
ZEHNTES KAPITEL. 

ANAI.JYSIRUNG DER KAPSELRÄDER

WERKE. 

§. 93. 

Verkettung der Zahnräderwerke mit Druckkraftorganen. 
• 

Die zwangläufige Bewegung eines Druckkraftorgans vermöge 
Einschliessung desselben in ein Kapselwerk ist nicht auf den Kreis 

der Kurbelgetriebe, wo wir das Prinzip in voller Entwicklung fan
den, beschränkt, sondern ist auch auf andere Getriebe anwendbar 
und hat daselbst zahlreiche Verwendungen gefunden. In der 

That können auch sehr verschieden geartete Mechanismen sich 
dazu eignen, dass man eines der als feste Körper ausgeführten 
Kettenglieder durch ein Druckkraftorgan ersetzt. Das oben(§. 78) 
besprochene Prinzip der passenden Bildung einer Kapsel tritt da
bei ganz wie früher in Kraft und kann unter Umständen zu recht 
günstigen Resultaten und für die Praxis recht geeigneten Maschi

nen führen. Eine interessante Reihe von Erfindungen, welche auf 
diesem Wege zwar nicht entstanden sind, aber so entstanden ge
dacht werden können, haben wir in denjenigen Maschinen vor uns, 
welche man aus der Kette ( R2 02) bilden kann. Die früher un

bekannt gebliebene Verwandtschaft einer grösseren Anzahl der
selben untereinander habe ich seiner Zeit nachgewiesen und die 
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Maschinen dieses Kreises Ka.pselräder oder Kapselräderw erke 
genannt*). 

Ein Kapselräderwerk entsteht aus der in gee�gneter Weise 
zum Getriebe gemachten l{ette (R,02) dadurch, dass n1an mit den1-
selben ein Druckkraftorgan verkettet, indem man eines rler Glieder 
zur Kapsel ausbildet, das Druckkraftorgan in die Zahnlücken 
eintreten und mit denselben fortschreiten lässts, und darauf das
selbe vermöge des Zahneingriffes wieder daraus verdrängt. Als 
Kolben oder Verdränger tritt demnach eines der beiden Zahnräder 
oder treten beide Zahnräder auf, während der Steg C .. .... C sich 
zur Bildung der Kapsel darbietet. Diese allgemeine Aufgabe lässt 
nothwendigel'1\1eise eine :rt'Ienge von Lösungen zu. Das entstehende 
Getriebe kann alsdanns, wie wir bereits bei den Kurbelgetrieben 
fanden, eben sowohl zur Beförderung des·Druckkraftorgans (Pumpe) 
wie auch als Kraftmaschine, welche durch dasselbe betrieben "'ird, 
dienen� oder auch zu noch anderen Zwecken gebraucht werden. 
Der allgemeine Karakter des Getriebes wird bei den verschiedenen 
Benutzungen immer derselbe sein, die besondere Einrichtung in
dessen von dem jedesmaligen Z,vecke abhängen. Einige der wich
tigsten Kapselräderwerke wollen wir nun hier in Kürze besprechen. 
' 

§. 94. 

Das Pappenheim'sche Kapselrad. ,· 

Taf. VIII. Fig. 1 und 2. 

An1 nächsten bietet sich zum Kapselräderwerke dar das Stirn
rädergetriebe (C,ci)c, Fig. 284 (a. f. S.), der geometrisch einfachste• 
Fall von (Rz 02), und zwar in der Form, dass man die Räder 
a und b gleich gross macht und den Steg c zri einer die Räder bis 
auf einen Ein- und einen Auslasskanal rings umfassenden Kapsel 
gestaltet. Als Urbild des Kapselräderwerkes oder älteste Form 
desselben finden wir daher die in Fig. 1 und 2, Taf. VIII, scherna-

*) Siehe Berliner Verhandlungen, 1868, S. 42. Die Abhandlung über 
die Kapselräder legte ich damals vor, ohne mich der kine1natischen Zeichen
,prache bedienen zu können. Der Leser ,vird beim Vergleich bemerken, dass 
die damalige Mittheilung sich ihrem Inhalt und Sinne nach eng an die vor
liegenden Erörterungen auschliesst, ob\\·ohl ich hier be�rächtlich ·weiter gehen 
darf, als es dort n1öglich war. 
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Das Wasservolumen, welches bei einer Umdrehung gefordert 
� ist gleich dem Inhalt der Zahnlücken beider Räder, oder, da 
die Zahnlücken hier sehr nahe denselben Körperinhalt haben wie 
die Zähne, annähernd gleich dem Inhalt des Cylinderringes, 
welcher zwischen dem. Zahnscheitelcylinder und dem 
Zahnfusscylinder oder Radboden eines Rades liegt. Die
ser Inhalt heisse kurz der Zahnringinhalt. 

Will man also die Wasserförderung gross machen, so kann 
dies bei Erhaltung aller Durchmesser durch Verbreiterung der 
Pumpräder a und b in der Achsenrichtung geschehen. Eine sorg
fältige Herstellung vermag die durch Unrichtigkeiten herbeigeführ
ten Wasserverluste auf ein unschädliches �1aass zurückzuführen, 

wenn die Druckhöhe nicht gross und die Winkelge
achwindigkeit der Räder nicht zu klein ist. Hiernach liefert also 
die vorliegende Einrichtung eine in manchen Fällen recht brauch
·bare Wasserpumpe. 

Als solche ist die Maschine schon beträchtlich alt. Weis
baeh nennt sie*) die Bramah'sche Rotationspumpee, welche von 
Leclerc verbessert sei (durch Einsetzung von Dichtungskeilen an 
den Zahnscbeiteln); andere nennen sie die Leclerc'scbe Pumpe. 
Hiernach würde ihre Erfindung auf das Ende des vorigen Jahr
hunderts zurückzufiihren sein. Aber schon 1724 wird die Pumpe 
Yon Leu p o 1 d **) als alt beschrieben und "Machina Pappenbeimiana" 
betitelt, und zwar unter folgender Ueberscbrift: "Eine Capsel
Kunst mit zwei gehenden Rädern, von D. Bechern Machina  
Pappenheimiana genannt." Nun ist das Bec�er' sche Werk***) 
in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts erschienen; ausserdem 
aber beschreiben Kircher, Schottt), Leurech in, und nach die
sem Sc h wen t e r  in seinen "mathematischen Erquickstunden" vom 
labre 1636, S. 485, dieselbe Maschine mit der Abänderung, dass 
die beiden Pumpräder vier statt -sechs Zähne haben, ohne Anfüh
rung des Namens Pappenheim. Hiernach ist die Maschine heute 

•) Weisbach, Mechanik, III. S. 843. 
-) Theatrum mach. hydraul. Tom. I., S. 123. 

-) Trifo l i um B e cherianum, welches auf der Königl. Bibliothek in 
Berlin leider nicht zu finden. 

t) Kaspar Schott, Mechanica hydraulica pneumatica, Mainz 1657. 
Die in einem k leinen Kupferstich wiedergegebenen Räder haben hier 19 Zähne; 

. tler gelehrte Pater bat den nWasserspeier" als Pumpe in nrömischen Gärten", 
wörtlich „in hortis romanis" (?) in Anwendung gesehen. 
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schon über 230 Jahre alt; sie ,var zur Zeit des 30jährigen- Krieges 
schon bekannt, und scheint nach allem eine deutsche Erfindung.
Ob ihre Erfinder Pappenhein1 geheissen, oder ob sie nur nach 
irgend einen1 Pappenheimer benamset ,vorden, bleibt noch festzu
stellen; ohne Frage kann man sie die Pappenheim'sche Pumpe 
auch ferner nennen. In �.,rankreich nennt man als Erfinder den 
Grollier de  Servieres n1it den1 Datum 1719 *). Doch ist diese. 
Jahreszahl nur die des Erscheinens der Beschreibung, welche der 

jüi:igere Grollier de S ervier�s von dem mechanischen Kabinet 
seines Grossvaters gibt, ohne diesen als den Erfinder zu bezeich
nen **). Das genannte Kabinet scheint in den 30 er Jahren des 
17. Jahrhunderts begründet worden zu sein. 

Ich will noch bemerken, dass die beiden aussenliegenden Zahn
räder a1 und b1 sowohl in dem schönen Kupfer bei Leupold als in 
dem winzigen Holzschnitt bei Schwenter fehlen, bei Bramah und 
Leclerc übrigens auch. Dieselben können zur Noth wegbleiben;
da die Pumpräder einander allenfalls auch gegenseitig mitnehmen 
können; indessen entstehen dabei doch in der in Fig. l gezeichne
ten Stellung Klemmungen, welche die Zähne bald beschädigen. 
Deshalb ist durchweg zu empfehlen, die Triebräder a1 und b1 an• 
zubringen; ihr Vor handensein ist  auch be i  den  ü b r i gen auf 

der Tafel  dargestel lten Kapselrädern angenom men. Wie 
die Zahnprofile der Pumpräder a und b zu formen sind, lehrt die 
Theorie der allgemeinen Verzahnung ***). Hier sei nur soviel be
merkt, dass in Fig. 1 die Zahnkopfprofile ( wie in Leupolds Zeich

nung) als Halbkr�ise angenommen, und die Zahnfussprofile da.zu ge
sucht sind; auch sie unterscheiden sich nur sehr wenig von Kreisbogen. 

Ausser als \Vasserpumpe oder Pumpe für tropfbare Flüssig
keiten kann man die P appenheim'sche �laschine auch für � 
Fortbewegen gasförmiger Körper gebrauchen, z. B. als Luftpumpe
oder \Vindrad, als Gaspumpe u. s. f. Auch kann man ihre Thätigkeit 
umkehren, sie durch die Flüssigkeit treiben lassen, anstatt letztere 
durch sie fortzube�vegen. Die �iaschine dient dann als Kraft
maschine, und zwar als ,vasserkraftma.schine (Kapselradturbinet� 

*) Siehe Propag. industrielle (1868) III. S. 20. 
**) Siehe E w b H u k, hydraulic and other machiues, 16. Auflage (1870) 

s. 285. 
***) Siehe z. B. meinen l{onstrukteur, S. 410 der 3. A uflage. 
t) Eine An"'·enedung 1nachteu u. a. Renaud, Bleanchet und Bire\, 

Patent vo1n ao. Mai 1817, siehe Brevets cl'inveut.iou, T. XXIV, Paris 183S. 

- ..
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wenn sie durch Wasser bewegt wird, als Dampfmaschine (rotirende ), 
wenn Dampf die Treibflüssigkeit ist. Die letztere Anwendung hat 
·Kurdo ck, ein Zeitgenosse Watt's, versucht, indem er die Zahn
'köpfe mehr den Kapselwänden anschliessend formte , und Dich
tungstheile an den Zahnscheiteln einsetzte. Die "\Virkung kann 
nur gering seini, weil der Verschluss an der Eingriffstelle ui 11, für 
eine gasförmige Ji,lüssigkeit von hoher Spannung nicht genügt ; die 
Hurdock'sche Kapselrad-Dampfmaschine ist deshalb nicht in die 
Praxis eingedrungen. 

Eine dritte Anwendung liegt zwischen der Pumpe und der 
Kraftmaschine. Das Kapselräderwerk kann nämlich wie jede Pumpe 
auch als Messwerkzeug gebraucht werden ; es gibt bei guter Ausfüh
rung einen Wassermesser ab, indem die Zahl der Umdrehungen, 
welche die Pumpräder , getrieben von einemi· durchßiossenden 
Wasserstrome, macheni, dessen Inhalt gemessen durch den Zahn
ringinhalt als Einheit angibt. Wir werden weiter unten eine der
artige Anwendung des Kapselräderwerkes finden. 

Eine vierte Anwendung erhält man bei Anbringung eines ver
engbaren Ausflusskanales. Schliesst man diesen mehr oder weni
ger, so dient das mit Wasser oder Oel gehende Kapselräderwerk 
als B r e m s e ,  die man durch Zuftigung eines Ventils zu einer ein
seitig wirkendeni, durch Zuftigung zweier Ventile zu einer zwei
seitig wirkenden vorrichten kann. Die Flüssigkeit beschreibt dabei, 
wenn man die Kanäle passend anordnet , einen Kreislauf; sich ab- · 
nützende Theile , wie an den Backenbremsen , kommen bei einer 
solchen Bremse nicht vor. Die in einen1 Drehungssinne wider
•hendee, im anderen nicht hindernde Kapselradbre1nse kann so
dann als sogenannter K a t a rakt dienen , und an solchen Stellen 
nützlich sein, wo die Kataraktwirkung auf Drehbewegungen ange
nndt werden soll. 

