
DREIZEHNTES KAPITEL. 

KINEMATISCHE S Y N rr_ H E S E. 

, In 1nagnis et voluisse satest. 
PROPERTIUS. 

§. 138. 

Aufgabe der kinematischen Synthese. 

Der kinematischen Analyse , mit welcher wir uns durch eine 
grosse Reihe von Untersuchungen hindurch beschäftigt haben, steht 
die kinematische Synthese gegenüber. Während das analytische 
Verfahren die Eigenschaften des Bewegungszwanges kennen lehrt, 
welche die aus gegebenen Elementenpaaren, kinematischen Ketten 
nnd Mechanismen gebildeten Verbindungen besitzen, fällt dem syn
thetischen Verfahren die schon bei der „allgemeinen Lösung des 
Maschinenproblems" (§. 3) hervorgehobene Aufgabe zu, diejenigen 
Elementenpaare, Ketten und Mechanismen anzugeben, durch deren 
geeignete Verbindung sich ein Bewegungszwang von gegebener Art 
verwirklichen lässt. , 

Betrachten wir diese Aufgabe für sich , auf ihre innere Be-
deutung bin, so stellt sie sieb als eine der höchsten, letzten, 
vielleicht die bedeutendste aller derjenigen heraus , welche uns 
nach einander entgegengetreten sind, da sie sich mit der Schöpfung 
neuer Maschinen, also mit der Fortentwicklung des �Iaschinenwesens 
als Zie1, unmittelbar befasst. Aus diesem Grunde, und da die Be
schäftigung mit dieser Aufgabe die Analyse voraussetzt, bildet die 
Synthese die letzte der uns in der theoretischen Kinematik zufal-
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von Mechanismen und vollständigen Maschinen. 

a priori zu prüfen. 

§. 139. 
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lenden Aufgaben,  gleichsa1n den Schlussstein des zu errichtenden
Lehrgebäudes.

Dem Leser, welcher den vorhergehenden Untersuchungen ohne
Unterbrechung gefolgt ist, wird nicht entgangen sein, dass sich
nach und nach synthetische Sätze bereits eingefunden haben sei 

,
es bei der allgemeinen Auffassung, zu welcher die Entwickluno-s-
geschichte der l\faschine Veranlassung gab, sei es bei den besonde;en 
Betrachtungen über einzelne Elementenpaare, sowie ganier Klassen 

Diese Sätze haben den Weg zur Lösung der Aufgabe mehr 
uncl mehr eingegrenzt, sodass dasjenige, was die Synthese etwa zu 
erreichen vermag, sich in grösseren Umrissen bereits zu zeigen
begonnen hat. Dennoch lässt sich auch auf dem bereits erreichten 
Punkte die Aufgabe noch mehrfach verschieden aufl'assen. Es wird 
daher zunächst nöthig sein, die Richtung, in welcher die wissen
schaftliche Synthese der Gesammtheit der sich darbietenden Pro
bleme gegenüber am ersten Erfolg verspricht, festzustellen. 

"\Vie mir scheint, lassen sich zwei Hauptrichtungen unterschei
den, welche nach dein zu erstrebenden Ziele hinführen. Die eine 
kann die direkte, die andere die i ndirekte genannt werden. 
Jede derselben spaltet sich wieder in zwei beRondere Zweige, den 
des al lgemeinen und den des speziellen Verfahrens. '\.Vir wollen 
versuchen, die Brauchbarkeit dieser verschiedenen Richtungen 

Direkte kinematische Synthese. 

Die direkte und zugleich allgemeine Synthes·e würde unmit
telbar anzugeben haben, welche Mechanismen in jedem FaRe zur 
Erzielung einer geforderten Orts- oder Formänderung eines zu be
arbeitenden W erkstiickes, oder zur Verwerthung der in einem 
Körper gebotenen Naturkraft in einer Maschine anzuwenden wären. 
Selbst eine nur oberflächliche Prüfung zeigt aber bald, dass dieser 
vVeg nicht der empfehlenswerthe sein kann. Denn unserer Erfah-· 
rung und Analyse gemäss kann ein und derselbe Bewegungszweck 
auf verschiedene, oftmals sehr zahlreiche Arten erreicht werden. 
Die Synthese hätte also eine grössere Zahl von Antworten auf ein-
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mal zu geben, oder aber die beste der möglichen Lösungen sofort 
zu liefern. Letzteres ist aber geradezu unausführbar wegen des 
Umstandes, dass die praktische Seite der einzelnen Lösung grossen
theils aus der kinematischen Sphäre herausfallt (s. Schluss v. §. 3). 
Zwei Dampfmaschinen von verschiedener Bauart z.B. können unter 
verschiedenen Umständen ganz gleich gut, gleich brauchbar, gleich 
praktisch sein, während sie sich kinematisch stark unterscheiden. 
Wir haben daher keine Aussicht, die allgemeine direkte Synthese 
brauchbar ausbilden zu können. 

Wenden wir uns deshalb zur speziellen direkten Synthese.
Hierunter ist das V erfahren zu verstehen , welches für eine gefor
derte Orts - oder Formänderung unmittelbar ein Elementenpaar
bestimmt. Dies ist in der That allgemein möglich. Denn wenn 
wir die geforderte Bewegung in jeder Beziehung kennen, so ver
mögen wir gemäss den Sätzen in Kap. II. die Axoide der beiden 
Elemente anzugeben, und alsdann, wie in Kap. III. nachgewiesen 
wurde, auch die denselben zu gebenden Profilfor1nen zu er1nit
t�ln. Vom letzteren ausgenommen würden nur diejenigen Fälle 
sein , in welchen die Polbahnen stets in unendliche Ferne fallen 
(vergl. §. 9). Hier hätte eine besondere weitere Behandlung der 
Aufgaben stattzufinden, ,velche auf die allgen1eine direkte Synthese
zurückführt. Allein ,vir brauchen den Gegenstand in der 'fhat 
nicht weiter zu verfolgen, da ,vir längst ,vissen, dass die Lötung
der Bewegungsaufgaben durch Paare  von Elementen in sehr -vielen, 
ja den allermeisten Fällen weit ,veniger praktisch ist, als diejenige, 
welche eine kine1natische Kette  zu Grunde legt. S01nit stellt sich 
auch dieser zweite Weg den praktischen Aufgaben gegenüber als 
aussichtslos heraus. 

§. 140. 

Indirekte kinematische Synthese. 

Das indirekte synthetische Verfahren besteht darin, von allen 
denjenigen Problemen die Lösung in1 voraus anzugeben, unter welche 
das gegebene Problem möglicher,veise fallen kann. Mit anderen 
Worten heisst dies: d ie  Gesamn1theit  der kinematischen Pro
b leme i m  voraus  l ösen. Diese Aufgabe stellt sich auf den ersten 
Blick als so w·eitschichtig, ja so maasslos, der Versuch ihrer Lösung 



534 XIII. KAP. KINEMATISCHE SYNTHESE. 

als so kühn dar, dass sie hier vielleicht nicht anders, denn als ein
blosser theoretischer Satz erscheint. Allein ich kann zurlickver
,veisen auf Untersuchungen, die uns bereits gezeigt haben, dass die 
kinematischen Probleme nicht ein grenzenloses Gebiet bedecken. 
Ich erinnere nur an die ge,viss bemerkenswerthe Kleinl1eit der Zahl 
der niederen Paare (§. 15), sowie an die Zählbarkeit der aus jeder
l(ette herstellbaren l\rlechanismen (§. 3). So auch hier. Bei näherer 
Betrachtung stellt sich das Gebiet der kinematischen Probleme
,venig8tens als übersel1bar heraus. Spannt man daher die For
derungen nicht zu hoch, so bietet die Lösung der vorhin bezeich
neten Aufgabe innerhalb eines grossen Gebietstheiles, insbesondere
desjenigen, auf welchem sich unsere Maschinenpraxis bewegt, keine 
unüberwindlichen, wenn auch grosse Schwierigkeiten.

Zunächst ist die spezielle indirekte Synthese gemäss den 
Aufschlüssen, welche die Analyse uns gegeben hat, wirklich durch
führbar. Sie hat anzugeben, welche kinematischen Ele1nentenpaare
überhaupt bestehen. Nun wissen wir aber (aus §. 56), dass die 
Zahl der Elemente keine besonders grosse ist, indem wir dieselben 
durch eine mässige Zahl von Zeichen auszudrücken vermochten. 
Demzufolge muss sich auch die Zahl der aus denselben zu bilden
den Paare innerhalb nicht zu weiter Grenzen bewegen. Dies ist
in vVahrheit der Fall. Wir sehen sich also hier thatsächlich ein 
Feld für <lie Synthese eröffnen. 

Der allgemeinen indirekten Synthese wird sodann die Auf
gabe zufallen , für die kinematischen l{etten dasselbe zu leisten, 
,vas die spezielle Synthese für die Paare thut. Als Hinde:rniss 
stellt sich hier die grosse Zahl der möglichen F'älle entgegen. Allein 
diese schmilzt bei näherer Prüfung doch bedeutend zusammen. 
Vor allen1 stellt sich die Zahl der einfachen kinematischen Ket

ten, also derjenigen, bei ,velchen kein Glied mehr als zwei Elemente 
besitzt, nicht so gross heraus, als sich erwarten liesse. In der That 

aber macht die Bestimmung der möglichen e in fachen Ketten 
schon einen sehr ansehnlichen Theil der Aufgabe aus. 

Zwar kann nämlich die Zusammensetzung der I{etten bis ins 
Endlose weiter getrieben werden, sodass die wirkliche Erschöpfung
der Fälle unmöglich ist; auch muss grundsätzlich den zusan1men
gesetzten Ketten dieselbe Berechtigung auf Untersuchung beige
messen werden, wie den einfachen. Allein in der Maschinenpraxis
wird die Zusammensetzung der Ketten thatsächlich nicht sehr weit 
getrieben. ,vo dies dennoch scheinbar der Fall ist, lässt sich fast 
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im1ner durch die Scheidung der Zwecke, ,velchen die Theilgruppen 
dienen, das Ganze so theilen, dass die Zusammensetzung der Kette 
als die Aneinanderreihung von Mechanismen aufgefasst wer
den kann, welche für sich allein nicht zu sehr verwickelt sind. Die 
beschreibende Analyse (§. 135) hat uns hierüber weitgehende und 
befriedigende Aufschlüsse gegeben. Eine genauere Trennung der 
Fälle werden wir weiter unten noch vorzunehmen haben. Immer
hin treten zusammengesetzte Ketten nicht selten als Einheiten auf. 
Allein mehrere ,vichtige derselben lassen sich jetzt schon in den 
Bereich der synthetischen Aufsuchung hineinziehene, ohne deren 
Umfang über Gebühr zu vergrössern; auf andere kann die Unter
suchung mit der Zeit ausgedehnt ,verden. 

Somit  sehen w i r  den n ,  dass  die Synthese auf  dein 
in d i r ekten '\-Vege wirkl ich et was  z u  leisten im Stande i s t, 
dass ,vir diesem Wege also mit  Aussicht  auf  p rakt ischen 
Erfolg nachgehen dürfen. 

§. 141. 

Gesflmmtbild des synthetischen Verfahrens. 

Bei der unleugbaren grossen Wichtigkeit des Gegenstandes 
erscheint es nicht unangemessen, dem Leser ein sinnlich erfass
bares Bild der synthetischen Verfahrungsweise, wie. sie sich nach 
den eben angestellten Betrachtungen darstellt, vorzuführen; die 
umstehende Fig. 362 ist hierzu bestimmt. 

Die kinematische Synthese als Ganzes trennt sich in direkte 
und indirekte, von denen jede entweder allgemein, oder speziell 
sein kann. Die direkte Synthese würde aus den Kreisen der zu 
Gebote stehenden, kinematisch als elementar anzusehenden l{örper 
nach den Gesetzen der Ketten- und Paarbildung die geeigneten 
kinematischen Ketten und Elementenpaare zu gestalten haben. Sie 
stösst theils auf unlösbare Schwierigkeiten, theils liefert sie Resul
tate , welche nicht verwerthbar sind, hat deshalb eine praktische 
Bedeutung nicht zu gewärtigen. Die indirekte Synthese bildet 
und ordnet erstens als spezielle Synthese die möglichen Elemen
tenpaare, und verbindet zweitens als allgemeine Synthes� die ge
,fundenen Elementenpaare zu · kinematischen Ketten. Aus den 
regelmässig geordneten Gebieten der Paare und Ketten hebt sie 
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darauf die für den einzelnen Fall geeignete •Verbinduug heraus.
Selbstverständlich bildet sie diese letztere zum Mechanismus und 
diesen zur Maschine aus. Ihr allgemeines ·verfahren beim Heraus-

Fig. 362. 

Unbesti1nmte 

kinematische Ketten 
·-----------------------------,------f 

Unbestimmte 

MaschiM 
-------,--------f 

Elementenpaare 
Kinematische 

Synthese Bestimmte Elem.-Paare 

Bestimmte kinem. Ketten 

hehen der geeigneten Verbindung aus der Gesammtzahl der ver
fiigbaren ist die Induktion. 

Wir müssen jetzt sehen , zu welchen Resultaten uns die nun
mehr ausgewählten ,vege führen. 

§. 142. 

Synthese der niederen Elementenpaare. 

Die in §. 55 von uns festgestellten Gattungszeichen für die 
kinematischen Elemente waren zwolf an der Zahl, und zwar hatten 
wir zehn Zeichen für die starren Elementei: 



537 

die sieben Elemente 

·-

DIE NIEDEREN ELE1\1ENTENP AARE. 

S Schraube, H Hyperboloid, 
R Drehkörper, G Kugel, 
P Pris1na, A Drehkörperausschnitt, 
C Cylinder, Z Zahn, 
K Kegel, V Gefiiss, 

und zwei Zeichen f'ür die bildsamen Elemente: 
T Zugkraftorgan, Q Druckkraftorgan, 

in Summa zwölf N ameuzeiche�. 
Wir besprechen zuerst die starren Ele1nente, beziehungsweise 

ihre Verwendung in Paaren. Zunächst haben wir aber zu be1ner
ken, dass das Element V nur mit dem Druckkraftorgan Q gepaart 
wird , also fürs erste hier ausser Betracht bleibt. Sodann ist G 
nur das Zeichen für einen besonderen Drehkörper, ist als_o unter 
R 1nit einbegriffen ; letzteres gilt auch von A als dem Ausschnitt 

einem an sich schon bestimmten Körper. a118 Somit bleiben denn 

S, R, P, H, K, C, Z 
zur synthetischen Verwendung. Von den hieraus herstellbaren 
Elementenpaaren sind uns bereits vollständig bekannt die drei 
wichtigen Umschlusspaare,  von uns für gewöhnlich niedere  
Paare genannt : 

s+s- oder (S) das Schraubenpaar, 
R+R- oder ( R) das Drehkörperpaar, 
p+ p- oder (P) das Prismenpaar. 

Das Bei,vort „nieder" 1nüssten wir, streng genon1men, um Ver
wechslungen zu vermeiden, beim Schrauben- und beün Drehkörper
paar stets hinzufügen; doch haben wir bereits gesehens, dass das
selbe für gewöhnlich wegbleiben kann. Für (R) schreiben wir auch 
gewöhnlich ( C) und nennen das Paar Cylinderpaar, können aber 
jeden Augenblick auf die allgemeine Form (R) zurückkehren. 

Die beiden Paare ( R) und (P) lassen sich gemäss §. 3 als 
besondere Arten der Gattung ( S) auffassetl. Setzen wir die Grösse 
der Tangente de� Steigungswinkels als Exponenten dem Zeichen S 
ane, wie wir früher, §. 56,  beim Hyperboloid bereits gethan haben, 
so haben wir (S0) = (R) und (S"') = (P). Wir dürfen also, wofern 
wir in die Lage kommen, nur Gattungen unterscheiden zu wollen, 
die niederen Paares. unter dems. Symbol (S) zusammenfassen,· oder 
haben, mit anderen Wortens, bei ganz allgemeiner Klassifi.zirung, 
wie es für die Synthese erforderlich sein kann, nur das einzige 
Umschlusspaar (S) aufzuzählen. 
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§. 143. 

Die einfacheren höheren Elementenpaare. 

Das Element R eignet sich ausser zur Bildung des Umschluss
paares (R) auch noch zur Bildung eines höheren Paares, z. B. eines 
solchen, zu ,velchem die cylindrischen Reibungsräder, Fig. 363, ge
hören, welches Paar 1nit der Formel C, C oder allgemeiner R,R zu 
schreiben sein würde. Suchen wir auch hier alsbald die Gattung 
auf, zu welcher B,R als Art gehörte, so finden wir diese in dem 
Paaree, welches aus allgemeinen Hyperboloiden zusammengesetzt 
ist, und iI,fI geschrieben wird. Aus demselben leiten sich das 
Paar von unrundem Kegel, K,i(, und das von unrunden Cylindern, 
Ö,ä, als Arten ab. '\iVir haben zahlreiche Ausführungen des letzteren 
Paares in der J.?orn1 der Bogenscheiben (§. 21, ff.) kennen gelernt. 
Ein allgemeines Beispiel zeigt Fig. 364. 

Fig. 363. 
Fig. 364. 

Bei ,veitergeführter Vereinfachung der Forn1 gelangen wir zu 
dein Paare R,R, ,velches ,vieder einzelne bestimn1te , aber immer
hin allgemeine Formen annimmt. Wir wollen hier, wie wir bisher 
schon öfter gethan, suchen, die Paare durch einzelne Grossbuch
staben auszudrücken. Dies geht recht gut ane, weil die beiden 
Partner stets gleiche Buchstaben haben. Wir haben nur bei den 
Paaren aus Drehkörpern die Ver\vechslung mit den Umschluss
paaren zu vermeiden. Dies kann dadurch geschehen , d ass  wir 
dem N amenzeichen ein l{on1ma beisetzen. Den1nach haben 
wir hier vor uns die Gattung : 

11,H oder (Jj,) <las allgemeine Hyperboloidpaar. 
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Dasselbe nimmt die folgenden ihm untergeordneten Artfor- . 

K,K oder (K,) Kurven-I{egelpaar, 
Ö, () oder (Ö,) Kul'ven-Cylinderpaar, 
R,R oder (R,) allgemeines Drehkörperpaar. 

Letzteres zerfällt wieder in die besonderen .F'orn1en:  
H,H oder (H,) Normal-Hyperboloidpaar,
K,K oder (K,) Normal-Kegelpaar, 
C,C oder (C,) Normal-Cylinderpaar. 

Z"ri.schenformen zwischen den allge1neinen und besonderen 
gibt es auchs, so die Form H,S, welche in Fig. 365 dargestellt ist, 

F.1g. 36�;J. 

, , .,1 

und bereits früher besprochen 
,vurde , auch die eines Plan

H0hyperboloides mit einem 
Normalkegel K *). Diese Zwi
schenformen fallen unter das 
Klassenzeichen (H,) bezie
hungsweise (H,) ,  indem die 
Schraube in Fig. 365 in ihrer 
Eigenschaft als Regelfläche , 
d. i. fl auftritt, ihre Eigenschaft 
als Schraube S aber erst in 
zweiter Linie steht. 

Das Paar C, C ist zu unter
scheiden von dem Umschluss
Cylinderpaar ; für 'ge,vöhnlicb 
ist es angemessen, (R,) statt 
(0,) zu setzen, damit ,rerwechs
lungen vermieden werden. Als 
besonderer Fall des Paares (C,) 
ist das Paar aus Cylincler und 

Prisma C,P zu bezeichnen, welches entsteht, wenn der eine der bei
den Cylinder von unendlich grosse1n Halbmesser ge,vählt wird. Als 
verkürztes Paarzeichen kann das Zeichen (C,p) dienen , ,vobei das 
zwischen C und p gesetzte Komma deutlich macht, dass C und P 
zu höherer Paarung verbunden sind. 

