
nAltes Fundament ehrt man, darf aber nicht 
das Recht aufgeben, irgendwo einmal wieder von 

• 

ZWÖLFTES l{APITEL. 

ANAJ.JYSIRUNG DER VOLLSTÄNDIGEN 

�1:ASOHINE. 

gründen."vorne zu G ö t h e, 

§. 129. 

Bisherige Anschauungen. 

Nachdem wir mit den Mitteln, welche die kinematische Ana
lyse uns gewährte, sowohl die Zusa1nmensetzung der l\1aschine aus 
G·ruppen von Bestandt.heiien, wie auch das Wesen dieser Bestand
theile selbst einer kritischen Untersuchung unterworfen haben,
tritt uns nunmehr die Aufgabe entgegen, die vollständige Maschine 
als Ganzes zu untersuchen. Wir werden damit den Kreislauf voll
ziehen , welchen wir im ersten Kapitel begannen, wo wir, von der 
vollständigen Maschine ausgehend, die Zergliederung derselben 
vornahmen� um die l\.1aschine von allen denjenigen Gesichtspunkten 
aus zu untersuchen, welche wir als dem kinematischen Gebiete 
angehörig erkannt hatten. Im Grunde genommen müssten wir 
bei dieser {Jntersuchung die Eigenschaften der vollständigen ßfa
schine bereits kennen gelernt haben. Ja , man darf in der That 
sagen, dass dies auch wirklich geschehen ist. Aber nur insofern, 
als wir die er,vähnten Eigenschaften einzeln, als „disjecta membra",
jede losgelöst aus dem Zusammenhang mit den anderen,  kennen 
fernteu. In ihrer Vereiuigung aber , und den dabei entstehenden 

• 
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gegenseitigen Beziehungen müssen sie nun nochmals einer Muste
rung unterworfen werden, die namentlich über die schliessliche 

trachtungen ziehen konnten. 

BISHERIGE 'ANSCHAUUNGEN. 

Bestimmung und Verwerthung der !vlaschine uns noch Aufschlüsse 
verscl1affen soll, die wir bis 

Zunächst liegt uns ob, die bisher gebräuchliche Anschauungs

dahin nicht in den l{reis unserer Be

weise hervorzuholen, um zu sehen , wie weit dieselbe brauchbar 
bleibt, oder ob sie zu berichtigen ist. Schon in der Einleitung 
wies ich auf die ungemein verbreitete Anschauung von dem Inhalt 
der vollständigen Maschine hin , welche namentlich durch den 
unvergesslichen Po n c e l e t  getragen, überhaupt von der französi
schen Mechanikerschule eingeführt worden ist. Es ist die An
schauung, dass die vollständige Maschine im allgemeinen in drei 
Tbeile oder Gruppen von Theilen, nämlich in 

Rezeptor, Transmission und  Werkzeug 

zerfalle. Unter dem Rezeptor wird hierbei de1jenige Theil ver
standen, auf welchen die bewegende, treibende Naturkraft unmit
telbar einwirkt und demselben die zur Verfügung kommende 
mechanische Arbeit überträgt; das Werkzeug gibt die Arbeit in 
geeigneter Weise an den zu bearbeitenden Körper ab; zwischen 
Rezeptor und W erzeug, deren Bewegung in der übergrossen Zahl 
der Fälle nicht übereinstimmt, befindet sich als Bewegungsvermitt
ler die Transmission. Diese Anschauung hat etwas ungemein 
Schlichtes, Einfaches, man möchte sagen Natürliches, was von vorn 
herein sehr für sie einnimmt. Poncelet selbst sprach sich mit über
zeugender Ruhe und logischer Sicherheit für sie aus..*). Auch 
sagte er dabei nicht sowohl etwas aus, was zu seiner Zeit ganz neu 
Z1l nennen gewesen wäre; vielmehr fasste er nur das Bekannte und 
mehr oder weniger Anerkannte in bestimmte Sätze zusammen, 
welche, wie ich schon früher andeutete, nachher zu wahren Grund
säulen der Maschinenlehre erwachsen sind. In der That spricht 
auch Vieles für die darin enthaltene schlichte und übersicl1tliche 
Anschauung. Die Ursache, weshalb sie leicht für sich einnimmt, 
ist wohl die , dass im Stillen Analogien mit anderen Forschungs-

*) Traite de mecanique indus trielle , III. partie, §. 11: ,,La science des 
machines, ainsi envisagee, se .compose donc de, la s c i en ce de s out i l s, de 
Ja s c i e n c e de s m o t eu r s et d e l a s c i e n c e d e s c o mn1 u n i c a t e u r s 

ou modificateurs du mouveme nt ... " ... 
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gebieten mitempfunden werden, wozu die Dreitheilung oder Drei
gliederung, das Bestehen aus Anfang, Mittel und Ende, a us zwei 
Haupttheilen und einem Bindeglied u. s. w. Veranlassung geben. 
Auch deckt die Erklärung in vielen Fällen den praktischen Vorgang, 
hat also auch diese bedeutende Stütze fiir sich. Dennoch aber, 
oder vielleicht gerade deswegen sind wir genöthigt, die dargelegte
Grundanschauung einer strengen Prüfung zu unterwerfen. 

Folgen wir zunächst der alten Aufl'assung noch um einige 
weitere Schritte, so erfahren ,vir, dass die um den Rezeptor herwn 
anzuordnenden Theile, behufs bester Verwendung der motorischen 

, 

Kraft, zu gewissen Theilgruppen zusammentreten, welche man als 
„Kraftmaschine" aussondern könne. Solche Kraftmaschinen sind 
z. B. die Dampfmaschine, das Wasserrad, die Turbine u. s. w., die 
man auch, die Bezeichnung des bewegenden Körpers oder Motors 
erweiternd, �Motoren" nennt. In ganz analoger Weise sollen sich 
um das Werkzeug herum gewisse Theile gelegentlich ei�erz u  
Gruppe zusammenordnen, welche die passendste Bewegung und 
Verwendung des Werkzeuges sichert. Man nennt diese Gruppe
„Arbeitsmaschine", auch „Werkzeugmaschine", oder - ebenfalls 
unter Erweiterung der Benennung des ,vesentlichen Theiles -
,, Werkzeug". 

Beim Eingehen auf diese gebräuchlichen, und dem Fachmann 
völlig geläufigen Ausdehnungen der Grundanschauung betritt man 
aber alsbald einen Boden von zweifelhafter Sicherheit. Denn wenn 
jede vollständige Maschine einen Motor im oben angedeuteten Sinne 
(also in der Form von Dampf, Luft, "\Vasser, (ias etc.) haben mus� 
so ist ofl'e11har die Drehbank, so ist die Hobelmaschine keine yoll
stänclige �Iaschine, so sind überhaupt aJle Arbeitsmaschinen, welche 
in irgend einer Fabrikanlage aufgestellt sind, einzeln nicht voll
ständige r.-Iaschinen, sondern nur Theile von solchen. / Unser ge
wöhnlicher Sprachgebrauch, der mit Bestimmtheit alle diese Vor
richtungen Maschinen nennt , begienge also einen groben Fehler, 
oder befände sich jedenfalls im Widerspruch mit der fachwissen
schaftlichen Definition. 

Eine ganz ähnliche Beobachtung haben wir bei den Kraft
maschinen zu machen. Diese haben zu sehr grossem Theile, für 
sich betrachtet� kein Werkzeug zum Bearbeiten irgend eine� -Kö1;
pers. Auch sie wären demnach keine vollständigen i\f aschinen. 
Unsere l\laschinenbau-Anstalten, welche Dampfmaschinen, Turbinen, 
(in�kraftmaschinen etc. mit allem Raffinement bauen, lieferten S()• 
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mit keine vollständigen Maschinen; sie bauten nur Theile von Ma
schinen. Die besondere Qualität, vollständige Dampfmaschinen zu 
sein, hätten nur etwa die Dampfhämmer, Dampfquetschen, Dampf
-seheeren, direkt wirkende Walzwerke u. s. w., während jene erst
genannten Erzeugnisse trotz aller Vollkommenheit der Herstellung 
erst nachträglich mit anderen Vorrichtungen zusammen das Bünd
niss eingiengen, dessen Resultat den Namen der vollständigen Ma
schine zu tragen berechtigt ist. 

Dem allem aber widersetzt sich unwillkürlich die natürliche 
unmittelbare Auffassung , welche wir zur Sache mitbringen , ,venn 

. wir uns von theoretischen Definitionen unbehindert wissen - oder 
vielleicht auch umgekehrt: unsere einfache unmittelbare Auffassung 
lässt die Autorität der geltenden theoretischen Anschauungen eini
germaassen fragwürdig erscheinen. 

Noch ein dritter Punkt gibt ebenfalls zu erheblichen Bedenken 
dieser Art Veranlassung. Betrachten wir einen Spinnstuhl, auf 
welchem der Faden verschiedene Folgen von Bewegungen durch
macht, die er nicht vollziehen könnte, wenn nicht er, der  Faden 
eel b s t, als Bewegungsübertrag er wirkte, um z. B. gestreckt , ge
nrirnt, aufgewickelt zu werden. Ist der zu bearbeitende Körper
nur dieses letztere, oder- ist er „Transmission", oder gar „Werk
zeug"? Und wo hört er auf oder fängt an, das eine, andere und 

Aehnliche lTngenauigkeiten drängen sich bei ver-
1randten Maschinen auf. Was hat nun das zu bedeuten, dass diesei 
Spinnmascliine, dieser Webstuhl: überhaupt die ganze Faserstoff
inaschinerie nicht „korrekt" in die Theorie passen will? l,iegt es 
an den Maschinen, die doch jed_er Mechaniker als sehr vollkommen 
kennt, oder liegt es an der Theorie? - Ein anderes Beispiel. 
Sehen wir den bekannten hydraulischen Widder oder Stossheber 
.an. Das Kraftwasser treibt hier einen .Theil seiner eigenen Masse, 
nachdem diese ge"\\'irkt hat, in das Steigrohr hinein und liefert ihn 
oben ab. Die l\1aschine ist also ohne Z,veifel vollständig. ,vo aber 
steckt hier der „Rezeptor", wo das „Werkzeug", wo die „Trans
nlission"? Sollte hier der W asser�trom alles das zugleich vorstellen? 
lrnd was sind in diesem Falle die übrigen 1'heile der �faschine? 
Oder hat uns der geniale Mongolf ier  in seiner Erfindung nur ein 
neckisches Paradoxon, einen machinalen Irrwisch , nicht aber eine 
ordentliche ehrsame Maschine, welche sich über ihre Existenz
berechtigung gehörig ausweisen kann, hinterlassen 51)? 

Wir sehen, Fragen über }'ragen, Z,veifel über Zweifel erheben 
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sich, wenn wir ernstlich versuchen, die als wissenschaftliche  aner
kannten Kategorien der bisheri�en S chule a� die Maschinenpraxis _ . 
anzulegen. Und doch handelt es sich nicht um eine Sache, bei welcher 
es etwa gleichgültig wäre, ob man sie so oder so ansieht; vielmehr 
handelt es sich um einen der wichtigsten Faktoren des modernen 
Lehens, um einen Zweig der menschlichen Thätigkeit, der in fast 
alle Verhältnisse eingreift, und welchen wissenschaftlich mit Sicher
heit zu erfassen, die bedeutendsten geistigen, wie materiellen An
strengungen gemacht werden. Es liegt demnach der triftigste Grund 
vor, diese .Kategorien auf ihre innere Bedeutung hin zu unter
suchen, und hierzu wollen wir nun übergehen. 

§. 130. 

Das Werkzeug. 

Wir beginnen mit dem die Arbeit unmittelbar ausführenden 
Körper, dem Werkzeug, und zwar in der Weise, dass wir bei eini
gen 1\-Iaschinen feststellen, welcher Theil als das Werkzeug anzu
sehen ist. Bei der Drehbank, der Hobelmaschine, der Bandsäge 
z. B. ist dies sehr leicht. Der Drehmeissel , der Hobelstichel, das 
Sägenblatt, jedes tritt deutlich als das Organ der Umgestaltung-des 
zu bearbeitenden Körpers hervor. Bei der Schraubenschneid
maschine sind in der Regel mehrere Körper, die Schneidbacken, 
zum Werkzeug vereinigt, weshalb man die Backen zusammen mit 
ihren Un1fassungstheilen, die sogenannte Schneidkluppe, als das 
Werkzeug bezeichnen kann und auch in der That bezeichnet. Bei 
Walzwerk sind es die beiden Walzen, welche als Werkzeuge dienen, 
indem sie das auszuwalzende Metallstück umformen und fortbe
wegen. Beim Mahlgang zerkleinern die Mühlsteine als Werkzeuge 
das Getreidekorn, indem sie dasselbe nebst dem von ihm abgelösten 
Mehl nach dem äusseren Rande der Steine fuhren. Bei der Draht
stiftmaschine wirkt ein Werkzeug, und zwar ein zusammengesetztes, 
auf Festhalten des Drahtes , ein anderes, ebenfalls zusammen
gesetztes, auf Abschneiden desselben, ein drittes auf Anstauchen 
des Kopfes, andere Theile bewirken das Herzuführen eines neuen 
Drahttrums, wieder andere die Wegführung des fertigen Stiftes. 
Bei der Kratzenbandmaschine arbeiten mehrere Werkzeuge nach
einander theils auf das Lederba_nd, um es zu lochen, theils auf den 
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Draht , um ihn abzuschneiden, wiederholt zu biegen, in das Band 
zu itlhren, theils auf Band und Draht zugleich, um den eingeführ
ten Haken festzudrücken. Also eine Reihe von Werkzeugen von 
verschiedener Einwirkungsweise und verschiedenem Objektn,, so zu 
einander gesellt, dass es sehr schwer zu sagen ist, wo das eine auf
hört und das andere anfängt.

Wir beobachten hier, dass die Einheitlichkeit des Werkzeuges 
sowie auch die des zu bearbeitenden Körpers nicht als Bedingung 
auftritt. Hierauf müsste man , um strenge zu sein , bei der defini
torischen Feststellung bereits Rücksicht nehmen, was manche 
Schriftsteller, welche die wissenschaftliche Strenge durchzuführen 

' suchten, wie z. B. Redtenbachern, zwang , weitläufige Erklärungen 
an die Stelle von Definitionen zu setzen. 
ehe wir uns auf diese Frage einlassen, noch etwas weiter zu ande

Bei den Lastenhebungsmaschinenn, · 
als Werkzeug den Haken, 

dem Kran z. B. , hat man 
an welchen der zu hebende Körper an
Dies ist nach der Definition auch richgehängt wird, bezeichnet. 

tig, indem der Haken unmittelbar die Hebungsarbeit ausübt. Allein, 
denken wir uns einmal den Haken weggenommen, statt seiner aber 
das Seil, an welchem der Haken hieng, um den zu hebenden 
Waarenballen, Stein, Balken, herum geschlungen und daran fest
g eknotet , so wird die Maschine nach wie vor die Last heben , also 
an derselben ganz wie ihre Bestimmung ist, arbeiten können; die 
grössere oder geringere Bequemlichkeit der Anhängung kommt 
dabei offenbar nicht in Betracht. Somit konnte der Haken das 
Werkzeug des Krans nicht sein , da ja zweifellos das Wegnehmen 
eines wesentlichen, eines Kardinalbestandtheiles der Maschine die
selbe unbrauchbar machen müsste. Nun denn - möchte einge
wendet werden - in diesem Falle ist die improvisirte Schleife 
oder Schlinge, die man aus dem Seil gemacht hat, jener Haken, 
indem ja das Material zu letzterem und seine konstruktive Aus
führung verschieden gewählt werden können, ohne dass sein Wesen 
sich ändert. Das liesse sich hören. Wie aber, wenn wir nunmehr 
die Last ablösen und das Seil schlicht herabhängen lassen - nehmen 
wir an, in recht grosse Tiefe - und nunmehr das leere Seil in die 
Höhe winden, wirkt da die Maschine Kran nicht ganz genau in der
selben Art wie früher? Hat sie nicht eine Last zu heben wie 
früher? Wirken nicht alle Räder, Rollen , Achsen, Klinken, Kur
beln wie früher? Und nun ist doch weder Haken noch Schleife, 
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ja nicht einmal eine besondere Last, sondern nur das glatte leere 
Zugkraftorgan an der Laststelle der l\laschine vorhanden ;e. der zu 
hebende Körper ist nunmehr ein Glied der kinematisclien Kette 
selbst. Das Werkzeug im Sinne der bisherigen Definition ist uns 
aber vollständig entschlüpft. Wir vermögen es nicht nachzuweisen. 

Versuchen wir es mit der Lokomotive. 1\1an hat gesagt , der 
Kupplungshaken oder die Kupplungseinrichtung überhaupt, welche 
den Zug mit der �Iaschine verbindet, sei hier das Werkzeug. Auf
fallend ist hier, dass es eine so grosse Menge von Kupplungs
konstruktionen gibt, mit welchen doch immer eine und dieselbe 
l\iaschine arbeiten und zwar immer einen und denselben Zweck 
damit erfüllen soll. Wird nun jedesmal die Maschine als Ganzes 
eine andere? Nach der bisherigen Schule müsste dies doch der 
:Fall sein, da nach ihr das Werkzeug ein wesentlicher, konstituiren
der Theil der Maschine ist. Lösen wir aber, um dieser Frage völ
lig auszuweichene, gleich den ganzen Wagenzug ab und lassen die 
Lokomotive mit dem Tender allein fahren. Oder besser noch,  um 
nicht auf die Tenderkupplung zu stossen, laden wir Brennstoff und 

, 
Wasser auf die Lokomotive selbst, denken uns letztere also als Ten-" 
derlokomotive" ausgeführt, so muss dieselbe , wenn sie nun eine 
steile Rampe hinauffährt, vielleicht genau so stark arbeiten, wie 
früher in der Ebene, als sie noch den Wagenzug an sich hängen hatte ; 
der Kupplungshaken hat aber nun gar nichts mit dieser Erfullung 
ihrer 1nachinalen Ilestim1nung zu thun, kann also nicht das Werk
zeug sein. Nlan könnte einwerfen , dass nunmehr die Maschine 
auch unvollständig sei, nämlich keine Güter und Personen beför
dere. Wie aber, wenn dieselbe Maschine eine sogenannte Express
maschine ist, welche auf übergebauten Sitzen die zu befördernden 
J>ersonen aufnimn1t, oder wenn siee, wie die �'airlie-Lokomotive, 
auf dem verlängerten vVagengestell den llaum für die Reisenden 
bietet? Wo nun das Werkzeug steckt, ist nicht mehr zu sagen; 
jedenfalls ist die Bedeutung des l{uppelungshakens als eines 
solchen versch,vunden. Ja selbst der zu bearbeitend� Körper ist 
nicht 1nehr neben oder ausserhalb der Maschine vorhandene, son
dern ist in dieselbe übergegangen, da das Wagengestell gleichzeitig 
1'räger der Maschine ist. 

Aehnliche Entdeckungen können wir an anderen Maschinen 
machen , z. B. am Dampfboot , wo das V\7erkzeug auf keine Weise 
aufzufinden ist. Auch ganz kleine Maschinen zeigen dieselbe 
Erscheinung. So z. B. die Taschenuhr. Welcher '!'heil hier das 
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Werkzeug sein soll, ist wohl sch,ver anzugeben. Sollten es die
Zeiger sein ? - ,vo ist dann ab er der Körper, auf welchen diesel
ben die mechanische Arbeit der Maschine unmittelbar übertragen ? 
Auch sind die Zeiger ja nicht unbedingt nothwendig ; sie lassen 
sich durch getheilte Scheibchen ersetzen 

1 
gegen welche eine feste 

Marke weisen könnte; auch eine blosse Marke an einem sichtbar 
gemachten Rade des Werkes würde allenfalls schon den Zweck 
erfullene; also sind weder die Zeiger das Werkzeug, noch auch kön
nen wir dasselbe überhaupt mit Bestimmtheit angeben. 

Unsere Untersuchung führt somit zu der Einsicht, dass das 
We rkzeug k ein e al lg emei n e  K ateg ori e  in  der M aschine  
sein kann. Bloss bei gewissen 1\faschinen fanden wir das Werk
zeug wirklich und deutlich erkennbar vor, bei anderen Maschinen 
war die D eutlichkeit schon geringer, bei wieder anderen ist es gar 
nicht vorhanden. 

Suchen wir das den Maschinen der letzteren Art Gemeinsame 
festzustellen - die herangezogenen Beispiele waren Kran , Loko
motive, D ampfboot, Uhr - so finden wir ,  dass es sich bei densel
ben jeflesmal um O rts v erän derung gewisser Körper handelt,
dass die betreffenden Maschinen die Aufgabe haben, eine Ortsver
änder u11g, e1nen Transport, zu bewirken. Kran , Lokomotive,
Dampfschiff sind Maschinen , welche Lasten von einem Orte zum 
andern bewegen , sei es in senkrechter, sei es in waagerechter, sei 
.es in beiden Richtungen. Dasselbe gilt iin Grunde von der Uhr, 
wo indessen noch der besondere Zweck erfüllt werden soll, aus 
der Grösse der stattgehabten Ortsveränderung auf die Länge des 
dabei verflossenen Zeitabschnittes einen Schluss zu ermöglichen. 

. Die zuerst betrachteten Maschinen, bei welchen wir ein Werk
reug thatsächlich vorfanden, hatten dagegen alle die Eigenthiim
lichkeit , die zu bearbeitenden I{örper einer F ormän derung,  
nämlich einer Umgestaltung, Theilung, Trennung, Vereinigung etc., 
zu unterwerfen. Drehbank ,  Hobehna.schine, Schraubenschneid
maschinei, Bandsäge gestalten den zu bearbeitenden Körper um,
indem sie Theile desselben von dem Ganzen ablösen. Die Draht
stiftmaschine, das Walzwerk gruppiren die Theilchen des zu bear
beitenden Körpers anders, v erbinden aber dies n1it einem Trans
por t d esselben. Aehnliches geschieht bei der Kratzenbandmaschine. 

· Die Mühle ihrerseits zerlegt den Körper, inde1n sie ihn transportirt, 
in kleine Theilchen. Alle aber haben eines oder mehrere \Verk
zengei. Die oben beobachtete Undeutlichkeit in dein Hervortreten 
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derselben hängt zusammen dassmit dem Umstande, die Umfor

hinsichtlich ihrer Zwecke in 
mung mit Transport verbunden war. 

die Maschinenkönnen wirso nun 
zwei grosse Klassen theilen, nämlich in: 

II. Maschinen für Formänderung, for m än d ernde 
oder  transformirende Maschinen. 

Die Grenzen zwischen diesen beiden Klassen sind nicht ganz 
scharf, da wie wir sahen, manche Umformungen mit Transporten 
nothwendig verknüpft sind, manchmal auch, wie bei der Mühle, 
Transformirung und Transportirung nahezu gleich wesentlich auf
treten. Jedenfalls aber haben die umformenden Maschinen eine 
Eigenschaft mehr als die ortsverändernden ; diese letzteren sind 
also die einfacheren, weshalb sie oben vorangestellt wurden. In 
ihrer Zusammensetzung unterscheiden sich die Maschinen der bei
den Klassen dadurch von einander, dass die formändernden das 
Werkzeug besitzen, die ortsändernden aber nicht. 

Die bisherige Auffassung, nach welcher jede Maschine als 
wesentlichen Bestandtheil das Werkzeug besitzen sollte hat also . ' 
nur einen Theil der Maschinen, nur die eine der beiden Haupt-
klassen derselben getroffen. • Somit ist der Begriff d e s  Werk
zeuges nicht ein eigentlicher Stammbegriff der  M a s chine, 
sondern nur ein zufälliges Merkmal  derselben und kan n  
daher a ls  Grundlage des Verständnisses der vo l lständigen 
Maschine nicht dien en. 

§. 131. 

Kinematische Deutung des Werkzeuges. 

Nachdem wi� festgestellt, was das Werkzeug in der Maschine 
nicht ist, stellt sich uns die Frage entgegen, welche kinematische 
Bedeutung dann das Werkzeug in der Klasse der formändernden 
Maschinen eigentlich habe, und welchen allgemeinen kinematischen 
Gesetzen dasselbe demzufolge unterliege.• 

V erfolgen wir, um dies zu erfahren, zunächst einmal die 
Thätigkeit des Werkzeuges bei einer bestimmten Maschine. Es 
sei die gewöhnliche Leitspindel - Drehbank. Auf einer solchen 
werde ein Eisenstab cylindrisch abgedreht. Der Drehmeissel ist in 
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den Drehstahlschlitten eingespannt und wird parallel der Drehbank
spindel fortbewegt, während der abzudrehende Stab mit der im 
Umlauf befindlichen Drehbankspindel gekuppelt ist, aber ebenfalls 
umläuft, und zwar so, dass seine den Stichel berührenden Umfangs
tbeilchen gegen die Schneide des Instrumentes anlaufen. Die 
Relativbewegung des Drehmeissels gegen den Stab ist die Normal
schraubenbewegung, und zwar bewegt sich der Drehstichel genau 

wie ein Abschnitt oder Ausschnitt einer Normalschraubrenmutter80' 
ß-t-

s- gegen den, die �telle der Schraubenspindel einnehmenden 
Eisenstab. Meissel und Stab haben nach unserer Kunstsprache die 

+Bewegung des Paares s-s . Dieses Paar selbst ist nicht von An
fang an vorhanden. Aber, indem der Meissel aus härterem Mate
rial gewählt ist als der Stab, drängt er bei seinem Fortschreiten 
diejenigen Theilchen des Stabumfanges weg, welche der von ihm 
11mSchriebenen Umschlussform s+ nicht angehören. So entsteht 
auf demjenigen rfheile des Stabes, welchen der �feissel überschrit
ten hatr, nothwendig das Element S+, zu welchem der Meissel das 
tngehörige Element s- in einem kleinen Ausschnitt an sich trägt. 

dem abgedrehten Theil des Stabes bildet also der MeisselJifit 
.tha,tsächlich, z. B. auch, wenn man ihn rückwärts laufen lässt, 

+ein Elementenpaar von der Formel s-s . Die Elementen
atützung zwischen Meissel und Stab ist dabei an sich nicht aus
reichend (§. 18 ff.) , allein der Mangel wird durch den Ketten
•chlus s (§. 43), welcher in der Drehbank gegeben ist, ausgeglichen. 
llierbei ist zu bemerken, dass der Drehmeissel von Haus aus be
l'eit.s das Profil der Schraubenmutter s- an sich trug, der Stab 
aber erst zur Annahme der Form s+ gezwungen wurde. Die bei
den Körper gehen also erst während der fortschreitenden Be
•egung die Paarung s-s+ ein, sind aber nach Vollendung der 
Dewegung auch zu einem solchen Paare wirklich verbunden. 

S+Ich sagte, dass der fertig werdende Stab von der Form 
lei. Dies tritt deutlich hervor bei dem Abdrehen aus dem Rauhen, 
dem sogenannten Abschruppen, wo dem Meissel eine spitzige 
Schneide gegeben wird. Später , wenn behufs des Glattdrehens 
lder Sehlichtens das Meisselprofil als Stück einer Geraden, zur 
!chse Parallelen gestaltet wird, zeigt der entstehende Körper 
iQsserlich die Form eines Cylinders (vergl. §. 15) ; er ist aber that
lichlich dennoch hinsichtlich seiner Paarung mit dem Meissel eine 
�a.ube. 

Was wir hier an  der Drehbank bemerken, dass nämlich das 
.leuleaux, Kinematik, 31 



wo beicle1nal das Paar JJ+ p- erzeugt ,vird. ferner der l3andsäge , 
auch an der Schraubenschneidmaschine, wo sich das Pa�r ß!S

I{ettengliecles oder als ganzes Kettenglied auftritt. 

Schraube alsbald die Fortbewegung der Schneidkluppe überlassen, 
oder, besser gesagt, übertragen ist. Hieraus geht hervor, das s der 
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\Verkzeug und der zu hearbeitende Körper zu einem Elementen· 
paar zusamn1entreten, finden wir auch an der Hobelmaschine und 

oder s:s+ bildet, ersteres beim Mutterschneiden , letzteres beim 
Bolzenschneiden. Jedesmal sehen ,vir , dass der zu bearbeitende 
Körper als kinematisches Element , als 'fheil eines 

uns dies namentlich bei dein Beispiel der Schraubenschneidmas 

kinematischen 
Deutlich wird 

chine, 
wo in der Regel der durch die l\1aschine soeben erzeugt werdenden 

zu bearbeitende Körper nicht als ausser der �Iaschine bestehend 
zu betrachten , sondern dass derselbe als in die i\1aschine eintre- , 
tend , zu derselben gehörig aufzufassen ist. Wir wollen daher 
diesem Körper ,  von dem wir noch oft zu sprechen haben werden, 
einen besonderen Namen geben, und zwar ihn als das Werkstück 
bezeichnen. 

Sahen wir in den vorgeführten Beispielen sich am Werkstück 
nur Umschlussformen oder Elemente aus niederen Paaren bilden, 
so lag das in der Art der betrachteten �faschine. Das höhere 
Paar öder die allgemeine Umhüllungsform kommt ebensowohl vor. 
Beim "vValzwerk z. B. paart sich das Werkstück mit den beiden 
Walzen je zu dem höheren Paare R+ ,p+ , wobei der Walzstab ein 
vollständiges Kettenglied wird. Bei der Wollkrempel zwingen die 
l{ratzenhäkchen , mit welchen die Trommeln besetzt sind, die 
zwischen ihnen hindurchgeführten Wollfasern, aus der lockigen, 
verschlungenen Anordnung in die der parallelen Lagerung über
zugehenn, welche die Umhüllungsform der regelmässig gestellten 
Häkchen ist. Bei dem Mahlgang findet eine sehr verwickelte 
höhere Paarung zwischen dem Getreidekorn und den Steinen 
statt, wobei der Kraftschluss eine nicht unwesentliche Rolle spielt. 

Somit geht aus unserer Analyse folgendes Gesetz hervor: Das 
Werkstück tritt bei d e r  formändernden Maschine als ein 
Theil  eines K ettengliedes oder  als ganzes K ettenglied in 
die Maschine und geht mit dem Werkzeug eine kinemati
sche Paarung o d er Verkettung ein, b ei welcher  es  ver
möge g eeigneter Materialbneschaffenheit des  Werkzeuges 
seine ursprüngliche Form mit derj enigen U mhiillungs-



bunden und wirkt als Werkzeug. 
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form ve rtaus cht ,  wel che se iner  P aaru ng oder Verk e t tu ng 
mit d em \Verk zeuge zuk om m t. ·  

Dieses Gesetz ist frei von den Unklarheiten, welche sich der 
älteren Auffassung überall entgegenstellen. Zunächst sehen wir. ' 
dass die kinematische l{ette der �faschine a1n \Verkzeug oder an1 

Arbeitspunkt nicht unterbrochen ist, sondern ihren ungestörten 
Verlauf daselbst behält. Die Kette ist dort nicht zu Ende; die 
Arbeitsstelle ist nur ein hinsichtlich des Zweckes der l\tlascbine 
wichtigeri, hervorragender Punkt 52). Sodann finden auch hier 
mehrere Fragen, auf welche wir in §. 129 stiessen, ihre Beantv.ror
tung. Der Spinnfaden im Spinnstuhl ist als Glied der kinen1atischen 
Kette nothwendig der Träger von Kräften. D.ie Spindel, auf deren 
oberes Ende er sich aufwickel t ,  um alsbald wieder abzufallen, ist 
mit dem Faden an dieser Stelle zu einer höheren Paarung ver

Aber auch die Fasern des Fadens 
selbst wirken gegen einander als Werkzeuge. Denkt man sich der 
Einfachheit wegen nur zwei solcher geraden Fasern von der Spin
delspitze Sp. zum Streckwerk St. hingespannt und nunmehr bei 

. Sp. 
-------------

St. 

der Spindelspitze zunächst nur un1 180 ° gedreht, so entsteht zuerst 
nur eine blosse Kreuzung der beiden Fasern ,  bei fortgesetzter 

Sp. ========--======== St. 

Drehung aber müssen sich die beiden Fasern schraubenförmig um 
einander winden; jede Faser ist der andern gegenüber Werkzeug, 
die Sch raub e nf or m  je der e i nze lnen F aser die U 1nhü l lu ng s 
form der se lben  gegen  die andere F aser. Wir sehen hier, 
dass das Werkzeug nicht nothwendig härter sein muss als das 
Werkstück; auch bemerken wir , dass die Unterscheidung dieser 
beiden Stücke sich gelegentlich nicht durchführen lässt : unab
änderlich aber bleibt der Satz stehen, dass das ,verkstück als Glied  
der kinematischen Kette, oder als Theil einer solchen dem Ganzen 
angehört. 