Man sieht, dass das Kapselräderwerk eine sehr grosse Ver
wendbarkeit besitzt. Da es in seiner einfachen Gestalt keiner 
Ventile bedarf, kann es, wie gezeigt wurde, ohne irgend eine 
Aenderung als Pumpe, welche sich auch als Spritze eignet, als 
lraftinaschine und als Flüssigkeitsmesser dienen; eine geringe 
Zuthat macht es als Katarakt und als Bremse brauchbar; es eig
net sich gut für den Betrieb von und durch Wasser oder tropf
bare Flüssigkeiten überhaupt , halbffüssige und bloss plastische 
lfassen mit eingerechnet (weshalb es vielleicht als Thonpresse und 

· Knetmaschine dienen könnte) , sowie zur Förderung von niedrig 
; 



396 X. KAP, ANALYSIRUNG DER KAPSELRÄDERWERKE. 

gespannten luftförmigen Flüssigkeiten, als atmosphärische Luft, 
Leuchtgas u. s. ,v. ,  in der That eine Reihe von nützlichen An
wendungen, wie sie selten bei einer und derselben Maschine vor-· 
kommen. 

§. 95. 

Das Fabry'sche Wetterrad. 

Tafel VIII. Fig. 3 und 4. 

Diese bekannte Maschine ist ein als Windpumpe dienendes 
Kapselräderwerk. Der belgische Ingenieur, dessen Namen es trägt, 
hat es als Sauggebläse zur Grubenlüftung eingerichtet und mit 
grossem Erfolg eingefiihrt; noch heute ist er thätig, seinen Venti-„ 

Taf. Vill. lator" fortwährend zu verbessern. Fig. 3 zeigt das Profil des älteren 
Fabry'schen Radesd*). Die Pumpräder a und b sind hier dreizä,hnig, 
ihre Zahnprofile bei tnn und m1n1 nach Epicykloiden der Thei.lkreised
oder Aequidistanten derselben geformt; bei op berühren sich die 
Profile zu beiden Seiten der Zentrale so lange, bis die Profile bei • 
und n oder m1 und n1 zusammentreffen. ·Ein Durchströmen von Luft 
zwischen den Rädern ist deshalb nicht möglich, ohne dass indessea 
wie bei Pappenheim der Berührungspunkt stetig das Radprofil 
durchläuft. Das Ausschneiden der Zahnprofile bringt es aber :mi\ 
sich, dass bei jedem Zahnwechsel ein kleines Quantum Luft von d' 
nach c' zurückgeschafft wird. Denkt man sich die Zähne zuerst für 
stetige Berührung eingerichtet, und dann ausgeschnitten, so ist 
der Inhalt der Ausschnitte gerade derjenige der zurückgeschaff\ell 
Luftmenge. Es bleibt demnach auch hier der Satz bestehen, d&$ 
die geförderte Luftmenge für jede Umdrehung sehr annähernd 
gleich dem Inhalt eines Zahnringcylinders ist. Das Ausschneiden 
des Zahnprofils ändert also nichts an der Fördermenge; e s  h eb\ 
aber  d ie  vol le  G l e ic hförmigkei t  d e r  F ö r derung  auf, 
indem das Wiederzurückführen nicht stetig geschieht. Ein Nach
theil möchte hieraus selten erwachsen; nur bei starker W � 
durchfuhr ist die Ungleichförmigkeit wohl nachtheilig, da sie eine 
stossende Bewegung der Räder bewirkt; die Luftförderung indessen 
wird dadurch, namentlich wenn die Geschwindigkeit des Luftstromes 
klein, und dessen Spannung nicht hoch ist, nicht störend beein:fl� 

*) Siehe Laboulaye, Cinematique, 2. Aufl. S. 793. 
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Um den dichten Verschluss an den Zahnscheiteln genügend 

lange bestehen zu lassen, brauchen die Kropfwände sich nicht auf 
einen vollen Halbkreis zu erstrecken; es genügt, wenn sie ungefähr 
dem Winkel einer Zahntheilung entsprechen. Sie dürften also bei 
der Einrichtung in Fig. 3 bei s und t schon aufhöre�; oder auch Taf. v111. 

man dürfte bei halbkreisförmigen Kröpfen die Pumpräder zwei-
zähnig machen. Solches ist bei dem in Fig. 4 dargestellten späte-
ren Fabry'schen Rade geschehen. Die epicykloidischen Profile sind 
an kleinen, von Fabry auch bei den dreizähnigen Rädern schon frühe 
angewandten Schaufeln bei op,  q r u. s. w. ange_bracht; bei m n 
.berührt die Mittelwand des Rades b den Radboden von a. Zwischen 

. dem Radboden und dem Kropf liegt der Zahnringcylinder, dessen 
· Inhalt wieder mit grosse_r Annäherung demjenigen des bei jeder Um
drehung geförderten Luftquantums gleich zu setzen ist. Die Fabry'
echen Wetterräder sind mit 3 bis 4 l\{eter Durchmesser und 2 bis 3 
)(eter Breite ausgeführt, und bewegen sich ziemlich langsam, mit 
30 bis 60 Umdrehungen in ders_ Minutes*). Der Radkörper wird 
meist aus Holz gezimmert, dabei die Abschliessung der Zahnlücken 
!On einander durch aufgenagelte Blechtafeln bewirkt, so dass 
1JChliesslich das ganze Bauwerk einem Zahnrade so wenig wie mög
lich ähnlich sieht. Daher ist es denn sehr begreiflich, dass der 
theoretische Zusammenhang des Fabry'schen mit dem Pappenheim'
schen Mechanismus in praktischen Kreisen übersehen werden konnte. 

§. 96. 

Der Roots'sohe Ventilator. 

Tafel VIII. Fig. 5 und 6. 

Der in Fig. 5 im Profil dargestellte Ventilator des Amerika
ners Roots war auf der Pariser Weltausstellung 1867 zur Schau ge
stellt **). Die Pumprä,der hatten etwa 0·9 Meter Durchmesser und 
über 2 Meter Breite ; sie wurden mit grosser Schnelligkeit betrie
ben und lieferten eine bedeutende Menge Luft von beträchtlicher 

*) Vergl. Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure , Bd: I. S. 140 ; 
ferner P o  n so n ,  traite de l'expl. des min es de houille ; Polyt. Centralblatt 
1858, 8. 506 ; auch Civil-Ingenieur. 

**) Eine Beschreibung siehe im Engineer, 1867, August, S. 146. 
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Pressung. Das Profil p n r ist kreisförmig ; das entgegenstehende 
qm o berührt das erstere beim Eingrifl' stetig. Man sieht, d� 
das Ganze ein Pappenheim'sches l{apselräderwerk mit zwei Zähnen 
ist. Roots führte die l\fantelflächen der Zähne anfangs aus Holz, 
später aus Eisen aus. Der Roots'sche Ventilator hat inzwischen 
eine grosse Verbreitung gefunden und wird an vielen Stellen ge
baut; die Wiener Weltausstellung 1873 zeigte mehrere Exemplare. 
Es muss indessen hier hervorgehoben werden, dass Roots nicht der 
erste Erfinder des vorliegenden Kapselräderwerkes ist, dass dasselbe 
nämlich schon 1859 *) als Gaspumpe, von Jones gebaut, angeführl 
wird, aber auch damals schon nicht als neu angesehen wurdee•'). 

Taf. VIII. Fig. 6 zeigt das Profil eines zweiten Roots'schen Ventilators. 
Hier sind die Zahnformen geändert. Aehnlich wie bei dem erwähn
ten l!urdock'schen Kapselräderwerk haben hier die Zähne am 
Scheitel cylindrische , an die Kapsel anschliessende Profile n ,., so, 
it -iv. Diese erstrecken sich auf einen Viertelkreis, d. i. auf eine 
halbe Theilung. Dasselbe gilt von den Radboden - Profiltheilea 
m q ,  p t ,  v x ,  welche die Scheitelprofile bei Durchgang durch die 
Zentrale berühren; dabei gleitet mq auf n r, · uw auf v x u. s. w. 
Die Flankenprofile p n ,  m o u. s. f. sind hier verlängerte Epicy
kloiden oder Aufradlinien der aufeinander rollenden Theilkreise. 
Das Profil m o wird von dem Eckpunkte n des Rades b gegen das 
Rad a beschrieben, also in der Ausfiihrung berührt, wenn die 
Räder in den Pfeilrichtungen gehen. Roots fuhrt nicht diese ge
nauen Profile aus, sondern solche, welche hinter dieselben in die 
Räder hineinfallen, und mit Recht. Er gibt zwar dabei den zwei
ten Schlusspunkt auf, vermeidet aber auch dadurch die Verdün
nungen und Verdichtungene, welche bei der zweifachen Berührung 
in den Räumen, die sich zwischen den Berührungspunkten bilden, 
entstehen würden. Die genannten Profile sind auch hier nur der 
einfachen Darstellung wegen gezeichnet; sie müssen beim Entwer
fen auf alle Fälle gesucht werden, um die Grenze, hinter welcher 
das auszuführende Profil bleiben muss, zu bestimmen. Von den. 
beiden Roots'schen Vorrichtungen ist die erstere die vorzüglichere, 
weil sie einen gleichförmigen Flüssigkeitsstro1u liefert, was die 
zweite aus den bei Fig. 3 er,vähnten G-ründen nicht thut. · Beide 
Roots'sche \7entilatoren haben eine Fördermenge, deren Inhalt dem 
eines Zahnringcylinders frir jede Umdrehung sehr nahe gleich ist. 
--· - - -.. . .. ·- --· ·--

*) S. Clegg, manufacture of coalgns, S. 190. 
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§. 97. 

Der Payton'sche Wassermesser. 

Tafel VIII. Fig. 7. 

Fig. 7 ist das Schema eines in der englischen Abtheilung der 
letzten Pariser Weltausstellung 1867 zur Schau gestellten Wasser-
messers *). Derselbe ist ein zweizähniges l{apselräderwerk, des
sen Zähne nach Kreisevolventen profilirt sind. Die Berührungs
aormale und Eingrifflinie NN hat in unserer Figur eine Neigung 
,on 150 gegen die Zentrale, und zwar ist dieser Winkel deshalb 
klein zu wählen, damit die Eingriffdauer genügend gross heraus 
gebracht werden kann. Die einander in o p berührenden Evolven
tenbogen gehen von m bis q und von r bis 1i; innerhalb der durch 
• und r gehenden Kreise sind die Zahnprofile mit einer beliebigen 
lurve, welche aber den Eingriff' nicht stört, an den Radboden an
geschlossen. Auf den Rückseiten sind die Zähne nach einer der 
Evolvente nahe parallelen Kurve profilirt, ·welche der Haupt-Evol
tente recht nahe liegen muss , um den Eingriff nicht zu stören, 
l h. um nicht von der Spitze des Gegenzahnes getroffen zu wer
den. Dadurch erhalten die Zähne die etwas ungewöhnliche schau
felförmige Gestalt. 

Bei jeder Umdrehung wjrd von jedem Rade die hinter die 
Zahnrückenflächen fallende Flüssigkeitsmenge wieder von oben 
-h unten zurückbefördert, es findet also auch hier, ähnlich wie 
Lei den Fällen in Fig. 3, 4 und 6, keine gleichförmige Fortbewegung 
ttatt, was auch schon daraus hervorgeht, dass der Eingriffpunkt 
das Radumfangsprofil nicht stetig durchläuft. Die auf jede Um-
4rehung entfallende Fördermenge ist wieder sehr nahe dem Zahn
tingcylinder inhaltgleich. 

Ob der wasserdichte Verschluss selbst bei recht genauer Aus
t.hrung ausreicht, um den Apparat als Wassermesser tauglich zu 
-.achen, ist erst durch die Erfahrung zu bestätigen. In England 
'eheint die Einführung des ohne Zweifel sehr einfachen Instrumen
tes mit Eifer versucht zu werden. 

•) Eine Beschreibung des, von den Eug]ändern „epicycloidal" water meter 

·bannten Instrumentes siehe Engineer, 1868, Februar, S. 92. 
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§. 98. 

Das Evrard'sche Kapselräderwerk. 

Tafel VIII. Fig. 8. 