*) Siehe meinen Konstrukteur, III. Aufl., S. 451. 
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mit �in�m z„i,,, X; im al\gcmdnen wird l':S tin nnrnnde.;; llyptr
l)(Jloi,l Jf mit ciJ1cm �llgtmci" profilil'\.el\ Zalrn Z •�in Da� Pa�r, 

..-clelrns als a l lgemeine,  h'.urvellsch ul •pn�r ,n lrn,�ichncn wlirc, 
i3ti,-ui sdirPil>f'n: 

ff.Zodn (ii,:). 
Oicinbzulcit-emlen .\r\cu ,;inJ ne\,.,n (/l.,) nl){'h: 

t'ig. S71 .  

(fl,:) nn<l (l).:), 

http:profilil'\.el
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• • • 

• • • • • 

• • • 

(S, ) (S) 1. 

(H,) 

(H.) 
(H.) 

(H.;) (H. ;) 
(iL:) ( 0,:) ' 
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abzuleiten sind. Auch hier sind die Fälle der Zahnstange als Ab
arten, welche beim Uebergang von O in P erhalten werden, mit ein
begriffen. 

§. 146. 

Zusammenfassung der Paare aus starren Elementen. 

Aus <lern Vorstehenden geht hervor, dass sich die Paare, welche 
aus den starren Elementen gebildet werden können, so ordnen 
lassen, dass man jedes einzelne wo1nöglich auf eine nächst höhere 
Form ·zurückbeziehen kann, bis man zu einer umfassenden und 
docl1 noch klar ausgesonderten obersten For1n gelangt. Auf diese 
Weise entstehen regelmässige Ueber - und Unterordnungen, bei 
welchen wir als die. oberste Form die Klasse, also die von uns 
gewählte äussere Eintheilung, als die nächsttiefere allgemein die 
G a ttung, und als darunterstehend die Art unterscheiden können. 
Stellen "erir hiernach die aufgeführten Elementenpaare zusammen, 
so erhalten wir folgende Uebersicht. 

D i e  P a a r e  a u s  s ta r r e n  E l e m e n t en. 

Klasse Gattungen Arten 

' (R) ' (P)• • • • • • • • (S) • • • • • • • • 

, (K,) ' (C,)' (1(,) , (0,)II. (H,) . . . (H,) 
III. (Hi) . . . (iL) ' (K1.) ' ( 0,.) • • • (H.) ' (K.) 1 ( 0,.) 

' (K.) , ( 0.) ' (K.) ' ( 6-.) . . . (H.) IV. (H.) 
'' (K.) , (O.) . . . (H.) ' (](.) (0.) V. (H.) 

(Kz;) ' (c.;) , (K.;)(H.;) Co.;)VI. • , , 

' (K.:) ' ( C.:) • • • (H.:) ' (K.:)(Hz :) VII. 

Wir haben hier sieben !{lassen von Paaren, welche die Ge
sammtheit der hier in Betracht kom1nenden Paare und ihrer viel
gestaltigen Ausführungen in sich begreifen. Jene besonderen Gat
tungen und Arten, welche beim Uebergang von O in P, sowie auch 
von H in H0 und K in K0 entstehen 1 können als Varietäten der 
Gattungen und Arten durchweg nebenhergefiihrt werden. Fälle, 
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welche scheinbar auf s äusserste verewickelt sind, wie z. B. clie Pa
tronen oder Rosetten der G uillochirmaschinen 1nit ihren Führstiften, 
sind in unserer Eintheilung mit einbegriffen; diese, oftn1als in den 
fr eiesten Formen gehaltenen Paare zählen in Klasse II. G anz 
freie räumliche Gestaltungen lassen sich nöthigenfalls unter die 
Klasse I. bringen. Im  Ganzen ist die erhalteene Zahl klein aus
gefallen, trotzdem wir in der bestin1mten Unter sch eidung von 
Eigenthiimlichkeiten, welche man am Ende auch noch u nter 
anderen Formen hätte mit einrechnen können, wie z. B. Klasse VI 
und VII nicht sparsam gewesen sind. Der Hinblick auf den prak
tischen Z,veck unserer Untersuchung liess es aber angemessen 
erscheinen, die Eintheilung recht deutlich zu machen. 

§. 147. 

Elementenpaare mit Zugkraftorganen. 

Die Zugkraftorgane Band Tep, Seil T., Draht Tc, Gliedkette T.., 
G elenkkette T,, haben hinsichtlich der Art und ,veise, in Elemen
t enpaare einzugehen, Eigenschaften, w elche in dem Symbol 'i' allein 
mit ausgedrückt sind. Wir brauchen deshalb bloss dieses aus der 
ganzen Reihe bei der Klassenbildung zu berü cksichtigen. Die 
Paarung von T mit andeeren Elementen findet so statt ,  d ass dem 
Kraftschluss, und zwar einem durch Zug bewirkten, stets Rechnung 
getragen wird. Das Organ T wird deshalb nur u m  „posit iv " *) 
gestaltete starre Elemente h erumgelegt, mehr oder weniger h er um
gewickelt , zu welchem Ende dem starren Elemente eine besondere 
Formung zu Theil ,vird. 

Fangen wir \viedeer bei der Schraube an, so finden w ir in der 
Verbindung von T mit S sowohl niedere als höhere Foremen viel
fach in Anwendung. Die ge,vöhenliche I{ettentrommel eines Krans 
bietet uns das Paar S,T, welchees wir verkürzt ( S,t) schreiben kön
nen; ganz dieselbe allgen1eine Formel gilt f ür die cylindrische S eil
trommel, u m  welche sich ein Seil schraubenformig herumlegt , in
dem hier der Cylinder als Schraube aufzufeassen ist (vergl. §. 15). 
Höhere Schrauben, S, sind gar nicht selten 1nit T gepaar t  zu fin
den, so in der Kettenschnecke der Spindeluhr,  Fig. 372, auch der 

*) Siehe §. 56. 
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seil. •·elchcs lelzkre sid, in  wiederholten Spiralwiodnngen 11.utlegt, 
irnzuführen 

Mil li,i liisstisichidie Kette 7',i pAAren. E$ient.8tel,ti ,lie Khs$e 
([(,J) miti,ielcn ,\nwen,lnngen. 

Die rerbindungen des Elemente• T mit <len starNm F.kim�ukn 
fi, uml lf. köm,en in die K\- (SJ) ge,iih\t l\"Crt\e,o ;  wir braucl,cn 
siei desh11lbihierinichtig<>gQndcrti :mf,uführen. 

G e • p c r r e ,  welche auf Zugkraftorganeiangcwandtisitul, kom· 
mcn ,·or, ja sind neuerdings wieder hiiufiger ge.,·on!en. Sie �ind 

::�:� �=:�!�.:�:::•�� L1:· .�!;�;��:•�\:k�:r:\�� :1:s!uc
l��::� 

Gesperre; lctr.kre,i in der Fowler "•cl,cu Klappentro,nmc! .  siehr 
t'ig. 3i6, wckhe für ,Jen Betrieb de;, l)ampfptluges und für die 

Scl,iffatsrnerei IIO �11•gneiclrnek Dienste leistet Wir hal,cn 110mit 
die beiden Klass.-n (li,t;) und (l'!_q nid,t bloo;s als 1hooretii1cl1 
angeblmr, sondern auch als praktisch belegti m„ufülm,n. Ist in 
einem Oespe!Til (\er <orliegenden ,\rt T in der Form 1; , ,1. i. 11\s 
GhC<lkelte au,geführl, wie r,. H. im llernic r'schen Auf,.ug, so 
k<immt st.ut f{ ,iru, l:lement /f, ,.ur Ven·eo><lu„g. Somjt sind aud, 
,lieibeide„ K!M'l<!ni{//,,t;ji undi (fI,,t:)inufzuzähkn. 

Wir hätl€1J 110mit die si,,J,e11 Kh�scn ,!er starren •:lemente 
durchlaufen urul ki jederi,\iefüuführung desiZugkn,florganesrnl>g
lichigefonden. ;,;och iatiaberieineiletzte l'aHrung au;;fiihrhH r. Es 
ist diejenige ,108 Zugkmf\organe,i mit seines Gleichen. Wir hc
sprachen diesen 1-"Rl! OCrt:ill! in l 13! hei der b-ürter11ng des 
Spiunproie"l!Ols,i hnben Hberi ,rnd, ;,, ,le,·i W,·illfeder, Vig.i 3H,i eiu 
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Beispiel vor uns: woselbst die deutliche Paarung T,T als eine schon 
sehr früh benutzte uns begegnet. Das Symbol für diese J{lasse 
von Elementenpaaren ist (T,). 

�- 148 ... .  

Elementenpaare mit Druckkraftorganen. 

Das Druckkraftorgan Q niinmt, ,vie ,vir aus §. 5ß wissen, 
mehrere besondere Formen ans, nä1nlich die flüssige Q;i., die gas
f'ormige Qy, und die körnige oder kugeliges, Qg oder Q�. Ob,vohl 
diese Formen nicht wenig von einander verschieden sind, lassen sie 
sich doch hinsichtlich der kinematischen Paarung durch das all
gemeine Symbol Q ausdrücken. 

Das Element Q kann vermöge des Umstandes, dass es in allen 
Richtungen mit Ausnahme de1jenigen auf Zusammendrückung als 
widerstandslos anzusehen ist, auf die mannigfachste Weise mit star
ren Elen1enten gepaart werden. Daher ist seine Paarung mit allen 
den Elementen aus den Paarklassen I bis V, §. 146s, ausführbar, 
indem man einen der beiden gleichen Partner jener Paare durch 
ein Druckkraftorgan ersetzt. Die Turbine, die Schiffsschraube, das 
Wasserrad, die Kapselräderwerke, die Knetmaschinen u. s. w. liefern 
hierzu zahl- und formenreiche Beispiele. Wir erhalten demnach 
hier die Klassen: 

c s,q) , c fl,q) , c il%,q). 
Noch liessen sich die Klassen (ff.,q) und (iL,q) unterscheiden ; 

wir können dieselben indessen ganz wohl unter (S,q) mit einrechnen. 
Ferner aber finden auch die Gesperre,  und zwar so,vohl die 

laufenden, als die ruhenden, bei den Druckkraftorganen Anwendung, 
nämlich in der Form der Ventile,  wie wir aus §. 126 wissen. 
Fassen wir das Sperrstück auch hier als Zahn, Z, auf, was im Hin
blick auf die Formen der Gesperre aus starren Ele1nenten sehr 
wohl angeht, so haben wir hier wiederu1n zwei Paarklassen zu 
verzeichnen, welche wir schreiben können: 

(Q,. ;) und (Q,2 :). 

In keinem der vorgeführten Fälle ist übrigens die Paarung 
statthaft, ohne dass nicht gleichzeitig eine andere ausgeführt wäre, 

35• 
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,li<·jeni�e nil'lulich J"' llruckkraftorganes mit dem Gefüs..:, <J<kr
<kr Knp,�l v - ,  Fig. '.101!. Tl<· ..;,,11,eu swht a11,,.mlnm gegeniikr <lie 

-!::::==:::::=:'..-, -• 
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allein diese Ausführlichkeit ist entbehrlich, da die Anschreibung 
einer Paarung z,Yischen T., und Q schon an sich ja ausdrücken 
kann, dass die geeignete Ausrüstung des Zugkraftorgans , vern1öge 
dessen es das Druckkraftorgan 1nit sich fortzuftihren vermag, vor
handen sei; 1nit anderen Worten: wir setzen die l\'Iöglichkeit der 
Paarung von T mit Q da inuner schon voraus, ,vo ,vir bis zur Bil
dung einer I1'or1nel für ein solches Paar vorgehen. �lancbmal be
darf es übrigens gar keiner besonderen Ausrüst-.ig, wie die , rer a'
sche sogenannte Seilpu1npe zeigt, bei welcher ein blosses Seile, T., 
durch Adhäsion V-lasser in die Höhe führt*). Son1it haben wir 
clenn hier eine I(lasse von Ele1nentenpaaren vor uns, welche in der 
Praxis reich vertreten ist, und können dieselbe unter dem allge1nei
nen Zeichen ( T,q) zusammenfassen. 

Endlich sind noche, analog der Paarung von T mit T, Paarun
gen von Q mit Q ausführbar. Dieselben treten uns in ziemlicher 
Häufigkeit in einer Forn1 entgegene, ,velche wir durch das Zeichen 
(Qy,;,) ausdrücken können ; es handelt sich um die ,vindkessel der 
Pumpen , \Vassersäulen1naschinen , Spritzen , un1 die Spiralpu1npe111 

Wassertrommelgebläse u. s. 1v. Allge1nein können die Paare dieser 
Klasse unter dem Zeichen ( Q,) zusammengefasst werden. 

§. 149. 

Zusammenfassung der Paare mit bildsamen Elementen. 

Bei der summarischen Aufzählung der letztgefundenen Elen1en
teiiklassen können wir uns damit begnügen , die allgemeinen l{las
senzeichen zusammenzustellen, da wir das V erfahren der ,veiteren 
Eintheilung in Gattungen und Arten bereits bei den Paaren aus 
starren Elementen kennen gelernt haben. Zu den sieben dort 
unterschiedenen Klassen gesellen sich nunn1ehr: 

a) für die Zugkraftorgane die sechs folgenden Klassene: 

VIII. (S,t) XI. (H,t ;) 

IX. (i-1,t) XII. ( fl,t:) 

X. (fI.,t) XIII. ( T,) 

*) Die 8eilpun1pe, auch Wasserseilmaschine genannt, wird häufig Brunel ,  
dem Erbauer des Themsetunnels , zugeschrieben. Sie ist bedeutend älter. 
Ausführliches bei Langsdorf, 1\-Iascbinenkunde II, S. 226, auch Hachette, 
traite el. s. 134. 

http:Ausr�st-.ig


550 XIII. KAP. KINEMATISCHE SYNTHESE. 

b) für die Druckkraftorgane die acht folgenden Klassen : 
XIV. ( S,q) XVIII. ( Q,, :) 
XV. (fl,,i) XIX. (V,

4
) 

XVI. (fI.,,) XX. ( T, )q

XVII. ( Q,,. ;) XXI. (Q,). 

Ist das Druckkraftorgan insbesondere eine Flüssigkeit, so kann 
in der Schreibung•das q durch ein l, beziehungsweise ein I' ersetzt 
werden. 

Ein grosser Theil der in diesen 21 Klassen enthaltenen Ele
mentenpaare konnte durch Beispiele als vorhanden belegt werden. 
manche derselben finden sich noch nicht in der Praxis vor. Hie;
ist nicht mehr der Ort, ausführlicher auf die einzelnen Paare
einzugehen. Unsere Untersuchung hat aber das bemerkens,verthe
Ergebniss geliefert, dass die ganze Reihe der möglichen Elemen
tenpaare übersehbar ist , sowie dass sich dieselben sämmtlich syn
thetisch bestimmen lassen. Hier dürfen wir so verfahren , als ob 
dies bereits geschehen sei , und uns nunmehr zu der synthetischen
Aufsuchung der kinematischen Ketten wenden. 

§. 150. 

Aufsuohungsweise der einfachen Ketten. 

Mit den kinematischen Ketten können wir nicht so bestimmt 
und unmittelbar verfahren, als es mit den Paaren möglich war. 
Während uns bei den letzteren die in Kap. II beleuchtete über
sichtliche Formenreihe der Axoide einen festen Anhalt bot, können 
wir hier davon nur einen nebensächlichen Gebrauch machen, da 
sehr verschiedene Ketten einerlei Axoidgattungen zwischen ihren 
Gliedern aufzuweisen vermögen. Es wäre der Weg denkbar, dass 
wir eine um die andere Kombination von Paaren zu zweien, dreien, 
vieren, u. s. w. prüften, indem wir jedesmal die Lage der Paare im 
Kettengliede regelmässig variirten. Allein die \i\Teitschichtigkeit 
dieses Verfahrens und die sichere Voraussicht, dass viele der Kom
binationen sich als unnütz, unbrauchbar oder gar unmöglich erwei
sen würden, lassen es zweckmässig erscheinen, andere Verfahrungs
weisen , sei es auch auf Kosten der äusseren Regelmässigkeit, zur 
Anwendung zu bringen. 



Die Schraubenkette (S;). 

\"erhindot man drei konaxinle Scliraubenpaare zu eiuer ein
fache11 lfott-,, oo erhiilt man ,lie in Fig. 382 darges(elltef.inrichtung. 

„1,hnld konztlltrirt aHo<:hr�ilotn wollen. n;,, Formel 
Diese Kelle bildet eir,e lil��se für sich. Die drei 
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Aufstellungen auf a, b und c liefern drei von einander dem \Vesen 

eines derselben sich in der Praxis findet. 

> • 1 1 
1 1 i I 
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nach nicht verschiedene Getriebe. Es ist mir nicht bekannt , ob 

Neben der Gattung, welche die J{lasse ( S�) selbst vorstellt,
hat sie besondere Gattungen, welche dadurch entstehen ,  dass die
eine oder andere der Schrauben in einen der Grenzfalle S""' = p
oder S0 = R ocler C übergeht. 

'111 der in Fig. 383 dargestellten l{ette sind die Paare 1 und
2 = (S) geblieben� 3 in (S'°) = (P) übergeführt; die Formel lautet 

•>s·enF.1g . .., ,). 

1a -: 
' : : • : : ! < 
: : 1 � i 1 1 :\, , � :� �::\••�· , !. ,_ .1 ! ' \ \ \ \ 

b 

' 
' ' . 3 
; : ·I' ' C 1 C 

, · · - · - - - - - - - � l, 
1 ' '--------�3 ------------r-----......J 

b 

(S;P'). Aus dieser Kette lassen sich zwei Arten von l\1echanismen 
bilden. Die Getriebe (S;P')c und (S�P')b sind gleicher Art. Sie sind 
unter den1 Namen der Differenz ialschraube, deren Erfindung
sowohl Prony als \V hite zugeschrieben ,vird, bekannt. Der Leser 
ist durch unsere frilhercn Untersuchungen in den Stand gesetzt,
in der sogenannten Hun ter'schen Presse *) , den1 Differenzial
Schraubstocke **) u. s. w. nur solche Abänderungen von (s;P')c
zu erblicken, welche durch Paarumkehrung und angemessene kon
struktive Lagerung entstehen. Der �Iecbanismus (S;P')a scheint 
bisher nicht angewandt zu sein. 

!\lacht man die Paare 2 und 3 = (S), Paar 1 = (S0) = (C), 
so entsteht die in F'ig. 384 dargestellte l{ette (S; C' ) ,  ,velche die 
beiden }lecheanis1nenarten (S� C')c = (S� C')a und es;C')b liefert. 
Letzteres Getriebe scheint neu ; ersteres ist angewandt, u. a. mit 
Glück von Skinner in einem Steuerrudergetriebe***), v;elches in
dessen ein zusamn1engesetztes Getriebe ist. 

Wird das Paar 1 = (S0) = (C), das Paar (3) = (S=) = (P)
gemacht , Paar 3 alleini= (S) belassen , so entsteht die von uns 

-·· .· - -- ·  

*) S .  �Ioseley, Ingenieurkunst (deutsch von Scheffler) I, S. 457. 
**) Siehe ebenda S. 456, auch Weisbach Mecb. III. 1 .  S. 288. 

***) Engineer, 1868, Bd. XVI. S. 182. 

• 
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Cylindorketten. 
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,..,r ,tic ,.-eit cinfächcro Kdtc (C:1. Knp. \" I IL t'nne.,,., ., \ii.,,t. nod, 

allcrrKürzcrzu l,esprtdicll. 

man emc.,, LLllt c nr\mn ' u 

""" Weidwn,ignalen, ,!,.,..,,, 

a11zunelunenrh··t1e.r \'on ' 11 

rnrltan,lcu,•n Gliedn-n sin,1 

r.1!lel,, ('y!ind{'r; die Glit'd,•r 

"'-'hriinkt,r" 1ind � habeu pa
c und / rt"<htwi11klig g,·

Dc•mzufolge >o!l,id,t c mit 
b und d ,iml weggcmimlc,1 

""ineu Lci,!en g�schrlinktcn 
llohkyli11Mr11 2 uud .1 ,rnf 

.'i!I\ .  K.11'. K!NDI.\Tl!K'lll: �n,,"T!!ESE. 

