeichen für „geschränkt"
angefügt , um die Lage des Paares recht augenfällig zu machen.
Bei der zweiten Forn1el stossen ,vir zweimal auf die Sch,vierig
keit der Doppelbuchstaben, können aber, entsprechend der vorigen
�.\uskunft, setzen:
für Cz, Q�,.

v- . . . + . . . c-

+ ... c-.

,

und

für

v -, Q„

Der Zeiger ).. steht als .A.bkürzung für q;,, und genügt, uni die
Paarung von C2 beziehungsweise V n1it einer E�lüssigkeit deut
lich zu machen. E'ür die kinen1atische Kette in Fig. 188 erhalten
wir hiernach die konzentrirte Formel: ( C' Oz-,, V,.) , ,velche nach
dem Obigen sowohl im ,vasserrade , als in1 Wurfrade und i1n
Ruderradboote zur V er,vendung ko1n1nt.
,

268

VII. KAP.

KINEl\IA.TISCHE ZEICHENSPR.ACHE.

�-

-·

)
� 6·

Konzentrirte Schreibung einzelner Mechanismen.
Die eng zusa1n1neugezogene Schreibung einer ganzen kine-1natischen Kette liess sich nicht ohne weiteres auf den l\lechanis
n1ns übertragen, da die kurze syn1bolische Forn1el nur P a a r e , nicht
( i l i e d enr notirten, die Bezeichnung der Feststellung eines Gliedes
der liette also nicht angieug. Es ist jedoch ausserordentlicl1 wün
�ehl'HS\\'Crth. jene knappe und fiir Yicle Z,vecke doch scl1on aus
t'('ic.:henclc verkUrzte Schreibung auf den )lechanisn1us ausdehnen
zu können.
Liisst sich nun dies auch nicht 1nit der logischen 1\llgemein·
heit an$führenn, ,velche sich oben nls anwendbar herausstellte, St•
"'
kann inan doch ün besoncJcren J<nallcn, bei der besonders zu studi
rcudeu l{ctten, zun1 Ziele gelangen. Dadurch nän1lichn, dass ...m:tn
den l(etten g l i e d c r n llestinnnten, in jcde1n einzelnen f\tlle dun�h
l�t'he.reinkunft auszun1achende Na1nenzeichen gibt. Thut inan di�
u11tl bringt das Zeichen des festgestellten Gliedesn, als desjenigen.
YOn ,velchcn1 et"·as Besonderes auszusagen ist, an scl1icklicher
Stelle in der sy1nbolischen r'or1nel ann, so ist die verkürzte ScbJ'ei.
. bung des 1Iechanis1nus erreicht.
l;'ür die (,liedbezcichnung ,vählen ,vir l{leinbuchstaben des
lat<.'iui�chen .\ lphahctsn, in jede1n Falle n1it <t beginnend u11d der
Reihe nach fortfahren d , ,vo1utch denn die Buchstaben hier a.n sirlt
„
keine (�nalitiit oder f or1n 1nehr bezeichnen. U1n \T erwechslungen
1nit den I•'or1nzeiehen vorzubeugenn, geben wir ihnen aber einen
uugc"·öhnlicheu, auffallenden l)latz , nä1nlich den eines Exponen·
teu ausserhalb der dns Paarungszeichen einschliessenden Paren·
these. 1\n diese Stelle ko1nn1t aber in der Regel nur ein Buchst.ab.
, da nur jedesn1al das e i n e festgestellte Glied der I{ette auszuzeich·
nen ist. t:in Beispiel ,vird das Verfahren vollends deutlich machen.
Gesetzt wir ,vollten diejenigen �lechanismen konzentrirt schre.i
ben, ,velche aus der viercylin<.lrigen I{ette, Fig. 190, zu bilden sind,
so geben "'ir zuerst den vier Gliedern die ,villkiirlicl1 ge,vähltea,
aber nach ein1nn.l getroffener lTebereinkunft festzuhaltenden Be-
zeichnuugen a , b, c , d in derjenigen Vertheilung, ,vie sie i11 d�
schen1atischen l'ig. 191 angebracht sind. Die Längen der Glieder

