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ANAL Y SIR UN G DER KURBEL
K A P SELW ER K E.
"Zal1 llo,;P Ver;;ul'he ,;im! ;;emncht, da,
l'rol,lem tler rotirenden Dampfmaschine zn
lö�c-n, jedoch his ;mm heutigen Tage ohne
1.ufrieden:;t,ellen1len Erfolg."
K a r m a r;; <: h.

�- 78.

Verkettu ng der Kurbelgetriebe mit Druckkraft-Organen.
N acbclem ,vir i1n vorigen J(apitel hereits die Anwendung:-,
weise der kine111atischen Analyse an dem durchgeführten Beispiel
des reinen l{urhelgetriebes kennen gelernt haben, wollen wir hier
die Untersuchung ganz derselben Mechanismenklasse noch um
einen Scl1ritt ,veiter in die Sphäre der An,vendungen lenken, um
zn ermesseµ, welchen W erth die Analysirung fiir das praktische
Maschinenwesen hahcn könne. I�rst nach voller Durchführung
eines solchen \Tersuches wircl die Bahn .zur Benutzung clerselben
genügend geebnet sein.
Die Kurhelgetriebc 1nit ihren1 hunten :For1nenreichtlnun _finden
in der Maschinenpraxis zahlreiche Verwendungen. Eine ganz beson
dere Rolle unter diesen spielen diejenigen, bei welchen ein Druck
kraftorgan - Wasser, atn1osphärische Luft, \Vasserdampf, Leucht
gas u. s. w. - mit dem l{urhelgetriebe kinematisch vereinigt wird,
sei es um eine �1aschine zur F'orthe,vcgung des Druckkraft-Organes,
eine Pumpe, zu erzeugen, sei es, urn cln,s Gegenstück, eine durch
das Druckkraft-()rgan betriebene l{ r a ftn1aschin e, hervorzubrin-
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gen. Für beide Z"recke, ,velche einleuchtendermaasseu eine enge
V er,vandtschaft der zu bildenden Kombinationen voraussetzen, hat
die bisherige �Iaschinenpraxis eine grosse l\lannigfaltigkeit der
gedachten Verkettungen vcr,virklicht. Zugleich aber gibt es viel
leicht kein Gebiet, auf welchen1 dieselbe unklare�, unsicherer ge
_
schaffen hätte, als gerade hier. Ihr Verfahren 1st beinahe voll
ständig ein Tappen im Ii'instern zu nennen, ohne jedes Prinzip,
ohne Verstiinduiss ihres Weges, ohne Verständniss desse11, was sie
gefunden hat. So hat sie geschafl'en und schafft täglich noch eine
solche �!enge von Vorrichtungen immer für denselben Zweck, dass
es fast unmöglich scheint, das Aufgespeicherte auch nur Zll orden en
oder dasselbe in dein Gedächtnisse eines Einzelnen unterzubringen.
Vieles zu der ll'lassenhaftigkeit hat die leidenschaftliche Richtung
auf die „rotirendeel' Dampfinaschine oder Pumpe beigetragen. Diese
Richtung hat n1anches Nutzlose oder nutzlos Erscheinende hervor
gebracht und viel Denkkraft und Kapital verzehrt. Häufig ist des
halb auch schon von ihr abgemahnt ,vorden, ohne dass es eio-ento
lieh Erfolg gehabt hätte. Vom Standpunkt der Kinematik indessen
kann in den ,varnungsruf nicht unbedingt eingestin1mt werden.
Zunächst wird dieser Ruf von den eifrigsten Grüblern nicht ver•
non1men oder überhört. Sodann kann das Aufsuchen der möglichen
Kombinationen im Grunde nicht schaden, wennschon der Nutzen
,veit hinter der Erwartung der Sucl1enden zurückbleiben mag.
l�ndlich aber ist es so lange ungerechtfertigt, den empirischen
Versuchen Zügel anlegen zu wollen, als nicht die theoretische
1\.ufl'assungsweise im Stande ist, ebensoviel oder mehr selbst her
vorzubringen, oder doch den Werth oder Unwerth des Erreich
baren mit Sicherheit zu heurtheilen.
Hierzu aber liefert die l{inematik die ersten und wichtigsten
Anhaltpunkte, indem die kinematische Analyse im Stande ist, den
eigentlichen Inhalt der �Iechanismen anzugeben. Dieser Aufgabe
,vollen wir uns jetzt hinsichtlich der mit den l{urbelgetrieben ge
hildeten Druckkraftorgan-Maschinen zuwenden.
Das Verfahren zur Bildung einer solchen Maschine zerfällt in
z,vei '!'heile. Der erste besteht a) in der Bildung eines Gefäses es
oder einer Kap sel aus einem der Kettenglieder und b) eines hinein
passenden Ver drängers oder K o l b e n s aus einem oder auch zwei
anderen Kettengliedern, welche Theile bei ihrer relativen Bewegung
<las f)ruckkra.ftorgan bald zwischen sich treten lassen, bald wieder
verdrängen. Der zweite Theil des Verfahrens besteht in der �\n•
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bringung kinematischer Einrichtungen zum periodischen Oeffnen
und Schliessen der Gefiissräume. Diese letzteren Einrichtungen
können, wie es bei der Dampfmaschine immer schon geschieht, für
die ganze Reihe der zu betrachtenden Maschinen unter dem Namen
der Steue r u n g zusammengefasst werden.
Kapsel und Verdränger oder Kolben bilden 1nit der (tropf
baren oder gasförmigen) Flüssigkeit eine kinematische Verkettung,
welche sich mit der des Kurbelgetriebes zu einer zusammengesetz
ten Kette vereinigt, die unter U1nständen eine weitläufige Schrei
bung erfordern kann. Wir können diese letztere aber hier un1gehen, indem wir zunächst nur die Bildung von Gefäss und l{ol
b e n ins Auge fassen, die Flüssigkeit selbst aber ausser Betracht
lassen. Es wird dies für unsere Betrachtung vollkommen genügen,
und zugleich die Uebersichtlichkeit des Ganzen wesentlich erhöhen.
Ein Kurbelgetriebe, dessen Glieder so gestaltet sind, dass sie die
zur Flüssigkeitsbergung und -Bewegung geeigneten For1nen von
Kapsel und Kolben an sich tragen, wollen wir ein K ur b e l-I{ap
selwerk nennen. Hinsichtlich der Steuerung können wir uns
überall sehr kurz fassen, da dieselbe das Wesen der einzelnen Maschine nicht bestimmt; kurze Andeutungen über ihre allgemeine
Einrichtung werden durchweg für das zu erzielende Verständniss
ausreichen.. Auf die eigentliche kinematische Bedeutung derselben,
sowie auf die wahre kinematische Rolle des Druckkraftorganes in
den vorliegenden Fällen "'erden "'ir erst v,eiter unten (Kap. XI
und XII) eingehen.

'

§. 79.

Kurbel-Kapselwerke aus der rotirenden Schubkurbel.
Taf. IV.

Fig. 1 bis 8.

Als die Ordnungd, in welcher wir die Kurbel-Kapselwerke be
sprechen können, bietet sich die in §. 7 4 innegehaltene systema
tische Reihenfolge der Mechanismen so zu sagen von selbst dar.
Dennoch will ich einen andern Weg einschlagen, nämlich den, mit
der bekanntesten A.nordnung, die jedem der Leser geläufig ist, der
jenigen der gewöhnlichen Dampfmaschine, zu beginnen, um die
Schwierigkeiten der in der That nicht leichten A.nalysirung mög
lichst zu vermindern. Wir stellen deshalb die l{ette (C;'P.l.) voran.
Die erste der Aufstellung0n dieser Kette ist die auf d; sie liefert

Taf. IV.

346

IX. KAP.

ANALYSIRUNG DER KU'RBEL-I(APREL\YERKE.

den Mechanismus der r o tirenden S c h u b k u r b e l , geschrieben
(C�'P.L)d. Acht J{urbel-l{apselwerke, welche aus diesem Getriebe
gebildet sind, stellen die Figuren 1 bis 8 unserer Tafel IV schema
tisch dar. Wir wollen dieselben einzeln besprechen.
Fig. 1 zeigt eine ganz gebräuchliche Anordnung für Damp f
maschinen oder Pumpen. Das Glied, welches zum 1'heil zur Kapsel
ausgebildet ist, ist der Steg d; oberhalb ist es als 1',iihrungsprisma
für den Schieber c, unterhalb als Hohlcylincler (Da1npfcylinder,
Pumpenstiefel) gestaltet. In ihn1 bewegt sich dicht schliessend
das als Stempel oder Kolben ausgebildete untere Ende des Schie
bers c. Die gefiederten Pfeile deuten hier wie in den folgenden
Figuren die Zu- und Abströmungsrichtung der l<'lüssigkeit an, wenn
die Kurbel a sich in der Richtung des beigefügten ungefiederten
Pfeiles bewegt. Die Steuerung geschieht, wenn die Maschine als
Pumpe dienen soll, fast imn1er selbstthätig, indem man durch den
:Flüssigkeitsdruck die Ventile, welche den Kapsel-Inhalt von den
übrigen Theilen der Flüssigkeit trennen, öfl"nen und schliessen l�t
Soll dagegen die Maschine als l{raftmaschine \virken, so m üssen
die Ventile durch eine besondere kinematische Kette, das Steue
rungsgetriehe, bewegt werden. l\lanchmal auch hat man bei Pum
pen, den sogenannten Schieherpumpen, diesen besondere n Steue
rungsbetrieb benutzt. Es darf nicht vcrg,f3sen werden, dass die
kinematische Grundbedingung für die· Form.d�r l{apsel nur die ist,
dass dieselbe p r i s1n atisch sein 1nuss; deslfalb ist die Anwendung
des Kreiscylinders als Grundfor1n nebensächlich und Bequemlich
keitsrücksichten zuzuschreiben. Nichtsdestoweniger ha.t aus dieser
N cbenform sich der gebräuchliche Namc des Stückes „ Dampfcylin
der <', ,,Pumpencylindereu, etc. gehildct. ßei den l{astengebläsen,
,lie aus Brettern zusammengefügte l(apscln besitzen, sind es eben
falls die Bequemlichkeitsrücksichten , ,velche dort auf das Prisma
von quadratischer (}rundfHiche geführt haben. Auf die Stellung
der Kette gegen den llorizont , die Horizontirung wollen "'ir es
nennen, kommt es nicht an. Deshalb zi�hlt Fig. 1 auch fiir die
liegenden Dampfmaschinen und Pumpen, auch für die schräge lie
genden, kopfüber gestellten u. s. w.i v.relche zwar in der Praxis ge 
legentlich als gesonderte „Systeme" gezählt \Verden, kinematisch
indessen nicht von einander zu trennen sind. Bemerkenswerth ist
aher noch ein besonderer Punkt; dies ist die sogenannte Doppelt
wirkung des Kolhens. Für unsere Zwecke müssen wir diesel�e
�enauer begrifflich feststellen: sie besteht darin, dass der Verdrän-
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ger c bei seiner periodischen Be,vegung nicht nur auf einer, son
dern auf beiden Seiten mit der Flüssigkeit gepaart. ,vird , "'as zur
Folge hat , d a s s b e i j e de111 ganzen S p i e l d e s l\'Ieechanismus
zwei F ü l l u n g e n des l{ aps elraumes n1i t J?lüssigkeit statt
finden. Bei Pumpen mit 'I'auchkolhen oder sogenannten einfach
wirkenden Kolbenmaschinen ist dies nicht der Fall; die l\:l aschinen
praxis hebt also n1it Recht den Umstand her,·or.
Unserer Figur ist die konzentrirte bestim1nte Formel des
}fechanismus, welcher, v.rie man sieht, durchaus keinen neuen '!'heil
zu seinen bekannten vier Gliedern hinzubekommen hat - da wir
von der Flüssigkeit und der Steuerung verabredetermaassen ab
sehen _ beigesetzt. Der Schieber c erscheint in derselben als trei
bendes Glie d , i n der Voraussetzung, dass der l\Iechanismus einer
Dampfmaschine angehöre. "\,Vird er als Pu1npe gebraucht, so lautet
.
d
die }?ormel (C�'P.L};. Ausserdem ist durch den Zusatz ( V+) = c, d
angezeigt , dass der I{olhen V+ und die Kapsel v-, also das Paar
(V+) aus den Gliedern c und d, dem Schieber und dem Stege der
rotirenden Schubkurbel, gebildet sind. In ähnlicher Weise ist
allen folgenden �1aschinenschemas so"'ohl die Hauptformel, als die
der Kapsel- und I{olbenbildung beigeschrieben.
Fig. 2 stellt die l)n,111pfinaschine in der ihr durch I3 r o d e r i p Tat'.
1828 und H u n1ph reys 183G *) verliehenen und na1nentlich durch
Penn ausgebildeten Forn1 dar. Das obere Stück des Prismas c ist
soviel erweitert , dass der Zapfen 3 hineinfällt, also das Paar 2 in
3 liegt (§. 7 1 ). Auch ist c so gestaltet, dass die Koppel b an ihrer
Bewegung nicht gehindert wird (vergl. Fig. 241), olnvohl der �fit
telpunkt von 3 tief herahverlegt ist. Die Aufstellung ist unter
dem Namen cler Tronk111aschino (trunk engine) bekannt. Der
Tronk verengt nicht unbeträchtlich die obere Kapselhöhlung;
prinzipiell unterscheidet sich indessen die vorliegende Einrichtung
nicht von der vorigen , da dort die l(olbenstange ebenfalls eine
Verengung der ohcren I(a.pselhöhlung bewirkte.
J)OPP.El,T\V IRKUNG.