1,,.J,,.lfürruigeo Hicmenföhre� In der Thal ist die Kette roich a,, 
lw„mderen Fällcu, in wclthe sio ü\Jo(•ri,;ehe11 uud �1,"1:hani,me11 

eru 1 

:;� l)�;•::.o!�:::��: �•::0�:,11��:.:\:1'.t�;',!.,•�i��l•�:• ,\�f}u::•i::;; 
,lur,.;hzuodunen, ,,.ürM hicr ,-i�I zu .,. ,,it führ,•11r, ""ie ,!er 1\iu\,lil'k 

i,tr,·sr,un l'Jnt,, einige t'i11>.el11t' Fälle, ,lie di,, l'm.tis un. hiekt, in 

c >( 1 

,w, /�:+ :'�;�::: l� �:•� :•�'.;u���-. �= ���t;.:�:� ,\
1 
:� �:•;\'.� :::��.� 

,l crung ,l er  (; Jie,\o,�hl (vergl. �- 76) •nr Au .. ·enduuK g,,hra,·ht 
.,..;,�\. L'm das rithti�e \'en;tändni,s .,,rer!ang(•11, """"rdi• .\u:il}r"' 
,he wcgg,:,r,,in,l,·rkto 1;1i„d"r ., -ieder cmfii)((•n o.ler en,gcfü!!t an

' neu. 

_r _ . 

,\1, Jki•pid ,.._.; tlfr in Fig. 390 ,large.td!te 'ledtani,mLi< au
gefuhrt Err,lient hio urnlr,l:tnochral�(letrieber„11·\'icrtcl"\"'hung 

,lcn \'ollt}liudcru anr„ mul 
,r1i;;J,en1r&l,raubcolie„ei;:-ungt11 l"n,r,lierlidte ..·ie(\err,oll,1ii11tlig 
w marhcn. h,itte man die t.eiden Glic,lerrb un<lrd ,  je,le,r...;,n ,ler 
�·,mn (' .r.r. 1 1 - .. l' eiiozusd,i<-bcn und <lie l-:lem,•Hk an c pri,urn 
ti,,·h fal, !loh!pri,meu) zu gestalten. 

Eiu andN·e� Jkispid liefert ein )led,.wi,mu'\, welchen JtolH "r t 
�oo für  d i e  lhmpfma.<thinc Yorge,chlage11 bat*/, siehe fig. 3'Jl 
lh, Glicd a hat die Form r+ . . .  11 . . . r•: ,lru;rV!ie<l b. � r  . . .  1 . . .  1' 
i,t �-e.-�f1nindert, da. (;licd r al,e,• \'Orhanden. Wegen tler \\',•,: · 
mi,,.[crung vou b hat es nichtrsei11ereigenlliehe Foria P . . .  J. . . .  (', 

") Artiun, ,�;, (Bil . XXIX.)r�. � ,  •i•h• au<;h H;,· n, iaJu,,riolle, 1,a, 
Juni,r\!- '"' • d"n•d• fönc1 .. ,·, J<>11ro.o.J ,.,. Bd. ,n. S. h3. 
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l!oherb()n hat die Ma.sdtinc auch u<)Clt iu einc-r ai,derc11 Form 
der hd\c zur Au,iiil1l'UDjl gel>rud,L siehe Fig. 3!1� (n. ,· . S.). l l i,•r
i,t unr P �cggcmindcrt, ,lie Aueinanderreihung der Glicd,·r „1,.,, 

�,:::, •;i'i�;.L�;��:,l':),i
1
:;:: ��g�;��:/�:�'�'.:;•:c::,.;::� 

untl \o«i Andeutung der \'errnindenmgi: (C"Cf-1'.LG"P.L)I- e. Es 
winl dem Leser nicht schwer .,-�rde!I, n<)Ch �u<le,-,, als die ]U�r ,·nr
gef,ilitten h•rinen ,!�,· Kette (C,+ ) aufmiinden. Eir»c1ne ,l<•rsc\l..en 
könne11 i111Jncrhin ,weh pmktisch niit,\idl!' A11wcnd11ngcn fiill(\cn 

\l; letzt,•; H,:i•pic1 .,,; .i�r in l'ig. 3'):i ,b1·ge,,\dl1,., )fodmni,
mua angeführt. l:rüWll hat tlcnselbeu u. a. im llnuplgehid..., eiuc•r 

,·;g. "'' "'�· 3�•-
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;; 1, 1  

]'n,1ren l ,  1, � u u d  I Indem aun auf wkhc·u ll'.orn,�ki, ,lie!'unku,, 
I '. 2', .�•. 4' angenommen '""] cnt,pr,,.,hen<I l"erh,rn,len ,nr.len. ,.;,..[ 
ein Kurb<-hi�reek a'ib' ,! d' erhalten, aus .,·ekhM>, man sich die 
J\,-tfo (/'j--Jiher..orgegangeni,k11ke11 hnu. A11.,·cnd1rngc11ide.Ketl<l 

•�n<\mi� ni ht �knnnt/ doch i�t i�, ��or�<> nrneni l�7"l,e:n-
: ; 17

f-Pi'-! 
1i

snmnic11gesetste, Ke(teo,, �in,\ nho hier nicht ,.·,iter zu ,·erfolgen 

§.i l.il. 

Die ge!!<lhriiDkte und die S<Jhiefe S<Jhrnubonkette. 

ll'eu11 wi1· oben die (;yli,uler·htt� \Ji, zur .:Ciehen,alil ,In Glie
<l<,r entwickelten, und i11 di('Sl'rZ1th!eiue Greuzeifüri die ei11fad,e 
\"erkcttung fan,len. "° sin,l •·iridoch damit nieht bi• ,nrn nllge
meinste11Fn\lo <0rge<lrungen, ,\a,la.iCyli]\(lerpanr nieht clicoher1-te 
Form der �en. 11iederen oder l"rn:,chlus,p,,aro bt. Oio>se Eigeu
.ch,ifl koniml vidn,ehr, 1rie wir ,.-is,�u. dem Sehrnubei,paar(,'>1 
,u. Wir �·erden daher erali <lie alli;emeinste FonnidcriK-0tten nu• 
nieJ.-,11't1 l'aarou erltalten, wenu wir in ,ler am weite•Wn g,,hemleu 
Cylindc,·kc\t� statt (C) übernll (S) setzen. Die höcl,,te Kette au• 
[m➔f'hlu.,spaarcn wir.l .lo,mrnch ,lie Kette (.'i,' ) ;ein llie �J!I• ....,...., ia........ 36 
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welche ebenfalls rnauehcrl,·i \·crwcodunKen tindel Foru,cl ·  
(l"S-'-C'l'+ C•). 
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prnxi, ist ,lie (th/'<.lreti�h) •t�ttgeloahte We�miu,le'"ung ,\es (ilio-.u g re t ii
�'.:,.b \�.e!:�stZ,�� �:� 1 �f.":!i $:�,1:i.ri:1:, ::::!:�:t,n:\'.:\:t!:�� 
uur diott,1 eiutige llei,1•iel aufzu.,..-;,...n, •·o ,hs l'Mr 2 wirklich 
volls1iimli� ausgffül,rt i,t- Fig. 413 ,wllt ,len betreffendeu ,\[,:..,ha-

k 

:::�;:::, i;�i<•;:�:�:�.:,. -c�:;;,::;,���,,\a�::�� ( G:.'t,. ;:;;� J. �:�:::� 
zum ]ldrieh .,;,.,. f'.chi,•l,efl! 1,..; t·iu,•r etwa l(H}pfe,..Ji�n \\ oolf
•dwn l\a!ai,eier-flarni,frua;d,inei•J .  kh ,1("]\e iu Fig. �11 den UllS 
1,.,kam,ten )h-<"hani,rnu� (C'.71',_ )� <lam·l><·n. "'" ,len l,e,1u�rnen 

\"ergl�iü, "" el"lnciglichei,. In 
l>t•ideu )[.,,,haui,men i•t im 
l'anre 2 f:nrtiterung (i. 71)
aug,•wandt 

'iurnel,en\ieri�·ill id1 11ä1ulieh 
anführ,-u , ,ln,i ,!ieiganzeigros,e 
1;e,1altu11g,reihe, "'e\cl,ei ,lie 
Z a p fe u e r w e i t e r u n g e r, hei 
,lrr Kette (O:J u. 6 .i .... litfern 
(n,rgl. �. 71). unmittdbar a11f 
,lie ,·urlitgen,le htil,fre Kene 
,l11•e1ulung fi11◄lel Die bi;
herige �lasd1inrnpm�i• hat 
dies kamn IK'mcrl.ti undidamit 
�iur g,.,,..,. lt<-ihe ko11strukti,·er 
\'nrtheile ,rnl,.,nut,t !ld"�'"" 
lni,lerThalikii1rn,• n idie l�eu

scbeih�ugetrieb,, eheuso h,·,iuern unter- urnl augchracht ,..,, ,..t.,n. 
wie da, g,•bräuchliche Ex,eutrik�,-1,-ich,· ,lcr llarnpfma,chi11ci, .,,;., 
ja .-.ud, ,las ,·orli,•gende 11<:ispiel zeigt 

Kettenaua,lrrKI"""" ((',), wddiei1uehral1 (•i11 l,;jhNr,Cyliu
deq,13.r e11thi<'hen, sind mciuc-. \\ '"""'' bis j,Hl nirgend ,mge
,.-,,,.dt worJer,. Ma,u·J.,, d�r ,ahlreicl,en Fälle. fiir �·elehe �ich uns 
die l'P"'pekli1·� aufgt'lha11 lrnt, l;iunen noch l"d,t uiii,\id,P \"er• 
""'"lungenfin,len. lila genügti�orid,•r lland ,lie Auf,eisung ,lc .. 
1tllgmuei11e11 Falle• 
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§. 156. 

Die einfachen Räderketten. 

Unter den einfachen Ketten, welche aus Rädern nebst Achsen 
und Zubehör gebildet v.rerden können (vergl. §. 43), treten uns 
zuerst die der Reibräder entgegen. Die runden Räder nebst dem 
das Paar schliessenden Stege liefern die Kette (CJ H,) mit den ihr 
untergeordneten Formen (C� K,) (C�'R,). Die Hyperboloidräder 
sind selten, aber nicht ohne Anwendung. Ja auch die noch höhe
ren Formen dürfen nicht ausser Acht gelassen werden. Die Dick'
sche Presse z. B. hat unrunde, und zwar spiralige Reibungsräder. 
Freilich kommen solche selten anders als in zusammengesetzten 
Ketten vor. Hier sei aber doch auf dieselben hingewiesen, namentlich 
auch ün Hinblick auf die Walzwerktechnik, welche in den Walzen 
selbst Reibräder zur Anwendung bringt. 

Die einfache Zahuräderkette ( 02 ll.) ist mit der ganzen Reihe 
der ihr bei - und untergeordneten Formen dadurch an sich als 
erledigt anzusehen, dass wir die verschiedenen Formen , in welche 
fL. übergeht, bereits bei den Paaren (§. 144) c;lurchgenommen haben. 
Zu erwähnen ist hier aber noch die Einführung des Druckkraft
organes. Die in Kap. XI behandelten Kapselräderwerke gehören 
zu den zusammengesetzten Ketten ; einfache Ketten dagegen , bei 
welchen an die Stelle eines der beiden Räder eine Flüssigkeit, oder 
überhaupt ein Druckkraftorgan, und an die Stelle des einen Cylin
derpaares die Paarung der Kapsel mit dem Druckkraftorgan tritt, 
haben wir iin gewöhnlichen Wasserrad , im Wurfrad , im Schaufel
rad des Dampfbootes vor uns (vergl. §. 61s, 62); zugleich gehören 
auch einzelne Turbinen und Zentrifugalpumpen hierher. 

§. 157. 

Die Kurvenschubketten. 

Die Kurvenschubkette haben wir ins§. 120 in l{ürze besprochen 
und die Zweckmässigkeit ihrer Ausscheidung erkannt. Fig. 415 
(a. f. S.) stellt eine solche Kette dar. Dieselbe würde zu schreiben 
�ein : ( C�' C,,) , wobei das l{omma hinter Cz andeutet, dass es sich 







f IM'. 

Die Rollenketten. 



ln k<,n,en1rirtcr t·orm hei;.ol sie (C'JlJP1 ). üic li:e,t<, .,'irtl 
und ,la geb,·auchl. ,. ll, in <leu �l,.llu,igeu a.uf r, uud auf d. 

r;�. ,,, 

§. 1�9-

Kutten mit D:nrnkkranorganen. 
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kon,entrirt geY:hriehen a.bo liie<l>I(:: (l'F.,• V�n). im Grunde i,;�nom. 
men krafü1ch\iissi!( . Oenn bei Ab,,1escnheit ,le,, Kraf6d,lusses 

wür.le da.,nWf<SS<,r b ,msdcm 
Ausg,rng•rohr ahlaufen. Im
merhin bleibt ,lie Eiurid,-
1,rng ren,erthhar u11d <ließ! 
ja  auch al• lhndspritze. 

Schlicsst 111�n ct..·a ,b, 
,\nsgn11gsrohr ,lur<:h ciuen 
zweiten Kolben, •o l.:ornmt 
man zun'er '"'" hel.:mn,tcn 
Einricht11"g in Fig.4�3. Die 

Kctie h"t mm ,-ier Clie1ler st.<ltt drei, ist nher i,ereita eine zusnm
mengeset.zto Kette, da oowohl da,, Wa...,, b mit drei E\e,nemen. 
�, 3 und �- als auch Mr Kiirper d mit drei Elementen, 1 ,  4 nllll �
gepaart ist Oie Forn,el \1rntet 

,1 " b 

v- · · · · / : ;  :� : : : : ;  ::;: : J - - - V•-
l),nnO<'!t ist selh•t dieMi hette uod, 11id,t zv,·an.;liiufig ge

sch]os.,.n, !K>mlernnirnrne� noeh ,lureh dennKrafl.chln"'I bedingt 
Einn)littel. J,cn,·o,hegemlc und ä),nl,che, m,t ,\en bil,Jiimn,:n 

•:Jementeu er7.idk Ketten paal'llchlii""ig ,.u machei,, be•t.:M in 
>"lg . .,.. einem \'erfal,rc11, "·ekhe• man ,lie 

Y<crdoppdung ,lc, Kette 11e11nfä 
könnW. Wir lrnbeo diese,,Verfah,e11 
beim Hicrnentrieh angc�;a11,lt gt·f,rn
,len. <Crgl.n§.n44, und frnhcu auch 
11ehon friil,�r die Verdoppel11ng der 
�orliegendcn Kette kennen gelu11t. 
Fig.n424 stellt ,lienKette clar. Ihre 
Hewegungen si11d ,·ollstäudig 1m11r-
11ehlii,.,ig; freilich abcr iat ,lieS<!lh,,. 
ob„ohl •ie nur füofn(;!ieder hnt. in 
noch höherem Grade zusnmmcn�e
..-,i.t. ßlondien,-orhergehe,,.Je. lle
Jenkcn wir. diw m,111 die Kette i11 
Fig.n422 auch mit an1lcren )littcln. 

http:orhergehe,,.Je
http:SYXl'llF.BE
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z. B. durch Zufügung eines geeigneten Hebelwerkes , welches die 
Bewegungen der Kolben von einander abhängig machte, zum Paar
schluss bringen könnte, so sehen wir, dass die weitere Verfolgung
uns unfehlbar in das Gebiet der zusammengesetzten Ketten fuhrt. 
Bemerkt sei noche, dass das Prinzip der Verdoppelung der Kette 
auch beim Flaschenzug anwendbar sein würde , um denselben in 
eine zwangläufig geschlossene Kette überzuführen *). 

§. 160. 

zusammengesetzte Ketten. 

Von den verschiedensten Punkten sind wir bei der synthe
tischen Aufsuchung der einfachen Ketten zu der Grenze gelangt, 
wo das Gebiet der zusammengesetzten Ketten beginnt. Dabei hat 
sich herausgestellt, dass die synthetische Behandlung der letzteren 
nicht unterlassen werden darf, will man nicht wichtige praktische
Fälle übergangen wissen. Da aber die Möglichkeite, kinematische 
I{etten mit einander zu verknüpfen, bis ins U�endliche geht, fragt 
es sieb, welcher Kreis von Problemen in die Synthese hier hinein
zuziehen sei. 

In der That aber ist ein Unterschied zu machen , je nachdem 
die Zusammensetzung gebildet ist. vVird durch dieselbe etwas 
Neues geliefert, so wird sie anders zu betrachten sein, als ,venn 
sie nur Bekanntes nebeneinanderstellt. \\1ir wollen zunächst an 
einigen Beispielen dies festzustellen suchen. 

Um zuerst ein sehr einfaches anzuführen , so wird offenbar 
kinematisch nichts Neues geliefert, wenn in Triebwerken ein Rie
mentrieb hinter dem andern , ein Räderwerk hinter dem andern 
angebracht wird. Die entstehenden Drehungen mögen sich der 
Relativgeschwindigkeit nach unterscheiden : das Gesetz derselben 
ist durch die Gesetze der einzelnen Getriebe bereits gegeben, und 
ein anderer Vortheil, als der der wiederholten Benutzung einer 
und derselben Mechanismenart, wird aus der Zusammensetzung 
nicht gezogen.

Fig. 425 ( a. f. S.) stellt ferner das Schema des Hauptgetriebes 
einer Balancierdampfmaschine dar. Die hier angewandte Kette, 

*) Von mir durch Modell im kin. Kabinet der K. Gew. Ak. anschaulich 
gemacht. 
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ZUSAMMENGESETZTE KETTEN. r-, 7 7  
gleichgemacht und fest mit einander verbunden sind, und bei denen 
ebenfalls die Glieder a und die Glieder c je zu ternären Gliedern 
zusammengetreten sind. Wir wissen, dass diese zusammengesetzte 
Kette 2 ( C�' I I C�') die Eigenschaft hat, dass beide Parallelkurbeln 
die Todtlagen , welche an sich genommen Wechselpunkte sind 
(vergl. §. 46 und 66) , ohne Störung überschreitet. Diese Eigen
schaft wird aber allein der Zusammensetzung verdankt ; somit 
bat diese etwas Neues, den beiden verbundenen Ketten einzeln 
n icht Eigenthümliches verwirklicht. 

Ein weiteres Beispiel bietet uns das Antiparallelkurbelpaar, 
Fig. 428, welches wir aus früheren Untersuchungen (§. 4 7 und 67) 

Fig. 428. 
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ebenfalls bereits kennen. Es war früher nicht am Platze, darauf 
hinzuweisen, dass auch hier, trotzdem die Glieclerzahl in der Kette 
(G�') nicht vermehrt ist, eine zusammengesetzte Kette vorliegt.
Dieselbe besteht aus den bekannten vier Gliedern a b  c d und einer 
zweiten Kette aus den Gliedern A I  B, C4 D und d. Wir können 
dieselbe ausführlich schreiben : 

a c d 
c+ . .  . 11 . . .  (Z) . . . 11 .e. .  cC) . . . 1 1 . . .  c-

Ihr Stegglied d ist mit dem Stege d der Kette ( C�') identisch 
gemacht ,  die beiden Glieder C. · 11 · .  Z mit den Gliedern a und c 
zusammengelegt; beide sind dadurch zu ternären Gliedern gemacht. 
Einzeln genommen würden aber die beiden Ketten nicht gangbar 
sein, nämlich (C�') in den Todtlagen, (C;'Z") ausserhalb der Todt
lagen ungeschlossen sein. 

Diese Beispiele werden genügen, um die Verschiedenheit der 
zwei besprochenen Verbindungsweisen deutlich zu machen. Wir 
wollen die zuletzt besprochenen Zusammensetzungen ächte, die 
zuerst besprochenen unächte Zusammensetzungen nennen, 

37 



t)arallelen Cylinder1)aaren. Die F.1g. 429. 

Glieder e und f sind den be-
e kannten vier Gliedern a, b, e, d 

,.. zugefügte, und zwar inden1 die 
Paare 5 und 7 an benachb arte 
Glieder - a und b - ange

d 
fügt sind;  eine andere Kombi
nation würde entstehene, wenn 
sie an g e g e n  ü b e r l i e g e n d e  
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und bemerken nune, dass die ächten Zusammensetzungen unmittel
bar in das Gebiet der kine1natischen Synthese hineinfallen, wälirend 
die unächten nicht nothwendig in Betracht gezogen werden n1üssen. 