Ferner sehen wir auch hier , dass die beiden grossen !{lassen, 
•

ort.sändernde und formändernde Maschinen, hinsichtlich des "\Verk-
stückes einen wesentlichen Punkt gemeinsam haben. Wenn bei 

· den ortsändernden Maschinen das Werkzeug der alten Auffassung 
,erschwand, so  bemerkten wir dafür, dass der zu befordernde Kör
per, das Werkstück , ein Theil der Jviaschine ,vurde , d. h. 1nit nn-



stimmen also die l\laschinen beider Klassen vollständig mit ein-
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deren vVorten: auch bei  den  ortsändernden Maschri11 e n  ist 
das ,verkstück ein Theil eines Kettengliedes o d e r  e in 
..,.anzes Glied der kinematischen Kette. In diesemt'l Punkte 

ander überein. 
Endlich geht aus dem Gesetze vom Werkzeug noch ein wich

tiaer Lehrsatz hervor, welcher in der angewandten Kinematik undtl 
in der n1echanischen Technologie die formenreichsten Anwendun-
gen findet. Dieser allgemeine Lehrsatz lautet : dem Werkzeug
einer �laschine ist behufs Erzeugung eines  Körper s  von 
gegebener Form die  Umhüllun gsform der  letzter e n  zur 
Form zu geben. Um diese Um.hüllungsform zu bestimmen, be
darf es der Kenntniss, beziehungsweise vorherigen �,eststellung der 
relativen Bewegung des "\Verkzeuges gegen das Werkstück; die 
Aufgabe kann deshalb erstens auf verschiedene Weise gelöst wer
den� und umschliesst z,veitens in der Regel mehrere andere Auf-

. gaben zur gleichen Zeit. Jedenfalls aber ist es von grosser Wich
tigkeit , die Gesammtheit der zwischen dem Werkzeug und dem 
Werkstück herzustellenden kinematischen Beziehungen in einen 
einzigen bestimmten Begriff gefasst überschauen zu können. 

§. 132. 

Der Rezeptor. 

Hinsichtlich des als Rezeptor aufgefassten Körpers sind die 
Anschauungen auf ein engeres Gebiet beschränkt gewesen , als es 
beim Werkzeug der Fall warr, indem die Zahl der motorischen 
Körper sich nicht sehr gross zeigt. l\fan führt gemeiniglich an :  
'\Vasser, '\iVind, Dampf, Gase anderer Art, Gewichte, Federn, belebte 
Wesen. Nach der bisherigen Anschauung ist die vollständige Ma
schine mit dem Rezeptor als demjenigen Theile ausgerüstet, 
,velcher dein motorischen Körper die von diesem getragene Natur
kraft auf geeignete Weise entzieht. Es ist wichtig, die verschie
denen Arten der Aüfeinanderwirkung von Motor und Rezeptor, 
welche in den angeführten Fällen stattfindet, auf ihre Eigenthüm
lichkeit hin zu prüfen. 

Betrachten wir zunächst den Rezeptor bei den Wasserrädern 
und Turbinen, so finden wir denselben deutlich in dem Schaufel-
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rade oder insbesondere den Schaufeln ausgeprägt. Friiher ange
stellte Betrachtungen (§. 43) haben aber schon gezeigt , dass das 
Rad nicht ein für sich bestehender und für sich brauchbarer 
Apparat ist, · sondern dass seine Schaufeln als kinematische 
. Elemente mit dem Wasser eine kinematische Paarung eingehen, 
während andererseits das Wasser mit dem Gerinne, beziehungs
weise der Röhrenleitung, gepaart ist. Somit ist der treibende l{ör
per hier ohne Frage ein Glied der kinematischen l{ette. Ganz 
diese}t,Bemerkung machen wir bei der andern wichtigen Wasser
kraftmaschine, der Wassersäulenmaschine, in ihren verschieden
artigen Formen. Auch hier tritt das Wasser bei seiner Vereini
gung mit dem Kolben und in Berührung mit dem Cylinder, geleitet 
von den Steuerungsventilene, als Glied in die kinematische l{ette 
ein, und Z"'ar in einen l\'lechanismus, welchen wir weiter oben 
(§. 126) bereits allgemein untersucht und als Schaltwerk erkannt 
haben. Vom Rezeptor könnte man hier nun etwa sagene, dass er 
durch den Kolben, oder durch den Cylinder, oder durch beide zu
gleich, oder aber durch beide einschliesslich der Steuerung ver
treten werde ; eine logisch genaue Bestimmung desselben gelingt 
aber nicht. 

i Die Benutzung des Windes geschieht, obwohl unter Kraft-
schluss des treibenden Druckkraftorganse, doch ebenfalls so, dass 
das Flügelrad mit dem Windrade eine kinematische Paarung ein
geht, welche diejenige eines höheren Schraubenpaares ist. 

Der Wasserdampf und die übrigen durch ihre Expansionskraft 
wirkenden Gase lassen wir theils in Kolbenmaschinene, theils, ob
wohl seltener, in turbinenähnlichen Einrichtungen zur Wirkung 
kommen, stets aber so, dass der treibende Körper mit dein Ilezep
tor eine kinematische Paarung oder Verkettung eingeht, in ,velcher 
schwer ein einzelnes Stück mit Bestimmtheit als der Rezeptor zu 

bezeichnen ist. 
Die vier besprochenen Motoren: Wasser, vVind, Dampf und 

andere Gase haben das Gemeinsame, dass sie Druckkraftorgane 
sind. Suchen wir einen Ueberblick über die ganze Reihe der mit 
ihnen gebildeten Kraftmaschinen zu ge,vinnen, sie nach ihren Eigen
thümlichkeiten zu ordnene, so tritt uns eine Thatsache entgegen, 
welche wir nicht unbeachtet lassen dürfen. In der Benutzungs
•eise des Motors finden wir nämlich zwei deutlich unterscheidbare 
Methoden neben einander im Gebrauch, ,velchen zwei Gattungen 
'On Kraftmaschinen entsprechen. Ueber die eine derselben, ,velehe 
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die "l{olbenmaschinen" umfasst, haben wir beireits im vorigen Kapi-_
tel den allgemeinen .A.ufschluss erlangt, dass sie Schaltw erk e, und· 
zwar wie wir uns ausdrückten: rü ck l ä uf i g e  S c h a l tw e rik e  sind.
Die andere Gattung, welcher das Wasserrad, die Turbine, das Wind
rad etc. angehören , zeigen die Eigenthümlicl1keit einer stetiuen . 

.oder sich der Stetigkeit sehr annähernden Bewegung des J.,lüs;ig
keitsstromes. Dieser letztere wirkt nicht absatzweise, ruckweise, 
oder periodisch, sondern unter stetigem Eintritt an der ein en Seite,
stetige1n Austritt an der anderen , ersetzbar etwa durch aahn
stange beiin '1Vasserrad (siehe §. 61), durch die S�hraube b ei ein
zelnen Turbinen und beim "\Vindrade, durch ein hier auf l aufendes,
dort ablaufendes Seil bei an<leren Turbinen , u. s. w. Wir können
den Unterschied zwischen den beiden �faschinengattungen , in An
betracht dieser karakteristischen Bewegungsformen , w ohl dadurch 
deutlich hervorheben , dass wir gegenüber den als S ch al t w e rke 
,virkenden �Iechanismen diejenigen mit stetiger Bewegung des 
,vichtigen Organes L aufw erke nennen. In S cha l tw e rk e  und 
L aufw erke l a s s en s i ch a l l e  f ü r  den B et ri eb durch Druck
kraf t orga n e  b est immten K raf tmaschin en t renn en� 

"\Verfen wir hier einen Blick zurück auf die Kurbelkapselwerke 
und die Kapselräder,verke, welche wir früher besprachen*), so 
bemerken wir, dass dieselben theils der einen , theils der anderen 
Gattung angehören. Die aus den Kurbelkapselwerken gebildeten 
!Iaschinen , und zwar sowohl Pumpen als l(raftmaschineni, sind 
theils Schaltwerke, theils Lauf werke, nicht ohne dass auch ver
mittelnde Uebergänge zwischen beiden Gattungen aufzuweis en 
,vären ; die l(apselräderwerke sind wesentlich eigentliche Lauf
werke. Die Laufwerke bieten für die fernere machinale Verwen
dung in sehr vielen Fällen eine grosse Bequemlichkeit in dem 
Un1stande dar, dass ihre rotirenden Bewegungen unmittelbar be
nutzt ,verden können. D a s  B est reb en zur  H erst elliung i· der 
rotiren den D a mpf ma s chin e  un d P umpe i s t  das j en i g e, di e 
S chaltw erlce f ü r  D ruckk raft o rgane in Laufw erke u m zu g e 
s t al t en ,  o der j en e  d urcl1 di es e zu ers et zen. 

Für den Betrieb durch G ew i ch t e  kann uns die gewöhnliche :
'\V ancluhr als Beispiel dienen. An derselben tritt deutlichi, und 
,vie es scheint unzweideutig, das Treibge,vicht als Motor h e rvor,
als Rezeptor hat man darnach wohl die Schnur oder Kette, an 

·- - - - - - --

*) l(ap. IX und X. 
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welcher es hängt , anzusehen. Prüft man indessen diese Frage 
etwas schärfer, so trifft man alsbald auf ähnliche Bedenkeni, wie 
wir deren oben (§. 130) beim Kran hinsichtlich des Werkzeuges be
gegneten. Denken wir uns nämlich einmali· das Gewicht weggenom
men, zugleich aber die Schnur oder Kette um so viel verlängert, 
dass das zugefligte Stück so schwer wäre wie das abgenon1mene 
Gewicht, so  würde die Uhr durch die Schnur allein weiter betrieben 
werden können. Hieraus aber geht hervor, dass das Gewicht nicht 
der Motor sein kann, da es beseitigt ist, die Schnur aber auch nicht 
der Rezeptor, da sie ihre Qualität nicht verändert hat. vVohl aber 
ist die Schnur ein Glied der kinematischen Kette und ist gepaart 
tnit der Trommel , auf welche sie beim Aufziehen gewickelt wor
den. Das also hat der Gewichtsbetrieb mit den oben besprochenen
Betriebsarten gemein, dass derjenige Körper, vvelcher als Träger 
der treibenden Kraft dient, der kinematischen Kette als (Jlied oder 
Element angehört. 

Die gespannte Fe der, welche zum Betrieb der Uhr und an-
derer kleiner Maschinen gebraucht wird , hat sich schon weiter 
oben (§. 44) als ein kinematisches Element, beziehungs,veise Ket
tenglied herausgestellt. Auch hier wird der bisherigen Anschauung 
der Nachweis des eigentlichen Rezeptors schwer, wenn nicht un
möglich ; unmittelbar aber tritt uns die Einreihung des Kraft
trägers in die kinematische l{ette, welche d�e Maschine bildet, ent-
gegen.

Während sich dieses letztere .als allgemeine Eigenschaft aller 
Kraftmaschinen herausgestellt hat, können wir in einer anderen 
Beziehung eine Unterscheidbarkeit in zwe i all gemeine  K lassen 
aus der angestellten Prüfung folgern. Bei allen denjenigen Kraft
maschinen nämlich, welche ein Druckkraftorgan zu1n lVIotor haben, 
findet in den l{anälen, Röhren, Ventilen, Schaufelräumen u. s. w. 
eine Form ver wandlu n g  statt, welche mitunter, wie bei der 
Dampfmaschine, sehr weit geht, auch mehr oder ,veniger mit einer 
Ortsveränderung verbunden ist. Letztere fallt indessen bei dem 
Betrieb mittelst des bildsamen Elementes Feder ,vegi Bei dein 
Gewichtsbetrieb dagegen findet nur eine Ortsänderung statt, 
während die Formverwandlung unterbleibt. Offenbar liegt uns 
hier derselbe spezifische Unterschied vor, welchen wir oben, §. 130, 
hinsichtlich des Zweckes der Maschinen, oder wie wir nunmehr 
sagen könneni: hinsichtlich der Behandlung des Werkstückes vor
fanden. W ir können s om i t  auc h  hins icht l ich des Vorga n -
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ges, welchem der Motor i n  den Maschinen unter worfen 
wird, dieselben in 

ortsändernde l\.faschi nen und 
for mändernde Maschinen 

eintheilen. Dass auf der Seite der ortsändernden Maschinen die 
Zahl so gering ist, thut nichts zur Sache; die Unterscheidung an 
sich ist bedeutungsvoll, weil sie eine scheinbar bestehende Unver
einbarkeit der Kraftmaschinen und Arbeitsmaschinen aufhebt, 
auch fernerhin zur Erklärung bemerkenswerther Analogien dienen 
wird. 

Wenden wir uns nun' endlich zu den belebten M otoren, 
also zu den Anwendungen der Muskelkraft von Menschen und 
Thieren zum Maschinenbetrieb , und zwar zuerst zu der durch 
n-fenschenkraft bewegten l\iiaschine. Die bisher übliche Auffassung
ist die, dass an der letzteren ein Rezeptor von schicklicher Form und 
Bewegungsart angebracht werde, auf welchen der treibende Kör
pertheil, die Hand, der Arm, der Fuss, u. s. w. einwirke. So sei z. B. 
bei dem 1nittelst Kurbel und Tretschemel betriebenen Schleifstein 
im Tretschemel der Rezeptor, im Fuss oder Bein des Tretenden 
der Motor zu erblicken. Dies ist allerdings der äusserlich zu 
beobachtende Vorgang ; allein der innere tiefere Zusammenhang ist 
ein ganz anderer. Ohne Zweifel würde der Schleifstein auch ver
möge einer blossen Verlängerung des Kurbelzapfens durch Drehen 
mit der Hand bewegt werden können ; auch ein um den Kurbel
zapfen geschlungenes Seil-, an welchem der Arbeiter mit der Hand 
abwechselnd zöge, würde die Betreibung vermitteln könnenr*)� 
Der Tretschemel ist also nicht ein unentbehrliches Vennittlungs
glied. Das aber haben alle drei Betreibungsweisen gemein:  drass  
der menschliche I{örper mit den Theilen der  Maschine 
eine kinematische Verkettung eingeht. Diese Verkettung 
kann unter Umständen sehr verwickelt sein; im vorliegenden Falle 
können wir sie indessen mit einiger Genauigkeit sogar angeben. 
Zunächst bildet, Fig. 359, die Kurbel a der Schleifsteinachse mit 
der Koppel b, dem Tretschemel c und dem Gestell d das uns be
kannte Getriebe (Ot)\ welchem wir oben, (§. 65) den Namenr.roti
rende Schubkurbel gaben. Dieses Getriebe soll so verwendet 
werden, dass c der krafteinleitende Theil wird, die bestimmte For-

*) Wie z. B. der ka.lmückiscbe Priester das Gebetrad , die japanische 
Bäuerin den Seiclenhaspel treibt. 
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Kraftschlusses, welcher einzelne Gelenke in und ausser Gebrauch 
setzt, je nachdem das Bedürfniss eintritt. 

Aehnlich verwickelt ist die Bewegung des menschlichen Kör
pers im Tretrade, noch mehr die des Zugthieres am Göpel u. s. w., 
immer aber ist das Wesen der Vereinigung des animalischen Kör
pers mit der Maschine das oben hervorgehobene der kinematischen 
Verkettung. Hierbei ist das "vVesen des Rezeptors, wie es bisher 
angenommen wurde, nicht mehr deutlich zu erkennen, wie denn 
überhaupt die angestellten Untersuchungen erwiesen haben, d ass 
auch der Begriff  Rezeptor nicht e in für die vollstän dig e
Maschine wesentlicher Stammbegrif f ist. 

§. 133. 

, Kinematische Deutung der vollständigen Maschine. 

Wir haben gefunden, dass das „Werkzeug", welches man bis
her als einen wesentlichen Bestandtheil jeder Maschine ansah bei 
der ganzen Hälfte der Maschinen nicht vorhanden ist. Sodann 
sahen wir, dass der zweite angeblich wesentliche Bestandtheil, der 
,,Rezeptor", ebenfalls in sehr vielen Fällen undefinirbar ist. Hier
nach sind die Aussichten, den Begriff der „Transmission" als einen 
für die Maschine wesentlichen zu retten, sehr gering. In der That 
lässt sich derselbe als überall ausscheidbar auch nicht nachweisen, 
wennschon in einzelnen Fällen die blosse einfache Bewegungsüber
tragung als einziger Zweck ausgedehnter Theilgruppen zu bezeich
nen ist. Aber alle Glieder der kinematischen Kette übertragen
mehr oder weniger Kräfte von einem Punkt der Maschine zum an
dern, alle  können als die Vermittler zwischen der Triebkraft und 
den Widerständen angesehen werden , und es ist durchschnittlich 
nicht anzugeben, wo die Vermittlerrolle anfängt oder aufhört, so
dass auch diese dritte Kategorie nicht aufrecht erhalten werden 
kann. Alle drei Kategorien : Rezeptor, Transmission und Werk
zeug können in einer Maschine vorkommen und klar nachweisbar 
sein, sind aber nicht logisch als wesentliche Theile zu bezeichnen; 
sie rechnen zu den zufalligen Angehörigkeiten, für welche wir 
weiter unten eine andere Eintheilung zu besprechen haben werden. 

Was aber unsete Untersuchungen überall ergeben haben, was 
stets als Grundeigenschaft sich aus den verhüllenden Nebenbegrif-
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herausgeschält hat, ist: dass die  vollständige ivlaschine fen 
ein e  geschlossene kinematische Kette ist. In derselben ist 
sowohl der treibende Körper, �1otor oder „Treiber« , wie wir ihn 
nennen können, ein Kettenglied oder wenigstens ein kinematisches 
Element, als auch der zu bearbeitende Körper oder das Werkstück. 
Die Gesetze,  nach welchen der Treiber seine Bewegungen in der 
Maschine vollzieht, sind ihrem allgemeinen Wesen nach dieselben, 
nach welchen das \iVerkstück und das allfällig vorhandene Werk
zeug dies thut, sie sind dieselben , nach welchen alle Relativbewe
gungen zwischen den kinematischen Elementen und Kettengliedern 

der Maschine vor sich gehen. 
Nur eine einzige Unterscheidung schien sich eben noch als 

nothwendig herauszustellen, welche die Einfachheit des End
Urtheils zu beeinträchtigen droht. Es ist die Unterscheidung 
zwischen den formändernden und den ortsändernden Maschinen. 
Der zwischen denselben bestehen gebliebene Gegensatz verdient 
hier noch einer näheren Prüfung. 

Wir fanden, dass die Paarung oder Verkettung zwischen dem 
Werkzeug (in der formändernden Maschine) und dem Werkstück 
eine solche sei, dass das Werkzeug dem Werkstück die Umhüllungs
form der gegenseitigen Bewegung aufzwinge und diese Form als Re
sultat aus der Maschinenthätig�eit hervorgehen lasse ; ganz dasselbe 
galt von dem Vorgange, welchem der Motor in den unter Formver
wandlung wirkenden Kraftmaschinen unterliegt. Sehen wir aber 
auf diesen Umstand ein beliebiges Elementenpaar , niederer oder 
höherer Art, etwas näher an - sei es ein Zapfen im Zapfenlager, eine 
Schraube in der Schraubenmutter , ein Kolben im Dampfcylinder, 
ein Zahnrad im Eingriff mit seinem Partner - so bemerken wir 
überall, dass durch das Einwirken der gepaarten Elemente aufein
ander Formänderungen am einen, andern oder an beiden entstehen. 
Diese Formänderungen sind zweierlei Art: vorübergehende, welche 
durch die unvermeidliche Nachgiebigkeit auch der festesten Kör
per bei Einwirkung der sensiblen Kräfte stattfinden, und bleibende, 
welche durch die Lostrennung kleiner Theilchen herbeigeführt wer
den. Auf die letzteren kommt es an : die Abnützung gestaltet 
die gepaarten Elemente allmählich um. Das Gesetz aber , nach 
welchem diese Umgestaltung stattfind�t, ist das : dass sich die 
Elemente gegenseitig Umhüllungsformen der stattfindenden Rela
tivbewegung ertheilen. Dieses Gesetz ist aber ganz dasselbe,
welches für die Formverwandlung zwischen Werkzeug und Werk-
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stück gilt. Im letzteren l.1,alle suchen wir die Formverwandlung 
schnell herbeizuführen, sie ist der Zweck der eingeleiteten Zwangs
bewegung. Im ersteren Falle, bei den die Kette bildenden, dauernde. 
der Maschine zugetheilten Elementenpaaren, s tört  uns die Form
verwancllung;  wir suchen dieselbe auf das kleinste �f aass e i n  z u e
schränke n. Beidemal ist sie aber vorhanden. 

Es unterscheiden sich demnach die formändernde n  
Vorgänge zwischen Werkzeug und Werkstück einerseits 
und den Elementen ,der übrigen P aare andererse i t s  nicht 
der Art, sondern nur dem Grade nach. Ein spezifischer 
Unters chi e d find et zwischen den s e 1 b e n nicht statt. 

Somit sehen wir denn, dass die vollständigen Maschinen alle 
ohne Ausnahme theoretisch eines und desselben Gesetzes sind. 
Hiermit sind wir aber zugleich zu einer Erklärung gelangt, von 
welcher aus wir eigentlich unsere ganze Untersuchung begannen, 
nämlich zu der in §. 1 gegebenen Definition der liaschine , welche 
hier ihrem Wortlaute nach wiederholt werden möge: 

E i n e  Masch ine  i s t  e i n e  V e r b i n d u n g  v o n  w i d er 
s tan dsfähigeen K ö r p e r n ,  w e l c h e  s o  e i n g e r i ch t e t  
i s t ,  d a s s  m i tt e l s t  i h r e r  m ec h a ni s ch e  N atur
k räfte genöthigt  w e r d e n  k ö n n e n ,  u n t e r  b e 
s t immten  B e w e g u n g e n  z u  wirk en. 

Die hierin erwähnte ,.,Einrichtung" der Körperverbindung ist 
die kinematische Verkettung. Bewegung kommt in die Maschine 
dadurche, dass Theile der kinematischen l{ette in eine solche Lage 
gebracht werden, welche einer verfügbarene, auf sie wirkenden 
mechanischen Naturkraft gegenüber unhaltbar ist. Demzufolge 
tritt Bewegung ein, welche aber wegen der ange,vandten Verkettung 
eine bestimmte wird. Diese wird in den bloss ortsändernden Ma
schinen zur Bewegung des Werkstückes in der durch die V erket
tung vorgeschriebenen Weise benutzt; bei den formändernden �Ia
schinen erzwingt sie die durch die Verkettung vorgeschriebene 
Formumwandlung. Beides, die blosse Fortbewegung in bestimmten 
Bahnen und nach bestimmtem Gesetze und die etwa gleichzeitig 
stattfindende Gestaltumwandlung sind Formene, in w�lchen die 
Maschine die verfügbare Naturkraft zu 11wirken" genöthigt hat. 

Einige allgemeine Beispiele werden hier am Platze sein. 
Bei der Gewichtsuhr, die wir. aufziehen, bringen wir die be

schwerte Schnur in die Lagee, niedersinken und von der Trommel 
ablaufen zu können ; hierbei ertheilt sie der ganzen kinematischen 
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Kette die dieser eigenthümliche Bewegung. Die gewöhnliche Bau
art der Gewichtsuhren bringt es mit sich , dass die Uhr während 
des Aufziehens ausser Gang kommt, dass also das Herbeiführen 
der "unhaltbaren" Lage der kinematischen Kette auf alle 'rheile 
derselben zurückwirkt. Grössere Thurmuhren sucht man vor dem 
daraus hervorgehenden Gangfehler zu schützen, indem ein mit 
einem Gewicht beschwerter Schalthebel vor dem Aufziehen in die 
Lage gebracht wird , niedersinken und dadurch treibend auf das 
Werk ein,virken zu können. Es wird also hier, mit anderen Worten, 
eine zweite kinematische Kette während des Aufziehens der ersten in 
die erwähnte unhaltbare, d. i. . zum Treiben geeignete Lage gebracht. 

Bei dem unterschlächtigen W asserracle geben wir durch Oeft'
des Schützens dem Druckkraftorgan Wasser Zutritt zu demnuno-0 

Radee, mit welchem es vermöge der Anordnung der Theile sofort 
eine kine1natische Paarung eingeht, die aber alsbald Bewegung des 
Rades mit sich bringt, weil das Wasser von der Schwerkraft ab
wärts geführt wird. Bei der Schraubenturbine treibt die Schwer
kraft das zugelassene Wasser, das sich mit der positiven Schraube, 
als welche das Rad erscheint, zu einem Schraubenpaar s+s- paart, 

der Kolben-Dampfmaschine tritt die durchBei das Absperr
ventil nicht mehr gehinderte Dampfsäule alsbald in die Verkettung 
ein, welche, wie wir wissen (§. 126), die eines Schaltwerkes ist, und 
zwingt dieses letztere zu dem regelmässigen Spiele, welches durch 
die Verkettung ,  in der die Dampfsäule ein Glied ist, erzwungen 
wird. Die dauernde Zufuhr des treibenden Kettengliedes , der 
Dampfsäulee, bewirken wir durch Einleitung und Erhaltung eines 
physikalischen Vorganges im Dampfkessel. Bei den Wasser
maschinen bewirkt ein meteorologischer Vorgang die stete Erneue
rung des verbrauchten Theiles der Aufschlagwassersäulee, schafft 
gleichsam das abgelaufene Stück des treibenden Kettengliedes in 

Der in §. 129 erwähnte hydraulische Widder macht uns nun 
keine Schwierigkeiten mehr. Das Wasser ist in demselben mit 
den übrigen Theilen kinematisch verkettet , und zwar ebenfalls zu 
einem Schaltwerk. Dieses letztere ist, soweit es durch die .zu
Biessende , von der Schwerkraft getriebene Wassersäule bewegt 
wird, rückläufig, dagegen soweit es einen Theil derselben Wasser
säule in die Höhe führt , rechtläufig. Die Bildsamkeit des Druck
kraftorgan es Wasser gestattet diese seine 1,rennung in z,vei geson-
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derte Strön1e. Auch ist es hier gleichgültig und verstösst nirgend 
gegen die Definition, dass der Wasserstrom sowohl treibend, als 
auch getrieben , sowie vern1ittelnd wirkt. In allen angeführten 
Fällen aber sehen wir , dass der treibende Körper, Treiber oder 
Motor, als Glied in die kinematische Kette eintritt, entgegen der 
älteren Auffassung, welche ihn als ausser der �1aschine stehend 
ansieht. 

§. 134. 

Kraftmaschinen und Arbeitsmaschinen. 

Wir sind nunmehr auch in den Stand gesetzt, jene in §. 129 
angeregte Frage beantworten zu können , ob die Dampfmaschine, 
das "rasserrad, die Turbine, ferner die Drehbank, die Hobelmaschine, 
der Spinnstuhl, der Kran , jedes ftlr sich betrachtet vollständige 
Maschinen seien oder nicht. 

Hinsichtlich der drei zuerst genannten Vorrichtungen können 
wir die Frage alsbald dahin beantworten, dass dieselb  en voll
ständige Ivlaschinen sind; und zwar zählen sie zu den orts
ändernden, eine bestimmte Bewegung an sich hervorrufenden Ma
schinen. Sie ertheilen irgend einem durch kinematische Verkettung 
ihnen angehörigen Maschinentheile Bewegung , welche zu einem 
noch zur Wahl stehenden Zwecke verwendet werden mag. Eine 
Dampfmaschine z. B. kann zum Betriebe der mannigfachsten Ma
schinenwerke benutzt werden, ohne dass deshalb ihr eigener Betrieb 
sich im mindesten zu ändern brauchte, oder Unterschiede aufwiese. 
Die Lokomobile kann als ein Beispiel von der Gebräuchlichkeit des 
fortwährenden Wechsels des Arbeitszweckes dienen. An die Stelle 
der Betriebsmaschine einer Fabrik kann jederzeit eine andere ge
setzt werden , ohne dass der Fabrikbetrieb zu ändern wäre , wenn 
nur die neue Maschine die rfriebwellenleitung mit derselben Kraft 
und Schnelligkeit bewegt, wie die alte. Die Maschine erfullt also 
in diesen Fällen ihre Bestimmung dadurch, dass sie einem Glied 
der kinematischen Kette eine drehende Bewegung ertheilt oder die 
Punkte desselben einer Ortsänderung mit kreisförmigen Bahnen 
unt�r,virft. Indem man die Maschinen dieser Gattung als für sich 
bestehende vollständige Maschinen auffasst, denen man die Bezeich
nung Kraft1naschinen, Umtriebsmascl1inen oder Motoren gegeben 
hat, verfährt man mithin nicht bloss praktisch zweckmässig , son
dern auch theoretisch vollkommen richtig. 
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wegt ,vird, ist dann hinsichtlich der Verkettung und der Qualität 
der Wirkung gleichgültig. Der Riemen ist jedesmal der T r e ib er 
der Maschine , und zwar so gut , wie bei der Dampfmaschine der 
Dampf. Ebensowohl , wie es bei dieser letzteren Maschine gleich
gültig wäre , ob der Betriebsdampf aus einem Kessele, oder ob er 
als Abdampf von einer anderen, mit hoher Spannung arbeitenden 
Dampfmaschine herkäme - und es gibt ja derartige mit Abdampf 
arbeitende l\faschit1en - ist es hier gleichgültig, durch welches 
�tittel der Riemen bewegt wird: er ist und bleibt der Treiber der 
Maschine. Gibt es doch auch in der modernen Bergwerksindustrie 
viele mittelst gepresster Luft betriebene Kraftmaschinen, welche 
ihre Betriebsluft irgend wol1er bekommen, sei es von einer hydrau
lischen Luftpresse, wie die des Mont-Cenis-Tunnels, sei es von einer 
Dampf-Luftpresse her : als Kraftmaschinen sind sie vollständig, so
bald sie nur mit ihre1n gasförmigen Motor versehen sind. Bei ihnen 
wird der �fotor Luftsäule durch eine andere Kraftmaschine in Be
wegung gesetzt. Die zwischen beide Kraftmaschinen gestemmte 
Luftsäule verhält sich aber ganz soe, wie der Riemen zwischen 
Dan1pfmaschine und Spinnstuhl. Dass diese Aehnlichkeit eine 
nähere als die bloss figürliche ist, haben unsere Untersuchungen
in §. 44 gezeigt. 

Ob also nun eine Kraftmaschine auf eine andere Kraftmaschine 
folgt , oder ob die letztere ein die mechanische Arbeit unmittelbar 
verwerthendes Maschinenwerk umtreibt, ist an sich gleichbedeutend. 
Somit  sind auch unsere  obigen M aschinen, vom Treib
riemen ab, ciiesen  mit eingerechnet, vollständige M aschi
n en. Dasselbe gilt von einer für den Maschinenbetrieb vorgerich
teten Pumpe, also einer nur transportirenden Maschine, von einem 
derartig vorgerichteten Webstuhl, einer Fräsmaschine, einer Band
säge, welche theils form-, theils ortsändernde Maschinen sind, u. s. w., 
kurz von allen für irgend einen Kraftmaschinenbetrieb passend 
vorgerichteten l\ilaschinen, welche man, wie wir sehen, sehr passend 
Arbeitsmaschinen, auch Werkzeugmaschinen, nennt, also sprachlich 
als selbstständige l\ilaschinen auffasst. Der praktische Maschinen
bauer, welcher seit lange, iin vViclerspruch mit dem strengen Schul
theoretiker , die genannten Vorrichtungen als vollständige Maschi
nen ansieht, befindet sich deshalb in vollem, theoretisch erweis
barem Rechte. 

Es sind uns nun noch diejenigen Arbeitsmaschinen übrig ge
blieben, welche durch animalische Kraft betrieben werden. Wir 
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zustellende Erzeugniss nicht irgendwie zu kennen, um die ihnen 
aufgegebene Leistung vollziehen zu können. Diese selbst besteht 
in nichts anderem, als worin auch diejenige einer l eblosen Kraft

W i r  könn en h i ernach  a u c h  di e du rch M e 11 s c h ien
h a n d  u n d  T h ierkraft b etrieben en Masc h in en,  s o b al d  
s i e  n u r  di e ,B edin gu n g erf ü ll en,  i n  s i c h  ge sch l o s s en e  
kin emati s c h e  K etten z u  s ein , a ls v ol l s tä n di g e M a s ch i 
n en a n s eh en, u n d  bemerken, da s s  di e se lben n i c h t  v on 
den du rch E le m en ta rkraf t b etri eben en M a s ch i n e n  ge

Hier tritt uns nun aber eine wichtige Frage entgegen, w elche 
bisher nirgends als eine theoretische aufgefasst worden ist, obwohl 
sie darauf wohl Ansprüche hätte. Es ist diejenige ,vegen der Mit
wirkung der animalischen Kraft, oder für gewöhnlich der Men
schenhand, bei der a u s ü b en den Thätigkeit der Maschine. Wenn 
die Maschinenlehre es sich angelegen sein liess, das lebende Wesen 
in seiner Eigenschaft als Motor, als Kraftmaschine,  zu studiren 
und darauf mit einer unverkennbaren Breite einzugehen , so liesse 
sich daraus auch ableiten, dass sie das machinale Eingreifen der 
Menschenhand bei Fertigstellung des Erzeugnisses der Maschine 
nicht unbeachtet lassen dürfte, dass sie, mit anderen Worten, den 
M ensch en auch in s einer Ei genschaf t als A rb ei tsmaschine 
h ä tte stu diren müs s en. Hiermit wiill ich nicht zu einer derar
tigen Erweiterung des Gebietes der Maschinenlehre auffordern, denn 
selbst die erstere Seite bedarf, wie wir sahen, einer von der bis
herigen völlig v erschiedenen Aufl'assung; jedoch ist es nothwendig,
einige Hauptgesichtspunkte festzustellen, hier zunächst denjenigen, 
welcher über die Vollständigkeit der durch den Menschen in der 
Behandlung des Werkstückes unterstützten Maschine Aufschluss gibt.