*) Von den angeführten Namen ller Erfinder oder ersten Erbauer und
von den mitgetheilten Jahreszahlen bemerke ich hier i111 allge1neinen, dass
ich nicht in jedem Falle für die Priorität der Genannten einstehen kann,
obwohl ich bei jeder l\'Iaschine so gut als 1nöglich die ersten Hersteller zu
ermilteln gesucht habe. Hinsicht.lieh der Quellen habe ich 1nich mit solchen
ans zweiter und dritter Hanu begnügte, ,ve11u die aus erster zu sehwer zu
erlangen waren. Eine Geschichte der Erfindung der rotirenden Dampf
n1AAChinen uucl Pnn1pen soll also nn<l "'ill das Obige nicht sein.
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Fig. 3. Anordnung von Hastie *) fiir die Da1npfmaschine bestimmt. Die �'laschine ist nur einfach wirkend , die Kapsel aber
über die Kurbel hin ausgedehnt. Der l{olben ist so scl1wer ge
macht, dass sein Gewicht die einseitige I(raft,virkung theilweise
ausgleicht. Neuerdings hat Hicks dieselbe Anordnung bei hori
zontaler Aufstellung des Steges cl "'ieder einzuführen gesucht und
damit auf der Pariser Ausstellung ein wohl nicht gerechtfertigtes
Aufsehen gemacht. Er stellt behufs Ausgleichung der einseitigen
Dampf,virkung und wegen der Ueberschreitung der Todpunkte vier
der vorliegenden GatStück oder besser zwei Paar Mechanismen
•
tung zusammen - Kettenschluss nach �- 46 - und bewirkt durch
die beiden I{olben des einen Paares die Steuerung des Dampfes für
das andere **).
fig. 4. Pattison's Pu1npe ***). Diese 1857 in England
patentirte Einrichtung ist nichts anderes als ein Getriebe ( p.1.)4,
bei welchem die I(oppel b als treibendes Glied dient, n ämlich als
Kolben ausgebildet und mit einer aus dem Stege d gestalteten
Kapsel gepaart ist; ( V+) = c, d. Die I{apsel ist ein Hohlcylinder,
konaxial zum Cylinder 1 , während die Umfliiche des Kolbens b,
soweit sie mit d einen dichten Verschluss zu bilden hat, konaxial
zum Cylinder 2 geformt ist. Nach dem Prisma 4 hin bildet der
Schieher c in Gestalt eines prismatischen I{ölbchens einen Ab
schluss, ganz wi� bei dem vorigen Beispiel. Doch ,vird seine Oscil
lation nicht zur Beförderung von Flüssigkeit benutzt, indem die
hierfür nöthigen Ventile weggelassen sind. Der Kolben b, von dem
beträchtlich erweiterten Zapfen 2 der I{urbel a herumgefiihrt,
saugt an der einen Seite ,vasser an, während er an der andern
,velches austreibt. Das verfügbare l{apselvolumen - der Raum
inhalt der ganzen l{apsel vermindert um die des l(olbens - wird
bei jedem ganzen Spiel einmal gefüllt und entleert; die Pumpe ist
also nach dem Obigen eine einfach ,virkende. In der untersten
Stellung angelangt, lässt der I{olben für kurze Zeit Verkehr
z,vischen dem Saug- und Steigrohr entstehen, was aber bei einiger-

c;

'J Siehe ,Jo h n son, I1np. Cyclopaedia, Stean1 engine, S. LX; auch Ber•
n o u 1 1 i , Dampfmaschinenlehre, 1854, S. !I21.
**) Siehe u. a. den offiziellen öster. Ansstellungsbericht, 1868, Motoren
und 1"Iaschinen der allge1n. Mechanik. S. 118. - Eine fernere Anwendung
<ler Fig. ß ist in der Dampfpumpe von Kittoe uncl Brotherhood, siehe
D i n g l e r ' s ,Journal, Bel. 1 9 1 (1 86-9) S. 440, zu finden.
*""') Propagation industrielle. 1869, S. 178.
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maassen rascher Bewegung keinen störenden Einfluss ausübt. Die
Paarung zwischen b und d ist an den Endflächen eine niedere, an
den Umflächen aber eine höhere, ,vas die Erhaltung des dichten
Verschlusses daselbst erschwert. Die Pumpe bedarf keiner Ven
tile , wenigstens keiner solchen, welche die Flüssigkeit zu steuern
haben.
Fig. 5. Lamb's Da1npfmaschine *), in England patentirt 1842,
auch bestimmt für den Betrieb durch Luft, Gas oder Dämpfe irgend
welcher Art, so,vie zun1 Pumpen von Flüssigkeiten. vVenn die sehr
dunkle Beschreibung des Erfinders auf das Wesentliche zurück
geführt wirdn, so läuft die Einrichtung auf das in unserer schema
tischen Figur Angedeutete hinaus. Das Getriebe ist das der roti
renden Schubkurbel, vermindert u1n den Schieber c; die unbestimmte
Formel lautet also: c o;'P..1.)d - C. Als Kolben ist wiederum die
Koppel b , als Kapsel der Steg cl ausgebildet. Die bestimmte Ford

mel lautet hiernach: ( 0�p-1..}; - c. Der abschliessende Schieber c
fehlt ; dafür ist bei 3' die in §. 76 bei Fig. 26!) und 270 erörterte
Paarung zwischen b und d ange,vanclt , ,velche allerdings kau111
irgendwie auf dan1pfdichten Verschluss hoffen lässt. Der Erfinder
bringt <leshalb daselbst ein aus der Beschreibung nicht deutlich
werdendes Verschlussstück an , ,velches hier ·w eggelassen ist. Der
Verschluss ist indessen auch un,vichtig, ,venn nur derjenige an den
beiden Berührungsstellen der l{oppel n1it den Ring,vänden der
Kapsel d gut ist. L an1 b lässt nämlich aussen sowohl als innen
Dam1)f ei 11 treten. Der äussere Iling schliesst bei der gezeichneten
Stellung zur Linken z,vischen sich und der Aussen,vand des I{ol
hens ei 11 en halbsichelförmigen schon ziemlich grossen Raum ein,
währencl z,vischen der Innen,vancl von b und dein festen inneren
Vollcylinder von a, sich soeben ein Spalt zu öfi'nen begonnen hat,
in welchen ebenfalls Betriebsdampf eingeführt wird. Die Wirkung
beginnt hier, ,venn der äussere Rau1n gerade zur Hälfte gefüllt ist,
die Kurbel närnlich im oberen Toclpuukte steht. Aus den beiden
komplementären Räun1en ausserhalb und innerhalb b entweicht
der gebrauchte Dampf. �fit dem Schlitze bei 3' steigt der I{olben
b an dem �littelstege von d bei den Rotationen der Kurbel a auf
nnd nieder , gerade so wie der Zapfen 3 und der Schieber c im
vorigen Beispiel. ,vird keine Expansions,virkung erfordert, so be•) Siehe über diese und die folgende Maschine: Repertory of patent in•
ventions. 1843. Enlargeu Series. Vol. I. S. 98.
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darf es nur inso,veit einer Steuerung, als in der untersten Koppel
stellung , ,vie bei Pattison, der Ein- und der Aus,veg auf kurze
Zeit nicht durch den Kolben geschieden ,verden , der Durchfluss
also durch ein Vcntil verhütet ,verclcn muss.
In Fig. 6 ist eine zweite ifaschiue von Lan1 b dargestellt, in
1v.
,velcher z,vei Einrichtungen der eben beschriebenen Art ineinander
geschachtelt sind. I)ie J{olben b1 und b-i wirken getrennt von ein
ander; sie werden nur von einer gemeinsamen Kurbel a herum
geführt; sie sind zwei l{oppeln von verschiedener L änge. Die
Pfeile , ,velche die Dampfströmung anzeigen , so,vie die Oeffuungen
für die Treibflüssigkeit sind in beiden Figuren bloss an der äussern
Vvand von d angegeben, für die inneren Räume aber der Einfach
heit der Zeichnung wegen ,veggelassen. Herr Lan1 b behält sich
vor - fast n1öchte man sagen: droht uns - noch mehr als zwei
der ringför1nigen l(ammern und zugehörigen Kolben ineiuander
zuschachteln. Der obige zweite und die folgenden sollen zur
Erzielung der Expansions,virkung dienen. Da das verfügbare
Kapselvolum so,vohl innerhalb als ausserhalb des llingkolbens b
bei jede1n ganzen Spiel einmal gefüllt und ein1nal geleert wird,
kann man wohl die vorliegende l\'Iaschine eine doppeltwirkende
nennen.
Fig. 7 zeigt eine ,viederholt vorkommende rotirende Dampf•
IV.
maschine, 1847 von l{ ährens (Köln) ausgeführt, 1851 dem D. Na•
pier in England hinsichtlich gewisser Verbesserungen patentirt *),
1867 von Bompard in Italien (Piernout) abermals erfunden �).
Unsere Figur stellt <lie z,veimalige A. nwE�udung des �lechanismus
( 0�' p.i_)d dar, ,vobei da,s Glied a als l{olbcn, cl als l{apsel gestaltet
ist. Das Glied b ,virkt mehr nur als Mittel zum dichten Abschluss;
als Kettenglied ist es unvollständig geschlossen. Nach wie vor
besteht es z,var aus zwei Cylindern oder Cylinderabschnitten , der
eine beschrieben aus der Achse von 2 , der zweite beschrieben aus
der Achse von 3 ; sein hnlh1nondförmiges Profil ist aber nicht ge
eignet, eine z,vangläufige Paarung mit a so-,vohl als n1it c einzu
gehen. Der kinematische Schluss ,vird daher hier durch den
Schieber c bewirkt. Dieses Glied kann indessen , da das Glied b
unvollständig ist, nur unter Zuhilfenalnne fren1der Mittel den
Schluss herbeifuhren. Zunächst haben vlir demnach die Formel
*) Rep. of pat. inventions, Eularged Series. Bd. XX (t8fl2).
u) Genie indnstriP.l, Bel. XXXIV ( 1 867) S. 1 7 n .
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so zu s chreibend, dass die Unvollständigkeit von b und c zu1n Aus
druck gela11gt. Dies geschieht (indem die zweifache Anwendung der
selben Kette durch den Faktor 2 angezeigt ,vird) bei der Schreibung:
BÄHRENS, NAPIER, BOJflPARD.

2

[cc�'P-1.); -

t-�]·

Wollte n1an noch in der Formel andeuten, dass die Glieder a
und d beiclen I{etten gemein sind, also je nur einmal vorko1nn1en,
so hätte man noch ausserhalb der Kla1nmer a und d mit Minus
zeichen anzuhängen.
B ä l1 r e n s ·wandte nur e i n e n Schieber an , liess die Kette also
einfach, und erzeugte den Sehluss des Schiebers c durch ein Ge
wicht , welches denselben stets abwärts trieb. Napier dagegen
benutzte einen für uns nicht fernliegenden und vollkomn1en rich
tigen Kettenschluss. Zunächst wandte auch er die Kette nur ein
fach an, liess 11ä1nlich, wie Bährens, den unteren Schieber nebst
Dampfkanälen weg, versah aber den obereu Schieber aussen mit
zwei Zapfen , welche, zum Zapfen 3 konaxial gestellt, zu beiden
Seiten der Kapsel d hervorstanden , und hier je von einer Koppel
gefasst wurden , ,velche die Länge der Koppel b hatte ; diese l{op
peln endlich ·wurden von zwei exzentrischen , zu dem Cylinder 2
konaxialen Scheiben heru1ngeführt. l\1it anderen \-Vorten: es sind
von N a pi e r zwei ganz gemeinsam wirkende gleiche Ketten von der
Form ( Pj_)d zu Hilfe geno1nnten, ,velche so,vohl alle Längenver
hältnissee, als auch das festgestellte Glied d n1it der gekapselten
Hauptkette gemein haben. Dass dieser l{ettenschluss den ge
schlossenen Gang des Schiebers. c und des Sichelcylinders b zur
Folge haben muss, ist einleuchtend.
Bom p ard wendet zunächst in der l{apsel die doppelte 1{ette,
welche unsere Figur andeutet, au, be,virkt aber sodann den Schluss
der beiden Schieber c mittelst einer mehrgliedrigen besonderen
Kette, deren Beschreibung hier zu weit führen würde. Zu sagen
ist nur, dass dieselbe nur annähernd die gewünschte Bewegung
hervorbringt, also hinter der von N apier ange,vandten hinsichtlich
der Vollkommenheit der Lösung zurücksteht.
Fig. 8. Rotirende Dampfmaschine von Yule *) (1836) und von Taf. 1v.
Hall**) (vor 1869) vorgeschlagen und beidemal auch wohl aus-

c;'

•) Bataille et Jullien , mach. a vapeur ( 1847 ) Bd. I. S. 449; siebe auch
Berliner Verhanulungen 1838. S. 233.
••) Propag. inclustrielle. IV ( 1869) S. ,i40 ; auch Genie inclustriel. Bd. !:l5
(1868) S. 82.
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geführt. Wir haben die rotirende Schubkurbel vermindert um die
l{oppel b, und mit Kraftschluss für den Schieber c versehen, "\"Or
uns, ,veshalb die Kette zu schreiben ist:
(O�'P.L); - b - �.
Als treibendes Glied und l{olben ist ,vieder das Glied a, als
l{apsel d ausgebeildet. Yule ordnete die Dampfkanäle so an, wie
unser� Figur andeutet; Hall lässt den Austritt ,vie hier, den Ein 
tritt des Da1npfes aber durch eine Höhlung des Schiebers selbst
erfolgen, ,veshalb er die l{apsel über den Schieber hinausführt
(vergl. Fig. 4) und oberhalb des Schiebers das Eintrittsrohr in die
selbe ein1nünden li:isst. Den Kraftschluss des Schiebers c be"irkt
in beiden Ausführungen das Gewicht desselben. Die Paarung
zwischen a und c ist eine höhere, daher für das Erreichen eines
dampfdichten V'erschlusses ,venig geeignet.
Die· vorgeführten acht Kurbelkapsel,verke sind, was bisher
nicht bekannt war, sän1mtlich auf den sehr gebräuchlichen �Iecha
n ismus des ersten Beispieles gegründet, und z,var iinmer uaeb
demselben, im vorigen Paragraphen erörterten Prinzip der Bildung
von Verdränger und l{apsel aus dafür passend erachteten Gliellern.
und Zufiigung einer Steuerung, ,vo diese sich als nöthig ergibt.
Die Frage nach den1 praktischen \Verth der einzelnen �Iascbinen
wollen wir hier noch ausser Augen lassen ; dann aber stehen alle
acht I,ösungen als gleichberechtigt da, un<l verdienen deshalb die
Aufn1erksan1keit des kine1natischeu Analytikers in gleichen1 M�
Die Bildung von Kolben und l{apsel fand statt aus den Gliedern
c und d, b und d, a und d.
Jedesmal ,var d die l(apsel. Diese vVahl erscheint natürlich, d.\
d zugleich das feststehende Glied ,var, ilun also die Dampf- oder
,vasserröhren leichterT zuzuführen sind, als jede1n beweglichen Gliede.
Doch wird sich im \ erfolg zeigen, dass die Praxis dessen unge.ach
tet auch be,vegliche Glieder des l\Iechanis1nus zur I�apsel gestal.t�t
hat. Die möglichen Ko1nbinationen von Kolben und Kapsel iDl
Getriebe ( 0�'p.1-)\ also die Zahl der daraus zu bilde.nden Kapsel
werke, ist somit durch das Gegebene noch nicht erschöpft; es würd�
nicht schwer sein, noch andere Kombinationen zu bilden. Aeusser
lich am ,venigsten erinnern an das J{urbelgetriebe die Lamb'
schen �fascheinen, Fig. 5 und 6; sie erscheinen auf den ersten Blick
äusserst fremdartig und erfordern fur den in der neuen Auffassung
Cngeübten eine scharfe Abstraktion, um richtig aufgefasst zu

ll.lhCll!�E \"<il< [UWE!<.
nrd('n. l)od, i,t un,,.,.,. ,\ua!y� gani ,,.·auglo•, )':anz ohn<:Ku11,t.
el
l
I
t'.'\,�,'.� !���:�,, ;,:�.'.�:ie�;�::;�:�:'.:�i,�:::·�\:r:1���'."'' i'.��;��;: •��:
,..r,hl dm· Lc�,· bei ,lie�rü1•legen!,eit ,\i,• Cel,er,.eugung ge,.·onMn,
..-ie nothwendig ,lie Allgemeinheit der friiheren l'nteniuchuugc11
•ar; wie wesentlich �� war. _ die \"cr1a11,d1h :u·keit ,·on :+- ml<! _
im nie,lcrf'n \'aare, die E ...,.e,tcrung,·o der l·.\emente, 1hr Ketten
•erminderung mul -\"rnnehrung u. �- "'· ,·ou einem alli;tmei11en
't.andpunkteeansezueerü1"tem,eundedieei11edi1•,e1te\'erfa\,rung,,"eisen
,t�ckent!c Gcstalhn,b'>kraftegrum\.;lt,lieh ,·or .lugeu z11 führt'"·
i . 80.