Die belgische Abtheilung der 1867 er Pariser Ausstellung ent-

hielt einen in sehr bescheidener Form ausgeführten , aber beach
tenswerthen Ventilator von Evrard, der ebenfalls hierher gehön, 

Taf. VIII. und dessen Schema Fig. 8 zeigt. 
Die Wiener Weltausstellung ftihrte, ebenfalls in der belgischen 

Abtheilung, eine aus demselben �fechanisrnus gebildete Wasser
pumpe vor. Es handelt sich um ein zweizähniges Kapselräder
werk, bei welchem die beiden Pumpräder zwar wie bisher gleich 
schnell umlaufen, aber nicht kongruent gestaltet sind. Das Rad • 
hat zwei ganz innerhalb seines Theilkreises r fallende Zahnlücken, 
das Rad b zwei ausserhalb seines Theilkreises r liegende Zähne. 
Die Zähne an a haben Aehnlichkeit in der Form mit denen bei 
Roots, Fig. 6, sie liegen aber innerhalb des Theilkreises, die Lücken 
an b dagegen ganz ausserhalb des Theilkreises. Die Kurve ••• 
ist die von der Zahnspitze n gegen das Rad a beschriebene -n,r. 
längerte Epicykloide oder Aufradlinie der beiden Kreise vom Halb. 
messer r. Die Kurve p n ist die gemeine Epicykloide oder Auf• 
radlinie (hier insbesond�re eine Kardioide), welche der Punkt o des 
Rades a gegen das Rad b beschreibt. Der Punkt o verlässt hier 
das Rad b in demselben Augenblicke , wo n in m anlangt. Soll 
dies stattfinden, so muss der Winkel m a o so gross sein, wie der 
dem Zahnfuss an b entsprechende Winkel, oder doppelt so gross, 

Taf. VIII. als der in Fig. 8 mit a bezeichnete. 
Beide Lückenräume schaffen beim Drehen in den Pfeilrichtun

gen Luft oder überhaupt Flüssigkeit von unten nach oben. Der 
Lückeninhalt von a wird aber bis auf den Abschnitt von dem lin· 
senformigen Querschnitt m n p o wieder nach unten zurück geschafft.. 
Hiernach wird bei jeder Umdrehung ein Volumen, welches etwas 
w e n i g e s  kle iner  als der  Zahnring-Cylinder d e s  Rades 
b i s t ,  von unten nach oben befördert. Der Eingriff besitzt eine 
günstige Eigenschaft in dem Umstande , dass die Zahnscheitel von 
a auf den Radbodenabschnitten von b ohne Gleitung rollen. Der 
in Paris ausgestellte Ventilator hatte , so viel sich an der etwas 
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schwer zugä.nglichen l\fa�chine ersehen liess, statt der epicykloidisch 
profilirten Zähne an b nur gerade Schaufeln an der Steile der 
Zahnachse t unserer Figur, was für die praktische Ausführung ge
nügt und dieselbe noch bedeutend erleichtert. Wegen des Zurück
führens eines Theiles des fortbewegten Lückeninhaltes ist die 
Förderung nicht gleichförmig ,  was aber namentlich bei Luftförde
rung keinen wesentlichen Nachtheil hat. Somit ist im Ganzen 
das Evrard'sche Gebläse als ein I{apselräderwerk von recht zweck
mässiger Konstruktion zu bezeichnen. Um die Förderung bei ihm 
gleichiörmig zu 1nachen - wobei seine Brauchbarkeit als Wasser
pnmpe undn· als ,,.,asserkraftmaschine erheblich zunehmen würde -

· hätte man nur die Zähne an b nach einem Kreisbogen zu profi
liren, und der Lücke an a die entsprechende Un1hüllungskurve zun1. 
Profil zu geben. 

Die besondere Form , welche Evrard den Kapselrädern in 
seinem Gebläse gegeben hat, ist übrigens schon früher benutzt 
wordene, und zwar an dem in §. 101 zu beschreibenden älteren 
Kapselräderwerk. Die auf der Wiener Weltausstellung vorgeführte 
Wasserpumpe nach vorliegendem Prinzip wa:r vom Baron Greindl  
als dessen Erfindung ausgestellt *). 

§. 99. 

Die Repsold'sche Pumpe. 

Tafel VIII. Fig. 9. 

Wir haben gesehen, dass die Pappenhein1'sche Erfindung in 
Bezug auf die Zähnezahl und die Zahnform vielerlei Wandlungen 
durchlaufen hat. Die Zähnezahl der Pumpräder ist unter allerlei 
Abänderungen in den Zahnprofilen von 6 und mehr auf 4, 3 und 2 
gesprungen. Es erübrigt nur noch , diese an sich wohl nützliche 
Verminderung bis an die äusserste Grenze zu treiben. Solches 
ist der in den vierziger Jahren von dem ·bekannten Hamburger
Hanse R ep s o  1 d ausgegangenen rotirenden Pumpe geschehen.
Diese viel genannte, seiner Zeit Aufsehen errege.nde Pumpe ist ein_ 

*) In England werden von Laidlow & Thomso n  rotirende Pumpen ge
baut, welchen dasKapselräderwe1·k ganz in der von E v rard benutzten Form 
zu Grun<le liegt. Siehe E n g ineer, 1868, May 29, S. 394. 

Beuleanx, Kinematik. 26 
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J{apselräder·werk, dessen Pumpräder j e  einen Zahn haben. 
Tar. ,·111. Fig. n ·zeigt dasselbe in schematischer Darstellung. Die Zahnprofile 

sind hier ausserhalb der 'fheilkreise nach Aufradlinien oder Epicy
kloiden ,n q,  n t, innerhalb nach Hypocykloiden oder Inradlinien 
?n s, n r gestaltet, erzeugt wie bei gewöhnlichen Satzrädern durch 
\Väizen der gleich grossen Radkreise W und W1 auf und in den 
Theilkreisen. Am Zahnfuss ist ein Profil-Stückchen s u angesetzt, 
welches die relative Bahn der Zahnspitze t des Rades b (das so 
genannte theoretische Lückenprofil desselben) ist; das H 

ypocy

kloidenstück m s  entspricht der Wälzung des Radkreises W
1 

auf 
dem Bogen 1n v. Die Zahnscheitel t p und qG sind cylindriscb, 
ebenso die entsprechenden Radbodenstücke an beiden Rädern, 

. ganz wie  e s  bei  gewöhnl ichen Stirnrädern gemacht 
·w ird. Bei der hier gewählten Zahnform ist die Förderung ein 
klein wenig ungleichformig, da der Eingriffpunkt nicht ganz voll
ständig stetig den Radumfang durchläuft. Die Ungleichförmigkeit 
ist indessen vernachlässigbar klein; will man sie völlig beseitigen, 
so braucht man nur das Zahnkopfprofil bei m q, nt u. s. w. nach 
einer stetig in den äusseren Cylinder übergehenden Kurve, z. B. 
einem passend gelegten Kreisbogen, zu formen und das umhüllende 
Zahnfussprofil entsprechend zu gestalten. 

Die Pumpräder der Repsold'schen 1\1aschine werden gewöhn
lich als „eigenthümlich geformte Exzenter" oder dergleichen be
schrieben ; aus dem Obigen geht aber klar hervor, und ein Blick 
auf die Zeichnung macht es augenscheinlich, dass sie nichts ande
res sind, als einzähnige Stirnräder. Radboden und Zahnscheitel 
gleiten auf einander, so dass an denselben eine anfängliche Ab
nutzung unvermeidlich ist, ähnlich wie es bei dem zweiten Roots'- · 

Taf. VIII. sehen Gebläse, Fig. 6, der Fall ist. Der dichte Verschluss ist des
halh an dieser Stelle schwer zu erhalten, niedrige Pressung der zu 
fijrdernden Flüssigkeit also empfehlens,verth. Die Kropfbogen EG 
und l!�ll müssen , um den Verkehr zwischen Zu- und Ableitungs
kanal hinter den Rädern her zu verhüten , grösser als ein Halb
kreis sein. Repsold hat innerhalb derselben abdichtende Leder
streifen angebracht *). Der Inhalt der bei einer Umdrehung 
geförderten Flüssigkeitsmenge ist fast ganz genau gleich dem eines 
Zahnringcylinders. 

Die Repsold'sche Purnpe ist als \Vasserpumpe für Baugruben, 

*) Berliner Verhanillnngen 1844, S. 208. 
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überhaupt als Ausschöpfpumpe, ferner als Spritze ange,vandt wor
den ; auch als Kraftmaschine mit Wasserbetrieb (Kapselradturbine) 
ist sie in England zur Anwendung gekommens*), und dient mehr
fach als Leuchtgaspumpe in Gasfabriken. Bei ihr sind also drei 
von den oben aufgezählten mannigfachen Anwendungen des Kap
selräderwerkes mit dauerndem praktischen Erfolge verwirklicht. 

Was das Erstlingsrecht der Erfindung angeht, wenn man von 
einer solchen hier sprechen will, obwohl es sich nur um eine be
sondere Form des Pappenheim'schen Kapselwerkes handelt, so 
kommt dasselbe Repsold nicht zu, indem in Frankreich L e c o c q  
bereits 1832 ein Patent auf eine rotirende. Pu1npe von der beschrie
benen Form genommen hats**); er nannte sie: Pumpe mit zwei 
sich aufeinander abwälzenden Kolben. 

§. 100. 

Das Dart'sche oder Behrens'sche Kapselräderwerk. 

Tafel VIII. Fig. 10. 

· Die amerikanische Abtheilung der letzten Pariser Weltausstel
lnng enthielt in zwei An,vendungen das in Fig.10 dargestellte von 
Behre n s erfundene, von D art & Comp. ausgestellte Kapseh·äder
·werk ***). Die beiden Pumpräder a und b sind auch hier einzähnig, 
wie im vorigen Beispiel. Sie sind an seitlich liegenden runden 
Scheiben, welche hier weggeschnitten sind, befestigt. Dadurch ist 
es ermöglicht, sie inwendig auszudrehen, so dass der Radboden 
wegfällt. An· seine Stelle sind die Cylinder c1 und c2 gesetzt und 
unbeweglich :im Gehäuse befestigt. Sie haben cylindriche Aus
schnitte q r und n s, welche von den Zahnscheiteln bei deren Vor
beigang berührt werden, und zwar so, dass ein dichter Verschluss 
entsteht, welcher denjenigen der Zahnflanken unnöthig macht. In 
unserer Figur berühren sich auch diese noch, indem mp als ver
längerte Epicykloide oder Aufradlinie , beschrieben vom Punkte o, 
geformt ist. · Bei der praktischen Ausführung bleibt man mit der 
Spitze o etwas von der K:urve weg (indem.sman be(o eine Abrun-

•) Pract. Mech. Journal, 1855 bis 1856, Bd. XVIII, S. 28. 
••) Propagation industrielle, Bd. III. (1868), S. 182. 

•••) Propag. industrielle, Bd. II. ( 1867), S. 1 16. 
26* 
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dung anbringt), un1 das Einklemmen von Flüssigkeit in dem 
Dreieckraume op q zu verhüten. Sobald der Punkt p bei q an
langt, ist auch o dort angekommen, und geht nun von q nach r 
hin. Dabei schliesst der Zahnscheitel von b immer noch an qr, 
die Zahnsohle t an dem Cylinder C2, Kurz darauf kommt m nach 
n hin , und es beginnt nun der Verschluss durch. den Zahnscheitel 
von a an n s. Zugleich beginnt dann auch das Zurückfuhren der 
abgeschnittenen Flüssigkeitsmenge nach IK hin. Inzwischen ist 
von IK her die Flüssigkeit zwischen den Kropfrändern IK hin
durch links um c1 herum nach oben zu gegangen, während gleich
zeitig durch das Rad b rßchts um c2 herum die geschöpfte Flüssig
keit z,vischen den Kropfrändern E F hindurch aus der Kapsel her
aus geleitet wurde. 

Wie mau sieht, ist hier ein neuer Gedanke in das Kapselräder
werk eingefiihrt, derjenige des Verschlusses des Mittelkanales 
durch niedere Paare, hier Cylinderpaare, während die vorhergehen
den Abänderungen der Pappenheim'schen Pumpe denselben Ver
schluss durch höhere Paare bewirkten. Den Uebergang zu der 
vorliegenden Abschlussweise kann man in dem niederen Paarschl� 

Taf. ,·nI. der Zahnscheitel bei Repsold , Evrard und Roots , Fig, 9 , · 8 und 6, 
erblicken. Des dichten ,rerschlusses halber könnten die Za.bn
profilirungen mp und o t u. s. w. wegbleiben; es ist aber doch gut. 
dieselben anzuwenden, um die zurückgeführte Flüssigkeitsmenge 
und damit die Ungleichförmigkeit der Förderung klein zu halten. 
Die Grösse der Förderung selbst entspricht auch hier wieder sehr 
nahe dem eines Zahnringcylinders für jede Umdrehung. 

Die Sicherheit des Verschlusses ist wegen der durchgeführten 
niederen Paarung eine grössere , als bei den vorher besprochenen 
Kapselräder,verken, weshalb die Behrens'sche Maschine sich als 
Pumpe gut eignet. Der Fabrikant Dart (in dessen Hause in New
York der Erfinder Behrens Theilhaber ist) hat sie vielfach als solche, 
sowie auch als Wasserkraftmaschine (Kapselradturbine) ausgeführt,, 
ja sie auch als Dampfmaschine angewandt. Von einer solch� 
welche eine Behrens'sche Pumpe triebd, war ein Muster von der 
angeblichen Stärke von 12  Pferden auf der Pariser Weltausstellung 
in 1'hätigkeit *). Es muss indessen bezweifelt werden, dass ein 
dauernder Erfolg mit dieser Anwendung erreicht werden könne, 

*) Siehe Motoren uud Maschinen auf der Weltaus�tellung 1867. Wien, 
1868, s. 124. 
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da es unverhältnissmässig schwer ist, den dichten Verschluss 
gegen hobene· Dampfdruck auf die Dauer in dieser Maschine zu 
erhalten. Wenigstens wird die Vollkommenheit der Cylinder
maschinen von dieser Kapselradmaschine nicht von fern erreicht 
werden können. 