Bei einzelnen Maschinen ist die Mit,virkung der Menschen
hand am W erkstück durchaus wesentlich. So beim Spinnrade. Die 
Spinnerin muss einen wichtigen Theil derFormverwandlung, w elche 
die Spinnfasern erfahren sollen , herbei fuhren und · regeln. Die 
Menschenhand fügt sich dabei dem Maschinengetriebe als Organ
ein , indem sie als eine thatsächlich sehr v erwickelte, von der Wil
lenskraft geleitete kinematische Verkettung arbeitet. Es findet 
also hier ein Vorgang statt, welcher dem weiter oben , z. B. beim 
Schleif er, besprochenen dem Wesen nach v öllig entsprechend ist. 
Indem obendrein das Spinnrad n1it dem Fuss betrieben wirq, nimmt 
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zwiefach die machiuale l\Iit,virkung des Menschen in Anspruch.es 
Uebrigens findet bei unserem obigen Schleifer selbst ebenfalls eine 
derartige zwiefache Betheiligung der menschlichen l\Iaschine an 
der Thätigkeit der leblosen statt. 

Aehnlich die Nähmaschine. Bei einzelnen Arten derselben 
leitet die eine Hand der Arbeiterin die Betriebskraft ein, während 
die andere bei der Zeugführung mitwirkt; bei den gebräuchlichsten 
Arten sind bekanntlich die Füsse als Treiber , beide Hände aber 
bei der Leitung des Stoffes thätig, und zwar in einer oftmals sehr 

Ganz ausgesprochen machinal wirkt der Nähnadelschleifer 
am Scl1leifstein , welchem er zwar nicht die Betriebskraft zuführt, 
vor welchem er aber die dicht nebeneinandergelegten Nadelschäfte 
hin- und herbewegt , sie z"\\rischen Daumen und den zwei nächsten 
Fingern regelmässig hin- und herrollend, und zwar derart, dass sie 
gegen den Schleifcylinder eine solche Umhüllungsform beschreiben, 
wie sie die sanft zulaufende konoidische Anspitzung der einzelnen 
Nadel zeigt. 

Die neuere Technik hat dein Schleifer diese machinale Thätig
keit schon vielfach abgenommen , indem sie die Führung und Rol
lung der Nadelschäfte einem besonderen l\'Iechanismus i.ibergab, 
wobei sie dem Schleifstein die geeignete Umhüllungsform der 
Nadelzuspitzung zu geben nöthig fand. Auch die Nähmaschine 
wird ftir mancherlei Arbeiten sowohl am Betriebspunkt als an der 
Ausübungsstelle von leblosen Mechanismen bedient , und die Spin
nerin hat nach langwierigen technischen Studien des Maschinen
bauers allmählich in der Spinnmaschine ihre Vertretung gefunden. 
Nichtsdestoweniger haben wir den blossen Schleifstein, die Näh
maschine und das Spinnrad b e r eits als  vo l l s tändige  M a 
schin e n  a n z u s e h en. Alle drei können zur Vollziehung bestimm
ter Arbeiten bereits dienen , ohne dass die l\1enschenhand bei der 
Fertigwirkung mit tl1ätig ist. Der Schleifstein kann Stücke cylin
drisch ausschleifen, die Nähn1aschine kann bandförmige Stoff
streifen steppen, das Spinnrad den ihr in Luntenform vorgelegten 
Faden z,virnen und aufwickeln. Der Menscl1 fügt nur seine eigene 
Thätigkeit als diejenige einer vom Willen geleiteten Arbeits1naschine 
an diejenige der gegebenen l\'Iaschine an; beide zusammen, die 
lebendige und die leblose Arbeitsmaschine, bringen dann eine Lei
stung hervor, welche nothwend.ig die der letzteren an Mannigfaltig-
keit weit übertreffen kann. • 

32* 
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§. 135. 

Besondere Theile der vollständigen Maschine. 
Beschreibende Analysirung. 

Die von uns vorgenommene Prüfung der l{ategorien , welche 
die bisherige lVIechaniker-Schule für den Inhalt der vollständigen
Maschine aufgestellt hattee, ist dahin ausgeschlagene, dass wir die
selben nicht anerkennen können. \Vir fanden, dass jede derselben 
in einer Reihe von Fällen nicht vorkommt, somit der allgemeinen 
Gültigkeit entbehrt, sodass wir schliesslich überall auf die abstraktee 
Vorstellung von der geschlossenen kinematischen Kette zurück
verwiesen wurden, welche ausnahmslos gültig bleibt. Es soll nicht 
geläugnet werden, dass diese scharfe und strenge Abstraktion, wenn 
man vor der einzelnen lVIaschine steht, etwas Unbefriedigendes, man 
möchte sagen Trocknes hat, und namentlich den praktischen :tvia
schinenbilclner weniger zu fördern verspricht , als zu wünschen ist. 
Allerdings ist es ja  von der grössten Wichtigkeit, in jedem denk
baren Falle, mag er noch so verwickelt sein, das strenge allgemeine 
Gesetz hinter sicl1 zu wissen, ja auch im Hinblick auf dieses Gesetz 
gewisse hie und da vorkommende Misserfolge versuchter Kombina
tionen sofort aus einer Verletzung des Gesetzes vom Schluss der 
Kette erklären zu können. Jedocl1 bleibt immer der Wunsch 
übrig, nicht bloss das Allgemeine des Zusammenhangs der l\1aschine, 
sondern auch das Einzelne in derselben hinsichtlich seiner Bestim
mung nach grösseren Gesichtslinien hin aufgehellt zu sehen. Und 
in dieser Beziehung haben die drei alten Kategorien immerhin 
einiges geleistet. Es war indessen auch keineswegs die Absicht, 
durch die obige I{ritik diesem Verlangen entgegenzutreten. Es 
musste nur zuerst der Boden vollständig geebnet sein ; wir muss�n 
uns eine feste logische Unterlage verschaffene, auf welcher wir mit 
Sicherheit auch dem praktischen Bedürfniss entgegenzukommen 
vermögen. Nunmehr aber können wir uns wirklich dazu wenden, 
die Unterscheidungen zwischen gewissen Theilen und Gruppen von 
1'heilen festzustellen, welche uns deutlich als einem - allgemein 
angebbaren Zwecke innerhalb des Maschinengetriebes dienend 
entgegentreten. 

' 
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Zunächst hat unsere Kritik nachgewiesen, dass zwei gewisse 
Theile bei �iner grossen Mehrzahl der Maschine deutlich hervor
treten, welche man bisher gerade ausserhalb der Maschine zu ver
setzen gewohnt war ; es sind der Treib �r und das Werks tück. 
Bei der Dampfmaschine erkennenr· wir als den Treiber alsbald den 
gespannten Dampf oder die Dampfsäule, weniger leicht allerdings 
das Werkstück, indem wir einmal die Schwungradwelle, ein 
anderes mal ein darauf befestigtes Zahnrad oder eine Riemscheibe 
als dasselbe anzusehen haben. Umgekehrt ist bei der Drehbank 
das Werkstück unmittelbar angebbar, dagegen der Treiber weniger 
lei cht zu erkennen. Im allgemeinen wird bei der l{raftmaschine 
der Tr�iber, bei der Arbeitsn1aschine das Werkstück das leichter 
nachweisbare Stück sein. Dies zeigt sich auch deutlich in den 
gebräuchlichen Benennungen der Maschinen, indem wir von Dampf
maschine, ,v a s  s e r rad, W a s s e r s ä u l e n maschine, ferner von 
Papierrmaschine, Drahtstiftmaschine u. s. w. sprechen. Nebenbei 
bemerkt zeigt sich hier , wie die Maschinenpraxis Treiber und 
Werkstück zur Maschine rechnet, entgegen der bisherigen Theorie, 
wel che dieselben nicht dazu zählte. Auf eigene Hand hat also 
die sprachliche Auffassung bereits Theorie getrieben und sich rich

Als ferneren wesentlichen Theil, oder richtiger als wesentliche 
Theilgruppe, müssen wir dasjenige Getriebe bezeichnen, welches 
die beabsichtigte Form- oder Ortsänderung, oder beides zugleich, 
an dem Treiber einerseits oder am Werkstück andererseits vermittelt. 
Wir unterscheiden z. B. die K olben-Dampfmaschine von dem 
Dampf-R e a ktionsrad,  das Zel lenr-Wasserrad von der ,vasser
Turbine ,  und ferner die Walzen-Walke von der Hammer 
Walke , die Luppen - Q uetsche von der -Luppen - Mühle u. s. w. 
Wir wollen das Getriebe, welches diese hervorragende Rolle in 
jeder Maschine spielt, das Hauptgretriebe derselben nennen. Die 
angeführten Beispiele zeigen auch hier, dass die Maschinenpraxis. 
durchschnittlich W erth auf die begriffliche Aussonderung des 
Hauptgetriebes legt, ja nach Feststellung der vorgängigen Genera
lisirnng sich zuerst gerade dieser Spezialisirung zuwendet. 

Bei der Angabe und genaueren Bestimmung des Hauptgetrie
bes einer Maschine werden ,vir von selbst derjenigen Forderung 
gerecht, welcher die bisherige Theorie durch Angabe des Rezep
tors und Werkzeuges zu entsprechen suchte. In dem Haupt
g etriebe steckt allemal der Rezeptor, wenn er überhaupt angebbar 
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ist, oder das \V erkzeug, wenn es sich bezeichnen lässt, und kann
denn auch, wenn man ,vill, hervorgehoben werden. Ich glaube
hier übrigens darauf hinweisen zu müssen, dass sich der praktische
?\-fechaniker bisher im allgemeinen blutwenig um die genaue Be
stimn1ung des Rezeptors bekümn1ert hat; dagegen schwebt ihm 
das, was �ir soeben als das Hauptgetriebe ausgesondert haben, 
alsbald lebhaft in seiner Gesammtheit vor, sobald von der bezüg
lichen Maschinengattung gesprochen wird. 
so mehr Ursache, diesem Begriffe theoretisch eine feste Stellung.anzuweisen. 

In unserer gewöhnlichen direktwirkenden Kurbeldampf
maschine ist das Hauptgetriebe ein Schalt,verk, gebildet aus Kol
ben und Kapsel nebst den zugehörigen Ventileinrichtungen und 
dem Schubkurbelgetriebe ( o;p.1.)�. Bei dem gebräuchlichen Ufer-
kran ist das Hauptgetriebe ein Laufwerk, gebildet aus Kette und 
Tro1nmel nebst Rädergetriebe;  bei gewissen Flachshechelmaschinen 
ist es ein Hechelwalzenpaar mit dem sie betreibenden Mechanis
mus; beim Selbstspinrier setzt es sich aus Streckwerk und Spindel 
nebst den zugehörigen Betriebsmechanismen zusammen, u. s. w:

Viele Maschinen zeigen wie die letztangeführte die Einrich
tung, dass in ihnen das Hauptgetriebe aus mehreren Theilen be
steht, oder auch dass mehre1·e Hauptgetriebe vereinigt sind, welche 
nacheinander zur vVirkung gebracht werden und unter Umständen 
periodisch eine solche ausüben; ja auch selbst bei einfachen Haupt
getrieben findet häufig eine periodi sche Aufe inanderfolge 
einzelner Bewegungsphasen statt und wird durch besondere 
�fechanismen geregelt. Diese l\Iechanismen kann man als eine 
gesonderte Gruppe von Theilen zusammenfassen. Sie bilden das, 
was man bei vielen Maschinen bereits bisher die S teuerung 
nennt, und füglich bei allen, wo dergleichen vorkommt, so nennen 
kann. Die Steuerung ist hiernach die Vorrichtung zur Herbei
fiihrung der Be,vegungsfolge in der Maschine. 

Bei der obigen Dampfmaschine ist die Steuerung das bekannte 
und auch längst so benannte Getriebe zur rechtzeitigen Bewegung
der Eine- und Auslassventilee*); bei der Eisenhobelmaschine mit 
Zahnstangenbetrieb bewirkt die Steuerung das periodische Um
wechseln z,vischen Hin- und Hergang des Hobeltisches ; bei dem 

*) B e l i  do r, Arch. hydraulique, 1729, Bd. II, 8. 241, nennt die Steuerung 
bei der Dampf1naschine und der '1Vassersäulenrnaschine noch 1leren "Regulator". 
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Selbstspinner ist die Steuerung ein nicht wenig zusammengesetztes 
Getriebe, welchese, wie Stamm zuerst theoretisch dargelegt hat*), 
die Aufeinanderfolge der vier Bewegungen : Ausfahrt, Nachdrehen, 
Abschlagen und Einfahrt, sich aneinander anschliessen lässt. 

Innerhalb der Steuerung ist sehr häufig eine gewisse Vor
kehrung zu bemerken, welche für die regelrechte Zuführung des 
zum Werkstück bestimmten Stoffes sorgt. Bei der Wollkrempel 
geschieht dies durch ein Lauftuch nebst zwei sogenannten Speise
walzen ; bei Baumwoll-Vorbereitungsmaschinen dienen Stachelwal
zen, Kämme, Zangen zur Zuführung der Rohbaumwolle; beim Mahl
gang wendet man gelegentlich Riffelwalzen zum regelmässigen 
Zubringen der Getreidekörner an; bei der Nadelschleifmaschine 
bewirkt ein gekerbtes Speiserad die Zuführung der Nadelschäfte. 
Man kann diese Einrichtungen als Mechanismen zur Speisung 
zusammenfassen. Unter dieselben rechnet man auch mit Recht 
die Vorrichtungen zum Nachstellen der Stichel an Hobelmaschinen 
und Drehbänken, der Bohrer an Bohrmaschinen, und bekanntlich 
auch die Vorrichtungene, welche dem Dampfkessel das zu ver
dampfende Wasser zuführen. 

Der Speisung gegenüber ist oftmals eine andere Transport
vorrichtung in der Maschine besonders entwickelt, diejenige näm
lich, welche aus der Arbeitsmaschine das umgearbeitete, fertig ge
stellte Werkstück herausführt, fortleitet, abliefert. J.\,lan kann die 
Einrichtung allgemein die Wegführungs- oder A ustragevor
rich t ung,  oder kürzer die Austragung nennen. Beispiele lie
fern : die Ziegelmaschine in dem Lauftuch, welches die fertig ge
formten Ziegel austrägt, die Wollkrempel, bei welcher eine Aus
tragetrommel das fertige Vliess wegführt; dieselbe Maschine in 
ihren neuesten Abänderungene, wo eine zweitee, sehr verwickelte 
Austragung die Rückstände aus den sogenannten Deckeln entfernt; 
die Nietnägelmascbine , bei welcher ein besonderer Mechanismus 
die fertigen Nieten ausschleudert, u. s. f. Speisung und Aus
tragung bilden häufig gleichsam das Ein- und das Ausgangsthor 
der Maschine. Durch das eine tritt der rohe Werkstoff in das 
Getriebe hineine, und verlässt dasselbe als vollendetes Fabrikat 
durch das andere. Es sind begreiflicher Weise wesentlich die 
Arbeitsmaschinen, bei denen die Austragung zur vollen Entwick
lung gelangt. 

*) Siehe Stamm, Selfactor, iibers. v. Hartig. Leipzig 1862. 
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Neben der Steuerung finden wir in sehr vielen vollständigen 
Maschinen eine zweite '-attung besonderer , für sich eigenartig 
ausgebildeter l\'Iechanismen , welche dazu dienen, die Stärke· der 
Zuführung des Treibstoffes oder des als Werkstück dienenden 
Stofl'es , zu reaeln , also das l\iaass der in der Zeiteinheit  zue-o 
geführten, oder auch abgeleiteten Menge der genannten 

Regulirung 
folge ordnet, 

nennen. ,vährend die Steuerung 
steht hiernach der Regulirung 

die Bewegungs
zur Aufgabe ,  das 

Bewegungsmaass zu regeln. Beispiele dazu liefern bei den 
Kraftmaschinen in grosser Zahl die Regulatoren, als diejenigen 
Vorrichtungen, welche die Be,vegung oder Zufuhr des Treibers und 
damit der ganzen �iaschine in Bezug auf die Geschwindigkeit
regeln. Regulatoren der · Dampfrnaschinen, Wasserräder, Tur
binen u. s. w. sind in vielen bekannten Formen in Anwendung.
Bei der kornischen Dampfmaschine ist der sogenannte l{atarakt der 
Regulator ; bei den Gehwerken der Uhren sind es die Flemmungen,
bei ,velchen wir bekanntlich Pendelhemmungen, Unruhhemmun

solchen die Zuführung der Kette, also des Werkstückes, von einem, 
So z. B. beim v'lebstuhle, wo durch einen 

Regulator genannten l\iiechanismus geregelt ,virde, bei der Papier
maschine, wo ein solcher den Zufluss des Papierzeuges gleichför
mig hält; die Druckregulatoren in den Röhrenleitungen für Luft, 
Dampf, Gas regeln die Zufuhr dieser Flüssigkeiten, indem sie den 
Druck der abfliessenclen Säule auf einer gewünschten Höhe erhal
ten, u. s. w. 

Mitunter ist es erforderlich, und zwar gilt dies namentlich 
bei Arbeitsmaschinene, dass die Regulirung die Einwirkung des 
Treibers gelegentlich ganz aufhebee, namentlich wenn grobe Un
regelmässigkeiten im Erzeugniss der l\ilaschine einzutreten drohen. 
Die l{egulirung wirkt dann in der besonderen Form, welche wir 
Abstellung nennen können. Abstellungen kommen in mancherlei 
Ausftihrungsweisen vor. Es seien angeführt: der Schusswächter 
beim Webstuhl , welcher die l\,faschine stille stellt, wenn der Ein
schlagfaden ausbleibt; der Fadenwächter bei den Rund- oder 
Jt'lechtstühlene, welcher bei eintretendem Bruche eines der vielen 
zu vereinigenden Fäden die Stillstellung des Stuhles herbeiführt, 
die Vorrichtungen an hydraulischen Hebezeugen zum Abschliessen 
des ',Vasserzuflussese, wenn das zu hebende Stück eine gewisse 
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Höhenlage erreicht hat, die Abstellvorrichtung der hydraulischen 
Oelpresse u. s. w. 

Regulirung und Steuerung stehen oftmals in naher Verbindung, 
indem , wie bei vielen modernen Dampfmaschinen , die Regulirung 
zunächst auf die Steuerung und durch deren Vermittlung auf den 
Gang des_ Treibers der l\1aschine einwirkt; doch lassen sich beide 
auch dann immerhin getrennt auffassen. Sind Steuerung und Regu
lirung,  oder überhaupt Nebengetriebe vorhanden, so erfordert deren 
Betreibung häufig - ob,vohl nicht ünmer - Getriebetheile zur 
blossen Be,vegungsübertragung, alRo Triebzeug oder Triebwerk, 
welches ausserdem · ja auch zwischen Kraftmaschine und Arbeits
mascl1ine häufig eingeschaltet ,vird. 

Indem wir absehen von anderen allenfalls noch ausscheidbaren 
Hülfsgetrieben der vollständigen Maschine, die sich indessen 
meistens ohne Zwang der einen oder anderen der behandelten 
Theilgruppen zuordnen 13:ssen, sehen ,vir, um zu wiederholen, dass 
sich in sehr vielen Fällen neben 

Treiber und vVerkstück 
a) das Hauptgetriebe, worin Rezeptor und Werkzeug 

vorkommen können, 
b) die S teuerung 1nit den Unterabtheilungen Speisung 

und Austragung ,  
c) die Regulirung mit der Unterabtheilung Abstellung, 
d) das Trieb,verk oder die Trans1nission 

·als gesonderte Getriebe deutlich ausscheiden lassen. Wir können 
eine solche Sonderung, welche , wie man sieht, die allgemeinen 
Zwecke der in einer lVIaschine vereinigten Getriebe ins Auge fasst, 
die b eschreibende Analysirung der lVIaschine nennen. 

Hinsichtlich des Gesammtzweckes der lVIaschiue leistet die 
oben nachgewiesene 1'rennbarkeit in orts- und formändernde Ma
schinen gute Dienste , namentlich in den Fällen , wo sich die Orts
oder Formänderung auf das Werkstück bezieht , während dieselbe, 
wenn sie den 'l'reiber betrifft (§. 132), eine geringere praktische 
Bedeutung hat. Man kann die Eintheilung in der �faschinenlehre 
mit Nutzen verwenden; es sollte aber dabei nie übersehen werden 
dass der Unterschie�l nicht ein wesentlicher, sondern nur ein in 
logischer Hinsicht zufälliger und zwar ein Grades-Unterschied ist. 
Diesem letzteren Umstande zufolge bleibt die Bestimmung, ob 
eine Maschine der einen oder anderen !(lasse angehöre, oftn1als 
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schwankend. In jede1n besonderen Falle bietet aber das Haupt
getriebe den nöthigen Anhalt für diese Klassifizirung, ein Grund 
mehr, dasselbe zuerst auszuscheiden. 

lµdem dieselbe im Vorstehenden in Bezug auf ihre Ziele ge
nauer begrenzt worden ist, wurde im Grunde weniger etwas völlig 
Neues gesagt, als vielmehr nur ein in der heutigen Maschinenpra.."ris 
gelegentlich bereits praktisch befolgtes Verfahren zuni Prinzip 
erhoben und in eine bestimmte Form gefasst. Denn schon häufig 
kann man finden, dass die Erläuterung mancher Maschinen unge
fähr nach den obigen Gesichtspunkten geschieht. Ueberhaupt 
scheint es mir in hohem Grade empf ehlenswerth, bei der Beschrei
bung einer Maschine die vorliegende beschreibende Analysirung 
vorerst vorzunehmen. An dieselbe kann sich dann füglich die voll
ständige oder abstrakte Analysirung, welche die Mechanismen in 
ihren Einzelheiten verfolgt, anschliessen. 111 vielen Fällen wird 
dies sogar entbehrlich sein , vor allem dann , ,venn die einzelnen 
l\tiechanismen bereits ftir sicl1 studirt und bekannt sind. Vergessen 
dürfen wir indessen durchweg zweierlei nicht: erstens , dass . die 
oben aufgestellten Sammelbegriffe nicht durchstehende Kategorien 
sind und sein sollen , daher keineswegs in jeder vollständigen Ma
schine alle vorkommen müssen, und zweitens, dass, wie schon ge
sagt, noch besondere Einrichtungen für Nebenzwecke gelegentlich 
vorkommen können, welche nicht unter die aufgeführten Begriffe 
zu fallen brauchen. 

§. 136. 

Beispiele zur beschreibenden Analysirung 

. vollständiger Maschinen. 

Es wird nützlich sein , einige beschreibende Analysirungen 
beispielsweise vorzunehmen, um dabei noch genauer zeigen zu kön
nen , worin im einzelnen Falle die Aufgabe besteht, und wie weit 
die dabei erreichbaren Aufschlüsse gehen. Besprechen wir zuerst 
einige Kraftmaschinen. 

Ein mittelschlächtiges Wasserrad oder sog. Kropfrad, 
.,

bestimmt zum Betrieb einer } abrikanlage , hat zum Hauptgetriebe 
C 

einen Mechanismus von der Formel ( 0' 02i V,.)b, wie in §. 62 ermittelt 
wurde, d. h. ein Zahnrad mit einer durch ein flüssiges Druckkraft-
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dem Gestelle des Rades ihre Führung (Kropf-Gerinne) findet. Da 
die Bewegung stetig erfolgt, so ist das Hauptgetriebe ein Laufwerke.' 
Treiber ist das Wasser. Eine Steuerung oder deren Unterabthei-
lung Speisevorrichtung ist nicht vorhanden ; die Speisung des 
Rades mit dem zum Treiber verwendeten Stoff '\\rird durch den 
geregelten Zufluss des Aufschlagwasserse, welcher den meteorolo
gischen Vorgängen verdankt wird , ohne äusseres Zuthun bewirkt. 
Eine Regulirung kann vorhanden sein, und zwar in der Form des 
den Schützen stellenden ·Regulators. 

Jonvalturbine. Das Hauptgetriebe ist ein Laufwerke, und 
zwar ein Schraubengetriebe, in ,velchem die Schraubenmutter durch 
Wasser ersetzt ist. Treiber ist das Wasser. Steuerung nicht vor
banden. Regulirung kann vorhanden sein wie beim Wasserrade. 
Eine Abstellung kann angewandt seine, wie z. B. an der Turbinen
anlage in den Stromschnellen des Rheins vor Schaffheausene, wo im 
Falle des Bruches des die l{raft auf das jenseitige Ufer leitenden 
Triebseiles der Regulator einen Schützen plötzlich niederfallen 
lässt. 

Dampfmaschine. Ge,vählt werde eine Hochdruck-Dampf
mascl1ine nach dem in Fig. 363 (a. f. S.) dargestellten Schema. Hier 
haben wir deutlich neben dem Hauptgetriebe eine ausgebildete Steue
rung und desgleichen Regulirung. Treiber ist die Dampfsäule, Werk
stück die Schwungradwelle. A Hauptgetriebe (in der Form des 
mit Zu- und Ausgangskanälen versehenen Cylinders mit Kolben, 
Querhaupt, Pleuelstange ,  Kurbel , Achse und Gestell) ein rück
läufiges und zwar doppelt wirkendes Schaltwerk (§. 126), aus dem 
Getriebe (C;'P.L); nebst dem Steuerungsschieber gebildet. Schalter 
ist die Dampfsäule, Schaltstück der l{olben. B Steuerung, aus dem 
Getriebe (C;P.L): in der Form von Exzentrik, Exzenterstange, 
Schieberstange und Gestell gebildet. Sie betreibt den Vertheilungs
schie ber, welcher eine Vereinigung der vier, die Schaltklinken ver
tretenden Ventile ist, deren das doppeltwirkende Schaltwerk be
darf; bei der Corliss-Maschine und ähnlichen Dampfmaschinen ist 
man bekanntlich _wieder auf die Vereinzelung der vier Ventile zu
rückgegangen. 0 Regulirung , gebildet aus dem Scl1wungkugel
regulator, dessen kinematische Zusammensetzung hier unerörtert 
bleiben darf, und dem Drosselventil nebst Zubehör an Triebwerk 
und Gestell. 
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ßeson◄lero Hcacl,tun11 venlient die Spei,epump<1 D. ;;;e bnn 
alii )laschine für sich b.-.trll('h\el wcr<lcn. welche ,·on der Dampf

fiJ- MJ. 

r 
nmsd,ine ab Kmftma..:;l oine kt,-iclx>11 wir<l. �elnnen wir indessen 
nu,i da81idic Dampfurn,;cl,ine iloren eig�nen lirss..l hul.M.• , so köuncn 
,.-ir ,lio Pumpe auclt gan, "' ihr r('(;frnen. Duun aher ,tdlt ,ie 
jm,e l.'nt,.,mhtheilung d,·r Steuenmg ,lar, wcld,e wir ,;1-:,i,-ung 
ncunen. Die i,:pci"•1·orriehtnug i,l hier ein !'d1:,ltwe,·k, und ,.,.-a1r 
ei11 red,tläulige• und einfaeh wirhn,k�, gehil,\et RU'I ,ler Kette 
((';1,.1) nehstiSteig- undi !'augre11\i\ 11lsi &holt- m1<I Sptri-klinh 
l)ie,re\l,er, ,q•r<len ,lurd, ,l:ts sieh l�v,·egen.Je N·ha!t,tikk \\"a.,,,· r 
rochtzeitigigehoheniu.,,li g,•,rnh. Wir hahenial,oihierieiuiiv,·eitN 
Selialtwel'I.: rnr un,, 'O'Oklic.s •ich .-011 tkrnjrnigcn <le� ll,rnptgetrie• 
hl'1< auss{'r ,lurch ,li" Einfachwirkung d,l<lurch 1111kn;d,ei,lel, ,hos 
ts keine !-tcucrung l,,.t. Wir könnten UllS a\,cr gm,a gut m1ch 
di<">e ooch hinzmknhn. •· B. ,lic Spciscpnm1>e a!s ""genannte 
�chicher1mrnpc au,gcfül11t u11nd11n1•11. Abd,um wiir,len wir die 

http:l�v,�egen.Je
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merkwürdige Einrichtung vor uns haben, dass das Hauptgetriebe 
ein rückläufiges, das Speisungsgetriebe ein reclitläufiges Schalt
werk wäre· , und dass beide 1nit geeigneten Steuerungsgetrieben 
versehen wären. Im vorliegenden Falle bliebe noch der Unter
schied, dass die Pumpe ein einfach wirkendes, das Hauptgetriebe 
aber ein doppelt wirkendes Schaltwerk wäre, sowie dass die Dampf
säule gasformig, die Wassersäule aber tropfbar flüssig ist. Aber 
auch diese Verschiedenheiten könnten wir uns noch hinwegdenken. 
Dann stiessen '\\rir auf die bemerkens,verthe Frage , warum von 
zwei gleichartigen Schaltwerken das eine rechtläufig, das andere 
rückliiufig ist , obwohl beide mit derselben Drucksäule (hier durch 
den Dan1pfkessel vertreten) in Verkehr stehen. Allgemeiner noch 
wäre die Frage dahin zu stellenn, unter welchen Umständen ein 
gesteuertes Schaltwerk rechtläufig oder rückläufig wird. Die  Ant
wort ist die,  dass es rechtläufig wird, wenn die in diesen1 
Sin n e  treibende K raft die grössere ist ,  r ückläufig im um
gek e hrten Falle. Das Hauptgetriebe, Dampfkolben und Anhang, 
wird durch die Dampfsäule rückläufig (im Sinne des Schaltwerkes) 
getrieben , weil die von dem Dampf geäusserte Kraft grösser ist, 
als die seitens der Kurbel geleisteten Widerstände; das in der 
Pumpe gegebene Schaltwerk aber wird rechtläufig betrieben , weil 
hier die Kraft zum Umtreiben der Kurbel (des Exzentriks a") 
grösser ist, als die seitens des Pumpenkolbens entgegen geäusserte 
Kraft *). )Väre zu irgend einer Zeit die seitens der Kurbel a auf 
die Pleuelstange durchschnittlich ausgeübte Kraft grösser, als die 
seitens des Dan1pfkolbens entgegengestellte, so müsste die l\ilaschine 
rückwärts laufen, d. h. das Schaltwerk als solches würde rechtläufig 
werden, den im Cylinder vorhandenen Dampf zunächst in den l{essel 
zurückpumpen und darauf die durch das bisherige Auslassrohr her
beiströmende Luft ebendahin treiben. Beispiele von diesem Vor
gange erleben wir täglich bei der Lokomotive, und zwar beim 
Fahren mit Gegendampf. 

Indem die Steuerung dem Schaltwerke , v,ie wir sahen, die 
Eigenschaft verleiht, entweder rechtläufig oder rückläufig zu wir
ken, je nachdem das Verhältniss der angreifenden l(räfte es be
dingt, gibt sie dem Schaltwerke diejenige Beweglichkeit, welche 

"') Ich behalte mir vor, diese interessante Frage und andere , die sich 
unmittelbar daran anschliessen , an eine1n anderen Orte ausführlich zu be

handeln. 



Eintriebigkeit (s. §. 41) des Schaltgetriebes aufhebt. 

1nittelst des Absperrventils E unterbrochen. Dasselbe bildet mit 
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dem Laufwerke ohne weiteres Zuthun bereits zukom1nt. Die 
Steuerung gleicht also einen der zwischen dem Schaltgetriebe und 
dem Laufgetriebe bestehenden Unterschiede ause, indem sie die 

Behufs Stillstellung der Maschine wird· ·e die Dampfsäule ver-

seinem Stellzeug einen besonderen, und Z\var ftir den Handbetrieb 
bestimmten Mechanismus, in welchem wir einen Abstellmechanis
mus vor uns haben ; er gehört somit zur Regulirung. Alles in 
allem haben wir somit an unserer Dampfmaschine, indem wir von 
den N ebentheilen an Schmierhähnene, Stellkeilen und dergleichen 
absehen: ein Hauptgetriebee, ein Steuerungsgetriebe , ein Getriebe 
für Speisung,  eine selbstthätige Regulirung und eine Handregu
lirung, im Ganzen fünf �1echanismen, vorgefunden. 

Indem wir zu den Arbeitsmaschinen übergehen wollen be-
trachten wir zuerst einen gewöhnlichen Uferkrane•mit drehbarem 
Auslader. An demselben finden wir alsbald zwei Hauptgetriebe, 
die unabhängig von einander durch Menschenkraft betrieben wer
den, nämlich das Räderwerk nebst Kettentrommel und Leitscheiben 
zum Aufwinden der Last, und sodann ein Rädergetriebe zum Drehen 
des Krans um seinen Pfosten. Eine Steuerung ist nicht vorhanden, 
wohl aber eine Regulirunge, und zwar in der F'orm der Bremse, 
mittelst welcher man die gehobene Last langsam niedersinken 
lassen kann. Sodann ist noch das Sperrwerk zu beachten. Das
selbe bildet einen Abstellungsmechanismus, indem es unbeabsichtig
tes Niedergehen· der Last verhindert. Es gehört somit zur Regu
lirung , arbeitet aber selbstthätige, steht übrigens in Abhängigkeit 
von dem ersten Hauptgetriebe. 

