
EILFTES I{APITEL. 

AN AI--'YSIRUNG DER BAULICHEN 

ELEMENTE DER MASCHINE. 

�- 106. 

Zusammensetzung der Maschine aus baulichen 

Elementen. 

Nachdem wir uns in den letzten Kapiteln mit den 1\fechanis
men beschäftigt hatten, aus welchen die Maschinen bestehen, wol
len wir uns jetzt zu den einzelnen Th eilen wenden, aus welchen 
die Maschine selbst zusammengesetzt wird. Scheinbar greifen ,vir 
hierbei hinter dasjenige zurück, was wir bereits untersucht hahen. 
Allein thatsächlich schreiten wir auf dem eingeschlagenen Wege 
llur vorwärts. Denn das Verständniss der praktischen Wirklich
keit der Maschinenausführungen ist theilweise schwieriger als das
jenige der schematischen Abstraktionen, auf welche wir oben die 
terwickelten mechanischen Bauwerke zurückgeführt hatten. Erst 
uchdem wir unsere allgemeinen Anschauungen an grossen Grund
�enschaften der Maschine geklärt, theil,veise ganz neu gestaltet 
�n, kann es uns gelingen, in den verwickelten Bildungen der 
�einen Theile das unverrückbar Gesetzmässige aufzufinden und 
�lbe von dem Zufalligen zu scheiden. Diese Aufgabe ist in 
� That sehr schwierig; nach Gewinnung der Einsicht kann man 
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sich nicht wundern 1 dass die Auffindung der Wahrheit grosseso 
\Torbereitungen erforderte. Erst die weitest vorgeschrittene chemi
sche Wissen�chaft wagt den V ersuch, die für elementar geltenden 
Stoffe zu spalten; so auch bedarf es der von Vorurtheilen geläuter
ten kinen1atischen Wissenschaft, um den Inhalt der vereinzelten 
Bautheile der l\laschine vollständig zu verstehen. 

l\1an hat bisher auf dem Gebiete der l\ilaschinenbaukunde qu� 
durch Beobachtung das Bestehen der lVlaschine aus sich wieder• 
holenden Theilen erkannt , und dieselben als „Maschinentheile", 
,.,einfache �Iaschinentheile", ,.,Maschinenbestandtheile", ,,Maschinen· 
cletails", ,,Maschinenelemente", oder, wie ich mich seit einer Reihe 
von .Jahren ausdrücke, als die „baulichen Elemente der Maschine" 
bezeichnet. Diese Theile sind sorgfältig stuclirt und in Lehr· 
hüchern behandelt ,vorden. 

Der ganzen hierbei zur Geltung kommenden Auffassung ist 
eine grosse Zurückhaltung nicht abzusprechen. Es wird nicht,wie 
hinsichtlich der „ einfachen lVlaschinen" geschehen ist , die Zusam1 

n1ensetzbarkeit aller �Iaschinen aus den „Maschinenbestandthei
len" behauptet, vielmehr nur auf die Häufigkeit des ,viederholten 
V orko1nn1ens hingewiesen. Verborgen unter der Oberfläche schlum
mert allerdings ein derartiger Gedanke; allein er ,vird nicht zur 
Klarheit entwickelt, ,veil die allgemeinen Anschauungen über die 
�laschine nicht zur Fassung positiver Grundsätze aufforderten, aucb 
die fortschreitende Entwicklung des �Iaschinenbau,vesens eine miss
trauisch machende Wandelbarkeit der „Elemente" erkennen li� 
Aus diesen Gründen ist man auch nicht zu einer bestimmten klareJl 
Aufzählung der „l\1aschinendetails", und ebensowenig zu eigent
lichen Definitionen derselben vorgegangen. Nur das Gefühl , det 
Instinkt, ,venn ich es so sagen darf , hat eine mehr oder weniget 
bestimmte Begrenzung der Elementenzahl angenommen; wenig' 
stens ist im allgemeinen so verfahren worden , als ob eine solche 
bestehe. 

Die folgende Aufzählung der Maschinendetails ist deshalb 
weder allgemein angenommene, noch auch ernstlich bestritten; sie 
gibt nur in Hauptzügen die durchschnittlich gültige Ansicht volJ 
dem wieder, was man Maschinentheile nennt. Es werden als solche 
angesehen:

Schrauben u. Verschraubung.eu, Zapfen (Drehzapfen), 
Keile und Keilverbindungen, Achsen, 
Nieten und Nietungen, Wellen, 

http:erschraubung.eu


Lagerstühle, Gestelle, 
Seile und Riemen, 
Ketten und Zubehör, 

Querhäupter u. Führungsgleise, 
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Kupplungen, Hebel, 
Zapfenlager, Kurbeln,

Pleuelstangen, 

Sperrräder und Sperrwerke, 
Reibungsräder, 
Riemscheiben und Riementrieb, 

Bren1sscheiben u. Brems,verke, 
Röhren u. Röhrenverbindungen,
Dampf- und Pumpencylinder, 

Zahnräder, Ventile, 
Kettenräder, Kolben und Stopfbüchsen, 
Schwungräder, Federn. 

Neben diesen I{onstruktionstheilen, ,velche alle eine sehr häutige 
Anwendung haben, kommen andere vorzugsweise nur an einzelnen 
Vaschinen, z. B. solchen zum Spinnen, zum Weben, zum Bearbeiten 
ron Metall u. s. ,v. zur Ver,vendung, sind aber hier ,viederum so 
häufig im Gebrauch, dass man versucht iste, auch sie zu den „1\1a
schinendetails" zu zählen. l\'Ian hat gelegentlich die Unterschei
dung eingeflihrt, jene oben aufgezählten �Iaschinentheile „ a 11 g e -
llleine", die letzterwähnten „besondere" zu nennen, ,vas als 
gerechtfertigt angesehen werden kann. Ohne indessen Beispiele 
dieser zweiten Gattung heranzuziehen, wollen wir uns jetzt zur 
Einzeluntersuchung der ersteren wenden, um vor allem diese hin
liehtlic11 ihres kine1natischen Inhaltes genau kennen zu lernen. 

�- 107. 

Schrauben und Verschraubungen. 

Hinsichtlich der ge,vöhnlichen Mutterschraube, Fig. 294 (a. f. S.), 
+\esteht kein Z,veifele, dass wir das Elementenpaar (S) oder s s

tor uns haben. Ebendasselbe gilt von anderen An,vendungen der 
8cbraube, wo, ,vie bei dein Bohrgestänge, Fig. 295, ✓ Mutter und 
Schraube je einem von zwei zu verbindenden Stücken angehören. 
4nders aber steht es bei den sogenannten Schraubenverbindungen 
Oder Verschraubungen, deren Fig. 296 eine einfache und gebrii.uch
�he darstellt. 

Hier sind zunächst vier Stücke, a, b, b1 und c vorhanden; der 
Zweck des Ganzen ist die feste Verbindung von b1 mit c. \Vir 
\emerken alsbald, dass die Schraube b mit dem Stücke b1 vermöge
des prismatischen Ansatzes über dem Schrauhenkopfe undrehhar 

Seilscheiben und Seiltrieb, 

--··-·-· ··- · . ..........•·------·•---.. . . . .  . ..... · ·--- · . .... -. . .. .... ·•. . ,-..• - • - -
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der schon früher einmal herangezogenen Verbindung mittelst der 
Kopfschraube, Fig. 298 (a. v. S.); auch kommen allerlei besondere 
Gestaltungen in der V crbindung von b mit b1 zur Anwendung, 
vergl. z. B. Fig. 299. Immer aber finden wir in den sogenannten 
Verschraubungen, die insbesondere ja hier zu untersucl1en sind, 

+das Paar s s- in die I{ette (S'C'P') eingereiht. 
Die Wirksan1keit der l{ette ist in den verschiedenen angezoge

nen Beispielen verschieden. Bei. der Leitspindel-Drehbank und 
der Schrauben-Presse, welch€ wir mit der Verschraubung in ge
,visser Hinsicht vergleichen konnten, entspricht sie den allgemeinen 
Aufgaben der kinematischen Ketten. Bei den Verschraubungen 
thut sie dies allerdings auch, aber nur innerhalb eines sehr kleinen 
Spieles - desjenigen nämlich, welches zur Aneinanderpressung 
der Stücke b und c ausreicht - und hört alsdann auf, kinematisch 
benutzt zu ,verden. In der fertigen, thätigen l\Iascl1h1e wirkt die• 
in der Verschraubung stehende kinematische l(ette als solche nicht 
n1ehr mit, und ist deshalb auch in der kinematischen Formel der 
�laschine nicht besonders aufzuführen. Sie hat nur ei11en zeit
,veiligen Dienst geleistet: denjenigen, z,vei oder mehrere Stücke so 
fest miteinander zu verbinden, dass dieselben wie ein einziger 
I{örper gebraucht werden können, eine Aufgabe, ,velche auch bei 
Bau,verken, die n i c h t  l\tlaschinen sind, häufig vorkommt. 

Eine Schraubenverbindung, ,velche etwa an dem Deckel eines 

Dampfcylinders gebraucht ist, oder ein Zapfenlager mit dem Ma
scliinengestell zusammenhält, hat hiernach in der Maschine nicht 

eine machinale, sondern eine struktive, eine Bau-}�unktion. Sie 
bewirkt insbesondere diejenige Verbindung, welche wir durch die 
Punktreihe ....e. .  in der ausführlichen kine1natischen Formel an-
deuten; mit anderen ,vorten, s ie  d ient  in der k inematischen 
l{e t t c zu r G 1 ie d b i 1 dun g. 

An diese letztere stellen ,vir vor allem die Forderung der Festig
keit. Ausserdem ist ihre Formgebung in kinematischer Beziehung 
gleichgültig, wenn nur so verfahren wird, dass die Kettenglieder 
einander in ihrer gegenseitigen Be,vegung nicl1t hindern. Hieraus 
können wir uns die bestehende Vielgestaltigkeit der Verschraubun
gen erklären, finden indessen in der obigen ausführlichen Formel 
auch die Konstruktionsbedingungen aller Verschraubungen be
stin1n1t angegeben. 

Auf gc,visse Nebenkonstruktionen der Verschraubungen, die 
Schrauhcnsiühcrungen, kom,ncn wir weiter unten zurück. 



Keile und Keilverbindung,;,n 

8d1•11 in :. 1;-1 l, .... n •·ir c,•,d,�n, ,la-_ lliu 1':>il uicht ein 
ki•••mti•·hn ,-J„n,•ut iu ,.., .. ,.. i,li•• i.t, 1t11,\,rr, llia11 •r &tll 
1.,·•i l,i11u1•ti,d1•11 lJtint11t•10, ,,&.Ji,,h ,woi Prisi•n bo•t•lot, "'"I 
iu .,.;u,'• 1„k,,111,l•u .\u.-•niu�rH ,-1, Oli•l rinor llir•i:;: \ie<lri1•n 
kiu,nnti,cbu l<d,to nuftrit1. IJi-., Kott•- ,..- ,l•h• d"r,-1, h�. 11,(1 
•ar,o•l�llt ...�r,l, hat li,• ;',m,.,l 

,; /, 
J' . Lr . ll') . . .  L . . .  (1') . .  L . .  P_ 

••lrio• iH d,•,· Jio1w,11tiirten Foro, IP:"J Lt•tet. Tllt li"c-ih·ubin
iui�n , di• wir in ... ar,,..,\,inu• am,u,\o,., h•h•n i1t do,· Th"\ 
,-,.,,1,,.,.,ii: ,w_,.,. ;i:.,,.,rnn-,i,tlrna,: ,  •hctwhtH w,a ,lu •"\e;tn\
liocht11 1-id1]iHflJ"• ,n .. •\rl,;t;.u,li1rr Puro ,lurth Kriil\e orl,rfrww,1• 
t•n•. 

,:,hou ,li•rl""·iil111liol, • .  \11fhI•u• •intr ;<,,],. a10f1i11• A1h•, 
f"il- ,01 , ni•t oli• ,ln,i l<,ilktllt11.li„l-,r • •  · •  c. Oit f'ri,,ttn
,-r, 1 rnut ,r,i,drHfonr111r•rknH11.rj"-l""r''in,elu1n,.dl"'fa11ol i1. 
•r d11r.-l1 III;,, nd•"" .:-hfo1•n. I! . ., ! '  .. ,. J frloll .\lhi11 ,!it• 
........ ,Jii, .iolo h•irn Adltc· ile• •n 1Hkrrd1i xur A1l1•• • l,u·,••" 
,,ll.r•cird h"A"•hlii11,i1r011 .. ,11i.,,.,,, il<·•tflllllttlrnrhin,\,, r,

Uei Bt«i,1i(1m,: .,;nerrrun,l,•n .'lt1•:1rin tit>u lJillu, Fi1. :JO! 
io. f . • .  ) ,  ii•·•" wir all, ,1,,.; GliOllu " •  t ,  • •11,l a,lle ,l,.,; P .. .-.. 
Ditrl """'"" ]  uo,l !ruiio,lich all dn «iomaknrFlnnkou ,k•rt.1il", 
•• J'"ar 1 .. , ,l,r <"yli11dri„dttu J\,rii)iru111•füi<.l,o nn � •ml � uu<l 
,...-..nl,om ,L,, •·O rlie h,,i,1,u li'.uilMkwH ia 1 •i•1•i•••• •i,ul 
Jli,.,. Einh1t••1tl( hrnr«Jd •utl>·id, �i, l'ri,1111<tl,inll• �on l,••••1 1 r. 
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den Prisn1enpaaren, (C) oder ( P), zuzuzählen sind, bei denen aber 
die Körper einander so streng berühren, dass gewöhnlichen Kräf
ten gegenüber die Partner sieb wie zu einem l{örper vereinigt ver
halten und deshalb zur Bildung von l{ettenglied e r n  dienen 
können. Es ist wesentlich die durch den Zwängungsdruck erzeugte 
Reibung, ,velche diese enge Verbindung aufrecht hält. \Vir werden 
später noch einmal auf diesen Punkt zurückkom1nen. 