Die Wiener ,veltausstellung brachte indessen eine Da1npf
spritze, an welcher Dampfmaschine, Spritzpumpe und Speisepumpe 
nach Dart ausgeführt waren. 

§. 101 .  

Das Eve'sche Kapselräderwerk. 

Tafel VIII. Fig. 11 .  

Die Grundform · des von Evrard angegebenen Kapselräder
werkes Fig. 8, ist in dem weit älteren des -A1nerikaners Eve be,
reits benutzt gewesen. Diesem Kapselwerke, welches 1825 in Eng
land patentirt wurde*), sind zwei ungleich grosse - Stirnräder, 
nämlich solche vom V erhältniss 1 : 3 ,  zu Grunde gelegt. Die l{ör
per a und b ,  deren Achsen ausserhalb der l{apsel c durch zwei 
gewöhnliche Stirnräder vom V erhältniss 3 : 1 verbunden sind, rol
len bei m n n1it ihren cylindrischen Axoiden aufeinander; während 
dessen befürdern die Zähne des Rades a die Flüssigkeit in der 
1ngegebenen Pfeilrichtung. Beim Ueberschreiten der Zentrale 
passiren sie die Zahnlücke an b unter höherem Paarschluss, ganz 

Taf. VIII. 

In Frankreich nahm G a n a h l  1826 ein Patent auf ein, dem 
tve'schen sehr ähnliches Kapselwerk, als Kraftmaschine und als 
Pumpe bezeichnete**), bei welchem das Rad b aber konisch, wie ein 
llabn, eingepasst ist. Man erkennt daran. den Gedankengang, den 
der Erfinder genommen hat: ihm war das Rad a ein Kolbenrad, 
b die Steuerungsvorrichtung. In aller Strenge würde das Ganahl'
lehe Kapselräderwerk als aus dem Kegelräderpaar gebildet zu 
bezeichnen sein ; vergl. §. 103. 

•) Siehe Ewbank, hydr. and other machines, 1870, S. 287, auch ausführlich 
\ei Batai1Je u. Jullien, machines a vapeure, Bd. 1. (1847 bis 1849), S. 440, wo 
'ooh mehrere Abänderungen mitgetheilt sind. 

. ..) Siehe Propag. industrielle, Bel. III. (1868), S. 55. 
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§. 102. 

Das Revillion'sche Kapselräderwerk. 

Tafel VIII. Fig. 12. 

Die Allgemeinheit des in §. 93 ausgesprochenen Grundsatzes , 
,vonach zum l{apselräder,verk sich jedes Rädergetriebe ( R. C-i) 
unter Un1stiinden eignet, schliesst ein , dass auch die Schrauben
räder zu l{apsel-werken ver,vendbar sind. Dies ist schon vor län
gerer Zeit bemerkt und inzwischen wiederholt versucht worden. 
1830 erwarb Revillion ein französisches Patent auf ein Schrauben-

De1nselben ist hier (von Revillion et,vas abweichend) diejenige 
For1n gegeben, ,velche ich zu einem f\i[odell für das kinematische 
l{.tbiuet benutzt habe. Die Räder a und b sind Normal-Schrauben 
von gleicher, aber entgegengesetzt gerichteter Steigung ; ihre Achsen 
sind durch die gleichgrossen Stirnräder a1 und b1 verbunden· der,. 
Steg c ist als I{apsel ausgebildet. Die Schraubengänge, welche 
aussen die I{apsel mit niederem Paarschluss berühren, gleiten bei 
k l, rn n, p o u. s. ,v. mit höherem Paarschluss aufeinander. Bei qr 
und s t habe ich ihnen (was bei den bisherigen Versuchen nicht 
geschehen war) dasjenige Querschnittprofil gegeben, welches die 
iiusseren Schraubenkanten in stetiger Berührung mit den beiden 
\Vandfliichen des Schraubenganges erhält. Die Profilbogen des 
Gangquerschnittes sind Umbüllungsformen der SchraubP-n)inie. 
\'er1nöge der Herstellung der Räder auf der Schraubenschneidbank 
ist di� A.usfiihrung dieser genauen Profilformen keines,vegs beson
tlers st.:lnvierig. l)ie Schraubengänge befördern, wie bei Pappenheim, 
tlie Fliissigkeitskörper, ,velche die Zahnlücken ausfüllen. Eine solche 
Liickc ist z. B. der zwischen m n und k l einerseits und der Kapsel c 
andererseits befindliche Raum, der durch die Berührungen bei q r 
und s t, sowie an <len ähnlich liegenden Stellen neben nz. n von dem 
übrigen Hohlraun1e geschieden ,vircl. Eine wesentliche praktische 
Bedeutung ist dem Schraubenräder-Kapselwerk ,vohl nicht bei
zu1nessen. Ich lasse deshalb auch die ,viederholt von Einzelnen 
gemachten Versuche , dasselbe als rotirende Dampfmaschine oder 
als Pumpe auszuführen, auf sich beruhen. 

*) Siehe Pro pag. i udnstri elele, Bd. III. {1868), S. 15 1. 

' 
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§. 103. 

Andere einfache Kapselräderwerke. 

Die verschiedenen Formeni, in welche das einfache I{apsel
räderwerk gebracht werden kanni, sind mit den vorstehenden Bei
spielen nicht erschöpft, wennschon die wichtigsten der bekannten 
herausgehoben sind. \Vir saheni, dass neben den gleich grossen 
Stirnrädern die ungleich gross�ni, neben den cylindrischen Stirn
rädern solche nrit schraubenförmiger \T erzahnung aufko1un1en, da
neben (§. 101) eine Andeutung vom konischen Iläclerpaar hervor
treten. In letzterer Richtung ist noch ,veiter gegangen ,vorden. 
Der Mechanikus Lüdecke in Dransfeld bei Göttingen hat u. a. 
ein - praktisch werthloses - Kapsel,verk konstruirti, welches als 
Pumpräder zwei gleiche konische Räder von sehr stun1pfem .i\.chsen
winkel hat; die Kapsel ist innen eine Kugelzone, und ,vird durch 
zwei Scheidewände in der Achsenebene in Saug- und Druckraum 
getheilt. Die Schwierigkeiten der Herstellung übersteigen bei 
weitem diejenigen, ,velche bei Zugrundelegung von Stirnrädern 
auftreten. Doch verdient es immerhin augeflihrt zu ,vercleni, dass 
auch diese l{onsequenz schon gezogen ist. Also Stirnräder, Schrau
benrädern, I{egelräder sind an der Reihe gewesen. Noch fehlt die 
letzte Variation, die der Hyperbelräder, bei welchen die Schwierig
keiten der Dichtung ihr �laximum erreichen würden. ,viegen wir 
ons indessen nicht in Sicherheit , dass nicht dennoch eines Tages 
eine „hyperbolische rotirende Dampfmaschine" am Horizont auf
tauchen werde. 

§. 104. 

Die zusammengesetzten Kapselräderwerke. 

Wir haben oben, §. 61, die zusammengesetzten Räderwerke in 
einem Beispiele vorübergehend besprochen, und zwar in dem 
\lechanismus (O;t O�')e, welchen Fig. 285 (a. f. S.) darstellt. Auch 
dieser Mechanismus ist als Kapselräder,verk ausgebildet worden, 
lL a. von J ustice, welcher dasselbe als Dampfmaschine ver,ver-
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druckventilator von Ramey mit vier kongruenten elliptischen 
Rädernn*), die Dampfma�hine von Thomson mit vier kongruenten 
ovalen !{ädern, auf der Pariser Weltausstellung 1867 in zwei 
Exemplaren ausgestellt**). Die Schwierigkeiten der Ausführung 
sind, namentlich wenn es sich um eine Dampfmaschine handelt, zu 
gross, um diesen Maschinen eine praktische Bedeutung zukommen 
zu lassen. Indessen sind doch hier wenigstens die Kolbendichtun
gen gut herstellbar, da Kolben und Kapsel als Cylinderpaar aus
geführt werden. Der Ramey'sche Ventilator soll gute Resultate 
gegeben haben. 

§. 105. 

Umlaufräder in Kapselräderwerken. 

Es bleibt rnir nun noch übrig, eine letzte Art von Kapselräder
,verk dem Leser vorzuführen, welche bisher den Erklärern so zu sagen
völlig dunkel geblieben ist, ja ich glaube annehmen zu müssen,
auch dem Erfinder selbst - es ist Gallo,vay ***) - nicht klar ge
wesen ist; wenigstens ist in seiner eigenen Beschreibung der innere 
Zusammenhang seiner Maschine mit bekannten Mechanismen nicht 
nachgewiesen. Ich bin indessen genöthigt, um diesen Nachweis 
führen zu können, etwas weiter auszuholen. 

Aus der einfachen Stirnräderkette (C�C;), welche wir in §. 94 
an die Spitze unserer Analysiruug stellten, können ausser dem ge
wöhnlichen Rädergetriebe ( Oz C�)c noch zwei andere gemacht wer
den, indem statt des Steges c eines von den beiden Zahnrädern a 
und b fest aufgestellt wird. Man erhält die Getriebe_ (Ozo:)• und 
(C.c;)b. Beide fallen gleichartig aus, weshalb wir nur das eine,, 

und zwar das erstere, betrachten wollen. Fig. 287 stellt dasselbe 
so dar, wie es sich bei Einspannung des Rades a in unseren Schraub
stock ergibt. Der Verbindungssteg c kreist jetzt als kurbelartiger 
Arm um die Achse 1 herum , während das Rad b sich auf a ab
wälzt. Urr1 den Zusammenhang zwischen dem Drehwinkel m' des 

•) Genie industriel, Bd. XXX. (1865), 8. 254. (Modell im kinematischen 
Kabinet der königl. Gewerbe-Akademie in Berlin.) 

**) Rapports du Jury international, Bd. IX., S. 8 l ,  auch PTopag. indu• 
strielle, Bel. IV. (1 869), S. 339. 

***) Siehe Bataille und Jullien, machines a V;\peur, Bd. I. (1847 bis 1849� 
s. 431. 
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,värts gedreht, so dass schliesslich der Drehwinkel, den b zurück
gelegt hat, ist: 

Ist w in einer gegebenen Zeit, z. B. der Minute, =n.  2,r und 
ro'=n'. 21r, so erhalten wir daraus das Verhältniss der gleichzeiti
gen Umdrehungszahlen : 

\Väre eines der Räder ein Hohlrad, so würde sich bei der 
Rückführung des Rades a in die Anfangslage statt einer Vermeh
rung eine Vernlinderung des zurückgelegten Dreh,vinkels ro' erge
ben, also geworden sein: 

n' a 
• n = l - b •  

Das vorliegende einfache Getriebe wollen wir ein Umlauf
getri ebe nennen. Es findet vereinzelte Anwendungen in der Ma
schinenpraxis. Letzteres ist aber in besonders reichhaltiger Weise 
der J.l�all mit einem anderen, nämlich einem aus dem rückkehren
den Rädenverke herstellbaren Umlaufgetriebe. 

Stellen wir nämlich das in §. 104 herangezogene rückkeh
rende Räderwerk (0.20�') auf a ,  wie es Fig. 288 andeutet, so 
erhalten wir zunächst für das ternäre Glied b c dasselbe Umlauf
zahlenverhältniss, wie vorhin. Wichtig ist aber nun, die Umlaufzahl 
des neben a auf der Achse 1 befindlichen Rades d kennen zu ler
nen. Es ergibt sich aber alsbald, dass bei der Zurückführung des 
anfänglich um ro aus seiner richtigen Lage gedrehten Rades a 
sich d,  welches ebenfalls zuerst um w vorschritt , nunmehr um 

:� mal ro rückwärts dreht , so dass schliesslich der Drehwinkel 

ro1 des Rades d wird: 
ID1 =fiJ ( 1 - : � ), 

. 

oder das Verhältniss der gleichzeitigen Umlaufzahlen des Rades d 
und des Lenkers e: 

n1 a c ·- = 1 - - -
n . b d 

Das Getriebe ( 0.2 o;)a, welches wir hier vor uns, und auf dem 
normalen theoretischen Wege der Kettenumkehrung erhalten haben, 
ist dasjenige, welches in der Maschinenpraxis gewöhnlich Diffe-

• 
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laufgetriebe oder Umlaufräderwerk nennen. Das Beiwort 
nzusammengesetzt" kann für gewöhnlich sogar auch wegbleiben. 

Enthält eines von den beiden Räderpaaren a, b und c, d ein 
Hohlrad, so lautet die Formel fur das Verhältniss der Drehungen: 

+ a c n1 = 1 n b a· 

Enthalten beide Paare je ein Hohlrad, so heisst sie wieder: 
n1 a c 
n = l - b  d. 