Die Wanduhr mit Geh- und Schlagwerk besitzt zwei 
Hauptgetriebe, das erste für den Zeigerbetrieb, das andere für die 
Zeichengebung mittelst des Ha1nmers. Beide Getriebe haben in 
der Regel je ihren besonderen Treiber in der Form beschwerter 
Schnuren oder beschwerter loser Rollen, stehen aber mit einander 
in enger kinematischer Verbindung. Das Gehwerk ist ein zusam
mengesetztes Räderwerk. Sein Gang ist von einem Regulirungs
getriebe abhängig, als welches sich die Hemmung - im vorliegen
den Falle sei sie eine Pendelhemmung - darstellt. Wir haben 
schon in §. 121  gesehen, dass die Uhrhemmungen Schaltwerke sind, 
welche durch periodische Auslösung von Gesperren wirken. In dem 
Schlagrade nebst zugehörigem Hebelwerk haben wir die Steuerung . 
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der Maschine vor uns. Durch die Steuerung ist die über eine Um
drehung des Stundenrades ausgedehnte Bewegungsfolge des Schlag
werkes so geordnet, dass z. B. nach jeder Zwölftel-Drehung ein 
Hammerschlag fiir die halben Stunden und mitten zvvischen diesen 
Sclilägen in arith1netischer Zunahme von 1 bis 12 die sogenannten 
Stundenschläge stattfinden. Die vom Gehwerk betriebene Steuerung 
bewirkt zunächst im Schlagwerke periodisch die Auslösung eines 
Gesperres, worauf das Hammergetriebe in Thätigkeit kornmt. Da
mit diese letztere gleichförmig erfolgt, ist dem Schlagwerk ein be
sonderer Regulator in der Form des Windflügelwerkes beigegeben. 
Die Trommeln für die Treibschnüre sind beide mit laufenden Ge
sperren auf ihre Achsen gesetzt, so dass sie von der Hand rück
wärts bewegt, und dadurch die Treibge"'ichte nach dem Ablaufen 
wieder in die Lage gebracht ,verden können, aufs neue zu wirken. 
Wir haben in diesen Gesperren nichts anderes als Hilfsgetriebe zur 
Speisung der �1aschine mit . dem Treiber vor uns. Endlich. ist noch 
ein von der Hand stellbarer Hebel vorhanden, mittelst dessen man 
das Schlagwerk jederzeit in Wirksamkeit setzen oder auslösen 
kann ; dieser Auslösungshebel nebst Zubehör ist demnach ein von 
der Hand beweglicher Steuerungsmechanismus. - Zählen wir die 
in der Uhr vorgefundenen Mechanismen kurz auf, so haben wir : 
zwei Hauptgetriebee, eine selbstthätige Steuerunge, eine Hand
steuerung, zwei Speisevorrichtungen für Handbetrieb und zwei 
Regulirungsgetriebee, im Ganzen acht �f echanismene, von denen 
fünf selbstthätig , drei auf den Betrieb durch Menschenhand ange
wiesen sind. 

Das Säg e gatte r,  von irgend einer Kraftmaschine aus durch 
Riementrieb bewegt , bietet zunächst sein Hauptgetriebe in dem 
von der Kurbeiachse aus mittelst Pleuelstangen betriebenen Gat-

d

termechanismuse, gebildet aus (0;1p.1.. ); , dar. In dem Schieber c 
ist das Werkzeuge, das Sägenblatt, befestigt. Werkstück ist der 
zu schneidende Block oder Stamm. Gegen denselben beschreibt 
das Sägenblatt unter Wegtreibung der Materialtheile mittelst der 
Zähne seine Umhüllungsform, den Sägenschnitt, wofern ihm nach 
jedem Hube neuer Schnittstoff' zugeführt ,vird. Dieses geschieht 
durch die periodische Vorschiebung des Wagens oder Schlittens, 
auf welchem der Block befestigt ist, und zwar vermittelst eines von 
der Kurbelachse aus betriebenen Schaltwerkes. Dieses also bildet 
hier die Speisung. Als Regulirungsgetriebe ist nur die Abstell-
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durchzuführen. 

BESCHREIBENDE ANALYSIRUNG. 

diesen letzteren Maschinen zu Grunde liegende Kette ist nur drei
gliedrig :  Rad, Wasser, Gestell mit Gerinne. 

Bei der beschreibenden Analysirung mancher Maschinenwerke 
kann man die Kraftmaschine , wofern sie an sich schon bekannt 
und analysirt ist, als Ganzes in die Beschreibung einführen, ohne 
der D eutlichkeit zu schaden. So können wir im Ruderraddampfer
summarisch als Hauptgetriebe die (Zwillings-) Dampfmaschine mit 
den beiden mit dem Wasser gepaarten Schaufelrädern bezeichnen; 
das Steuerruder und sein Triebwerk bilden hier den :r.iechanismus 
zur Herbeiführung der Bewegungsfolge, also die Steuerung; eine 
selbsttbätige Regulirung ist selten angewandt, gewöhnlich nur die 
durch Menschenhand bewegte auch zur Abstellung dienende Vor
richtung. In der Dampfmaschine für sich betrachtet sind Steuerung 
und Speisung, wie früher ausgeführt, vorhanden. 

Diese Beispiele werden genügen, um zu zeigen, wie unsere Ana
lysirung anzuwenden ist, und welches Ergebniss sie liefert. Bei 
den meisten der angeführten Maschinen würde die Anwendung der 
alten Zerlegung in Rezeptor , Transmission und Werkzeug völlig 
fruchtlos sein. Man versuche nur, dieselbe auf die Dampfmaschine, 
die Ohr, den Webstuhl anzuwenden, um alsbald zu sehen, dass sie 
den Untersuchenden völlig rathlos dastehen lässt. Bei einiger
maassen zusammengesetzten Maschinen unternimmt übrigens auch 
selbst der Theoretiker der alten Schule nicht, die drei l(ategorien 

Bemerkenswerth ist das Urtheil, welches uns die vorgeführten 
Beispiele hinsichtlich der Mitwirkung der Menschenhand ermög
lichen. Wir sehen, dass dieselbe gelegentlich noch in die Steuerung 
und die Regulirung, seltener in das Hauptgetriebe eingreift, sowie 
dass bei zunehmender Vervollkommnung einzelner Maschinen auch 
mehr und mehr sowohl die Steuerung als die Regulirung selbst
Uiätig gemacht werden. Historisch haben wir vom Knaben Pot
ter herauf, der die N ewcomen'sche Maschine von Hand zu steuern 
hatte und angeblich eine Art selbstthätiger Steuerung erfand, bis 
in dem " Engineer" des amerikanischen Salondampfers, der in 
elegantem Anzug in feiner Kabine drei polirte Hebel kontrolirt, 
h.aban wir von dem schon vorgeschrittenen Eisendreher von vor 
aechszig Jahren, der den Drehstahlschlitten mit der Hand verstellte, 
his zu dem Arbeiter an der Revolverdrehbank, bei welcher eine 
einfarche Handhabung der Steuerung funf bis sechs aufeinander
folgende Bearbeitungen des Werkstückes herbeiführt, eine und 

Reuleaux, Kinematik. 33 
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dieselbe Erscheinung, nur in verschiedenem Grade ent
wickelt, vor uns :  diejenigee, dass die �litwirkung des Menschen 
an der Maschine verringert, oder wenn man lieber ,vill, die Selbst
th�tigkeit der Maschine erhöht wird. Im Grunde genommen be
ginnt übrigens dieser Entwicklungsgang mit dem Uranfang der 
Maschine selbst in der in Dunkel begrabenen Vorzeit. Denn 
zwischen dem ersten schüchternen Versuch des Menschen zwei' 
ausser ihm stehende Körper zu einer bestimmten gegenseitigen 
Bewegung zu zwingen , und der höchsten heutigen Leistung des 
maschinenbildenden Geistes besteht ein ununterbrochener Zusam

menhang, wie mit feinen , aber an Stärke immer zunehmenden 
Fäden, welche die Folgerungen aus einem und demselben Grund
gesetze sind. 

Die vollkommenste oder vollständigste Maschine wird schliess
lich diejenige sein, bei welcher man, wie wir bereits in Kapitel VI. 
besprachen, nur das Einleiten und Abbrechen des machinalen Pro
zesses zu bewirken hat. Diesem Gipfelpunkte der Vervollkomm
nung strebt die i\{aschine im allgemeinen sichtlich zu, ja hat sich 
demselben stellenweise schon auf Seh,veite genähert. 

§. 137. 

Bedeutung der Maschine für die Gesellschaft. 

Die letzten Bemerkungen führen -uns wieder aus den beson
deren Untersuchungen heraus auf einen allgemeinen und freien 
Standpunkt der Maschine gegenüber, auf einen Punkt, wo die nüch
terne Gegen,vart mit ihren Forderungen uns schroff entgegentritt, 
auf den Punkt, wo wir sie in die brennende Frage unserer Zeit;' 
die Arbeiteerfrage, verflochten sehen. So schwierig und ver-
wickelt diese Frage auch ist, so zeigt es sich doch unabweisbar, 
der Sphinx des modernen Staatslebens ins Gesicht zu sehen; es 
scheint mir deshalb hier eine Art von Pflicht vorzuliegen, die durch 
unsere Untersuchungen gewonnenen Einblicke in die Gestaltbar
keit der Maschine zu benutzen , um das Urtheil über deren Werth 
für das soziale Leben vervollständigen zu helfen. 

Es unterliegt keinem Zweifele, dass die Industrie der Kultur
völker die ausgeprägte Form, in welcher wir dieselbe kennen, erst 
seit der Einführung der Dampfmaschine angenommen hat. Zwar 

' 
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betrieben auch die Alten bedeutende und gewinnbringende In
dustrien, wie die Töpferei und Glasfabrikation, die Weberei, die Fär
berei, die Lebensmittelindustrien; aber wenn auch die Gefässe von 
Aegina und Athen, die thönernen Service von Sagunt, die ägyp

tischen Gläser und buntgemusterten Wollenstofl'e , die phrygischen
gestickten Gewänder, die kalabrischen Schafe und die lukanischen 
Bratwürste berühmt waren, und viele andere Industrie-Erzeugnisse 
aus einer Zeit aufzuzählen sind, die z,vei und mehr Jahrtausende 
hinter uns liegt, so haben wir uns doch den Gewerbebetrieb von 
damals wesentlich verschieden von dem unsrigen vorzustellen. 
Durchschnittlich war derselbe auf die einzelnen Hausstände der 
arbeitenden Bevölkerung vertheilt, war sogenannte Haus- oder 
Heimindustriee, wie wir sie ja noch heute bei denjenigen Völkern 
findene, welche nicht in die Stromschnelle der modernen Kultur 
hineingetrieben sind. Die Heranziehung von Gehilfen legte in
dessen schon damals die Keime zu eigentlichen Fabrikanlagen. 
Solche sehen wir im Mittelalter schon in grösserem Maassstabe 
sich bilden. Sie schliessen sich vorzugsweise an die Wasserläufe 
an, seien es die stärkeren Gefälle an den weniger bewohnten Berg
lehnen, seien es die breiten niedrigeren Wasser in der F:bene, wo 
sich die Brücken der Städte mit Fabriken bebauen, die ihre Be
triebskraft aus dem dahinschiessenden Flusse entnehmen. Die Zu
sammenziehung aber steigert sich seit dem Ausgange des vorigen 
Jahrhunderts mit zunehmender Schnelligkeit, bis sie zu der heuti
gen Form unserer Fabriken geführt hat, wo Gebäude von wahrhaft 
kolossalem Umfang viele Hunderte von Menschen eng zur regel
mässigsten Arbeit vereinigen. In gewaltigem l'vlaasstabe ist da1nit 
die Menge der Erzeugnisse gewachsene, die Erdreichthümer sind 
dadurch nutzbar gemacht, die Bodenbebauung begünstigt und ent
wickelt worden. Wohlstand und Nationalkraft haben sich im Zu
sammenhang damit gehoben, so dass sich die Staatsverwaltungen
mehr und mehr veranlasst gesehen haben, die Entwickiung der 
Industrie zu ihren wichtigsten Aufgaben zu zählen. 

Dabei gewann es den Anschein, als sei dieser bedeutende 
Erfolg dem Prinzipe der A_rb e i  tstheil ung zuzuschreiben, und als 
sei daher dessen Durchführung bis in die äussersten Konsequenzen 
als Ziel zu erstreben. Allein neben den genannten Vortheilen 
haben sieb nach und nach auch Uebel aus der Industrie entwickelt, 
die aus der massenhaften Zusammenziehung der Arbeitenden in 
einzelne Gebäude, aus der Fesselung derselben an eine eintönige :

33* 
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und einseitige Beschäftigung unter oft drückenden Lohnverhältni�
sen, aus der damit zusammenhängenden Entwerthung des Familien
lebens hervorgegangen sind. · Diese Unzuträglichkeiten haben sich 
stellenweise zu Nothständen gesteigert, deren Hebung immer schwie
riger geworden ist; der Gedanke der Selbsthilfe macht sich. mehr 
und mehr geltend. So sehen denn Volkswirth und Gesetzgeber
sich einem Uebel gegenüber, das sie begünstigten , indem sie das 
Gute schaffen wollten ; beide bemühen sich, die hervorbrechenden 
Schäden zu ergründen und zu verhüten. Aber die Schwierigkeiten 
scheinen nur zu wachsen. So rege und mannigfaltig das moderne 
Staatsleben auch ist: immer hockt hinter dem Reiter die schwarze 
Sorge in Gestalt der Arbeiterfrage. 

Richten wir von unserem Standpunkte aus einen Blick auf die 
Umwandlungen in der menschlichen Arbeit, welche die Maschine 
überhaupt bewirkt hat, so sehen wir, dass dies�lben sich in den 
beiden uns bekannten Hauptrichtungen wie in zwei Strömen be
wegen. Die eine Richtung ist die der Bewegungsform ,  die 
andere die der Kraft *). In der ersten konnten für sich allein 
mannigfache Fortschritte gemacht werden, was auch geschah und 
sich in der späteren mittelalterlichen Industrie in gesteigertem 
Maasse zeigte. Indessen hängen diese Schritte doch sehr enge 
zusammen mit den Kunstfertigkeiten, welche die unausgesetzte 
Mitwirkung der geschickten Menschenhand mit sich bringt , also 
mit der Kunstindustrie. Die Industrie war damals zu sehr grossem
Theile nur Kunstindustrie. Die ganz reine Nutzindustrie von 
heute war fast unbekannt, ihr Begriff wenigstens nicht abgelöst.
Wir sehen deshalb den meisten älteren Industrieerzeugnissen das 
Kunstgepräge deutlich aufgedrückt. Die alten Schlösser, Thür
griffe, Klopfer, Thürgehänge z. B. sind, wo auf ihre Herstellung 
überhaupt Sorgfalt verwendet werden sollte, vor allem in der freien 
Formgestaltung ausgebildet. Das „Kunst-Schloss" des Mittel
alters dachte man sich nicht anders, als dass es neben verwickel
ten Mechanismen auch eine reiche künstlerische Gestaltung - das 

Wort im allgemeineren Sinne gebraucht - besitze. Dasselbe galt 
von den Möbeln, Stoffen, Kleidungsstücken, von den Uhren , auch 
von astronomischen und mathematischen Instrumenten, überhaupt 
von den Gebrauchsgegenständen aller Art. 

Rente dagegen haben wir den Begriff der Nützlichkeitsform, 

*) Vergl. §. 51. 
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der Nutzindustrie, für sich entwickelt. Es ist dies ein Begriff, den 
sich erst unsere Zeit zu eigen gemacht hat. Haben wir in den 
bildenden Künsten die Alten nirgends übertroffen, ja grösstentheils 
nicht von ferne erreicht, so dass ihre Schöpfungen fiir uns geradezu 
als unerreichbare Ideale dastehen, so haben wir sie in der Nütz
lichkeitsleistung weit hinter uns gelassen, und zwar wesentlich auf 
der Unterlage und durch die Ausbildung der Maschine. Die Nütz
lichkeits- oder Nutzform wird zu allererst bedachte, ihr wird die 
Kunstform nachgestellt, ja vollständig geopfert (wenigstens schein
bar , denn ein kleiner Rest von freier Gestaltung bleibt unbewusst 
überall erhalten). Das „Kunst"e-Schloss von heute ist in seinen 
inneren l\f echanismen höchst vollkommen ausgeführte, aber auf die 
strenge Nutzform beschränkt, überdies meist absichtlich verdeckt. 
Die Möbel , die Geräthe, die Gefässe haben ihre Kunstform häufig 
fast ganz eingebüsst, indem s�e zugleich aufs genaueste symmetrisch 
und formenstreng gestaltet, genau gezapft, gefügt, gedreht sind, wie 
es die �faschinenarbeit mit sich bringt. Gerade dieser Prozess abere. 
wurde eingeleitet mit dem Augenblicke, wo in der Dampfmaschine 
die Quelle gefunden war, welche die zweite der oben genannten 
Entwicklungsrichtungen, die der Kraft, zu ungeahnter Bedeutung 
bringen sollte. 

War bis dahin die Industrie auf die bewegenden I{räfte des 
menschlichen Armes, des Zugthieres, des Wassergefälles, des Win
des angewiesene, welche die Natur auf einen engene, unveränder
baren Bezirk eingeschränkt hattee, so trat nun mit einem Male 
eine fast unbegrenzte Kraft in die Dienste des Menschengeschlechtes. 

Ueberblicken wir die Zeitperiode , die seitdem vorübergegan
gen ist, als Ganzes, so bemerken wir, dass darin die zuströmende 
Kraft die Maschine als solche reissend schnell zur Entfaltung 
bringt.e . Und zwar steigert sich einerseits die Kraft in sich selbst,
indem die Dampfmaschine rasch an Grösse zunimmt und auch so
gar die Wasserkraftmaschinen vermöge der grossen Erleichterung 
der Herstellung entwickelt, andererseits begünstigt die Dampf
maschine die Mannigfaltigkeit des Bewegungszwanges , indem sie 
das Hinderniss des Kraftmangels hinwegräumt. So wird diese 
eine Kraftmaschine, die Dampfmaschine ,  die Mutter einer Legion 
von Arbeitsmaschinen, damit aber auch zugleich Herrin der Situation. 

Dieses ist der Kernpunkt unserer heutigen Industrieentwick
lung, der Quell ihrer Segenswirkungen und zugleich der Keimpunkt 
ihrer Uebel. 



518 XII. KAP. ANALYSIRUNG DER MASCHINE. 

Zunächst bemächtigte sich die Dampfmaschine einer Industrie,.bei welcher die Kraft fraglos der Kunstfertigkeit überlegen war: 
der Bergwerksindustrie, wo sie den Vertikaltransport, die Wasser
und Lastenhebung übernahm , und damit u. a. auch ihre eigene 
Nahrung, die Kohle , in Fülle herbeischaffte. Die Aenderung, die 
hierdurch ftlr den Bergbau eingeleitet wurde, ist ganz ausserorde,nt
lich. vVo früher auf einen Erbstollen hin, dem höchstens ein was
serrad aus geringen 1'eufen noch etwas Wasser zuhob, eine M enge 
einzelner Gerechtsame ausgetheilt warene, ermöglichte die Dampf
maschine den Tiefbau, dies aber allerdings nur unter der Bedin
gung der Anlegung eines grossen Kapitals. Demzufolge verschwan
den bald die einzelnen kleinen Gerechtsame gegen die der Ge
werkschafte, welche den Betrieb grosser Bezirke konzentrirte. In 
mächtiger Teufe werden grossartige planmässige Abbaue organisirt,
in welche der frühere kleine ,,Kaulen" -Besitzer seine Enkel als 
Arbeiter schickt, und welche heute förmliche Bevölkerungen in einer 
stellenweise (namentlich in England) beklagenswerthen Weise den 
normalen Lebensbedingungen entzieht. 

Ein zweites Gebiete, in dessen Besitz sich die Dampfmaschine 
setzte, ,var das der Weberei und Spinnerei. Zunächst bemächtigte 
sie sich der einfachen Webstühle, die allmählich zu einer früher 
kaum geahnten Produktionskraft gehoben wurden. Aber damit 
auch Stühle für die reicher gemusterten Gewebe ihr überliefert 
werden konnten, beeilte sich die Textilindustrie, ihr den Kunstweb
stuhl darzubieten. Das fein ausgedachte Schaltwerk, welches Jac·
quard dem Webstuhl zum Steuerungsgetriebe gab, überlieferte die 
Weberei im Prinzip gänzlich der mächtigen Dampfmaschine. Noch 
ist der Prozess der gänzlichen Verschlingung hier nicht vollzogen, 
ob,vohl er immer nur F'ortschritte macht. Auf dem Gebiete des 
Spinnens dagegen ]1at die Maschine bis auf verschwindende Reste 
die Alleinherrschaft bereits erlangt. Die Zustände , welche sie auf 
dem Gebiete der Faserstofl'industrie für die Arbeiter herbeigeführt 
hat, sind vielfach trostlos. Schaaren jugendlicher Arbeiter und 
Arbeiterinnen führen in den Riesengebäudene, in welchen eine ein
zige gewaltige Dampfmaschine die Triebkraft in jeden Winkel sen
det, eine Existenz, welche in ihren Nachtheilen zu schildern kaum 
nöthig iste, auf welche ja auch die Gesetzgebung allerorten ihr 
Augenmerk gerichtet hat. 

Eine Reihe anderer Industrieen hat sich die Dampfmaschine 
allmählich unterworfen, sich und der machinalen Arbeit überhau_pt, 



u:ad täglich greift sie auf neue Felder. Bei der grössten Mehrzahl 
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bemerken wir jedesmal, dass die Konzentration an die Stelle der 
zerstreuten Arbeitspunkte gesetzt wird. Geschieht dieser Vor
gang auf einem Gebiete, wo eine alte Gewerbthätigkeit bereits vor
banden ist, so sehen wir fast jedesmal die übermächtige Wirkung 
der Maschine sich in der schlimmen Form äu_ssern, dass der l{ lein
mei s ter, der kleine Gewerbtreibende, der in seiner Behausung, 
in unmittelbarer Nähe seiner Familie sein Tagewerk übten, ver
schwindet , nämlich von der Fabrik aufgesogen wird. Und dieses 
Aufsaugungsverfahren wendet sich naturgemäss zunächst dem ge
sch i ckteren �fanne zu. Der ungeschicktere, schwächere, bleibt 
übrige, bis auch er von der Fabrik verschlungen ist, wenn auch als 
das geringer bezahlte , in eine tiefere Rangstufe gesetzte Element 
des grossen Fabrikorganismus, in welchem seine Individualität 
untergegangen ist. In grossen Städten, wie Berlin, wird der Mangel 
an Handwerkern bereits so fühlbar, dass er auch denjenigen empfind
lich wird, welche sich gerne gegen unsere sozialen Leiden blind 

Eine andere üble Folge, welche zum Theil in den eben erwähn-
ten Vorgängen bereits mitspielt , hat die machinale Industrie her
vorgebracht und bringt sie in zunehmendem �laasse in der neuesten 
Zeit. hervor, auf welche ich glaube besonders hinweisen zu müssen. 
Es ist die auffallende Abnahme der G eschicklichkeit der 
Arbeiter. Dieselbe macht sich in vielen Industriezweigen bemerk
bar, am meisten in denjenigen, ,velche sich vieler Arbeitsmaschinen 
bedienen; dass die Erscheinung weit verbreitet ist , geht aus dem 
Umstande hervor, dass an so vielen Orten darauf gedrungen wird, 
es möchten Prüfungen für die Arbeiter eingeführt und 9-en Geprüf
ten der Vorzug bei der Anstellung gegeben werden. Ihre Erklärung 
findet die Erscheinung wohl nur zum kleinen Theil in der Ge
werbefreiheit; die eigentliche Ursache ist die zunehmende IIerstel
lung der Fabrikate auf der Maschine, derzufolge die Hand des 
jungen Arbeiters weniger geübt zu werden braucht. Man hat im 
letzten Jahrzehnt diejenige Gattung von Arbeitsmaschinen und 
ganze Reihen von solchen Maschinen eingeführt, welche die Bearbei
tung eines Fabrikates so zu sagen bis zur völligen Fertigstellung 
treiben, bei denen die Steuerung, wie die Regulirung zum aller
grössten Theil der Mensche�hand abgenommen ist. Die Folge ist, 
dass zur Herstellung eines hinsichtlich seiner Güte sehr hoch
stehenden Fabrikates nur eine untergeordnete Arbeitskraft erfor-
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der lieh ist. �1an hat es auf diese Weise dahin gebracht, den Arbei
ter auf den blossen Wärter der betrefienden Maschine herabzu
clrücken, und es ist gelungen, durch jugendliche Arbeiter solche 
„Wärter"-Posten in sehr grosser Zahl zu besetzen. Ein Knabe an 
einer dieser neueren Arbeitsmaschinen liefert bei der verhältniss
mässig leichten Beschäftigung ,  welche ihm die Maschinenwartung 
auferlegt, ein Fabrikat ab, ,velches dasjenige der frühern Methode, 
bei ,velcher der Antheil des Arbeiters an dem Produkt der Ma
schine ein viel grösserer war, ,veit übertrifft. Ich habe auf das 
lebhafte Hervortreten dieser Arbeitsmethode - welche allerdings
im Grunde genommen von der älteren nur dem Grade nach ver
schieden ist - bei Gelegenheit der Pariser Weltausstellung auf
merksam gemacht *) und dieselbe als die eigentliche Maschinen
mache oder Machinofaktur der Manufaktur gegenüberge
stellte, auch das Aufgreifen derselben als sehr empfehlenswerth 
bezeichnet. In der That ist sie das auch gewiss. Der Machino
faktur verdanken wir z. B. die Verbreitung billiger und trefflich 
gearbeiteter Nälunaschinen ; sie führt sich ein für die Herstellung 
aller Arten von lvfaschinen, welche nach einem und demselben 
Modell oder doch einer begrenzten Zahl von Mustern ausgeführt 
,verden sollen ; sie hat geradezu Fabelhaftes den älteren i'lethoden 
gegenüber geleistet bei der Waffenfabrikatione, ferner im Eisen
bahnwagen bau, und dringt soeben mit raschen Schritten im IJoko
motivbau vor. Aber bei alledem setzt sie die Forderungen an die 
Geschicklichkeit der Arbeiter herab. Ja, die �lachinofaktur findet 
in diesem durch sie selbst begünstigten Uebel neue Nahrung. 
Denn der Fabrikbesitzer, welcher gute Arbeiter nicht mehr in ge
nügender Zahl findet, oder dem die Arbeitseinstellungen das Fest
halten derselben unmöglich machen, wendet sich in Zeiten der 
aufgezwungenen Musse zum lVIaschinenmarkte. Dieser liefert ihm 
auf seine Nachfrage hin in kurzer Frist eiserne Arbeiter, deren 
Thätigkeit niedriger im Preise steht und in den Leistungen meistens 
noch weit besser ist, als die geschickten Leute von vordem, wenn
schon der Kreis der zu erzeugenden Fabrikate etwas enger ein
geschränkt ist, ein Umstand, über den er bald hinwegkommt. Die 
den Fabrikbetrieb kultivirenden Staaten b ew_egen sich 
heute, daran ist nicht zu zweifeln, mit schnellen S cheritten 
in  der Richtung zur vollendeten Machinofaktur. 

"') I1n offiziellen Bericht über die Pariser Weltausstellung 1867. S. 401 ff. 
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beabsichtigt, die grossen Musterungen der Maschinenarmeen•' die 
verschiedenen industriellen Heerkörper zeigen daselbst ihre Waffen 
und Equipirungen vor. Diese aber beweisen die W'ahrhaft reissende 
Geschwindigkeit , mit welcher die Machinofaktur voranschreitet. 
Ihre ungewöhnlich rasche Entfaltung in der neuesten Zeit ist einer 
eigenthümlichen und richtigen ,vendung in der Auffassung des 
Maschinenerfinders zuzuschreiben, welche darin besteht, dass nicht 
mehr die Maschine die Handarbeit oder gar die Natur nachzu
ahmen suchte, sondern bestrebt ist, die Aufgabe mit ihren eigenen, 
von den natürlichen oft völlig verschiedenen �1itteln zu lösen. 
Lange Zeit hat man erfolglos versucht, die Nähmaschine hervorzu
bringene, indem man die Handnaht zu erzeugen sich abmühte; das 
gänzliche Verlassen dieses Weges, das Einführen neuer, der Ma
schine eigenthümlicher Nähweisen, brach mit einem �1ale den Zau
ber und liess die Nähmaschine in kurzer Zeit gelingen. Das Walz
werk mit seiner von der Hammerschmiederei so sehr abweichenden 
Arbeitsweise brachte die Schmiedeisenerieugung zur eigentlichen 
Entwicklung. Gewisse Mühlen, in welchen man durch Nachahmung 
der Thätigkeit der menschlichen Zähne die alten Steinmühlen 
überflügeln zu können wähnte, sind völlig misslungen. Diese ältere 
Auffassung beruhte auf einem naturphilosophischen Hintergedan
ken, dem teleologischen oder N aturzweckmässigkeits-Dogma. Seit 
man dieses im Maschinenwesen gänzlich über Bord geworfene, ist 
die Entwicklung in ihre jetzige Schnelligkeit eingetreten. Nur 
Träumer und Autodidakten erkaufen noch hie und da mit unver
hältnissmässigen Opfern an Zeit und Geldmitteln die Erfahrung, 
dass man die Natur genau studiren muss, um sich auf sie berufen ·
zu dürfen. Im grossen Publikum finden sie allerdings immer leicht 
Sympathie, da diesem das Dogma so tief zu sein· scheint und da es 
leicht zu fassen ist; allein das fortschreitende l\faschinenwesen als 
Ganzes genommen ist über das Prinzip zur Tagesordnung über 
gegangen. · 

Wir haben uns deshalb darauf gefasst zu machen, dass die 
Machinofaktur in nicht zu langer Zeit die Regel geworden sein, 
und die ganze Maschinentechnik umgestaltet haben wird. Allge
meiner noch können wir sagen : dass die Konsequenzen, welche in 
dem Prinzip der Maschine vom Uranfang an steckten, nunmehr 
mit beschleunigter Schnelligkeit gezogen· werden. Wir müssen, 
nun sie einmal so unleugbar deutliche Formen angenommen hat, 
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dieselbe mit in jene Rechnung setzen, zu welcher die Arbeiterfrage 
Veranlassung gibt. 

Das eine aber ist bemerkenswerthe, dass die Machinofaktur' 
wie'sie in den angefiibrten Fällen auftritt, den Uebelständen, welche 
wir durche· die Kraftfrage angerichtet fanden, nicht begegnet oder 
ihnen ausweicht. Sie hebt vielmehr prinzipiell die Arbeitsmaschine 
auf diejenige Stufe der Leistungsfahigkeit, auf welche sie der vor
ausgeeilten Kraftmaschine wieder gleich wird. Hatte diese das 
Kraftvermögen über alle früher gekannten Grenzen hinaus erweitert, 
wozu sie die kurze :Periode von ein und einem halben Jahrhundert 
gebrauchte, so thut nunmehr die Machinofaktur , welche sich bis 
dahin langsam ent,vickelte, dasselbe hinsichtlich der Mannigfaltig
keit des Bewegungszwanges. Beide aber scheinen dem Arbeiter 
gegenüber ein völlig unwiderstehliches Bündniss eingegangen zu 
sein , welches die Gesellschaft einer unheilschwangeren Zukunft 
entgegenzuführen droht. 

Es sei erlaubt hier einzuschalten, dass es der Volkswirthschafts
lehre schwer fallen wird, die �Iachinofaktur unter den so ausgie
bigen Begriff der Arbeitstheilung zu bringen, indem beide einander 
wenigstens zum Theil widersprechen. Die Thätigkeit des modernen, 
an der Spezialmaschine thätigen Arbeiters hat nicht mehr die Form, 
dass dem Arbeiter ein kleiner und kleiner gewordener Bruchtheil 

. an der Herstellung des Fabrikates zugemuthet wird, wie so häufig 
angenommen wird. Im Gegentheile, es findet zusehends eine Zu
sammenfassung der Operationen, welche demselben Arbeiter zu
getheilt werden , statt , immer in der Form, dass die Maschine den 
grösseren Antheil der Arbeit vollzieht , der Arbeiter aber deren 
Wärter wird. Ueberhaupt wird nach meiner Ansicht die Völker
kunde sich genöthigt sehen, das Prinzip des Maschinenwesens in 
seiner merkwürdigen Eigenheit, welche auf wissenschaftliche Sätze 
zurückzuführen ich in den vorliegenden Mittheilungen bemüht war, 
als Faktor einzuführen. Auch hat jene volkswirthschaftliche Schule, 
welche als Grundsatz annimmt, dass die streitenden Prinzipien sich 
von selbst zum Wohle des Ganzen ausgleichen müsstene, meines 
Wissens nirgends mit der positiven Macht des Maschinenwesens, 
deren Tendenz oben dargelegt wurde, in genügender Weise ge
rechnet. 