Kurbolkapselwerk aus der gleichschonkllgen rotirenden
Schubkurbel.
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hiernach lauteu: ( C; ·· C"P-1-}:. Die verlängerte I{oppel trägt an
ihren1 oberen Ende noch einen z\\·eiten Schieber Ci, ,velcher in einer
1nit d verbundenen Schleife d1 sich führt. Hier ist also statt des
in �- 4, u11d 70 besprochenen Paarschlusses die Schliessung durch
eiue ,nveite, der H<1„uptkette gleiche ki11en1atische I{ette angewand�
deren Schubrichtung recht,vinklig zur ersteren steht.
A. nlass zur A1l\vendung des vorliegenden l\Iechanismus gab d�
Bestreben, die 1( urbelachse der Dn,n1pfn1aschine dein Cylinder recht
nahe zu bringen. Bei näherer Untersuchung findet inan bald, dass
die Anordnung ,vegeu der in ihr liegenden konstruktiven Schwierig- ·
keiten keinen praktischen ,verth hat. Sie taucht indessen immer
wieder hie und da auf, so 1851 auf der Londoner \Veltausstellung *),
ebenso 1868 n.uf der Petersburger .Ausstellung. Hier hatte Pro
fessor Tcheb ischeff ein gangbares lfodell ausgestellt, an welchem
die z,veite Prisn1e11fi.ihrung bei c1 durch eine Kettenverme.Jirung
(s. G7), nän1lich eine neue Gelenkgeradführung von seiner Erfin
dung ersetzt ,var **).
� �1

�•

\,.l

•

Kurbelkapsel werke aus der osoillirenden Kurbelsohleife.
Fig. 9 bis 14.

Taf. IV.

Taf.

Das z,veite der vier Getriebe , ,velche wir oben aus der Kette
( C�P.L.) bildeten , ,var die oscillirende J(urbelschleife , derjenjge
�fechanisn1us nämlich, ,velcher bei Stellung der l{ette auf d�
Glied b erhalten wird. Seine verkürzte Formel ist ( o;P.L)'. Er
ist ebenfalls auf 1nehrere Arten zum Kapselwerk gestaltet worden..
Wohl die älteste li'orm ist die von l\'l urdock 1785 ***) erfunIV.
dene sogenannte oscilljrende Dampfmaschine, Fig. 9. Die ehema
lige l{oppel b ist zu1n Stege oder festen Gestelle gemacht; die
Kurbel et dreht sich uni die ehe1nalige Kurbelwarze als Achse; der
frühere Schieber c ist zur cylinderfömig gestalteten Kapsel, die
Schleife cl zum Kolben ausgebildet. Die Kapsel- und I(olbenbildung
ist also durch ( V+) = d, c zu bezeichnen, die bestimmte Formel
l. S.219.
*) Maschine von B o o t h , s. Off.CatalognelExhibition 1851, VolE
**) Siehe Berliner Verhandlungen, 1870, S. 182.
"'**) 8it•l1"' }I n i r h e a d , Inventions of J . \Vatt. Bd. III. Taf. 34.
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b

( p.L);r zu schreiben. Die Steuerung wurde von Mur d o c k so
bewirkte, dass ein festgestellter, aber etwas federnder Arm die
Stange eines gewöhnlichen Muschelschiebers zwang, sich parallel
der Kolbenstange.' hin- und herzubewegen, wobei nothwendig der
Kuschelschieber sich gerade in der mittleren Stellung befindet,
wenn die l{urbel in einem Todpunkt steht. Später hat man die
Steuerung durch die Oscillation des mit geeigneten Ausschnitten
Tersehenen hohlen Cylinderzapfens 3 oder eines clan1it konaxialen
Drehkörperabschnittes gegen sein feststehendes Gehäuse bewirkt,
und wendet dieselbe Methode auch heute in dem Falle an, · ,vo der
llechaneismus als Wasserkraftmaschine oder als Pumpe dienen soll;
die Steuerung heisst dann Hahnsteuerung. Soll hingegen die
Expansionswirkung der Flüssigkeit in Benutzung gezogen werden,
so bedient man sich mehr zusammengesetzter }lechanis1nen.
Ein Vergleich zwischen Fig. 9 und Fig. 1 unserer Tafel zeigt,
dass ...:_ abgesehen von der Steuerung - die oscillirende Da1npf
maschine eine Umkehrung des l\'Iechanismus der direkt wirkenden
ist. Nur ist dabei der sehr passende Kunstgriff gebraucht, bei der
Kapselbildung auch das Paar 4 noch mit umgekehrten Zeichen
ao.szuitihren, so dass der Kolben von Fig. 1 hier als (Hohl-) ,,Cylin
der", der „Cylinder " von dort hier als Kolben erscheint. Wollte
man die Maschine ohne diese Paarumkehrung auf die oscillirende
Kurbelschleife umkehren, so käme man in die Schwierigkeit, den
Dampfraum mittelst eines beweglichen Rohres mit dem Kessel ver
�den zu müssen. Aenderte man indessen die Steuerung so ab,
dass die Dampfkanäle in die mit geeigneten Aushöhlungen ver
aehene Kolbenstange verlegt würdene, so liesse sich mittelst der
Bahnsteuerung die Zu- und Ableitung in nicht ganz unpraktischer
Weise bewirken. Ich will nur anführen, dass sich auch wirklich
jemand gefunden hat, der diese Idee zur Ausführung gebracht
hat Herr E. J elowicki liess sich eine so eingerichtete Dampf
maschine, beziehungsweise Pumpe , 1836 in England patentiren *).
Es liegt nicht ferne und ändert am Prinzipe nichts, wenn, wie Taf. 1v
in Fig. 10 angenommen ist, die Kapselung so vorgenommen wird,
dass der Drehzapfen 3 in die Gegend des Endes des Cylinders c
&llt, statt genau in der l\'Iitte zu liegene, wie in Fig. 9. Die
Dampfmaschinen von Alban, Farcot und anderene, auch die klei-> Siehe Newton, London Journal of Arts etc. Conjoined Serie!'I, (1837).
Bel

IX.
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neren \Vassersiiulennurschinen von Armstrong zeigen diese Ein
richtung.
Statt eines der beweglichen Glieder kann auch das ruhende b
zur I{apsel ge1nacht werden. (m dies zu zeigen und damit die
Lösung der vorliegenden Aufgabe noch etwas zu verallgemeinerD,
füge ich in Fig. 1 1 eine et,va als Pumpe ausführbare I{onstruktion
bei , in ,velcher das Glied c - der „Cylincler" von Fig. 9 - als
Kolben gebildet ist. Dieser letztere pendelt in der Kapsel b UJJl
den Zapfen 3 hin und her. Es soll durchaus nicl1t gesagt sein,
dass die l{onstruktion Anspruch auf praktische Bedeutung habei
indessen hat man ,vii.-klich Pu1npen ausgeführt, ,velche einige Aefui·
lichkeit mit der vorliegenden besitzen. �lau vergleiche nur Fig.· 7
auf Taf. VI.
Interessanter ist die Da1npfn1aschine von Sin1 p s o n & Ship·
IV. ton *), welche Fig. 12 schematisch ,viedergibt. Sie ist in vorzüg·
lieber Ausführung 1848 praktisch gepriift und angeblich b ewährtO)
befunden ,vorclen. \V enige Beispiele sind indessen wie dieses
geeignet zu zeigen, einestheils ,vie leicht ein Gefühlsinteresse · auch
tüchtige Ingenieure dazu bri_ngen kann, mehr zu sehen als da·eis�
und anderntheils, ,vie dunkel und ver,vorren die bisher üblichen kine
matischen Anschauungen waren. Die Erfinder selbst sowohl wie ibJe
Interpreten zeigen sich völlig befangen von der Sonderbarkeit der
sich vor ihren Augen vollziehenden Be,vegungen der MaschiDe.
Die ge,vöhnlichen Be,vegungserläuterungen wollen nicht aus
reichen; sie sprechen, indem sie den _l{olben a und sein eigeut
liches Spiel beschreiben wollen, von . einem „Exzentrik, welch�
sich in seinem eigenen Durchmesser umwälzt". Welche „exzen
trische" geometrische Phantasie! In seinem eigenen Durchm�
sich umzuwälzen!! Dass diese quasi-Erläuterung ganz ohne. SioJl
•
ist, ein vVort ohne jeden Begriff, blieb unbemerkt, auch von solcheJl,
welchen das Nebelhafte in dem Ausspruche hätte verdächtig seiJl
müssen. Es blieb darum von ihnen unbemerkt, weil sie eben sei�
kein Licht in cüe Sache zu bringen wussten, weil unserer bisher
gebräuchlichen Bewegungsschilderung die prinzipielle Unterlagt
wirklich zum grossen Theil fehlt.
Was wir vor uns haben , ist die oscillirende Kurbelschleife�
ver1nindert um das Glied d: mit Kapselung von a in. c bei treibe»•
*) Siebe Johnson, Imp. Cyclopaedia , Descr. of the Plate!I , S. 29; auch
N e \'. t o u , London Journal of Arts etc., B<l. Hi ( 1850). S. 207.
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dem Gliede a. Die Formel für das Getriebe lautet: (C;P-1..); - d,
und die für Kolben und Kapsel : ( V+)= a , c. Unsere Figur 226
stellte die Kette in der unverminderten, die Kapselung ausser Betracht
wsenden Gestalt dar. Gegen c beschreibt a ganz ähnliche Oscil
wie der l{olben d in Fig. 9 und 10; die Rotation von a
lationen
•
kommt nur zu der Oscillation noch hinzu. Bei der Ausführung
lässt eine geeignete Steuerung den Dampf in den Raum zwischen
der Kapselwand und dem l(olben a eintreten, beziehungs·weise dar
aus entweichen, ga_nz ,vie es oben bei den in Fig. 9 und 10 dar
gestellten 11echanismen geschieht. Es liegt auf der Hand, dass
die Verminderung der Kette um d, welcher zufolge z·wischen c
und- a eine höhere Paarung statt einer niederen stattfinden musste'
die Erhaltung des clampfdichten Verschlusses ungemein erschwert.
ich will nicht unerwähnt lassen , dass der vorstehende Mechanis
us auch zu einer vVasscrpumpe verwendet worden ist (Formel:

m ·

{C:P.l..)� - d), und zwar von dem Amerikaner Broughton *). Die
_eS�uerung hat derselbe als Hahnsteuerung, und zwar an der Achse
2 des Kolbens a angebracht.
· Fig. 13. Pumpe von l{nott **), in England patentirt 1863.
-Bier ist das Glied d zum l(olben, b zur Kapsel gemacht, im übrigen
·tfie Kette wieder vollständig. Das Prisma 4 des Gliedes cl, ,velches
ll8Ch dem Schen1a Fig. 242 in 3 gelegt ist, schliesst dicht im Schie-ber c, ebenso der äussere Umfang der Zapfenhülse 1 an der cylin
drischen Wand der Kapsel. Bei der obersten Stellung von d findet
auf kurze. Zeit freier Verkehr zwischen Saug- und Steigrohr statt,
ih!i.lich wie bei Pattison's Pumpe, fig. 4 ; sonst aber wird fort
·während, ohne dass eine besondere Steuerung erforderlich wäre,
an der einen Kolbenseite Saugung, an der andern Austreibung der
Ftiissigkeit durch die Rotation von a bewirkt. Dieses Glied ist als
das treibende in die Formel aufgenomn1en. Nach der früheren
Definition müssen wir die Knott'sche Pumpe eine einfach wirkende nennen , während die vier vorhergehenden V01�richtungen
doppeltwirkende waren.
•) Siebe Propag. indnRtrielle IV. (1869). S. 145. Das französ. Patent
clatirt von 1856.
-) Siehe Newton, London Journal of Arts etc., New Series. Bd. XIX.
(1864); auch König, Pumpen (Jena , 1869). S. 103, ,vo aber die Abbildung
eine Unrichtigkeit enthält.
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I�ig. 14. Gebläse, dem Maschinenfabrikanten Wedding 1868
in Preussen patentirt. Die Kette ( C�' pi.) ist hier um das Glied c
vermindert, im übrigen ihre Anwendung derjenigen in der Knott'
schen Pun1pe ähnlich; auch hier ist ( V+) = d, b und die Kurbel a
aen
auch wieder treibendes Glied. Die höhere Paarung, welche w�
des 'vVegfalls von c zwischen d und b hergestellt werden musste,
ist die von Fig. 270, ganz dieselbe also, welche bei L a m b, Fig. 5
und 6 unserer Tafel, angewandt ist. Für die geringen Spannungen,
,velche bei der Luftbewegung in Gebläsen gewöhnlich nur gefordert
,verden, ist der ,rerschluss bei 3 völlig ausreichend; ebenso ist der
Verkehr zwischen Saug - und Druckrohr beim oberen Todpunkt
ohne ,vesentlichen N achtheil *). Die Verwandtschaft des vorlie
genden Mechanismus mit dem L am b' sehen, Fig. 5, muss sich noch
weiter verfolgen lassen. In der That entspricht der innere Cylin
der d 1nit dem senkrechten prismatischen Fortsatz 3' der Lamb'
schen Maschine dem Kolben der '''e dding'schen, und der dortige
rotirende ringförmige Kolben der hier vorliegenden Kapsel. Deut
lich wird hier wieder, dass bei Lamb doppelte Wirkung, hier aber
nur einfache stattfindet. Herr ,ve dding macht darauf aufmerk
sam, wie man durch passende Profilirung des oberen Gehäusetheiles
aus diesem und dem Prisma an d eine zweite Kapsel nebst Kolben·
bilden könne , welche sich gerade in der stärksten "\Virkung befin
den würde , wenn in der ersten Kapselung der Todpunkt einge
treten ist. Auch wegen dieses Punktes vergleiche man die Lamb'
sche Maschine, wo zwischen der Wirkung innerhalb und ausserhalb
des ringförmigen l{olbens b dieselbe Wechselbeziehung stattfindet.
Wirft man noch einen. vergleichenden Blick auf die beid�
letzten Mechanis1nen und den ersten, :Fig. 1 , so wird man es aller
dings nicht verwunderlich finden, dass es erst uach sorgfältiger und
mit eindringender Kraft ausgestatteter Analyse uns gelingen konnte,
in dem eigenthümlich geformten Gehäuse b nur die umgestalte�
Pleuelstange der Dampfmaschine in Fig. 1, in dem raketförmigen
Kolben d das Maschinengestell derselben wiedere.zu erkennen.
*) Die beiden in der Spandauer Artillerie-Werkstätte thätigen Wedcling'·
sehen Ventilatoren von je 6 Pferdestärken bewährten sich angeblich sehr gut.
(Der Kolben ist dort von Holz ausgeführt, die Platte an d e.in dünnes Brett.)
Neuerdings sind indessen beide Ventilatoren durch gewöhnliche Flügelräder
ersetzt worden, weil die bei der Ueberschreitung des Todpunktes entsterumde
Spannungsverminderung an den Schmiedefeuern zu störend empfunden wor
den �ein soll.