Nennen wir also das Umsetzungsverhältniss � J im allgemei
nen :, so lautet die Formel allgemein: 

· n_! = 
n 1 - ,, 

wobei zu merken, dass t selbst positiv ist, das Minuszeichen also 
bestehen bleibt, wenn kein Hohlrad, oder wenn zwei derselben 
im Getriebe vorkommen, dass aber , negativ wird, das Zeichen sich 
also umkehrt, wenn ein Hohlrad im Getriebe steckt. 

Das vorliegende Getriebe ist reich an Formen und nament
lich Anwendungen. Bemerkenswerth ist, dass , wenn das Minus
zeichen gültig bleibt, und t> 1, die Drehung von d derjenigen von 
e entgegenläuft. Der leichteren Besprechung halber wollen wir 
die beiden Räder a und d Zentralräder, und zwar a das erste, d � 
zweite Zentralrad, dageg�n b und c Umlaufräder, und zwar b � 
erste, c das zweite Umlaufrad nennen. 

Sehr merkwürdig sind gewisse Grenzfälle ,  welche erhalten 
werden , wenn einzelne der vier Räder unendlich gross werden. 
Von diesen Grenzfällen muss ich einen besonders hervorheben. 
Es ist folgender. Nehmen wir zunächst an, es sei eines der Räder 
im Paare a, b, sei es a oder b, ein Hohlrad, wie die folgenden Zu
sammenstellungen der vier Theilkreise andeuten, so wird t, wie 
wir wissen, negativ; die Formel für n1 : n lautet also dann : 

n1 · a c . 
n = 

1 
+ b d

Es werde aber nun das Hohlrad unendlich gross , so muss mit 
ihm, damit der Eingriff' erhalten bleibe, auch das eingreifende Voll
rad unendlich gross werden. Die Mittelpunkte der , beiden ins 
Unendliche gewachsenen ltäder liegen aber nach wie vor im End
lichen, nämlich bei 1 und 2. Der Eingriffpunkt selbst indessen 
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und beide Zahnkränze entziehen sich (unserer Beobachtung; s ie  
versceh w i n eden aus. dem Getriebe, und es bleiben nur die 
beiden e ndlichen Räder c und d übrig. Das Umlaufräder-

Fig. 289. 
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werk vet'lnindert also sich auf nur zwei Räder, von denen das eine 
um 1 kreist , das andere dasselbe umläuft, indem es vom Lenker e 
um 1 herumgeführt wird. Wir sind damit nicht et,va auf den Fall 
,on Fig. 287 zurückgekommen; denn dort war das Zentralrad a 
fest aufgestellt ; hier hingegen ist das gebliebene Zentralrad d um 
seine Achse drehbar. Damit aber: nun die Kette geschlossen bleibe, 
muss der Mechanismus eine Vertretung der verschwundenen Räder 
11 und b erhalten. Diese hat, da der Eingriffpunktn. oder Pol im 
Unendlichen liegt, in einer Einrichtung zu bestehen , v e r m ö g e  
deren d a s  Rad c keine Achsendrehung i m  Raume voll
ziehen k ann, d. h. vermöge deren es mit jedem seiner Radien 
irgend einer Anfangslage desselben stets parallel bleibt. Es 
wäre also eine kinematische Verkettung zuzufügen, welche diesen 
Bewegungszwang für c mit sich brächte. Eine derartige Verket
tung können wir eine Parallelführung nennen. 

Es liegt aber auf der Hand, dass für die totalen Umdrehungen 
von d, auch eine solche Führung von · c ausreichen würde , bei 
welcher die Radieh dieses Rades nur Oscillationen, nie aber Rota
tionen vollziehen könnten. Dies ist geschehen bei dem W attischen 
Mechanismus des Planetenrades Fig. 290 (a. f. S.), wo die Pleuel
ltange b zum Balancier hinaufgeht, und i1nmer dem mit ihr fest 
terbundenen Rade c nur Oscillationen� nie aber Drehungeu gestat-
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stabenbezeichnung beigesetzt. Man erkennt in Fig. 291 in dem 
dreißügligen „Kolben" ein dreizähniges Zahnrad, das Zentralrad d 
des Planetengetriebes, und in c das zugehörige vierzähnige Umlauf
rad, welches ein Hohlrad ist. Galloway wandte eine wirkliche und 
strenge Parallelfiihrung an, inden1 er das Rad c ,  welches zugleich 
Dampfkapsel ist, von drei gleichlangen parallelen I{urbeln e e e 
führen liess. In diesen Kurbeln erkennen ,vir den in §. 66 analysir
ten Mechanismus wieder, für welchen wir dort die Formel 2 ( C�' I I c;y\ 
ermittelten. Das eigenthümliche innere Profil der Kapsel machte 
dem Erfinder viel zu. schaffen. Es ist nichts anderes als clie V er
zahnung des vierzähnigen Hohlrades c, welches mit dem dreizähni
gen Triebstockrade d im Eingriff stehen (und zwar unter dichte1n 
Verschluss im Eingriff stehen !) soll. Der Erfinder, der in seiner 
Erläuterung von dem Hohlradeingriff wirklich ausgeht , hält die 
Körper c und d nicht für Zahnräder, sondern sagt ausdrücklich : 
,, . . .  Was ich mir aber vorsetze, ist, in der Mehrzahl der Fälle 
die gezahnten Räder durch die in den Figuren angegebene Ein
richtung zu ersetzen, von welcher ich nunmehr eine Erklärung
geben werde. . . .  ". Die Figur zeigt deutlich genug, dass die Räume 
zwischen den Zähnen von d und c zwischen eine1n Maximum und 
einem Minimum wechseln, demgemäss zur ab,vechselnden Auf
nahme und Entlassung eines Druckkraftorganes geeignet sein 
können. Das Verhältniss der Umdrehungen von d und e ist: 

n1 : n =  1 - 4/a = -1/3, 

d. h. bei drei Umläufen des Kapselzentrums, oder, was darnit über
einstimmt, der kleinen Leitkurbeln e, läuft d im entgegengesetzten
Sinne einmal um. Galloway will die eine der Leitkurbeln mit der 
Schraubenachse des Schiffes verbunden wissen, um dieser bei einer 
gegebenen Umlaufzahl des Kolbens eine dreimal so grosse Umdre
hungszahl zu verleihen. Bei Fig. 292 ist n1 : n = 1 - \'-i , hei 
tig. 293 : 1 - 5/4• Der Erfinder bemerkt, dass man auch dem „l{ol
hen" d die Leitkurbeln, der Kapsel die gelagerte Rotationsachse 
geben könne, wir würden sagen: dass man c zum Vollrade, d zum 
llohlrade machen könne, worauf I - t wieder positiv wiril. 

Es ist wohl keine Frage , dass die vorliegende Galloway'sche 
kaschine für die Dampfmaschinenpraxis ohne Bedeutung ist, wenn
lehon Galloway die Ausführung für eine 300pferdige Schiffsmaschine 
lorbereitet hatte. Für die Kinematik aber ist sie lehrreich. Die 
torgenommene Analyse ist nach meinem Dafürhalten abermals in 

Reuleaux, Kinematik. 27 
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. hohe1n Grade dazu angethan, das Räthselvolle in manchen I{on
struktionen als lösbar erscl1einen zu lassen. Zugleicl1 liefert uns 
die ganze Reihe der in diesem Kapitel betrachteten Beispiele wie
der ein Zeugniss von dem merkwürdigen Trieb der Maschinen
praxis, den Kreis der Lösungen eines und desselben kinematischen 
I>roblems zu durchlaufen und z,var in vereinzelten von einander 
gänzlich unabhängigen Anläufen. Diese führen , wie wir sahen, 
eben wegen ihrer Vereinzelung oft zu den wunderlichsten Auffassun
gen und sonderbarsten Um,vegen. Dass die Schwierigkeiten so 
bedeutend grösser sein mochten, als das gefundene Resultat ver
diente, begreifen wir in vollem �{aasse , trotzdem unsere Analyse 
uns die Einfachheit des inneren Zusammenhanges klar gelegt hat-. 
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	der 
	Beschreibu
	zu 

	17. Jahrhunderts begründet worden zu sein. 
	Ich will noch bemerken, dass die beiden aussenlieeZahnräder aund bsowohl in dem schönen Kupfer bei lals in dem winzigen Holzschnitt bei Schwenter fehlen, bei und Leclerc übrigens auch. Dieselben können zur Noth leiben;da die Pumpräder einander allenfalls auch gegenseitig ehmen können; indessen entstehen dabei doch in der in Fig. l zeichneten Stellung Klemmungen, welche die Zähne bald beschädigen. 1 und zubringen; ihr Vorhandensein ist auch bei den übrigen auf der Tafel dargestellten Kapselrädern angenoen.
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	Ausser als \Vasserpumpe oder Pumpe für tropfbare Flüssigkeiten kann man die Pappenheim'sche �laschine auch für � Fortbewegen gasförmiger Körper gebrauchen, z. B. als Luftpumpeoder \Vindrad, als Gaspumpe u. s. f. Auch kann man ihre Thätigkeit umkehren, sie durch die Flüssigkeit treiben lassen, anstatt letztere durch sie fortzube�vegen. Die �iaschine dient dann als Kraftmaschine, und zwar als ,vasserkraftma.schine (Kapselradturbinet� 
	*) Siehe Propag. industrielle (1868) III. S. 20. 
	**) Siehe E w b H u k, hydraulic and other machiues, 16. Auflage (1870) s. 285. 
	***) Siehe z. B. meinen l{onstrukteur, S. 410 der 3. Auflage. 
	t) Eine An"'·enedung 1nachteu u. a. Renaud, Bleanchet und Bire\, Patent vo1n ao. Mai 1817, siehe Brevets cl'inveut.iou, T. XXIV, Paris 183S. 
	..
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	wenn sie durch Wasser bewegt wird, als Dampfmaschine (rotirende ), 
	wenn Dampf die Treibflüssigkeit ist. Die letztere Anwendung hat 
	·Kurdock, ein Zeitgenosse Watt's, versucht, indem er die Zahn
	'köpfe mehr den Kapselwänden anschliessend formte, und Dich
	tungstheile an den Zahnscheiteln einsetzte. Die 
	"\Virkung 
	kann 

	nur gering seini, weil der Verschluss an der Eingriffstelle ui 11, für 
	eine gasförmige Ji,lüssigkeit von hoher Spannung nicht genügt; 
	die 

	Hurdock'sche Kapselrad-Dampfmaschine ist deshalb nicht in die 
	Praxis eingedrungen. 
	dritte Anwendung liegt zwischen der Pumpe und der 
	Ei
	ne 

	Kraftmaschine. Das Kapselräderwerk kann nämlich wie jede Pumpe 
	auch als Messwerkzeug gebraucht werden; es gibt bei guter Ausfüh
	rung einen Wassermesser ab, indem die Zahl der Umdrehungen, 
	welche die Pumpräder, getrieben von einemi· durchßiossenden 
	Wasserstrome, macheni, dessen Inhalt gemessen durch den Zahn
	ringinhalt als Einheit angibt. Wir werden weiter unten eine der
	artige Anwendung des Kapselräderwerkes finden. 
	Eine vierte Anwendung erhält man bei Anbringung eines ver
	engbaren Ausflusskanales. Schliesst man diesen mehr oder weni
	ger, so dient das mit Wasser oder Oel gehende Kapselräderwerk 
	als Bremse, die man durch Zuftigung eines Ventils zu einer ein
	seitig wirkendeni, durch Zuftigung zweier Ventile zu einer zwei
	seitig wirkenden vorrichten kann. Die Flüssigkeit beschreibt dabei, 
	wenn man die Kanäle passend anordnet, einen Kreislauf; sich ab-
	· 

	nützende Theile, wie an den Backenbremsen, kommen bei einer 
	solchen Bremse nicht vor. Die in einen1 Drehungssinne wider
	•hendee, im anderen nicht hindernde Kapselradbre1nse kann sodann als sogenannter Katarakt dienen , und an solchen Stellen nützlich sein, wo die Kataraktwirkung auf Drehbewegungen angenndt werden soll. 
	Artifact

	Man sieht, dass das Kapselräderwerk eine sehr grosse Ver
	wendbarkeit besitzt. Da es in seiner einfachen Gestalt keiner Ventile bedarf, kann es, wie gezeigt wurde, ohne irgend eine Aenderung als Pumpe, welche sich auch als Spritze eignet, als lraftinaschine und als Flüssigkeitsmesser dienen; eine geringe Zuthat macht es als Katarakt und als Bremse brauchbar; es eignet sich gut für den Betrieb von und durch Wasser oder tropfbare Flüssigkeiten überhaupt, halbffüssige und bloss plastische lfassen mit eingerechnet (weshalb es vielleicht als Thonpresse und · Knetmasc
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	gespannten luftförmigen Flüssigkeiten, als atmosphärische Luft, Leuchtgas u. s. ,v., in der That eine Reihe von nützlichen Anwendungen, wie sie selten bei einer und derselben vor-· kommen. 
	Maschine 