l'()Il)IEUC ,rn
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Die An,vendungen dieser verkürzten Sehreihung sind äussersi
fruchtreich, "·ie die Folge zeigen "·ird.
Endlich erlaubt die gewählte Bezeichnungsweise, nocl1 eine
,veitere , sehr nützliche Angabe in die For1nel zu Lringeu. Es ist
niin1lich 111anchn1al wichtig, dasjenige Kettenglied hervorzuheben,
durch welches d i e treibende I\ raft o d e r die Ilewe g u n g in
das Getriebe eingelee itet "·ird. Denn es ist einleuchtend, das,
ein grosser Unterschied zwischen z,vei Getrieben besteht , wenn
den1 einen derselben durch das Glied b , dein anderen durch das
Glied a die Be,vegung zugefiihrt "·ird. \-\7 ir hatten ein auffallen·
des Beispiel bei dem l\Iechanis1nus des \Vasserrades und des Wurf·
rades vor uns. Beide sind unserer bisherigen Syn1bolik nach mit
derselben Forn1el ( C' czi. J,�,_ )c zu schreiben, ob,Yohl sie sich der
stattfindenden Be"·egungsiibertragung nach wesentlich unter·
scheiden.
Bei Lichte betrachtet stellt sich diese Formel ofl'enbar als
eine beiden �fechanisn1en eigene allgemeine oder u n b e stimmte
: älle in eine b eson·
Forn1el heraus, welcl1e für jeden der beiden F
dere oder be stim1n t e For1nel iiberzuführen wäre. Die hierfür
noch fehlende Angabe können wir aber dadurch bewirken, dass
wir das krafteinleitende oder treibende Glied als B r u c h n e nner
in d e n Exponenten s etzen. Letzterer wird dann in der all·
gemeinen Fo1·n1el nur das Aufstellungsglied angeben, in der be·
sonderen Formel aber sich als Quotient darstellen, dessen Zähler
das A.ufstcllungsglied , dessen Nenner das treibende Glied angibt.
Die "\Vahl der Quotientenform rechtfertigt sich aus der Analogie mit
der 13ezeichnung des Kraft- und Kettenschlusses , die in §. 57 fest-
gesetzt wurde.
Hiernach "·ird denn z. B. das Getriebe ( C�)c1, wenn es durch
das rotirende Glied ci (die Kurbel) umgetrieben ,vird, zu schreiben
sein: ( )�, gesprochen : ,, C parallel vier auf cl durch a '\ wobei
n1an in Gedanken ergänzen mag: ,,gestellt auf d, 'getrieben
durch a". Dasselbe Getriebe , "·enn
durch das schwingende Glied
'
d
c betrieben, heisst in der besonderen l�or1nel: cc:)z; beiden Mecha·
nis1nen gemeinsan1 ist nach wie vor die allgemeine Formel ( �)'·
Das obige "\Vasserrad ist nunmehr zu schreiben : ( C' Cz1. V,.)�, das

c;

'\Vurfrad : ( C Cz). V,.)�, das Ruderradboot : ( C' Czl V,.);. Die Nütz·
lichkeit der Formel-Anschreibung an sich kommt bei diesen letzt�n
Brispielen bereits in hervorragender Weise zur Geltung. Denn
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durch das blosse Anschreiben ergibt sich hier einestheils die enge
Zusa.mmengehörigkeit von �1aschinen , welche in der Maschinen
•praxis weit auseinander stehen; anderntheils stellen sich ihre
wahren Unterscheidungsn1erkmale bestitnmt und einfach heraus.
Die besondere Formel eines !\-Iechanismus kom111t namentlich
bei der Analysirung vollständiger :rt'I aschinen , überhaupt den A n wendungen der lVIechanismen zur Geltung, während bei abs�rak
t.er Darstellung der Getriebe meist die allgemeine Formel genügt.
Indessen ist auch hier die besondere J.1'ormel 1nanch1nal sehr ,verth
roll, indem sie erkennen lässt, welche der Gliedbe,vegungen als die
1-rveränderliche anzusehen ist. ,vir werden in der Folge von
beiden Formeln einen vielseitigen Gebrauch machen und können
nun zu der regelrechten Anwendung der kinen1atischen Zeichen
sprache ühergehen.