�- 1 10. 

zapfen, Achsen, Wellen. 

Die Drehzapfen verschiedener Art erfordern einen nicht un
bedeutenden wissenschaftlichen lipparat in der l{onstruktionslehre. 
Bei ihnen tritt die in §. 2 hervorgehobe1\e Zweitheiligkeit i11 den 
Berechnungsunterlagen, ,velche einerseits die sensiblen Kräfte, ande
rerseits die latenten l{riifte berücksichtigt, in ausgedehntem hfaasse 
in l{raft. l{inematisch betrachtet ist der Zapfen e in  e inzelnes  
Elen1en t aus dem Paare (J+ o-, und zwar das Element c+, oder 
allgemeiner R+, wenn man statt (0 )  das allgemeinere Zeichen ( R) 
gebraucht wissen will. Der Zapfen nebst seinem Lager ,  oder die 
Elementenverbindung R+R- kann als das allerverbreitetste Elemen
tenpaar bezeichnet werdene, indem dasselbe in fast allen kinemati
schen Ketten zur Verwendung kom1nt , in grossem und in kleinem 
�Iaassstab, unter geringen ,vie unter grossen Gescl1wiudigkeiten, 
den winzigsten ,vie den gewaltigsten Belastungen. Auf das Element 
lt- kommen ,vir in §. 1 12  zurück. 

Acl1sen sind konaxiale Verbindungen von Zapfene, d. i. kine
matische Kettenegl ieder  von der Form C+ . . .  1 . . . C+. T rag
achsen insbesondere sind Achsene, welche vorzugsweise biegenden 
Kräften zu widersetzen haben. 

Die Wellen sind ebenfalls Kettengl i e d eer  von der Form 
C+ . . .  1 • • •  c+. Sie werden von den Tragachsen als solche Achsen 
unterschieden , welche vorzugsweise verdrehende Kräfte aufzu
nehmen haben, sind indessen, wie die Formel ausweist, kinematisch 
nicht von ihnen zu trennen. 

Die drei genannten baulichen Maschinenelel)1ente l1aben hier
nach kinematisch eine durchaus klare Stellung in der l\Iaschine. 



�- t ! I  

Ku ppluug- e n. 
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Zapfonlager, Lagerntühle, Gestelle. 
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sollte kaum glauben , dass die Maschinenbauer von heute soeben 
erst dazu gekommen sind, zu dieser Bauart überzugehen, dass sie 

Fig. 318. 

, 
' 

,•• 
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noch mehr oder ,veniger in der Bewunderung der darin enthalte
nen "Verbesserung" begriffen sind, während doch dieselbe aus 
unseren Grundsätzen als ganz selbstverständlich hervorgieng. Allein 
der Maschinenbauer bisherigen Stiles hält vermöge der allgemein 
gültigen Vorstellungen noch vieles ftir einfach und selbstverständ
lich , was zerlegbar ist und sehr des Beweises bedarf, für verwun
derlich aber, was eine unmittelbare Folgerung aus feststehenden 
Sätzen ist. Man erkennt in dem letzteren Umstande die überwin
dende Kraft eines ächten logischen Zusammenhanges. 

Aehnlich� Beispiele wie das obige, welche den Mangel an 
grundsätzlicher Auffassung des Gestellbaues ins Licht setzen, 
liessen sich noch in grosser Zahl anführen. In engem Zusammen
hange mit diesem Mangel stand auch Redtenbacher's Versuch, 
die Maschinen mit einheitlich konstruirtem Gestelle als besondere 
Klasse aufzufassen, für welche er den Namen Möbelmaschinen 
angewandt wissen wollte. Wir haben gesehen , dass die richtige 
Behandlung der Aufgabe sehr einfach und verständlich ist und 
einer solchen Ausscheidung nicht grundsätzlich bedarf� weshalb diese 
füglich unterbleiben kann. 

s- 113. 

Seile, Riemen und Ketten.-

Dass die Seile , Riemen und Ketten kinematische Elemente 
sind, haben wir in §. 41 bereits festgestellt. Sie sind die Zugkraft
organe T., T

P 
und T.. Werden dieselben so benutzt, dass sie mit 

Hak:P.n, Verschraubungen, Nieten u. s. w. entweder endlos, d. 11. in 
sich selbst zurücklaufend gemacht, oder mit anderen Körpern ver-

28* 



4�ij I S IJ.Y�IRll'W fll:R 11.\�CUtNt:N� LE-:.a�� T�:. 

�- 1 1 4  

Relbungsrä.der, Riementrieb, SCiltrleb. 



Z1,hnriider, Kettenräder. 

�- 11� .  

Schwungräder. 



c+ . . . .  
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Form c+ . . . 1 • . . c+ angebracht werden, um beim Gange vermöge 
ihrer lebendigen I{raft die Uebersohreitung der Todpunkte in 
lvlechanisn1en zu bewirken oder auch nur deren Bewegung gleich
förmiger zu machen. Eine besondere symb?lische Bezeichnung als 
l{ettenglieder oder Elemente bekommen die Sch,vungräder nicht, 
da unsere Zeichensprache über die Massenhaftigkeit der Theile 
keinen Aufschluss gibt .• 

�- 1 17. 

Hebel, Kurbeln, Pleuelstangen. 

Die 1v1aschinenhaukunde unterscheidet einfache und zusammen
gesetzte llebel. Dieselben sind Kettenglieder , welche mit Zapfen 
versehen sind und eine schwingende .Bewegung vollziehen. Der 
ge,vöhnliche einfache Hebel entspricht seiner Anordnung und An
wendung nach der „ s chwinge " c = C+ . . . 11 • • • C+ in der Kette (C;). 
l)er zusa1nmengesetzte Hebel ist ein aus einfachen Hebeln zusam
mengesetztes Kettenglied, z. Il. ein solches von der }�orrn 

• 
• 11 . . .  cJ 

+ 

l· 1 1 · · • C+ 
c+ . .  . 11Die Kurbel ist ein Glied von der Forn1 . . . c+, welches 

zu vollständigen Drehungen u1n einen seiner Zapfen bestimmt ist, 
entspricht also nach Anordnung und An,vendung dem Gliede a in 
der I{ette (C�) oder (C;'P.L) u. s. ,v. Die Pleuelstange endlich ist 
ebenfalls ein aus zwei Cylinderelementen gebildetes Glied, meist 

„in der 11 orm c- . . . II . . .o- hergestellt. Sie entspricht der „K'Oppel" 
b in dem Getriebe ( c;' )d oder (c:P.L)''. Der kinematischen Form 
uach unterscheidet sie sich nicht von dem Lagerstuhl Fig. 310 
in 9. 1 12. 

Wir haben somit hier eine ganze Reihe zwar konstruktiv ver
schiedener, aber einzeln genom1nen kinematisch ganz gleicher 
I{ettenglieder vor uns, ,velche nur durch ihre verschiedene Lage 
in der J{ette eine verschiedene l3edeutung anneh1nen. Die zusam-
1nengesetzten Hebel- ihrerseits sind gleichbedeutend mit denjenigen 
zusamn1engesctzten Lagerstühlen , §. 112 , mit denen sie gleiche 
gegenseitige I.Jagc der Elemente C hahen. 



�. l 1� 

Querhäupter und Fü.hrungsglelse. 



�- 1 1 ' 1  

Sperrräder und Sperrwerke. 



441 

keit in der anderen Richtung deutlich. 

GESPERRE. 

Falle cler Sperrkegel auf Druck, im zweiten auf Zug beansprucht 
ist. Die nähere Vergleichung der eingetragenen Richtungspfeile 
zeigt aber, dass im ersteren Falle , ,venn das llad rückläufig be
wegt wird , Klinke und Rad entgegengesetzten Drehungssinn , iin 
zweiten dagegen gleichen Drehungssinn haben. Hiernach besteht 
zwischen Druckklinke und Rad das Verhältniss aussenverzahnter 
Räder , zwischen Zugklinke und Rad dasjenige des Hohlrades zu1n 
eingreifenden Vollrade. Wir haben demnach den Zahn der Druck

+klinke mit z , den der Zugklinke mit z- zu bezeichnen. 
· Eine zweite durch die Zeichensprache ,viederzugebende Eigen

schaft ist die einseitige Gangbarkeit des Sperrrades. Wir wollen 
dieselbe dadurch andeuten , dass wir als Paarungszeichen statt des 
blossen l{ommas ein Semikolon zwischen Oz und Z setzen. Unter 
Andeutung des Kraftschlusses des Zahnes Z heisst nun das Paar 

O;�
+ 

oder C, ;�.  Der Punkt macht die Unbeweglichkeit der 
Kette in der einen Be,vegungsrichtung, das Komma die Gangbar

Bei Stellung der Kette auf c lautet nunmehr die ausführlicl1e 
< 

tonnel: 
a C 

+c . . . JI . • . cz ;z. . . 11 . . . c+ c- . . . 11 . . . c: 

Hierbei ist, um den Ausdruck allgemein zu lassen, das Form-
1.eichen bei Z nicht zugefügt. Auch ist das l{raftschlusszeichen 
daselbst weggelassen; dasselbe kann in der That für ge,vöhnlich
entbehrt werden, da das Semikolon scl1on auf die Ausserge,vöhnlich
keit des Paares hindeutet. Ja, dieser letztere Umstand er1nöglicht
llns sogar, das Paar C. ;Z in konzentrirter Form mit nur einem 
tlementenzeichen zu schreiben, da wir mit ausreichender Deutlich
leit setzen können : Cz ;Z == (02 ; ). Diese abgekürzte Schreibung
ist auch im Hinblick auf das_ Zeichen (0,) des Stirnräderpaares 
<J„Oz logisclt gerechtfertigt, indem die Klinke C . . .  11 . . . Z thatsäch
lieh als eine Art von Ausschnitt aus einem Stirnrade angesehen 
lerden kann. 

Hiernacl1 heisst das Stangengcsperre mit festgestelltem Stege
tig. 328 (a. f. S.) bei ausfiihrlicher Schreibunge: . 

a b c 
+p+ . .  - 11 · . .  P,. ; z . . - II • . .  (!+ o- . . . j_ . . .  P: 

... d bei konzentrirter : ( C P Pi ;)·· u. s. w. 
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Der Rückgang im laufenden Gosporre. 
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§. 121. 

Schaltungen. 

Die Schaltungen oder Schaltwerke spielen in ihren gewöhn· 
liehen Formen eine scheinbar ziemlich untergeordnete Rolle im 

}Iaschinenwesen ; sie werden zwar viel gebraucht, aber man möchte 
sagen, nicht recht für voll angesehen, wozu ihre kraftschlüssige 
Bewegungsweise Veranlassung geben mag. Nichtsdestoweniger 
verdienen sie· die grösste Beachtung , wie ich weiter unten nach
weisen werde, weshalb wir uns ihre Haupteigenschaften klar 
machen müssen. 

Wenn die Betreibung eines Maschinenorganes zwar fortschrei
tende, aber nicht stetige, sondern in periodisch absetzender Weise 
geschieht , so wird sie Schaltung genannt. Der Mechanismus zur 
Hervorrufung einer Schaltbewegung heisst insbesondere Schalt
werk. Ein solches wiederholt periodisch seine fortbewegende 
Thätigkeit und erfordert deshalb, dass in den grössern oder gerin· 

gern Zwischenpausen das zu schaltende Kettenglied am Rückgang 
verhindert werdee, was in sehr vielen Fällen durch ein Gesperre 
geschieht. Ein vollständiges Schaltgetriebe, auch kurzweg wie die 
ihm eigenthümliche Bewegung selbst eine Scl1altung genannt, setzt 

sich daher sehr häufig, obwohl nicht immer, aus einem Schaltwerk 
und einem Sperrwerk zusammen. 

Ein häufig vorkommendes Scl1altgetriebe ist das in Fig. 33!> 

skizzirte , welches zum Aufwärtsbewegen einer Stange a a
1 

dient. 
Als Gesperre wirkt das aus dem vorigen Paragraphen bekannte 
Stangengesperre (CPPz ; )c , als Schaltwerk ein ganz ähnlich zusam
mengesetztes aber auf a gestelltes Getriebe, dessen Zahnstange a1 

mit derjenigen des Sperrwerkes zusammenfallend hergestellt ist, 
und welches relativ gegen den ruhenden Steg · c bewegt wird. 
Beim Abwärtsbewegen von c1 ruht die Stange a a1 in dem Gesperre, 
während die Schaltklinke b1 eine Anzahl von Zähnen überhüpft; 
beim Aufwärtsbewegen dagegen wirken 1>1 , c1 und a1 wie ein ein• 
ziges Stück, während b der Zahnstange die Fortschreitung gestattet. 

Gibt man jedem der beiden Stücke c und c1 unter Erhaltung 
ihres relativen Spieles die Hälfte dieses letzteren als absolute 
Bewegung, so entsteht die doppeltwirkende Schaltung, welche 
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hebung der Paarbewegung ist. 

AUS- UND EINRÜCKUNGEN. 

und werden gelegentlich auch geradezu Gesperre genannt. Sie 
unterscheiden sich aber dadurch von denselben, dass der Zusam
menfassung zu einem Stück eine allmähliche Erschwerung der 
Paarbewegung vorangeht, deren lVIaxin1um eben die völlige Auf

haben die Bremswerke auch noch dieMit den Sperrwerken
Aehnlichkeit, dass eine Gattung derselben in beiden Bewegungs
richtungen gleich gut wirkt, ,vie die ruhenden Gesperre , während 
eine andere Gattung, ähnlich den laufenden Gesperren, nur einsei
tig wirkt oder doch eine ungleiche Wirkung nach der einen und 
anderen Bewegungsrichtung ausübt, ,vie z. B. das Gurtgesperre in 
Fig. 342. Diese Aehnlichkeitspunkte bedürfen einer n1ehr allge
meinen Untersuchung, zu welcher ,vir im Folgenden Gelegenheit 
erhal ten. 