	§95. 
	. 
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	Tafel VIII. Fig. 3 und 4. 
	Diese bekannte Maschine ist ein als Windpumpe dienendes Kapselräderwerk. Der belgische Ingenieur, dessen Namen es trägt, hat es als Sauggebläse zur Grubenlüftung eingerichtund mit grossem Erfolg eingefiihrt; noch heute ist er thätig, Venti-
	et 
	seinen 

	„ 
	Profil des älteren 
	Taf. 
	Vill. 
	lator" 
	fortwährend 
	zu 
	verbessern. Fig. 
	3 zeigt 
	das 

	Fabry'schen Radesd*). Die Pumpräder a und b sind hier dreizä,hnig, 
	ihre Zahnprofile bei tnn und m1n1 nach Epicykloiden der Thei.lkreised
	oder Aequidistanten derselben geformt; bei op berühren die 
	sich 

	Profile zu beiden Seiten der Zentrale so lange, bis die Profile bei • 
	und n oder m1 und n1 zusammentreffen. Ein Durchströmen von Luft 
	·

	zwischen den Rädern ist deshalb nicht möglich, ohne indessea 
	dass 

	wie bei Pappenheim der Berührungspunkt stetig das profil 
	Rad

	durchläuft. Das Ausschneiden der Zahnprofile bringt es aber :mi\ 
	sich, dass bei jedem Zahnwechsel ein kleines Quantum Luft von d' 
	nach c' zurückgeschafft wird. Denkt man sich die Zähne zuerst für 
	stetige Berührung eingerichtet, und dann ausgeschnitten, so ist 
	der Inhalt der Ausschnitte gerade derjenige der zurückgeschaff\ell 
	Luftmenge. Es bleibt demnach auch hier der Satz bestehen, d&$ 
	die geförderte Luftmenge für jede Umdrehung sehr annähernd 
	gleich dem Inhalt eines Zahnringcylinders ist. Das Ausschneiden 
	des Zahnprofils ändert also nichts an der Fördermenge; es heb\ 
	aber die volle Gleichförmigkeit der Förderung auf, 
	indem das Wiederzurückführen nicht stetig geschieht. Ein Nach
	theil möchte hieraus selten erwachsen; nur bei starker W Ł 
	durchfuhr ist die Ungleichförmigkeit wohl nachtheilig, da sie eine 
	stossende Bewegung der Räder bewirkt; die Luftförderung indessen 
	wird dadurch, namentlich wenn die Geschwindigkeit des Luftstromes 
	klein, und dessen Spannung nicht hoch ist, nicht störend beein:flŁ 
	*) Siehe Laboulaye, Cinematique, 2. Aufl. S. 793. 
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	Um den dichten Verschluss an den Zahnscheiteln genügend lange bestehen zu lassen, brauchen die Kropfwände sich nicht auf einen vollen Halbkreis zu erstrecken; es genügt, wenn sie ungefähr dem Winkel einer Zahntheilung entsprechen. Sie dürften also bei der Einrichtung in Fig. 3 bei s und t schon aufhöreŁ; oder auch Taf. v111. dürfte bei halbkreisförmigen Kröpfen die Pumpräder zwei
	man 
	-

	zähnimachen. Solches ist bei dem in Fig. 4 dargestellten späte
	g 
	-

	ren Fabry'schen Rade geschehen. Die epicykloidischen Profile sind 
	an kleinen, von Fabry auch bei den dreizähnigen Rädern schon frühe angewandten Schaufeln bei op, qr u. s. w. ange_bracht; bei m n .berührt die Mittelwand des Rades b den Radboden von a. Zwischen m Radboden und dem Kropf liegt der Zahnringcylinder, dessen · Inhalt wieder mit grosse_r Annäherung demjenigen des bei jeder Umdrehung geförderten Luftquantums gleich zu setzen ist. Die Fabry'echen Wetterräder sind mit 3 bis 4 l\{eter Durchmesser und 2 bis 3 )(eter Breite ausgeführt, und bewegen sich ziemlich lang
	. de
	Figure
	30 bi
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	Der Roots'sohe Ventilator. 
	Der Roots'sohe Ventilator. 
	Tafel VIII. Fig. 5 und 6. 
	Tafel VIII. Fig. 5 und 6. 
	Der in Fig. 5 im Profil dargestellte Ventilator des Amerikaners Roots war auf der Pariser Weltausstellung 1867 zur Schau gestellt **). Die Pumprä,der hatten etwa 0·9 Meter Durchmesser und über 2 Meter Breite; sie wurden mit grosser Schnelligkeit betrieben und lieferten eine bedeutende Menge Luft von beträchtlicher 
	*) Vergl. Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure , Bd: I. S. 140 ; ferner Po n so n, traite de l'expl. des min es de houille; Polyt. Centralblatt 1858, 8. 506 ; auch Civil-Ingenieur. 
	**) Eine Beschreibung siehe im Engineer, 1867, August, S. 146. 
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	Pressung. Das Profil p n r ist kreisförmig; das entgegenstehende qm o berührt das erstere beim Eingrifl' stetig. Man sieht, d� das Ganze ein Pappenheim'sches l{apselräderwerk mit ist. Roots führte die l\fantelflächen der Zähne anfangs Hospäter aus Eisen aus. Der Roots'sche Ventilator hat eine grosse Verbreitung gefunden und wird an vielen Stellen gebaut; die Wiener Weltausstellung 1873 zeigte mehrere Es muss indessen hier hervorgehoben werden, dass Roots nicht der nämlich schon 1859 *) als Gaspumpe, von Jo
	zwei 
	Zähnen 
	aus 
	lz, 
	inzwischen 
	Exemplare. 
	erste Erfinder des vorliegenden Kapselräderwerkes ist, 
	dass 
	d
	as
	selbe 

	Taf. VIII. Fig. 6 zeigt das Profil eines zweiten Roots'schen Ventilators. Hier sind die Zahnformen geändert. Aehnlich wie bei dem erwähnten l!urdock'schen Kapselräderwerk haben hier die Zähne am Scheitel cylindrische, an die Kapsel anschliessende Profile n ,., so, it -iv. Diese erstrecken sich auf einen Viertelkreis, d. i. auf eine halbe Theilung. Dasselbe gilt von den Radboden -Profiltheilea mq, p t, v x, welche die Scheitelprofile bei Durchgang dch die Zentrale berühren; dabei gleitet mq auf n r, · uw au
	ur
	p
	7
	--·
	-

	*) S. Clegg, manufacture of coalgns, S. 190. 
	. 
	· 
	: : 
	. 
	. 
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	Der Payton'sche Wassermesser. 
	Tafel VIII. Fig. 7. 
	Fig. 7 ist das Schema eines in der englischen Abtheilung der 
	letzten Pariser Weltausstellung 1867 zur Schau gestellten Wasser
	-

	messers *). Derselbe ist ein zweizähniges l{apselräderwerk, dessen Zähne nach Kreisevolventen profilirt sind. Die Berührungsaormale und Eingrifflinie NN hat in unserer Figur eine Neigung ,on 150 gegen die Zentrale, und zwar ist dieser Winkel deshalb klein zu wählen, damit die Eingriffdauer genügend gross heraus gebracht werden kann. Die einander in o p berührenden Evolventenbogen gehen von m bis q und von r bis 1i; innerhalb der durch • und r gehenden Kreise sind die Zahnprofile mit einer beliebigen 
	lurve, welche aber den Eingriff' nicht stört, an den Radboden anAuf den Rückseiten sind die Zähne nach einer der Evolvente nahe parallelen Kurve profilirt, ·welche der Haupt-Evoltente recht nahe liegen muss, um den Eingriff nicht zu stören, 
	geschlossen. 

	l h. um nicht von der Spitze des Gegenzahnes getroffen zu werden. Dadurch erhalten die Zähne die etwas ungewöhnliche schaufelförmige Gestalt. 
	Bei jeder Umdrehung wjrd von jedem Rade die hinter die Zahnrückenflächen fallende Flüssigkeitsmenge wieder von oben -h unten zurückbefördert, es findet also auch hier, ähnlich wie Lei den Fällen in Fig. 3, 4 und 6, keine gleichförmige Fortbewegung ttatt, was auch schon daraus hervorgeht, dass der Eingriffpunkt das Radumfangsprofil nicht stetig durchläuft. Die auf jede Um4rehung entfallende Fördermenge ist wieder sehr nahe dem Zahntingcylinder inhaltgleich. 
	-

	Ob der wasserdichte Verschluss selbst bei recht genauer Aust.hrung ausreicht, um den Apparat als Wassermesser tauglich zu -.achen, ist erst durch die Erfahrung zu bestätigen. In England 'eheint die Einführung des ohne Zweifel sehr einfachen Instrumentes mit Eifer versucht zu werden. 
	•) Eine Beschreibung des, von den Eug]ändern „epicycloidal" water meter 
	·bannten Instrumentes siehe Engineer, 1868, FebruarS. 92. 
	, 
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	Das Evrard'sche Kapselräderwerk. 
	Das Evrard'sche Kapselräderwerk. 
	Tafel VIII. Fig. 8. 
	ung ent-hielt einen in sehr bescheidener Form ausgeführten , aber beachtenswerthen Ventilator von Evrard, der ebenfalls hierher gehön, 
	Die belgische Abtheilung der 1867 er Pariser Ausstell

	Taf. VIII. und dessen Schema Fig. 8 zeigt. Die Wiener Weltausstellung ftihrte, ebenfalls in belgischen Abtheilung, eine aus demselben Łfechanisrnus pumpe vor. Es handelt sich um ein zweizähniges werk, bei welchem die beiden Pumpräder zwar leich schnell umlaufen, aber nicht kongruent gestaltet 
	der 
	gebildete 
	Wasser
	Kapsel
	räder
	wie 
	bisher 
	g
	sind. 

	as Rad • hat zwei ganz innerhalb seines Theilkreises r fallende Zahnlücken, das Rad b zwei ausserhalb seines Theilkreises r Die Zähne an a haben Aehnlichkeit in der Form mit bei Roots, Fig. 6, sie liegen aber innerhalb des Theilkreises, die Lücken urve ••• ist die von der Zahnspitze n gegen das Rad a beschriebene -n,r. längerte Epicykloide oder Aufradlinie der beiden Kreise vom Halb. messer r. Die Kurve p n ist die gemeine Epicykloide oder Auf• radlinie (hier insbesondŁre eine Kardioide), welche der Punkt o
	D
	liegende 
	Zähne. 
	denen 
	an b dagegen ganz ausserhalb des Theilkreises. Die K
	das Rad b in demselben Augenblicke, wo n in m 
	anl
	an
	gt

	Taf. VIII. als der in Fig. 8 mit a bezeichnete. Beide Lückenräume schaffen beim Drehen in den Pfeilrichtungen Luft oder überhaupt Flüssigkeit von unten nach oben. Der Lückeninhalt von a wird aber bis auf den Abschnitt von dem lin· senformigen Querschnitt m n p o wieder nach unten zurück geschafft.. Hiernach wird bei jeder Umdrehung ein Volumen, welches etwas weniges kleiner als der Zahnring-Cylinder des Rades b ist, von unten nach oben befördert. Der Eingriff besitzt eine günstige Eigenschaft in dem Umstan
	Figure
	in Paris ausgestellte Ventilator hatte, so viel sich 

	DIE REPSOLD'SCHE PUMPE. 
	DIE REPSOLD'SCHE PUMPE. 
	401 

	schwer zugä.nglichen l\fa�chine ersehen liess, statt der epicykloidisch profilirten Zähne an b nur gerade Schaufeln an der Steile der Zahnachse t unserer Figur, was für die praktische Ausführung genügt und dieselbe noch bedeutend erleichtert. Wegen des Zurückführens eines Theiles des fortbewegten Lückeninhaltes ist die Förderung nicht gleichförmig, was aber namentlich bei Luftförderung keinen wesentlichen Nachtheil hat. Somit ist im Ganzen das Evrard'sche Gebläse als ein I{apselräderwerk von recht zweck
	mässiger 
	.,
	-

	hätte man nur die Zähne an b nach einem Kreisbogen zu profi
	· 

	der Lücke an a die entsprechende Un1hüllungskurve zun1
	liren, 
	und 
	. 

	Profil zu 
	geben. 