\VAR.D, �10ULINE, SCHNEIDER.

�59

§. 82.

Kurbel-Kapselwerke aus der rotirenden Kurbelschleife.
Taf. V. Fig. 1 bis 18.

Keines der Kurbelgetriebe ist so oft, d. h. auf so viele Arten
zur rotirenden Dan1pfmaschine oder Pumpe gestaltet worden, als
die rotirende Kurbelschleife ( 0�'PJ..)a. Sie besitzt nämlich z"'ei
rotirende Glieder l die Schleife d und die l{oppel b, und ein roti
rendes und zugleich oscillirencle s, den Schieber c, wonach also
sämmtliche be,veglichen Glieder Rotationsbewegung haben. Alle
drei sind bei den fieberhaft-grüblerischen ,rersuchen, eine rotirende
Maschine hervorzubringen, a]s l{olben ausgebildet ,vorden. In
Fig. 1 bis 10 ist c der I{olben ; in Fig. 1 1 bis 16 ist es cl, in den
beiden letzten b.
Fig. 1. Dampfn1aschine, 1821 ,·on \-Varel zum Ruderradbe- Taf.
triebd*), vor 1847 von !vlouline **) und 1862 von Schneider ***)
zum gewöhnlichen �Iaschinenbetrieb benutzt. Zu l{apsel und l{olben sind d und c ausgebildet, de1nnach die lVIaschine eine unmittelbare Umkehrung cle1:jenigen in Fig. 1, Taf. IV. Die Dampfzu- und
Ableitung geschieht nüttelst Hahnsteucrung, ,vozu der Zapfen 1
sich bequen1 darbietet. Das Schwungrad sitzt auf b , als de1njenigen Stücke, dessen Drehung 111öglichst gleichför1nig gen1acht "'erden solL Fig. 2. Dampfn1aschine, 1819 von S. �I orey zu1n Ruderrad- Taf.
betriebet) , 1834 von Cramer unter Vereinigung dreier Cylinder
nebst Zubehör tt) und 1862 wieder mit nur einem 'Cylinder YOn
Schnde i d e r zum Betrieb von beliebigen Arbeitsn1aschinen benutzt.
Hier ist zum Unterschied von der vorigen Anordnung das Glied d
znm gleichformig rotirenden ge1nacht. MOrey, Ward und SCh U eicler sind -Amerikaner; man erkennt, wie mit Vorliebe auf clen1 zu-

Y.

,, .

*) S e v e r in ' s Abhanllhu1geu. S. 114; auch D i n g l e r ' s p. ,J. Bel. IX.
8. 291.

••) 'B a t a i l l e und J n l l i e n , l\faeh, ;'1, vapeur (1847). Bel. II. S. 241.
•••) Polyt. Journal. Bd. 16:1 (1862). S. 401.
t) S e v e r i n ' s Abhandlungen. S. 110.
tt) N e w t o n , Lonrl.ou Journal of Artsletc., ConjoinecllSeries, Bel. XVIII.
(1842). s. 454.
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erst gl�lockerten Roden sich die Idee fortgebildet hat. Als Vortheil
der Anordnung �vircl der Umstand angefiihrt, dass alle beweglichen
()rgane rotirende Bew·egung haben und demzufolge ohne Schwierig
keit eine grosse Spielzahl gestatten*).
Fig. 3. Ptunpe von Emery (�.\merika **). Sie ist eine Verbin•
Taf. ,·.
clung Yon vier rotirenden l{urbelschleifen, also allgemein zu schrei•
beu 4 ( c;'P.L)a. Der Steg a ist zur Kapsel, die vier Schieber c sind.
zu Kolben gemacht. Sie legen sich an die innere Kapselwand mit
höherer Paarung an; eine in der Zeichnung weggelassene Aus•
kerhung Yerhiitet, dass in den beiden unteren Quadranten Vakuum·
bildung oder Einsperrung der Flüssigkeit entstehen könne. Die
Triebkraft wird durch das Glied d eingeleitet. E m e r y lässt in
spiLteren Ausführungen die Koppeln b weg, d. h. vermindert die
l{ette un1 b , und wendet dafür die Paarung der Zapfen 2 mit der
in1 Hintergrund der Figur sichtbaren kreisringformigen Rinne an.
Er hat den Apparat u. a. auch als Flüssigkeitsmesser benutzt.
Taf. Y.
Fig. 4. Dampfmaschine , angegeben von L o r d C o c h rane
1831 ,:,*�'). Der Schieber c ist '\\ieder Kolben, diesmal aber das
drehbare Glied b als J{apsel gestaltet. Die Dampfzu- und Ablei•
tung findet durch den gehöhlten Zapfen 1 und die punktirte Höh�
lung des I{olbens c statt. Das Glied d berührt unten die Kapsel·
,vand "'ieder mit höherer Paarung.
Taf. Y.
Fig. 5 zeigt die sehr verbreitete Gaspumpe von B eale t). Sie
besteht aus zwei vereinigten rotirenden Kurbelschleifen ; ihre all·
.
ge1neine Formel lautet also : 2 ( p.1.)a, ihre besondere 2 ( a;p.l:ft,
da durch cl die Triebkraft eingeleitet wird. Das ruhende Glied a
ist l{apsel , c Kolben; die Koppel b ist als Kreisringsektor ausge
führt (vergl.e§. 71), welcher in einer kreisringformigen Rinne an t1
gleitet, und einen genügend grossen vVinkel umfasst, um das un·
zeitige Entweichen von Gas durch die ringförmige Rinne 2 stets
zu verhüten.
Tat'. V·
Fig. 6. Rotirencle Dampfmaschine von D avi e s (England), 1867

c;

*) Eine dreicylindrige Maschine der vorliegenden Gattung ist die von
C r ra m e r (1834), siehe N e w t o n , London Journal of Arts etc., Conj. Series.
Bd. XX. (1842). S. 454.
"*) Propag. industrjeJle. Bd. IV. (1869). S. 335.
***) Propag. industrielle. Bd. III. (1868). S. 180.
i") S c h i I I i u g , Gasfabrikation , 1866, S. 204; auch C 1 e g g , Manuf. of
eoalgas, 1859, S. 190.
•
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patentirt *). Hier sind drei der Mechanismen (O�'P.l..)a verbunden,
c ist Kolben und treibendes Glied, a Kapsel. Die Koppel b ist
auf einen cylindrischen Stab mit kreisförmig profilirter Abplattung
zusammengeschrumpft; letztere ist aber nichts anderes als ein
Bruchstück des Cylinders 2, aus der Achse der I{apsel a beschrie
ben , entspricht also der Kurbelwarze im Getriebe ( C�'p..1..)d. Die
Koppel b geht wegen dieser unvollständigen Ausführung des Zapfens
2 nicht zwangläufig. Deshalb musste Davies einen anderen
Schluss anbringen. Er that es durch Zufügung der kreisringför
m ige n , in der Zeichnung punktirten Rinne, in welche die Schie
ber mit runden Zapfen eingreifen, also durch Anbringung einer
höheren Paarung zwiscl1en c und a. Genau ist dieser Schluss
nicht, weil bei den cylindrischen Vorsprüngen an c die Rinne nicht
kreisförmig sein dürfte , wenn sie den Schluss bewirken soll , oder
bei kreisförmiger Rinne die Zapfen an c nicht die angedeuteten
Cylinder, vielmehr Bruchstücke von Cylindern sein müssten, welche
aus der Achse von 3 zu beschreiben ·wären.
Fig. 7 zeigt eine sehr alte rotirende Pumpe , diejenige von
Ram e 11 i, 1588 von ihm veröffentlicht **). Es sind vier rotirencle
Kurbelschleifen, betrieben von d aus, vermindert um die Koppel b,
und kraftschlüssig hinsichtlich des Schiebers c, vereinigt, was die
der Zeichnung beigeschriebene Formel

4 [cc�'P..l.)j - b - �]
ausdrückt. Als Mittel zum Kraftschluss habe ich zvvei Federn an
gedeutet , . die sich öfter vorfinden; Ran1elli selbst stellte die l\1a
sd:rine so auf, dass der 1"1ittelpunkt der inneren Trommel d nach
oben kam , und begnügte sich mit dem einigermaassen ausreichen
den Schluss durch die Schwere der Schieber. Die Kapsel a ist
cylindrisch gehöhlt, die Paarung zwischen ihr und den Schiebern
eine höhere. Die ,viedererfindungen der Ramelliane sind zahl
reich. Ich führe an: die Dampfmaschine von Borrie, vierflüglig,
mit Federn***), und die Pumpe von Camere, ,velche nur zwei
Flügel hat, die aber ebenfalls durch Federn auseinander getrieben
werden t).

1

Propag. industrielle. Bd. IV. (1869). S. 276 ; sehr ausführl. Mittheilung.
..) Ramelli, Arteficiose Ma.chine (1588). S. 58 und 167.
,._) B a t a i l l e und Jullien, 1\fach. a vapeur (1847). I. S. 445. Taf. XI.
t) Propag. industrielle. Bd. IV. {1869). S. 337.
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Grosse Aehnlichkeit mit Ramelli's l\.laschine hat diejen ige iD
Taf. Y. Fig. 8. Sie ist von Jones & Shirre f f (England) 1856 als Dampf
maschine und Pumpe*), von Ortlieb & \iV hite (Amerika) 1861
als Dampfmaschine angegeben worden. Hier ist die dreimal an
gewandte Kette ( C�'PJ._Y' ebenfalls un1 b vermindert. Die höhere
Paarung, welche c an Stelle der weggefallenen Koppel b zu leit.en
bestimmt ist, ist ganz richtig ausgeführt. Bei J o n e s & Shirreff
ist der Cylinder 2 beweglich (rollend) gelassen, um die Reibung
z,vischen ilun und den Schiebern klein zu halten.
Fig. 9 zeigt eine andere Ausführung desselben �Iechanismus.
Taf. V.
B e a l e hat denselben als Da.mpfinaschine angegeben und fiir e in
Dampfschiff' zur Ausführung gebrachte**), D a l g e ty & Ledier
haben ihn 1854 zu einer Pumpe benutzt***). Hier sind die Schieber
c vollständig cylindrisch ausgeführt; zugleich ist ihnen eine rol
lende Bewegung gestattet. Dass B eale's Dampfmaschine eine�
schlechten Effekt gegeben. hat, kann nicht "\Vunder nehmen, da die
zahlreichen höheren Paarungen den dampfdichten Verschluss fast
unmöglich machen.
Fig. 10 zeigt eine Dampfmaschine besonderer Art, von S mytb
Taf. V.
angegeben t), welche zeigt, wie weit der unklare vVahn, dass in der
rotirenden Dampfinaschine absonderliche Vortheile steckten, führen
kann. Es sind vier Getriebe von der Gattung ( C�'p.1..)a - b ver
einigt, die Schieber c ausgeführt, die für das entfallene Glied b
eingetretene höhere Paarung durch einen l{reisring und dariß
gleitende Cylinder bewirkt, die Dampfwirkung aber nur in der
Expansion des zwischen den aufeinander folgenden Cylindem (t)
eingeschlossenen Dampfvolums gesucht. Die Unzweckmässigkeit
liegt auf der Hand ; erstaunlich ist nur, dass ein Journal wie Pr,
i\Iech. Journ. die :\'Iittheilung in seinen Spalten ernsthaft behandeeln
konnte.
Taf. V.
Fig. 1 1 . Da1npfmaschine, aus zwei Getrieben von der Art
(O�'P-1.)a gebildet. Zum erstenmal sehen wir darin d als Kolbeß
ausgeführt; die l{oppel b bildet eine Tro1nmel, welche wieder die
Kapsel innen berührt und sich ausserde1n um den Zapfen 2, dessell
Lager verdeckt ist, dreht; der Schieber c bildet das Verschluss*) N e w to n , London Journal of Arts etc. , New Series. Bd. VI. (1851}
S. 9 ; auch Sclnveizerische polyt. Zeitschrift. Bd. II. ( 1857). S. 8.
**) B a t a i l l e und J u l l i e n , 1\-:fach. a vapeur. Bel. I. (1847). S. �•·
***) Propag. industrielle. Bd. IV. ( 1869). S. 84.
t) Pract. Mech. Journal. B<l. XVII. { 1864 bis 1865). S. 261.
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stück an der Stelle , wo d die Trommel b durchdringt. Lechat