§. 123. 

Die Aus- und Einrückungen. 

Unter den bis hierher besprochenen Maschinenelementen sind 
mehrere , welche in der eigenthümlichen Weise vorgerichtet und 
gebraucht ,verden ,  dass sie jeweilig die Thätigkeit eines. Theiles 
der Maschine aufzuheben und wieder herzustellen gestatten. Die 
betreffenden Einrichtungen werden Aus- und Einkehrungen oder 
Aus- und Einrückungen genannt. Es ist offenbar wichtig, sich eine 
bestimmte allgemeine Vorstellung von den Aenderungen, die cla1nit 
jedesmal in der kinematischen Kette vor sich gehen, zu bilden, so
wie sich über die dabei zur Wirkung kommenden Mittel völlig 
klar zu werden. Wir wollen die gebräuchlichen Methoden an Bei
spielen untersuchen. 

E ine oft ange,vandte Methode ist diejenige, d i e  E 1 e m e n te 
e i nes  b estehenden Paares von e inander  z u  t rennen, so dass 
ihre Paarung dadurch aufgehoben wird. Reibungsräder, welche 
nur wenig auseinander gerückt ,verden , Riementriebe, bei denen 
der Riemen durch Abrücken einer Spannrolle schlaff gemacht wird, 
Fig. 343 (a. f. S.), Stirnräder, welche entweder in der Richtung der 
Achsen oder in  der Richtung der Radebenen ausser Eingriff ge.
tückt werden, Fig. 344 und Fig. 345 - axiale und radiale Auskeh
mng -, auch der Riementrieb, bei welche1n der Riemen von einer 
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.'.\Iechanismus vor uns l1aben, ist nichts anderes als ein Bremswerk. 
Ganz dasselbe gilt von anderen Reibungskupplungen. 

"\Vir sel1en also zunächst, dass die Ein- und Ausrück-Kupplun
gen als l\:!echanismen an sich betrachtet , Sperrwerke oder Brems
werke sind, die indessen nicht ein bewegliches mit einem ruhenden, 
sondern ein bewegliches Stück mit einem anderen beweglichen ver
binden. Sodann zeigt sich ihre Wirkung im Gesammtmechanismus 
insofern noch bemerkenswerth, als nach erfolgter Einrückung die 
gekuppelten Th eile ganz wie ein einziges Stück , ein einziges kine
matisches Organ ,virken. Die obigen gekuppelten Wellen A und 
B bilden nach der Einrückung eine einzige Welle C . . .  j • . •  C, wäh
rend die beiden Theile A und B vor der Einrückung jedes eine 
besondere Welle vorstellten. Die Einrückung hat also die Theile 
A und B zu einem Kettengliede vereinigt, die Ausrückung da
gegen trennt die Theile oder Elemente dieses Kettengliedes wie
der von einander. Hiernach besteht die Aus- und Einrückung 
der vorliegenden Methode in der Trennung, beziehungsweise  
Wiedervereinigung der Elemente eines Gliedes d e r  kine
matischen Kette. 

Je nach der Art, wie die getrennten Theile des Kettengliedes 
während des ausgerückten Zustandes ferner bewegt oder unter
gebracht werden , lassen sich Unterabtheilungen des Verfahrens 
unterscheiden; dasselbe gilt auch von der zuerst betrachteten Me
thode. Das Eingehen auf diese Besonderheiten ist Sache der an
gewandten Kinematik; hier genügt die Feststellung der allgemei
nen Fälle. Erwähnen will ich nur noch , dass die S icherungen 
der Schrauben- und Keilverbindungen Gesperre der hier behandel
ten Art sind. 

§. 124. 

Zusammenfassung der Methoden der In- und Aussergang

setzung. 

Wir haben soeben gesehen, dass die Ein- und Ausrückungen 
durch Einwirkung entweder auf die Paare oder auf die Glieder 
der kinematischen Kette stattfinden. Der Zweck ist jedesmal, 
einen Theil des Mechanismus zum Stillstand zu bring�n, bezie
hungsweise wieder in Bewegung zu setzen. Beachten wir, dass 
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die Sperr- und Bremswerke ebenfalls häufig zu demselben Zwecke 
hinsichtlich des ganzen Mechanismus dienen , so zeigt es sich uns 
llützlich , die Methode der In- und Aussergangsetzung prinzipiell 
einmal zusammenzufassen. 

Schon vorhin aber bemerkten wir, dass die Gesperre und die 
Bremswerke ebenfalls auf die Elementenpaare einwirken, und zwar 
derart, dass sie die Elemente eines Paares wie zu einem l{örper 
tereinigen. Wir können eine solche Vereinigung der Partner eines 
Paares eine übermässige Schliessung des letzteren nennen, und 
sehen nun , dass die Aussergangsetzung eines Mechanismus oder 
eines Theiles eines solchen bewirkt wird : 

a) durch übermässige Schliessung eines Elen1entenpaares der 
kinematischen Kette (Sperrwerke, Bremswerke); 

b) durcl1 Lösung eines Elementenpaares der kinematischen 
Kette (Auseinander-Rücken von Zahnrädern, Abwerfen des 
Treibriemens, Ausheben von Hebelgelenken u. s. w.);

c) durch Lösung eines Gliedes der kinematischen Kette (Aus
rückkupplungen, Auslösung von Pumpenstangen durch 
Lösung einer Keilverbindung u. s. w.),

tährend die Ingangsetzung durch Wiederherstellung des normalen 
•angläufigen Zustandes bewirkt oder eingeleitet wird. Da, wie 
lieh weiter unten zeigen wird, diese Eintheilung aucl1 für die 
bruckkraftorgane gültig ist, so erstreckt sie sich über das ganze 
� Betracht kommende Gebiet. In der That ist auch bei einer 
'1lgemeinen Prüfung der Möglichkeiten, eine kinematische l(ette,
Ohne ihre Th eile zu zerstören , unwirksam und wieder wirksam zu 
uchen, ersichtlich, dass die vorgefundenen Verf�hrungsweisen die 
�e der sich darbietenden Mittel erschöpfen. 

• 

§. 125. 

Röhren-, Dampf- und Pumpencylinder, Kolben und 

Stopfbüchs�n. 

Die Röhren sind , wie wir bereits aus §. 41 wissen, die unent
�hrlichen Partner-Elemente zu den Druckkraftorganen; ihre Ver
�dungskonstruktionen dienen zur Bildung der Glieder 4er kine
�chen Kette, in welche sie eintreten. In den Dampf- und 
�pencylindern haben wir Kapseln V- für die Druckkraftorgane, 
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also einzelne Elemente vor uns, zu welchen die Kolben die Partner 
y+ darbieten. Die Stopfbüchsen und Kolbenstangen bilden theils 
ebenfalls Elementenpaare mit Druckkraftorganene, theils treten sie 
auch als blosse Prismenpaare pe+ p- auf. Man siehte, dass in den 
Röhren die nothwendigen, in den vier anderen Maschinentheilen 
die meist gebräuchlichen Gefässkonstruktionen fi.ir Druckkraft
organe, theils in der Form von einzelnen Elementen, .theils in der
jenigen von Gliedern der kinematischen Kette vorliegen. Grund
sätzlich ,vürden sich denselben die Kapseln für rotirende Pumpen 
und Dampfmaschinen , die Gerinne der Wasserräder, die Gehäuse 
der Turbinen u. s. w. anschliessen. 

§. 126. 

V e n t  i 1 e. 

Die Ventile scheinen sich der kinematischen· Definition am 
hartnäckigsten zu entziehen. Der Nlannigfaltigkeit ihrer Formen 
nach scheinen sie unter eine ganze Reihe von Fällen zu passen 
und doch auch wieder nicht ganz denselben anzugehören. Da 
sind die Klappen, die Rundventile , die kolbenartigen Ventile, die 
Hähne, die Drehschieber, und zwar konische, flache und cylin-

. drische , die geradlinig bewegten Schieber der Dampfmaschine ,  die 
Entlastungsventile , sowohl zu1n Heben als zum Schieben einge
richtete, die selbstthätigen, die nicht selbstthätigen Ventile, da 
ist der Quetschhahn, die Drosselklappe, der Wasserradschützen, 
der Rollschützen für Wasserräder und Turbinen, das Schleusen
thor u. s. ,v. ,  alles l{onstruktionen, welche als Ventile ,  nämlich 
zur zeit,veisen Trennung von Get'issräumen dienene, und doch so 
vielfaltig , auch kinematisch von einander verschieden sind, dass 
ihre Vereinigung unter einem gemeinsamen kinematischen Gesichts
punkt fast unausführbar erscheint. Auch ist bisher meines Wissens 
nirgends ein Versuch hierzu ge1nacht worden. Diese auffallende 
Erscheinung blieb wohl desb.alb unbeachtet , weil die Flüssigkeits
maschinen fast überall von der kinematischen Behandlung über
haur>t ausgeschlossen ,vurden. Ich habe an einem anderen Orte*) 
eine systematische Eintheilung der Ventile nach konstruktiven 

*) Konstruktionslehre fih· den Maschinenbau (1862) 8. 846 ff., auch Kon· 
strnkteur,� III. Aufl. S. 58:-1. 

, 
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Eigenschaften derselben versucht, welche immerhin einige Dienste 
leisten kann. Danach wären zu unterscheiden: 

1) Glei  tungsven tile, und zwar 
a. Hähne und Drehschieber, 
b. geradlinig bewegte Schieber; 

2) Hebungsventile,  und zwar 
a. I{lappen oder Gelenkventile;
b. geradlinig gehobene Ventile. 

Als prinzipiellen Unterschied hob ich hervor, dass die Glei
tungsventile durch den Flüssigkeitsdruck nicht von der zu ver
schliessenden Oeffnung weg oder über dieselbe hingeführt werden, 
während dies mit den Hebungsventilen der Fall ist, indem diesel
ben durch die Flüssigkeit bei deren Strömung in der einen Rich
tung geöffnet, der anderen geschlossen werden. Diese eigneten 
sich deshalb als selbstthätige Ventile, wozu sich jene nicht eigneten.

Diese Eintheilung hat mancherlei für sich und geht einiger
in die Tiefe. Allein eigentlich erschöpf end ist sie dochma.assen 

nicht. Sie steht auf dem Standpunkt der Beobachtung von aussen, 
schreitet aber nicht bis zur Entwicklung von innen heraus vor. 
Selbst als I{lassifikation ist sie nicht bis zu Ende durchführbar,
da z. B. diejenigen Hebungsventile , welche als vollkommene Ent
lastungsventile gebaut sind, die letztangeflihrte Eigenschaft nicht 
besitzen. Ausserdem steht die Eintheilung auch insofern auf dem 
Boden der alten, beschreibenden Schule ,  als die ihr beigegebene 
Definition nicht eigentlich erklärend ist, vor allem den Ventilen 
nicht den ihnen zukommenden Platz in der Reihe der kinemati
schen Vorrichtungen zuweist. Hier, nachdem die kinematischen 
Anschauungen durch eine Reihe analytischer Anwendungen durch
geführt , also die prinzipiellen Grundlagen vorbereitet sind, ist es 
möglich, eine den I{ern der Sache treffende Definition zu geben.

Sie ist die folgende: D i e  Ventilvorrichtungen sind die  
Gesperre  und unter Umständen die Brem swerke der 
Druckkraftorgane. 

Auch hier haben wir laufende und ruhende Gesperre zu unter
scheiden. Laufende Gesperre , also solche ,  welche die Bewegung
des Sperrstückes in der einen Richtung nicht hindern , sie in der 
anderen aber aufhalten, sind die .oben erwähnten selbstthätigen
llebungsventilee; ruhende Gesperre sind die Gleitungsventile und 
die letzterwähnten Entlastungsventile, welahe durch fremde Einwir
kung aus und in die Verschlussstellung gebracht werden 1nüssen. 
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ln ähnlicher Weise lässt sich durch andere Pumpenkonstruk·

tionen die Analogie mit den Schaltwerken durchlaufen� Es treWD 
nur jeweilig diejenigen Umgestaltungen auf, welche durch die Bild
samkeit des Druckkraftorganes gestattet oder gefordert werden. 
Mit einem Worte also: die Kolben- und Ventilpump en sind 
Flüsseigkeits-Schaltwerke. 

Die Uebersicht, welche dieser Satz über die Pumpenkonstruk· 
tionen gewährt, ist ,vie mir scheint , äusserst lehrreich und �erein
facht die ganze Frage ungemein. Es verdient, darauf hingewiesen 
zu werden, dass die laufenden Schaltwerke ebenso wie die Ventil
und Kolbenpumpen bereits vor Einführung der Dampfmaschine 
beträchtlich ausgebildet waren , ,vas wieder damit zusammenhängt,
dass die Sperr- und Schaltklinken eben so, wie die Hebungsventile,
als kraftschlüssige Vorkehrungen den natürlichen Vorgängen näher 
stehen. Auch ist zu beobachten, dass die moderne 'fechnik deut
lich dahin strebt, die kraftschlüssige selbstthätige Bewegung der 
Ventile durch eine zwangläufige zu ersetzen, wovon die sogenann· 
ten Schieberpumpen und andere Konstruktionen redende Beispiele 
sind *). 