§. 161. 

Beispiele von ächt zusammengesetzten Ketten. 

Es liegt auf der Hand , dass die zusammengesetzten Ketten, 
wegen ihrer grösseren Gliederzahl , noch weit reicher an Anv.ren
dungen zu Mechanismen sein müssen, als die einfachen Ketten. 
Daher müsste die nur einiger1naassen vollständige Betrachtung 
solcher Ketten zu Untersuchungen führene, '\\'elche für diese Stelle 
zu umfangreich sein ,vürden. Auch ist es hier vorzugsweise unse�e 
4,\ufgabe , Wege zu zeigen , nicht aber, vollständig durchgeführte 
f>rohleme zu geben. Ich glaube mich daher auf einige ,venige 
Beispiele beschränken zu dürfen. 

Aechte Zusammensetzungen. von g1·osser l\fannigfaltigkeit der 
Gestalt.ung können mit der Kette (c:) durch Zufügung weiter . 
Cylinderglieder gebildet werden. Schon früher habe ich auf solche 
Ketten hingewiesen (vergl. u. a. §. 60). Durch Anschliessung von 
zwei neuen Gliederne, welche mit den alten an geeigneten Stellen 
gepaart werdene, kann man ächte Zusan1mensetzungen erhalten, 
welche eine Fülle von Bewegunegsaufgaben zu lösen gestatten. 
:Fig. 429 zeigt eine solche ächt zusamn1engesetzte Kette aus siebe11 1 

oder über b e nachbarte Glieder angehängt würden. Dass die Zu
sa1nmensetzung eine ächte ist, geht daraus hervore, dass die Ver
bindung von e und f allein keine geschlossene Kette liefert. 

Beachtet man, dass die verschiedenen Gliedlängen bis zur Un
endlichkeit veränderbar sind, so sieht n1an einen ganz ausserordent
lir. hcn Reichthun1 von hesonderen J?älleu aus dein vorliegenden all-
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gemeinen hervorgehen. Werden z. B. die (i-lieder e und / unend
lich lang gewählt, und ferner sowohl die Paare rler Terne 1,2,5 

als diejenigen der Terne 2, 3, 7 ko1nplan ge1nacht , so entsteht die 
in Fig. 430 dargestellte Verbindung. Bilden wir in derselben noch 
die Grundkette (0�') als Parallelogram1n aus, so erhalten ,vir sofort 

Fig. 430. 

e 

eine , bisher wohl nicht henutzte J{ette Yon hc1nerkens"·erthc11 
Eigenschaften. Da nä1nlich die zu a parallel gezogene 7 .4' stets 
=== 2.1, und ausserdem 1.4' eine konstante Grösse ists, so schneidet 
die verlängerte 5.6 die 1.4 . . .  iinn1er in de1nselben Pol 0. Bei 

Feststellung von d entsteht dc1nnach ein l\'[echanis1nuss, ,velchcr 
clazu dienen kann, den Stab e so zu führen, dass seine Achse stPts 

clurch einen ausser de1n l\1echanisn1us liegenden , etVi·it nnzngii11g
lichen l\Jittelpunkt geht. 

1\1acht inan. e von endlicher Länge , dafür aber j' nncl 3.7 

unendlich langs, so entst�ht die in Fig. 431 dargestellte J(ette,
welche von der vorhergehenden ,vesentlich verschieden ü,t. 

Fig. 431. 

b 

a 

\'iele nützliche 1\nwendungen findet die Kette l<'ig. 429 in den 
sogenannten G e l enkgeradführungen, wo sie dazu dient, Stiihe 
in geraden Bahnen oder Annäherungen von solchen zu leiten. 

Ein anderes Beispiel , welches hierher passt, ist dasjenige des 
rückk e hrenden Räderv;erkes  (0,2 0;' ) ,  welches wir in §. 105 

bereits behandelt haben. Ich begnüge mich hier 1nit dein blossen 
Hinweis, da die da1nalige Betrachtung auf die "\rielheit der 1'feclia
nismens, welche aus ( 0„2c;') sich bil<leu lasseu, bereits hinged<-·u
tet hat. 

37 � 



Cz c;) 

ächte Zusam1nensetzung 
aus der einfachen Stirn
räderkette ( und 
zwei den Rädern an cre-
fiigten Gliedern aus je 

Cylinderpaare 1 ,  2, 3, 4, 5 
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Als drittes und zugleich als allerletztes grosses Beispiel sei 
noch die in Fig. 432 in allgemeiner Form dargestellte l(ette vor
geführt, welche sehr 1nerkwürdige Getriebe liefert. Sie ist eine 

Fig. 432. 

3 

o 

zwei· parallelen Cylinder
paaren. Die l{ette besitzt 
demnach fünf Glieder und 
sechs Paare, nämlich die 

)• Konzentrirt können wir sie
.

und das Paar 6 von der Form (Oz

daher schreiben : ( o;'02), und ausführlich: 
6 d I a 2 b 3 c 6 

f· . .  11 . . . (C) . . · I I · . .  (0) . · · I I · · . (0) · · · 11 · . ·l 
Cz . .  'i 1· · · Ci,\ . . . . . · · · · 1 · · · (C) · · - II • · · · (C) · · · 1 · · · · . · · . 

5 e 4 

Um ja deutlich zu sein, habe ich der Formel ausser den Namen 
der Glieder auch noch die Zahlzeichen der Paare beigesetzt. Die 
allgemeine Symmetrie des Aufbaues der Kette wird aus der Formel 
noch besonders deutlich. l\:lan hat nun zu bedenken, dass man 
die Grössen der einzelnen Glieder die weitesten Grenzen durch
laufen lassen kann, ohne dass sich die Kette iin allgemeinen ändert, 
wenn man nur verhütet, dass der Schluss in einen übermässigen,
oder in einen zwanglosen übergeht. Dabei erhält man je nach der 
Wahl des Aufstellungsgliedes und des die Bewegung einleitenden 
Theiles sehr verschiedenartige �fechanismen. Ohne streng syste
matisch verfahren zu ,vollen , da dazu hier nicl1t der Ort ist, be
trachten wir in Kürze einige wichtige Fälle. Der Einfachheit 
halber ist in den beigefügten Zeichnungen die Verzahnung wegge
lassen, beziehungsweise nur durch die zugehörigen Thei]){reise an
gedeutet worden. 

1) Man mache die Länge 1.5 =Null, ohne deshalb die Paare 
1 und 5, welche nur konaxial werden,, aufzugeben. Führen wir 
dies aus , und stellen die Kette auf a, so erhalten wir das Watti
s ch e  Planetenräderwerk oder Planetenrad-Kurbelgetriebe, 
Fig. 433 , dessen Bewegungsgesetz wir bereits ,veiter oben be-
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sprochen haben (§. lOf>). In1 Anschluss an den Namen , den Watt 
)aden1 besonderen l\Iechanismus (CtCz gegeben hat, wollen wir die 

J{ette (C�'C.) die Planetenräderkette nennen *). 
Fig. 433. Fig. 434. 

3 

\ ' 
\ 

C\ 
\ 

' 
, 'a 

2) l\'Iacht n1an 1.5 nicht gleich Null , sondern = '3.4s, ausser
dem a == b und auch die beiden Zahnräder gleichgross, so dass also 
auch die Glieder c und d völlig gleich ausfallen, so wird die Kette 
zur Linie 6.2 , }..,ig. 434s, streng sy1nmetrisch, und es entsteht bei 
Stellung auf e eine Geradführung, ,velche n1an die Cart,v rig h t'
sche nennt. 

3) Wählt man die Verhältnisse der Längen 5.1s, 1.2s, 2.3 und 
3.4 nicht symmetrisch , aber in einer anderen passenden Weise, 

Fig. 43:;. und gibt den Zahnrädern ein angemes
senes Halbmesserverhältniss,  so ent

J 
1
i steht bei Stellung auf e eine Geradfüh

_____..,, ' 
1---

d run·g für den Punkt 2 ,  welche meines 
a !  

1 

Wissens von Maudslay herrührt. Die 
Bahn des Punktes 2 ist zwar keine ge

b 
!2 naue gerade, nähert sich aber einer 

solchen sehr nahe an, wenn der Oscil
4 lationswinkel von d nicht zu gross ge-

wählt wird. 
4-) Das Unendlichmachen einzelner Glieder liefert wichtige 

besondere Fälle. Wir wollen zuvörderst b und a unendlich machen, 

,; ) Die in §. 105 besprochene Anwendung des Planetenräderwerkes, 
welche Galloway machte, bleibt hier unerörtert , weil sie eine noch grös
sere Zusam1nensetzung tler Kette erfordert. 
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zugleich aber vorerst dieselbe Vereinfachung herbeiführen, welche
heitn Wattischen Planetenräder,verk besteht, nämlich die Länae 
1 .5 == Null setzen. '\Vir erhalten dann beispielsweise die in Fig. 436 
dargestellte Kette. Sie ist , wenn wir bei 1 anfangen, konzentrirt 
zu schreibeni: ( c-1. p-1.c; Ci)• "\Vird dieselbe auf a gestellt, so liefert 
sie ein P 1a n  et  e n r a d  k u r  b e l g e t  r i e b e  m i t  g e r  a d  l i n  i g e m 
S chub, welches in mancherlei An,venduugen vorkom1nt. 

Eine besondere Forn1 desselben ,vird erhalten, ·,venn d zum Holil
rade gemacht wird, 

:
siehe I1'ig. 437. Dieselhe hat, ohne dass man sie 

Fig. 436. l!'ig. 437. 

- --- - .. 
',' 

. 
' , , 

', 

a 

erkannt hat, neuerdings n1ehrere eigenthü1nliche An,vendungen ge
funden. Unter aHclerem ist sie von Caird & Ilobertson in eine1n 
1\lechanismns zum Steuerruderbetrieb benutzt "'Orden*). Die Kettei. 
ist dabei auf a gestellt und niittel8t des Gliedes e betrieben. Formel: 
(C-1.p.1..c;c-:_--);. Das Verhältniss der Zahnräder ist der Einheit 
nahe gebracht, ,voclurch eine starke U6bersetzung ins. I-'angsan1e
crl.ielt ,vircl Die Steuerruderachse ist konaxial mit d verbunden. 

Unter Einleitung der Be,vegung in das Rad ist das vorliegertde
c;ctriebe ·in ge,vissen Niilnnaschinen zun1 .Betrieb der Nadelstange
benutzt ,vorden. 

"') Geuie ind ustrieJ , 1869 , Bd. 3 7,  S. 29. Caird lt Robertson ,vendeu 
'1"11:·ell.it'.11 )1 f!Cha11i�1uu:; auch i1n Gangspill an. 

a 

(' 

b 

2 

a 

http:1"11:�ell.it'.11
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I•:ine fernere Anwendung derselben Kette ist in dem Eades 'sehen 
Flaschenzug, den Fig. 438 scl1ematisch darstellt, zu erblicken*). Stel- · 
lung auf a, Betrieb durch e wie vorhin. Das Glied b = C . . .  J_ . . .  p 
fehlt ; es ist weggeminclert und zwar nach dem in §. 76 durch 

.Fig. 269 und 270 erläuterten Verfahren. Die Forn1el des Getriebes 
lautet also: (C--1..PJ_ C�'C;)"

a
; - b. Aber1nals derselbe Mechanismus, 

und zudem nlit derselben Verminderung bedachts, ist sowohl von 
· ,v i lcox **), als von 'f ay lor ***) zu einen1 Dezimalzählwerk benutzt 
worden. 

5) Die vorliegende I{ette erhält eine Bewegung , ,velche von 
der in den vorstehenden Beispielen benutzten sich stark unter
scheidet, wenn die Länge 3.4 kleiner als 4.5 gemacht wird, während 
wir sie bis dahin grösser angenommen haben. Fig. 439 stellt cleu 

Fig. 438. Fig. 439. 
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�

v= �--�.
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Fall dar. �rährend vorhin bei Stellung der Kette auf a die ganze 
Oscillation des Gliedes b gleich 2 x 4.5 oder 2 e wurdes, wird sie 
j etzt gleich 2 x 4.3. Dieser l\tlechanismus ist von mir als Haupt
getrjebe fiir Niet- , Loch- oder Prägepressen angegeben und mit 
dem Namen Z ahnexzentrik belegt worden t) (vergl. auch S. 299). 

G) Lässt man die Unendlichsetzung der Glieder a und b be
bestehen, n1acht aber 1.5 nicht = Null, sondern lässt diesen ,verth 

*) Engineer 1867, S. 135. 
**l Engineering 1869, Januar, S. :38. 

**.f:) Engineering 1869, Juli, S. 1. 
t) Siehe Civilingenieur 1858e, S. 4 :  ,,Das Zahnexzentrik, ein neuer Be

wegungs1nechanismus." Die ganze Reihe der Zahnexzentrikmechanismen 
wurde von n1ir in dem �ngezogenen Artikel behandelt,, ohne dass ich den 
oben erläuterten Zusarnmenhang 1nit dem Planetenräderwerk erkannt hatte. 
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angebbar, so entsteht die in Fig. 440 in allgemeiner Form dar
gestellte Kette. ,vird in derselben 3.4 < e gemacht, so erhält man 
die l{ette in Fig. 441 , welche von mir in der soeben angezogenen 

Fig. 440. Fig. 441. 
.. .. __  ,,

', 
,' 

' ' ' ' ' ' 
,' ' , , 

, 

a 

a 

Quelle als <ler allgen1 eine l�all des Zahuexzeutriks bezeichnet 
,vorden ,var. Diese I{ette kann bei Stellung auf a dazu dienen, 
C>scillationen mit zahlreichen �Iaximum- und l\!Iinin1lunlagen her
vorzubringeu. Ein interessanter Fall wird erhalten, wenn die Zahn
riider und Exzentrizitäten gleich gross gemacht und so gestellt 
,verden , dass 3.4 und 1.5 symmetrisch zu a stehen, Fig. 442. Ich 
nannte den entstehenden �Iechanismus das symmetrische Zahn
exz ent rik. Die I>olbahnen zwischen c und a,  sowie die zwischen 
d und b ,verden Cardankreise. 

7) Statt b und a unendlich zu machen , kann die Wahl hier
zu auch auf b und c fallen. l\fan erhält die von der vorigen stark 
verschiedene Kette, ,velche in :Fig. 443 dargestellt ist. Die Formel 
lautet : (C"c.1..p.1.. c�'Cz). Bei Stellung auf c und Antrieb durch e 
wird eine ziemlich verwickelte Oscillation von b hervorgebracht. 
Das Getriebe ist u. a. an der Nähmaschine von Whitehill  zur 
Nadelbewegung benutzt; die beiden Räder sind daselbst gleich
gross gewählt. 

1\-lacht man c zum Hohlrade ,  so entsteht die in Fig. 444 dar
gestellte I{ette. Wird in ihr insbesondere noch das Rad d halb so 
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gross als c, und 1.5 = 5.4 gemacht, so geht die Kette in  die in  
Fig. 4-!5 angegebeene Form üb er. Hi er b ewegt sich der Punkt 1, 

dem Umfang eines kleinen Cardankreises angehörig, auf einem als 
Fig. 442. Fig. 443. Fig. 44-4. 

d 

' 
\' '' \•\ ' ' ' \• ! 

1 . ' .....-..-.. ' .' I 
I 

.. 'I 

,,, ,, 

C 

C 

Durchmesser des Theilkreises von c. B ei Stellung auf c erhält 
man demzufolge eine Geradführung. Es ist ein alter B ekannter, 

nämlich die Hypocykelführung, auch L ahi re'sche G eradführung, 
W hi te'sche Geradführung genannt, an deµFig. 445. 
Schnellpressen in b ewährter Verwendung. Das 
Glied b v �rliert hier seine Achsendrehung um 
den Zapfen 2 , und kann daher ganz wegfallen. 
Wird dieselb e Kette statt auf c auf a gestellt, 
so entsteht ebenfalls eine Geradführung, und 
zwar für das Glied c. Dieser 1\1echanismus ist 
meines Wissens neue*). 

Es sei nur noch eben erwähnt, dass, wenn 
man die in ( C�' C2) eingeführten Prismen ge -
sc hrä nkt  statt rechtwinklig schneiedend gegen 

a die Achsen stellt, aberm als eigenthümliche 
Fälle entstehen , die hier aber unerörtert blei-
ben können. 

*) Modell im kinematischen Kabinet der Königl. Gewerbe-Akademie. 

2 
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§. 162. 

Schlussbemerkungen. 

Die Umscha11 auf dem synthetischen Gebiete , <lie wir nun 
beendet haben, hat mehrere Ergebnisse geliefert, welche bedeutend 
von dem abweichen, was bisher als allgemeine und auch wissen
schaftliche �1einung über das �Iaschinenwesen umläuft. Die wich
tigste Entdeckung , zu welcher wir gelangt sind, ist ohne Zweifel
die, dass das Gebiet der kinematischen Verbindungen weit enger 
begrenzt ist , als es bisher clen Anschein l1atte. Ich sehe hierbei 
ab von der Ungenauigkeit der Vorstellungeni, welche die bisherige
Schule der Sache zu Grunde legte. Hierauf kommt es in diesem 
Augenblicke ,veniger ani, da auch die bestimmte Auffassung der 
Elementenverbindungen, mit welcher ,vir an die Aufgabe heran
traten, nicht ,vohl vern1uthen liess, dass die Synthese einen 80 weit
gehenden Erfolg haben könne, wie ich ihn glaube nachgewiesen zu 
haben. 

Sehr bemerkenswerth ist sodann, namentlich im Hinblick auf 
die l\Iaschinenpraxis und den höheren wie niederen Unterricht,
dass die Haupt.erfolge des N1aschinenwesens sicl1 auf eine ziemlich 
kleine Zahl kinematischer Ketten konzentriren. Sie sind :  

die Schraubenkette, 
die Räderkette, 
die Kurbelkette,
die Kurvenschuhkette, 
die Schaltungsketten, 
die RollenkettPn, 

und endlich die durch Einschiebung von hildsan1en Elen1enten 
an die Stelle der starren zu bildenden J{etten. Die übrigen treten 
mehr oder weniger an lJedeutung zurück. 

Hier ist der Ort, auf eine in §. 92 gemachte Bemerkung zt1-
rückzukommen. Ich berührte dort die a11ffallende Thatsache, dass 
die „ rotirenden" Dampfmaschinen und Pumpen in so grosser l\fehr
zahl den Kurbelgetrieben angehören , indem sie als Kapsel,verke 
aus solchen gebildet' sind. Hier erklärt sich dies. Unter den kine
matischen l{etten nämlich, die überhaupt der Ver,vendung am 
ersten fähig sind, ist die Kurbe  1ke t te  diejenige, ,velche die für 

------Jo . - -
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die I{apselung und den dichten Verschluss günstigsten Elementen
paare, das Cylinder- und das Prismenpaar, enthält. Somit war  
d i e  E rfindung unbewusstermaassen in  erster L in ie  auf 
d i e s e  I{ette hinge,viesen. 

Zugleich haben wir gesehens, dass es sich dringend en1pfiehlt, 
die Synthese auf den1 ganzen Gebiet möglichst konsequent durch
zuführen, da dieselbe eine beträchtliche Ausbeute an Neuem ver
heisst. Es fragt sich, in welcher Form dies zu geschehen habe. 
Denn das, "sras wir in dem vorliegenden Buche in dieser Richtung 
thun konnten, hat uns doch nur zu den äusseren Umrissen gelan
gen lassen. l)er Gedanke liegt nahe, dass es am besten sein 
möchte, das ganze Gebiet, Paar um Paar, Kette um Kette, vollstän
dig durchzuarbeitens, also die „synthetische Kinematiks" als Lehr
gegenstand oder als Aufgabe eines besonderen Werkes zu bezeich
nen. Ich halte indessen diesen Weg nicht für den richtigen. Viel
mehr scheint es mir angemessener, in der „angewandten I{inematik" 
die Mechanismen, welche nach den Bedürfnissen · der Anwendung 
geordnet werden mögens, sowohl analytisch als synthetisch zu be
handeln. Die Synthese soll hier, wie es mir am richtigsten scheint, 
eines der Untersuchungsmittel , nicht aber der I{anon der Behand
J11ng der �.\ufgaben sein; sie soll m i t  und n e b e n  den übrigen 
l\fethoden dazu gebraucht werdens, über jeden Gegenstand das 
erwünschte Licht zu verbreiten. 