hat diese Maschine unter Anwendung nur eines Kolbens, also nur
eines Getriebes (O�'P.L)a im Jahre 1866 angegeben und auch voll
ständig durchgeftihrt*). Hick in Bolton hatte aber schon 1843
auf dieselbe Maschine ein englisches Patent erworben **). Beiden
voran war längst schon Lord C o c hrane gegangen, welcher 1831
die Masdchine s.owohl unter Anwendung zweier Kolben, wie in un
serer Skizze angenommen ist, als auch nur eines l{olbens ausführte;
an derselben brachte Lord Dundonalcl 1833 kleine Verbesserun
gen and***). Ausserden1 hat der Amerikaner Ro.ot dieselbe l\.f aschine,
der er drei Kolben statt eines oder zweier gab, 1863 abern1als
erfunden t).
In Fig. 12 sehen wir dieselbe Maschine, dreiflüglig, als Gebläse Tat'. v.
behandelt. Es rührt von Bellford her, welcher 1855 die Vorrichtlmg in England patentiren liess tt). Ganz neuerdings hat der
oben genannte Root abermals dasselbe Gebläse, ebenfalls dreiflüglig hergestellt , wieder netL, ans Licht gebrachtdttt). Wir haben
also hier ein schlagendes Beispiel der wahrhaften Vergeudung von
Erfindungsk1�aft vor uns, die das Problem der rotirenden Dampf
maschine und Pumpe bewirkt hat, und welche zu verhüten die bis
herige Auffassung der Kinen1atik kein Mittel bot.
Fig. 13 zeigt eine weitere Schöpfung der fruchtbaren Erfin- Taf. v.
dungsgabe des Lord Cochrane §), wiederum zur rotirenden
Dampfmaschine bestimmt. Man erkennt , dass es sich um eine
Kettenverminderung handelt. Das Glied c der vorigen 1\iaschinen
gattung ist weggemindert, der Mechanismus ( c; P.L)a - c übrig
geblieben, und die Paarung nach Fig. 269 angebracht, was für den
dichten Verschluss wenig Hoffnung gibt.
dampf
Der unermüdliche Lord war mit der Reihe der erhaltenen
Kombinationen nicht zufrieden. Wir sehen in Fig. 14 eine weitere
von ihm angegebene Form immer desselben l\i!echanis1nus, als
•) Genie iudustr. Bd. XXXII. (1866). 8. 27.
••) S. Pract. Mech. Journal. :Bd. XIX. (1866 bis 1867). S. 249.
•••) Propag. industrielle. Ill. (1868). S. 181; Newton, London Journal
oC Arts etc.e, Coujoined Series Bd. VIII. (1836). S. 404 und Bd. IX. (1837).
8. 216.
t) Scientific Arnerican, New Series. Bd. VIII. (1863). S. 63.
tt) N ewton, London Journal of Arts etc. New Series. Bd. V. (1857). S.e121.
ttt) Scientific American. 1872, November. S. 354.
§) Propag. industr. a. a. 0.
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Pumpe gedacht *). Auch hier ist die I{ette um c vermindert, dies:
mal aber ist nicht a, sondern b als Kapsel gestaltet ( V+)=d, b.
1
, ergleichen "'ir Fig. 1 4 , Taf. IV. mit der vorliegenden Figur, so
bemerken wird, dass - abgesehen Yon der Anbringungsweise der
Kanäle - eine Umkehrung des dort angewandten Mechanismus
vor uns liegt.
Der Erhöhung des Verständnisses wegen führe ich in Fig. 15
das um das Glied c wieder vermehrte Getriebe vor; dasselbe ist,
l
wie einleuchten ·wird, eine l mkehrung der K n o t t'dschen Pumpe„
Fig. 13, Taf. IV.
Schon bei Fig. 10 besprachen wir jene Eigenthihnlichkeit der
1nehrfachen rotirenden l{urbelschleife, die zwischen clen rotirenden
Kolben bestehenden Räume abwechselnd zu vergrössern und ver\·. kleinern. Dieses Prinzip ist in dem l\1echanismus Fig. 1 6 dahin
ausgebeutet, dass die besagten Räume sich bis auf nahezlJ. Null
verringern , um darauf bis zu einem l\.faximum zu1.unehmen. Es
sind zwei der Ketten ( C�'PJ..)� vereinigt, und d als Kolbend, a als
Kapsel ausgebildet. Die V.erkleinerung der I{olbenintervalle auf
Null gelingt durch passende Annahme des Winkels, bis auf welchen
die Sektoren d ausgedehnt werden. Die eigentlichen Lenkstäbe tl
nebst Koppeln und Schiebern sind ausserhalb der Kapsel a verlegt.
�finari wandte 1838 die Kette ( C;PJ..)- dreifach and**) und ge
staltete das Ganze als Dampfmaschine ; Stocker , 1872, benutzte
den Mechanismus nur zweifach, wie es unsere Skizze angibt�);
auch er benutzt die ,rorrichtung als Dampfmaschine. Der R,cpo
nent der Formel bei Fig. 1 6 gibt d als treibendes Glied an ; dient
die Maschine als Pumpe, so kann auch b als treibendes Sti.ick die
nen. ,vie man bemerkt, besteht z"rischen Kolben und Kapsel nur
niedere Paarung; der da1n1)frlichte Verschluss lässt sich deshalb
hier unsch,ver herstellen. S1nyth ,vandte ,;er vereinigte rotirende
Kurbelschleifen an t), und verlegte die Koppeln wieder in das In
nere der Kapsel a. Die :Fig. 277 zeigt die als Pumpe gedachte
Vorrichtung. Die Schieber c fehlen, und es ist dafur die Paarung
der verminderten Kette Fig. 268 benutzt. Die Formel lautet also:
4 [( o;'P..L)� - c).d.
*) Propag. industr. a. a. 0.
**) Propag. industrielle. Bd. III. (1868). S. 276.
*'"*) Baierisches Industrie- und Gewerbeblatt. 1872. S. 167.
t) Dingler, polyt. Journal. Bd. 199 (1861). S. 483r; auch Engineer,
,Januar 1871. S. 56.
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war vornehmlich, un1 diese verständlich zu machen , dass ich die
Konstruktion Fig. 278 beigefügt habe. Statt b einen zentralen
Zapfen 2 von ge,vöhnlicher Form zu geben, ist der Zapfen 2 bis
an den inneren Umfang der Kapsel lt erweitert worden , und an a
als kreisringförmige Rinne, an den Kolben b als kurzes Ringstück
( A +) ausgeführt. Diese seltsame Formung verdeckt den eigent
lichen Inhalt des l\ilechanismus ausserordentlich ; nach ihrer Analy
sirung reiht sie sich aber ungezwungen an die übrigen Ausftihrungs
weisen an ,s).
§. 83.

Kurbel-Kapselwerk aus der oscillirenden Schubkurbel.
Fig. 1. Taf. VI.

Wie die oscillirende Schubkurbel ( P.L)c auch als blosser
Bewegungsmechanismus das am seltensten angewandte von den
vier Getrieben ist 1 welche aus der Kette ( Cf P.L) hervorgehen, so
hat sie auch die seltenste Anwendung als Kapselwerk gefunden.
Mir ist nur ein einziges dergleichen bekannt. Es ist von Simp
•
s o n & S h i p t o n 1848*) zu einer Dan1pfmaschine verwendet worden , die auf der Weltausstellung in London 1851 thätig war und
ein nicht geringes Aufsehen verursachte. Die Erfin�er sind die
selben, welche die in Fig. 12, Taf. IV. dargestellte Maschine erfan
den ; sie haben die dort erwähnten Dunkelheiten der Vo rstellung
in fast' noch erhöhtem Maasse bei der vorliegenden Einrichtung
vorgebracht. Dies erklärt sich daraus, dass sie veranlasst waren,
einen besonderen Hilfsmechanismus zur Ueberleitung der Bewe
gung des Gliedes a auf eine in ruhenden Lagern rotirende Achse
anzubringen. Dieser Hilfsmechanismus besteht aus einem Para.llel
kurbelpaare , welches einerseits an a, andererseits an einer ztlDl
Zapfen 3 konaxialen Drehachsee, der Schwungradachsee, angreift.
Die beiden Koppeln dieses Parallelkurbelpaares sind parallel zur
Hauptkoppel b und bilden so zu sagen mit ihr zwei Paare von
Parallelkurbeln. Sie sind in der 1'hat ganz geeignet, die Lagen-

o;

*) Johnson, Imperial Cyclopaedia; auch Newton, Londop. Journal of

ArtR 7. Conjoined Series 27 (1850). S. 207; auch Repertory of Patent inven·
tions, Enlarged Series. Bel. XIII. (1849). S. 287.
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wechsel von a, welche: wie wir wissen, 360° und Vielfache davon
, durchlaufen (siehe §. 69), auf die durch 3 gehende Achse zu über
tragen. Was nach deren Weglassung übrig bleibt , ist eine um d
· verminederte, auf c gestellte Kette ( G�'P.J..), bei welcher die Kurbe·l a
als cylin<lrischer Kolben und treibendes Glied , der zum Stege ge
wordene Schieber c als Kapsel ausgebildet ist. Die Gesammtfor,,
mel des l\Iechanisn1us lautet hiernach : ( o;'P.J..)ä - d + ( G�' ) , und
der Ausdruck für die Kapselungsweise : ( V+) = a , c. Bei näherer
Betrachtung und Vergleichung mit Fig. 1 2 , Tafel IV. wird man
auch leicht verstehens, warum ein und derselbe Erfinder in beiden
Fällen uns entgegentritt; denn das Getriebe (C�'P.J..)c-d ist
eine reine Umkehrung des obigen co;P.J.. )b - d*). Die Paarung
zwischen c und a ist eine höhere , die Herbeiführung des dampf
dichten Schlusses also sch,vierig. Leicht hätte man niedere Paa
rung und damit gute Dichtungsfähigkeit herbeiführen können,
wenne· man nur d nicht ,veggemindert hätte. Auch hätte sich dann
.,
die gewöhnliche } or1n des Dampfcylinders nebst Kolben, welcher
etwa zweitheilig auszuführen gewesen wäre, anwenden lassen. Ich
darf es nach allem, was wir bereits verhandelt, dem Leser anheim
gebene, diese ,veit praktischere Form aufzusuchen, ohne indessen
dazu · ermuntern zu wollen, dass man die Dampfmaschine so ver
bessert wieder aufs Tapet bringen solle. Wie die �Iaschine hier vor
tlll8 liegt , ist sie in hohem Grade unpraktisch, jedenfalls viel un
praktischer als die alte ge,vöhnliche direkt ,virkende Dampf
maschine. Was soll man aber zu der merkwürdigen Begriffsver
schiebung sagen, wenn 1-Ierr S h i p t o n sich in seinem Vortrage
vor den Maschinen-Ingenieuren in Birmingham folgenclermaassen
iussert : "wenn (wie hier) der Dan1pf so zur Wirkung gebracht
werden kann , dass er auf die I{urbel unmittelbar einwirkt, so gibt
das ein e i n f a c h e r e s u n d g e e i g n e t e r e s �littel (zur Aus
nutzung der Dampfkraft) ab, als das jetzt gebräuchliche" ? Dies
sagt er in demselben Augenblicke , wo er zwischen Kolben und
Schwungradachse das konstruktiv so schwierig herzustellende
Parallelkurbelgetriebe eingeschaltet hat !
Die Maschine hat gut gearbeitet; aber es hat, wenn dies lobend
anerkannt und für sie angeführt worden ist, eine Verwechslung
MASCHINE VON Sil\fPSON UND SHIPTON.

•

*) Für die kinematische San1mlung der königlichen Gewerbe-Akade1nie
habe ich auch die beiden Mechanismen durch ein und dasselbe Modell , eine
in ihren Umkehrungen aufstellbare Kette, dargestellt.
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zwischen der Bravour der �faschinenbaukunst und dem eigentlichen
praktischen \Verthe der Leistung stattgefünden, eine Verwechslung,
welche nur zu oft schon bei dem Problem der rotirenden Dampf-·
n1aschine für das Urtheil gewiegter tüchtiger �Iänner verhängniss
voll geworden ist.
§. 84.
Kurbel-Kapselwerke aus der rotirenden Kreuzschleifen
kurbel oder oscillirenden Kreuzschleife.
Taf. VI.

Fig. 2.

Die rotirende Kreuzschleifenkurbel (siehe §. 72) eignet sich
gar nicht übel zur Bildung der Dampfmaschine und Pumpe. Ja,
sie ist zu beiden zugleich in der Form einer sogenannten Dampf
pun1pe sehr häufig verwendet ,vorden. Fig. 2, Tat: VI. führt eine
solche in schematischer Darstellung vor Augen. Die Kreuzschleife
c ist oben und unten als Kolben, der Steg d entspreche11d als Kap
sel gestaltet; für die Dampfmaschine ist doppelte Wirkung, für die
Pumpe einfache gewählt, im übrigen der �fechanismus normal aus- .
geführt. Seine unbestimmte Formel ist deshalb die früher (§. 72)
erörterte : ( G�P-})\ die bestimmte: ( P-});.
Betrachtet man die Hin- und Herbe,vegung des Schiebers b in
der Schleife c etwas näher, so bemerkt man , dass er in derselben
wie in einer Art Kapsel nach Kolbenart hin- und hergeht und zwar
mit demselben Schube, mit welchem c sich gegen a bewegt. _Bildete
man also b mit dem Prisma 2 an c als Kolben und c selbst Kapsel
ause, so könnte man auch hier allenfalls ein Druckkraftorgan wir
ken lassen, und solchergestalt eine kettenschlüssige Todpunktüber·
schreitung (vergl. §. 46) erzielen. Es wäre zu verwundern, wenn
nicht schon ein kombinatorischer Kopf auf diese Idee verfallen
wäre. In der That hat der Amerikaner Ro o t ejne Dampfmaschine
auf diesen Gedanken gegründete*). Fig. 279 zeigt das Schema
derselben. Die beiden Kapseln d und c bieten prismatische Räume
von rechteckiger Grundfläcl1e, so <:lass alle Dichtungsflächen Ebenen
,verdene, ihre Einschleifung also immerhi.n nicht ganz leicht isl
Doch $ind sie jedenfalls niederen Paaren angehörig , lassen also

a:

d

*) Scientific .A.1llerican, New Series. Bd. X. (1864), S. 193.

§. sa
lturbel-Kapselwerko aus der rotirenden KreullSChlcife.
'hf. \'1. Fig. 2 bi• 6.

'1 �ieh" � . . . ,.,.,,, .,01,.n,u,.,, wu, (Jo,�) �- �:,
R•••••••• �-,._,-,n
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Maschine vV itty's verwandeln. Die I{urbel a wird zum Stege
oder Gestell, der Cylinder d und der Schieber b rotiren, die Kreuz
schleife c macht ihre uns bekannten kardioidischen Bewegungen.
\Vie wir nämlich aus dem Früheren wissenn, sind · die Polbahnen
zwischen ihr und a Cardankreise, deren grösserer eben der Schleüe
c angehört. Die Kreise sind in Fig. 3 eingetragen. Da wo die
Kreuzschleife c mit · d gepaart ist, also im Paare 4 , ist sie einer
seits als blosse Prismenfiihrung , andererseits als Kolben , d. i. als
treibendes Glied ausgefiihrt, wonach c in den Nenner des Expo
nenten der Formel zu setzen ist.
W i t ty scheint die Bewegungsform mit Interesse verfolgt, und
die Punktbahnen der Kreuzschleife aufgesucht zu haben. Denn
wir sehen ihn eine zweite Maschinen, E'ig. 4 , ausführen (in Hull),
bei welcher die Kette um den Schieber b vermindert und dafür
1nit höherer Paarung zwischen c und a ausgeführt ist. Der Steg a
ist mit einem Rahmen ausgerüstet , der nach einer Aequidistanten
einer (verlängerten) Kardioide profilirt ist (vergl. §. 22 und· 35).
Die durch den Mittelpunkt von 1 gehenden Durchmesser der Kar
dioide sind konstant, weshalb die Stange c mit ihren beiden cylin·
drischen Rollen stets den Rahmen berührt, also in ihm geschlo�n
geht. Praktisch brauchbar kann man die Witty'sche Maschine
Fig. 4 gewiss nicht nennen; dennoch ist sie 1858 in fast unver
änderter Form durch Andrew wiede� von den Todten erweckt
worden*).
Beachtet man die exzentrische Stellung der Drehachse 1 in
dem kardioidischen Ringe, so sieht man, dass es nicht sch wer sein
wird, das Glied c als Kolben innerhalb einer Kapsel von kardioidi
schem Profil wirksam zu machen. Dies ist mehrfach geschehen, u. a.
von }, ran c h o t in Paris. Fig. 5 zeigt das Schema seiner Maschine.
Das Glied d ist zur 'frommel ausgebildet , c ist Kolben , mit seinen
beiden halbcylindrischen Enden an der · Kapselwand anliegend.
Eine sehr ähnliche Maschine stellte S erkis-Balli a n in Paris
1867 ausn**).
Woodcock verband wieder zwei der in Rede stehenden Ket
ten mit einander ***), siehe Fig. 6 , so dass die allgemeine Formel
*) Newton, London Journal of Arts 7. New Series, Bd. 9 (1859), 8. SSS.
**) 1861 erhielt er ein franz. Patent auf eine Anwendung der vorliegen·
den Maschine als Pumpe, siehe Propagation industrielle, Bd. 4 (1869) S. 2ft;
ferner über die Dampfmaschine: Genie industriel Bd. 29 {1865) S. 203.
***) Newton, London Journal of Arte 7, Conjoined Series Bd. 23 (1843) S. 9S-

·�
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2 [( Pf)a - b] zu lauten hat. Das Profil der l{apselhöhlung ist
wieder als Aequidistante einer Kardioide ausz:uführen, da die
durchgehenden Schieber von unveränderlicher Länge , und aussen
cylinderförmig gerundet sind. ,voodcock scheint, den Zeichnun
gen in unserer (�uelle nach, statt der Kardioide einen I(reis ge
wählt zu haben. Die Annäherung lässt vieles zu wünschen übrig,
wird aber bei etwas elastischen Dichtungstheilen um so genauer,
je kleiner die Exzentrizität oderKurbellänge a gewählt ist. Wood
cock hat dieselbe sehr klein gemacht.
Von den vier besprochenen Maschinen haben die drei letzten
die geringste Bedeutung, da die Schwierigkeiten der Herstellung
des kardioidischen Profils sich nicht durch irgend welche damit
erzielte V ortheile rechtfertigen lassen ; auch die erste l\.faschine,
obwohl der clampfdichte Schluss bei ihr nicht schwierig zu bewirken
ist, überhaupt nur niedere Paare in ihr vorkommen, gewährt keine
praktischen Vorzüge.