Die Wassersäulenmaschine und die gewöhnliche Kolbendampf
maschine haben im allgemeinen die Einrichtung der Kolben- und 
Ventilpumpen oder Flüssigkeitsschaltwerke,  und zwar entweder 
einfachwirkender oder doppeltwirkender. Im Betriebe unterschei
den sie sich dadurch , dass bei ihnen das Druckkraftorgan nicht 
mehr geschaltet wird, sondern umgekehrt den Mechanismus 
treibt. Demzufolge fällt die Selbstthätigkeit der Ventile weg,
Dieselben müssen kettenschlüssig bewegt werden. Diese Bewegung
hat indessen in demselben allgemeinen Zusammenhang mit der 
Kolbenbewegung wie bei den Pumpen zu geschehen. Damit dies 
ohne grosse Kraftäusserung bewirkt werden könne, werden ruhende 
Flüssigkeitsgesperre, d. h. entlastete Hebungsventile o�er - und 
bei der Dampfmaschine bekanntlich mit Vorzug - Gleitungsven
tile angewandt, welchen man durch den Steuerungsmechanismus 
eine passende Bewegung ertheilt. Wir können demnach sagen: die 
Kolbendampfmaschinen, Wassersäulenmaschinen u. s. w. 
s;ind r ückläufige Flüssigkeitsschaltwerke. Wir werden 
hierauf weiter unten zurückkommen. 

"') Vergl. u. a. Hänel's Saugventil in Scholl's �'i'ihrer des Maschinisten. 
8. Aufl. S. 419. 
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§. 127. 

Die Federn als Maschinentheile. 

Welche Rolle die Federn in der kinematischen Kette spielen, 
wissen wir aus früheren Untersuchungen. Nach §. 42 gehören die 
Federn an sich zu den kinematischen Elementen, und zwar zu den 
duktilen od·er bildsa1nen Elementen„ und können für jede Schluss-

. kraftrichtung eingerichtet werden, während die Zug- und Druck
kraftorgane nur für je eine Kraftrichtung brauchbar sind. Werden 

· den Federn Anhängeösen und andere_ Befestigungstheile gegeben, 
so sind sie Glieder der kinematischen Rette. Dass sie zu den bau
lichen Maschinenelementen wirklich zu zählen sind, geht aus den 
angestellten :Betrachtungen unzweifelhaft hervor. 

§. .  128 . 

. Folgerungen aus der vorgenommenen Analysirung. 

Die nunmehr beendigte Analysirung der baulichen Maschinen
elemente hat uns mehrere nicht unwesentliche Ergebnisse geliefert. 
Zunäcl1st hat sie gezeigt, dass dasjenige, was man gemeinhin unter 
Maschinentheilen , Maschinendetails oder baulichen Elementen der 
Maschine versteht, ein Gemisch von kinematisch sehr verschiedenen 
Dingen ist. Es handelt sich theils um wirkliche k inematische 
Elem e nte  (Zapfen , Zapfenlager, Röhren , Kolben , Stopfbüchsen, 
Seile, Riemen , Ketten, Federn) , theils um Glieder kinematischer 
Ketten (Achsen, Wellen, Lagerstühle, Hebel, Kurbeln, Pleuelstan
gen, Querhäupter, Dampfcylinder etc.), theils um vollständige 
Elementenpaare (Reibungsräder, Zahnräder), dann wieder um 
Bruc hstücke k inematis cher  K e tten (Riementrieb, Seiltrieb, 
Spe11w�rke , Bremswerke, lösbare und bewegliche Kupplungen, 
Ventile etc.), ja auch um v ollständige k i n ematische l{ etten 
(Verschraubungen , Keilungen). Aus dem Ganzen geht indessen 
hervor , dass die Konstruktionslehre die .A.bsicht hat, bei Behand
lung der baulichen Elemente den Bau der gebräuchlichsten 
Elemente n p a are u n d  der gebräuchl ichsten k in emati
rchen K ettenglieder zu lehren. Denn die Verschraubungen, 

Reuleaux,  Kinematik. 
30 
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Keilungen, Nietungen , festen Kupplungen u. s. ,v. werden nicht 
so,vohl wegen ihres Inhaltes als bewegungserzwingende Zusammen
stellungen, als vielmehr wegen ihrer Fähigkeit, feste Verbindungen, 
Gliedbildungen zu liefern, behandelt; und beim Riemen- und Seil
trieb stösst man deshalb auf nahezu vollständige kinematische 
Ketten, weil die Benutzung der bildsamen Elemente in gesehlosse
nen Ketten nur unter Kettenbildung, Kettenschluss, möglich ist. 
Mehr zusammengesetzt und eigentlich den vollständigen Ketten 
zuzurechnen sind einzelne be,vegliche Kupplungen, Bre1ns- und 
Sperrwerke. Indessen diese treten so häufig nur in untergeord
neter Weise in grössere Ketten ein, dass sie diesen gegenüber wie
derum wie elementare 1'heile erscheinene, somit ihre Einreihung 
als gerechtfertigt angesehen werden darf. 

Es fragt sich indessen, ob nicht von dem gewonnenen Stand
punkte aus fiir eine rationelle Anordnung und Aneinanderreihung 
der baulichen Elemente Gesichtspunkte gewonnen werden können. 
Dies ist wohl in der That der Fall ; der Gegenstand verdient auch 
gewiss, hier einer kurzen Betrachtung unterworfen zu werden. 

Vor allem ist der Gedanke an eine ganz streng systema
tische Anordnung und Behandlung fallen zu lassen. Vielmehr 
muss besonnene l{onnivenz das Ganze durchdringen: man hat ab
und zuzugeben , um sich darein zu fügen, dass mannigfache prak
tische Fragen wiederholt den !lahmen der vorgezeichneten Ordnung
durchbrechen. . Ein eigentlicher �,ehler ist dies aber nicl1t, da es 
in der Natur des Gegenstandes tief begründet liegt, und man nichts 
desto weniger unter der Oberfläche die wissenschaf�liche Grund
lage, welche die l{ine1natik liefert, festhalten kann. 

Man wird zunächst eine gewisse Sonderung zwischen den 
starren und den bildsamen Elementen eintreten lassen, und die
selbe vollständiger durchführen könnene, als es bisher üblich war. 
Beginnt man, wie sich wohl empfiehlt, mit den starren Elementen, 
so wird man nicht pedantisch alles und jedes verbannen dürfen, 
was über die reine Einheit oder Zweiheit der Elen1ente ,hinausgeht,e· 
vielmehr zu bedenken haben, dass die Gliedbildung an sich (wie 
wir gesehen haben) bereits die Benutzung kinematischer Ketten 
voraussetzt. Da aber die Gliedbildung zunächst in sich unbeweg
liche Verbindungen liefert , so sind letztere den Elementenpaaren 
gegenüber als das Einfachere anzusehen, und so wie bisher vielfach 
geschehen ist, zu Anfang zu behandeln. An sie können sich dann 
<lie zu Le\veglichen Verbindungen bestim1nten kine1natischen Ele-
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mente , Elementenpaare und Glieder anschliess�n , an welchen zu
dem die zuerst besprochenen Verbindungskonstruktionen bereits 
vielfach Anwendung finden. 

Hiernach wird sich eine erste Reihe baulicher Elemente wie 
folgt bilden lassen. 

I. S tarre E l e m e nt e. 

Nieten und Nietungen1 

Keile und Keilverbindungen, 
a. Verbindungen (Gliedbildungen) 

Z wängungsverbind ungen, 
Schrauben u. Verschraubungen, 

übergehend zu : 
Schraube und Mutter (zur Be-

wegungserzwingung) 
Zapfen, 
Lager, 
Achsen, 
Wellen, 
Kupplungen, feste, 

b. Elemente, gepaart und zu Glie Hebel, einfache, 
dern verbunden. 

Kurbeln, 
_Hebel, zusammengesetzte, 
Pleuelstangen, 
Querhäupter u. Ji,ührungsgleise, 
Jleibungsräder, 
Zahnräder, 
Schwungräder. 

Ob bei den Kupplungen die lösbaren und die beweglichen den 
festen anzuschliessen sind, bleibt fraglich, da, wie wir oben gesehen 
haben,· die eingerückten Kupplungen doch nur feste Glieder lie
fern ,  also nicht ohne guten Grund den festen Kupplungen anzu
schliessen wären, und die beweglichen l{upplungen alsdann der 
Vollständigkeit wegen gleich angeschlossen werden dürften. Da
neben ist aber wieder nicht zu vergessen, dass diese höheren l{upp
bmgen_ allerlei N ebentheile in der Gestalt von Hebeln, Sperrklinken, 
Bremsklötzen und dergleichen haben , und deshalb auch dem Ler
nenden grössere Schwierigkeiten verursachen; da die genannten 
Nebentheile aber n a eh  den l{upplungen noch grösstentheils eine 
besondere prinzipielle Behandlung erfahren, so e1npfiehlt sich wohl 
die Hinausschiebung zu den vollständigen Getrieben. Gehen ,vir 

30* 
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nun weiter , so kommen wir zu der zweiten R.eihe der baulichen 
Elemente und deren einfachsten Verkettungen. 

II. Bi1 d s am e E 1 e m e n t e. 

Riemen,
Riementrieb,
Seile,a. Zugkraftorgane und deren ket
Seiltrieb,tenscblüssige Verwendung. 
Ketten,
Kettentrieb, 
1 Röhren,

Kolbenröhren,
b. Partner der Druckkraftorgane.e Kolben, 

1 Stopfbüchsen,
Ventile, 
Zugfedern,
Druckfeden1, 

c. Federn . . . . . Biegungsfedern,
Drehungsfedern,
Strebefedern. 

Hier ist wiederum ein zweifelhafter Punkt geblieben. Das ist, 
ob die Ventile unter II, b bereits aufzunehmen oder ob sie weiter 
zurückzuschieben seien , da sie doch, wie wir gesehen haben den' 
Sperrwerken angehören und deshalb auch wohl erst nach den aus 
den starren Elementen gebildeten Gesperren zu behandeln wären.
Indessen ist das Belassen der Ventile bei Kolben und Stopfbüchsen, 
welche übrigens ja im Grunde auch Sperr- und Schaltwerken an
gehören, so natürlich , dass man bei der vorstehenden Ordnung,
welche ja ziemlich üblich ist, bleiben kann. Hier haben wir einen 
der Punkte vor uns, wo die rücksichtslose Durchführung der streng
theoretischen Auffassung nicht zu empfehlen ist. 

Die Federn gehören ordnungsgemäss an die ihnen oben zuge
wiesene Stelle, vor allem dann, wenn ihre konstruktive Ausführung 
besprochen wird. Ihre Berechnung ist indessen so eng mit den 
Aufgaben der Festigkeitslehre verknüpft, dass sie sich auch in die
ser fast erschöpfend behandeln · 1assen. Es hängt demnach von 
äusseren Umständen ab, ob die Federn an der einen oder anderen 
Stelle zur Besprechung gebracht werden sollen. 
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An die oben aufgezählten Maschinendetails lassen sich nun

zweckmässig jene mehrerwähnten Getriebe anschliessen , welche, 
obwohl sie mehr oder weniger vollständige Ketten sind, als elemen
tare Theilgruppen in die Maschine eintreten. Es handelt sich un1 

folgende. 

III. G e t r i eb e . 
•. 

Sperrwerke ( die einfachsten),
Bremswerke,
Lösbare und bewegliche Kupplungen. 

Diese Gegenstände bilden eine A.rt von Uebergang zu den 
vollständigen Maschinen. Man hat zunächst nicht zu vergessen,
dass mehrere wichtige Getriebe ,  wie z. B. dase.Schraubengetriebe
(S' P' C')c, das Kurbelgetriebe (c;PJ..)d, bereits bei den starren 
Elementen vorkamen, ohne dass besonderer Nachdruck darauf ge
legt wurde. Vollständige Ketten und Getriebe wurden also neben
her bereits besprochen. Dasselbe gilt von den Riemen-, Seil- und 
Kettengetrieben. Unorganisch ist demnach die Vorführung der 
obigen drei Getriebe nicht. Sodann wissen wir auch, dass die lös
baren Kupplungen Sperr- und Bremswerke sind (vergl. §. 123). 
Endlich gehören die beweglichen Kupplungen, wie wir gesehen 
haben (§. 1 1 1  ), den aus den niederen Paaren gebildeten Mechanis
men an , somit ist auch ihre Aufführung an dieser Stelle gerecht
fertigt. 

Im Ganzen sehen wir, dass die Innehaltung des kinematischen 
Gesichtspunktes uns äusserlich nicht sowohl zum Umsturz, als nur 
zu einer Neuordnung der baulichen Elemente geführt, also keine 
erheblichen Schwierigkeiten in Aussicht gestellt hat. Innerlich 
dagegen hat sie weitreichende Aufklärungen geliefert , vermöge 
deren 11ach meiner Ansicht die Behandlung der ganzen Frage in 

Die Analysirung hat an mehreren Stellen Ergebnisse geliefert, 
vermöge deren vielgebrauchte und scheinbar durch und durch be
kannte Elemente in einem neuen, unerwarteten Lichte erscheinen. 
In besonderem Maasse gilt dies von den Ventilen und der grossen 
Reihe der damit ausgerüsteten Maschinen, wie den Kolbenpumpen, 
..Gebläsen, -Dampfmaschinen u. s. w. Die Aufklärung, welche wir 
erlangten , lässt viele der diesen Maschinen eigenthümlichen Er
scheinungen erstlich als eng zusammengehörig, dann aber auch 
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a.ls leichter verständlich erscheinen , als dies bisher der Fall war.
vVir konnten Ver,vandtscbaften bestimmt erklären , welche bisher
vielleicht empfunden , aber nicht erwiesen wurden. Wir haben
dadurch eine Vereinfachung angebahnt, allerdings indem wir
den I{reis des Zusammengehörigen erweitert , aber zugleich auch 
eine Verminderung der l{lassenzahl herbeigeführt haben. Die da
nüt erreichte Uebersichtlichkeit wird sich namentlich in der auae-

o

wandten Kinematik zu bewähren haben. 
Noch eine andere Aufklärung hat unsere Analyse uns ver

schafit, deren Bedürfniss vielleicht schon häufiger empfunden wor

den ist. Es ist diejenige hinsichtlich der Schlösser. Bisher 
,vusste man nicht recht , wohin eigentlich diese Vorrichtungen ge
hörten. Durch eine mehr zufällige als planmässige Stoffvertheilung,
welche den iin übrigen verlassenen Karakter des Encyklopädischen 
noch an sich trägt, sind sie der mechanischen Technologie zuge
fallen. \Vas diese damit zu thun hat, ist kaum irgendwie erfind
lich. Indessen die Schlösser irrlichterirten zwischen den verschie
denen Gebieten hin und her, ohne dass man recht O'ewusst 
hätte, warum und ,vohin mit ihnen. Sie haben bei der Technologie 
eine liebevolle Aufnahme und Pflege gefunden , werden aber mit 
der Zeit zur l{inematik , und zwar zur angewandten ,  hinüberzu
nehmen sein. Dass_ ihre Grundprinzipien sich dort ungemein ein
fach und übersichtlich gestalten, haben wir bereits gesehen. 