Eine andere Bemerkung aber drängt sich hier noch auf. Neben 
dem befriedigenden Gefühle, welches die ge,vonnene U eberzeugung 
gibt, dass wir nicht ins Grenzenlose hinaus arbeitens, wenn ,vir 
Kinematik treibens, könnte sich der entgegengesetzte z"'eifelnde 
Gedanke einschleichen, ob nicht der Stoff, nach dem neuen Prinzip 
behandelt, bald ,vissenschaftlich erschöpft sein ,vercle, ob nicht. das 
Gebiet, einem stark belegten Bergwerk ähnlich, demnächst wissen
schaftlich abgebaut sein werde. Diese Frage ist un1 so berechtig
ter, je mehr wir andererseits Nachdruck auf die Vereinfachung, 
zu welcher wir uns durchgearbeitet habens, legen. Allein auch 
diese Besorgniss ist zu verscheuchen. 

Die klare Höhes, auf ,velche die Synthese uns hingeführt hat, 
gestattet uns, weithin, vorwärts und riick,värts, das durchforschte 
Gebiet wie seine noch unerforschten Theile zu überblicken. Und da 
sehen wir denn die reichstes, ja eine unerschöpfliche Fiille von 
Problemen sich dem strebsamen Geiste darbieten. Zeigte doch 
schon der kurze \Tersuch, den ,vir vorhin beim Planetenräderwerk 
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machten, dass der Bereich der zusammengesetzten Ketten noch an
tausend Stellen der Aufschliessung harrt. Und dennoch ist hier 
nur der abstrakte l\iechanismus aus starren Elementen betrachtet 
worden. Substituiren wir den letzteren an den geeigneten Stellen 
die bildsamen Elemente, als welche die zu bearbeitenden I{örper
in die l\1aschine eintreten , behaftet mit allen den zu berücksicl1-

tigenden Eigenthümlichkeiten, welche die Natur über ihre Schöpfun
gen ausschüttet, so sehen wir eine l\'Iannigfaltigkeit der Forderun
gen uns entgegentreten, welcher das abstrakte Schema erst nach 
iinmer neuer Durcharbeitung gewachsen sein kann. Dem gegen
über, also vor der Praxis mit ihren zahllosen Forderungen,  ,veicht 
die graue Skepsis alsbald wieder dem wohlthuenden Bewusst
seine, welches die Erkenntniss der inneren Einfachheit unserer 
Hilfsmittel ge,vährt. Wir sehen uns gestärkt durch die Ueber
zeugung, dass das Viele, welches geleistet werden soll , mit wenig 
�1itteln geleistet werden kann und dass die Gesetze, nach welchen 
dies zu geschehen h·at, unserer Erkenntniss offen liegen. 

Hier bin ich, zu guter letzt , bei einem Punkte angelangt, · 
welchen ich in der Einleitung schon berührte , und über welchen 
bereits dieses ganze Kapitel, ohne das Ding beim Namen zu nennen,
gel1andelt hat. Es ist die Frage wegen des Erf indens der  l\ilecha
ni smen. Was ich darunter verstanden habe, wenn ich sagte, dass 
das Erfinden von l\:1echanismen künftig auf wissenschaftlichem, ins
besondere auf synthetischem "vVege ausführhar sein werdee, ist in 
dem Vorangegangenen erläutert , und die Behauptung , wie ich 
glaube , auch in jeder Beziehung bewiesen worden. f�reilich 
erleichtert die kinematische Synthese das Finden von l\1echanis
men nur für denjenigen ,  welcher den Gegenstand wissenschaftlich 
erfasst hat, steckt dem Suchenden aber zugleich die Ziele weiter und 
höher. Die kinematische Synthese bewirkt also nicht sowohl ein 
Herabdrücken der Geistesarbeit des Erfinders, als eine Hebung der
selben, eine Klärung seiner Anschauungen, sowohl hinsichtlich der 
ihm zu Gebote stehenden �Iittel , als der damit zu verfolgenden 
Zwecke und der sich der Aussicht eröffnenden Endziele. 
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	Direkte kinematische Synthese. 
	Die direkte und zugleich allgemeine Synthes·e würde unmittelbar anzugeben haben, welche Mechanismen in jedem FaRe zur Erzielung einer geforderten Orts-oder Formänderung eines zu bearbeitenden W erkstiickes, oder zur Verwerthung der in einem Körper gebotenen Naturkraft in einer Maschine anzuwenden wären. Selbst eine nur oberflächliche Prüfung zeigt aber bald, dass dieser vVeg nicht der empfehlenswerthe sein kann. Denn unserer Erfah-· rung und Analyse gemäss kann ein und derselbe Bewegungszweck auf verschie
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	mal zu geben, oder aber die beste der möglichen Lösungen sofort zu liefern. Letzteres ist aber geradezu unausführbar wegen des Umstandes, dass die praktische Seite der einzelnen Lösung grossentheils aus der kinematischen Sphäre herausfallt (s. Schluss v. §. 3). Zwei Dampfmaschinen von verschiedener Bauart z.B. können unter verschiedenen Umständen ganz gleich gut, gleich brauchbar, gleich praktisch sein, während sie sich kinematisch stark unterscheiden. Wir haben daher keine Aussicht, die allgemeine direkte
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	§. 140. 
	Indirekte kinematische Synthese. 
	Das indirekte synthetische Verfahren besteht darin, von allen denjenigen Problemen die Lösung in1 voraus anzugeben, unter welche das gegebene Problem möglicher,veise fallen kann. Mit anderen Worten heisst dies: die Gesamn1theit der kinematischen Probleme im voraus lösen. Diese Aufgabe stellt sich auf den ersten Blick als so w·eitschichtig, ja so maasslos, der Versuch ihrer Lösung 
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	als so kühn dar, dass sie hier vielleicht nicht anders, blosser theoretischer Satz erscheint. Allein ich kann zurlickver,veisen auf Untersuchungen, die uns bereits gezeigt haben, dass die kinematischen Probleme nicht ein grenzenloses Gebiet bedecken. Ich erinnere nur an die ge,viss bemerkenswerthe Kleinl1eit der Zahl der niederen Paare (§. 15), sowie an die Zählbarkeit der aus jederl(ette herstellbaren l\rlechanismen (§. 3). So auch hier. Bei näherer Betrachtung stellt sich das Gebiet der kinematischen ,ve
	denn 
	als 
	ein
	Pro
	bleme
	die 
	F
	or
	derungen nicht 
	vorhin 
	bezeich
	insbes
	ondere

	Zunächst ist die spezielle indirekte Synthese gemäss den Aufschlüssen, welche die Analyse uns gegeben hat, wirklich durchführbar. Sie hat anzugeben, welche kinematischen Ele1nentenpaareüberhaupt bestehen. Nun wissen wir aber (aus §. 56), die Zahl der Elemente keine besonders grosse ist, indem durch eine mässige Zahl von Zeichen auszudrücken Demzufolge muss sich auch die Zahl der aus denselben zu bildenden Paare innerhalb nicht zu weiter Grenzen bewegenin vVahrheit der Fall. Wir sehen sich also hier thatsä
	dass 
	wir 
	dieselben 
	vermochten. 
	. 
	Dies 
	ist

	Der allgemeinen indirekten Synthese wird sodann die Aufgabe zufallen, für die kinematischen l{etten dasselbe zu leisten, ,vas die spezielle Synthese für die Paare thut. Als Hinde:rniss stellt sich hier die grosse Zahl der möglichen F'älle entgegen. Allein diese schmilzt bei näherer Prüfung doch bedeutend Vor allen1 stellt sich die Zahl der einfachen kinematischen Ketten, also derjenigen, bei ,velchen kein Glied als zwei Elemente besitzt, nicht so gross heraus, als sich erwarten liesse. In der That aber ma
	zusammen. 
	mehr 

	Zwar kann nämlich die Zusammensetzung der I{etten bis ins 
	Endlose weiter getrieben werden, sodass die wirkliche Erschöpfung
	der Fälle unmöglich ist; auch muss grundsätzlich den zusan1men
	gesetzten Ketten dieselbe Berechtigung auf Untersuchung beige
	messen werden, wie den einfachen. Allein in der Maschinenpraxis
	wird die Zusammensetzung der Ketten thatsächlich nicht sehr weit 
	getrieben. ,vo dies dennoch scheinbar der Fall ist, lässt sich fast 
	BILD DES SYNTHETISCHEN VERFAHRENS. 535 
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	1ner durch die Scheidung der Zwecke, ,velchen die Theilgruppen n, das Ganze so theilen, dass die Zusammensetzung der Kette als die Aneinanderreihung von Mechanismen aufgefasst werden kann, welche für sich allein nicht zu sehr verwickelt sind. Die beschreibende Analyse (§. 135) hat uns hierüber weitgehende und befriedigende Aufschlüsse gegeben. Eine genauere Trennung der werden wir weiter unten noch vorzunehmen haben. Immerhin treten zusammengesetzte Ketten nicht selten als Einheiten auf. Allein mehrere ,v
	im
	diene
	Fälle 

	Somit sehen wir denn, dass die Synthese auf dein indirekten '\-Vege wirklich etwas zu leisten im Stande ist, dass ,vir diesem Wege also mit Aussicht auf praktischen Erfolg nachgehen dürfen. 


	§. 141. 
	§. 141. 
	Gesflmmtbild des synthetischen Verfahrens. 
	Bei der unleugbaren grossen Wichtigkeit des Gegenstandes erscheint es nicht unangemessen, dem Leser ein sinnlich erfassbares Bild der synthetischen Verfahrungsweise, wie. sie sich nach den eben angestellten Betrachtungen darstellt, vorzuführen; die umstehende Fig. 362 ist hierzu bestimmt. 
	Die kinematische Synthese als Ganzes trennt sich in direkte und indirekte, von denen jede entweder allgemein, oder speziell kann. Die direkte Synthese würde aus den Kreisen der zu Gostehenden, kinematisch als elementar anzusehenden l{örper nGesetzen der Ketten-und Paarbildung die geeigneten kinematischen Ketten und Elementenpaare zu gestalten haben. Sie sösst theils auf unlösbare Schwierigkeiten, theils liefert sie Resulwelche nicht verwerthbar sind, hat deshalb eine praktische Bedeutung nicht zu gewärtige
	sein 
	eb
	te 
	ach 
	den 
	t
	tate 
	, 

	,fundenen Elementenpaare zu · kinematischen Ketten. Aus den regelmässig geordneten Gebieten der Paare und Ketten hebt sie 
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	darauf die für den einzelnen Fall geeignete •VerbinduSelbstverständlich bildet sie diese letztere zum Mechanismus und diesen zur Maschine aus. ·verfahren beim 
	ug 
	heraus.
	Ihr allgemeines 
	Heraus-

	Fig. 362. 
	Fig. 362. 
	Figure
	Figure
	Unbesti1nmte 
	Unbesti1nmte 
	kinematische Ketten 
	Figure







	·-----------------------------,------f 
	·-----------------------------,------f 
	Figure

	Unbestimmte 
	MaschiM 
	MaschiM 
	Figure

	-------,--------f 
	Elementenpaare 
	Kinematische 
	Synthese 
	Bestimmte Elem.-Paare 
	Figure
	Bestimmte kinem. Ketten 
	hehen geeigneten Verbindung aus der Gesammtzahl der verfiigbaren ist die Induktion. 
	der 

	Wir müssen jetzt sehen, zu welchen Resultaten uns die nunmehr ausgewählten ,vege führen. 
	§. 142. 
	Synthese der niederen Elementenpaare. 
	Die in §. 55 von uns festgestellten Gattungszeichen für die kinematischen Elemente waren zwolf an der Zahl, und zwar hatten wir zehn Zeichen für die starren Elementei: 
	·
	-

	DIE NIEDEREN ELE1\1ENTENP AARE. 
	DIE NIEDEREN ELE1\1ENTENP AARE. 
	S Schraube, H Hyperboloid, 
	R Drehkörper, G Kugel, 
	P Pris1na, A Drehkörperausschnitt, 
	C Cylinder, 
	Z Zahn, 

	V Gefiiss, zwei Zeichen f'ür die bildsamen Elemente: 
	K 
	Kegel, 
	und 

	T Zugkraftorgan, Q Druckkraftorgan, Summa zwölf N ameuzeicheŁ. 
	in 

	besprechen zuerst die starren Ele1nente, beziehungsweise Verwendung in Paaren. Zunächst haben wir aber zu ken, dass das Element V nur mit dem Druckkraftorgan Q gepaart wird , also fürs erste hier ausser Betracht bleibt. Sodann nur das Zeichen für einen besonderen Drehkörper, ist als_o unter 1nit gilt auch von A als dem Ausschnitt 
	Wir 
	ihre 
	be1ner
	ist G 
	R 
	einbegriff
	en
	; 
	letzteres 

	m an sich schon bestimmten Körper. 
	eine

	a118 
	a118 
	Somit bleiben denn 


	S, R, P, H, K, C, Z 
	S, R, P, H, K, C, Z 
	zur synthetischen Verwendung. Von den hieraus herstellbaren Elementenpaaren sind uns bereits vollständig bekannt die drei Umschlusspaare, von uns für gewöhnlich niedere aare genannt: 
	wich
	tigen 
	P

	+
	s

	s-oder (S) das Schraubenpaar, 
	RR-oder ( R) das Drehkörperpaar, 
	+

	pp-oder (P) das Prismenpaar. 
	+ 

	Bei,vort „nieder" 1nüssten wir, streng genon1men, um Verwechslungen zu vermeiden, beim Schrauben-und beün Drehkörperpaar stets hinzufügen; doch haben wir bereits gesehens, dass dasselbe für gewöhnlich wegbleiben kann. Für (R) schreiben wir auch gewöhnlich (C) und nennen das Paar Cylinderpaar, können aber jeden Augenblick auf die allgemeine Form (R) zurückkehren. 
	Das 

	Die beiden Paare ( R) und (P) lassen sich gemäss §. 3 als besondere Arten der Gattung ( S) auffassetl. Setzen wir die Grösse der Tangente deŁ Steigungswinkels als Exponenten dem Zeichen S ane, wie wir früher, §. 56, beim Hyperboloid bereits gethan haben, so hben wir (S)= (R) und (S) =(P). Wir dürfen also, wofern wir in die Lage kommen, nur Gattungen unterscheiden zu wollen, die niederen Paares. unter dems. Symbol (S) zusammenfassen,· oder haben, mit anderen Wortens, bei ganz allgemeiner Klassifi.zirung, wie
	a
	0
	"'
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	§. 143. 

	Die einfacheren höheren Elementenpa
	Die einfacheren höheren Elementenpa
	are. 

	Das Element R eignet sich ausser zur Bildung des Umschlusspaares (R) auch noch zur Bildung eines höheren Paares, z. B. eines solchen, zu ,velchem die cylindrischen Reibungsräder, Fig. 363, gehören, welches Paar 1nit der Formel C, C oder allgemeiner R,R zu schreiben sein würde. Suchen wir auch hier alsbald die Gattung auf, zu welcher B,R als Art gehörte, so finden wir diese m aus allgemeinen Hyperboloiden zusammtt 
	in de
	Paaree, welches 
	engese
	z

	ist, und iI,fI geschrieben wird. Aus demselben leiten sich das Paar unrundem Kegel, K,i(, und das von unrunden Ö,ä, als ab. '\iVir haben zahlreiche Ausführungen Paares J.?orn1 der Bogenscheiben (§. 21, ff.) kennen tEin allgemeines Beispiel zeigt Fig. 364. 
	von 
	Cylindern, 
	Arten 
	des 
	letzteren 
	in der 
	gelern
	. 

	Fig. 363. 
	Fig. 364. 
	Bei ,veitergeführter Vereinfachung der Forn1 gelangen wir zu dein Paare R,R, ,velches ,vieder einzelne bestimn1teimmerhin allgemeine Formen annimmt. Wir wollen hier, wie wir bisher schon öfter gethan, suchen, die Paare durch einzelne Grossbuchstaben auszudrücken. Dies geht recht gut ane, weil die beiden Partner stets gleiche Buchstaben haben. Wir haben nur bei den Paaren aus Drehkörpern die Ver\vechslung mit den Umschlusspaaren zu vermeiden. Dies kann dadurch geschehen, dass wir dem N amenzeichen ein l{o
	, 
	aber 

	11,H oder (Jj,) <las allgemeine Hyperboloidpaar. 
	HÖHERE ELEMENTENPAARE. 
	HÖHERE ELEMENTENPAARE. 
	539 
	Dasselbe nimmt die folgenden ihm untergeordneten Artfor-. 
	K,K oder (K,) Kurven-I{egelpaar, 
	Ö, () oder (Ö,) Kul'ven-Cylinderpaar, 
	R,R oder (R,) allgemeines Drehkörperpaar. Letzteres zerfällt wieder in die besonderen .F'orn1en: 
	H,H oder (H,) Normal-Hyperboloidpaar,K,K oder (K,) Normal-Kegelpaar, 
	CC oder (C,) Normal-Cylinderpaar. Z"ri.schenformen zwischen den allge1neinen und besonderen 
	,

	auchs, so die Form H,S, welche in Fig. 365 dargestellt ist, 
	gib
	t es 

	1g. 
	1g. 
	F.

	36Ł
	;J. 
	,,.,1 
	und bereits früher besprochen 
	,vurde, auch die eines Plan
	0
	H

	hyperboloides mit einem Normalkegel K*). Diese Zwischenformen fallen unter das 
	Klassenzeichen (H,) beziehungsweise (H,), indem die Schraube in Fig. 365 in ihrer Eigenschaft als Regelfläche, 
	d. i. fl auftritt, ihre Eigenschaft als Schraube S aber erst in zweiter Linie steht. 
	Das Paar C,C ist zu unterscheiden von dem UmschlussCylinderpaar; für 'ge,vöhnlicb ist es angemessen, (R,) statt (0,) zu setzen, damit ,rerwechslungen vermieden werden. Als besonderer Fall des Paares (C,) 
	ist das Paar aus Cylincler und 
	Prisma C,P zu bezeichnen, welches entsteht, wenn der eine der beiden Cylinder von unendlich grosse1n Halbmesser ge,vählt wird. verkürztes Paarzeichen kann das Zeichen (C,p) dienen, ,vobei das zwischen und p gesetzte Komma deutlich macht, dass Cund P zu höherer Paarung verbunden sind. 
	Als 
	C 

	*) Siehe meinen Konstrukteur, III. Aufl., S. 451. 
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	Synthese der zahnräderrm!l.rc. 

	Figure
	Figure
	'142 XJlJ. K,1.1'. Kl."tlŁ.l.'lJSOIIE SYN'THf:SE. 
	mit �in�m z„i,,, X; im al\gcmdnen wird l':S tin nnrnnde.;; llyptrl)(Jloi,l Jf mit ciJ1cm �llgtmci" \ Zalrn Z •�in Da� Pa�r, 
	profilil'\.el

	Figure
	..-clelrns als allgemeine, h'.urvellschul•pnŁr ,n lrn,Łichncn wlirc, i3ti,-uisdirPil>f'n: 
	ff.Zodn (ii,:). 
	Oicinbzulcit-emlen .\r\cu ,;inJ ne\,.,n (/l.,) nl){'h: 
	Figure
	t'ig. S71. 
	Figure
	(fl,:)nn<l(l).:), 
	TABELLE DER ELEMENTENPAARE. 
	543 

	abzuleiten sind. Auch hier sind die Fälle der Zahnstange als Abwelche beim Uebergang von O in P erhalten werden, begrifen. 
	arten, 
	mit ein
	f

	§. 146. 
	Zusammenfassung der Paare aus starren Elementen. 
	Aus <lern Vorstehenden geht hervor, dass sich die Paare, welche aus den starren Elementen gebildet werden können, so ordnen lassen, dass man jedes einzelne wo1nöglich auf eine nächst höhere Form ·zurückbeziehen kann, bis man zu einer umfassenden und docl1 noch klar ausgesonderten obersten For1n gelangt. Auf diese Weise entstehen regelmässige Ueber-und Unterordnungen, bei welchen wir als die. oberste Form die Klasse, also die von uns gewählte äussere Eintheilung, als die nächsttiefere allgemein die Gattung, 
	r

	Die Paare aus starren Elementen. 
	Klasse Gattungen Arten 
	' (R) ' (P)
	• • • • • • • • • • • • • • • • 
	(S) 

	(,) 
	, 
	K

	' 
	(C,)
	' 
	1(,) 
	(

	, 
	(0,)
	II. 
	(H,) (H,) 
	. 
	. . 