	Die besondere Form, welche Evrard den Kapselrädern in seinem Gebläse gegeben hat, ist übrigens schon früher benutzt wordene, und zwar an dem in §. 101 zu beschreibenden älteren Kapselräderwerk. Die auf der Wiener Weltausstellung vorgeführte Wasserpumpe nach vorliegendem Prinzip wa:r vom Baron Greindl als dessen Erfindung ausgestellt*). 
	§. 99. 
	Die Repsold'sche Pumpe. 
	Tafel VIII. Fig. 9. 
	Tafel VIII. Fig. 9. 
	Wir haben gesehen, dass die Pappenhein1'sche Erfindung in Bezug auf die Zähnezahl und die Zahnform vielerlei Wandlungen durchlaufen hat. Die Zähnezahl der Pumpräder ist unter allerlei Abänderungen in den Zahnprofilen von 6 und mehr auf 4, 3 und 2 gesprungen. Es erübrigt nur noch, diese an sich wohl nützliche Verminderung bis an die äusserste Grenze zu treiben. Solches ist der in den vierziger Jahren von dem ·bekannten HamburgerHanse Repso 1 d ausgegangenen rotirenden Pumpe geschehen.Diese viel genannte, sei
	*) In England werden von Laidlow & Thomson rotirende Pumpen gebaut, welchen dasKapselräderwe1·k ganz in der von Evrard benutzten Form zu Grun<le liegt. Siehe Engineer, 1868, May 29, S. 394. 
	Beuleanx, Kinematik. 
	Beuleanx, Kinematik. 
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	J{apselräder·werk, dessen Pumpräder je einen Zahn haben. 
	Tar. ,·111. Fig. n·zeigt dasselbe in schematischer Darstellung. Die Zahnrofile sind hier ausserhalb der 'fheilkreise nach Aufradlinien kloiden ,n q, n t, innerhalb nach Hypocykloiden oder Inradlinien ?n s, n r gestaltet, erzeugt wie bei gewöhnlichen Satzrn urc\Väizen der gleich grossen Radkreise W und W1 auf und in den Theilkreisen. Am Zahnfuss ist ein Profil-Stückchen s etzt, welches die relative Bahn der Zahnspitze t des Rades b (das so genannte theoretische Lückenprofil desselben) ist; H 
	p
	oder 
	Epicy
	räde
	d
	h 
	u 
	anges
	das 

	yp
	o
	c
	y
	

	kloidenstück ms entspricht der Wälzung des Radkreises Wauf dem Bogen 1n v. Die Zahnscheitel t p und qG sind clindriscb, ebenso die entsprechenden Radbodenstücke an beiden Räde
	1 
	y
	rn, 

	ganz wie es bei gewöhnlichen Stirnrädern gemacht 
	. 

	·wird. Bei der hier die Förderung ein klein wenig ungleichformig, da der Eingriffpunkt nicht z vollständig stetig den Radumfang durchläuft. Die Ungleichförmigkeit ist indessen vernachlässigbar klein; will man sie völlig beseitigen, so braucht man nur das Zahnkopfprofil bei mq, nt w. nach einer stetig in den äusseren Cylinder übergehenden z. B. einem passend gelegten Kreisbogen, zu formen und das umhüllende Zahnfussprofil entsprechend zu gestalten. 
	gewählten 
	Zahnform ist 
	gan
	u. s. 
	Kurve, 

	Die Pumpräder der Repsold'schen 1\1aschine werden gewöhn
	lich als „eigenthümlich geformte Exzenter" oder dergleichen beschrieben; aus dem Obigen geht aber klar hervor, und ein Blick auf die Zeichnung macht es augenscheinlich, dass sie nichts anderes sind, als einzähnige Stirnräder. Radboden und Zahnscheitel gleiten auf einander, so dass an denselben eine anfängliche Abnutzung unvermeidlich ist, ähnlich wie es bei dem zweiten Roots'-· 
	Taf. VIII. sehen Gebläse, Fig. 6, der Fall ist. Der dichte Verschluss ist deshalh an dieser Stelle schwer zu erhalten, Pressung der zu fijrdernden Flüssigkeit also empfehlens,verth. Die Kropfbogen EG und l!�ll müssen, um den Verkehr zwischen Zu-und Ableitungskanal hinter den Rädern her zu verhüten , grösser als ein Halbkreis sein. Repsold hat innerhalb derselben abdichtende Lederstreifen angebracht*). Der Inhalt der bei einer Umdrehung geförderten Flüssigkeitsmenge ist fast ganz genau gleich dem eines Z
	niedrige 

	Die Repsold'sche Purnpe ist als \Vasserpumpe für Baugruben, 
	*) Berliner Verhanillnngen 1844, S. 208. 

	REPSOLD, LECOCQ, DART. 
	REPSOLD, LECOCQ, DART. 
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	überhaupt als Ausschöpfpumpe, ferner als Spritze ange,vandt worden; auch als Kraftmaschine mit Wasserbetrieb (Kapselradturbine) ist sie in England zur Anwendung gekommens*), und dient mehrfach als Leuchtgaspumpe in Gasfabriken. Bei ihr sind also drei von den oben aufgezählten mannigfachen Anwendungen des Kapselräderwerkes mit dauerndem praktischen Erfolge verwirklicht. 
	Was das Erstlingsrecht der Erfindung angeht, wenn man von einer solchen hier sprechen will, obwohl es sich nur um eine besondere Form des Pappenheim'schen Kapselwerkes handelt, so kommt dasselbe Repsold nicht zu, indem in Frankreich Lecocq bereits 1832 ein Patent auf eine rotirende. Pu1npe von der beschriebenen Form genommen hats**); er nannte sie: Pumpe mit zwei sich aufeinander abwälzenden Kolben. 
	§. 100. 
	Dart'sche oder Behrens'sche Kapselräderwer
	Dart'sche oder Behrens'sche Kapselräderwer
	Das 
	k. 

	Tafel VIII. Fig. 10. 
	Tafel VIII. Fig. 10. 
	· Die amerikanische Abtheilung der letzten Pariser Weltausstellnng enthielt in zwei An,vendungen das in Fig.10 dargestellte von Behre n s erfundene, von Dart & Comp. ausgestellte Kapseh·äder·werk ***). Die beiden Pumpräder a und b sind auch hier einzähnig, wie im vorigen Beispiel. Sie sind an seitlich liegenden runden Scheiben, welche hier weggeschnitten sind, befestigt. Dadurch ist es ermöglicht, sie inwendig auszudrehen, so dass der Radboden wegfällt. An· seine Stelle sind die Cylinder c1 und c2 gesetzt
	schnitte q r und n s, welche von den Zahnscheiteln bei deren Vorbeigang berührt werden, und zwar so, dass ein dichter Verschluss entsteht, welcher denjenigen der Zahnflanken unnöthig macht. In unserer Figur berühren sich auch diese noch, indem mp als verlängerte Epicykloide oder Aufradlinie, beschrieben vom Punkte o, geformt ist. · Bei der praktischen Ausführung bleibt man mit der rve weg (indem.sman be(o eine Abrun-
	Spitze o etwas von der K
	:u

	Artifact
	•) Pract. Mech. Journal, 1855 bis 1856, Bd. XVIII, S. 28. ••) Propagation industrielle, Bd. III. (1868), S. 182. 
	•••) Propag. industrielle, Bd. II. ( 1867), S. 116. 
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	dung anbringt), un1 das Einklemmen von Flüssigkeit dem 
	in 

	Dreieckraume op q zu verhüten. Sobald der Punkt p q an
	bei 

	langt, ist auch o dort angekommen, und geht nun q nach r 
	von 

	hin. Dabei schliesst der Zahnscheitel von b immer can qr, 
	no
	h 

	die t an dem Cylinder C2, Kurz darauf kommt m ach 
	Zahnsohle 
	n

	n hin, und es beginnt nun der Verschluss durch. den tel 
	Zah
	nschei

	von a an n s. Zugleich beginnt dann auch das Zurückfuder 
	hren 

	abgeschnittenen Flüssigkeitsmenge nach IK hin. ist 
	Inzwischen 

	von IK her die Flüssigkeit zwischen den Kropfrändern IK hin
	durch cherum nach oben zu gegangen, gleich
	links 
	um 
	1 
	währe
	nd 

	zeitig durch das Rad b rßchts um cherum die geschöpfte Flüssig
	2 

	keit z,vischen den Kropfrändern E F hindurch aus der her
	Kapsel 

	aus geleitet wurde. 
	Wie mau sieht, ist hier ein neuer Gedanke in das lräderwerk eingefiihrt, derjenige des Verschlusses des s durch niedere Paare, hier Cylinderpaare, während die vorhergehenden Abänderungen der Pappenheim'schen Pumpe Verschluss höhere Paare bewirkten. Den Uebergzu der vorliegenden Abschlussweise kann man in dem niederen Paarschl� 
	Kapse
	Mittelkanale
	denselben 
	durch 
	ang 

	Taf. ,·nI. der Zahnscheitel bei Repsold, Evrard Roots, Fig, 9,· 8 und 6, erblicken. Des dichten ,rerschlusses halber könntZa.bnprofilirungen mp und o t u. s. w. wegbleiben; es ist aber doch gut. 
	und 
	en 
	die 

	dieselben anzuwenden, um die Flüssigkeitsmenge und damit die Ungleichförmigkeit der Förderung klein zu haltenDie Grösse der Förderung selbst entspricht auch hier sehr nahe dem eines Zahnringcylinders für jede Umdrehu
	zurückgeführte 
	. 
	wieder 
	ng. 

	Die Sicherheit des Verschlusses ist wegen der niederen Paarung eine grössere, als bei den vorher chenen Kapselräder,verken, weshalb die Behrens'sche Maschine sich als Pumpe gut eignet. Der Fabrikant Dart (in dessen Hin NewYork der Erfinder Behrens Theilhaber ist) hat sie vielfach lsolche, sowie auch als Wasserkraftmaschine (Kapselradturbine) ausgeführt,, ja sie auch als Dampfmaschine angewandt. Von einer solch� welche eine Behrens'sche Pumpe triebd, war ein Muster von angeblichen Stärke von 12 Pferden auf 
	durchgeführten 
	bespro
	ause 
	a
	s 
	der 

	*) Siehe Motoren uud Maschinen auf der WeltausŁtellung 1867. Wien, 
	1868, s. 124. 
	1868, s. 124. 
	EVEe, GAN.AHL. 
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	da es unverhältnissmässig schwer ist, den dichten Verschluss gegen hobene· Dampfdruck auf die Dauer in dieser Maschine zu erhalten. Wenigstens wird die Vollkommenheit der Cylindermaschinen von dieser Kapselradmaschine nicht von fern erreicht 
	werden könn
	en. 

	Die Wiener ,veltausstellung brachte indessen eine Da1npfan welcher Dampfmaschine, Spritzpumpe und Speisepumpe nach Dart ausgeführt waren. 
	spritze, 

	. 101. 
	§

	Das Eve'sche Kapselräderwerk. 
	Tafel VIII. Fig11. 
	. 

	Die Grundform · des von Evrard angegebenen Kapselräderwerkes Fig. 8, ist in dem weit älteren des -A1nerikaners Eve be
	,
	reits benutzt gewesen. Diesem Kapselwerke, welches 1825 in England patentirt wurde*), sind zwei ungleich grosse -Stirnräder, solche vom V erhältniss 1 : 3, zu Grunde gelegt. Die l{örper a und b, deren Achsen ausserhalb der l{apsel c durch zwei gewöhnliche Stirnräder vom V erhältniss 3 : 1 verbunden sind, rollen bei m n n1it ihren cylindrischen Axoiden aufeinander; während befürdern die Zähne des Rades a die Flüssigkeit in der 1ngegebenen Pfeilrichtung. Beim Ueberschreiten der Zentrale sie die Zahnlücke a
	Figure
	nämlich 
	dessen 
	passiren 

	Taf. VIII. 
	dem 
	In Frankreich nahm Ganahl 1826 ein Patent auf ein
	, 

	tve'schen sehr ähnliches Kapselwerk, als Kraftmaschine und als e bezeichnete**), bei welchem das Rad b aber konisch, wie ein neingepasst ist. Man erkennt daran. den Gedankengang, den r Erfinder genommen hat: ihm war das Rad a ein Kolbenrad, b die Steuerungsvorrichtung. In aller Strenge würde das Ganahl'lehe Kapselräderwerk als aus dem Kegelräderpaar gebildet zu bezeichnen sein; vergl. §. 103. 
	Pum
	p
	Figure
	llab
	, 
	de

	•) Siehe Ewbank, hydr. and other machines, 1870, S. 287, auch ausführlich \ei Batai1Je u. Jullien, machines a vapeure, Bd. 1. (1847 bis 1849), S. 440, wo 'ooh mehrere Abänderungen mitgetheilt sind. 
	. ..) Siehe Propag. industrielle, Bel. III. (1868), S. 55. 
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	§. 102. 
	Das Revillion'sche Kapselräderwerk. 