Auch die Spann ,verke - bisher nicht begrifl'lich ausgeson
derte Einrichtungen - und die Hem_mungen haben sich aus ihrer · 
Vereinzelung und V er'Yaistheit unter grössere Gesichtslinien brin

gen lassen. Uebrigens werden wir uns mit den letztgenannten 
l\'lechanis1nen weiter unten noch1nals beschäftigen (§. 135 und 136). 
Dasselbe gilt in besonderem Grade von den Wasserrädern, Dampf
maschinen und anderen vollständigen Maschinene, welchen wir be
reits mehrere allge1neine Gesichtspunkte abgewinnen konnten, deren 
eigentliche grundsätzliche ��rledigung uns indessen noch zur ·Auf
gabe steht. 

Bemerkenswerth ist endlich noch ein anderes Resultat unserer 
Untersuchungene, welches eine weitergreifende theoretische Bedeu
tung besitzt. Ich n1eine dasjeenige über die allgemeine Natur des 
Schliessens einer kine1natischen Kette oder eines Elementenpaares.e,
l�s hat sich gezeigt, dass wir drei  Schliessungsarten der  kine
matischen -Kette ,  von der vielgliedrigen bis herab zur zweiglie
tlrigen oder dem l1]en1entenpaare, unterscheiden können, nämlich 
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paarung stattfindet. 

wegungen der Glieder bestimmte. 

lichste in  jeder Maschine. Sie ist das eigentliche Wesen derselben. 

DR.EI SCHLIESSlTNGS,VEISEN. 

1 )  die normale zwang läufige, 
2) die unvollständige oder zwanglose, 
3) die übermässige Schliessung. 

In allen drei Fällen ist die Bedingung erfüllt , dass die Kette 
in sich selbst zurückläuft, und dass von Glied zu Glied Elementen

Bei der zwangläufigen Schliessung 

Bei der unvollständigen Schliessung, die man auch eine 

sind alle Relativbe

zwangleo s e  nennen kann , sind wegen Ueberzahl der Glieder die 
Relativbewegungcn zwischen den Gliedern unbestimmte. 

.Bei der üb ermässigen Schli essung ist die gegenseitige 
Beweglichkeit der Glieder aufgehoben. . 

Alle drei Arten finden ihre A.nwendung. Die erste und wesent

- Die zweite Art kommt bei der Ausrückung , also der theil,veise 
stattfindenden Aufhebung der Wirksamkeit der Maschine ,  oder 
der Negation derselben zur Anwendung. Die dritte Art dient 
ebenfalls zu diesem und ausserdem noch zu dem anderen Zwecke, 
innerhalb des einzelnen Gliedes die Beweglichkeit auszuschliessen, 
überhaupt also das Glied zu bilden. Die nor1nale zwangläufige 
SchlieRsung zeigt sich als zwischen den beiden anderen Fällen 
liegend , von ihnen gleichsam eingeschlossen, womit wir zugleich 
einen Weg angedeutet sehen, auf welchem unter den möglichen 
Fällen der geschlossenen Aneinanderreihung von l{ettengliedern 
der wichtige Fall der zwangläufigen Verbindung herauszufinden ist. 

In der geläufigen und dem jeweiligen Zwecke geschickt ange
passten Benutzung der drei S_chliessungs,veisen besteht äusserlich 
die Thätigkeit des Maschinenbildners. Innerlich freilich ist sie ihm 
nur das Mittel, um die Aufgabe, welche der vollständigen Maschine 
gestellt ist, zu lösen. Welche ·allgemeinen Grundsätze hierbei 
maassg�bend sind, oder sich aufstellen lassen , werden wir nun 
noch aufzusuchen haben. 
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	diesen I{onstruktionstheilen, ,velche alle eine sehr häutige Anwendung haben, kommen andere vorzugsweise nur an einzelnen Vaschinen, z. B. solchen zum Spinnen, zum Weben, zum Bearbeiten ron Metall u. s. ,v. zur Ver,vendung, sind aber hier ,viederum so häufig im Gebrauch, dass man versucht iste, auch sie zu den „1\1aschinendetails" zu zählen. l\'Ian hat gelegentlich die Unterscheiung eingeflihrt, jene oben aufgezählten �Iaschinentheile „ a 11 ge -llleine", die letzterwähnten „besondere" zu nennen, ,vas als
	Neben 
	d

	Ł-107. 

	Schrauben und Verschraubungen. 
	Schrauben und Verschraubungen. 
	Hinsichtlich der ge,vöhnlichen Mutterschraube, Fig. 294 (a. f. S.), 
	+
	\esteht kein Z,veifele, dass wir das Elementenpaar (S) oder s stor uns haben. Ebendasselbe gilt von anderen An,vendungen der 8cbraube, wo, ,vie bei dein Bohrgestänge, Fig. 295, ✓ Mutter Schraube je einem von zwei zu verbindenden Stücken angehören. 4nders aber steht es bei den sogenannten Schraubenverbindungen Oder Verschraubungen, deren Fig. 296 eine einfache und gebrii.uch
	und 

	Łhe darstellt. 
	Hier sind zunächst vier Stücke, a, b, b1 und c vorhanden; der des Ganzen ist die feste Verbindung von b1 mit c. \Vir 1 vermögedes prismatischen Ansatzes über dem Schrauhenkopfe undrehhar 
	Z
	weck 
	\emerken alsbald, dass die Schraube b mit dem Stücke b

	Seilscheiben und Seiltrieb, 
	--··-·-· ··-· ...........•·------·•---.. . ... . ..... ··---· ..... -........ ·•. . ,-..•-•--·--••·••··-.. . --··-------· 
	Figure
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	der schon früher einmal herangezogenen VerbinduKopfschraube, Fig. 298 (a. v. S.); allerlei besondere 1 zur Anwendg, vergl. z. B. Fig. 299. den sogenannten 1sind, 
	ng 
	mittelst 
	de
	r 
	auch kommen 
	Gestaltungen in der V crbindung 
	von b 
	mit 
	b
	un
	Immer aber 
	finden 
	wir 
	in 
	Verschraubungen, die insbesondere ja 
	hier zu 
	untersuc
	l
	en 

	+
	das Paar ss-in die I{ette (S'C'P') eingereiht. 
	Die Wirksan1keit der l{ette ist in den verschiedenen nen Beispielen verschieden. Bei. der Leitspindel-Dder Schrauben-Presse, welch€ wir mit der Verschr,visser Hinsicht vergleichen konnten, t den allgemeinen ungen thut sie dies allerdings auch, aber nur innerhalb eines sehr kleinen 
	angezoge
	rehb
	ank 
	und 
	aubung i
	n 
	ge
	
	entsprich
	sie 
	Aufgaben der kinematischen Ketten. Bei den Verschraub

	Spieles -nderpressung der Stücke b und c -auf, kinematisch 1die
	desjenigen 
	nämlich, 
	welches zur 
	Aneina
	ausreicht 
	und hört 
	alsdann 
	benutzt zu ,verden. In der fertigen, thätigen l\Iascl1h
	e wirkt 

	• 
	in der Verschraubung stehende kinematische l(ette als solche icht 
	n

	und ist deshalb auch in der kinematischeder 
	n1ehr mit, 
	n 
	Formel 

	�laschine zeit
	nicht besonders aufzuführen. Sie hat nur ei
	11
	en 

	Dienst geleistet: denjenigen, z,vei oder mehrere so fest miteinander zu verbinden, wie ein einziger I{örper gebraucht werden können, ,velche auch bei Bau,verken, die nicht l\tlaschinen sind, häufig vorkommt. 
	,veiligen 
	Stücke 
	dass 
	dieselben 
	eine Aufgabe, 

	Eine Schraubenverbindung, ,velche etwa an dem Deckel eines Dampfcylinders gebraucht ist, oder ein Zapfenlager Mascliinengestell zusammenhält, hat der Maschine nicht eine machinale, sondern eine struktive, eine Bau-}�n. Sie bewirkt insbesondere diejenige Verbindung, welche wir durch die 
	mit 
	dem 
	hiernach in 
	unktio

	Punktreihe ....e.. in der ausführlichen kine1natischen an
	Formel 
	-

	deuten; mit anderen ,vorten, sie dient der kinematische
	in 
	n 

	l{e t t c zu r G 1 ie d b i 1 dun g. 
	An diese letztere stellen ,vir vor allem die Forderung der Festig
	keit. Ausserdem ist ihre Formgebung in kinematischer Beziehung 
	gleichgültig, wenn nur so verfahren dass die Kettenglieder 
	wird, 

	einander gegenseitigen Be,vegung nicl1t hindern. Hieraus 
	in ihrer 

	un
	können wir uns die bestehende Vielgestaltigkeit der Verschraub

	gen erklären, finden indessen in der obigen ausführlichen Formel 
	auch die Konstruktionsbedingungen aller Verschraubungen be
	1t angegeben. 
	stin1n

	Auf gc,visse Nebenkonstruktionen der Verschraubungen, die 
	Schrauhcnsiühcrungen, kom,ncn wir weiter unten zurück. 
	Keile und Keilverbindung,;,n 
	8d1•11 in :. 1;-1 l, .... n •·ir c,•,d,Łn, ,la-_ lliu 1':>il uicht ein ki•••mti•·hn ,-J„n,•ut iu ,.., .. ,.. i,li•• i.t, 1t11,\,rr, llia11 •r &tll 1.,·•i l,i11u1•ti,d1•11 lJtint11t•10, ,,&.Ji,,h ,woi Prisi•n bo•t•lot, "'"I :;: \ie<lri1•n kiu,nnti,cbu l<d,to nuftrit1. IJi-., Kott•-,..-,l•h• d"r,-1, hŁ. 11,(1 
	iu .,.;u,'• 1„k,,111,l•u .\u.-•niuŁrH ,-1, Oli•l rinor llir•i

	•ar,o•lŁllt ...Łr,l, hat li,• ;',m,.,l ,;/, 
	J' .Lr. ll') ... L ... (1') .. L .. P_ 
	Figure
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	den Prisn1enpaaren, (Coder ( P, zuzuzählen sind, bei denen aber die Körper einander so streng gewöhnlichen Kräften gegenüber die Partner sieb wie zu einem l{örper vrhalten deshalb zur Bildung von l{ettengliekönnen. Es ist wesentlich die durch Zwängungsdruck te 
	) 
	)
	berühren, dass 
	vereinigt 
	e
	und 
	dern 
	dienen 
	den 
	erzeug

	Reibung, ,velche diese enge Verbindung aufrecht hält. später noch einmal auf diesen Punkt zurückkom1nen. 
	\Vir 
	werden 

	Ł-110. 
	zapfen, Achsen, Wellen. 
	nicht unbedeutenden wissenschaftlichen lipparat in der l{onstrukhr. den Berechnungsunterlagen, ,velche einerseits die sensiblen rerseits die latenten l{riifte berücksichtigt, in ausgedehhfin l{raft. l{inematisch betrachtet ist der Zapfen ein Elen1en t aus dem Paare (Jo-, und zwar das Element c+, oder allgemeiner R+, wenn man statt (0) allgemeinere ( R) gebraucht will. Der Zapfen nebst seinem Lageie Elementenverbindung RR-kann als das allerverbreitetste ntenpaar bezeichnet werdene, indem dasselbe in fast a
	Die 
	Drehzapfen 
	verschiedener 
	Art erfordern 
	einen 
	
	tionsle
	e
	Bei ihnen tritt die in §. 2 hervorgehobe1\e Zweitheiligkeit 
	i
	11 
	Kräfte, 
	ande
	ntem 
	aasse 
	einzelnes 
	+ 
	das 
	Zeichen 
	wissen 
	r, 
	oder 
	d
	+
	Eleme
	in 
	kleinem 

	ŁIaassstab, unter geringen ,vie unter grossen Gescl1wiun, den winzigsten ,vie den gewaltigsten Belastungen. Auf das Element lt-kommen ,vir in §. 112 zurück. 
	digkeite

	Acl1sen sind konaxiale Verbindungen von Zapfenei. inematische Ketteneglieder von der Form C... 1 ...C+. Tragachsen insbesondere sind Achsene, welche vorzugsweise biegenden Kräften zu widersetzen haben. 
	, 
	d. 
	k
	+ 

	Die Wsind ebenfalls Kettengliedeer von der Form 
	ellen 

	+ 
	C

	... 1 ••• c+. Sie werden von den Tragachsen als solche Achseunterschieden, welche vorzugsweise verdrehende Kräfte aufzunehmen haben, sind indessen, wie die Formel ausweist, kinematisch nicht von ihnen zu trennen. 
	n 