Die Maschine ist in dem Punkte der Selbstthätigke_it so weit ge
bracht worden, dass sie stellenweise für vernunftbegabt gehalten 
werden könnte; sie tritt fast vollständig an die Stelle des Men-
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sehen; der Witz ihres Erfinders belebt ihre kleinsten Theile und 
lässt sie gleichsam lange und verwickelte Gedankenfolgen mit ihrer 
unerbittlichen Logik verwirklichen : der Mensch aber, ihr Diener' 
_ grausige Ironie - sinkt auf die Stufe der Maschine herab s2). 
Man kann in neueren hochentwickelten Fabriken beobachten, dass 
die Fabrikanten ihre Arbeiter ab und zu die zu wartende Maschine 
mit einer anderen vertauschen lass�n, um das nach und nach tödt
lich werdende Einerlei zu unterbrechen, ja sogar, dass auf diese 
Weise ein und derselbe Arbeiter eine Reihe von Maschinen nach
einander zugewiesen bekommt, wobei seine Thätigkeit also gerade 
entgegen dem Prinzip der Arbeitstheilung geleitet wird. Ich weise 
ni cht sowohl hierauf hin, um die Industrie oder den Industriellen 
anzuklagen, f ü r  welchen überdies der letztangeführte Umstand 
spricht, als um den Blick für Zustände zu schärfen, welchen wir in 
immer grösser werdenden Kreisen entgegengehen. 

Haben wir in den bisher betrachteten Beispielen die Maschine 
in einer Weise wirksam werden sehen, welche neben unverkenn
baren grossen Lichtseiten tiefe, ja beängstigend schwarze Schat
tenseiten zeigte, so finden sich doch auch andere, bei denen die 
belle Seite entschieden überwiegt , ja die eigentlich wesentliche 
ist. Diese anderen Beispiele liegen auf dem grossen und überaus 
wi chtigen Gebiete des Transportes durch die Maschine, oder, 
wie wir uns oben, §. 1 17, ausdrückten , der transportirenden oder 
ortsändernden Maschinen. 

Die beiden grossen Veranstaltungen für den Horizontaltrans
port, die Dampfschiffahrt und das Eisenbahnwesen , zeigen An
wendungen der Dampfmaschine, welche nicht das vorhin beobach-· 
tete Gefolge von Schädigungen der betheiligten Arbeiter haben ; 
beide Vera�staltungen haben der Gesellschaft die allergrössten 
Dienste geleistet. Die Ueberbrückung der Meere durch das Dampf
boot, die Verknüpfung der Länder durch die Eisenbahn, die Schnel
ligkeit der auf beiden Strassen stattfindenden Bewegung haben 
das Völkerleben geradezu umgestaltet, haben ihm neue Bedingun
gen untergelegt und dasselbe zum Theil unermesslich gebessert. 
Ziehen wir die Statistik zu Rathe über den Kraftverbrauch, mit 
welchem die Dampfmaschine hier im Dienste der Menschheit thätig
ist , so finden wir die bemerkenswerthe Thatsache zu verzeichnen, 
dass in  Mitteleuropa der Dampfverbrauch für Lokomotiv- und 
Dampfschiffbetrieb denjenigen für Fabrikenbetrieb zwei b i s  drei
·jna l  in sich fasst; in England ist das Verhältniss vielleicht nicht 
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ganz so hoch, obwohl immerhin bedeutend, in Amerika dagegen 
nicht kleiner. Jedenfalls also ist die in Betracht kommende Ziffer 
von der allergrössten Bedeutung. Diesem Transportwesen aber 
dient ein sehr beträchtlicher Bruchtheil der Arbeiterbevölkerung, 
und zwar unter Umständen, welche im Prinzip nicht drückend, 
nicht herabwürdigend, nicht gesundheitsgefahrlich, welche vielmehr 
im allgemeinen recht günstig sind. An diesem Punkte also hat 
die Dampfmaschine nach beiden Seiten segensreich gewirkt ; an 
dieser Stelle besteht auch die Arbeiterfrage nicht, oder hat, wenn 
sie heraufbeschworen wird, nicht den dunkeln Hintergrund der 
oben geschilderten Lage der Arbeiter. 

Aehnliche günstige, oder wenigstens nicht ungünstige Zustände 
finden wir. auf dem Gebiete des Gross-Maschinenbaues , da wo es 
sich um Herstellung der Lokomotiven, , der Dampfmaschinen, der 
Eisenbahnwagen , der Schiffsmaschinen, der Dampfkessel , der 
Schiffe u. s. f. handelt. llier hat der Arbeiter durchschnittlich eine, 
wenn auch anstrengende, so doch gesunde, nicht zu einförmige 
und dabei auskömmliche Beschäftigung im Dienste der Dampf
maschine. Das von den besten Absichten durchdrungene Ent
gegenkommen vieler Fabrikanten und Geschäftsleiter, namentlich 
auf deutschem Boden, hat sehr schöne Erfolge aufzuweisen. Wo 
unzuträgliche Zustände auf den genannten Arbeitsgebieten bestan
den haben , hat die letzte Zeit durch humanitäre und die Lohn
und Stundenfrage angemessen regelnde Uebereinkünfte dieselben 
gehoben oder wenigstens nachgewiesen , dass dieselben gehoben 
werden können. Demnach ist hier die Gesetzgebung iri der Lage, 
bei richtiger Beobachtung der Verhältnisse etwa bestehende Uebel
stände zu heben, droh�nden vorzubeugen. 

Noch liessen sich andere Beispiele verwandter Art hier auf
zählen ; die angefiihrten werden indessen genügen, u1n uns die 
Ueberzeugung zu geben, dass nicht im Prinzipe der Maschine 
selbst ihre zu Tage getretene Feindseligkeit gegen das Menschen
wohl enthalten ist. Demnach darf von Seiten des Mechanikers an 
die Frage herangetreten werden, ob und auf welche Weise im Ge
biete des Maschinenwesens selbst zur Heilung der Schäden, welche 
die Maschine der Gesellschaft als Zugabe zu ihren Spenden gebracht 
hat, beigetragen werden könne. 

Die beiden allgemeinen Richtungen , in welchen wir oben die 
Maschine ungünstig für den Arbeiterstand wirken sahen, die Rich
tung der Kraft und die der Machinofaktur, zeigen in ihrem Bünd-
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niss das Gemeinsamee, dass sie den Arbeiter, um es kurz auszu
drücken, dem Kapital überliefern. Die Dampfmaschine wirkt um 
so günstiger, d. h. sparsamer, je grösser sie wird. Sie hat deshalb 
die natürliche Tendenz der V ergrösserung. Eine Industrie, welche 
ein einfaches Erzeugniss , wie z. B. den Calico liefert, wird deshalb 
nothwendig dem Kapital anheimfallen, indem dieses allein im Stande 
ist, jene grossartigen Anlagen herzustellen, deren Betrieb das Pro
dukt marktfähig billig zu liefern vermag. Allerdings mögen wir 
mit der Grösse der Webereien und Spinnereien jetzt so ziemlich 
an der Grenze der Uebersehbarkeit angekommen seine; allein um 
diese Grenze herum ist sicher das Kapital der Alleinherrscher. 
Der kleine einzelne Weher oder Spinner steht demselben machtlos 
gegenüber, oder ist, wenn er selbständig bleiben will , gezwun
gen , mit seinen Preisen so tief herabzugehen , wie es das Kapital
fordert. Letzteres ist dadurch in den Stand gesetzt worden, den 
Woblstand ganzer Landschaften zu vernichten oder ganz einseitig
zu konzentriren. Bemerkenswerth ist zugleiche, dass auf dem Ge
biete der Weberei , oder der Faserstoffindustrie im allgemeinen, 
das Gewaltmittel des Streiks ganz und gar nichts für den Arbeiter 
erreicht hat. 

Sehen wir indessen gerade die W ebereifrage näher an, so be
merken wir,· dass hier nicht sowohl das Werkzeug, der billig zu be
schaffende Webstuhl, als die Dampfmaschine ,  der Kraftspender, 
das Uebergewicht verlieh. Nur das Kapital vermag die gewaltige 
Dampfmaschine zu beschaffen und zu betreibene, um welche herum 
sich der übrige Theil der Anlage, allerdings auch Kapital bean
spruchend, aber nicht davon untrennbar, herumgruppirt. Eben 
aus diesem Grunde hat sich das Webergewerbe so lange , obwohl 
unter Hunger und Kummer, der Gewalt der Dainpfmaschine gegen
über gehalten. 

Offenbar stehen wir hier vor einem Prinzip. Die Arbeits
maschine ist in sehr vielen Fällen nicht eine Einheit, sondern ist 
theilbar , findet in einer und derselben Fabrikanlage in vielen 
gleichwerthigen Wiederholungen, die durch die Dampfmaschine 
nur locker zusammengehalten werden , Anwendung. Diese einzel
nen Arbeitsmaschinen haben keinen unerschwinglichen Preis, im 
Gegentheil, die Machinofaktur des Maschinenbaues ist beschäftigt,
dieselben in zunehmender Vollkommenheit billiger und billiger zu 
liefern, 

In Fällen, wo diese Bedingungen zutreffen, ist �emnach die 
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Möglichkeit vorhanden, dem unerwünschten Uebergewicht des 
Kapitals zu begegnen , nämlich diejenige , auch die Kraft  unab
hängig vom Kapital zu  machen. Der kleine Weber von vor
hip. würde dem Ueberdruck des I{apitals entzogen sein, wenn wir 
ihm das auf seinen Webstuhl entfallende Maass elementarer Be
triebskraft geben könnten. Aehnliches könnte mit Erfolg wohl 
auf dem Gebiete der Spinnerei versucht werden , obwohl diese
schon weit mehr als die Weberei der ].faschine gegenüber unter
legen ist. Diesen letzteren Umstand haben wir uns aber daraus 
zu erklären, dass die Spinnmaschine dieselbe Tendenz zur Ver
grösserung wie die Dampfmaschine in sich trägt, d. h. bei zuneh
mender Grösse billiger arbeitet. Andere Gebietee, auf denen- wir
die obige Schlussfolge mit vollem Recht machen können, sind die
Schreinerei, die Schlosserei, die Gürtlerei, die Klempnerei, die
Bürstenbinderei, die Pumpenmacherei u. s. w. Was diesen Ge
werben fehlt, ist theils die Kraft, theils die Arbeitsmaschine. Aber
die letztere würde der einzelne Handwerker sich auch jetzt schon 
beschaffen können, da sie zu wirklich billigem Preise zu erhalten 
ist; ihm fehlt nur immer die Betriebskraft. Der Schreiner, dem 
man für eine Kreissäge, eine Bandsäge , eine Holzhobelmaschine,
eine Zinkenfräse die Betriebskraft billig lieferte , würde mit diesen 
Maschinen in seinem Heim eben so gut arbeiten können, als er es 
jetzt in der Möbelfabrik thut, die ihn an sich gezogen hat. Er 
würde dabei, indem er seine Maschinengruppe aufs mannigfaltigste 
zu verwerthen hätte , seine Geschicklichkeit erhalten oder wie
dergewinnen, welche ihm als Fabrikarbeiter abhanden kommt. 
Aehnlich würde sich der Vorgang bei den anderen erwähnten Ge
werben gestalten. Konkurrenzfähig würde der Kleinmeister trotz 
gewissen Vortheilen der Grossindustrie deshalb werden, weil in der 
Heimarbeit die gegenseitige Unterstützung der Familienmitglieder, 
überhaupt das moralische Element, als wirksamer :Faktor eintritt. 
Der Kleinmeister würde mit seiner Umgebung von Gehilfen und 
Lehrlingen einen geschlossenen Arbeitsorganismus mit Haupt und 
Gliedern, über- und untergeordneten Kräften bilden, welcher dem 
ehemaligen Handwerksbetrieb ähnlich sein, und doch von ihm ver
möge der Einreihung der Maschine verschieden sein würoe. Wäre 
die Kleinmeisterei einmal konkurrenzfähig geworden, so würde diese 
ihre Qualität rasch zunehmen, weil in demselben Augenblick auch 
der Arbeitermarkt für die Gross-Industriellen, d. i. für das Kapital, 
einen Aufschlag zeigen würde. Das Kapital würde hierdurch die 

, 
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Anlockung verlieren, sich auf solche Arbeiten zu werfen, für welche 
die kleine Werkstatt das Bedürfniss decken kann, und würde so
mit von selbst hier seine Zentralisirungsbestrebungen aufgehen. 

Was also das l\'Iaschinenwesen zu thun hat, um einem wesent
lichen Theile des Uebels zu begegnen, ist, billige kleinere Betriebs- . 
kräfte, oder mit anderen Worten: kleine, mit  geringen Kosten 
b etreibbare Kraftmaschinen zu beschaffen. Geben wir dem 
Kleinmeister Elementarkraft zu ebenso billigem Preise, wie dem 
Kapital die grosse mächtige Dampfmaschine zu Gebote steht, und 
wir erhalten diese wichtige Gesellschaftsklasse, '\\ir stärken sie, wo 
sie glücklicherweise noch besteht, wir bringen sie wieder auf, wo 
sie bereits im Verschwinden ist. Es kommt uns nur zu Gute, dass 
auch auf anderen Gebieten, z.B. demjenigen der Kunstgewerbe, der 
dringende Ruf erschallt, dem Kleinmeister wieder auf die Beine zu 
helfen. 

Eng an die Kleinmeisterei schliesst sich die Hausindustrie, 
oder wie die schwedische Sprache sich treffend ausdrückt, der 
Hausßeiss, an, als diejenige industrielle Beschäftigung, welche zeit
weise neben der bäuerlichen oder bürgerlichen Hausarbeit hergehte. 
Beide gehen theilweise in einander über. Solche Stellen, wo sie 
noch in erhaltungswerther Form bestehen, gibt es zum Glück immer 
noch auch in Ländern mit hochentwickelten Grossindustrieen. 
Noch immer arbeiten in und um Lyon herum kleine Webermeister 
in grosser Zahle; dasselbe gilt von der Schweiz und von vielen 
Stellen in Deutschland. In der Lombardei, wo der Bauer seinen 
Webstuhl und seine Seidenspulmaschine im Hause betreibt, hört 
man den Wunsch aussprechen und sieht man seine Verwirklichung 
versuchen, grosse Seidenwebereien anzulegen, um in diesen die 
bisherige Hausindustrie zu konzentriren. Möchte man auf dem 
eingeschlagenen Wege dort, wie anderswo, wo bereits die Axt an 
die Hausindustrie gelegt ist, noch umkehrene! Möchten die Ver
waltungen ein wachsames Auge auf solche Versuche haben, die 
zwar augenblicklich vortheilhaft erscheinen mögen, im Grunde aber 
nur einen gefahrvollen Zustand heraufbeschwören. Gebe man dem 
angeblich trotzigen Bauer, der seine wenigen Centisimi Hauswehe
lohn den in der Ji"'abrik zu verdienenden Liren vorzieht, Elementar
kraft, und man wird die zurückgebliebene Industrie heben, ohne 
die Krebsschäden des Grossbetriebes eingeführt zu haben. 

Das Gefühl, dass die Kleintheilung der Elementarkraft etwas 
Angemessen sei, macht sich an verschiedenen Stellen und in meh-
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reren Formen geltend. Die eine ist die der Kraftvermie th u n g, 
welche in grossen Städten mit Erfolg versucht worden ist. Sie hat
indessen das Gefolge der Anhäufung der Arbeiter in einem Gebäude
der freiwilligen Einpferchung der Fan1ilien- und der Werkleut�
in· ungesunde Räume, und bringt deshalb alte Uebel in neuer
Form. Jedenfalls steht sie weit zurück hinter dem Verfahren den
I(leingewerken klein.e einzelne Kraftmaschinen darzubieten. 
Es lassen sich bereits mehrere vorzügliche Muster dieser Gattung
aufzählen. Vor allem die Gaskraftmaschinen, dann die lieiss-
1uftmaschinen, die kleinen Wassersäulenmaschi n en und,
im Stadium eines vielversprechenden Versuches, die P e t ro l eum
g asmas chinen. 

Von diesen Maschinen arbeiten mehrer� bereits billiger, ja be
trächtlich billiger als die Dampfmaschine, sind aber ihrem Wesen 
nach gerade auf die Kleinheit der numerischen Leistung ange
wiesen, haben also nicht Vergrösserungstendenz. Der Dampfmaschine
können sie innerhalb ihres Kraftgebietes - 1 bis 2 oder 3 Pferde
stärken - mit zweifellosem Erfolge Konkurrenz machen. Sie
sind deshalb z u  den wichtigsten aller neueren Mas chinen
z u  rechnen; in ihnen liegen Keime zu einer völli g e n  Um
gestaltung eines Theiles der  Industrie. 

Den eigentlichen Anstoss zur Einführung kleiner Kraftmaschi
nen gab der geniale Ericson, und zwar mit einem fast völlig
misslungenen Debut. Nachdem ihm zuerst die mächtige Heiss
luftmaschine, mit welcher er die Alleinherrschaft der Dampfmaschine 
zu stürzen trachtete, misslungen war, warf er, ein unermüdeter An
greifer, sich auf die kleinen, ein- bis zweipferdigen kalorischen }la
schinen, v.relche zwar schliesslich auch keinen dauernden Erfolg hat
ten, aber doch den wichtigen Beweis führten, dass die neuen Maschi
nen erstens ausführbar und zweitens ein Bedürfniss seien. Danach 
hat sich unter mühevoller Erfindungsarbeit die Schaar der Klein
kraftmaschinen, über welche wir jetzt verfügen, aus dem Stadium 
der keimenden Ideen zu demjenigen voller praktischer Bedeutung
entwickelt. Die Männer, welche der neuen Maschinengattung sich 
gewidmet und ihr stellenweise bedeutende Opfer gebracht haben, 
sind für eine grosse Sache tbätig gewesen. Denjenigen aber, welche 
mit verschränkten Armen zugeschaut und mit Ben Akibas Weisheit 
unter der Sonne nichts Neues zu sehen behaupteten, ist das merk
würdige und spannende Schauspiel der Entwicklung eines neuen 
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ihren Augen vollzog. 

Reuleaux,  Kinematik. 

. DIE KLEINKRAFTMASCHINEN. 

Geclankens auf dem Maschinengebiete entgangen, das sich unter 

Am seltensten anwendbar ist die ,vassersäulenmaschine, da 
das Hochdruckwasser meistens zu theuer ist; indessen gibt es doch 
vereinzelte Fälle, wo es wenigstens zeitweise billig zu haben ist. 
Die Luft- und Gasmaschinen sind dagegen fast überall zu verwen
den und befinden sich ausserdem auf dem Wege stetiger Vervoll
kommnung. · Diese kleinen l\.Iotoren sind die wahren Kraft
m a s chinen  des  Volkes; sie sind zu mässigem Preise zu beschaffen 
und sehr billig zu betreiben. Nicht genug kann das Augenmerk 
der Behörden, der gemeinnützigen Gesellschaften, der Gewerbe
vereine, der Gewerbs - Genossenschaften auf dieselben gerichtet, 
nicht genug die Erleichterung ihrer Anschaffung empfohlen wer
den , zumal die Beweise bereits in l\1enge vorliegen, in welchem 
Grade dieselben den Kleingewerbebetrieb zu heben vermögen.

Zeigt es sich für einen beträchtlichen Theil der Gewerbe mög
lich, eine im Abwärtsgehen begriffene Betriebsart. festzuhalten und 
wieder aufzufrischen, gleichsam eine Rückbildung mit derselben 
vorzunehmen, so kann dieses Verfahren für andere Gebiete, deren 
Zustände auch viel Beklagenswerthes an sich tragen, nicht gerathen 
werden. Dies gilt namentlich von der Bergwerks-Industrie und 
ihrem nächsten Anhang. Die Zerkleinerung derselben geht weder 
an, noch würde sie, wenn mit allen zu Gebote stehenden Mitteln 
erzwungen, nützlich sein. Diese Industrie gehört zu  denjenigen, 
welche nur durch die Zentralisirung, durch die geordnete Zusam
menwirkung zahlreicher Kräfte, durch die Beihilfe des Kapitals zur 
Entwicklung gebracht werden können. Untersucht man die hier 
auftretenden Unzuträglichkeiten für den Arbeiter, so findet man' 
dass dieselben nicht unzertrennlich mit dessen Geschäfte verknüpft 
sind. Aufgabe der Gesetzgebung und Verwaltung ist es hier, Miss
bräuchen zu steuern und die Betriebsweise in der Richtung der 
Gesundheitspflege zu überwachen. Dass der Grubenbetrieb in einer 
Weise geschehen kann, welche den Arbeiter weder gesundheitlich 
benachtheiligt, noch auch in seiner Menschenwürde herabsetzt, 
zeigt das Bergwesen in Deutschland an vielen Stellen, namentlich 
in grossem Maasstab in den fiskalischen Grubenrevieren des Saar
beckens. Das Maschinenwesen hat aber hinsichtlich des Bergwesens 
noch die Aufgabe,  durch Ausbildung der unter Tag anzuwenden
den Arbeitsmaschinen das mühvolle Werk des Bergmanns zu 
erleichtern. Bohrmaschinen, Schrämn1aschinen, Maschinen für die 
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sich energisch denselben widmen. Hier tritt die }.faschine wieder 

530 XII. KAP. ANALYSIRlJNG DER MASCHINE. 

Lüftung und solche fiir die Förderung und clen Schleppdienst in 

der Grube müssen als Aufgaben unserer Zeit angesehen werden. 
Auch ist bereits zu beobachten, dass tüchtige l\iiaschinenbauanstalten 

in 
�[enschheit. 

das volle Licht ihres \Verthes für die Gesellschaft und die 
Es weht darum auch eine angenehme geistige Frische 

gerade durch dieses Gebiet · des �Ia.schinenbaues, gleichsam als 
wirke das Bewusstsein mit, dass es sich hier um die Erleichteruncr 
des schweren Tagewerks einer ganzen �Ienschenklasse handelt. e, 

Fassen wir clie Resultate unserer Betrachtungen, bei welchen 
ich absichtlich jedes Heraustreten aus dem Ideenkreise unseres 
eigentlichen Gegenstandes vern1ieden habe , zusammen, so sehen 
wir, dass die Maschinenwissenschaft thatsächlicl1 gegenüber der 
Arbeiterfrage Stellung nehmen kann, und zwar dass die Aufgabe
des �Iaschinenwesens sich hier als eine nach verschiedenen Seiten 
ungleichartige herausstellt. 

Einzelne Grossindustrieen , welche auf der Maschine beruhen, 
befinden sich in guter und hinsichtlich der sozialen Forderungen 
nach der einen wie ande1·en Seite angemessenen Lage.· Hier ist 
die Entwicklung des in Betracht kommenden Antheiles des Ma
schinenwesens der Ausdehnung wie der inneren Ausbildung nach 
nicht mit in ihm selbst liegenden Gefahren verknüpft. 

Andere Grossindustrieen bergen für den Arbeiterstand Uebel
stände und Beschwerden, welche ,  abgesehen von der Einwirkung
der Gesetzgebung , durch die fernere gesteigerte Mitwirkung des 
Maschinenwesens gemildert oder gehoben werden können. 

}:in drittes Gebiet der Grossindustrie hat sich in Folge der 
Einseitigkeit der Dampfn1aschine in einer Richtung entwickelt, 
,velche fiir die hetheiligte Arbeiterbevölkerung ungünstig, für die 
J{leininclustrie verderblich ist. Hier empfiehlt sich die Dezentra
lisirung und zwar mit Mitteln, welche der allgemeinen wirthschaft
lichen Bewegung keinen Zwang anthun. '\Vir sehen diese Zerthei
lung angebahnt durch die auftauchenden kleinen Kraftmaschinen. 
Diese zu entwickeln und zu verbreiten, erscheint heute als eine 
hervorragende Aufgabe des lVIaschinenwesens. Das zu erstrebende 
Ziel ,viirde die Auflösung der betreffenden Industrieen in eine grosse 
Anzahl kleiner industrieller Organismen sein, welche,  zwischen 
den grossen, als noth,vendig und gut erkannten Organisationen 
verstreut, mit diesen zusammen einen blühenden und zugleich sozial 
befriedigenden Zustand zu verwirklichen vermögen. 
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	Wir 
	r 
	aus
	hrenden 
	dem 
	wir 
	bei 
	eini
	als 
	eug 
	der 
	Band
	ge 
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	DAS VvERKZEUG. 
	DAS VvERKZEUG. 
	477 
	Draht , um ihn abzuschneiden, wiederholt zu biegen, in das Band zu itlhren, theils auf Band und Draht zugleich, um den eingeführten Haken festzudrücken. Also eine Reihe von Werkzeugen von verschiedener Einwirkungsweise und verschiedenem Objektn,, so zu einander gesellt, dass es sehr schwer zu sagen ist, wo das eine aufhört und das andere anfängt.
	Wir beobachten hier, dass die Einheitlichkeit des Werkzeuges sowie auch die des zu bearbeitenden Körpers nicht als Bedingung auftritt. Hierauf müsste man, um strenge zu sein, bei der definitorischen Feststellung bereits Rücksicht nehmen, was manche Schriftsteller, welche die wissenschaftliche Strenge durchzuführen 
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	an welchen der zu hebende Körper anDies ist nach der Definition auch rich
	gehängt wird, bezeichnet. tig, indem der Haken unmittelbar die Hebungsarbeit ausübt. 
	Allein, 
	denken wir uns einmal den Haken weggenommen, statt seiner aber das Seil, an welchem der Haken hieng, um den zu hebenden Waarenballen, Stein, Balken, herum geschlungen und daran festgeknotet, so wird die Maschine nach wie vor die Last heben, also an derselben ganz wie ihre Bestimmung ist, arbeiten können; die grössere oder geringere Bequemlichkeit der Anhängung kommt dabei offenbar nicht in Betracht. Somit konnte der Haken das Werkzeug des Krans nicht sein, da ja zweifellos das Wegnehmen eines wesentlichen,
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	ja nicht einmal eine besondere Last, sondern nur das glatte leere Zugkraftorgan an der Laststelle der l\laschine vorhanden;e. der zu ist nunmehr ein Glied der kinematWerkzeug im Sinne der bisherigen s vollständig entschlüpft. Wir vermögen es nicht 
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	auch unvollständig sei, nämlich keine Güter und Personen beförWie aber, wenn dieselbe Maschine eine sogenannte xpressmaschine ist, welche auf übergebauten Sitzen die förnden Jersonen aufnimn1t, oder wenn siee, die �'airlie-Lokomotive, verlängerten vVagengestell den llaum für Reisenden bietet? Wo nun das Werkzeug steckt, ist nicht mehr sagen; jedenfalls ist die Bedeutung l{akens als eines solchen versch,vunden. Ja selbst der zu bearbeitend� Körper ist nicht 1nehr neben oder ausserhalb der Maschine vorhande
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	Aehnliche Entdeckungen können wir an anderen Maschinen machen, z. B. am Dampfboot, wo das V\7erkzeug auf keine Weise aufzufinden ist. Auch ganz kleine Maschinen zeigen dieselbe Erscheinung. So z. B. die Taschenuhr. Welcher '!'heil hier das 

	DAS WERKZEUG. 
	DAS WERKZEUG. 
	sein soll, ist wohl sch,ver anzugeben. Sollten Zeiger sein? -,vo ist dann aber der Körper, auf welchen dieselben die mechanische Arbeit der Maschine unmittelbar übertragen? Auch sind die Zeiger ja nicht unbedingt nothwendig; sie lassen gegen welche eine feste Marke weisen könnte; auch eine blosse Marke an einem sichtbar gemachten Rade des Werkes würde allenfalls schon den Zweck erfullene; also sind weder die Zeiger das Werkzeug, noch auch können wir dasselbe überhaupt mit Bestimmtheit angeben. 
	Werkz
	eug 
	es 
	die
	sich durch getheilte Scheibchen ersetzen 
	1 

	Unsere Untersuchung führt somit zu der Einsicht, dass das We rkzeug keine allgemeine Kategorie in der Maschine sein kann. Bloss bei gewissen 1\faschinen fanden wir das Werkzeug wirklich und deutlich erkennbar vor, bei anderen Maschinen lichkeit schon geringer, bei wieder anderen ist es gar nt vorhan
	war 
	die 
	Deut
	ich
	den. 

	n wir das den Maschinen der letzteren Art Gemeinsame festzustellen -die herangezogenen Beispiele waren Kran, Lokomotive, Dampfboot, Uhr -so finden wir, dass es sich bei denselben jeflesmal um Ortsveränderung gewisser Körper handelt,dass die betreffenden Maschinen die Aufgabe haben, eine Ortsveräderu11g, e1nen Transport, zu bewirken. Kran, Lokomotive,Dampfschiff sind Maschinen, welche Lasten von einem Orte zum andern bewegen, sei es in senkrechter, sei es in waagerechter, sei .es in beiden Richtungen. Das
	Suche
	n

	Die zuerst betrachteten Maschinen, bei welchen wir ein Werkreug thatsächlich vorfanden, hatten dagegen alle die Eigenthiimlichkeit , die zu bearbeitenden I{örper einer Formänderung, nämlich einer Umgestaltung, Theilung, Trennung, Vereinigung etc., zu unterwerfen. Drehbank, Hobehna.schine, Schraubenschneidmaschinei, Bandsäge gestalten den zu bearbeitenden Körper indem sie Theile desselben von dem Ganzen ablösen. Die stiftmaschine, das Walzwerk gruppiren die Theilchen des zu bearbeitenden Körpers anders, 
	. 
	um,
	Draht

	· Die Mühle ihrerseits zerlegt den Körper, inde1n sie ihn transportirt, in kleine Theilchen. Alle aber haben eines oder mehrere \Verkzengei. Die oben beobachtete Undeutlichkeit in dein Hervortreten 

	480 XII. KAP. ANALYSIRUNG DER MASCHINEN. 
	480 XII. KAP. ANALYSIRUNG DER MASCHINEN. 
	derselben hängt 
	zusammen 
	dass
	mit dem Umstande, 
	die Umfor
	hinsichtlich 
	ihrer 

	eke i
	Zw
	c
	n 

	mung mit Transport verbunden war. die Maschinen
	können wir
	so 
	nun 
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	Grenzen zwischen diesen beiden Klassen sind anscharf, da wie wir mit n nothwendig verknüpft sind, wie bei Transformirung und Transportirung nahezu gleich weseuftreten. Jedenfalls aber haben die umformenden e mehr als die ortsverändernden; diese sind also die einfacheren, weshalb sie oben vorangestellt ihrer Zusammensetzung unterscheiden die Maschinen beiden Klassen dadurch von einander, formändas Werkzeug besitzen, die ortsändernden aber nicht. 
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	In 
	sich 
	der 
	dass die 
	dernden 

	Die bisherige Auffassung, nach welcher jede wesentlichen Bestandtheil das Werkzeug besitzen also 
	Masch
	ine 
	als 
	sollte 
	hat 

	. ' 
	nur einen Theil der Maschinen, nur die eine der 
	beide
	n 

	Haup
	t-

	klassen derselben getroffen. • Somit ist der Begriff Werkzeuges nicht ein eigentlicher Stammbegriff der , sondern nur ein zufälliges Merkmal derselbenn daher als Grundlage des Verständnisses der nn Maschine nicht dienen. 
	des 
	Maschine
	n 
	und 
	ka
	vollstä
	d
	ige

	§. 131. 




	Kinematische Deutung des Werkzeug
	Kinematische Deutung des Werkzeug
	es. 

	wiŁ festgestellt, was das Werkzeug Maschine nicht ist, stellt sich uns die Frage welche kinematische Bedeutung dann das Werkzeug in der der formänderndeMaschinen eigentlich habe, und welchen allgemeinen kinematischen Gesetzen dasselbe demzufolge unterliege.
	Nachdem 
	in 
	der 
	entgegen, 
	Klasse 
	n 

	• 
	V erfolgen wir, um dies zu erfahren, zunächst einmal die Thätigkeit des Werkzeuges bei einer bestimmten Maschine. Es sei die gewöhnliche Leitspindel -Drehbank. Auf einer solchn werde ein Eisenstab cylindrisch abgedreht. Der Drehmeissel ist in 
	e
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	tahlschlitten eingespannt und wird parallel der spindel fortbewegt, während der abzudrehende Stab mit der im Umlauf befindlichen Drehbankspindel gekuppelt ist, aber ebenfalls umläuft, und zwar so, dass seine den Stichel berührenden Umfangstbeilchen gegen die Schneide des Instrumentes anlaufen. Die Relativbewegung des Drehmeissels gegen den Stab ist die Normalschraubenbewegung, und zwar bewegt sich der Drehstichel genau ein Abschnitt oder Ausschnitt einer Normalschraubrenmutter
	den 
	Drehs
	Drehbank
	wie 

	80
	' 

	ß
	ß
	-t-

	den, die Łtelle der Schraubenspindel einnehmenden 
	s-
	gegen 

	Meissel und Stab haben nach unserer Kunstsprache die 
	E
	isensta
	b. 