	Tafel VIII. Fig. 12. 
	Tafel VIII. Fig. 12. 
	Die Allgemeinheit des in §. 93 ausgesprochenen Grundsatzes 
	, 
	,vonach zum l{apselräder,verk sich jedes Rädergetriebe ( R. C) unter Un1stiinden eignet, schliesst ein, dass auch die Schraubenräder zu l{apsel-werken ver,vendbar sind. Dies ist schon vor längerer Zeit bemerkt und inzwischen wiederholt versucht worden. 1830 erwarb Revillion ein französisches Patent auf ein Schrauben
	-i
	-

	De1nselben ist hier 
	(von Revillion et,vas 
	abweichend) ge For1n gegeben, ,velche ich zu einem f\i[odell für das kinematische l{.tbiuet benutzt habe. Die Räder a und b sind Normal-Schrauben von gleicher, aber entgegengesetzt gerichteter Steigung; ihre Achsen a1 und b1 verbunden· der
	diejeni
	sind durch die gleichgrossen Stirnräder 

	,. 
	Steg c ist als I{apsel ausgebildet. Die Schraubengänge, welche 
	aussen die I{apsel mit niederem Paarschluss berühren, gleiten bei k l, rn n, po u. s. ,v. mit höherem Paarschluss aufeinander. Bei qr und s t ihnen (was bei den bisherigen nicht geschehen war) dasjenige Querschnittprofil gegeben, welches die iiusseren Schraubenkanten in stetiger Berührung mit den beiden \Vandfliichen des Schraubenganges erhält. Die Profilbogen des Gangquerschnittes sind Umbüllungsformen der \'er1nöge der Herstellung der Räder auf der Schraubenschneidbank ist diŁ A.usfiihrung dieser genauen 
	habe ich 
	Versuchen 
	SchraubP-n)inie. 

	*) Siehe Propag. iudnstrielele, Bd. III. {1868), S. 151. 
	' 



	KONISCHE KA.PSELRÄDER'\V ERKE. 
	KONISCHE KA.PSELRÄDER'\V ERKE. 
	§. 103. 
	Andere einfache Kapselräderwerke. 
	Die verschiedenen Formeni, in welche das einfache I{apselräderwerk gebracht werden kanni, sind mit den vorstehenden Beispielen nicht erschöpft, wennschon die wichtigsten der bekannten herausgehoben sind. \Vir saheni, dass neben den gleich grossen Stirnrädern die ungleich gross�ni, neben den cylindrischen Stirnrädern solche nrit schraubenförmiger \T erzahnung aufko1un1en, daneben (§. 101) eine Andeutung vom konischen Iläclerpaar hervortreten. In letzterer Richtung ist noch ,veiter gegangen ,vorden. Der 
	k

	§. 104. 
	Die zusammengesetzten Kapselräderwerke. 
	Wir haben oben, §. 61, die zusammengesetzten Räderwerke in einem Beispiele vorübergehend besprochen, und zwar in dem \lechanismus (O;tOŁ')e, welchen Fig. 285 (a. f. S.) darstellt. Auch dieser Mechanismus ist als Kapselräder,verk ausgebildet worden, lL a. von J ustice, welcher dasselbe als Dampfmaschine ver,ver
	-
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	druckventilator von Ramey mit vier kongruenten elliptischen Rädernn*), Dampfma�hine von Thomson mit vier kongruenten ovalen !{ädern, auf der Pariser Weltausstellung 1867 zExemplaren ausgestellt**). Die Schwierigkeiten der Ausführung sind, namentlich wenn es sich um eine Dampfmaschine zu gross, diesen Maschinen eine praktische Bedeutung zu lassen. Indessen sind doch hier die Kolbendichtungen gut herstellbar, da Kolben Cylinderpaar ausgeführt werden. Der Ramey'sche gute Resultate gegeben haben. 
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	Es bleibt rnir nun noch übrig, eine letzte Art von Kapselräder,verk dem Leser vorzuführen, welche bisher den Erklärern so zu sagenvöllig dunkel geblieben ist, ja ich glaube annehmen zu müssen,auch dem Erfinder selbst -es ist Gallo,vay ***) -nicht klar gewesen ist; wenigstens ist in seiner eigenen Beschreibung der innere Zusammenhang seiner Maschine mit bekannten Mechanismen nicht nachgewiesen. Ich bin indessen genöthigt, um diesen Nachweis führen zu können, etwas weiter auszuholen. 
	Aus der einfachen Stirnräderkette (C�C;), welche wir in §. 94 an die Spitze unserer Analysiruug stellten, können ausser dem geC�)noch zwei andere gemacht werden, indem statt des Steges c eines von den beiden Zahnrädern a und b fest aufgestellt wird. Man erhält die Getriebe_ (o:)• und 
	wöhnlichen Rädergetriebe ( O
	z 
	c 
	Oz

	(C.c;). Beide fallen gleichartig aus, weshalb wir nur das eineund zwar das erstere, betrachten wollen. Fig. 287 stellt dasselbe so dar, wie es sich bei Einspannung des Rades a in unseren Schraubstock ergibt. Der Verbindungssteg c kreist jetzt als kurbelartiger Arm um die Achse herum, während das Rad b sich auf a abwälzt. Urr1 den Zusammenhang zwischen dem Drehwinkel m' des 
	b
	,, 
	1 

	•) Genie industriel, Bd. XXX. (1865), 8. 254. (Modell im kinematischen Kabinet der königl. Gewerbe-Akademie in Berlin.) 
	**) Rapports du Jury international, Bd. IX., S. 8 l, auch PTopag. indu• strielle, Bel. IV. (1869), S. 339. 
	***) Siehe Bataille und Jullien, machines a V;\peur, Bd. I. (1847 bis 1849Ł s. 431. 
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	,värts gedreht, so dass schliesslich der Drehwinkel, 
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	gelegt hat, ist: 
	Figure
	Ist w in einer gegebenen Zeit, z. B. der Minute, =2,r und ro'=n'. 21r, so erhalten wir daraus das Verhältniss der gleichzeitigen Umdrehungszahlen: 
	n. 

	Figure
	\Väre eines der Räder ein Hohlrad, so würde sich bei der Rückführung des Rades a in die Anfangslage statt Verung eine Vernlinderung des zurückgelegten Dreh,vinkro' rge
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	ben, also geworden sein: 
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	• n =l-b• 
	Das vorliegende einfache Getriebe wollen wir ein Umlaufgetriebe nennen. Es findet vereinzelte Anwendungen in der Maschinenpraxis. Letzteres ist aber in besonders reichhaltiger Weise der J.l�all mit einem anderen, nämlich einem aus dem rückkehrenden Rädenverke herstellbaren Umlaufgetriebe. 
	Stellen wir nämlich das in §. 104 herangezogene rückkehrende Räderwerk (0.0�') auf a, wie es Fig. 288 andeutet, so erhalten wir zunächst für das ternäre Glied bc dasselbe Umlaufzahlenverhältniss, wie vorhin. Wichtig ist aber nun, diUmlaufzahl des neben auf der Achse 1 befindlichen Rades d kennen zu lernen. Es ergibt sich aber alsbald, dass bei der Zurückführung des anfänglich um ro aus seiner richtigen Lage gedrehten Rades a sich d, welches ebenfalls zuerst um w vorschritt, nunmehr um 
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	:Ł mal ro rückwärts dreht, so dass schliesslich der Drehwinkel 
	rodes Rades d wird: 
	1 

	ID1 =




	fiJ ( 1 -: Ł ), 
	fiJ ( 1 -: Ł ), 
	. 
	oder das Verhältniss der gleichzeitigen Umlaufzahlen des Rades d 
	und des Lenkers e: a c 
	n
	1 
	·

	-=1--
	-=1--
	-

	n . b d 
	o;)a, welches wir hier vor uns, und auf dem normalen theoretischen Wege der Kettenumkehrung erhalten haben, ist dasjenige, welches in der Maschinenpraxis gewöhnlich Diffe-
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	laufgetriebe oder Umlaufräderwerk nennen. ort nzusammengesetzt" kann für gewöhnlich sogar auch wegbleibenEnthält eines von den beiden Räderpaaren a, b cn Hohlrad, so lautet die Formel fur das Verhältniss der n: 
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	Enthalten beide Paare je ein Hohlrad, so heisst sie wieder: 
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	wobei zu merken, dass ist, das Minuszeichen also bestehen bleibt, wenn kein wenn zwei derselben im Getriebe vorkommen, dass aber , negativ wird, das Zeichen sich also umkehrt, wenn ein Hohlrad im Getriebe steckt. 
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	Das vorliegende Getriebe Formen und namentlich Anwendungen. Bemerkenswerth ist, dass, wenn s uszeichen bleibt, und t> 1, die Drehung von d von e entgegenläuft. Der leichteren Besprechung halber wollen wir die beiden a und d Zentralräder, und zwar a das zweite Zentralrad, dageg�n b und c Umlaufräder, und zwar b � erste, c das zweite Umlaufrad nennen. 
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	Sehr merkwürdig sind gewisse Grenzfälle, welche erhalten werden, wenn einzelne der vier Räder unendlich gross werden. Von diesen Grenzfällen muss ich einen besonders hervorheben. Es ist folgender. Nehmen wir zunächst an, es sei eines der Räder im Paare a, b, sei es a oder b, ein Hohlrad, wie die folgenden Zusammenstellungen der vier Theilkreise andeuten, so t, wie wir wissen, negativ; die Formel für n1: n lautet also dann: 
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	Es werde aber nun das Hohlrad unendlich gross, so muss mit 
	ihm, damit der Eingriff' erhalten bleibe, auch das eingreifende Voll
	rad unendlich gross werden. Die Mittelpunkte der , beiden ins 
	Unendliche gewachsenen ltäder liegen aber nach wie vor im End
	lichen, nämlich bei 1 und 2. Der Eingriffpunkt selbst indessen 
	Figure
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	Zahnkränze entziehen sich (unserer Beobachtung; verscehwineden aus. dem Getriebe, und es bleiben nur beiden endlichen Räder c und d übrig. Das Umlaufräder-
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	Fig. 289. 
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	werk vet'lnindert also sich auf nur zwei Räder, von denen das eine um 1 kreist, das andere dasselbe umläuft, indem es vom Lenker e um 1 herumgeführt wird. Wir sind damit nicht et,va auf den Fall ,on Fig. 287 zurückgekommen; denn dort war das Zentralrad a fest aufgestellt; hier hingegen ist das gebliebene Zentralrad d um seine Achse drehbar. Damit aber: nun die Kette geschlossen bleibe, muss der Mechanismus eine Vertretung der verschwundenen Räder 11 und b erhalten. Diese hat, da der Eingriffpunktn. oder Pol
	Es liegt aber auf der Hand, dass für die totalen Umdrehungen von d, auch eine solche Führung von · c ausreichen würde, bei welcher die Radieh dieses Rades nur Oscillationen, nie aber Rotationen vollziehen könnten. Dies ist geschehen bei dem W attischen Mechanismus des Planetenrades Fig. 290(a. f. S.), wo die Pleuelltange b zum Balancier hinaufgeht, und i1nmer dem mit ihr fest terbundenen Rade c nur Oscillationen� nie aber Drehungeu gestat
	-
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	ezeichnung beigesetzt. Man erkennt in Fig. 291 dreißügligen „Kolben" ein dreizähniges Zahnrad, das Zentralrad d des Planetengetriebes, und in c das zugehörige vierzähnige Umlaufrad, welches ein Hohlrad ist. Galloway wandte eine wirkliche und strenge Parallelfiihrung an, inden1 er das Rad c, welches zugleich Dampfkapsel ist, von drei gleichlangen parallelen I{urbeln e e e führen liess. In diesen Kurbeln erkennen ,vir den in §. 66 analysirteMechanismus wieder, für welchen wir dort die Formel 2 ( C�' II c;y\
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	n1 : n= 1-4/a =-1/3, 
	d. h. bei drei Umläufen des Kapselzentrums, oder, was darnit übereinstimmt, der kleinen Leitkurbeln e, läuft d im entgegengesetztenSinne einmal um. Galloway will die eine der Leitkurbeln mit der Schraubenachse des Schiffes verbunden wissen, um dieser bei einer gegebenen Umlaufzahl des Kolbens eine dreimal so grosse Umdrehungszahl zu verleihen. Bei Fig. 292 ist n: n = 1 -\'-i , hei 293: 1-/• Der Erfinder bemerkt, dass man auch dem „l{olhen" d die Leitkurbeln, der Kapsel die gelagerte Rotationsachse geben 
	1 
	tig. 
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	Es ist wohl keine Frage, dass die vorliegende Galloway'sche kaschine für die Dampfmaschinenpraxis ohne Bedeutung ist, wennlehon Galloway die Ausführung für eine 300pferdige Schiffsmaschine lorbereitet hatte. Für die Kinematik aber ist sie lehrreich. Die torgenommene Analyse ist nach meinem Dafürhalten abermals in 
	Reuleaux, Kinematik. 
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	. hohe1n Grade dazu angethan, das Räthselvolle in struktionen als lösbar erscl1einen zu lassen. Zugleicl1 liefert uns die ganze Reihe der in diesem Kapitel betrachteten Beispiele wieder ein Zeugniss von dem merkwürdigen Trieb der Maschinenpraxis, den Kreis der Lösungen eines und desselben kinematischen I>roblems zu durchlaufen und z,var in vereinzelten von einander gänzlich unabhängigen Anläufen. Diese führen , wie wir sahen, eben wegen ihrer Vereinzelung oft zu den wunderlichsten Auffassungen und sonder
	manchen 
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	mochten, 
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