	Die drei genannten baulichen Maschinenelel)1ente l1aben hiernach kinematisch eine durchaus klare Stellung in der l\Iaschine. 
	Ł-t!I 
	Kuppluug-en. 
	Figure
	Figure
	DA8 f'AR0Al<ISCHE HP.l,J,:]<I,'. 
	ausg<'hi1,\ctŁ 1h,cliaui,mcu o,1,•r Th„ilc ,·o" ,ulchc11 ,·or ""' hah<'n. <lrr<'n Glie<!er «•!hst wieder tmkr limsti\udŁ,, eille l>eson 
	Figure
	,iere J\11sbildm1Ł mittel,\ ,!er \'Łrsdm1uhunge" und K,•ilungen 
	Łnlten. _ 
	Zapfonlager, Lagerntühle, Gestelle. 
	Figure
	.;:\2 XI. IL\J'. Af>.\ U'Łll(t_i;>;(l ll>:H M.\8('\ii;>; f::q:U;'1R\Tl'
	-

	l.)(>r J..agcrßtuh[ fü,· Turhincn Łiclfäch J.w,nutzt, 
	Figure
	Figure
	Figure


	GESTELLBA UTEN. 
	GESTELLBA UTEN. 
	sollte kaum glauben , dass die Maschinenbauer von heute soeben erst dazu gekommen sind, zu dieser Bauart überzugehen, dass sie 
	Fig. 318. 
	, ' ,•• ---····· ··-.• 2 ,.-·➔!'-·-·-•' •' --·-·-
	noch mehr oder ,veniger in der Bewunderung der darin enthaltenen "Verbesserung" begriffen sind, während doch dieselbe aus unseren Grundsätzen als ganz selbstverständlich hervorgieng. Allein der Maschinenbauer bisherigen Stiles hält vermöge der allgemein gültigen Vorstellungen noch vieles ftir einfach und selbstverständlich , was zerlegbar ist und sehr des Beweises bedarf, für verwunderlich aber, was eine unmittelbare Folgerung aus feststehenden Sätzen ist. Man erkennt in dem letzteren Umstande die überwi
	Aehnlich� Beispiele wie das obige, welche den Mangel an grundsätzlicher Auffassung des Gestellbaues ins Licht setzen, liessen sich noch in grosser Zahl anführen. In engem Zusammenhange mit diesem Mangel stand auch Redtenbacher's Versuch, die Maschinen mit einheitlich konstruirtem Gestelle als besondere Klasse aufzufassen, für welche er den Namen Möbelmaschinen angewandt wissen wollte. Wir haben gesehen , dass die richtige Behandlung der Aufgabe sehr einfach und verständlich ist und einer solchen Ausscheidu
	s-113. 


	Seile, Riemen und Ketten.-
	Seile, Riemen und Ketten.-
	Dass die Seile, Riemen und Ketten kinematische Elemente sind, haben wir in §. 41 bereits festgestellt. Sie sind die Zugkraftorane T., Tund T.. Werden dieselben so benutzt, dass sie mit Hak:P.n, Verschraubungen, Nieten u. s. w. entweder endlos, d. 11. in sich selbst zurücklaufend gemacht, oder mit anderen Körpern ver
	g
	P 
	-

	28* 
	4Łij ISIJ.YŁIRll'W fll:R 11.\ŁCUtNt:NŁLE-:.aŁŁTŁ:. 
	Figure
	Ł-114 
	Relbungsrä.der, Riementrieb, SCiltrleb. 
	Relbungsrä.der, Riementrieb, SCiltrleb. 
	Z1,hnriider, Kettenräder. 

	Figure
	Figure
	Figure
	Ł-11Ł. 
	Schwungräder. 
	Figure
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	Form c...1•..cangebracht werden, um beim Gang
	+ 
	+ 
	e 

	vermöge ihrer lebendigen I{raft die Uebersohreitung der Todunkte in lvlechanisn1en zu bewirken oder auch nur deren Bewegung gleichförmiger zu machen. Eine besondere symblische Bezeichnung als l{ettenglieder oder Elemente bekommen die Sch,vungräder nicht, da unsere Zeichensprache über die Massenhaftigkeit Thle keinen Aufschluss gibt .
	p
	?
	der 
	ei

	• 

	Ł-117. 
	Ł-117. 
	Hebel, Kurbeln, Pleuelstangen. 
	Hebel, Kurbeln, Pleuelstangen. 
	Die 1v1aschinenhaukunde unterscheidet einfache und zusammengesetzte llebel. Dieselben sind Kettenglieder, welche mit Zapfen versehen sind und eine schwingende .Bewegung vollzi
	ehen
	. 

	Der ge,vöhnliche einfache Hebel entspricht seiner Anordnung und Anwendung nach der „schwinge" c=C...•••C+in derKette (C;)l)er zusa1nmengesetzte Hebel ist ein aus einfachen Hebeln zusammengesetztes Kettenglied, z. Il. ein solches von der }�orrn 
	+ 
	1
	1
	. 

	• 
	•11 ... c
	J 
	+ 

	l·11··•C
	+ 

	+ 1
	c
	.. 
	.
	1

	Die Kurbel ist ein Glied von der Forn1 
	...c+, we
	lch
	e
	s 

	zu vollständigen Drehungen u1n einen seiner Zapfen entspricht also nach Anordnung und An,vendung dem Gliede a in der I{ette (CŁ) oder (C;'P.L) u. s. ,v. Die Pleuelstange endlich ist ebenfalls ein aus zwei Cylinderelementen gebildetes Glied, meist 
	besti
	mmt 
	ist, 

	„
	orm c-......o-hergestellt. Sie entspricht „K'Opp" 
	in der 1
	1
	II
	der 
	el

	b in dem Getriebe ( c;' )oder (c:P)''. Der kinematischen Form uach unterscheidet sie sich nicht von dem Lagerstuhl Fig. 310 in 9. 112. 
	d 
	.L

	Wir haben somit hier eine ganze Reihe konstruktiv verschiedener, aber einzeln genom1nen kinematisch ganz gleichr I{ettenglieder vor uns, ,velche nur durch ihre verschiedene Lage in der J{ette eine verschiedene l3edeutung anneh1nen. Die zusam1nengesetzten Hebel-ihrerseits sind gleichbedeutend mit denjenigen zusamn1engesctzten Lagerstühlen , §. 112 , mit denen sie gleiche gegenseitige I.Jagc der Elemente C hahen. 
	zwar 
	e
	-

	Ł. l 1Ł 
	Querhäupter und Fü.hrungsglelse. 
	Figure
	Figure
	Ł-11'1 
	Sperrräder und Sperrwerke. 
	Figure
	GESPERRE. 
	GESPERRE. 
	Falle cler Sperrkegel auf Druck, im zweiten auf Zug beansprucht ist. Die nähere Vergleichung der eingetragenen Richtungspfeile zeigt aber, dass im ersteren Falle, ,venn das llad rückläufig bewegt wird, Klinke und Rad entgegengesetzten Drehungssinn, iin zweiten dagegen gleichen Drehungssinn haben. Hiernach besteht zwischen Druckklinke und Rad das Verhältniss aussenverzahnter Räder, zwischen Zugklinke und Rad dasjenige des Hohlrades zu1n eingreifenden Vollrade. Wir haben demnach den Zahn der Druck
	+
	mit z, den der Zugklinke mit z-zu bezeichnen. 
	klinke 

	zweite durch die Zeichensprache ,viederzugebende Eigenschaft ist die einseitige Gangbarkeit des Sperrrades. Wir wollen dieselbe dadurch andeuten, dass wir als Paarungszeichen statt des blossen l{ommas ein Semikolon zwischen Oz und Z setzen. Unter des Kraftschlusses des Zahnes Z heisst nun 
	· 
	Eine 
	Andeutu
	ng 
	das 
	Paar 

	oder C,;Ł. Der Punkt macht die Unbeweglichkeit der 
	O;Ł
	+ 

	Kette in der einen Be,vegungsrichtung, das Komma die Gangbar
	Stellung der Kette auf c lautet nunmehr die ausführlicl1e 
	Bei 

	< 
	tonnel: 
	C 
	a 

	Figure
	+
	c. ..JI.•.c;z...1...cc-......c: 
	z
	1
	+ 
	1
	1

	Figure
	ist, um den Ausdruck allgemein zu lassen, das Form-1.eichen bei Z nicht zugefügt. Auch ist das l{raftschlusszeichen daselbst weggelassen; dasselbe kann in der That für ge,vöhnlichentbhrt werden, dadas Semikolon scl1on auf die Ausserge,vöhnlichkeit des Paares hindeutet. Ja, dieser letztere Umstand er1nöglichtllns sogar, das Paar C.;Z in konzentrirter Form mit nur einem tlementenzeichen zu schreiben, da wir mit ausreichender Deutlichleit setzen können: Cz ;Z== (02 ; ). Diese abgekürzte Schreibungist auch im
	Hierbei 
	e
	<J
	„
	O
	z 
	11

	Hiernacl1 heisst das Stangengcsperre mit festgestelltem Stegeti. 328 (a. f. S.) bei ausfiihrlicher Schreibunge: . 
	g

	a b c 
	+
	p.. -... P: 
	+ 
	11· .. P,.; z. .-II •.. (!
	Figure
	+ 
	o-. ..
	j_ 

	... d bei konzentrirter: ( C P P;)·· u. s. w. 
	i 
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	Der Rückgang im laufenden Gosporre. 
	Figure
	Figure

	XI. KAP. ANALYSIRUNG DR MASCHINENELEMENT& 
	XI. KAP. ANALYSIRUNG DR MASCHINENELEMENT& 
	446 
	E

	§. 121. 




	Schaltungen. 
	Schaltungen. 
	Schaltungen oder Schaltwerke spielen in öhn· Feine scheinbar ziemlich untergeRolle im }Iaschinenwesen; sie werden zwar viel gebraucht, aber öchte sagen, nicht recht für voll ihre kraftschlüssige Bewegungsweise Veranlassung Nichtsdestowenigesie· die grösste Beachtung, wie ich weiter achweisen werde, nschaften machen müssen. 
	Die 
	ihren 
	gew
	liehen 
	ormen 
	ordnete 
	man m
	angesehen, 
	wozu 
	geben mag. 
	r 
	verdienen 
	unten n
	weshalb 
	wir 
	uns ihre 
	Haupteige
	klar 

	Betreibung eines Maschinenorganes fei
	Wenn die 
	zwar 
	o
	rtschr

	stetige, sondern in periodisch geschieht, so wird sie Mechanismus zueiner Schaltbewegung heisst insbeSchaltwerk. Ein solches wiederholt periodisch seine Terfordert deshalb, dass in den r erin· gern Zwischenpausen das Kettenglied am Rückgwerdee, was in sehr vielen Fällen erre Ein vollständiges Schaltgetriebe, auch die ihm eigenthümliche Bewegung selbst Scl1altung genannt, setzt sich daher sehr häufig, obwohl nicht immer, aus einem Schaltwerk und einem Sperrwerk zusammen. 
	tende, 
	aber 
	nicht 
	absetz
	ender 
	Weise 
	Schaltung 
	genannt. 
	Der 
	r 
	Hervorrufung 
	sondere 
	fortbewegende 
	hätigkeit 
	und 
	grössern 
	ode
	g
	zu 
	schaltende 
	ang 
	verhindert 
	durch 
	ein Gesp
	geschieht. 
	kurzweg wie 
	eine 

	Ein häufig vorkommendes Scl1altgetriebe ist Fi. 33!> skizzirte, welches zum Aufwärtsbewegen einer a adient. Als Gesperre wirkt das aus dem vorigen Paragraphen bekannte z ;), als ganz ähnlich zusammit derjenigen des Sperrwerkes zusammenfallend hergestellt ist, und welches relativ gegen den ruhenden Steg · c bewegt wird. Beim Abwärtsbewegen von cruht die Stange a ain dem Gesperr, während die Schaltklinke beine Anzahl von Zähnen überhüpft; , cund awie ein ein• ziges Stück, während b der Zahnstange die Fortsch
	das 
	in 
	g
	Stange 
	1 
	Stangengesperre (CPP
	c 
	Schaltwerk ein 
	Artifact
	mengesetztes aber auf a gestelltes 
	Getriebe, 
	dessen Zahnstange a
	1 
	1 
	1 
	e
	1 
	beim Aufwärtsbewegen dagegen wirken 1>
	1 
	1 
	1 

	1 unter Erhaltunihres relativen Spieles die Hälfte dieses letzteren als absolutBewegung, so entsteht die doppeltwirkende Schaltung, welche 
	Gibt man jedem der beiden Stücke c und c
	g 
	e 

	Figure
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	AUS-UND EINRÜCKUNGEN. 
	werden gelegentlich auch geradezu Gesperre unterscheiden sich aber dadurch von denselben, dass menfassung zu einem Stück eine allmähliche Erschwerung der Paarbewegung vorangeht, deren lVIaxin1um eben die völlige Auf
	und 
	genann
	t. 
	Sie 
	der 
	Zusam

	haben die Bremswerke auch noch die
	den SperrwerkenAehnlichkeit, dass eine Gattung derselben in beiden Bewegungsrichtungen gleich gut wirkt, ,vie die ruhenden Gesperre, während eine andere Gattung, ähnlich den laufenden Gesperren, nur einseitig wirkt oder doch eine ungleiche Wirkung nach der einen und anderen Bewegungsrichtung ausübt, ,vie z. B. das Gurtgesperre in Fig. 342. Diese Aehnlichkeitspunkte bedürfen einer n1ehr allge
	Mit 

	meinen Untersuchung, zu 
	meinen Untersuchung, zu 
	meinen Untersuchung, zu 
	welcher 
	,vir im Folgenden Gelegenheit 

	erhalten. 
	erhalten. 
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	Die Aus-und Einrückungen. 
	Die Aus-und Einrückungen. 
	Unter den bis hierher besprochenen Maschinenelementen sind mehrere, welche in der eigenthümlichen Weise vorgerichtet und gebraucht ,verden, dass sie jeweilig die Thätigkeit eines. Theiles der Maschine aufzuheben und wieder herzustellen gestatten. Die betreffenden Einrichtungen werden Aus-und Einkehrungen oder Einrückungen genannt. Es ist offenbar wichtig, sich allgemeine Vorstellung von den Aenderungen, die cla1nit in der kinematischen Kette vor sich gehen, zu bilden, sowie sich über die dabei zur Wirkung 
	Aus-
	und 
	eine bestimmte 
	jedesmal 

	Eine oft ange,vandte Methode ist diejenige, die E 1 e m e n te eines bestehenden Paares von einander zu trennen, so dass ihre Paarung dadurch aufgehoben wird. Reibungsräder, welche nur wenig auseinander gerückt ,verden, Riementriebe, bei denen der Riemen durch Abrücken einer Spannrolle schlaff gemacht wird, Fig. 343 (a. f. S.), Stirnräder, welche entweder in der Richtung der Achsen oder in der Richtung der Radebenen ausser Eingriff ge
	.
	tückt werden, Fig. 344 und Fig. 345 -axiale und radiale Auskehmng -, auch der Riementrieb, bei welche1n der Riemen von einer 
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	.'.\Iechanismus vor uns l1aben, ist nichts anderes als ein Ganz dasselbe gilt von anderen Reibungskupplungen. 
	Bremsw
	erk. 