	III. (Hi) (iL) ' (K1.) ' ( 0,.(H.) ' (K.) 1 0,.
	. 
	. . 
	) 
	• • 
	• 
	(

	) 
	' (K.) 0.) 
	, 
	(

	' 
	(K.) ' ( 6-.) (H.) 
	. . . 

	IV. 
	(H.) 
	'
	' 
	(K.) , (O.) (H.) ' (](.) 
	. 
	. 
	. 

	(0.) 
	V. (H.) 
	(Kz;) ' (c.;) 
	(K.;)
	, 

	(H.;) 





	Co.;)
	Co.;)
	VI. 
	• 
	, 
	, 
	' (K.:' (C.:) (H.:) (K.:)
	) 
	• • 
	• 
	' 

	(Hz:) 
	VII. 
	VII. 
	Wir haben hier sieben !{lassen von Paaren, welche die Gesammtheit der hier in Betracht kom1nenden Paare und ihrer vielgestaltigen Ausführungen in sich begreifen. Jene besonderen Gattungen und Arten, welche beim Uebergang von O in P, sowie auch von H in Hund K in Kentstehen können als Varietäten der Gattungen und Arten durchweg nebenhergefiihrt werden. Fälle, 
	0 
	0 
	1 
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	welche scheinbar aufs äusserste verewickelt sind, wie z. 
	B. clie Patronen oder Rosetten der G uillochirmaschinen 1nit ihren Führstiften, sind in unserer Eintheilung mit einbegriffen; diese, oftn1als in den freiesten Formen gehaltenen Paare zählen in Klasse II. Ganz freie räumliche Gestaltungen lassen sich nöthigenfalls unter die Klasse I. bringen. Im Ganzen ist die erhalteene Zahl klein ausgefallen, trotzdem wir in der bestin1mten Unterscheidung von Eigenthiimlichkeiten, welche man am Ende auch noch unter anderen Formen hätte mit einrechnen können, wie z. B. I 
	Klasse 
	V
	den 
	prak

	tischen Z,veck unserer Untersuchung liess es aber erscheinen, die Eintheilung recht deutlich zu machen. 
	angemessen 

	§. 147. 
	Elementenpaare mit Zugkraftorganen. 
	Die Zugkraftorgane Band Te, Seil T., Draht Tc, Gliedkette , Gelenkkette T,, haben hinsichtlich der Art und ,veise, in Etenpaare einzugehen, Eigenschaften, welche in dem Symbol 'i' mit ausgedrückt sind. Wir brauchen deshalb bloss dieses aus der ganzen Reihe bei der Klassenbildung zu berücksichtigen. Die Paarung von T mit andeeren Elementen findet so statt, dass dem Kraftschluss, und zwar einem durch Zug bewirkten, stets Rechnung getragen wird. Das Organ T wird deshalb nur um „positiv"*) gestaltete starre Ele
	p
	T..
	lemen
	allein 

	Fangen wir \viedeer bei der Schraube an, so finden wir in der Verbindung von T mit S sowohl niedere als höhere Foremen vielfach in Anwendung. Die ge,vöhenliche I{ettentrommel eines Krans bietet uns das Paar S,T, welchees wir verkürzt ( S,t) schreiben können; ganz dieselbe allgen1eine Formel gilt für die cylindrische Seiltrommel, um welche sich ein Seil schraubenformig herumlegt, indem hier der Cylinder als Schraube aufzufeassen ist (vergl. §. 15). 
	Höhere Schrauben, S, sind gar nicht selten 1nit T gepaart zu fin
	den, so in der Kettenschnecke der Spindeluhr, Fig. 372, auch der 
	Artifact
	*) Siehe §. 56. 
	Figure
	f,41, XIII. KAP. Klxf:J,lŁTl8Cllß SYS'fllEŁE. 
	seil. •·elchcs lelzkre sid, in wiederholten Spiralwiodnngen 11.utlegt, irnzuführen 
	Mil li,iliisstisichidie Kette 7',ipAAren. E$ient.8tel,ti,lie Khs$e 
	([(,J) miti,ielcn ,\nwen,lnngen. 
	Die rerbindungen des Elemente• T mit <len starNm F.kimŁukn fi, uml lf. köm,en in die K\-(SJ) ge,iih\t l\"Crt\e,o; wir braucl,cn sieidesh11lbihierinichtig<>gQndcrti:mf,uführen. 
	Ge•pcrre, welche auf Zugkraftorganeiangcwandtisitul, kom· 
	mcn ,·or, ja sind neuerdings wieder hiiufiger ge.,·on!en. Sie Łind 
	::Ł:Ł Ł=:Ł!Ł.:Ł:::•ŁŁ L1:· .Ł!;Ł;ŁŁ:•Ł\:kŁ:r:\ŁŁ :1:s!ulŁŁ::Ł 
	c

	Gesperre; lctr.kre,i in der Fowler"•cl,cu Klappentro,nmc!. siehr t'ig. 3i6, wckhe für ,Jen Betrieb de;, l)ampfptluges und für die 
	Figure
	Scl,iffatsrnerei IIO Ł11•gneiclrnek Dienste leistet Wir hal,cn 110mit die beiden Klass.-n (li,t;) und (l'!_q nid,t bloo;s als 1hooretii1cl1 angeblmr, sondern auch als praktisch belegtim„ufülm,n. Ist in einem Oespe!Til (\er <orliegenden ,\rt Tin der Form 1;, ,1. i. 11\s 
	GhC<lkelte au,geführl, wie r,. H. im llernicr'schen Auf,.ug, so k<immt st.ut f{ ,iru, l:lement /f, ,.ur Ven·eo><lu„g. Somjt sind aud, ,lieibeide„K!M'l<!ni{//,,t;jiundi(fI,,t:)inufzuzähkn. 
	Wir hätl€1J 110mit die si,,J,e11 Kh�scn ,!er starren •:lemente durchlaufenurulkijederi,\iefüuführungdesiZugkn,florganesrnl>gH r. Es ist diejenige ,108 Zugkmf\organe,i mit seines Gleichen. Wir hcsprachen diesen 1-"Rl! OCrt:ill! in l 13! hei der b-ürter11ng des Spiunproie"l!Ols,ihnben Hberi,rnd, ;,, ,le,·iW,·illfeder, Vig.i3H,ieiu 
	lichigefonden. ;,;och iatiaberieineiletzte l'aHrung au;;fiihrh


	DR UCKKRAFTORG ANE. 
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	Beispiel vor uns: woselbst die deutliche Paarung T,T als eine schon sehr früh benutzte uns begegnet. Das Symbol für diese J{lasse von Elementenpaaren ist (T,). 
	Ł-148 .
	.. 
	.


	Elementenpaare mit Druckkraftorganen. 
	Elementenpaare mit Druckkraftorganen. 
	Das Druckkraftorgan Q niinmt, ,vie ,vir aus §. 5ß wissen, 
	mehrere besondere Formen ans, nä1nlich die flüssige Q;i., die gas
	y, und die körnige oder kugeliges, Qg oder QŁ. Ob,vohl 
	f'ormige Q

	diese Formen nicht wenig von einander verschieden sind, lassen sie 
	doch hinsichtlich der kinematischen Paarung durch das all
	sich 

	gemeine Symbol Q ausdrücken. 
	Das Element Q kann vermöge des Umstandes, dass es in allen gen mit Ausnahme de1jenigen auf Zusammendrückung als widerstandslos anzusehen ist, auf die mannigfachste Weise mit starren Elen1enten gepaart werden. Daher ist seine Paarung mit allen den Elementen aus den Paarklassen I bis V, §. 146s, ausführbar, indem man einen der beiden gleichen Partner jener Paare durch ein Druckkraftorgan ersetzt. Die Turbine, die Schiffsschraube, das Wasserrad, die Kapselräderwerke, die Knetmaschinen u. s. w. liefern zahl-un
	Richtun
	hierzu 

	) c il%q
	c s
	,
	q) , c fl,
	q
	, 
	,
	). 

	Noch liessen sich die Klassen (ff.,q) und (iL,q) unterscheiden ; können dieselben indessen ganz wohl unter (S,q) mit einrechnen. 
	wir 

	Ferner aber finden auch die Gesperre, und zwar so,vohl die laufenden, als die ruhenden, bei den Druckkraftorganen Anwendung, nämlich in der Form der Ventile, wie wir aus §. 126 wissen. Fassen wir das Sperrstück auch hier als Zahn, Z, auf, was im Hinblick auf die Formen der Gesperre aus starren Ele1nenten sehr wohl angeht, so haben wir hier wiederu1n zwei Paarklassen zu verzeichnen, welche wir schreiben können: 
	(Q,. ;) und (Q,:). 
	2 

	In keinem der vorgeführten Fälle ist übrigens die Paarung statthaft, ohne dass nicht gleichzeitig eine andere ausgeführt wäre, 
	35• 
	Figure
	[,.p'\ XLJl. IL\P. K!)O:"A'"'"' HI: f'Yl<"'l'llŁŁ; 
	,li<·jeniŁe nil'lulich J"' llruckkraftorganes mit dem Gefüs..:, <J<kr<kr Knp,Łl v-, Fig. '.101!. Tl<·..;,,11,eu swht a11,,.mlnm gegeniikr <lie 
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	diese Ausführlichkeit ist entbehrlich, da die Anschreibung 
	allein 

	einer Paarung z,Yischen T., und Q schon an sich ja ausdrücken 
	kann, dass die geeignete Ausrüstung des Zugkraftorgans, vern1öge 
	dessen es das Druckkraftorgan 1nit sich fortzuftihren vermag, vor
	handen sei; 1nit anderen Worten: wir setzen die l\'Iöglichkeit der 
	Paarung von T mit Q da inuner schon voraus, ,vo ,vir bis zur Bil
	'or1nel für ein solches Paar vorgehen. �lancbmal be
	dung 
	einer I
	1

	darf es übrigens gar keiner besonderen wie die , er a'
	Ausrüst-.ig, 
	r

	sche sogenannte Seilpu1npe zeigt, bei welcher ein blosses Seile, T., 
	durch Adhäsion V-lasser in die Höhe führt*). Son1it haben wir 
	clenn hier eine I(lasse von Ele1nentenpaaren vor uns, welche in der 
	Praxis reich vertreten ist, und können dieselbe unter dem allge1nei
	nen Zeichen ( T,q) zusammenfassen. 
	Endlich sind noche, analog der Paarung von T mit T, Paarun
	gen von Q mit Q ausführbar. Dieselben treten uns in ziemlicher 
	Häufigkeit in einer Forn1 entgegene, ,velche wir durch das Zeichen 
	Qy,;,) ausdrücken können; es handelt sich um die ,vindkessel der 
	(

	1 
	Pumpen
	, \Vassersäulen1naschinen, Spritzen, un1 die Spiralpu1npe11

	Wassertrommelgebläse u. s. 1v. Allge1nein können die Paare dieser 
	Klasse unter dem Zeichen ( Q,) zusammengefasst werden. 
	§. 149. 
	menfassung der Paare mit bildsamen Elementen. 
	Zusam

	Bei der summarischen Aufzählung der letztgefundenen Elen1ensen können wir uns damit begnügen, die allgemeinen l{lassenzeichen zusammenzustellen, da wir das V erfahren der ,veiteren Eintheilung in Gattungen und Arten bereits bei den Paaren aus starren Elementen kennen gelernt haben. Zu den sieben dort unterschiedenen Klassen gesellen sich nunn1ehr: 
	teiiklas

	a) für die Zugkraftorgane die sechs folgenden Klassene: 
	VIII. (S,t) 
	XI. 
	(H,t
	;) 

	IX. (i-1,t) XII. ( fl,t:) 
	X. (fI.,t) 
	XIII. 
	( T,) 

	*) Die 8eilpun1pe, auch Wasserseilmaschine genannt, wird häufig Brunel, dem Erbauer des Themsetunnels , zugeschrieben. Sie ist bedeutend älter. Ausführliches bei Langsdorf, 1\-Iascbinenkunde II, S. 226, auch Hachette, traite el. s. 134. 
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	b) für die Druckkraftorgane die acht folgenden 
	Klassen
	: 

	XIV. ( S,q) XVIII. ( Q,, :) 
	X) 
	V. (fl,,i) XIX. (V,
	4

	XVI. (fI.,,) XX. ( T,)
	q
	XVII. ( Q,,;) XXI. (Q,). 
	.

	Ist das Druckkraftorgan insbesondere eine Flüssigkeit, so kann in der Schreibung•das q durch ein l, beziehungsweise ein I' ersetzt werden. 
	Ein grosser Theil der in diesen 21 Klassen enthaltenen Elementenpaare konnte durch Beispiele als vorhanden belegt werdenmanche derselben finden sich noch nicht in der Praxis vor. Hie;nicht mehr der Ort, ausführlicher auf die einzelneinzugehen. Unsere Untersuchung hat aber das bemerkErgebniss geliefert, dass die ganze Reihe der möglichetenpaare übersehbar ist, sowie dass sich dieselben sämmtlich synthetisch bestimmen lassen. Hier dürfen wir so verfahrdies bereits geschehen sei, und uns der syntheAufsuchung
	. 
	ist 
	en 
	P
	aare
	ens
	,
	v
	erthe
	n 
	Elemen
	en, 
	als ob 
	nunmehr 
	zu 
	tischen


	§. 150. 
	§. 150. 
	Aufsuohungsweise der einfachen Kette
	n. 

	Mit den kinematischen Ketten können wir nicht so t und unmittelbar verfahren, als es mit den Paaren möglich war. Während uns bei den letzteren die in Kap. II beleuchtesichtliche Formenreihe der Axoide einen festen Anhalt bot, können wir hier davon nur einen nebensächlichen Gebrauch da sehr verschiedene Ketten einerlei Axoidgattungen zwischen ihren Gliedern aufzuweisen vermögen. Es wäre der Weg denkbar, dass wir eine um die andere Kombination von Paaren zu zweien, dreien, vieren, u. s. w. prüften, indem wir 
	bestimm
	te 
	über
	machen, 

	Figure
	Die Schraubenkette (S;). 
	\"erhindot man drei konaxinle Scliraubenpaare zu eiuer einfache11 lfott-,, ooerhiiltman,lieinFig.382 darges(elltef.inrichtung. 
	Figure
	„1,hnld konztlltrirt aHo<:hrŁilotn wollen. n;,, Formel Diese Kelle bildet eir,e lilŁŁse für sich. Die drei 
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	nach nicht verschiedene Getriebe. bekannt, 
	Es 
	ist 
	mir 
	nicht 
	ob 

	Neben der vorstellt,hat sie besondere Gattungen, welche dadurch entsteheeine oder andere der Schrauben in einen der Grenzfalloder S= R ocler C übergeht. 
	Gattung, 
	welche 
	die 
	J{lasse ( 
	SŁ) 
	selbst 
	n, 
	dass 
	die
	e 
	S""' 
	= 
	p
	0 

	'111 der in Fig. 383 dargestellten l{ette sind die 2 = (S) gebliebenŁ 3 in (S)= (P) übergeführt; die Formel lautet 
	Paar
	e 
	1 und
	'°

	•>s·en
	F.1g . .., ,). 
	F.1g . .., ,). 
	1
	-: 
	a 

	< 
	'::•::!

	: : 1 Ł i 1 1 :
	\
	:Ł Ł::
	,,Ł 

	\
	••Ł·, !. ,_ .1 ! ' 
	••Ł·, !. ,_ .1 ! ' 
	' 

	\ \ \ \ b 
	' 
	' . 
	3 
	; : ·I
	' ' C 1 C 
	,··-·-------l, 
	Ł 

	1 ' 
	'--------Ł3 ------------r-----......J 
	Figure

	b 
	dieser Kette lassen sich zwei Arten von bilden. Die Getriebe (S;P')und (S�P')b gleicher Art. Sie sind unter den1 Namen der Differenzialschraube, deren sowohl Prony als \Vhite zugeschrieben vird, bekannist durch unsere frilhercn Untersuchungen in den Stand gesetzt,in der sogenannten Hun ter'schen Presse*), den1 DifferenzialSchraubstocke **) u. s. w. nur solche Abänderungen s;P')czu erblicken, welche durch Paarumkehrung und angemessene konstruktive Lagerung entstehen. Der �Iecbanismus (S;P')a scheint bisher
	(S;P'). 
	Aus 
	l\1echanismen 
	c 
	sind 
	Erfindung
	,
	t. 
	Der 
	Leser 
	von 
	(

	!\lacht man die Paare 2 und 3 = (S), Paar 1 = (S) = (C), so entsteht die in F'ig. 384 dargestellte l{ette (S; C'), ,velche die beiden }lecheanis1nenarten (S� C')= (S� C')a und es;C')b liefert. Letzteres Getriebe scheint neu; ersteres ist angewandt, u. a. mit Glück von Skinner in einem Steuerrudergetriebe***), v;elches indessen ein zusamn1engesetztes Getriebe ist. 
	0
	c 

	Wird das Paar 1 = (S) = (C), das Paar (3) = (S) = (P)gemacht, Paar 3 alleini= (S) belassen, so entsteht die von uns 
	0
	=

	.·---· 
	-·· 

	Figure
	*) S. ŁIoseley, Ingenieurkunst (deutsch von Scheffler) I, S. 457. 
	**) Siehe ebenda S. 456, auch Weisbach Mecb. III. 1. S. 288. 
	***) Engineer, 1868, Bd. XVI. S. 182. 
	• 
	Figure
	dP11ea uamentl"ehi'i'· ,,,·� ,<, · ,cn. ,,J,ln:,iel1c .\nweüdnngc-n limleli(1ergl.iJf 1'.: 111"1 J07/. 
	Figure
	Figure
	c+ ...1 HQ1 .. Q,,.'<. -1 C_ 
	Figure
	§. 1Ł2. 
	Cylindorketten. 
	Figure
	Figure
	1Ł 
	Figure
	t'ia,..:Jei. 
	l:_____J" L____j'
	' 
	Figure
	.'i!I\. K.11'. K!NDI.\Tl!K'lll: Łn,,"T!!ESE. 
	1,,.J,,.lfürruigeo HicmenföhreŁ In der Thal ist die Kette roich a,, lw„mderen Fällcu, in wclthe sio ü\Jo(•ri,;ehe11 uud Ł1,"1:hani,me11 
	eru 1 i::;; 
	:;Łl)Ł;•::.o!Ł:::ŁŁ: Ł•::0Ł:,11ŁŁ:.:\:1'.tŁ;',!.,•ŁiŁŁl•Ł:• ,\Łf}u::•

	,lur,.;hzuodunen, ,,.ürMhicr,-iŁI zu .,.,,it führ,•11r, ""ie ,!er 1\iu\,lil'k 
	i,tr,·sr,un l'Jnt,, einige t'i11>.el11t' Fälle, ,lie di,, l'm.tis un. hiekt, in 
	c>( 1 
	,w, /Ł:+ :'Ł;Ł::: lŁ Ł:•Ł :•Ł'.;uŁŁŁ-. Ł=ŁŁŁt;.:Ł:Ł ,\:Ł Ł:•;\'.Ł :::ŁŁ.Ł 
	1 