§. 86.

]turbel-Kapselwerke aus der rotirenden Bogenschub
kurbel.
Taf. VI. Fig. 7 bis 12.

Auch das Kurbelviereck (C�') ist mehrfach als Kraftmaschine
und Pumpe ausgebildet worden , indem man einzelne Glieder zu
Kapsel und l{olben gestaltete. Zunächst sind hier mehrere �Ia
schinen dargestellt, bei welchen die rotirende Bogenschubkurbel
co:)d als Grundlage dient.
Fig. 7 zeigt einen Mechanismus , welcher von Bramah als
Pumpe *), von Morgan 1830 **) als Dampfmaschine und von Eric
so n ebenfalls als solche ausgefiihrt wurde ***). Die Schwinge c
ist in allen drei Fällen zum Kolben, der Steg d zur Kapsel ge
macht. Die Kolbenbewegung ist eine Oscillation in Kreisbogen um
die A.chse 4. Bei Benutzung der Maschine als Pumpe hat die Ford

mel zu lauten: (0�')-;.
*)
••)
•-)
Rngine,

La boulaye, Cinematique (1864) 8. 776.
Propa.g. industrielle, Bd. III. (1868) S. 151.
Johnson , Imperial Cyclopaedia: Ericson's semicylinclrical Mariue
Description of the plates, S. 3.
24 *

Taf.
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Statt den Kolben aus einem einzigen Sektor zu bilden, kann
man auch gleichzeitig zwei (oder mehr) solche Sektoren anwenden.
v1. G ray, Fig. 8, gab dem Sektor in dem äusseren Umfang Kugel
zonengestalt und entsprechend der Kapsel d Kugelform, weshalb
seine I\1aschine auch sphärische Dan1pfmaschine genannt worden
ist*). In dieser Formgebung ist irgend ein Vortheil nicht zu
erblicken. T h o m p s o n, welcher eine Zwillingsdampfm.aschine
mittelst des 1vfechanisn1us bildetee**), 1nacbte das Glied c zur Kap
sel, d zum Kolben, ( V+) = d, c liess aber den Kolben stille stehen,
die Kapsel oscilliren.
Degrand gestaltete den Kolben c als Sektor eines sogenann
ten cylindrischen Ringes ( ,, Globoid-Ring")***), welcher an zweie.
I\lündungen der I{apsel d durch Stopfbüchsen abgedichtet wurde,.
YI. siehe Fig. 9 t). Die Herstellung bleibt immerhin sehr schwierig.
Fig. 10 stellt die rotirende Dampfmaschine von Dundonald
dar tt). Hier ist die Kette ganz anders verwendet, . nämlich die
Kurbel a zum Kolben , sodann aber d wieder zur Kapsel gemachl
Der Mechanismus ist doppelt ange,vandt, um .das unzeitige Ueber•
strömen von Da1npf nach den1 Ausweg hin zu verhüten. Die Kop
pel b ist in ein bronzenes Dichtungsstück zusammengezogen, und
sowohl beim Zapfen 3 , als beim Zapfen 2 , der Kurbelwarze , nicht
kinematisch geschlossen, vielmehr nur durch den Dampfdruck oder
durch ausserhalb angebrachte Belastung geschlossen. Die Schwinge
c bildet einen in der Kapsel oscillirenden Flügel. Wegen der Kraft·
schlüssigkeit von b bat die Formel zu lauten : 2 [( Ot)d -

!] , und

ferner ( 1r+) = a, d. Man hat nicht zu vergessen , dass die Kurbel
a sowohl seitlich an den Wänden , als auch aussen am Umfang als
die Kapsel dampfdicht berührend angenomn1en ist. Die kleinerP
Dichtungstheile sind nicht in die Zeichnung eingetragen.
-..

-- ···-- ---

'") Genie industriel, Bd. 1 2 (1856) S. 1 5 ; Schweizerische polyt. Zeitsehrifl
Bd. I ( 1 856) s. 140; ferner ,vo o d - G ray's ?YJaschine , Genie industriel Bd. 18

( 1 859)

s.

s.

317.

**) Newton, London Jo\nnal of Arts 7. Conjoinad Series, Bd. m (1�)
125.
***) Vergl. Berliner Verhandlungen, 1872, S. 248, Anmerkung 3.
t) Propag. industrielle Bd. 3 (1868) S. 245; das franz. Patent datirt ve>'

1837.

tt) B a ta i l l e & J u l l i e n , Machines a vapeur, Bd. I (1847) S. 4"5 ; N"
ner R e p e r t o r y o f P a t e n t i n v e n t i o n s , Enlarged Series, Bd. II (1Wl

s.
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C ochrane hat auch dieser Form der rotirenden Dampf
maschine seine Aufmerksamkeit zugewandt; Fig. 1 1 stellt die von Taf. VJ.
ihm gewählte Anordnung dard*). Hier sind der �fechanismen drei
vereinigt; die Koppel b ist völlig weggemindert 1 die Schwinge c
selbst auch ähnlich wie vorhin kraftschliissig 1nit a zusan1men ge
halten. Den Dampf liess er durch Kanäle, welche im Innern von
a ausgespart und mit Höhlungen der Achse l in Verkehr standen,
ein- und austreten.
C oo k e bildete 1868 den Mechanismus (C�)d zunächst als
Dampfmaschined**), bei welcher ebenfalls a Kolben, d l{apsel ist,
die. S chwinge c aber als gebogener Schieber durch die Gehäuse
wand aus- und eingleitet, mit dem Ende kraftschlüssig auf dem
Kolben a aufliegend [Formel: ( C�' )d - b], später aber als Gebläse
·in der in Fig. 12 dargestellten Form***). flier ist die Kette wie- Taf. v1.
der vollständig, indem Kurbel, Koppel, Schwinge und Steg ausserhalb der Kapsel vollständig ausgebildet sind; ausserdem ist d zur
eylindridschen 1, apsel, a zurn Kolben ausgebildet, an dessen Un1fang
sich ein Fortsatz der Schwinge c stets anlegt. Die Berührung
zwischen beiden ist durch ein c angehöriges, aus der Achse 3 be
schriebenes Cylinderstück vermittelt. Das Co o k e ' sehe Gebläse
ist in grossen Abmessungen ausgeführt, und dient als Grubenven
tilator.
Die letztgenannte Maschine ist wohl die einzige unter den in
Fig. 7 bis 1 2 darg�stellten, welche als praktisch bezeichnet werden
kann, weil sie nicht schwer auszuführen und hei den verhältniss
mässig geringen Druckunterschieden, ,velche die Grubenventilation
erfordert, auch leicht genügend dicht zu halten ist.
§. 87.

.Kurbel-Kapselwerke aus der rotirenden Doppelkurbel.
Taf. VI.

Fig. 13 bis 16.

Die rotirende Doppelkurbel (C;)3 ist mehrfach zum Kapsehverk
gestaltet worden; hier sind vier Maschinen dieser Art vorgeführt.
•) Propagation industrielle, Bd. 3 {1868) S. 182; Pl\tent vo1n Jahre J R:{ J .
••) Propn;;ation industrielle, Bd. 4 (1869) S. :.137.
•••) EnginP-eriog t 869, S. 269 uucl 2i 1 .
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Fig. 13 stellt eine Pumpe, konstruirt von H e p p e 1 (Schweiz),
dar*). Sie besteht aus vier vereinigten rotirenden Dopp elkurbeln.
Der Gedankengang, der zu der Konstruktion geführt haben mag,
hat eine unverkennbare Aehnlichkeit mit demjenigen, ,velcher zu
der i\Iaschine Fig. 16 Tafel V. geführt hat.. 'Das ruhende Glied a
ist als Kapsel, die eine der rotirenden Kurbeln, d, als Kolben aus
gebildet, ·w ährend die z"·eite rotirende Kurbel, b , in Gestalt einer
tun den Zapfen 2 drehbaren Scheibe mittelst der Koppel c die an
Geschwindigkeit periodisch ab- und zunehmende Drehung der Kol
ben vermittelt.
Eine nahe Aehnlichkeit mit der vorstehenden l1aschine hat
der vielfach praktisch verwendete Ventilator von L e m i e 1 1 e **),
Fig. 14. Hier ist auch a als Kapsel , aber nicht d , sondern c als
Kolben gestaltet, und die Kurbel b als eine die Hohlräume in an
gemesse11er Weise trennende Trommel ausgeführt. Dieselben
(iründe, welche für C o o k e ' s Grubenventilator sprechen , gelten
a-uch für den L ern i e 11 e ' sehen, welcher, in grossen Abmessungen
ausgeführt, in Belgien und England viele Freunde hat.
In Fig. 1 5 sehen wir eine uralte Pumpe , wiederum von R a ine 1 1 i herriihrend ***) , dargestellt. Sie besteht aus drei vereinig
ten Getrieben der vorliegenden Gattung, und könnte so angesehen

,verden, als sei sie durch Kettenverminderung aus dem L e m i elle'd
schen Ilade gebildet. Es fehlt ihr nämlich deren Führungskurbel d,
und auch die höhere Paarung, welche dieselbe ersetzen könnte, so
dass der Kolben c aussen nur kraftschlüssig anliegt. Die allge1neine Formel lautet hiernach :

a [cc�')• - d

-;].

Das Ganze ist, mit dem L e m i e 11 e ' sehen Rade zusammen
gehalten, ein interessantes Beispiel zu der in Kapitel VI besproche
nen Entwicklungsweise der Maschine , inden1 die neuere Form des
L e m i e 1 1 e die kinematische Vervollkommnung der alten des Ra
m e 11 i darstellt.
*) Propagation industrielle, Bd. 4 (1869) S. 85; franz. Patent vom
Jahre 1855.
**) Siehe Weisbach's Mechanik, Bd. 3, 2. Abth., S. 1118, wo ein zwei
fl iigliges L e m i e11e'sches „Kolbenrad" behandelt ist; auch D in g 1 er, polyt.
Journal Bd. 150; sowie Civil • Engineer and Architectsr-Journal 1858. Sept.
(dreiflügliges Rad); auch Civil-Ingenieur I. (1854) S. 83 (sechsflügliges Rad).
***) R a m e II i, arteficiose Machine (1r588), S. 60.
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Ertindung, das ist nun über 40 Jahre, ein riithselvolles Dasein vor
unsern Augen. Ein beriilunter Philosoph der verflossenen Jahrzehnte
soll a1n ,i\.bend seines Lebens von seinen Schülern gesagt haben,
dass sie ihn sänuntlich, einen ausgenomn1en, nicht verstanden hät
ten, jener eine aber - habe ihn falsch verstanden. An diese Anek
dote ,vird inan bei den1 Studium der genannten l\laschinen unwill
kürlich erinnert. Denn auch von ihnen kann man sagen, dass nur
,venige sie verstanden haben, diese ,venigen aber, die Erfinder mit
eingeschlossen, falsch !
Diese �Iaschinen sind nicht ganz selten. Eine derselben stand
1867 auf der Pariser W eltausstelluug zur Schau ; eine andere ver
hreitet ihre \Virkungen durch die von ihr umgetriebenen Schnell
pressen der Tiines alltäglich über die Welt. Wo aber auch von
denselben eine erklä�·encle .Beschreibung his jetzt versucht worden
ist, findet inan nach meiner Erfahrung ein herakleitisch es Dun�e.l
über das eigentliche Wesen des !vlecheanismus ausgebreitet. Die
sonderbarsten \Vendungen und Windungen werden von den Patent
beschreihern gemacht, un1 von den1 , ,vas ihnen eine glückliche
Eingehung geRchenkt, Andern eine Vorsteilung zu geben ; mit sicht
licher, n1nnclunal recht verlegener Eile, oft aber auch mit dem ge
raden Zugeständniss , die Sache nicht verstehen zu kö nnen, geht
der Theoretiker, dein die �Iaschine unter die Feder geräth , über
das kinematische Wesen derselhen hinweg.
Die Ursache dieser Unklarheit liegt ganz allein in der bisher
herrschend ge,vesenen �Ietho<le, die Bewegung selbst beurtbeilen
zu wollen , ehe man die sie bedingende z,vangläufigkeit untersucht
hatte. ,va.s wir aber in der Scheibenmaschine und ihren Abarten
vor uns haben, ist nichts anderes als eine R.eihe von Kapselwerken,
,velche aus den1 konischen Kurbelgetriebe gebildet sind. Indem
rnan ganz so verfuhr, ,vie wir es oben bei den cylindrischen ,rur
belgetrieben (§. 78) erörterten, nämlich indem man geeignete Ket
tenglieder als Kapsel und Verdränger gestaltete und die erforder
liche Steuerung zufügte , erhielt inan , und erhält man bis in die
neueste Zeit die verschiedenen A harten der konischen Kurhel
Kapselwerke , welche bis jetzt aus der von uns allgemein überseh
baren Reihe zur Erörterung gekommen sind. Bernerkenswerth ist,
dass die empirische Findung sich bis jetzt nur innerhalb des be
schriinkten Gebietes bewegt hat, wo in der Kette (Cf) drei Glieder
recht,vinklig sind , die Kette also die besondere Form ( Cf CL) be
sitzt. Es ist <lie Kette , ,velcbe wir oben (§. 75 C) die rechtwink-
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lige Kreuzgelenkkette genannt haben. Wir stellten dort fest, dass
sieh aus ihr drei Mechanismen bilden lassen ; zwei derselben sind
von der Spürkraft der empirischen Suche in Kapselwerkfonn gefun
den, und mit jener Energie, welche das Proble1n der rotirenden Ma
schine einzuflössen vermag, in mehreren Formen auch ausgeführt
worden.
§. 8!).

Ka.pselwerke aus der rotirenden Kreuzgelenkkurbel.
Taf. VII. . F'ig. 1 bis 3.