	"\Vir sel1en also zunächst, dass die Ein-und Ausrück-Kupplungen als l\:!echanismen an sich betrachtet, Sperrwerke oder Bremswerke sind, die indessen nicht ein bewegliches mit einem ruhenden, sondern ein bewegliches Stück mit einem anderen beweglichen veranismus insofern noch bemerkenswerth, als nach erfolgter Einrückung die gekuppelten Th eile ganz wie ein einziges Stück , ein einziges kine,virken. Die obigen gekuppelten n B bilden nach der Einrückung eine einzige Welle C . .. j •.• C, während die beid
	binden. Sodann zeigt sich ihre Wirkung im Gesammtmech
	matisches 
	Organ 
	Welle
	A 
	und 
	kine

	Je Art, wie die getrennten Theile des 
	nach der 
	Kettengliedes 

	untergebracht lassen sich Unterabtheilungen des unterscheiden; dasselbe gilt auch von der zuerst betrachteten Methode. Das Eingehen auf diese Besonderheiten ist Sache der angewandten Kinematik; hier genügt die Feststellung der allgemeinen Fälle. Erwähnen will ich nur noch, dass die Sicherungen der Schrauben-und Keilverbindungen Gesperre der hier behandelten Art sind. 
	während des ausgerückten Zustandes ferner bewegt oder 
	werden , 
	Verfahrens 

	§. 124. 
	Zusammenfassung der Methoden der In-und Aussergangsetzung. 
	ungen durch Einwirkung entweder auf die Paare oder auf die Glieder der kinematischen Kette stattfinden. Der Zweck ist jedesmal, einen Theil des Mechanismus zum Stillstand zu bring�n, beziehungsweise wieder in Bewegung zu setzen. Beachten wir, dass 
	Wir haben soeben gesehen, dass die Ein-und Ausrück


	EIN-UND AUSRÜCKUNGEN. 
	EIN-UND AUSRÜCKUNGEN. 
	die Sperr-und Bremswerke ebenfalls häufig zu demselben Zwecke hinsichtlich des ganzen Mechanismus dienen, so zeigt es sich uns llützlich , die Methode der In-und Aussergangsetzung prinzipiell zusammenzufassen. 
	Figure
	einmal 

	vorhin aber bemerkten wir, dass die Gesperre und die Bremswerke ebenfalls auf die Elementenpaare einwirken, und zwar dass sie die Elemente eines Paares wie zu einem l{örper Wr können eine solche Vereinigung der Partner eines übermässige Schliessung des letzteren nennen, und sehen nun , dass die Aussergangsetzung eines Mechanismus oder Theiles eines solchen bewirkt wird: 
	Schon 
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	ter
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	a) 
	a) 
	a) 
	durch übermässige Schliessung eines Elen1entenpaares der kinematischen Kette (Sperrwerke, Bremswerke); 

	b) 
	b) 
	durcl1 Lösung eines Elementenpaares der kinematischen Kette (Auseinander-Rücken von Zahnrädern, Abwerfen des Treibriemens, Ausheben von Hebelgelenken u. s. w.);

	c) 
	c) 
	durch Lösung eines Gliedes der kinematischen Kette (Ausrückkupplungen, Auslösung von Pumpenstangen durch Lösung einer Keilverbindung u. s. w.),


	tährend die Ingangsetzung durch Wiederherstellung des normalen •angläufigen Zustandes bewirkt oder eingeleitet wird. Da, wie lieh weiter unten zeigen wird, diese Eintheilung aucl1 für die bruckkraftorgane gültig ist, so erstreckt sie sich über das ganze 
	Ł Betracht kommende Gebiet. In der That ist auch bei einer '1lgemeinen Prüfung der Möglichkeiten, eine kinematische l(ette,Ohne ihre Th eile zu zerstören, unwirksam und wieder wirksam zu uchen, ersichtlich, dass die vorgefundenen VerfŁhrungsweisen die 
	Łe der sich darbietenden Mittel erschöpfen. 
	• 
	§. 125. 





	Röhren-, Dampf-und Pumpencylinder, Kolben und StopfbüchsŁn. 
	Röhren-, Dampf-und Pumpencylinder, Kolben und StopfbüchsŁn. 
	Die Röhren sind, wie wir bereits aus §. 41 wissen, die unent
	�hrlichen Partner-Elemente zu den Druckkraftorganen; ihre Ver
	�dungskonstruktionen dienen zur Bildung der Glieder 4er kine
	Łchen Kette, in welche sie eintreten. In den Dampf-und 
	Łpencylindern haben wir Kapseln V-für die Druckkraftorgane, 
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	also einzelne Elemente vor uns, zu Kolben die Partner 
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	auch als blosse pep-dass in den Röhren die nothwendigen, Maschinentheilen gebräuchlichen Gefässkonstruktionen in der Form von einzelnen Elementen, .Gliedern der kinematischen Kette vorlieg
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	sätzlich ,vürden sich für rotirende Pumpen 
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	und pfmaschinen, die Gerinne der WasserrädeiGehäuse 
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	der Turbinen u. s. w. anschliessen. 

	§. 126. 
	§. 126. 
	Vent i 1 e. 
	scheinen sich der kinematischen· finon am 
	Die 
	Ventile 
	De
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	hartnäckigsten zu entziehen. Nlgfaltigkeit ihrer Formen nach scheinen sie unter eine ganze von Fällen passen und doch auch wieder nicht ganz anzugehören. Da sind die Klappen, die Rundventile, die kolbenartigdie Hähne, die Drehschieber, und zwar konische, flache d ylin-. drische, geradlinig bewegten Schieber der Dampfdie Entlastungsventile, sowohl zu1n Heben zum Schieben eingerichtete, die selbstthätigen, die nicht selbstthätigen Ventile, da ist der Quetschhahn, die Drosselklappe, der Wasserren, der Rollsch
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	vielfaltig, auch kinematisch von einander verschieden sind, dass 
	ihre Vereinigung unter einem gemeinsamen kinematischen Gesichts
	punkt fast unausführbar erscheint. Auch ist bisher meines Wissens 
	nirgends ein Versuch hierzu ge1nacht worden. Diese auffallende 
	Erscheinung blieb wohl desb.alb unbeachtet, weil die Flüssigkeits
	maschinen fast überall von der kinematischen Behandlung über
	haur>t ausgeschlossen ,vurden. Ich habe an einem anderen Orte*) 
	eine systematische Eintheilung der Ventile nach konstruktiven 
	Konstruktionslehre fih· den Maschinenbau (1862) 8. 846 ff., auch Kon· strnkteur,Ł III. Aufl. S. 58:-1. 
	*) 
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	chaften derselben versucht, welche immerhin einige . Danach wären zu unterscheiden: 
	Eigens
	Dienste 
	leisten 
	kann

	1) Glei tungsven tile, und zwar 
	a. 
	a. 
	a. 
	Hähne und Drehschieber, 

	b. 
	b. 
	geradlinig bewegte Schieber; 


	2) Hebungsventile, und zwar 
	a. 
	a. 
	a. 
	I{lappen oder Gelenkventile;

	b. 
	b. 
	geradlinig gehobene Ventile. 


	Als prinzipiellen Unterschied hob ich hervor, dass die Gleitungsventile durch den Flüssigkeitsdruck nicht von der zu verschliessenden Oeffnung weg oder über dieselbe hingeführt werden, während dies mit den Hebungsventilen der Fall ist, indem dieselben durch die Flüssigkeit bei deren Strömung in der einen Richtung geöffnet, der anderen geschlossen werden. Diese eigneten sich deshalb als selbstthätige Ventile, wozu sich jene nicht eigneten.
	Diese Eintheilung hat mancherlei für sich und geht einigerin die Tiefe. Allein eigentlich erschöpf end ist sie doch
	ma.assen nicht. Sie steht auf dem Standpunkt der Beobachtung von aussen, schreiteaber nicht bis zur Entwicklung von innen heraus vor. Selbst als I{lassifikation ist sie nicht bis zu Ende durchführbar,da z. B. diejenigen Hebungsventile, welche als vollkommene Entlastungsventile gebaut sind, die letztangeflihrte Eigenschaft nicht 
	t 

	besitzen. Ausserdem steht die Eintheilung auch insofern auf dem Boden der alten, beschreibenden Schule, als die ihr beigegebene Definition nicht eigentlich erklärend ist, vor allem den Ventilen 
	nicht den ihnen zukommenden Platz in der Reihe der kinematischen Vorrichtungen zuweist. Hier, nachdem die kinematischen Anschauungen durch eine Reihe analytischer Anwendungen durchgeführt, also die prinzipiellen Grundlagen vorbereitet sind, ist es möglich, eine den I{ern der Sache treffende Definition zu geben.
	Sie ist die folgende: Die Ventilvorrichtungen sind die Gesperre und unter Umständen die Bremswerke der Druckkraftorgane. 
	Auch hier haben wir laufende und ruhende Gesperre zu unterscheiden. Laufende Gesperre, also solche, welche die Bewegungdes Sperrstückes in der einen Richtung nicht hindern, sie in der anderen aber aufhalten, sind die .oben erwähnten selbstthätigenllebungsventilee; ruhende Gesperre sind die Gleitungsventile und die letzterwähnten Entlastungsventile, welahe durch fremde Einwirkung aus und in die Verschlussstellung gebracht werden 1nüssen. 
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	ln ähnlicher Weise lässt sich durch andere PumpeAnalogie mit den Schaltwerken durchlaEWD diejenigen Umgestaltungen auf, welche Bsamdes Druckkraftorganes gestattet oder gefoen. orte also: die Kolben-und VentiFlüsseigkeits-Schaltwerke. 
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	ebersicht, welche dieser Satz über die Pumpenist ,vie mir scheint, äusserst lehrreic�Frage ungemein. Es verdient, en die laufenden Schaltwerke ebenso tilund Kolbenpumpen bereits vor üder Dashine beträchtlich ausgebildet waren, ,vas wieder damit zusamt,dass Sperr-und Schaltklinken eben so, wie die Hetile,als kraftschlüssige Vorkehrungen den natürlichen Voäher stehen. Auch ist zu beobachten, dass die moderne 'feutlich dahin strebt, die kraftschlüssige selbstthätiBeder Ventile durch eine zwangläufige ersetze
	Die 
	U
	k
	onstruk· 
	tionen 
	gewährt, 
	h 
	und 
	ere
	in
	facht 
	die 
	ganze 
	darauf 
	hingewies
	zu 
	werden, 
	dass 
	wie 
	di
	e Ven
	Einf
	hrung 
	ampfm
	c
	menhäng
	die 
	bungsv
	en
	rgän
	gen 
	n
	echnik d
	ge 
	wegu
	ng 
	zu 
	die s
	gen
	reden
	de 
	Beis
	pi

	Die Wassersäulenmaschine gewöhnliche Koampfmaschine haben im allgemeinen die Einrichtung und oder Flüssigkeitsschaltwerke, und er oder doppeltwirkender. Im Beiden sie sich dadurch, dass bei ihnen das Druckkrafoan icht mehr geschaltet wird, sondern umgekehrt den mus treibt. Demzufolge fällt die Selbstthätigkeit der eg,Dieselben müssen kettenschlüssig bewegt werden. DBewegunghat indessen in demselben allgemeinen Zusammeder Kolbenbewegung wie bei den Pumpen zu geschehen. Damit dies ohne grosse Kraftäusserung
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	"'Vergl. u. a. Hänel's Saugventil in Scholl's Ł'i'ihrer des Maschinisten. 
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	§. 127. 
	Die Federn als Maschinentheile. 
	Welche Rolle die Federn in der kinematischen Kette spielen, 
	wissen wir aus früheren Untersuchungen. Nach §. 42 gehören die Federn an sich zu den kinematischen Elementen, und zwar zu den duktilen od·er bildsa1nen Elementen„ und können für jede Schluss-kraftrichtung eingerichtet werden, während die Zug-und Druckkraftorgane nur für je eine Kraftrichtung brauchbar sind. Werden · den Federn Anhängeösen und andere_ Befestigungstheile gegeben, so sind sie Glieder der kinematischen Rette. Dass sie zu den baulichen Maschinenelementen wirklich zu zählen sind, geht aus den 
	. 

	angestellten :Betrachtungen unzweifelhaft hervor. 
	§.. 128 . 
	Folgerungen aus der vorgenommenen Analysirung. 
	. 