	,lcrung ,ler (;Jie,\o,Łhl (vergl.Ł-76) •nr Au .. ·enduuK g,,hra,·ht 
	.,..;,�\. L'm das rithti�e \'en;tändni,s .,,rer!ang(•11, """"rdi• .\u:il}r"' ,he wcgg,:,r,,in,l,·rkto 1;1i„d"r .,-ieder cmfii)((•n o.ler en,gcfü!!t an' neu. 
	_r_. 
	,\1, Jki•pid ,.._.; tlfr in Fig. 390 ,large.td!te 'ledtani,mLi< au
	gefuhrt Err,lient hio urnlr,l:tnochralŁ(letrieber„11·\'icrtcl"\"'hung 
	,lcn \'ollt}liudcru anr„mul ,r1i;;J,en1r&l,raubcolie„ei;:-ungt11 l"n,r,lierlidte ..·ie(\err,oll,1ii11tlig w marhcn. h,itte man die t.eiden Glic,lerrb un<lrd, je,le,r...;,n,ler 
	Ł·,mn (' .r.r. 11-.. l' eiiozusd,i<-bcn und <lie l-:lem,•Hk an c pri,urn ti,,·h fal, !loh!pri,meu) zu gestalten. 
	Eiu andN·e� Jkispid liefert ein )led,.wi,mu'\, welchen JtolH"rt
	Łoo für die lhmpfma.<thinc Yorge,chlage11 bat*/, siehe fig. 3'Jl lh,Glicda hatdieFormr+ ... 11 ... r•: ,lru;rV!ie<l b.Łr ... 1 ... 1' i,t Ł-e.-Łf1nindert, da. (;licd r al,e,• \'Orhanden. Wegen tler \\',•,:· mi,,.[crung vou bhat es nichtrsei11ereigenlliehe Foria P ... J. ... (', 
	aJu,,riolle, 1,a, Juni,r\!-'"'• d"n•d• fönc1 .. ,·, J<>11ro.o.J ,.,. Bd. ,n. S. h3. 
	") Artiun, ,Ł;, (Bil. XXIX.)rŁ. Ł, •i•h• au<;h H;,·n, i

	Figure
	ÜŁS XH1. K.\f'. Ł1,CŁ!,UTlŁUlf-8\'XTllLŁI" 
	l!oherb()n hat die Ma.sdtinc auch u<)Clt iu einc-r ai,derc11 Form der hd\c zur Au,iiil1l'UDjl gel>rud,L siehe Fig. 3!1Ł (n. ,·. S.). lli,•ri,t unr P Łcggcmindcrt, ,lie Aueinanderreihung der Glicd,·r „1,.,, 
	Ł,:::, •;iiŁ;.LŁ;ŁŁ:,l':),i:;:: ŁŁgŁ;ŁŁ:/Ł:Ł'Ł'.:;•:c::,.;::Ł 
	'
	1

	untl \o«i Andeutung der \'errnindenmgi: (C"Cf-1'.LG"P.L)I-e. Es winl dem Leser nicht schwer .,-�rde!I, n<)Ch �u<le,-,, als die ]U�r ,·nritten h•rinen ,!�,· Kette (C,+ ) aufmiinden. Eir»c1ne ,l<•rsc\l..en ll(\cn 
	gef,il
	könne11 i111Jncrhin ,weh pmktisch niit,\idl!' A11wcnd11ngcn fii

	\l; letzt,•; H,:i•pic1 .,,; .i�rin l'ig.3'):i ,b1·ge,,\dl1,., )fodmni,..., eiuc•r 
	mua angeführt. l:rüWll hat tlcnselbeu u. a. im llnuplgehid

	,·;g. "'' "'Ł· 3Ł•
	-

	Figure
	,lUŁ ŁcJb,sn '"""" """" '""' ,Fij; s,i 
	Figure
	, "'. , 
	, .,, '"Ł':Ł-'"'· ,v• ""'''"'""''''mm, 
	Figure
	;;1,1 
	]'n,1ren l, 1, Ł uud I Indem aun auf wkhc·u ll'.orn,Łki, ,lie!'unku,, ,..[ ein Kurb<-hiŁreek a'ib',! d' erhalten, aus .,·ekhM>, man sich die J\,-tfo (/'j--Jiher..orgegangeni,k11ke11 hnu. A11.,·cnd1rngc11ide.Ketl<l 
	I '. 2', .Ł•. 4' angenommen '""] cnt,pr,,.,hen<I l"erh,rn,len ,nr.len. ,.;

	Figure
	•Łn<\miŁ t iŁ,ŁŁorŁ<>nrnenilŁl,e:n
	niht Łknnnt
	/
	doch iŁ
	7"
	-

	:;17
	1i
	1i
	f-Pi'-! 

	snmnic11gesetste, Ke(teo,, Łin,\ nho hier nicht ,.·,iter zu ,·erfolgen 
	§.il.il. 
	Die ge!!<lhriiDkte und die S<Jhiefe S<Jhrnubonkette. 
	ll'eu11 wi1· oben die (;yli,uler·htt� \Ji, zur .:Ciehen,alil ,In Glie<l<,r entwickelten, und i11 di('Sl'rZ1th!eiue Greuzeifüridieei11fad,e \"erkcttung fan,len. "° sin,l •·iridoch damit nieht bi• ,nrn nllgemeinste11Fn\lo <0rge<lrungen, ,\a,la.iCyli]\(lerpanr nieht clicoher1-te Form der �en. 11iederen oder l"rn:,chlus,p,,aro bt. Oio>se Eigeu.ch,ifl koniml vidn,ehr, 1rie wir ,.-is,�u. dem Sehrnubei,paar(,'>1 ,u. Wir �·erden daher erali<lie alli;emeinste FonnidcriK-0tten nu• nieJ.-,11't1 l'aarou erltalten, w
	....,...., ia........ 
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	Figure
	Figure
	,,64 welche ebenfalls rnauehcrl,·i \·crwcodunKen tindel Foru,cl· (l"S-'-C'l'+C•). 
	Figure
	Figure
	Figure
	ä,6fl i11I. KAI'. KiŁ>:>IATl&'Ht: ŁtŁTl\t!Ł•· 
	prnxi, ist ,lie (th/'<.lretiŁh) •tŁttgeloahte WeŁmiu,le'"ung ,\es (ilio-
	.
	.
	ugretii

	Ł'.:,.b \Ł.e!:ŁstZ,ŁŁŁ:Ł 1Łf.":!i$:Ł,1:i.ri:1:, ::::!:Ł:t,n:\'.:\:t!:ŁŁ 
	uur diott,1 eiutige llei,1•iel aufzu.,..-;,...n, •·o ,hs l'Mr 2 wirklich volls1iimliŁ ausgffül,rt i,t-Fig. 413 ,wllt ,len betreffendeu ,\[,:..,ha-
	k 
	:::Ł;:::, i;Łi<•;:Ł:Ł:Ł.:,. -cŁ:;;,::;,ŁŁŁ,,\aŁ::ŁŁ ( G:.'t,. ;:;;Ł J.Ł:Ł:::Ł 
	zum ]ldrieh .,;,.,. f'.chi,•l,efl! 1,..; t·iu,•r etwa l(H}pfe,..Ji�n \\ oolf
	•dwn l\a!ai,eier-flarni,frua;d,inei•J. kh ,1("]\e iu Fig. Ł11 den UllS 
	,.,kam,ten )h-<"hani,rnuŁ (C'.71',_ )Ł <lam·l><·n. "'" ,len l,e,1uŁrnen 
	1

	\"erglŁiü, "" el"lnciglichei,. In 
	l>t•ideu )[.,,,haui,men i•t im l'anre 2 f:nrtiterung (i. 71)aug,•wandt 
	1ulieh 
	'iurnel,en\ieriŁ·illid111ä

	anführ,-u,,ln,i,!ieiganzeigros,e 1;e,1altu11g,reihe, "'e\cl,ei,lie Zapfeuerweiterunger, hei ,lrr Kette (O:J u. 6 .i.... litfern (n,rgl. �. 71). unmittdbar a11f ,lie ,·urlitgen,le htil,fre Kene ,l11•e1ulung fi11◄lel Die bi;herige �lasd1inrnpm�i• hat dies kamn IK'mcrl.tiundidamit 
	Łiur g,.,,..,. lt<-ihe ko11strukti,·er \'nrtheile ,rnl,.,nut,t !ld"Ł'"" 
	lni,lerThalikii1rn,•nidiel�euscbeih�ugetrieb,, eheuso h,·,iuern unter-urnl augchracht ,..,,,..t.,n. wie da, g,•bräuchliche Ex,eutrik�,-1,-ich,· ,lcr llarnpfma,chi11ci, .,,;., ja .-.ud, ,las ,·orli,•gende 11<:ispiel zeigt 
	11 l,;jhNr,Cyliudeq,13.r e11thi<'hen, sind mciuc-. \\ """'' bis j,Hl nirgend ,mge,.-,,,.dt worJer,. Ma,u·J.,, d�r ,ahlreicl,en Fälle. fiir �·elehe �ich uns die l'P"'pekli1·� aufgt'lha11 lrnt, l;iunen noch l"d,t uiii,\id,P \"er• ""'"lungenfin,len. lila genügti�orid,•r lland ,lie Auf,eisung ,lc .. 1tllgmuei11e11 Falle• 
	Kettenaua,lrrKI"""" ((',), wddiei1uehral1(•i
	'

	Figure



	REIBUNGSRÄ.DER. ZAHNRÄDER. 
	REIBUNGSRÄ.DER. ZAHNRÄDER. 
	§. 156. 
	Die einfachen Räderketten. 
	Unter den einfachen Ketten, welche aus Rädern nebst Achsen Zubehör gebildet v.rerden können (vergl. §. 43), treten uns st die der Reibräder entgegen. Die runden Räder nebst dem Paar schliessenden Stege liefern die Kette (CJ H,) mit den ihr untergeordneten Formen (C� K,) (C�'R,). Die Hyperboloidräder sind selten, aber nicht ohne Anwendung. Ja auch die noch höheren Formen dürfen nicht ausser Acht gelassen werden. Die Dick'sche Presse z. B. hat unrunde, und zwar spiralige Reibungsräder. Freilich kommen solch
	und 
	zuer
	das 

	2 ll.) ist mit der ganzen Reihe ihr bei -und untergeordneten Formen dadurch an sich als erledigt anzusehen, dass wir die verschiedenen Formen, in welche fL. übergeht, bereits bei den Paaren (§. 144) c;lurchgenommen haben. erwähnen ist hier aber noch die Einführung des Druckkraftorganes. Die in Kap. XI behandelten Kapselräderwerke gehören zu den zusammengesetzten Ketten; einfache Ketten dagegen, bei welchen an die Stelle eines der beiden Räder eine Flüssigkeit, oder überhaupt ein Druckkraftorgan, und an die
	Die einfache Zahuräderkette ( 0
	der 
	Zu 
	derpa
	aben 
	rad 

	§. 157. 
	Die Kurvenschubketten. 
	Die Kurvenschubkette haben wir ins§. 120 in l{ürze besprochen Zweckmässigkeit ihrer Ausscheidung erkannt. Fig. 415 
	und die 

	(a. f. S.) stellt eine solche Kette dar. würde zu schreiben Łein: ( CŁ' C,,, wobei das l{omma hinter Cz andeutet, dass es sich 
	Dieselbe 
	)

	Figure
	Figure
	f IM'. 
	Die Rollenketten. 
	Figure
	ln k<,n,en1rirtcr t·orm hei;.ol sie (C'JlJP1 ). üic li:e,t<, .,'irtl und ,la geb,·auchl. ,. ll, in <leu Łl,.llu,igeu a.uf r, uud auf d. r;Ł. ,,, 
	Figure
	§. 1Ł9
	-

	Kutten mit D:nrnkkranorganen. 
	Figure
	f,i,I XIII. J.;,<P. t:1:<Ell.\Trl\CII>; . 
	f,i,I XIII. J.;,<P. t:1:<Ell.\Trl\CII>; . 
	SYXl'llF.BE

	kon,entrirt geY:hriehen a.bo liie<l>I(:: (l'F.,• VŁn). im Grunde i,;Łnom. !( . Oenn bei Ab,,1escnheit ,le,, Kraf6d,lusses 
	men krafü1ch\iissi

	wür.le da.,nWf<SS<,rb,msdcm 
	Ausg,rng•rohrahlaufen. Im
	merhin bleibt ,lie Eiurid,
	-

	1,rng ren,erthhar u11d <ließ! 
	ja auch al• lhndspritze. 
	Schlicsst 111Łn ct..·a ,b, 
	,\nsgn11gsrohr ,lur<:h ciuen 
	zweiten Kolben, •o l.:ornmt 
	man zun'er '"'" hel.:mn,tcn 
	Einricht11"g in Fig.4�3. Die Kctie h"t mm ,-ier Clie1ler st.<ltt drei, ist nher i,ereita eine zusnmmengeset.zto Kette, da oowohl da,, Wa...,, b mit drei E\e,nemen. 
	�, 3 und �-als auch Mr Kiirper d mit drei Elementen, 1, 4 nllll �gepaart ist Oie Forn,el \1rntet 
	,1 " b 
	v-····/:; :Ł::::; ::;::J---V•
	-

	l),nnO<'!t ist selh•t dieMi hette uod, 11id,t zv,·an.;liiufig gesch]os.,.n, !K>mlernnirnrne� noeh ,lureh dennKrafl.chln"'I bedingt Einn)littel. J,cn,·o,hegemlc und ä),nl,che, m,t ,\en bil,Jiimn,:n 
	•:Jementeu er7.idk Ketten paal'llchlii""ig ,.u machei,, be•t.:M in 
	>"lg . .,.. einem \'erfal,rc11, "·ekhe• man ,lie 
	Y<crdoppdung ,lc, Kette 11e11nfä 
	könnW. Wir lrnbeo diese,,Verfah,e11 
	beim Hicrnentrieh angc�;a11,lt gt·f,rn
	,len. <Crgl.n§.n44, und frnhcu auch 
	11ehon friil,Łr die Verdoppel11ng der 
	Łorliegendcn Kette kennen gelu11t. 
	Fig.n424 stellt ,lienKette clar. Ihre 
	Hewegungen si11d ,·ollstäudig 1m11r-
	11ehlii,.,ig; freilich abcr iat ,lieS<!lh,,. 
	ob„ohl •ie nur füofn(;!ieder hnt. in 
	noch höherem Grade zusnmmcn�e
	..-,i.t. ßlondien,-. lle
	orhergehe,,.Je

	Jenkcn wir. diw m,111 die Kette i11 
	Fig.n422 auch mit an1lcren )littcln. 
	Figure
	Figure

	ZUSAlIMENGESETZTE KETTEN. 
	ZUSAlIMENGESETZTE KETTEN. 
	z. B. durch Zufügung eines geeigneten Hebelwerkes, welches die Bewegungen der Kolben von einander abhängig machte, zum Paarschluss bringen könnte, so sehen wir, dass die weitere Verfolgunguns unfehlbar in das Gebiet der zusammengesetzten Ketten fuhrt. Bemerkt sei noche, dass das Prinzip der Verdoppelung der Kette auch beim Flaschenzug anwendbar sein würde, um denselben in eine zwangläufig geschlossene Kette überzuführen *. 
	)

	§. 160. 
	zusammengesetzte Ketten. 
	Von den verschiedensten Punkten sind wir bei der synthen Aufsuchung der einfachen Ketten zu der Grenze gelangt, das Gebiet der zusammengesetzten Ketten beginnt. Dabei hat sich herausgestellt, dass die synthetische Behandlung der letzteren nicht unterlassen werden darf, will man nicht wichtige praktischeFälle übergangen wissen. Da aber die Möglichkeite, kinematische I{etten mit einander zu verknüpfen, bis ins U�endliche geht, fragt es sieb, welcher Kreis von Problemen in die Synthese hier hineinzuziehen se
	tische
	wo 

	der That aber ist ein Unterschied zu machen, je nachdem die Zusammensetzung gebildet ist. vVird durch dieselbe etwas Neues geliefert, so wird sie anders zu betrachten sein, als ,venn sie nur Bekanntes nebeneinanderstellt. \\ir wollen zunächst an n Beispielen dies festzustellen suchen. 
	In 
	1
	einige

	Um zuerst ein sehr einfaches anzuführen, so wird offenbar atisch nichts Neues geliefert, wenn in Triebwerken ein Riementrieb hinter dem andern, ein Räderwerk hinter dem andern racht wird. Die entstehenden Drehungen mögen sich der Reschwindigkeit nach unterscheiden: das Gesetz derselben durch die Gesetze der einzelnen Getriebe bereits gegeben, und ein anderer Vortheil, als der der wiederholten Benutzung einer derselben Mechanismenart, wird aus der Zusammensetzung nicht gezogen.
	kinem
	angeb
	elativg
	ist 
	und 

	Fig. 425 ( a. f. S.) stellt ferner das Schema des Hauptgetriebes einer Balancierdampfmaschine dar. Die hier angewandte Kette, 
	*) Von mir durch Modell im kin. Kbinet der K. Gew. Ak. anschaulich gemacht. 
	a

	-
	'




	C[l' '
	C[l' '
	"' 

	"
	-, 
	Figure
	Figure
	ZUSAMMENGESETZTE KETTEN. 
	r-,77 

	chgemacht und fest mit einander verbunden sind, und bei denen nfalls die Glieder a und die Glieder c je zu ternären Gliedern zusammengetreten sind. Wir wissen, dass diese zusammengesetzte Kette 2 ( C�' II C�') die Eigenschaft hat, dass beide Parallelkurbeln Todtlagen, welche an sich genommen Wechselpunkte sind (vergl. §. 46 und 66) , ohne Störung überschreitet. Diese Eigenft wird aber allein der Zusammensetzung verdankt; somit diese etwas Neues, den beiden verbundenen Ketten einzeln t Eigenthümliches verwi
	glei
	ebe
	die 
	scha
	bat 
	nich

	Ein weiteres Beispiel bietet uns das Antiparallelkurbelpaar, 428, welches wir aus früheren Untersuchungen (§. 4 7 und 67) 
	Fig. 

	Fig. 428. 
	,,., I , ----�1----1 \•' '' \'' ' :,,·-·-·3;--, I , ..........____.... 
	ebenfalls bereits kennen. Es war früher nicht am Platze, darauf hinzuweisen, dass auch hier, trotzdem die Glieclerzahl in der Kette (GŁ'nicht vermehrt ist, eine zusammengesetzte Kette vorliegt.Dieselbe besteht aus den bekannten vier Gliedern ab c d und einer zweiten Kette aus den Gliedern AI B, C4D und d. Wir können dieselbe ausführlich schreiben: 
	) 

	a c d 
	c+ .. . 11 ... (Z) ...11 .e.. cC) ...11... c-
	Stegglied d ist mit dem Stege d der Kette ( C�') identisch t, die beiden Glieder C. ·. Z mit den Gliedern a und c zusammengelegt; beide sind dadurch zu ternären Gliedern gemacht. Einzeln genommen würden aber die beiden Ketten nicht gangbar sein, nämlich (C�') in den Todtlagen, (C;'Z") ausserhalb der Todtlagen ungeschlossen sein. 
	Ihr 
	gemach
	· 
	11

	Diese Beispiele werden genügen, um die Verschiedenheit der besprochenen Verbindungsweisen deutlich zu machen. Wir wollen die zuletzt besprochenen Zusammensetzungen ächte, die zuerst besprochenen unächte Zusammensetzungen nennen, 
	zwei 

	37 
	F.1g. 
	F.1g. 
	F.1g. 
	429. 
	Glieder 
	e 
	und f sind den be
	-


	e 
	e 
	kannten vier Gliedern a, b, e, d 

	,.. 
	,.. 
	zugefügte, 
	und zwar 
	inden1 die 

	TR
	Paare 5 und 7an benachbarte 

	TR
	Glieder 
	-a 
	und b -ange

	TR
	d 
	fügt sind; eine andere Kombination würde entstehene, wenn 

	TR
	sie an gegen überliegende 
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	und bemerken nune, dass die ächten Zusammensetzungen unmittelirend die unächten nicht nothwendig in Betracht gezogen werden n1üssen. 
	bar in das Gebiet der kine1natischen Synthese hineinfallen, wäl

	§. 161. 