	+
	ng des Paares s-s . Dieses Paar selbst ist nicht von Anfang an vorhanden. Aber, indem der Meissel aus härterem Material gewählt ist als der Stab, drängt er bei seinem Fortschreiten diejenigen Theilchen des Stabumfanges weg, welche der von ihm 11mSchriebenen Umschlussform s+ nicht angehören. So entsteht auf demjenigen rfheile des Stabes, welchen der �feissel überschritnothwendig das Element S+, zu welchem der Meissel das tnörElement s-in einem kleinen Ausschnitt an sich trägt. abgedrehten Theil des Stabes
	Bewegu
	te
	n hatr
	, 
	geh
	ige 
	dem 

	Jifit .tha,tsächl
	ich, 
	z. 
	B. 
	auch, wenn 
	man 
	ihn 
	rückwärts 
	laufen 
	lässt, 

	+
	ein Ementenpaar von der Formel s-s. Die Elementenzwischen Meissel und Stab ist dabei an sich nicht ausreichend (§. 18 ff.), allein der Mangel wird durch den Ketten
	le
	atützung 

	•chl
	•chl
	•chl
	us s (§. 43), welcher in der Drehbank gegeben ist, ausgeglichen. llierbei ist zu bemerken, dass der Drehmeissel von Haus aus bel'eit.s das Profil der Schraubenmutter s-an sich trug, der Stab aber erst zur Annahme der Form sgezwungen wurde. Die beiden Körper gehen also erst während der fortschreitenden Be
	+ 


	•egung 
	•egung 
	die Paarung s-sein, sind aber nach Vollendung der Dewegung auch zu einem solchen Paare wirklich verbunden. 
	+ 



	+
	S

	Ich sagte, dass der fertig werdende Stab von der Form deutlich hervor bei dem Abdrehen aus dem Rauhen, n Abschruppen, wo dem Meissel eine spitzige gegeben wird. Später, wenn behufs des Glattdrehens das Meisselprofil als Stück einer Geraden, zur sgestaltet wird, zeigt der entstehende Körper Form eines Cylinders (vergl. §. 15); er ist aber thathinsichtlich seiner Paarung mit dem Meissel eine 
	lei. 
	Dies 
	tritt 
	dem 
	sogenannte
	Schn
	eide 
	lder 
	Sehlichtens 
	!ch
	e 
	Pa
	rallelen 
	iQsserlich 
	die 
	lichlich 
	dennoch 

	Ła.ube. 
	Was wir hier an der Drehbank bemerken, dass nämlich das 
	.leuleaux, Kinematik, 31 
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	\Verkzeug und der zu einem Elementen· paar zusamn1entreten, finden wir Hobelmascund 
	hearbeitende 
	Körper zu 
	auch 
	an der 
	hine 

	es:s+ ersteres beim Mutterschneiden, m 
	od
	r 
	bildet, 
	letzt
	eres 
	bei

	Bolzenschneiden. Jedesmal ,vzu bearbeitende 
	sehen 
	ir, 
	dass 
	der 

	lkinematisches Element, als 'fheil eines 
	Körper a
	s 
	uns dies namentlich bei dein 
	Beispiel 
	der 
	Schraubens
	chneidm
	as 

	kinethen Deutlich wir
	ma
	isc
	d 

	chine, 
	wo Regel der durch die l\1aschine soeben erzeug
	in der 
	t 
	werden
	den 

	zu bearbeitende Körper ŁIaschine bestehen
	nicht als 
	ausser 
	der 
	d 

	sondern dass derselbe als in die i\1ascre-
	zu 
	betrachten, 
	hine 
	eint

	, 
	derselben gehörig aufzufassen ist. h
	tend, 
	zu 
	Wir 
	wollen da
	er 

	diesem Körper, von dem sprechen haben werden, besonderen Namen geben, und zwar ihn als ück bezeichnen. 
	wir noch 
	oft zu 
	einen 
	das 
	Werkst

	wir in den vorgeführten Beispielen sich ück Umschlussformen oder Elemente aus niederen n, in der Art der betrachteten �faschinehere allgemeine Umhüllungsform kommt vor. "vValzwerk z. B. paart sich das Werkstück den zu dem höheren Paare R,p, wobei ein vollständiges Kettenglied wird. Bei der Wollkredie l{ratzenhäkchen, mit welchen die Trommeln besetzt die zwischen ihnen hindurchgeführten Wollfasern, n, verschlungenen Anordnung in die der parallelen Lagerung überwelche die Umhüllungsform der regelmässig en Hä
	Sahen 
	am 
	Werkst
	nur 
	Paaren bilde
	so lag 
	das 
	. 
	Das hö
	Paar öder 
	die 
	ebensowohl 
	Beim 
	mit 
	den 
	bei
	Walzen je 
	+ 
	+ 
	der 
	Walzstab 
	mpel 
	zwingen 
	sind, 
	aus 
	der 
	lockige
	zugehenn, 
	gestellt
	sehr 
	den 
	he Rolle 

	geht aus unserer Analyse folgendes Gesetz hervor: DaWerkstück tritt bei der formändernden Maschine als ein Theil eines Kettengliedes oder als ganzes Kettenglied in die Maschine und geht mit dem Werkzeug eine kinematische Paarung oder Verkettung ein, bei welcher es vergeeigneter Materialbneschaffenheit des Werkzeugseine ursprüngliche Form mit derjenigen Umhiillungs
	Somit 
	s 
	möge 
	es 
	-
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	form vertauscht, welche seiner Paarung oder Verkettung dem \Verkzeuge 
	mit 
	zukommt.· 

	Dieses Gesetz ist frei von den Unklarheiten, welche Auffassung überall entgegenstellen. Zunächst 
	sich 
	der 
	ältere
	n 
	sehen 
	wir

	. ' 
	kinematische l{ette der Łfaschine a1n \Verkzeug oder 
	dass 
	die 
	an1 

	t nicht unterbrochen ist, sondern ihren ungestörteVerlauf daselbst behält. Die Kette ist dort nicht zu Ende; die Arbeitsstelle ist nur ein hinsichtlich des Zweckes der l\tlascbine ). Sodann finden auch hier mehrere Fragen, auf welche wir in §. 129 stiessen, ihre Beantv.rorDer Spinnfaden im Spinnstuhl ist als Glied der kinen1atischen Kette nothwendig der Träger von Kräften. Die Spindel, auf deren oberes Ende er sich aufwickelt, um alsbald wieder abzufallen, ist Faden an dieser Stelle 
	Arbeit
	spunk
	n 
	wichtigeri, hervorragender Punkt 
	52
	tung. 
	.
	mit 
	dem 

	zu einer höheren Paarung verAber auch die Fasern des Fadens 
	selbst wirken gegen einander als Werkzeuge. Denkt man sich der Einfachheit wegen nur zwei solcher geraden Fasern von der Spindelspitze Sp. zum Streckwerk St. hingespannt und nunmehr bei 
	-------------
	. 
	Sp. 
	St. 

	Spindelspitze zunächst nur un1 180 ° gedreht, so entsteht zuerst neine blosse Kreuzung der beiden Fasern, bei fortgesetzter 
	der 
	ur 



	Sp. ========--========St. 
	Sp. ========--========St. 
	Drehung aber müssen sich die Fasern schraubenförmig um einander winden; jede Faser ist der andern gegenüber Werkzeug, die Schraubenform jeder einzelnen Faser die U1nhüllungsform derselben gegen die andere Faser. Wir sehen hier, dass das Werkzeug nicht nothwendig härter sein muss als das Werkstück; auch bemerken wir, dass die Unterscheidung dieser beiden Stücke sich gelegentlich nicht durchführen lässt: unabänderlich aber dass das als Glied kinematischen Kette, oder als Theil einer solchen dem Ganzen 
	beiden 
	bleibt 
	der 
	Satz 
	stehen, 
	,verkstück 
	der 

	angehört. 
	angehört. 
	Ferner sehen wir auch hier, dass die beiden grossen !{lassen, 
	•
	ort.sändernde und formändernde Maschinen, hinsichtlich des "\Verk
	-

	stückes einen wesentlichen Punkt gemeinsam haben. · den ortsändernden Maschinen das Werkzeug der alten Auffassung ,erschwand, so bemerkten wir dafür, dass der zu befordernde Körper, das Werkstück, ein Theil der Jviaschine ,vurde, d. h. 1nit nn
	Wenn 
	bei 
	-
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	deren vVorten: auch bei den Maschri11 ist das ,verkstück ein Theil eines Kettengliede..,.anzes Glied der kinematischen In diese
	ortsändernden 
	en 
	s 
	oder 
	ei
	n 
	Kette. 
	m

	Punkt
	Punkt
	t'l 
	e 

	ander überein. 
	geht aus dem Gesetze vom Werkzeug wchhervor, welcher in der angewandten 
	Endlich 
	noch 
	ein 
	i
	
	tiaer 
	Lehrsatz 
	Kine
	matik 
	u
	nd

	tl 
	in der n1echanischen Technologie die formenreichstn
	en 
	Anwe
	du
	n-

	gen findet. Dieser allgemeine Lehrsatz lautet: dem einer �laschine ist behufs Erzeugung eines Körpers voForm die Umhüllungsform der zu geben. Um diese Um.hüllungsform zu rf es der Kenntniss, beziehungsweise vorherigen �,eststder relativen Bewegung des "\Verkzeuges gegen das ; Aufgabe kann deshalb erstens auf Weise werden� und umschliesst z,veitens in der Regel mehrere f-
	Werkzeug
	n 
	gegebener 
	letzte
	ren 
	zur 
	Form 
	bestim
	men, 
	beda
	ellung 
	Werkst
	ück
	die 
	verschiedene 
	gelöst 
	andere 
	Au

	gaben zur gleichen Zeit. Jedenfalls aber ist es von Wichtigkeit, die Gesammtheit der zwischen dem Werkzeug dem Werkstück herzustellenden kinematischen Beziehunnen einzigen bestimmten Begriff gefasst überschauen zu 
	. 
	grosser 
	und 
	gen 
	in 
	ei
	können. 

	§. 132. 

	Der Rezeptor. 
	Der Rezeptor. 
	Hinsichtlich des als Rezeptor aufgefassten Körpers sdie Anschauungen auf ein engeres Gebiet beschränkt ls es beim Werkzeug der Fall warr, indem die Zahl der motorischeKörper sich nicht sehr gross zeigt. l\fan führt gemeiniglich a'\Vasser, '\iVind, Dampf, Gase anderer Art, Gewichte, Federn, belebte Wesen. Nach der bisherigen Anschauung die vollständige Maschine mit dem Rezeptor als demjenigen Theile ausgerüstet, ,velcher dein motorischen Körper die von diesem getragene Naturkraft auf geeignete Weise entzie
	ind 
	gewesen, 
	a
	n 
	n: 
	ist 
	s

	Betrachten wir zunächst den Rezeptor bei den Waserrädern 
	s

	und Turbinen, so finden wir denselben deutlich in dem Schaufel
	-

	DER REZEPTOR. 
	DER REZEPTOR. 
	rade oder insbesondere den Schaufeln ausgeprägt. Friiher angestellte Betrachtungen (§. 43) haben aber schon gezeigt, dass das Rad nicht ein für sich bestehender und für sich brauchbarer Apparat ist, · sondern dass seine Schaufeln als kinematische 
	. Elemente mit dem Wasser eine kinematische Paarung eingehen, während andererseits das Wasser mit dem Gerinne, beziehungsweise der Röhrenleitung, gepaart ist. Somit ist der treibende l{örper hier ohne Frage ein Glied der kinematischen l{ette. Ganz diese}t,Bemerkung machen wir bei der andern wichtigen Wasserkraftmaschine, der Wassersäulenmaschine, in ihren verschiedenartigen Formen. Auch hier tritt das Wasser bei seiner Vereinigung mit dem Kolben und in Berührung mit dem Cylinder, geleitet von den Steue
	ein, 
	und 
	(§. 
	126) 
	haben. 
	d
	ch 
	den 
	zu

	i Benutzung des Windes geschieht, obwohl unter Kraft-cdes treibenden Druckkraftorganse, doch ebenfalls so, ad mit dem Windrade eine kinematische Paarung welche diejenige eines höheren Schraubenpaares ist. Wasserdampf und die übrigen durch ihre Expansionskraft wirkenden Gase lassen wir theils in Kolbenmaschinene, theils, obwohl seltener, in turbinenähnlichen Einrichtungen zur Wirkung kommen, stets aber so, dass der treibende Körper mit dein Ilezeptor eine kinematische Paarung oder Verkettung eingeht, in ,v
	Die 
	s
	hluss 
	dass 
	das 
	Flügelr
	ein
	geht, 
	Der 

	Die vier besprochenen Motoren: Wasser, vVind, Dampf und andere Gase haben das Gemeinsame, dass sie Druckkraftorgane Suchen wir einen Ueberblick über die ganze Reihe der mit ihnen gebildeten Kraftmaschinen zu ge,vinnen, sie nach ihren Eigenthümlichkeiten zu ordnene, so tritt uns eine Thatsache entgegen, welche wir nicht unbeachtet lassen dürfen. In der Benutzungs
	s
	ind. 

	•eise des Motors finden wir nämlich zwei deutlich unterscheidbare Methoden neben einander im Gebrauch, ,velchen zwei Gattungen 'On Kraftmaschinen entsprechen. Ueber die eine derselben, ,velehe 
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	die "l{olbenmaschinen" umfasst, haben wir beireits im vor
	igen 
	Kapi-

	_
	tel den allgemeinen.A.ufschluss erlangt, dass sie Schaltund· zwar wie wir uns ausdrückten: rückläufige SchaltDie andere Gattung, welcher das Wasserrad, die Turbin. zeigen die Eigenthümlicl1keit u. 
	wer
	ke
	, 
	weri
	ke 
	sind.
	e, 
	das 
	Wind
	rad 
	etc
	angehören, 
	einer 
	steti
	e
	n

	.
	oder der Stetigkeit sehr annähernden Bewegung . Dieser letztere wirkt nicht absatzweioder periodisch, sondern unter an der te,stetige1n Austritt an der anderen, ersetzbar etwa stange beiin '1Vasserrad (SŁhraube Turbinen und beim "\Vindrade, durch ein hier dort ablaufendes Seil bei an<leren Turbinen, u. s. nden Unterschied zwischen den beiden Łfaschinengatbetracht dieser karakteristischen Bewegungsformen, ch deutlich hervorheben, dass wir gegenüber den als ,virkenden ŁIechanismen diejenigen stetiger Be,vicht
	sich 
	des 
	J.
	,
	lüs;ig
	keitsstromes
	se, 
	ruckweise, 
	stetigem 
	Eintritt 
	einen 
	Sei
	durc
	h 
	a
	ahn
	
	siehe §. 
	61), 
	durch 
	die 
	bei 
	ein
	zelnen 
	auflau
	fendes,
	w. 
	Wir 
	kön
	e
	n
	tung
	en, 
	in 
	An
	wohl 
	dadu
	r
	Sch
	a
	ltwer
	ke 
	mit 
	wegung 
	des 
	wer
	ke 
	ch 
	ck
	nenŁ 

	"\hier einen Blick zurück auf die kund die Kapselräder,verke, welche bespraso wir, dass dieselben theils der einen, theils r anderen Gattung angehören. Die aus den elkapselwerken gebildeten !Iaschinen, und zwar sowohl l(raftmaschineni, sind theils Schaltwerke, theils ohne dass auch vermittelnde Uebergänge zwischen beiden Gattungen aufzuweisen ,vären; die l(apselräderwerke sind wesentlich eigentliche aufLaufwerke bieten für die fernere Verwendung in sehr vielen Fällen Bequemlichkeit in dem 
	Verfen 
	wir 
	Kurbelk
	apselwer
	e 
	wir 
	früher 
	chen*), 
	bemerken 
	de
	Kurb
	Pumpen 
	als 
	Lauf werke, 
	nicht 
	L
	werke. Die 
	machinale 
	eine 
	grosse 

	Un1stande dar, dass ihre rotirenden Bewegungen unmittelbar benutzt können. Das Bestreben zur Herstellir rotirenden Dampfmaschine Pumpe ist dasjenige, diSchaltwerlce für Druckkraftorgane Laufwerke umzugestalten, oder jene d urcl1 diese zu ersetzen. 
	,verden 
	ungi· 
	de
	und 
	e 
	in 

	Für den Betrieb durch Gewichte kann uns die gewöhnliche 
	:
	'\V ancluhr als Beispiel dienen. An derselben tritt deutlichi, und ,vie es scheint unzweideutig, das Treibge,vicht als Motor hervor,als Rezeptor hat man darnach wohl die Schnur oder Kette, an 
	·-------
	-

	*) l(ap. IX und X. 

	DER REZEPTOR. 
	DER REZEPTOR. 
	welcher es hängt, anzusehen. Prüft man indessen diese Frage etwas schärfer, so trifft man alsbald auf ähnliche Bedenkeni, wie wir deren oben (§. 130) beim Kran hinsichtlich des Werkzeuges begegneten. Denken wir uns nämlich einmali· das Gewicht weggenommen, zugleich aber die Schnur oder Kette um so viel verlängert, dass das zugefligte Stück so schwer wäre wie das abgenon1mene Gewicht, so würde die Uhr durch die Schnur allein weiter betrieben werden können. Hieraus aber geht hervor, dass das Gewicht nicht d
	t 
	der 
	treibe
	Kraft 

	Element . 
	angeh
	ört

	gespannte Feder, welche zum Betrieb der Uhr und an-
	Die 

	kleiner Maschinen gebraucht wird, hat sich schon weiter 4als ein kinematisches Element, beziehungs,veise Kettenglied herausgestellt. Auch hier wird der bisherigen Anschauung der Nachweis des eigentlichen Rezeptors schwer, wenn nicht unmöglich ; unmittelbar aber tritt uns die Einreihung des Kraftdie kinematische l{ette, welche d�e Maschine bildet, 
	derer 
	oben 
	(§. 
	4
	) 
	t
	r
	ägers 
	in 
	ent
	-


	gegen.
	gegen.
	d sich dieses letztere als allgemeine Eigenschaft aller 
	Währen
	.

	inen herausgestellt hat, können wir in einer Beziehung eine Unterscheidbarkeit in zwei allgemeine Klassen aus der angestellten Prüfung folgern. Bei allen denjenigen Kraftmaschinen nämlich, welche ein Druckkraftorgan zu1n lVIotor haben, findet in den l{anälen, Röhren, Ventilen, Schaufelräumen u. s. w. eine Formverwandlung statt, welche mitunter, wie bei der Dampfmaschine, sehr weit geht, auch mehr oder ,veniger mit einer Ortsveränderung verbunden ist. Letztere fallt indessen bei dem Betrieb mittelst des bil
	Kraftmasch
	anderen 
	-
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	der Motor in den Maschinen wird, dieselben in 
	ges, 
	welchem 
	unte
	rworfe
	n 

	ortsändernde l\.faschinen und formändernde Maschinen 
	Dass auf der Seite der ortsändernden gering ist, thut nichts zur Sache; die Unterschasich ist bedeutungsvoll, weil sie eine scheinbar besteheUvreinbarkeit der chinen auch fernerhin zur Erklärung bemerkenswerther wird. 
	eintheilen. 
	Masch
	inen 
	die 
	Zahl 
	so 
	eidung 
	n 
	nde 
	n
	e
	Kraftmaschinen 
	und Arbeitsmas
	aufhebt, 
	Analo
	gien 
	diene
	n 

	Wenden wir uns nun' endlich zu den belebte, also zu den Anwendungen der Muskelkraft von zum Maschinenbetrieb, und zwar zuerst ch n-fenschenkraft bewegten l\iiaschine. übliche an der letzteren ein Rezeptor von schicklBewegungsart angebracht der treibeörpertheil, die Hand, der Arm, der Fuss, u. s. w. einwirkB. 1nittelst Kurbel und Tretschemel betriebencn im Tretschemel der Bein des Tretenden zu erblicken. Dies ist allerdings der h zu beobachtende Vorgang; Zusammenhang ist ein ganz anderer. Ohne Schleifstein 
	n 
	Motoren
	Mensch
	en 
	und 
	Thieren 
	zu 
	der 
	dur
	Die bisher 
	Auffassung
	ist 
	die, 
	dass 
	icher 
	Form u
	nd 
	werde, auf 
	welchen 
	nde 
	K
	e. 
	So 
	sei z. 
	bei dem 
	en 
	S
	hleifstei
	Rezeptor, im 
	Fuss oder 
	der Motor 
	äusserlic
	allein 
	der innere 
	tiefere 
	Zweifel 
	würde der 
	auch 
	möge 
	einer 
	durch 
	re
	e
	u
	m 
	den 
	Ku
	bel
	mit 
	der 
	eln 
	k
	nnenr
	V
	e
	nittlungs
	der 
	Maschine 
	wir 
	-

	Artifact
	*) Wie z. B. der ka.lmückiscbe Priester das Gebetrad , die japanische Bäuerin den Seiclenhaspel treibt. 
	Figure
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	Kraftschlusses, welcher einzelne Gelenke in und ausser Gebrauch setzt, je nachdem das Bedürfniss eintritt. 
	Aehnlich verwickelt ist die Bewegung des menschlichen Körpers im Tretrade, noch mehr die des Zugthieres am Göpel u. s. w., immer das Wesen der Vereinigung des animalisMaschine das oben hervorgehobene der n Verkettung. Hierbei ist das "vVesen wie es r angenommen wurde, nicht mehr deutlich zu erkennenüberhaupt die angestellten Untersuchungen erwiesen sauch Begriff Rezeptor nicht ein für die iMaschine wesentlicher Stammbegriff ist. 
	aber ist 
	chen 
	Kör
	pers 
	mit der 
	kinemat
	ische
	des Rezeptors, 
	bishe
	, 
	wie 
	denn 
	haben, 
	da
	s 
	der 
	vollstä
	nd
	ge

	§. 133. 






	, Kinematische Deutung der vollständigen 
	, Kinematische Deutung der vollständigen 
	Maschin
	e. 

	Wir haben gefunden, dass das „Werkzeug", welches bisher als wesentlichen Bestandtheil jeder Maschinder ganzen Hälfte der Maschinen nicht vorhanden ist. asahen der zweite angeblich wesentliche ,,Rezeptor", ebenfalls in sehr vielen Fällen undefinirbar inach sind die Aussichten, den Begriff der „Transmission" für die Maschine wesentlichen zu retten, sehr gering. In That lässt sich derselbe als überall ausscheidbar nicht nachweisen, wennschon in einzelnen Fällen die blosse einfache tragung als einziger Zweck 
	man 
	einen 
	e 
	ansah 
	bei 
	Sod
	nn 
	wir, dass 
	Bestandth
	eil, 
	der 
	ist. 
	H
	er
	als einen 
	der 
	auch 
	Bewegungsüber
	n 
	zu bezeich
	übertragen
	zwischen 
	und 
	es 
	anfängt 
	drei 

	Was aber unsete Untersuchungen überall ergeben haben, was stets als Grundeigenschaft sich aus den verhüllenden Nebenbegrif
	-

	DIE VOLLSTÄNDIGE MASCHINE. 
	DIE VOLLSTÄNDIGE MASCHINE. 
	herausgeschält hat, ist: dass die vollständige ivlaschine 
	fen eine geschlossene kinematische Kette ist. In derselben ist sowohl der treibende Körper, �1otor oder „Treiber, wie wir ihn nennen können, ein Kettenglied oder wenigstens ein kinematisches Element, als auch der zu bearbeitende Körper oder das Werkstück. Die Gesetze, nach welchen der Treiber seine Bewegungen in der Maschine vollzieht, sind ihrem allgemeinen Wesen nach dieselben, nach welchen das \iVerkstück und das allfällig vorhandene Werkzeug dies thut, sie sind dieselben, nach welchen alle Relativbewe
	« 

	Nur eine einzige Unterscheidung schien sich eben noch als nothwendig herauszustellen, welche die Einfachheit des EndUrtheils zu beeinträchtigen droht. Es ist die Unterscheidung zwischen den formändernden und den ortsändernden Maschinen. Der zwischen denselben bestehen gebliebene Gegensatz verdient hier noch einer näheren Prüfung. 
	Wir fanden, dass die Paarung oder Verkettung zwischen dem Werkzeug (in der formändernden Maschine) und dem Werkstück eine solche sei, dass das Werkzeug dem Werkstück die Umhüllungsform der gegenseitigen Bewegung aufzwinge und diese Form als Resultat aus der Maschinenthätig�eit hervorgehen lasse ; ganz dasselbe galt von dem Vorgange, welchem der Motor in den unter Formverwandlung wirkenden Kraftmaschinen unterliegt. Sehen wir aber auf diesen Umstand ein beliebiges Elementenpaar , niederer oder höherer Art
	-
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	stück gilt. Im letzteren l.1,alle suchen wir die Formverwandlung schnell herbeizuführen, sie ist der Zweck der eingeleiteten Zwangsbewegung. Im ersteren Falle, bei den die Kette bildenden, dauernde. der Maschine zugetheilten Elementenpaaren, stört verwancllung; wir suchen dieselbe auf das kleinste �f aschränke n. Beidemal ist sie aber vorhanden. 
	uns 
	die 
	Form
	ass 
	ein zue

	Es unterscheiden sich demnach die formäzwischen Werkzeug und Werkstück und den Elementen ,der übrigen Paare andererseits der Art, sondern nur dem Grade nach. Ein Unters chi e d find et zwischen den s e 1 b e n nicht 
	ndernden 
	Vorgänge 
	einerseits 
	nicht 
	spezifis
	cher 
	statt. 

	wir denn, dass die vollständigen ohne Ausnahme theoretisch eines und desselben GesetzHiermit sind wir aber zugleich zu einer Erklärung gelavon welcher aus wir eigentlich unsere ganze Untersuchuenämlich der in §. 1 gegebenen Definition der liaschinehier ihrem Wortlaute nach wiederholt werden möge: 
	Somit 
	sehen 
	Maschi
	nen alle 
	es 
	sind. 
	ngt, 
	ng 
	begann
	n, 
	zu 
	, 
	welche 

	Maschine ist eine Verbindung 
	Eine 
	von 
	wider

	standsfähigeen Körpern, eingerichtet 
	welche 
	so 

	dass mittelst ihrer mechanisc
	ist, 
	he 
	Natur

	genöthigt werden können, 
	kräfte 
	unter be

	stimmten Bewegungen zu wirken. 
	erwähnte ,.,Einrichtung" der Körperverbindung ist die kinematische Verkettung. Bewegung kommt in die Maschine dadurche, dass Theile der kinematischen l{ette in eine Lage gebracht werden, welche einer verfügbarene, auf sie wirkenden mechanischen Naturkraft gegenüber unhaltbar ist. tritt Bewegung ein, en Verkettung eine bestimmte wird. Diese wird in den bloss ortsändernden Maschinen Bewegung des Werkstückes in der durch V erkettung vorgeschriebenen Weise benutzt; bei den formändernden �Iaschinen erzwingt s
	Die hierin 
	solche 
	Demzufolge 
	welche 
	aber wegen 
	der 
	ange,vandt
	zur 
	die 

	Einige allgemeine Beispiele werden hier am Platze sein. 
	Bei der Gewichtsuhr, die wir. aufziehen, bringen wir die beschwerte Schnur in die Lagee, niedersinken und von der Trommel ablaufen zu können; hierbei ertheilt sie der ganzen kinematischen 
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	Kette die dieser eigenthümliche Bewegung. Die gewöhnliche Bauart der Gewichtsuhren bringt es mit sich, dass die Uhr während des Aufziehens ausser Gang kommt, dass also das Herbeiführen der "unhaltbaren" Lage der kinematischen Kette auf alle 'rheile derselben zurückwirkt. daraus hervorgehenden Gangfehler zu schützen, indem ein mit einem Gewicht beschwerter Schalthebel vor dem Aufziehen in die Lage gebracht wird, niedersinken und dadurch treibend auf das Werk ein,virken zu können. Es wird also hier, mit ande
	Grössere Thurmuhren 
	sucht man 
	vor dem 
	. 

	Bei dem unterschlächtigen W asserracle geben wir durch Oeft'
	Schützens dem Druckkraftorgan Wasser Zutritt zu dem
	des 

	nun
	nun
	o-

	0 
	welchem es vermöge der Anordnung der Theile sofort 
	Radee, 
	mit 

	kine1natische Paarung eingeht, die aber alsbald Bewegung des Rades mit sich bringt, weil das Wasser von der Schwerkraft abwärts geführt wird. Bei der Schraubenturbine treibt die Schwerkraft das zugelassene Wasser, das sich mit der positiven Schraube, 
	eine 

	als welche das Rad erscheint, zu einem Schraubenpaar s+s-paart, 
	der Kolben-Dampfmaschine tritt die durch
	Bei 
	das Absperr
	ventil nicht mehr gehinderte Dampfsäule alsbald in die Verkettung ein, welche, wie wir wissen (§. 126), die eines Schaltwerkes ist, und zwingt dieses letztere zu dem regelmässigen Spiele, welches durch die Verkettung, in der die Dampfsäule ein Glied ist, erzwungen wird. Die dauernde Zufuhr des treibenden Kettengliedes, der Dampfsäulee, bewirken wir durch Einleitung und Erhaltung eines physikalischen Vorganges im Dampfkessel. Bei den Wassermaschinen bewirkt ein meteorologischer Vorgang die stete Erneuerung
	gleichsam das abgelaufene Stück des treibenden Kettengliedes in 
	Der in §. 129 erwähnte hydraulische Widder macht uns nun keine Schwierigkeiten mehr. Das Wasser ist in demselben mit den übrigen Theilen kinematisch verkettet, und zwar ebenfalls zu einem Schaltwerk. Dieses letztere ist, soweit es durch die .zuBiessende, von der Schwerkraft getriebene Wassersäule bewegt wird, rückläufig, dagegen soweit es einen Theil derselben Wassersäule in die Höhe führt, rechtläufig. Die Bildsamkeit des Druckkraftorgan es Wasser gestattet diese seine 1,rennung in z,vei geson
	-
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	derte Strön1e. Auch ist es hier gleichgültig und verstösst nirgend gegen die Definition, dass der Wasserstrom sowohl treibend, als auch getrieben , sowie vern1ittelnd wirkt. In allen füFällen aber sehen wir, dass treibende per, Treiber Motor, als Glied in die kinematische Kette eintritt, älteren Auffassung, welche ihn als ausser Ł1aschine ansieht. 
	ange
	hrten 
	der 
	Kör
	r ode
	entgeg
	en 
	der 
	der 
	stehend 

	§. 134. 


	Kraftmaschinen und Arbeitsmaschi
	Kraftmaschinen und Arbeitsmaschi
	nen. 