	Die nunmehr beendigte Analysirung der baulichen Maschinenelemente hat uns mehrere nicht unwesentliche Ergebnisse geliefert. Zunäcl1st hat sie gezeigt, dass dasjenige, was man gemeinhin unter Maschinentheilen , Maschinendetails oder baulichen Elementen der Maschine versteht, ein Gemisch von kinematisch sehr verschiedenen Dingen ist. Es handelt sich theils um wirkliche kinematische Elemente (Zapfen, Zapfenlager, Röhren , Kolben, Stopfbüchsen, Seile, Riemen, Ketten, Federn), theils um Glieder kinematischer Ke
	Spe11wŁrke, 
	l

	Reuleaux, Kinematik. 
	Reuleaux, Kinematik. 
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	Keilungen, Nietungen, festen Kupplungen u. s. ,v. werden nicht so,vohl wegen ihres Inhaltes als bewegungserzwingende Zusammenstellungen, als vielmehr wegen ihrer Fähigkeit, feste Verbindungen, Gliedbildungen zu liefern, behandelt; und beim Riemen-und Seiltrieb stösst man deshalb auf nahezu vollständige kinematische Ketten, weil die Benutzung der bildsamen Elemente in gesehlossenen Ketten nur unter Kettenbildung, Kettenschluss, möglich ist. Mehr zusammengesetzt und eigentlich den vollständigen Ketten zuzu
	Es fragt sich indessen, ob nicht von dem gewonnenen Standung der baulichen Elemente Gesichtspunkte gewonnen werden können. Dies ist wohl in der That der Fall; der Gegenstand verdient auch gewiss, hier einer kurzen Betrachtung unterworfen zu werden. 
	punkte aus fiir eine rationelle Anordnung und Aneinanderreih

	Vor allem ist der Gedanke an eine ganz streng systematische Anordnung und Behandlung fallen zu lassen. Vielmehr muss besonnene l{onnivenz das Ganze durchdringen: man hat abund zuzugeben, um sich darein zu fügen, dass mannigfatische Fragen wiederholt den !lahmen der vorgezeichnetedurchbrechen. . Ein eigentlicher �,ehler ist dies aber nicl1t, in der Natur des Gegenstandes tief begründet liegt, und man nichts desto weniger unter der Oberfläche die wissenschaf�liche Grundlage, welche die l{ine1natik liefert,
	che 
	prak
	n 
	Ordnu
	ng
	da es 

	Man wird zunächst eine gewisse Sonderung zwischen den starren und den bildsamen Elementen eintreten lassen, und dieselbe vollständiger durchführen könnene, als es bisher üblich war. Beginnt man, wie sich wohl empfiehlt, mit den starren Elementen, so wird man nicht pedantisch alles und jedes verbannen dürfen, was über die reine Einheit oder Zweiheit der Elen1ente ,hinausgeht,e· vielmehr zu bedenken haben, dass die Gliedbildung an sich (wie wir gesehen haben) bereits die Benutzung kinematischer Ketten voraus
	-
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	, Elementenpaare und Glieder anschliess�n, an welchen zudem die zuerst besprochenen Verbindungskonstruktionen bereits vielfach Anwendung finden. 
	mente

	Hiernach wird sich eine erste Reihe baulicher Elemente folgt bilden lassen. 
	wie 

	I. Starre E l e m e nt e. 
	Nieten und Nietungen1 Keile und Keilverbindungen, 
	Artifact

	a. Verbindungen (Gliedbildungen) 
	a. Verbindungen (Gliedbildungen) 
	Z wängungsverbind ungen, Schrauben u. Verschraubungen, 

	übergehend zu : 
	Schraube und Mutter (zur Be-
	wegungserzwingung) Zapfen, 
	Lager, 
	Achsen, 
	Wellen, Kupplungen, feste, 
	b. Elemente, gepaart und zu Glie
	b. Elemente, gepaart und zu Glie
	b. Elemente, gepaart und zu Glie
	Hebel, einfache, 

	dern verbunden. 

	Kurbeln, 
	_Hebel, zusammengesetzte, Pleuelstangen, Querhäupter u. Ji,ührungsgleise, Jleibungsräder, 
	Zahnräder, 
	Schwungräder. 
	Ob bei den Kupplungen die lösbaren und die beweglichen den festen anzuschliessen sind, bleibt fraglich, da, wie wir oben gesehen haben,· die eingerückten Kupplungen doch nur feste Glieder liefern, also nicht ohne guten Grund den festen Kupplungen anzuschliessen wären, und die beweglichen l{upplungen alsdann der Vollständigkeit wegen gleich angeschlossen werden dürften. Daneben ist aber wieder nicht zu vergessen, dass diese höheren l{uppbmgen_ allerlei N ebentheile in der Gestalt von Hebeln, Sperrklinken
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	nun weiter, so kommen wir zu der zweiten R.eihe der baulichen Elemente und deren einfachsten Verkettungen. 
	II. Bi1 d s am e E 1 e m e n te. 
	Riemen,
	Riementrieb,
	Seile,
	Seile,
	Seile,
	Seile,
	a. Zugkraftorgane und deren ket

	Seiltrieb,

	tenscblüssige Verwendung. 

	Ketten,
	Kettentrieb, 
	1Röhren,Kolbenröhren,
	b. Partner der Druckkraftorgane.eKolben, 
	Stopfbüchsen,Ventile, 
	1 

	Artifact
	Zugfedern,
	Artifact

	Druckfeden1, 
	c. Federn . 
	. 
	. 
	. 
	. 

	Biegungsfedern,
	Drehungsfedern,
	Strebefedern. 
	Hier wiederum ein zweifelhafter Punkt Das st, ob die Ventile unter II, b s aoder ob weiter zurückzuschieben seien, gesehen haben den
	ist 
	gebl
	ieben. 
	i
	bereit
	ufzun
	ehmen 
	sie 
	da sie 
	doch, wie wir 

	' 
	Sperrwerken angehören erst nach den aus den starren Elementen behandeln wären.Indessen ist das Belassen der Ventile bei Kolben und Stopfbüchsen, welche übrigens ja im -und Schaltwerken annatürlich, dass man bei der vorsteheOrdnung,welche ja ziemlich üblich . Hier haben wir einen der vor uns, wo die rücksichtslose Durchführstrengtheoretischen Auffassung nicht zu empfehlen ist. 
	und 
	deshalb 
	auch 
	wohl 
	gebildeten 
	Gesperren 
	zu 
	Grunde 
	auch 
	Sperr
	gehören, 
	so 
	nden 
	ist, 
	bleiben 
	kann
	Punkte 
	ung der 

	gehören ordnungsgemäss an die zugewiesene Stelle, vor allem dann, wenn ihre konstruktive Ausführung besprochen wird. Ihre Berechnung ist indessen so eng mit den Aufgaben der Festigkeitslehre verknüpft, dass sie sich auch in dieser fast erschöpfend behandeln · 1assen. Es hängt demnach von äusseren Umständen ab, ob die Federn an der einen oder anderen Stelle zur Besprechung gebracht werden sollen. 
	Die Federn 
	ihnen 
	oben 
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	die oben aufgezählten Maschinendetails lassen sich zweckmässig jene mehrerwähnten Getriebe anschliessen, welche, obwohl sie mehr oder weniger vollständige Ketten sind, als elemenTheilgruppen in die Maschine eintreten. Es handelt sich 
	An 
	nun
	tare 
	un1 

	folgende. 
	III. Ge t r i eb e . 
	•. 
	Sperrwerke ( die einfachsten),Bremswerke,Lösbare und bewegliche Kupplungen. 
	Gegenstände bilden eine A.rt von Uebergang zu den vollständigen Maschinen. Man hat zunächst nicht zu vergessen,dass mehrere wichtige Getriebe, wie z. B. dase.Schraubengetriebe(S' P' C')c, das Kurbelgetriebe (c;PJ..)d, bereits bei den starren Elementen vorkamen, ohne dass besonderer Nachdruck darauf gelegt wurde. Vollständige Ketten und Getriebe wurden also nebenher bereits besprochen. Dasselbe gilt von den Riemen-, Seil-und Kettengetrieben. Unorganisch ist demnach die Vorführung der obigen drei Getriebe n
	Diese 
	wir auch, dass 
	die 
	lös
	men 
	an, 


	fertigt. 
	fertigt. 
	Ganzen sehen wir, dass die Innehaltung des kinematischen nktes uns äusserlich nicht sowohl zum Umsturz, zu einer Neuordnung der baulichen Elemente geführt, also keine erheblichen Schwierigkeiten in Aussicht gestellt hat. Innerlich dagegen hat sie weitreichende Aufklärungen geliefert, vermöge meiner Ansicht die Behandlung der ganzen Frage in 
	Im 
	Gesichtspu
	als 
	nur 
	deren 
	11ach 

	Die Analysirung hat an mehreren Stellen Ergebnisse geliefert, vermöge deren vielgebrauchte und scheinbar durch und durch bekannte Elemente in einem neuen, unerwarteten Lichte erscheinen. In besonderem Maasse gilt dies von den Ventilen und der grossen Reihe der damit ausgerüsteten Maschinen, wie den Kolbenpumpen, ..Gebläsen, -Dampfmaschinen u. s. w. Die Aufklärung, welche wir erlangten , lässt viele der diesen Maschinen eigenthümlichen Erscheinungen erstlich als eng zusammengehörig, dann aber auch 
	470 XI. KAP. A.NALYSIRUNG DER MASCHINENELEŁ{ENTE, 
	470 XI. KAP. A.NALYSIRUNG DER MASCHINENELEŁ{ENTE, 
	a.ls leichter verständlich erscheinen, als dies bisher der vVir konnten Ver,vandtscbaften bestimmt erklären, vielleicht empfunden, aber nicht erwiesen wurden. dadurch eine Vereinfachung angebahnt, allerdings 
	Fall 
	war.
	welche 
	bish
	e
	r
	Wir 
	haben

	m wir
	inde

	den I{reis des Zusammengehörigen erweitert, aber h eine der l{lassenzahl herbeigeführt 
	zugle
	ich 
	auc
	Verminderung 
	habe
	n. 

	Die danüt erreichte Uebersichtlichkeit wird sich namentlich ua-
	in 
	der 
	a
	e

	o
	wandten Kinematik zu bewähren haben. 
	andere Aufklärung hat unsere AnalyBedürfniss vielleicht schon häufiger empfworden ist. Es ist diejenige hinsichtlich der Schlösse,vusste man nicht recht, wohin eigentlich diese Vorrichwelche den iin übrigen verlassenen Karakter des Encyäträgt, sind sie der mechanischen Technfallen. \Vas diese damit zu thun hat, ist kaum irgendwie erfindlich. die Schlösser irrlichterirten zwischen cedenen Gebieten hin und recht O'ewusst hätte, warum und ,vohin mit ihnen. Sie haben bei der Technologieine liebevolle Aufnahme 
	Noch eine 
	se 
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	ver
	schafit, 
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	Bisher 
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	hörten. 
	Durch eine mehr zufällige als planmässige Stoffve
	rtheil
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	Auch die Spann ,verke -bisher nicht begrifl'lich derte Einrichtungen -und die Hem_mungen haben sich aus ihrer · Vereinzelung und V er'Yaistheit unter grössere Gesichtbringen lassen. Uebrigens werden wir uns mit den letztgenannten l\'lechanis1nen weiter unten noch1nals beschäftigen (§. 135 und 136). Dasselbe gilt in besonderem Grade von den Wasserrädern, Dampfmaschinen und anderen vollständigen Maschinene, welchewir bereits mehrere allge1neine Gesichtspunkte abgewinnen , deren eigentliche grundsätzliche �
	ausgeson
	slinien 
	n 
	konnten

	Bemerkenswerth ist endlich noch ein anderes Resultat unserer Untersuchungene, welches eine weitergreifende theoretische Bedeutung besitzt. Ich n1eine dasjeenige über die allgemeine Natur des Schliessens einer kine1natischen Kette oder eines Elementenpaares.e,l�s hat sich gezeigt, dass wir drei Schliessungsarten der kinematischen -Kette, von der vielgliedrigen bis herab zur zweiglie]en1entenpaare, unterscheiden können, nämlich 
	tlrigen oder dem l
	1

	DR.EI SCHLIESSlTNGS,VEISEN. 
	DR.EI SCHLIESSlTNGS,VEISEN. 
	1) die normale zwang läufige, 
	2) die unvollständige oder zwanglose, 
	3) die übermässige Schliessung. 
	In allen drei Fällen ist die Bedingung erfüllt, dass die Kette in sich selbst zurückläuft, und dass von Glied zu Glied Elementen
	der zwangläufigen Schliessung der unvollständigen Schliessung, die man auch eine 
	Bei 
	Bei 

	sind alle Relativbe
	zwangleose nennen kann, sind wegen Ueberzahl der Glieder die Relativbewegungcn zwischen den Gliedern unbestimmte. 
	.der übermässigen Schliessung ist die 
	Bei 
	gegenseitige 

	hkeit der Glieder aufgehoben. 
	Beweglic

	. 
	drei Arten finden ihre A.nwendung. Die erste und 
	Alle 
	wesent

	Art kommt bei der Ausrückung, also der stattfindenden Aufhebung der Wirksamkeit der Maschine, oder der Negation derselben zur Anwendung. Die dritte Art dient ebenfalls zu diesem und ausserdem noch zu dem anderen Zwecke, innerhalb des einzelnen Gliedes die Beweglichkeit auszuschliessen, also das Glied zu bilden. Die nor1nale zwangläufizeigt sicals zwischen den beiden anderen Fällen liegend, von ihnen gleichsam eingeschlossen, womit wir zugleich einen Weg angedeutet sehen, auf welchem unter den möglichen Fäll
	-
	Die 
	zweite 
	theil,veise 
	überhaupt 
	ge 
	SchlieR
	sung 
	h 

	In der geläufigen und dem jeweiligen Zwecke geschickt angepassten Benutzung der drei S_chliessungs,veisen besteht äusserlich die Thätigkeit des Maschinenbildners. Innerlich freilich ist sie ihm nur das Mittel, um die Aufgabe, welche der vollständigen Maschine gestellt ist, zu lösen. Welche ·allgemeinen Grundsätze hierbei maassg�bend sind, oder sich aufstellen lassen, werden wir nun noch aufzusuchen haben. 