Die · vorzugs,veise mit dem Namen Scheibenmaschine belegte
rotirende Dampfmaschine ist in Fig. 1 dargestellt. Sie wird ge
wöhnlich als die D a v i e s ' sehe*), oder auch nach ihrem Verbesse
rer in jüngerer Zeit die B i s h o p ' sehe Scheibenmaschine genannt.
Die ersten Erfinder sind gemäss den gedruckten Quellen die Brüder
Dak e y n e (England) , welche 1830 sich die l\{aschine patentiren
liessen , und sie so,vohl als Dampfmaschine, wie auch als Pumpe
konstruirten **). �fittheilungen über dieselbe finden sich häufig;
sehr vollständig ist die bei J o h n s o n ***) über die durch B i s h o p
mit Verbesserungen ausgeführte, oben erwähnte Dampfmaschine,
welche die Times-Druckerei treibt. Wir haben nichts anderes vor
ms, als das Getriebe ( C-f-CL)\ oder die rotirende Kreuzgelenk
kurbel (siehe §. 75, Nr- 15), in welcher das feststehende Glied d als
Kapsel, das Glied b, die Koppel, als Kolben ausgebildet ist. Es ist
ganz dieselbe kinematische Kette , welche , wenn sie a.uf a gestellt
wird, die Cardanische oder Kreuzgelenk-Kupplung, aucl1 Hooke'scher
Schlüssel genannt, liefert.
Die Kurbel a ist leicht zu erkennen; sie dreht sich um den
Zapfen I und greift mit dem Zapfen 2 die Koppel b an. Diese
trägt in einem Abstande von 90° ihren zweiten Zapfen , Nr. 3,
*) In Fo1ge eines bei B e r n o u l l i stehenden Druckfehlers, <ler schon fün f
Auflagen erlebt bat, nannte man sie bei uns Jahre lang die D a r r i e s ' sche
Vascbine.
••) Reportoryeof Patent inventions, Bd. II. (1831) S. t ; N e ,v t o n , London
loumal of Arts etc. Second Series, Bd. 9 ( 1 834) S. 19.
•••) J o h n s o n , Imperial Cyclopae,lie., Stean1 engine , S. 1 9 , Tafel XII
bis XIV.
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welcher in den Schieber c eingreift. Letzterer seinerseits dreht
sich um eines, normal zur Bildebene gerichtetes, also ebenfalls um
90° von 3 abstehende Achse. Das Cylinder- oder, allgemeiner ge
sprochen , Drehkörperpaar zu dieser vierten Achse ist bei dem ·
Schieber c nur in Sektorform vorhanden, nämlich einestheils als
Profilirung des Schiebers c, anderntheils als die auf dem Scheitel
der Kapsel angebrachte Gleitbahn desselben. ,vir sehen also in
den Gliedern a, b, c, d die kinematische Kette
c+ . . . L . . . ( C) . . . ..L . . . ( C} . . . 1. . . . ( C) . . . .l . . . ovor uns, welche auf das rechtwinklige, dem spitzwinkligen Gliede o
benachbarte Glied d gestellt ist.
Wichtig ist nun vor allem das Verständniss der Kapsel- und
Kolbenbildung. Als l(olben ist das Glied b ausgebildet. Es hat
die Form einer ebenen Scheibe erhaltens, welche zunächst au�
und innen mit kugelförmigen Schlussflächen die Kapsel d berührt:
ausserdem beschreibt sie bei ihrer Bewegung mit ihren ebenen
Hauptflächen geometrisch zwei Normalkegel als Umhüllungsfiguren
am ruhenden Gliede d. Diese Normalkegel sind als innere Kapsel·
wände ausgeführt, die in der Nebenfigur bei .A H G und O IK
deutlich er$cheinen. Sie werden von den Flächen .A B und O D
des Kolbens immer in je einer Erzeugenden berührt, da die Achse
2 stets denselben Winkel a, das Komplement des Kegelspitzenwin·
kels, mit der Achse einschliesst.
Man darf nun nicht vergessen , dass die geometrische Achse
des Zapfens 3 sich stets in einer Ebene - es ist die Bildebene der
Figur zur Linken - bewegt. Parallel zu derselben Ebene ist aber
eine Scheidewand, 4 , in die Kapsel hineingesetzt. Sie ist von
ebenen Flächen begrenzt, stellt aber nichts anderes vor, als einen
Drehkörper zu einer zur Bildfläche senkrechten Achse , die du.roh
die Kapselmitte geht. Sie ist mit anderen Worten nur eine Fori
setzung des Drehkörper-Ringstückes 4 , in welchem der Schieber c
gleitet. Ja die Fortsetzung des Schiebers c ist neben ihr eben.falls
vorhanden, wie die Nebenfigur deutlich macht. Letztere ·Figur ist
eine Projektion auf eine gegen den Horizont der ersten Figur etwu
geneigte Bildfläche ; sie lässt deshalb von der genannten Scheide
wand noch eine Flanke sichtbar. Ausserdem zeigt sie in L den
fortgesetzten Schieber c in der Form zweier Cylinderabschnitte,
welche einerseits die Wand E F berühren , andererseits in der
Scheibe b ihren Hohlcylinder finden. Beide Paarungen sind nie-
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ebenfalls fehlt, wo dann die Kette des Gliedes c ganz entbehrt. Da
b das treibende Glied ist, hate.die bestünmte Formel des Mecbanis-

�
n1us zu 1auten : (c...L.
3 CL)b,
Der dampfdichte Schluss an der höheren Paarungsstelle
z,vische11 Scheibe und Kegelmantel ist sch,ver herzustellen. Bishop
hat die widerstrebende Aufgabe dadurch zu lösen gesucht, d� er
jeden der J{egelmäntel mit einem vollständigen Panzer von eb enen
Dichtungsplättchen belegte , welche auf die Scheibe aufgescbliJren
sind , und von riickwärts durch nachstellbare Federn aftgep�
werden. Die Bravour der Ausführung scheint über alle Schwierig�
keiten triumphirt zu haben. �1an �rkennt aber hieran , �ie weit
der Reiz des Ungewöhnlichen und Sonderbaren , der die Maschine
umgeben hat und für Viele noch umgibt, zu führen vermocht hal
Suchen ,vir unter den Kapsel,verken, welche aus den cylin
drischen Kurbelgetrieben gebildet worden sind , ein Gegenstück ff
der Scheibenmaschine , so könnte es bei der rotirenden Schleifen
kurbel (C ;'P-J-)d seine, da bei ihr drei unendlich lange Glieder vor
kom1nen' welche den drei reehtw1nkligen des vorliegenden !\fechanismus entsprechen. Indessen ist die Rechtwinkligkeit im konischen
Kurbelgetriebe nicht so entscheidend für die Gliedform , wie die
Unendlichkeit bei dem cylindrischen. Deshalh können wir auch
das entsprechende Beispiel unter den Getrieben ( p.1..)4 suchen,
und haben in der L amb'schen �1aschine , Fig. 5 Tafel IV. , in der
That etwas ganz Aehnliches "·ie hier vor uns. Auch dort ist b der
Kolben und das treibende Gliede, d die Kapsel ; auch dort hat der
Kolben b wegen Wegminderung des Schiebers c den Spalt, welcher
auf dem geraden Stege hin- und hergeht; auch dort konnten wir
das fehlende Glied c durch einen ähnlichen geschlitzten Cylinder
wie hier ersetzen. Es ist sehr belehrend , diesen Vergleich aus
zuftihren.
In Frankreich hat die Scheibenn1aschine durch B o u c h e *) und
durch Molard **) in einer von der besprochenen etwas verschiede
nen Form Einführung gefunden ; namentlich der letztere �Iaschinen·
bauer bemüht sich noch immer, sie als Dampfmaschine .zu verbrei·
VII. ten. Die von beiden gewählte Form ist die in }"'ig. 2 angedeutete.
Hier ist die Kapsel d über den Cylinder 2 des Gliedes b hinaus aus
gedehnt, einen an a angebrachten Konus noch mit einschliessend.

c;

Taf.

*) Propagation industrielle, Bd. III (1868) S. 244; Patent von 1835.
**) Rapp0rt du Jury international 1868, Bel. 9, S. 82.
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Letzterer ist übrigens nichts anderes, als ein :zu a regelrecht ge
höriger Drehkörper, nämlich der Drehkörper 1 . Es fehlt Bishop's
äusserlich angebrachte Koppel b nebst Schieber c. Innerlich am
Spalt der Scheibe scheint aber ein dem Schieber c entsprechendes
llet.all-Liderungstück angebracht zu sein*). Der dichte Verschluss
zwischen Scheibe und Kegelmantel ist nur durch sorgfaltige Her
stellung der Flächen erzielt.
Fig. 3 zeigt eine ältere Form der Scheibenmaschine, von Taf.
Dav i e s 1837 angegeben und zur Pumpe bestimmt **). Hier ist
das Glied c gänzlich weggemindert, ja auch die Kurbel a wegge
schafft , daftlr aber ein anderes Hilfsgetriebe, welches die Kurbel
ersetzen soll, zugefügt. . Es besteht aus einer zur Kapselachse nor
mal gelegten Kurbel mit kugelförmiger Warze , welche mittelst
äner gabelförmig gestalteten Koppel an einer auf b befestigten
Querachse angreift. Die Querachse ist aus konstruktiven R iicksich
len nicht normal zum Schlitze der Scheibe gesetzt, ein Fehler, der
lieh leicht hätte vermeiden lassen. :Es entsteht eine grobe An
näherung an das genaue Getriebe (Cf GL)d, welche allenfalls für
eine· P!1,mpe von geringer Druckhöhe ausreicht. Die ganze Kon
struktion ist ziemlich werthlos.

Vll.

§. 90.

Kapselwerke aus dem osoillirenden Kreuzgelenk.
Taf. VII. Fig. 4 bis 6.

Das oscillirende Kreuzgelenk ( CfGL )l' gibt kinematisch Resul
tate, welche von denjenigen der rotirenden Kreuzgelenkkurbel
(0-;-CL)d nicht verschieden sind. Dies wurde §. 75 bereits hervor
gehoben. . -Hier habe ich dennoch die beiden Mechanismenklassen
getrennt gelassen , weil wir dabei natürlicher zu den drei folgen
den Mechanismen gelangen, indem sich dieselben fast ganz wört
lich als Umkehrungen der vorhin behandelten darstellen.
*) Siehe 'l'resca, Rapp. s. une machine locomobile de M. Molard,
Bulletin de la soc. d'encouragement, 2. Serie, Bd. 19 (1872) S. 49. Auch
Tresca nimmt an , dass die Sonderbarkeit ihrer Wirkungsweise dem "vor
ibergehenden Erfolge" der Scheibenmaschine nicht fremd gewesen sei.
••) N e w t o n , London Journal of Arts etc.e, Conjoined, f;leriei1 , Bd. XIX
(1842). s. 18.
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Zunächst zeigt Fig. 4 eine nur der Erläuterung wegen eingeschobene wirkliche Umkehrung des Mechanismus in Fig. 1 ; b steht
fest, die Kapsel d bewegt sich , a dreht sich um 2 statt um I ; der
Schieber c steckt als Liderungscylinder in dem Schlitze der Kol·
benscheibe an b. Die Figur wird die l\tlaschine von D u n c a n *}.
Fig. 5 , klar machen. Bei dieser ist ebenfalls b feststehend , die
Kolbenscheibe aber als cloppelkonischer Körper ausgebildet und
mit einer kugeligen Kapsel ausgerüstet. Ferner ist der Drehkör
per 1 an a, welcher in Fig. 4 als einfacher Uylinder ausgeführt is�
hier als Doppelkegel zur Achse A A gestaltet, welcher das Glied ,
ebenso oscilliren macht, wie dies bei Fig. 4 geschah. In der Mit
telwand von b hat man sich wieder den S�hieber c als Liderungs'
cylinder, mit senkrechter Achse versehen, untergebracht zu deir
ken. D u n c a n scheint ihn durch eine Hanfpackung ersetzt JO
haben.
Fig. 6 zeigt wieder eine Methode, bei der vorliegenden Anordvn.
nung oder vielmehr derjenigen in Fig. 4, die Kurbel durch eine mangelhaftere Einrichtung zu ersetzen. Sie ist von D avie s 1s.,'1
neben der obigen Pumpe, Fig. 3, angegeben und besteht aus eind
Cylinderpaar und vier Kugelgelenkpaaren, also einer Kette ( O GJ,
welche das Glied a zu ersetzen bestimmt ist. Von G o ssag e isi
1838 **) in Frankreich auf eine ähnliche Einrichtung, welche aJ$
Dampfi:naschine dienen sollte, ein Patent genommen worden
Hätten D a v i e s und G o s s a g e bemerkt , wie viel leichter die iß
Fig. 4 angedeutete blosse Umkehrung der Kette zum Ziele führtt,
so hätten sie wohl nicht zu den verwickelten Ersatzmitteln det
Kurbel gegriffen.

Taf. YII.

Taf.

§. 91.

Kapselwerke aus dem rotirenden Kreuzgelenk.
Tafel VII.

Fig. 7 bis 12.

Von den noch übrigen beiden Feststellungen der Kreuzgelenl·
kette hat die auf das Glied c keine Liebhaber unter den Erfindet11
rotirender Dampfmaschinen gefunden, wohl aber, und zwar ent*) Clark's Table of mechanical motions, Nr. 6 1 und 62.
**) Propagation industrielle, Bd. 3 ( 1868) S. 246.
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sprechend reichlicher, die dritte der Feststellungen , diejenige,
welche das Getriebe (C-}-CL)a liefert. Es ist dies der �lechanismus
der Kreuzgelenk-l{uppelung oder des Hooke'schen Schlüssels, der
unerkannt zu den folgenden sechs Maschinen gestaltet worden ist.
Fig. 7, rotirende Dampfmaschine von Taylor und Davies *). Taf. vn.
Die Kapsel- und Kolbenbildung ist zunächst ganz wie in Fig. 1 aus
geführt, das Liderungsstück c, nehmen wir an , mit einbegriffen.
Es ist aber die Kurbel a zum Stege· gemacht , worauf nun sowohl
der Kolben b , als die Kapsel d, den Schieber c mit herun1fuhrend,
Jei_ne Drehbewegungen machen. Sie entsprechen thatsächlich den
beiden Wellen der Kreuzgelenkkupplung, der Schieber c aber,
welcher bekanntlich aus zwei rechtwinklig gekreuzten Drehkörpern
besteht, dem Gelenkkreuze.
Fig. 8, rotirende Dampfmaschine von Lariviere und Braith- Taf. vn.
wai te **). Hier ist a, das feststehende Glied, als Kapsel ausgebildet und über die beiden rotirenden Glieder b und d sowie den
Schieber c hingeführt. Von beweglichen Gliedern ist nur d äusserlich sichtbar gelassen. Die Scheidewand an d, entsprechend dem
Drehkörper 4, ist diametral durchgeführt, was eine Doppeltwirkung
des Dampfes ermöglicht, ohne dass die zweite, hier zur Linken
gelegene Seite der Scheibe b benutzt wird.
Duclos ***) formte , siehe Fig. 9 , ebenfalls das Glied a als Taf. vn.
Kapsel, liess aber die Achse von b nach aussen treten und gestal
tete das Glied d bloss als rotirenden Flügel. Man vergesse nicht,
dass der Doppelkegel 1 an a den einen Drehkörper, das Ebenen
paar, welches den Flügel d begrenzt, den zweiten Drehkörper dar
stellt, aus welchem das Glied d besteht.
Se� ähnlich mit Duclos' Maschine ist die, mir nur aus
achri.ftlichen Mittheilungen bekannte Maschine von K ü s t e r ,
F'ig. 10. Hier ist die Kapsel nur, statt ein Doppelkegel mit sphäri- Taf. vn.
achen Begrenzungen zu sein, ein Globoidring oder sogenannter
cylindrischer Ring, der Kolben d ein ebener Sektor eines solchen.
Ueber die Liderung, welche in dem Schlitze der Scheibe an b den
Kolben d umschliesst, liegen mir keine näheren Einzelheiten vor;
sie scheint sehr mangelhaft.
VERSCHIEDENE ROTIRENDE DAMPF:I\'[ASCHINEN.