	Beispiele von ächt zusammengesetzten 
	Beispiele von ächt zusammengesetzten 
	Ketten
	. 

	Es liegt auf der Hand, dass die zusammengesetzten Ketten, wegen ihrer grösseren Gliederzahl, noch weit reicher an Anv.rendungen zu Mechanismen sein müssen, als die einfachen Ketten. Daher müsste die nur einiger1naassen vollständige Betrachtung solcher Ketten zu Untersuchungen führene, '\\'elche für diese Stelle zu umfangreich sein ,vürden. Auch ist es hier vorzugsweise unse�e 4,\ufgabe, Wege zu zeigen, nicht aber, vollständig tfrohleme zu geben. Ich glaube mich daher auf einige vBeispiele beschränken zu dü
	durchg
	eführ
	e 
	>
	,
	enige 

	Aechte Zusammensetzungen. von g1·osser l\fannigfalteGestalt.ung können mit der Kette (c:) Zufügung weiter . Cylinderglieder gebildet werden. Schon früher habe ich auf Ketten hingewiesen (vergl. u. a. §. 60). Durch Anschliessung von zwei neuen Gliederne, welche mit den alten an geeigneten Stellen gepaart werdene, kann man ächte Zusan1mensetzungewelche eine Fülle von Bewegunegsaufgaben zu lösen t
	igk
	it 
	der 
	durch 
	solche 
	n 
	erhalten, 
	gesta
	ten. 
	:
	Fig. 429 zeigt eine solche ächt zusamn1engesetzte Kette 
	aus 
	siebe11 
	1 

	oder über benachbarte Glieder angehängt würden. Dass die Zusa1nmensetzung eine ächte ist, geht daraus hervore, dass die Verbindung von e und f allein keine geschlossene Kette liefert. 
	Beachtet man, dass die verschiedenen Gliedlängen bis zur Unendlichkeit veränderbar sind, so sieht n1an einen ganz ausserordentlir. hcn Reichthun1 von hesonderen J?älleu aus dein vorliegenden all
	-

	ÄCHTE ZUSA1\ll\1ENSETZUNGEN. 
	ÄCHTE ZUSA1\ll\1ENSETZUNGEN. 
	gemeinen hervorgehen. Werden z. B. die (i-lieder e und / unendlang gewählt, und ferner sowohl die Paare rler Terne 1,2,5 diejenigen der Terne 2, 3, 7 ko1nplan ge1nacht, so entsteht Fig. 430 dargestellte Verbindung. Bilden wir in derselben noch die Grundkette (0�') als Parallelogram1n aus, so erhalten ,vir sofort 
	lich 
	als 
	die 
	in 

	Fig. 430. 
	e 
	Figure
	eine, bisher wohl nicht henutzte J{ette Yon hc1nerkens"·erthc11 Eigenschaften. Da nä1nlich die zu a parallel gezogene 7 .4' stets === 2.1, und ausserdem 1.4' eine konstante Grösse ists, so schneidet die verlängerte 5.6 die 1.4 ... iinn1er in de1nselben Pol 0. Bei Feststellung von d entsteht dc1nnach ein l\'[echanis1nuss, ,velchcr clazu dienen kann, den Stab e so zu führen, dass seine Achse stPts clurch einen ausser de1n l\1echanisn1us liegenden, etVi·it nnzngii11gn l\Jittelpunkt geht. 
	liche

	1\1acht inan. e von endlicher Länge, dafür aber j' nncl 3.7 dlich langs, so entstŁht die in Fig. 431 dargestellte J(ette,welche von der vorhergehenden ,vesentlich verschieden ü,t. 
	unen

	Fig. 431. 
	b 
	a 
	\'iele nützliche 1\nwendungen findet die Kette l<'ig. 429 in den sogenannten Gelenkgeradführungen, wo sie dazu dient, Stiihe in geraden Bahnen oder Annäherungen von solchen zu leiten. 
	Ein anderes Beispiel, welches hierher passt, ist dasjenige des 2 0;'), welches wir in §. 105 bereits behandelt haben. Ich begnüge mich hier 1nit dein blossen Hinweis, da die da1nalige Betrachtung auf die "\ielheit der 1'feclia2c;') sich bil<leu lasseu, bereits hinged<-·utet hat. 
	rückkehrenden Räderv;erkes (0,
	r
	nismens, 
	welche aus ( 0
	„
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	Als drittes und zugleich als allerletztes grosses Beispiel sei noch die in Fig. 432 in allgemeiner Form dargestellte geführt, welche sehr 1nerkwürdige Getriebe liefert. Sie 
	l(ette 
	vor
	ist 
	eine 

	Fig. 432. 
	3 
	Figure
	o 
	zwei· parallelen Cylinderpaaren. Die l{ette besitzt demnach fünf Glieder und 
	sechs Paare, nämlich die )• Konzentrirt 
	sechs Paare, nämlich die )• Konzentrirt 
	können 
	wir 
	sie

	.

	daher schreiben: ( o;'0), und ausführlich: 
	und das 
	Paar 6 von der Form (O
	z
	2

	I a 2 b 3 c 6 
	6 d 

	f· .. ...C) ..·· .. ) . · · · · .) · · · · . ·l 
	f· .. ...C) ..·· .. ) . · · · · .) · · · · . ·l 
	11
	(
	II
	(
	0
	II
	(
	0
	11

	'i1·· · Ci,
	Cz 
	.. 

	.....·· · · · · ·C) · · -•···C) ·· · · · · · .·· . 
	\
	1
	(
	II
	(
	1

	5 e 4 
	Um ja deutlich zu sein, habe ich der Formel ausser n der Glieder auch noch die Zahlzeichen der Paare beigesetzt. Die allgemeine Symmetrie des Aufbaues der Kette wird aus noch besonders deutlich. l\:lan hat nun zu bedenken, dass man die Grössen der einzelnen Glieder die weitesten Grenzen durchlaufen lassen kann, ohne dass sich die Kette iin allgemeinen ändert, wenn man nur verhütet, dass der Schluss in einen übermässigen,oder in einen zwanglosen übergeht. Dabei erhält man je nach der Wahl des Aufstellungsgl
	den Name
	der Formel 

	1) Man mache die Länge 1.5 =Null, ohne deshalb die Paare 1 und 5, welche nur konaxial werden,, aufzugeben. Führen wir dies aus, und stellen die Kette auf a, so erhalten wir das Wattische Planetenräderwerk oder Planetenrad-Kurbelgetriebe, Fig. 433, dessen Bewegungsgesetz wir bereits ,veiter oben be
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	gegeben hat, wollen wir die (CŁ'C.) die Planetenräderkette nennen*). 
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	2) l\'Iacht n1an 1.5 nicht gleich Null, sondern = '3.4s, ausserdem a == b und auch die beiden Zahnräder gleichgross, so dass also auch die Glieder c und d völlig gleich ausfallen, so wird die Kette zur Linie 6.2, }ig. 434s, streng sy1nmetrisch, und es entsteht bei Stellung auf e eine Geradführung, ,velche n1an die Cart,v rig h t'snennt. 
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	3) Wählt man die Verhältnisse der Längen 5.1s, 1.2s, 2.3 und nicht symmetrisch, aber in einer anderen passenden Weise, und gibt den Zahnrädern ein angemessenes Halbmesserverhältniss, so entJ i steht bei Stellung auf e eine Geradfüh
	3.4 
	Fig. 43:;. 
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	---run·g für den Punkt 2, welche meines a! Wissens von Maudslay herrührt. Die Bahn des Punktes 2 ist zwar keine genaue gerade, nähert sich aber einer solchen sehr nahe an, wenn der Oscil
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	lationswinkel von d nicht zu gross ge
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	wählt wird. 
	4-) Das Unendlichmachen einzelner Glieder liefert wichtige besondere Fälle. Wir wollen zuvörderst b und a unendlich machen, 
	,; ) Die in §. 105 besprochene Anwendung des Planetenräderwerkes, welche Galloway machte, bleibt hier unerörtert, weil sie eine noch grössere Zusam1nensetzung tler Kette erfordert. 
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	zugleich aber vorerst dieselbe Vereinfachung herbeiführenheitn Wattischen Planetenräder,verk besteht, nämlich die Läna
	, 
	welche
	e 

	1.5 == Null setzen. '\Vir erhalten dann beispielsweise die in Fig. 436 dargestellte Kette. Sie ist, wenn wir bei 1 anfangen, konzentrirt zu schreibeni: (c-1. p-1.c; C)• "\Vird dieselbe auf a gestellt, so liefert sie ein P1an et e n r ad k ur b e l get riebe mit ger ad l in ig e m Schub, welches in mancherlei An,venduugen vorkom1nt. 
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	Eine besondere Forn1 desselben ,vird erhalten, ·,venn d zum Hol
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	erkannt hat, neuerdings n1ehrere eigenthü1nliche An,vendungen gefunden. Unter aHclerem ist sie von Caird & Ilobertson in eine1n 1\lechanismns zum Steuerruderbetrieb benutzt "'Orden*). Die Ketteiist dabei auf a gestellt und niittel8t des Gliedes e betrieben. Formel: 
	. 

	(C-1.p.1..c;c-:_--);. Das Verhältniss der Zahnräder ist der Einheit 
	-'angsan1e
	nahe gebracht, ,voclurch eine starke U6bersetzung ins. I

	crl.ielt ,vircl Die Steuerruderachse ist konaxial mit d verbunden. 
	Unter Einleitung der Be,vegung in das Rad ist das vorliegertdec;ctriebe ·in ge,vissen Niilnnaschinen zun1 .Betrieb der Nadelstangebenutzt ,vorden. 
	"') Geuie ind ustrieJ , 1869 , Bd. 3 7, S. 29. Caird lt Robertson ,vendeu 'i1n Gangspill an. 
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	I•:ine fernere Anwendung derselben Kette ist in dem Eades 'sehen 
	Flaschenzug, den Fig. 438 scl1ematisch darstellt, zu erblicken*). 
	Stel-· 

	lung auf a, Betrieb durch e wie vorhin. Das Glied b = C... J_ ... p 
	fehlt; es ist weggeminclert und zwar nach dem in §. 76 durch 
	fehlt; es ist weggeminclert und zwar nach dem in §. 76 durch 
	fehlt; es ist weggeminclert und zwar nach dem in §. 76 durch 
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	Fig. 269 und 270 erläuterten Verfahren. Die Forn1el des Getriebes 

	lautet also: (CPCŁ'C;)";-b. Aber1nals derselbe Mechanismus, und zudem nlit derselben Verminderung bedachts, ist sowohl von ilcox **), als von 'f ay lor ***) zu einen1 Dezimalzählwerk benutzt 
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	worden. 
	5) Die vorliegende I{ette erhält eine Bewegung, ,velche von in den vorstehenden Beispielen benutzten sich stark unteret, wenn die Länge 3.4 kleiner als 4.5 gemacht wird, während sie bis dahin grösser angenommen haben. Fig. 439 stellt cleu 
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	Fall dar. �ährend vorhin bei Stellung der Kette auf a die ganze Oscillation des Gliedes b gleich 2 x 4.5 oder 2 e wurdes, wird sie jetzt gleich 2 x 4.3. Dieser l\tlechanismus ist von mir als Hauptgetrjebe fiir Niet-, Loch-oder Prägepressen angegeben und mit m Namen Zahnexzentrik belegt worden t) (vergl. auch S. 299). 
	r
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	G) Lässt man die Unendlichsetzung der Glieder a und b bebestehen, n1acht aber 1.5 nicht = Null, sondern lässt diesen ,verth 
	*) Engineer 1867, S. 135. **l Engineering 1869, Januar, S. :38. **.f:) Engineering 1869, Juli, S. 1. 
	t) Siehe Civilingenieu1858e, S. 4: ,,Das Zahnexzentrik, ein neuer Bewegungs1nechanismus." Die ganze Reihe der Zahnexzentrikmechanismen wurde von n1ir in dem �ngezogenen Artikel behandelt,, ohne dass ich den oben erläuterten Zusarnmenhang 1nit dem Planetenräderwerk erkannt hatte. 
	r 
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	angebbar, so entsteht die in Fig. 440 in allgemeiner Form dargestellte Kette. ,vird in derselben 3.4 <e gemacht, so erhält man die l{ette in Fig. 441 , welche von mir in der soeben angezogenen 
	Fig. 440. 
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	Quelle als <ler allgen1eine l�all des Zahuexzeutriks bezeichnet ,vorden ,var. Diese I{ette kann bei Stellung auf a dazu dienen, C>scillationen mit zahlreichen �Iaximum-und l\!Iinin1lunlagen hervorzubringeu. Ein interessanter Fall wird erhalten, wenn die Zahnriider und Exzentrizitäten gleich gross gemacht und so gestellt ,verden, dass 3.4 und 1.5 symmetrisch zu a stehen, Fig. 442. Ich nannte den entstehenden �Iechanismus das symmetrische Zahnexzentrik. Die Iolbahnen zwischen c und a, sowie die zwischen d 
	>

	7) Statt b und a unendlich zu machen , kann die Wahl hierzu auch auf b und c fallen. l\fan erhält die von der vorigen stark verschiedene Kette, ,velche in Fig. 443 dargestellt ist. Die Formel lautet: (C"cpc�'C). Bei Stellung auf c und Antrieb durch e wird eine ziemlich verwickelte Oscillation von b hervorgebracht. Das Getriebe ist u. a. an der Nähmaschine von Whitehill zur Nadelbewegung benutzt; die beiden Räder sind daselbst gleichgross gewählt. 
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	1\-lacht man c zum Hohlrade, so entsteht die in Fig. 444 dargestellte I{ette. Wird in ihr insbesondere noch das Rad d halb so 
	' ' ' 
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	als c, und 1.5 = 5.4 gemacht, so geht die Kette in angegebeene Form über. Hier bewegt sich der Punkt 1, dem Umfang eines kleinen Cardankreises angehörig, auf einem 
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	Durchmesser des Theilkreises von c. Bei Stellung auf c erhält 
	man demzufolge eine Geradführung. Es ist ein alter Bekannter, 
	die Hypocykelführung, auch Lahire'sche Geradführung, White'sche Geradführung genannt, an deµ
	nä
	mlich 

	Fig. 445. 
	Schnellpressen in bewährter Verwendung. Das 
	Glied b vŁrliert hier seine Achsendrehung um den Zapfen 2 , und kann daher ganz wegfallen. Wird dieselbe Kette statt auf c auf a gestellt, so entsteht ebenfalls eine Geradführung, und zwar für das Glied c. Dieser 1\1echanismus ist meines Wissens neue*). 
	Es sei nur noch eben erwähnt, dass, wenn 
	Figure

	2) eingeführten Prismen ge -
	man die in ( CŁ' C

	schränkt statt rechtwinklig schneiedend gegen 
	a die Achsen stellt, abermals eigenthümliche Fälle entstehen, die hier aber unerörtert blei
	-

	ben können. 
	*) Modell im kinematischen Kabinet der Königl. Gewerbe-Akademie. 
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	:XTII. KAP.. KlNE:MATISCHB SYNT.HESE. 
	§. 162. 
	Schlussbemerkungen. 
	Die Umscha11 auf dem synthetischen Gebiete, <lie wir nun beendet haben, hat mehrere Ergebnisse geliefert, welche bedeutend von dem abweichen, was bisher als allgemeine und auch wissenschaftliche �1einung über das �Iaschinenwesen umläuft. tigste Entdeckung, zu welcher wir gelangt sind, ist ohne idie, dass das Gebiet der kinematischen Verbindungen weit enger begrenzt ist, als es bisher clen Anschein l1atte. Ich sehe hierbei ab von der Ungenauigkeit der Vorstellungeni, welche die bisherigeSchule der Sache zu 
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	Sehr bemerkenswerth ist sodann, namentlich im Hinblick auf die l\Iaschinenpraxis und den höheren wie niederen Unterricht,dass die Haupt.erfolge des N1aschinenwesens sicl1 auf eine ziemlich kleine Zahl kinematischer Ketten konzentriren. Sie sind: 
	die Schraubenkette, 
	die Räderkette, 
	die Kurbelkette,
	die Kurvenschuhkette, 
	die Schaltungsketten, 
	die RollenkettPn, und endlich die durch Einschiebung von hildsan1en Elen1enten an die Stelle der starren zu bildenden J{etten. Die übrigen treten mehr oder weniger an lJedeutung zurück. 
	Hier ist der Ort, auf eine in §. 92 gemachte Bemerkung zt1rückzukommenIch berührte dort die a11ffallende Thatsache, dass die „rotirenden" Dampfmaschinen und Pumpen in so grosser l\fehrzahl den Kurbelgetrieben angehören, indem sie als Kapsel,verke aus solchen gebildet' sind. Hier erklärt sich dies. Unter den kinematischen l{etten nämlich, die überhaupt der Ver,vendung am ersten fähig sind, ist die Kurbe 1kette diejenige, ,velche die für 
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	SCIIL USSBEl\iERKUN G EX. 
	die I{apselung und den dichten Verschluss günstigsten Elementenpaare, das Cylinder-und das Prismenpaar, enthält. Somit war die Erfindung unbewusstermaassen in erster Linie auf diese I{ette hinge,viesen. 
	Zugleich haben wir gesehens, dass es sich dringend en1pfiehlt, Synthese auf den1 ganzen Gebiet möglichst konsequent durchühren, da dieselbe eine beträchtliche Ausbeute an Neuem verEs fragt sich, in welcher Form dies zu geschehen habe. Denn das, "sas wir in dem vorliegenden Buche in dieser Richtung thun konnten, hat uns doch nur zu den äusseren Umrissen gelanlassen. l)er Gedanke liegt nahe, dass es am besten sein , das ganze Gebiet, Paar um Paar, Kette um Kette, vollständurchzuarbeitens, also die „synthe
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	Eine andere Bemerkung aber drängt sich hier noch auf. Neben befriedigenden Gefühle, welches die ge,vonnene U eberzeugung gibt, dass wir nicht ins Grenzenlose hinaus arbeitens, wenn ,vir Kinematik treibens, könnte sich der entgegengesetzte z"'eifelnde edanke einschleichen, ob nicht der Stoff, nach dem neuen Prinzip ndelt, bald ,vissenschaftlich erschöpft ,vercle, ob nicht. das Gebiet, einem stark belegten Bergwerk ähnlich, demnächst wissench abgebaut sein werde. Diese Frage ist un1 so berechtig, je mehr wi
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	Die klare ,velche die Synthese uns hingeführt gestattet uns, weithin, vorwärts und riick,värts, das durchforschte Gebiet wie seine noch unerforschten Theile zu überblicken. Und da sehen wir denn die reichstes, ja eine unerschöpfliche Fiille von Problemen sich dem strebsamen Geiste darbieten. Zeigte doch schon der kurze \ersuch, den ,vir vorhin beim Planetenräderwerk 
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	machten, dass der Bereich der zusammengesetzten Ketten tausend Stellen der Aufschliessung harrt. Und dennoch ist hier nur der abstrakte l\iechanismus aus starren Elementen worden. Substituiren wir den letzteren an den geeigneten die bildsamen Elemente, welche die zu bearbeitenden in die l\1aschine eintreten, behaftet mit allen den zu berücksicl1tigenden Eigenthümlichkeiten, welche die Natur über ihre Schöpfungen ausschüttet, so sehen wir eine l\'Iannigfaltigkeit der Forderungen uns entgegentreten, welcher
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	Ł1itteln geleistet werden kann und dass die Gesetze, nach dies zu geschehen h·at, unserer Erkenntniss offen liegen. 
	welchen 

	Hier bin ich, zu guter letzt, bei einem Punkte n· welchen ich in der Einleitung schon berührte, und über bereits dieses ganze Kapitel, ohne das Ding beim Namen gel1andelt hat. Es ist die Frage wegen des Erfindens der l\ilechanismen. Was ich darunter verstanden habe, wenn ich ddas Erfinden von l\:1echanismen künftig auf wissenschaftlichem, insbesondere auf synthetischem "vVege ausführhar sein werdee, ist in dem Vorangegangenen erläutert, und die Behauptung, wie ich glaube, auch in jeder Beziehung bewiesen 
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