	Wir sind nunmehr auch in den Stand gesetzt, 129 angeregte Frage beantworten zu können , ob die Dampfmaschine, das "asserrad, die Turbine, ferner die Drehbank, die Hobel, der Spinnstuhl, der Kran , jedes ftlr sich betrachtet Maschinen seien oder nicht. 
	jene 
	in §. 
	r
	maschine
	vollständige 

	Hinsichtlich der drei zuerst genannten Vorrichtungen können wir die Frage alsbald dahin beantworten, dieselb en vollständige Ivlaschinen sind; und zwar zählen sie zu rtsändernden, eine bestimmte Bewegung hervorrufenden Maschinen. ertheilen irgend einem durch kinematischihnen angehörigen Maschinentheile Bewegung , welche u einem noch zur Wahl stehenden Zwecke verwendet werden mag. Eine Dampfmaschine z. B. kann zum Betriebe mannigfachsten Maschinenwerke benutzt werden, eigener Betrieb sich im mindesten zu
	dass 
	den o
	an 
	sich 
	Sie 
	e 
	Verkettung 
	z
	der 
	ohne dass 
	deshalb 
	ihr 
	Gebräuchlichkeit 
	andere 
	wäre , 
	neue 

	Figure
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	wegt ,vird, ist dann hinsichtlich der Verkettung und der Wirkung gleichgültig. Der Riemen ist jedesmal der der und zwar so gut, wie bei der DampfmDampf. Ebensowohl, wie es bei dieser letzteren Maschingültig wäre, ob der Betriebsdampf aus einem Kessele, als von einer anderen, mit hoher Spannung herkäme -und es gibt ja derartige arbeitende l\faschit1en -ist es hier gleichgültig, durch Łtittel der Riemen bewegt wird: er ist und bleibt der r 
	der 
	Qual
	ität 
	Treiber 
	Maschine, 
	aschi
	ne der 
	e 
	gleich
	ode
	r 
	ob e
	r 
	Abdampf 
	arbeite
	nden 
	Dampfmaschine 
	mit 
	Abdampf 
	welches 
	Treib
	e
	der 

	Maschine. Gibt es doch auch in Bergwerksindurviele mittelst gepresster Luft betriebene Kraftmaschinihre Betriebsluft irgend wol1er bekommen, sei es von einer lischen Luftpresse, wie die des Mont-Cenis-Tunnels, sei Dampf-Luftpresse her: als Kraftmaschinen sind sie vollstbald sie nur mit ihre1n gasförmigen Motor versehen sind. Bei ihnen wird der Łfotor Luftsäule durch eine andere Kraftmascwegung gesetzt. Die zwischen beide Kraftmaschinen Luftsäule verhält sich aber ganz soe, wie der Riemen Dan1pfmaschine und 
	der modernen 
	st
	ie 
	en, 
	welche 
	hydrau
	
	es 
	von 
	einer 
	ändig, 
	so
	hine 
	in Be
	gestemmte 
	zwischen 
	diese 
	eit 
	eine 

	Ob eine Kraftmaschine auf eine andere folgt, oder ob die letztere ein die mechanische Arbeit unmittelbar verwerthendes Maschinenwerk umtreibt, ist an sich gleichbedSomit sind auch unsere obigen Maschinen, vom Treibriemen ab, ciiesen mit eingerechnet, vollständige nen. Dasselbe gilt von einer für den Maschinenbetrieb vorgerichteten Pumpe, also einer nur transportirenden Maschine, deratig vorgerichteten Webstuhl, einer Fräsmaschine, einer Bandsäge, welche theils form-, theils ortsändernde Maschinen ukurz v
	also nun 
	Kraftm
	aschine 
	eutend. 
	Maschi
	von einem 
	r
	sind, 
	. s. w., 

	Es sind uns nun noch diejenigen Arbeitsmaschinen übrig geblieben, welche durch animalische Kraft betrieben werden. Wir 
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	zustellende Erzeugniss die ihnen aufgegebene Leistung selbst tt worin auch diejenige einer 
	nicht 
	irgend
	wie 
	zu 
	kenn
	en
	, 
	um 
	vollziehen 
	zu können. 
	Diese 
	bes
	eh
	in 
	nicht
	s 
	anderem
	, 
	als 
	le
	blo
	sen 
	Kra
	ft

	n hiernach auch die durch Me11 hand und Thierkraft betriebenen Maschinen, sobald ,Bedingung erfüllen, in sich gescKetten zu sein, als vollständund bemerken, dass dieselbeden durch ElementarMaschinen ge
	Wir 
	könne
	schi
	en
	sie 
	nur die 
	hlossene 
	kinematische 
	ige 
	Maschi
	nen 
	ansehen, 
	n 
	nicht 
	von 
	kr
	af
	t 
	be
	tri
	ebe
	ne
	n 

	nun aber eine wichtige Frage bisher nirgends als eine theoretische aufgefasst wordesie darauf wohl Ansprüche hätte. Es ist diejenige wirkung der animalischen Kraft, oder für gewöhnlicder ausübenden Thätigkeit der Maschdie Maschinenlehre es das lebende Wesen in seiner Eigenschaft als Motor, als Kraftmaschine, zudiren und mit einer unverkennbaren Breite einzugesich daraus auch ableiten, dass sie machinale Eingreifen der bei Fertigstellung des Erzeugnisses hine nicht unbeachtet lassen anderen Worten, den in se
	Hier 
	tritt 
	uns 
	entgeg
	en, welche 
	n 
	ist, 
	obwohl 
	,vege
	n 
	der 
	Mit
	h 
	der 
	Menschenhand, 
	bei 
	ine. Wenn 
	sich 
	angelegen 
	sein liess, 
	u st
	darauf 
	hen
	, so 
	liesse 
	das 
	Menschenhand 
	der Masc
	dürfte, 
	dass sie, 
	mit 
	Menschen auch 
	tsmasch
	Hiermit wi
	i
	ll ich 
	Erweiterung 
	aufforde
	, 
	den
	die 
	von 
	der 
	Menschen 

	einzelnen Maschinen ist die Mit,virkung Menschenhand Werkstück durchaus wesentlich. So beim Die Spinnerin muss einen wichtigen Theil derFormverwandlung, welche die Spinnfasern erfahren sollen, herbei fuhren undregeln. Die Menschenhand fügt sich dabei dem Maschinengetriebe als Organein, indem sie als eine thatsächlich sehr verwickelte, von der Willenskraft geleitete kinematische Verkettung arbeitet. Es findet also hier ein Vorgang statt, welcher dem weiter oben, z. B. beim Schleif er, besprochenen dem Wese
	Bei 
	der 
	am 
	Spinnrade. 
	· 
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	zwiefach die machiuale l\Iit,virkung des Menschen in 
	Anspruch.

	es Uebrigens findet bei unserem obigen Schleifer selbst ebenfalls eine derartige zwiefache Betheiligung der menschlichen l\Iaschine an der Thätigkeit der leblosen statt. 
	Aehnlich die Nähmaschine. Bei einzelnen Arten derselben die eine Hand der Arbeiterin die Betriebskraft ein, während die andere bei der Zeugführung mitwirkt; bei den gebräuchlichsten Arten sind bekanntlich die Füsse als Treiber, beide Hände aber 
	leitet 

	bei der Leitung des Stoffes thätig, und zwar in einer oftmals sehr Ganz ausgesprochen 
	machinal 
	wirkt der Nähnadelschleifer 
	am Scl1leifstein, welchem er zwar nicht die Betriebskraft zuführt, vor welchem er aber die dicht nebeneinandergelegten Nadelschäfte hin-und herbewegt, sie z"\\rischen Daumen und den zwei nächsten Fingern regelmässig hin-und herrollend, und zwar derart, dass sie gegen den Schleifcylinder eine solche Umhüllungsform beschreiben, die sanft zulaufende konoidische Anspitzung der einzelnen Nadel zeigt. 
	w
	ie 
	sie 

	neuere Technik hat dein Schleifer diese machinale keit schon vielfach abgenommen, indem sie die Führung und Rollung der Nadelschäfte einem besonderen l\'Iechanismus i.ibergab, wobei sie dem Schleifstein die geeignete Umhüllungsform der Nadelzuspitzung zu geben nöthig fand. Auch die Nähmaschine wird ftir mancherlei Arbeiten sowohl am Betriebspunkt als an der Ausübungsstelle von leblosen Mechanismen bedient, und die Spinnerin hat nach langwierigen technischen Studien des Maschinenbuers allmählich in der Sp
	Die 
	Thätig
	a
	a
	n 
	a
	nothwend.ig 
	-

	keit weit übertreffen kann. 
	• 
	* 
	3
	2
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	§. 135. 
	Besondere Theile der vollständigen Beschreibende Analysirung. 
	Maschin
	e. 

	Die von uns vorgenommene Prüfung der l{ategorien, welche lVIechaniker-Schule für den Inhalt der aufgestellt hattee, ist dahin ausgeschlagene, daselben nicht anerkennen \V, jede derselben 
	die bisherige 
	vollst
	ändigen
	Maschine 
	ss 
	wir 
	die
	
	können. 
	ir fanden
	dass 

	in einer Reihe von Fällen nicht vorkommt, somit der allgemeinen Gültigkeit entbehrt, sodass wir schliesslich überall auf die abstraktee Vorstellung von der geschlossenen kinematischen Kette zurückwelche ausnahmslos gültig bleibt. dass diese scharfe und strenge Abstrakman vor der einzelnen lVIaschine Unbefriedigendes, man Trocknes hat, und namentlich den weniger zu fördern verspricht, als zu Allerdings ist es ja von der grössten in jedem denkbaren Falle, mag er noch so verwickelt sein, das strenge zu wisse
	verwiesen 
	wurden, 
	Es 
	soll 
	nicht 
	geläugnet 
	werden, 
	tion, we
	nn 
	steht, 
	etwas 
	möchte 
	sagen 
	prakt
	ischen 
	:tvia
	schinenbilclner 
	wünschen 
	ist. 
	Wichtigkeit, 
	allgemeine 
	Gesetz hinter 
	sicl1 
	dieses 
	Gesetz 
	Schluss 
	de
	der Wunsch 
	der 
	aschine, 
	sondern 
	auch 
	seiner Bestim
	sehen. 
	Und 
	dieser 
	n immerhin 
	nur 

	die Unterscheidungen zwischen gewissen Theilen und Gruppen von 1'heilen festzustellen, welche uns deutlich als einem -allgemein angebbaren Zwecke innerhalb des Maschinengetriebes dienend entgegentreten. 
	' 
	BESCHREIBENDE ANALYSIRUNG. 
	hat unsere Kritik nachgewiesen, dass zwei gewisse le bei �iner grossen Mehrzahl der Maschine deutlich treten, welche man bisher gerade ausserhalb der Maschine zu versetzen gewohnt war; es sind der Treib�r und das Werkstück. Bei der Dampfmaschine erkennenr· wir als den Treiber alsbald den gespannten Dampf oder die Dampfsäule, weniger leicht allerdings das Werkstück, indem wir einmal die Schwungradwelle, ein anderes mal ein darauf befestigtes Zahnrad oder eine Riemscheibe als dasselbe anzusehen haben. Umgeke
	Zunächst 
	Thei
	hervor

	sprachliche Auffassung bereits Theorie getrieben und sich richAls ferneren wesentlichen Theil, oder richtiger als wesentliche 
	die 

	Theilgruppe, müssen wir dasjenige Getriebe bezeichnen, welches die beabsichtigte Form-oder Ortsänderung, oder beides zugleich, an dem Treiber einerseits oder am Werkstück andererseits vermittelt. Wir unterscheiden z. B. die Kolben-Dampfmaschine von dem Dampf-Reaktionsrad, das Zellenr-Wasserrad von der ,vasserTurbine, und ferner die Walzen-Walke von der HammerWalke , die Luppen-Quetsche von der -Luppen-Mühle u. s. w. Wir wollen das Getriebe, welches diese hervorragende Rolle in jeder Maschine spielt, das Ha
	

	. 
	durchschnittlich W erth auf die begriffliche Aussonderung des Hauptgetriebes legt, ja nach Feststellung der vorgängigen lisirnng sich zuerst gerade dieser Spezialisirung zuwendet. 
	Genera

	Bei der Angabe und genaueren Bestimmung des Hauptgetriebes einer Maschine werden ,vir von selbst derjenigen Forderung gerecht, welcher die bisherige Theorie durch Angabe des Rezeptors und Werkzeuges zu entsprechen suchte. In dem Hauptgetriebe steckt allemal der Rezeptor, wenn er überhaupt angebbar 
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	ist, oder das \V erkzeug, wenn es sich bezeichnen lässt, denn auch, wenn man ,vill, hervorgehoben werden. praktische
	und 
	kann
	Ich 
	glaube
	hier 
	übrigens 
	darauf 
	hinweisen 
	zu 
	müss
	en, dass 
	sich 
	der 

	?\-fechaniker bisher im allgemeinen blutwenig um die genaue Bestimn1ung des Rezeptors bekümn1ert hat; dagegen schwebt ihm das, was �ir soeben als das Hauptgetriebe ausgesondert haben, 
	alsbald lebhaft in seiner Gesammtheit vor, sobald von lichen Maschinengattung gesprochen wird. 
	der 
	bezüg
	

	so mehr Ursache, diesem Begriffe theoretisch eine 
	feste 
	Stellung

	.
	anzuweisen. 
	gewöhnlichen direktwirkenden maschine das Hauptgetriebe ein Schalt,verk, Kolben und Kapsel nebst den zugehörigen Ventileinrich
	In unserer 
	Kurbelda
	mpf
	ist 
	gebildet 
	aus 
	tungen 
	und 

	dem Schubkurbelgetriebe ( o;p)ŁBei gebräuchlichen Uferkran ist Hauptgetriebe ein Laufwerk, gebildet aus Tro1nmel nebst Rädergetriebe; bei gewissen Flachshechcinen ist es ein Hechelwalzenpaar mit dem sie betreibenden mus; beim Selbstspinrier setzt es sich aus Streckwerk ndel nebst den zugehörigen Betriebsmechanismen zusamm
	.1.
	. 
	dem 
	-
	das 
	Kette 
	und 
	elmas
	h
	Mechanis
	und 
	Spi
	en, 
	u. 
	s. 
	w:

	Maschinen zeigen wie die letztangeführte rictung, ihnen das Hauptgetriebe aus mehreren steht, oder auch dass mehre1·e Hauptgetriebe vereinigt cnacheinander zur vVirkung gebracht unter Umständen periodisch eine solche ausüben; ja auch selbst bei einfachen getrieben findet häufig eine periodische Aufeinanderfolge einzelner Bewegungsphasen statt und wird durch besondere 
	Viele 
	die 
	Ein
	h
	dass in 
	Theilen 
	be
	sind, wel
	he 
	werden und 
	Haupt

	�fechanismen geregelt. Diese l\Iechanismen kann als eine gesonderte Gruppe von Theilen zusammenfassen. Sie das, was man bei vielen Maschinen bereits bisher die Steuerung nennt, und füglich bei allen, wo dergleichen vorkommt, so nennen kann. Die Steuerung ist hiernach die Vorrichtung zur Herbeifiihrung der Be,vegungsfolge in der Maschine. 
	man 
	bilden 

	Bei der obigen Dampfmaschine ist die Steuerung das bekannte und auch längst so benannte Getriebe zur rechtzeitigen Bewegungder Eine-und Auslassventilee*); bei der Eisenhobelmaschine mit Zahnstangenbetrieb bewirkt die Steuerung das periodische Umwechseln z,vischen Hin-und Hergang des Hobeltisches; bei dem 
	*) Beli do r, Arch. hydraulique, 1729, Bd. II, 8. 241, nennt die Steuerung bei der Dampf1naschine und der '1Vassersäulenrnaschine noch 1leren "Regulator". 
	• 
	BESCHREIBENDE ANALYSIRUNG. 
	Selbstspinner ist die Steuerung ein nicht wenig zusammengesetztes Getriebe, welchese, wie Stamm zuerst theoretisch dargelegt hat*), die Aufeinanderfolge der vier Bewegungen: Ausfahrt, Nachdrehen, Abschlagen und Einfahrt, sich aneinander anschliessen lässt. 
	Innerhalb der Steuerung ist sehr häufig eine gewisse Vorkehrung zu bemerken, welche für die regelrechte Zuführung des zum Werkstück bestimmten Stoffes sorgt. Bei der Wollkrempel geschieht dies durch ein Lauftuch nebst zwei sogenannten Speisewalzen ; bei Baumwoll-Vorbereitungsmaschinen dienen Stachelwalzen, Kämme, Zangen zur Zuführung der Rohbaumwolle; beim Mahlgang wendet man gelegentlich Riffelwalzen zum regelmässigen Zubringen der Getreidekörner an; bei der Nadelschleifmaschine bewirkt ein gekerbtes S
	die 
	Man 
	die 

	dampfende Wasser zuführen. 
	Speisung gegenüber ist oftmals eine andere Transportvorrichtung in der Maschine besonders entwickelt, diejenige nämlich, welche aus der Arbeitsmaschine das umgearbeitete, fertig gestellte Werkstück herausführt, fortleitet, abliefert. J.\,lan kann die Einrichtung allgemein die Wegführungsoder A ustragevorrich tung, oder kürzer die Austragung nennen. Beispiele liefern : die Ziegelmaschine in dem Lauftuch, welches die fertig geformten Ziegel austrägt, die Wollkrempel, bei welcher eine Austragetrommel da
	Der 
	-

	*) Siehe Stamm, Selfactor, iibers. v. Hartig. Leipzig 1862. 
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	Neben der Steuerung finden wir in sehr vielen vollständigen Maschinen eine zweite '-attung besonderer, für sich eigenartig ausgebildeter l\'Iechanismen, welche dazu dienen, die Stärkeder Zuführung des Treibstoffes oder des als Werkstück dienenden Stofl'es,zu reaeln, also das l\iaass der in der Zeitein
	· 
	heit zue
	-

	o 
	oder auch abgeleiteten Menge der 
	geführten, 
	genannten 

	Regulirung 
	folge ordnet, 
	nennen. ,vährend die Steuerung steht hiernach der Regulirung 
	Bewegungszur Aufgabe, das 
	die 

	Bewegungsmaass zu regeln. Beispiele dazu liefern bei den Kraftmaschinen in grosser Zahl die Regulatoren, als diejenigen welche die Be,vegung oder Zufuhr des damit der ganzen �iaschine in Bezug auf die regeln. Regulatoren der Dampfrnaschinen, Wasserrädw. sind in vielen bekannten Formen in Bei der kornischen Dampfmaschine ist der sogenannte l{atarakt der Regulator; bei den Gehwerken der Uhren sind es die Flbei ,velchen wir bekanntlich Pendelhemmungen, un
	Vorrichtungen, 
	Treibers 
	und 
	Geschw
	indigkeit
	· 
	er, 
	Tur
	binen 
	u. s. 
	Anwendung.
	emmungen,
	Unruhhemm

	solchen die Zuführung der Kette, Werkstückes, von einem, 
	also des 

	So z. B. beim v'lebstuhle, 
	wo durch einen 
	Regulator genannten l\iiechanismus geregelt ,virde, bei der Papiermaschine, wo ein solcher den Zufluss Papierzeuges gleichförmig hält; die Druckregulatoren in den Röhrenleitungen für Luft, Dampf, Gas regeln die Zufuhr dieser Flüssigkeiten, indem sie den Druck der abfliessenclen Säule auf einer gewünschten erhalten, u. s. w. 
	des 
	Höhe 

	Mitunter ist es erforderlich, und zwar gilt dies namentlich bei Arbeitsmaschinene, dass die Regulirung die Einwirkung des Treibers gelegentlich ganz aufhebee, namentlich wenn grobe Unregelmässigkeiten im Erzeugniss der l\ilaschine einzutreten drohen. Die l{egulirung wirkt dann in der besonderen Form, wir Abstellung nennen können. Abstellungen kommen in mancherlei Ausftihrungsweisen vor. Es seien angeführt: der Schusswächter beim Webstuhl, welcher die l\,faschine stille stellt, wenn der Einschlagfaden ausb
	welche 
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	Höhenlage erreicht hat, die Abstellvorrichtung der hydraulischen 
	Oelpresse u. s. w. 
	Regulirung und Steuerung stehen oftmals in naher Verbindung, indem, wie bei vielen modernen Dampfmaschinen, die Regulirung zunächst auf die Steuerung und durch deren Vermittlung auf den Gang des_ Treibers der l\1aschine einwirkt; doch lassen sich beide auch dann immerhin getrennt auffassen. Sind Steuerung und Regulirung, oder überhaupt Nebengetriebe vorhanden, so erfordert deren Betreibung häufig -ob,vohl nicht ünmer -Getriebetheile zur blossen Be,vegungsübertragung, alRo Triebzeug oder Triebwerk, welches 
	Indem wir absehen von anderen allenfalls noch ausscheidbaren Hülfsgetrieben der vollständigen Maschine, die sich indessen meistens ohne Zwang der einen oder anderen der behandelten Theilgruppen zuordnen 13:ssen, sehen ,vir, um zu wiederholen, dass sich in sehr vielen Fällen neben 
	Treiber und vVerkstück 
	a) 
	a) 
	a) 
	das Hauptgetriebe, worin Rezeptor und Werkzeug vorkommen können, 

	b) 
	b) 
	die Steuerung 1nit den Unterabtheilungen Speisung und Austragung, 

	c) 
	c) 
	die Regulirung mit der Unterabtheilung Abstellung, 

	d) 
	d) 
	das Trieb,verk oder die Trans1nission 


	·gesonderte Getriebe deutlich ausscheiden lassen. Wir können eine solche Sonderung, welche, wie man sieht, die allgemeinen Zwecke der in einer lVIaschine vereinigten Getriebe ins Auge fasst, die beschreibende Analysirung der lVIaschine nennen. 
	als 

	Hinsichtlich des Gesammtzweckes der lVIaschiue leistet die oben nachgewiesene 1'rennbarkeit in orts-und formändernde Maschinen gute Dienste, namentlich in den Fällen, wo sich die Ortsoder Formänderung auf das Werkstück bezieht, während dieselbe, wenn sie den 'l'reiber betrifft (§. 132), eine geringere praktische Bedeutung hat. Man kann die Eintheilung in der �faschinenlehre mit Nutzen verwenden; es sollte aber dabei nie übersehen werden dass der Unterschie�l nicht ein wesentlicher, sondern nur ein in logi
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	schwankend. In jede1n besonderen Falle bietet aber getriebe den nöthigen Anhalt für diese Klassifizirung, Gmehr, dasselbe zuerst auszuscheiden. 
	das 
	Haupt
	ein 
	r
	und 

	lµdem dieselbe im Vorstehenden in Bezug auf ihre nauer begrenzt worden ist, wurde im Grunde weniger Neues gesagt, als vielmehr nur ein in der heutigen Maschera.."rigelegentlich bereits praktisch befolgtes Verfahren zuni Pzerhoben und in eine bestimmte Form gefasst. Denn kann man finden, dass die Erläuterung mancher Maschinefähr nach den obigen Gesichtspunkten geschieht. Uscheint es mir n hohem Grade empf ehlenswerth, bei der rbung einer Maschine die vorliegende beschreibende vorerst vorzunehmen. An dieselb
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	§. 136. 
	Beispiele zur beschreibenden Analysir. vollständiger Maschinen. 
	ung 

	Es wird nützlich sein , einige beschreibende Analysirungen beispielsweise vorzunehmen, um dabei noch genauer zeigen zu können , worin im einzelnen Falle die Aufgabe besteht, und wie weit die dabei erreichbaren Aufschlüsse gehen. Besprechen wir uerst einige Kraftmaschinen. 
	z

	Ein mittelschlächtiges Wasserrad oder sog. Kropfrad, 
	.,
	bestimmt zum Betrieb einer }abrikanlage , hat zum Hauptgetriebe 
	C 
	einen Mechanismus von der Formel ( 0' 0i V,.)b, wie in §. 62 ermittelt wurde, d. h. ein Zahnrad mit einer durch ein flüssiges Druckkaft
	2
	r
	-
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	dem Gestellihre Führung (Kropf-Gerinne) Bewegung erfolgt, so ist das Hauptgetriebe ein .
	e 
	des 
	Rades 
	findet. 
	Da 
	die 
	stetig 
	Laufwerke

	' 
	r ist das Wasser. Eine Steuerung oder deren 
	Trei
	be
	Unterabthe
	i-

	lung Speisevorrichtung ist nicht vorhanden; die Speisung des 
	Rades mit dem zum Treiber verwendeten Stoff '\\rird durch den 
	geregelten Zufluss des Aufschlagwasserse, welcher den meteorolo
	gischen Vorgängen verdankt wird, ohne äusseres Zuthun bewirkt. 
	Eine Regulirung kann vorhanden sein, und zwar in der Form des 
	den Schützen stellenden ·Regulators. 
	Jonvalturbine. Das Hauptgetriebe ist ein Laufwerke, und zwar ein Schraubengetriebe, in ,velchem die Schraubenmutter durch Wasser ersetzt ist. Treiber ist das Wasser. Steuerung nicht vorbanden. Regulirung kann vorhanden sein wie beim Wasserrade. Eine Abstellung kann angewandt seine, wie z. B. an der Turbinenanlage in den Stromschnellen des Rheins vor Schaffheausene, wo im Falle des Bruches des die l{raft auf das jenseitige Ufer leitenden Triebseiles der Regulator einen Schützen plötzlich niederfallen 
	lässt. 
	Dampfmaschine. Ge,vählt werde eine Hochdruck-Dampfmascl1ine nach dem in Fig. 363 (a. f. S.) dargestellten Schema. Hier haben wir deutlich neben dem Hauptgetriebe eine ausgebildete Steuerung und desgleichen Regulirung. Treiber ist die Dampfsäule, Werkstück die Schwungradwelle. A Hauptgetriebe (in der Form des mit Zu-und Ausgangskanälen versehenen Cylinders mit Kolben, Querhaupt, Pleuelstange, Kurbel, Achse und Gestell) ein rückläufiges und zwar doppelt wirkendes Schaltwerk (§. 126), aus dem 
	Getriebe (C;'P); nebst dem Steuerungsschieber gebildet. Schalter ist die Dampfsäule, Schaltstück der l{olben. B Steuerung, aus dem 
	.L

	Getriebe (C;P.L): in der Form von Exzentrik, Exzenterstange, Schieberstange und Gestell gebildet. Sie betreibt den Vertheilungsschie ber, welcher eine Vereinigung der vier, die Schaltklinken vertretenden Ventile ist, deren das doppeltwirkende Schaltwerk berf; bei der Corliss-Maschine und ähnlichen Dampfmaschinen ist man bekanntlich _wieder auf die Vereinzelung der vier Ventile zurückgegangen. 0 Regulirung, gebildet aus dem Scl1wungkugelregulator, dessen kinematische Zusammensetzung hier unerörtert blei
	da
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	ßeson◄lero Hcacl,tun11 venlient die Spei,epump<1 D. 
	;;;e bnn alii )laschine für sich b.-.trll('h\el wcr<lcn. welche ,·on der Dampf
	fiJ-MJ. 
	r 
	nmsd,ine ab Kmftma..:;loine kt,-iclx>11 wir<l. Łelnnen wir indessen nu,ida81idic Dampfurn,;cl,ine iloren eigŁnen lirss..l hul.M.•,so köuncn ,.-ir ,lio Pumpe auclt gan, "' ihr r('(;frnen. Duun aher ,tdlt ,ie jm,e l.'nt,.,mhtheilung d,·r Steuenmg ,lar, wcld,e wir ,;1-:,i,-ung ncunen. Die i,:pci"•1·orriehtnug i,l hier ein !'d1:,ltwe,·k, und ,.,.-a1r ei11 red,tläulige• und einfaeh wirhn,kŁ, gehil,\et RU'I ,ler Kette ((';1,.1)nehstiSteig-undi!'augre11\i\11lsi&holt-m1<ISptri-klinh l)ie,re\l,er, ,q•r<len ,lurd, ,l
	lŁv,·egen.Je

	Łchicher1mrnpc au,gcfül11t u11nd11n1•11. Abd,um wiir,len wir die 
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	merkwürdige Einrichtung vor uns haben, dass das Hauptgetriebe ein rückläufiges, das Speisungsgetriebe ein reclitläufiges Schaltwerk wäre·, und dass beide 1nit geeigneten Steuerungsgetrieben versehen wären. Im vorliegenden Falle bliebe noch der Unterschied, dass die Pumpe ein einfach wirkendes, das Hauptgetriebe aber ein doppelt wirkendes Schaltwerk wäre, sowie dass die Dampfsäule gasformig, die Wassersäule aber tropfbar flüssig ist. Aber auch diese Verschiedenheiten könnten wir uns noch hinwegdenken. Dan
	l

	Indem die Steuerung dem Schaltwerke, v,ie wir sahen, die Eigenschaft verleiht, entweder rechtläufig oder rückläufig zu wirken, je nachdem das Verhältniss der angreifenden l(räfte es bedingt, gibt sie dem Schaltwerke diejenige Beweglichkeit, welche 
	"') Ich behalte mir vor, diese interessante Frage und andere , die sich unmittelbar daran anschliessen , an eine1n anderen Orte ausführlich zu behandeln. 
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	dem Laufwerke ohne weiteres zukom1nt. Die Steuerung gleicht also etriebe und bestehenden Unterschiede ause, 
	Zuthun 
	bereits 
	einen 
	der 
	zwischen 
	dem 
	Schaltg
	dem 
	Laufget
	riebe 
	indem 

	sie die 
	Behufs Stillstellung der Maschine wird
	· 
	·e
	Dampfsäule ver
	die 
	-

	Stellzeug einen besonderen, und Z\var ftir den Habestimmten Mechanismus, in welchem wir einen Absteiuns haben; er gehört somit zur Regulirulewir somit an unserer Dampfmaschine, voan Schmierhähnene, Stellkeilen und iHauptgetriebee, ein Steuerungsgetriebe, g, eine selbstthätige Regulirung und eine lirung, im Ganzen fünf �1echanismen, vorgefunden. 
	seinem 
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	indem 
	wir 
	n 
	den N 
	ebentheilen 
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	Handregu

	zu den Arbeitsmaschinen übergehen 
	Indem 
	wir 
	wollen 
	be-

	trachten wir zuerst einen gewöhnlichen Uferkrane•mi
	t 
	drehbarem 

	An demselben finden wir alsbald zwei , von einander durch Menschenkraft den, das Räderwerk nebst Kettentrommel und zum der Last, und sodann ein Rädergetriebe des um seinen Pfosten. Eine Steuerung ist nicht wohl aber eine Regulirunge, F'orm der Bremse, mittelst welcher man die gehobene langsam niedersinken lassen kann. Sodann ist noch das Sperrwerk zu beachten. Dasselbe einen Abstellungsmechanismus, indem es unbeabsichtigtes Niedergehen· der Last verhindert. Es gehört uRegulirung, arbeitet aber selbstthät
	Auslader. 
	Haupt
	getriebe
	die unabhängig 
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	Last 
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	somit 
	z
	r 
	in 
	Abhängigkeit 

	Die Wanduhr mit Geh-und Schlagwerk besitzt zwei Hauptgetriebe, das erste für den Zeigerbetrieb, das für die Zeichengebung mittelst des Ha1nmers. Beide Getriebe haben in der Regel je ihren besonderen Treiber in der Form beschwerter Schnuren oder beschwerter loser Rollen, stehen aber mit einander in enger kinematischer Verbindung. Das Gehwerk ist ein zusammengesetztes Räderwerk. Sein Gang ist von einem Regulirungsgetriebe abhängig, als welches sich die Hemmung -im vorliegenden Falle sei sie eine Pendelhemm
	andere 
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	der Maschine vor uns. Durch die Steuerung ist die über eine Umdrehung des Stundenrades ausgedehnte Bewegungsfolge des Schlages so geordnet, dass z. B. nach jeder Zwölftel-Drehuerschlag fiir die halben Stunden und mitten zvvischen ilägen in arith1netischer Zunahme von 1 bis 12 die sogenannten Stundenschläge stattfinden. Die vom Gehwerk betriebene Steuerung bewirkt zunächst im Schlagwerke periodisch die Auslösung eines Gesperres, worauf das Hammergetriebe in Thätigkeit kornmt. Damit diese letztere gleichfö
	werk
	ng 
	ein 
	Hamm
	diesen 
	Scl
	Regulir
	n

	Das Säg e gatte r, von irgend einer Kraftmaschine aus durch Riementrieb bewegt, bietet zunächst sein Hauptgetriebe in dem von der Kurbeiachse aus mittelst Pleuelstangen betriebenen Gat-
	d
	termechanismuse, gebildet aus (0;p.1.. ); , dar. In dem Schieber c 
	1

	ist das Werkzeuge, das Sägenblatt, befestigt. Werkstück ist der zu schneidende Block oder Stamm. Gegen denselben beschreibt das Sägenblatt unter Wegtreibung der Materialtheile mittelst der Zähne seine Umhüllungsform, den Sägenschnitt, wofern ihm nach jedem Hube neuer Schnittstoff' zugeführt ,vird. Dieses geschieht durch die periodische Vorschiebung des Wagens oder Schlittens, auf welchem der Block befestigt ist, und zwar vermittelst eines von der Kurbelachse aus betriebenen Schaltwerkes. Dieses also bildet 
	-
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	Figure
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	diesen letzteren Maschinen zu Grunde liegende Kette ist nur dreigliedrig: Rad, Wasser, Gestell mit Gerinne. 
	Bei der beschreibenden Analysirung mancher Maschinenwerke kann man die Kraftmaschine, wofern sie an sich schon bekannt und analysirt ist, als Ganzes in die Beschreibung einführen, ohne der Deutlichkeit zu schaden. So können wir im Ruderraddampfersummarisch als Hauptgetriebe die (Zwillings-) Dampfmaschine mit den beiden mit dem Wasser gepaarten Schaufelrädern bezeichnen; das Steuerruder und sein Triebwerk bilden hier den :r.iechanismus zur Herbeiführung der Bewegungsfolge, also die Steuerung; eine selbsttbät
	Diese Beispiele werden genügen, um zu zeigen, wie unsere Analysirung anzuwenden ist, und welches Ergebniss sie liefert. Bei den meisten der angeführten Maschinen würde die Anwendung der alten Zerlegung in Rezeptor, Transmission und Werkzeug völlig fruchtlos sein. Man versuche nur, dieselbe auf die Dampfmaschine, die Ohr, den Webstuhl anzuwenden, um alsbald zu sehen, dass sie den Untersuchenden völlig rathlos dastehen lässt. Bei einigermaassen zusammengesetzten Maschinen unternimmt übrigens auch 
	Theoretiker der alten Schule nicht, die drei l(ategorien rkenswerth ist das Urtheil, welches uns die vorgeführten 
	selbs
	t 
	der 
	Beme

	hinsichtlich der Mitwirkung der Menschenhand lichen. Wir sehen, dass dieselbe gelegentlich noch in die Steuerung und die Regulirung, seltener in das Hauptgetriebe eingreift, sowie dass bei zunehmender Vervollkommnung einzelner Maschinen auch mehr und mehr sowohl die Steuerung als die Regulirung selbstUiätig gemacht werden. Historisch haben wir vom Knaben Potter herauf, der die N ewcomen'sche Maschine von Hand zu steuern hatte und angeblich eine Art selbstthätiger Steuerung erfand, bis in dem "Engineer" de
	Beispie
	le 
	ermög

	Reuleaux, Kinematik. 
	33 
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	dieselbe Erscheinung, nur in verschiedenem wickelt, vor uns: diejenigee, �ldes Menschen an der Maschine verringert, oder man lieber ,vill, die th�tigkeit der Maschine erhöht wird. Im Grunde genommen bedieser Entwicklungsgang mit dem Maschine selbst in der in Dunkel begrabenen Vorzeit. Denn zwischen dem ersten schüchternen Versuch des Menschen zwei
	Grade 
	ent
	dass die 
	itwirkung 
	wenn 
	Selbst
	ginnt 
	übrigens 
	Uranfang der 

	' 
	gegenseitigen Bewegung zu zwingen, und der höchsten heutigen maschinenbildenden Geistes besteht ein ununterbrochener Zusammenhang, wie mit feinen, immer zunehmenden Fäden, welche die Folgerungen aus einem und demselGrund
	ausser ihm 
	stehende 
	Körper zu einer 
	bestimmten 
	Leistung 
	des 
	aber an 
	Stärke 
	ben 

	gesetze sind. 
	vollkommenste oder vollständigste Maschine llich sein, bei welcher man, wie wir bereits VI. besprachen, nur das Einleiten und Abbrechen des Prozesses bewirken hat. Diesem Gipfelpunkte der nung strebt die i\{aschine im allgemeinen sichtlich zu, ja hat sich demselben stellenweise schon auf Seh,veite genähert. 
	Die 
	wird 
	s
	ch
	iess
	diejenige 
	in 
	Kapitel 
	machinalen 
	zu 
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	§. 137. 
	Bedeutung der Maschine für die 
	Gesellschaft
	. 