*) Newton, London Journal of Arts etc. , Conjoined Series , Bd. 18
(lUl) 8. 97, Patent vom Jahre 1836; ferner dasselbe Werk Bd. XIX. B. 1 8
kleine Verbesserungen angebend.
••) Propag. industrielle, Bd. 3 (1868) S. 211.
•••) Propag. industrielle, Bd. 4 (1869); Patent vom Jahre 1867.
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Fig. 1 1 , rotirende Dampfmaschine von Wood *). Sie ist sehr
nahe verwandt mit der Maschine von Duclos, Fig. 9. Nur ist hier
das Kreuzgelenk c nicht als Liderungskörper, sondern als Mitneh
mer ausgeführt. Deutlich ,vird seine Zusammensetzung aus zwei
einander kreuzenden Drehkörpern 3 und 4 erkannt; die Scheibe b
hat einen nach Fig. 281 profilirten Schlitz zum Durchlassen des
l{olbens d. Die Kapsel a hat als ersten Drehkörper den Doppel
kegel 1 zur Achse A A, als zweiten die Lagerung 2 der Triebachse
an b. Ich 1nuss hier bemerken, dass ich von der Wood'schen
Zeichnung etwas abgewichen bin. Diese zeigt statt des Kreuz
armes 4 die beiden konvergenten Kreuzarme 4', welche in der
Nebenfigur angedeutet sind. Der Mechanismus ist aber bei dieser
Einrichtung nicht beweglich, indem der Kolben c', so wie er ist,
a1n Scheitel und im Grunde der Kapsel nicht durchschlüpfen kann.
Denn da c' vern1öge der Achse 3 , welche Wo o d ausdrücklich sehr
fest baut, gezwungen ist, immer in der Ebene der Achse 2 111
bleiben, müsste die Breite des l{olbens periodisch bis auf die wahre
Kapselweite ab- und wieder auf die gezeichnete Breite zunehmen,
um überall zu schliesseu. Aus dem Vorhandensein dieses Fehlers.
zu welchem sich bei näherem Eingehen noch andere gesellen wfu-.
den, geht hervor, dass die Maschine trotz ihrer breiten und sehr
zuversichtlich ins Einzelne gehenden Darstellung bei Bataille nie
mals in Betrieb gewesen ist.
Fig. 12 zeigt als letztes Beispiel eines der jüngsten Erzeug
nisse der schaffenden Erfindungslaunee, welche durch das Problea
der rotirenden Maschine stets noch wach erhalten ist. Es ist die
rotirende Dampfmaschine von G e i ss in Gebweiler**), wo dieselbe
in dauernder Thätigkeit sein soll. Die Kapsel a ist halbkugelfür
mig. Das Glied b, dessen Fortsetzung als Schwungradachse dien�
endigt in einem l{egel mit kugelförmigem Knopf. In diesem is'
das normal zur Achse 2 gerichtete Gelenk für die Kolbenscheibe e
angebrachte, welche die Halbkugel quer durchsetzt. Was wir vor
uns haben, ist das rotirende Kreuzgelenk, bei welchem die Achsea
der Drehkörper 1 und 2 einen Winkel von 45° einschlie�
Deutlich ist das Drehkörperpaar 2 erkennbar, weniger leicht �
Paar 1 ; von diesem ist indessen auch nur ein Drehkörper vor*) Ausfiihrlich beschrieben bei B a t a i 1 1 e u. J u 1 1 i e n , Mach. ä vapeat
(184i) Bd. I. S. 447.
*") Propag. industrielle, Ed. [1 ( l i:1-70) S. 132.

385
banden , und zwar in der ebenen Abschlussscheibe, einem Plan
kegel zur Achse A 2t:. Somit hat das Glied a denn die ltorm :
. . L . . . oder strenger K0• • • L . . .
Das Glied b besteht aus zwei zu einander rechtwinkligen Dreh
körpern 2 und 3, letzterer in den kugelförmigen Knopf eingebettet.
Das Glied d f�hlt; die Kette ist also um dasselbe vermindert , und
die allgemeine Formel demnach zu schreiben : ( Cf-CL)a - d. Eben
wegen dieses Mangels von d fehlt auch der zweite Drehkörper zu 1.
Die Wegminderung des Gliedes ist durch eine höhere Paarung
zwischen c und a ausgeglichen und zwar in Gestalt · der Ab
stumpfung der vorderen Kante des Kolbens c gepaart mit eine1n
Plankegel an das Glied a. Der hierbei erzielbare dichte Verschluss
kann kaum anders als mangelhaft sein. Leicht wäre es gewesen,
durch Beibehaltung von d als Liderungskörper · den Schluss mit
telst niederer Paarung zu bewirken ; die beiden Nebenfiguren zeigen,
wie man etwa d anordnen könnte. Uehrigens lässt meine Quelle
an Genauigkeit zu wünschen übrig, so dass die Möglichkeit nicht
ausgeschlossen ist, dass an der Maschine etwas Aehnliches wirk
lich vorhanden wäre.
· In den letzten sechs �faschinen haben wir als Kolben einmal b,
viermal d und einmal c, als l{apsel einmal d und fünfmal a an
wenden sehen.
Die Form der Kapsel haben wir einigemal wechseln sehen,
obwohl im allgemeinen die Doppelkegelform den Vorzug erhalten
hat und wohl von vielen für wesentlich und unerlässlich angesehen
worden ist. Diese Form hat ohne Zweifel den Erfindern und Ver
besserem viel zu denken: gegeben. Es wurde ihnen ungemein
schwer, sich von der ungewöhnlichen h.alb rollenden , halb gleiten
den Bewegung der Scheibe eine befriedigende Vorstellung zu
roMhen. D a v i e s glaubte eine wirklich rollende Bewegung wie
bei den Zahnrädern vor sich zu · haben. Wir können dies daraus
entnehmen , dass er 1838 sich eine als Pumpe dienende Scheiben
masr.bine patentiren liess , in welcher sowohl die Platte als die
'Kegelmäntel wie konische Räder verzahnt warens*). Er rechnete so
mit die Maschine in die Klasse der im folgenden Kapitel zu besprechen
den K a p s e l rä d e r. Die Scheidewand gestaltete sich dabei gleichsam
als ein Radzahn, welcher einem der beiden Kegel angehörte, der
ROTIRENDE DAMPFMASCHINE VON GEISS.

c-.

c-

c-

•) Newton, London Journal of Arts 7. Conjoined Series, Bd. 19 (1842)
Seite 153.
Be u 1 e aus:, Kinematik.
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Schlitz in der l)latte als eine Zahnlücke in dem Doppelrade b. Bald
hat Davies aber wohl bemerkt, dass dabei an einen guten Schlu�
zwischen Schlitz und Scheidewand nicht zu denken war, was aus
der besonderen sphärisch cykloidischen Forme, die die Radzähne
erhalten müssten , folgt; er hat denn die ganze Idee auch augen
scheinlich rasch wieder fallen lassen. Interessant ist es jmmer
'lin, sich zu fragen , wie der Kolben und die Kapselwände profilirt
sein müsstene, damit sie nur gegenseitig rollen. Diese Frage ist
keine andere , als die nach den Axoiden z,vischen den Gliedern b
und d der Kette (C¾-CL ).
Die fraglichen Axoide sind aus den sehr bekannten Formeln
für die Relativbewegungen in der Kreuzgelenkkupplung unschwer
zu bestimmen. In letzterer ist das Glied a festgestellt; die Glieder
b und d drehen sich mit solchen1 \Vinkelgeschwindigkeitsverhä.lt
niss, dass, wenn die zusa1nmengehörigen Drehwinkel mit ro und ei
bezeichnet werden,

tg = cosea
-tg ro
@1

ist, wenn noch a den Winkel zwischen den Achsen von b und d,
d. i. den Winkel des Gliedes a bezeichnete*). Hieraus berechnet
· sich das Verhältniss der Winkelgeschwindigkeiten w und w1 der
beiden Achsen wie folgt:
'l.V1
-

cos a
------·
2
2

- I - sin

ro sin tx
Diese Formel drückt zugleich das Verhältniss der Abstände
der einander berührenden Axoidpunkte von ihren bezüglicheD
Drehachsen aus. Verfahren wir zunächst soe, als ob nicht zwei
konvergirende, sondern zwei parallele .Wellen Axoide trügen,
,velche Fahrstrahlen von dem genannten Verhältniss besässen,
oder mit anderen Worten, reduziren wir zuvörderst die Axoide auf
parallele Achsen ( vergl. §. 9) , so erhalten wir als Polbahnen odet
Normalschnitte der Axoide Kurven von der in Fig. 282 dargestell
ten Gestalt. In der gezeichneten Lage ist das Verhältniss w1 : �
in einem lfaximum, bei der Berührung von B und B1 wird es sieb
in einem �Iini1num befinden, nach einer weiteren Drehung um 90'
tritt wieder ein l\laximum, nach dem dritten Rechtwinkel wiedet
ein �Iinimun1 ein.
w

*) Siehe meinen Konstrukteur, III. Aufl. S. 261.

.IXOJIJF. M:s Kla:UZ(.a:u:XKJ,:ij.

387

l ) i c l'oll,,.hneo i &Slll' n • i c h o h n e g fOSll(l
d i e zu suchen<kn Axoi,lo iihertragcn") Di!!S
i'ig. 2 o 2

,ichehen. nie heidcu Axoide A f/ (' und A , JJ, C, si,ul ,\er liorm
uch kongruent, ,tehen ahn in der ge,eiclrnctcn La�e um �O•
l'iC.n28S

•t!"S(hiedcn gege11 ,lie Hildehene. Es r,oll clurcl,au• niehtnenopfol,
len ,.-enfo11. bei der Schcihemuasd,inc etwan,lic Kolben- un,l K"I '·
lprofilc nad, die,,en ,hoi,lennzungestalwu ; rielmehrnsol\n1tnreine
1",,r,, td!ung rnn .!er jm.-eilige1t Gleitirng ,-.·is,,l,eu b um\ d gegeben
-nu�n. IJi� !-'tärke ,li.,,..,, (]leihrng ist aus ,1.,, Figur zu enues...,n.
.,,nn """' b.>,lenkt, ,h,,s num l.ei der ,w;ewölrnlichen Scheil,en
._,1,ine l,na\s l'lans,,heihe,ntl alsnKegel ,·on, $pitzen-.·iuk,,]n')On- «
i,rotilirt hnt. - EL><,u"" iute,·-.,mt wie das wrlicgcndc ist das ilcn
ij[;ed,;rn a uud c ,.ugehürigo,hoid�npa.s.r; &einel'rot\lestehen ,lc,11
f:..,d&nischrn K,·eispaar der Kr.much!cifrnkctlo (C;Pf) a!� ana
,g gegenüber.
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Ueberblick über die gewonnenen Resultate.
Die Fülle der :Formen, in welchen, wie wir gesehen haben, ein
einziger Grundgedanke bei den Kurbel - Kapselwerken in die
Erscheinung tritt, zeigte sich so gross, dass unsere Untersuchung
nothgedrungen weitläufig geworden ist. Ja, ich kann mich sogar
für die Vollständigkeit der gemachten Aufzählung nicht einmal
verbürgen. Ich könnte mit Uhlands Karlsritter sagen:
,ver suchen will im wilden Tann,
Manch' ,va.ffenstäck noch .finden kann,
Ist mir zuviel gewesen.

· Obendrein zeigt eine ,rergleichung der wirklich vorhandenen
und geschilderten �1aschinen, dass nicht einmal sämmtliche noch
leicht ausführbaren Umkehrungen der vorhandenen Formen statt
gefunden haben und noch lange nicht alle Analogien ausgeführl
worden sind: wir haben somit die Aussicht , die rastlose Empirie
noch eine Reihe neuer Kurbel-Kap·selwerke ans Tageslicht fordern
zu sehen.
Was dem gegenüber unsere Analyse uns geleistet hat, ist
nicht unerheblich. Sie hat uns vor -allem zu dem leitenden Ge
setze geführt, welch�m die sämrntlichen Erfinder und Verbesserer
der betrachteten Maschinen unbewusst, ahnungslos gefolgt sind.
Warum sie gerade in so grosser Mehrzahl , ohne es zu bemerken,
das K urbelgetriebe als Grundlage gewählt haben , bleibt einer
spätern Untersuchung aufbehalten. Einstweilen haben wir es
erreicht, den grossen Wirrwarr, welcher in dem aufgehäuften Stole
entstanden war, in Ordnung und Gesetzlichkeit aufzulösen. Diese
letztere wurde dabei nicht willkürlich oder äusserlich gewählt, SOil'
dern aus dem eigentlichen Wesen der Maschinen entwickelt; deshalb
gilt sie auch von den noch kommenden Formen derselben Maschinen"
gattung, die sogar sich auch wissenschaftlich jetzt schon bestiDY
men lassen 48). Zugleich ermöglicht uns die gefundene Gesetzlich'
keit, uns ein klares Urtheil über den Werth der einzelnen MaschineJ'
zu bilden. Einige wenige unter der grossen Menge .erwiesen sie)
als praktisch werthvoll; viele dagegen sind für die ihnen gegebeJll
Bestimmung nicht geeignet oder stehen doch anderen Lösunge9
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hinsichtlich ihres praktischen Werthes bedeutend nach. Die voll
ständige ,v ahnhaftigkeit der angeblichen Vortheile n1ancher �laschi
nen hat sich klar herausgestellt. Aber selbst die praktisch werth
losen Maschinen haben der wissenschaftlichen Kinematik � und
damit dem grossen Ganzen , einen Dienst erwiesen. Denn erst die
grosse Zahl der Fälle war es, welche einestheils nachdrücklich
zur Aufsuchung des allgemeinen Gesetzes aufforderte, anderntheils
die unerlässlichen Beispiele lieferte.
Ich glaube dass wir hoffen dürfen , nach Erkenntniss der Ge
setzmässigkeit und nach Verbreitung diese.r Erkenntniss die Plan
losigkeit des Suchens nach neuen Lösungen sich vermindern und all
mählieh verschwinden zu sehen, und dass die wissenschaftliche Beur
theilung der rotirenden Da1npfmaschinen und Pumpen aus den vor
stehenden Untersuchungen eine Verschärfung gewinnen könne. Aus
serdem haben wir in den beiden letzten Kapiteln bereits lehrreiche
Einblicke in das Verfahren gethan , auf synthetischem \Vege un
mittelbar zu neuen Maschinen zu gelangen. Bei der Ausführung
der Analyse ergaben sich unwillkürlich einzelne Anwendungen der
Synthese. Es wurde also theilweise schon jene in der Einleitung
besprochene Möglichkeit, dass das Erfinden im bisherigen Sinne
durch ein wissenschaftliches Entwicklungsverfahren ersetzt werden
könnee, thatsächlich nachgewiesen. Wir werden weiter unten,
Kap. XIII, hierauf zurückkommen.
ENT,VICKLUNE
GSVERF .A HREN.