	Die letzten Bemerkungen führen -uns wieder aus den besonderen Untersuchungen heraus auf einen allgemeinen und freien Standpunkt der Maschine gegenüber, auf einen Punkt, chterne Gegen,vart mit ihren Forderungen uns schroentgegentritt, auf den Punkt, wo wir sie in die brennende Frage unserer Zeit;
	wo die nü
	ff 

	' 
	die Arbeiteerfrage, verflochten sehen. So schwierig und ver
	-

	wickelt diese Frage auch ist, so zeigt es sich doch unabweisbar, der Sphinx des modernen Staatslebens ins Gesicht zu sehen; es scheint mir deshalb hier eine Art von Pflicht vorzuliegen, die durch unsere Untersuchungen gewonnenen Einblicke in die Gestaltbarkeit der Maschine zu benutzen, um das Urtheil über deren Werth für das soziale Leben vervollständigen zu helfen. 
	Es unterliegt keinem Zweifele, dass die Industrie der Kulturvölker die ausgeprägte Form, in welcher wir dieselbe kennen, erst seit der Einführung der Dampfmaschine angenommen hat. Zwar 
	

	' 
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	betrieben auch die Alten bedeutende und gewinnbringende Industrien, wie die Töpferei und Glasfabrikation, die Weberei, die Färberei, die Lebensmittelindustrien; aber wenn auch die Gefässe von Aegina und Athen, die thönernen Service von Sagunt, die ägyptischen Gläser und buntgemusterten Wollenstofl'e, die phrygischengestickten Gewänder, die kalabrischen Schafe und die lukanischen Bratwürste berühmt waren, und viele andere Industrie-Erzeugnisse aus einer Zeit aufzuzählen sind, die z,vei und mehr Jahrtausen
	Dabei gewann es den Anschein, als sei dieser bedeutende Erfolg dem Prinzipe der A_rb ei tstheil ung zuzuschreiben, und als sei daher dessen Durchführung bis in die äussersten Konsequenzen als Ziel zu erstreben. Allein neben den genannten Vortheilen haben sieb nach und nach auch Uebel aus der Industrie entwickelt, die aus der massenhaften Zusammenziehung der Arbeitenden in einzelne Gebäude, aus der Fesselung derselben an eine eintönige 
	:
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	und einseitige Beschäftigung unter oft drückenden 
	Lohnve
	rhältniŁ

	
	sen, aus der damit zusammenhängenden Entwerthung des lebens hervorgegangen sind. · Diese Unzuträglichkeiten h stellenweise zu Nothständen gesteigert, deren Hebung riger geworden ist; der Gedanke der Selbsthilfe macht und mehr geltend. So sehen denn Volkswirth und sich einem Uebel gegenüber, das sie begünstigten, 
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	echenden Schäden zu ergründen und zu verhüten. Aber die scheinen nur zu wachsen. So rege und mannigfaltig Staatsleben auch ist: immer hockt hinter dem Reiter arzSorge in Gestalt der Arbeiterfrage. 
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	Richten wir von unserem Standpunkte aus einen Umwandlungen in der menschlichen Arbeit, welche die überhaupt bewirkt hat, so sehen wir, dass diesŁlben sich in den beiden uns bekannten Hauptrichtungen wie in zwei wegen. Die eine Richtung ist die der Bewegungsforandere die der Kraft*). In der ersten konnten für mannigfache Fortschritte gemacht werden, was auch und sich in der späteren mittelalterlichen Industrie in rMaasse zeigte. Indessen hängen diese Schritte doch zusammen den Kunstfertigkeiten, welche die z
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	Rente dagegen haben wir den Begriff der Nützlichkeitsfom, 
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	*) Vergl. §. 51. 
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	Nutzindustrie, für sich entwickelt. Es ist dies ein Begriff, 
	der 
	den 

	sich erst unsere Zeit zu eigen gemacht hat. Haben wir in den 
	bildenden Künsten die Alten nirgends übertroffen, ja grösstentheils 
	nicht von ferne erreicht, so dass ihre Schöpfungen fiir uns geradezu 
	als unerreichbare Ideale dastehen, so haben wir sie in der Nütz
	lichkeitsleistung weit hinter uns gelassen, und zwar wesentlich auf 
	der Unterlage und durch die Ausbildung der Maschine. Die Nütz
	lichkeits-oder Nutzform wird zu allererst bedachte, ihr wird die 
	Kunstform nachgestellt, ja vollständig geopfert (wenigstens schein
	bar , denn ein kleiner Rest von freier Gestaltung bleibt unbewusst 
	überall erhalten). Das „Kunst"e-Schloss von heute ist in seinen 
	inneren l\f echanismen höchst vollkommen ausgeführte, aber auf die 
	strenge Nutzform beschränkt, überdies meist absichtlich verdeckt. 
	Die Möbel, die Geräthe, die Gefässe haben ihre Kunstform häufig 
	fast ganz eingebüsst, indem sŁe zugleich aufs genaueste symmetrisch 
	und formenstreng gestaltet, genau gezapft, gefügt, gedreht sind, wie 
	es die Łfaschinenarbeit mit sich bringt. Gerade dieser Prozess abere
	. 

	wurde eingeleitet mit dem Augenblicke, wo in der Dampfmaschine 
	die Quelle gefunden war, welche die zweite der oben genannten 
	ngsrichtungen, die der Kraft, zu ungeahnter Bedeutung 
	Entwicklu

	bringen sollte. 
	bis dahin die Industrie auf die bewegenden I{räfte des menschlichen Armes, des Zugthieres, des Wassergefälles, des Windes angewiesene, welche die Natur auf einen engene, unveränderbaren Bezirk eingeschränkt hattee, so trat nun mit einem Male eine fast unbegrenzte Kraft in die Dienste des Menschengeschlechtes. 
	War 

	Ueberblicken wir die Zeitperiode, die seitdem vorübergegangen ist, als Ganzes, so bemerken wir, dass darin die zuströmende Kraft die Maschine als solche reissend schnell zur Entfaltung bringt.e. Und zwar steigert sich einerseits die Kraft in sich selbst,indem die Dampfmaschine rasch an Grösse zunimmt und auch sogar die Wasserkraftmaschinen vermöge der grossen Erleichterung der Herstellung entwickelt, andererseits begünstigt die Dampfmaschine die Mannigfaltigkeit des Bewegungszwanges, indem sie das Hinder
	Dieses ist der Kernpunkt unserer heutigen Industrieentwicklung, der Quell ihrer Segenswirkungen und zugleich der Keimpunkt ihrer Uebel. 
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	Zunächst bemächtigte sich die Dampfmaschine einer 
	Indu
	strie

	,
	.
	bei welcher die Kraft fraglos der Kunstfertigkeit überder Bergwerksindustrie, wo sie den Vertikaltransport, und Lastenhebung übernahm , und damit u. a. ach ihre eigene Nahrung, die Kohle, in Fülle herbeischaffte. Die Aenderung, die ftlr den Bergbau eingeleitet wurde, ist ganz auvVo früher auf einen Erbstollen hin, dem höchsteserrad aus geringen 1'eufen noch etwas Wasser zuhob, einzelner Gerechtsame ausgetheilt warene, ermöglichte maschine Tiefbau, dies aber allerdings nur unter 
	legen 
	war: 
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	lich. 
	ns 
	ein 
	was
	eine 
	Menge 
	die 
	Dampf
	den 
	der 
	B
	e
	di
	n

	gung der Anlegung eines grossen Kapitals. Demzufolge den einzelnen kleinen Gerechtsame gegen werkschafte, welche den Betrieb grosser Bezirke konzen. In mächtiger Teufe werden grossartige planmässige Abbaue in welche der frühere kleine ,,Kaulen" -Besitzer seinalArbeiter schickt, und welche heute förmliche Bevölkerungen ner stellenweise (namentlich in England) beklagenswerthenormalen Lebensbedingungen entzieht. 
	verschwan
	bald die 
	die 
	der Ge
	tr
	irte
	organisirt,
	e 
	En
	kel 
	s 
	in 
	ei
	n 
	Weise 
	den 

	Ein zweites Gebiete, in dessen Besitz sich die scsetzte, ,var das der Zunächst bemächtigte einfachen Webstühle, die allmählich zu kaum geahnten Produktionskraft gehoben wurden. auch Stühle für die reicher Gewebe ihr überliefert 
	Dampfm
	a
	hine 
	Weberei 
	und Spinnerei. 
	sie sich der 
	einer 
	f
	rüher 
	Aber 
	damit 
	gemusterten 

	werden konnten, beeilte sich die Textilindustrie, ihr den darzubieten. Das fein ausgedachte Schaltwerkc·Webstuhl zum Steuerungsgetriebe gab, Weberei Prinzip gänzlich der mächtigen Dampfmash ist der Prozess der gänzlichen Verschlingung hier nicht vollzogen, ob,vohl er immer nur F'ortschritte macht. Auf dem Gebiete des Spinnens dagegen ]1at die Maschine bis auf verschwindende Reste die Alleinherrschaft bereits erlangt. Die Zustände, welche sie auf dem Gebiete der Faserstofl'industrie für die Arbeiter herbeig
	Kunstweb
	stuhl 
	, 
	welches 
	Ja
	quard dem 
	über
	lieferte 
	die 
	im 
	chine. 
	Noc

	Eine Reihe anderer Industrieen hat sich die Dampfmaschine allmählich unterworfen, sich und der machinalen Arbeit überhau_pt, 
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	ken wir jedesmal, dass die Konzentration an die 
	bemer
	Stelle 
	der 

	zerstreuten Arbeitspunkte gesetzt wird. Geschieht dieser Vorgang auf einem Gebiete, wo eine alte Gewerbthätigkeit bereits vorbanden ist, so sehen wir fast jedesmal die übermächtige Wirkung der Maschine sich in der schlimmen Form äu_ssern, dass der l{leinder kleine Gewerbtreibende, der in seiner in unmittelbarer Nähe seiner Familie sein Tagewerk übten, verschwindet, nämlich von der Fabrik aufgesogen wird. Und dieses Aufsaugungsverfahren wendet sich naturgemäss zunächst dem geschickteren �fanne zu. Der u
	m
	ei
	st
	e
	r, 
	Behausung, 
	übrige
	, 
	als 
	das 
	Element 

	andere üble Folge, welche zum Theil in den eben erwähn-
	Eine 

	en bereits mitspielt, hat die machinale Industrie cht und bringt sie in zunehmendem �laasse in der Zeit. hervor, auf welche ich glaube besonders hinweisen zu müssen. die auffallende Abnahme der Geschicklichkeit Dieselbe macht sich in vielen Industriezweigen bemerkmeisten in denjenigen, ,velche sich vieler Arbeitsmaschinen bedienen; dass die Erscheinung weit verbreitet ist, geht aus dem Umstande hervor, dass an so vielen Orten darauf gedrungen wird, es möchten Prüfungen für die Arbeiter eingeführt und 9-en 
	ten 
	Vorgäng
	her
	v
	orgebra
	neuesten 
	Es 
	ist 
	der 
	Arbeiter. 
	bar, 
	am 
	gr
	-
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	der lieh Ł1an hat es auf diese Weise dahin gebracht, 
	ist. 
	den 
	Arbei

	blossen Wärter der betrefienden Masch
	ter 
	auf den 
	ine 
	herabzu

	ist gelungen, durch jugendliche 
	clrücken
	, und 
	es 
	Arbeite
	r 
	solche 

	„Wärter"-Posten in sehr Zahl zu besetzen. Ein 
	grosser 
	Knabe 
	an 

	neueren Arbeitsmaschinen liefert bei der 
	einer dieser 
	verh
	ält
	n
	iss

	mässig leichten Beschäftigung, welche ihm die Maschinenwartung 
	auferlegt, ein Fabrikat ab, ,velches dasjenige der frühern Methode, 
	bei ,velcher der Antheil des Arbeiters an dem Produschine ein viel grösserer war, ,veit übertrifft. Ich f aHervortreten dieser Arbeitsmethode -welche genommen von der älteren nur dem Grade schieden -bei Gelegenheit der Pariser Weltausstemerksam gemacht*) und dieselbe als die eigentliche mache oder Machinofaktur der Manufaktur 
	kt 
	der Ma
	habe 
	au
	d
	s 
	lebhafte 
	al
	lerdings
	im Grunde 
	nach 
	ver
	ist 
	llung auf
	Masch
	inen

	gegenübergestellte, auch das Aufgreifen derselben als sehr bezeichnet. In der That ist sie das auch gewiss. faktur verdanken wir z. B. die Verbreitung billiger und fflich gearbeiteter Nälunaschinen; sie führt sich ein für die ng aller Arten von lvfaschinen, welche nach einem und Modell oder doch einer begrenzten Zahl von Mustern führt ,verden sollen; sie hat geradezu Fabelhaftes den älteren i'lethoden geleistet bei der Waffenfabrikatione, ferner bhnwagen bau, und dringt soeben mit Schritten im IJokomotivb
	empfehle
	nswerth 
	Der 
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	demselben 
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	im 
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	mehr 
	r

	"') I1n offiziellen Bericht über die Pariser Weltausstellung 1867. S. 401 ff. 
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	ichtigt, die grossen Musterungen der Maschinenaredenen industriellen Heerkörper zeigen daselbst ihre und Equipirungen vor. Diese aber beweisen die W'ahrhaft reissende Geschwindigkeit, mit welcher die Machinofaktur voranschreitet. Ihre ungewöhnlich rasche Entfaltung in der neuesten Zeit ist einer eigenthümlichen und richtigen ,vendung in der Auffassung des inenerfinders zuzuschreiben, welche darin besteht, dass mehr die Maschine die Handarbeit oder gar die Natur nachzuahmen suchte, sondern bestrebt ist, die
	beabs
	meen•
	' 
	die 
	verschi
	Waffen 
	Masch
	nicht 

	·zu dürfen. Im grossen Publikum finden sie allerdings immer leicht Sympathie, da diesem das Dogma so tief zu seinscheint und da es leicht zu fassen ist; allein das fortschreitende l\faschinenwesen als Ganzes genommen ist über das Prinzip zur Tagesordnung über gegangen. · 
	· 

	Wir haben uns deshalb darauf gefasst zu machen, dass die Machinofaktur in nicht zu langer Zeit die Regel geworden sein, und die ganze Maschinentechnik umgestaltet haben wird. Allgemeiner noch können wir sagen: dass die Konsequenzen, welche in dem Prinzip der Maschine vom Uranfang an steckten, nunmehr mit beschleunigter Schnelligkeit gezogen· werden. Wir müssen, nun sie einmal so unleugbar deutliche Formen angenommen hat, 
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	dieselbe mit in jene Rechnung setzen, zu welcher die Arbeiterfrage Veranlassung gibt. ist bemerkenswerthe, dass 
	Das eine 
	aber 

	ofakturwie'sie in den angefiibrten Fällen auftritt, den Uebelständwir durche· die Kraftfrage angerichtet fanden, nicht begegihnen ausweicht. Sie hebt vielmehr prinzipiell die Arbeitsmaschine auf diejenige Stufe der Leistungsfahigkeit, auf welche sie der vorausgeeilten Kraftmaschine wieder gleich wird. Hatte diese das Kraftvermögen über alle früher gekannten Grenzen hinauwozu sie die kurze Periode von ein und einem halben Jso thut nunmehr die Machinofaktur, dahin langsam ent,vickelte, dasselbe hinsichtlich 
	die 
	Machin
	' 
	en, 
	welche 
	net 
	oder 
	s 
	erweitert, 
	:
	ahrhu
	ndert 
	gebrauchte, 
	welche 
	sich bis 
	Manni
	gfaltig
	dem 
	Arbeiter 
	angen zu 
	en 
	Z
	so 
	ausgie
	beide 
	einander 
	modernen, 
	mehr 
	die 
	Form, 

	. an der Herstellung des Fabrikates zugemuthet wird, wie so häufig angenommen wird. Im Gegentheile, es findet zusehends eine Zusammenfassung der Operationen, welche demselben Arbeiter zugetheilt werden, statt, immer in der Form, dass die Maschine den grösseren Antheil der Arbeit vollzieht, der Arbeiter aber deren Wärter wird. Ueberhaupt wird nach meiner Ansicht die Völkerkunde sich genöthigt sehen, das Prinzip des Maschinenwesens in seiner merkwürdigen Eigenheit, welche auf wissenschaftliche Sätze zurück
	Die Maschine ist in dem Punkte der Selbstthätigke_it so weit gebracht worden, dass sie stellenweise für vernunftbegabt gehalten werden könnte; sie tritt fast vollständig an die Stelle des Men
	-
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	sehen; der Witz ihres Erfinders belebt ihre kleinsten Theile und 
	lässt sie gleichsam lange und verwickelte Gedankenfolgen mit ihrer 
	ttlichen Logik verwirklichen: der Mensch aber, ihr 
	unerbi
	Diener
	' 

	_ grausige Ironie -sinkt auf die Stufe der Maschine s2kann in neueren hochentwickelten Fabriken beobachtendie Fabrikanten ihre Arbeiter ab und zu die zu wartende Maschine mit einer anderen vertauschen lass�n, um das nach und nach tödtlich werdende Einerlei zu unterbrechen, ja sogar, dass auf diese Weise ein und derselbe Arbeiter eine Reihe von Maschinen nacheinander zugewiesen bekommt, wobei seine Thätigkeit also gerade entgegen dem Prinzip der Arbeitstheilung geleitet wird. Ich weise nicht sowohl hierauf
	herab 
	). 
	Man 
	, 
	dass 

	Haben wir in den bisher betrachteten Beispielen die Maschine in einer Weise wirksam werden sehen, welche neben unverkennbaren grossen Lichtseiten tiefe, ja beängstigend schwarze Schattenseiten zeigte, so finden sich doch auch andere, bei denen die belle Seite entschieden überwiegt, ja die eigentlich wesentliche ist. Diese anderen Beispiele liegen auf dem grossen und überaus wichtigen Gebiete des Transportes durch die Maschine, oder, wie wir uns oben, §. 117, ausdrückten , der transportirenden oder ortsänd
	Die beiden grossen Veranstaltungen für den Horizontaltransport, die Dampfschiffahrt und das Eisenbahnwesen, zeigen Anwendungen der Dampfmaschine, welche nicht das vorhin beobach-· tete Gefolge von Schädigungen der betheiligten Arbeiter haben; beide Vera�staltungen haben der Gesellschaft die allergrössten Dienste geleistet. Die Ueberbrückung der Meere durch das Dampfboot, die Verknüpfung der Länder durch die Eisenbahn, die Schnelder auf beiden Strassen stattfindenden Bewegung haben Völkerleben geradezu u
	ligkeit 
	das 
	elchem 
	thätig
	·jnal 
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	. 

	ganz so hoch, obwohl immerhin bedeutend, in Amerika nicht kleiner. Jedenfalls also ist die in Betracht kommffvon der allergrössten Bedeutung. Diesem Transportdient ein sehr beträchtlicher Bruchtheil der Arbeiterbeund zwar unter Umständen, welche im Prinzip nicht nicht herabwürdigend, nicht gesundheitsgefahrlich, welche recht günstig sind. An diesem Punkte die Dampfmaschine nach beiden Seiten segensreich 
	dagegen 
	ende 
	Zi
	er 
	wesen 
	aber 
	völkerung, 
	drückend, 
	vielmehr 
	im 
	allgemeinen 
	also 
	hat 
	gewirkt; 

	an dieser Stelle besteht auch die Arbeiterfrage nicht, oder sie heraufbeschworen wird, nicht den dunkeln Hinteroben geschilderten Lage der Arbeiter. günstige, oder wenigstens nicht ungünstifinden wir. auf dem Gebiete des Gross-Maschinenbausich um Herstellung der Lokomotiven,, der Dampfma, Eisenbahnwagen, der Schiffsmaschinen, der DampfkSchiffe u. s. f. handelt. llier hat der Arbeiter durchschnwenn auch anstrengende, so doch gesunde, nicht zu fö
	hat, 
	wenn 
	grund 
	der 
	Aehnliche 
	ge Zu
	stände 
	es, 
	da 
	wo 
	es 
	schinen
	der 
	essel, der 
	ittlich eine, 
	ein
	r
	mige 

	und auskömmliche Beschäftigung im Dienste pfmaschine. Das ungene Entgegenkommen vieler Fabrikanten und Geschäftsleiter
	dabei 
	der 
	Dam
	von 
	den 
	besten 
	Absichten 
	durchdr
	, 
	namentlich 

	auf deutschem Boden, hat sehr schöne Erfolge aufzuwo Zustände auf den genannten Arbeitsgebtanden die letzte Zeit durch humanitäre und Lhnund Stundenfrage angemessen regelnde Uebereinküngehoben oder wenigstens nachgewiesen , dass dieselben werden können. Demnach ist hier die Gesetzgebung iri der Lage, bei Beobachtung der Verhältnisse etwa bestehstände zu heben, droh�nden vorzubeugen. 
	eisen. W
	unzuträgliche 
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	ende 
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	Noch liessen sich andere Beispiele verwandter aufzählen; angefiihrten werden indessen genügen, u1die Ueberzeugung zu geben, dass nicht im Prinzipe der Maschine selbst ihre zu Tage getretene Feindseligkeit gegen das Menschenwohl enthalten ist. Demnach darf von Seiten des Mechanikers an die Frage herangetreten werden, ob und auf welche Weise im Gebiete des Maschinenwesens selbst zur Heilung der Schäden, welche die Maschine der Gesellschaft als Zugabe zu ihren Spenden gebracht hat, beigetragen werden könne.
	Art 
	hier 
	die 
	n uns 

	Die beiden allgemeinen Richtungen , in welchen wir oben die Maschine ungünstig für den Arbeiterstand wirken sahen, die Richtung der Kraft und die der Machinofaktur, zeigen in ihrem Bünd
	-

	SPINNEREI UND WEBEREI. 
	niss das Gemeinsamee, dass sie den Arbeiter, um es kurz auszudrücken, dem Kapital überliefern. Die Dampfmaschine wirkt um so günstiger, d. h. sparsamer, je grösser sie wird. Sie hat deshalb die natürliche Tendenz der V ergrösserung. Eine Industrie, welche ein einfaches Erzeugniss, wie z. B. den Calico liefert, wird deshalb nothwendig dem Kapital anheimfallen, indem dieses allein im Stande ist, jene grossartigen Anlagen herzustellen, deren Betrieb das Produkt marktfähig billig zu liefern vermag. Allerdings
	das 
	hat. 

	Sehen wir indessen gerade die W ebereifrage näher an, so bemerken wir,· dass hier nicht sowohl das Werkzeug, der billig zu beschaffende Webstuhl, als die Dampfmaschine, der Kraftspender, das Uebergewicht verlieh. Nur das Kapital vermag die gewaltige Dampfmaschine zu beschaffen und zu betreibene, um welche herum sich der übrige Theil der Anlage, allerdings auch Kapital beanspruchend, aber nicht davon untrennbar, herumgruppirt. Eben aus diesem Grunde hat sich das Webergewerbe so lange, obwohl unter Hunger 
	Offenbar stehen wir hier vor einem Prinzip. Die Arbeitsist in sehr vielen Fällen nicht eine Einheit, sondern ist findet in einer und derselben Fabrikanlage in vielen gleichwerthigen WiederholungDampfe nur locker zusammengehalten werden, Anwendung. Diese einzelnen Arbeitsmaschinen haben keinen unerschwinglichen Preis, im Gegentheil, die Machinofaktur des Maschinenbaues ist beschäftigt,dieselben in zunehmender Vollkommenheit billiger und billiger zu liefern, 
	maschine 
	theilb
	ar
	, 
	en, 
	die 
	durch 
	die 
	maschin

	In Fällen, wo diese Bedingungen zutreffen, ist Łemnach die 
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	Möglichkeit vorhanden, dem unerwünschten Uebergewicht des Kapitals zu begegnen, nämlich diejenige, auch die Kraft unabhängig vom Kapital zu machen. Der kleine Weber von vorp. würde dem Ueberdruck des I{apitals entzogen sein, wenn wir ihm das auf seinen Webstuhl entfallende Maass elementarer Betriebskraft geben könnten. Aehnliches könnte mit Erfolg wohl auf dem Gebiete der Spinnerei versucht werden, schon weit mehr als die Weberei der ].faschine gegenüblegen Diesen letzteren Umstand haben wir uns zu erkl
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	Anlockung verlieren, sich auf solche Arbeiten zu werfen, für welche die kleine Werkstatt das Bedürfniss decken kann, und würde somit von selbst hier seine Zentralisirungsbestrebungen aufgehen. 
	Was also das l\'Iaschinenwesen zu thun hat, um einem wesentlichen Theile des Uebels zu begegnen, ist, billige kleinere Betriebs-. kräfte, oder mit anderen Worten: kleine, mit geringen Kosten betreibbare Kraftmaschinen zu beschaffen. Geben wir dem Kleinmeister Elementarkraft zu ebenso billigem Preise, wie dem Kapital die grosse mächtige Dampfmaschine zu Gebote steht, und wir erhalten diese wichtige Gesellschaftsklasse, '\\ir stärken sie, wo sie glücklicherweise noch besteht, wir bringen sie wieder auf, wo s
	dringen

	helfen. 
	Eng an die Kleinmeisterei schliesst sich die Hausindustrie, oder wie die schwedische Sprache sich treffend ausdrückt, der Hausßeiss, an, als diejenige industrielle Beschäftigung, welche zeitweise neben der bäuerlichen oder bürgerlichen Hausarbeit hergehte. Beide gehen theilweise in einander über. Solche Stellen, wo sie noch in erhaltungswerther Form bestehen, gibt es zum Glück immer noch auch in Ländern mit hochentwickelten Grossindustrieen. Noch immer arbeiten in und um Lyon herum kleine Webermeister in g
	dem 
	"'

	Das Gefühl, dass die Kleintheilung der Elementarkraft etwas Angemessen sei, macht sich an verschiedenen Stellen und in meh
	-
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	reren Formen geltend. Die eine ist die der Kraftverwelche in grossen Städten mit Erfolg versucht worden 
	miet
	h
	ung, 
	ist. 

	ie hat
	S

	indessen das Gefolge der Anhäufung der Arbeiter in einem der freiwilligen Einpferchung der Fan1ilien-und in· ungesunde Räume, alte Uebel 
	Gebä
	ude
	der 
	Werk
	leutŁ
	und bringt 
	deshalb 
	in 

	neuerForm. Jedenfalls steht VerfahrI(leingewerken kleineinzelne Kraftmaschinen sich bereits mehrere vorzügliche Muster 
	sie weit 
	zurück hinter 
	dem 
	en 
	den
	.e 
	darzu
	bieten. 
	Es lassen 
	dieser 
	Gatt
	ung

	aufzählen. Vor allem die Gaskraftmaschinen, 1uftmaschinen, die kleinen Wassersäulenmasch
	dann 
	die 
	l
	ie
	iss
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	und,
	im Stadium eines vielversprechenden Versuches, die g asmas chinen. 
	Petr
	ole
	um

	Von diesen Maschinen arbeiten mehrerbereits billiger, ja beträchtlich billiger als die Dampfmaschine, sind aber ihrem Wesen nach gerade auf die Kleinheit der numerischen Leistung angewiesen, haben also nicht Vergrösserungstendenz. Der können sie innerhalb ihres Kraftgebietes -1 bis 2 3 stärken -mit zweifellosem Erfolge Konkurrenz zu den wichtigsten aller neueren zu rechnen; in ihnen liegen Keime zu einer völlgestaltung eines Theiles der Industrie. 
	Ł 
	Damp
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	Mas
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	Um

	Den eigentlichen Anstoss zur Einführung kleiner Krnen gab der geniale Ericson, und zwar mit einem lmisslungenen Debut. Nachdem ihm zuerst die luftmaschine, mit welcher er die Alleinherrschaft der Dampfctrachtete, misslungen war, warf er, ein unermügreifer, sich auf die kleinen, ein-bis zweipferdigen kalorischen }laelche zwar schliesslich auch keinen dauernden Erfolg hatten, aber doch den wichtigen Beweis führten, dass die neuen Maschinen erstens ausführbar und zweitens ein Bedürfniss Dchat sich mühevoll
	aftmaschi
	fast 
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	e 
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	An
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	Geclankens auf dem Maschinengebiete entgangen, das sich unter 
	seltensten anwendbar ist die 
	Am 

	,vassersäulenmasch
	ine, 
	da 

	das Hochdruckwasser meistens zu theuer ist; indessen gibt es doch vereinzelte Fälle, wo es wenigstens zeitweise billig zu haben ist. Die Luft-und Gasmaschinen sind dagegen fast überall zu verwenden und befinden sich ausserdem auf dem Wege stetiger Vervollkommnung. · Diese kleinen l\.Iotoren sind die wahren Kraftmaschinen des Volkes; sie sind zu mässigem Preise zu beschaffen und sehr billig zu betreiben. Nicht genug kann das Augenmerk der Behörden, der gemeinnützigen Gesellschaften, der Gewerbevereine, d
	Grade 

	Zeigt es sich für einen beträchtlichen Theil der Gewerbe möglich, eine im Abwärtsgehen begriffene Betriebsart. festzuhalten und wieder aufzufrischen, gleichsam eine Rückbildung mit derselben vorzunehmen, so kann dieses Verfahren für andere Gebiete, deren Zustände auch viel Beklagenswerthes an sich tragen, nicht gerathen werden. Dies gilt namentlich von der Bergwerks-Industrie und ihrem nächsten Anhang. Die Zerkleinerung derselben geht weder an, noch würde sie, wenn mit allen zu Gebote stehenden Mitteln gen
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	e
	lche 
	menwirk
	zur 
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	ft 

	inAufgabe der Gesetzgebung und Verwaltung ist es hier, bräuchen zu steuern und die Betriebsweise in der Richtung der Gesundheitspflege zu überwachen. Dass der Grubenbetrieb in einer Weise geschehen kann, welche den Arbeiter weder gesundheitlich gt, noch auch in seiner Menschenwürde Bergwesen in Deutschland an vielen Stellen, in grossem Maasstab in den fiskalischen Grubenrevieren des SaarDas Maschinenwesen hat aber hinsichtlich des Bergwesens noch die Aufgabe, durch Ausbildung der unter Tag anzuwendenden A
	s
	d. 
	Miss
	benachtheili
	herabs
	etzt, 
	zeigt 
	das 
	namentlich 
	beckens. 
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	Lüftung und solche fiir die Förderung und clen Schleppdienst in müssen als Aufgaben unserer Zeit angesehen 
	der 
	Grube 
	werden. 

	Auch ist bereits zu beobachten, dass tüchtige l\iiaschinenbauanstalten 
	in 
	Ł[enschheit. 
	Licht ihres \Verthes für die GesellschafEs weht darum auch eine angenehme geistige F
	das volle 
	t 
	und 
	die 
	rische 

	gerade durch dieses Gebiet · des ŁIa.schinenbaues, gleichsam als wirke das Bewusstsein mit, dass es sich hier um die Erleichteruncr des schweren Tagewerks einer ganzen ŁIenschenklasse 
	hande
	lt. 
	e, 

	wir clie Resultate unserer Betrachtungen, 
	Fassen 

	elchen absichtlich jedes Heraustreten aus dem Ideenkre
	bei 
	w
	ich 
	ise 

	unseres eigentlichen Gegenstandes vern1ieden habe, zusammen, wir, dass die Maschinenwissenschaft thatsächlicl1 Arbeiterfrage Stellung kann, und dass die des ŁIaschinenwesens sich hier als eine nach verschiedeungleichartige herausstellt. 
	so 
	sehen 
	gegen
	über 
	der 
	nehmen 
	zwar 
	Aufgabe
	nen 
	Seiten 

	Einzelne Grossindustrieen, welche auf der Maschin, befinden sich in guter und hinsichtlich der sozialen Forderungen nach einen wie ande1·en Seite angemessenen Lage.· die Entwicklung des in Betracht kommenden Antheiles schinenwesens der Ausdehnung wie der inneren Ausbildnicht mit in ihm selbst liegenden Gefahren verknüpft. 
	e 
	beruhen
	der 
	Hier ist 
	des 
	Ma
	ung 
	nach 

	Andere Grossindustrieen bergen für den Arbeiterstand UebelBeschwerden, welche, abgesehen von der der Gesetzgebung, durch die fernere gesteigerte Mitwirkung des Maschinenwesens gemildert oder gehoben werden können. 
	stände und 
	Einwirkung

	}:in drittes Gebiet der Grossindustrie hat sich in Folge der Einseitigkeit der Dampfn1aschine in einer Richtung entwickelt, ,velche fiir die hetheiligte Arbeiterbevölkerung ungünstig, für die J{leininclustrie verderblich ist. Hier empfiehlt sich die Dezentralisirung und zwar mit Mitteln, welche der allgemeinen wirthschaftlichen keinen Zwang anthun. '\Vir sehen Zertheilung angebahnt durch die auftauchenden kleinen Kraftmaschinen. Diese zu entwickeln und zu verbreiten, erscheint heute als eine hervorragend
	Bewegung 
	diese 










