


CORNELL 

UNIVERSITY 

LIBRARY 

EX 
BIBLIOTHECA MECHANICA 



:.-:. -�---· ··-. . 
� 

. 
--� .. . --

' 
, • ' • '' .. � • • ·� ... , 1 · "' . . ··, . 

, f  "' I 

•J\ . �.',' a·. � .' . 

DIE PRA,l�TISCHEX ß}:ZIEHlT�GE� 

DER 

IC I N E M A T I IC 

7. u 

l} EO:WIE TRIE UXD lVIE C I-1�-\_Nll\. 

_,._.,._•·· 

'l : .·, ";- ,---....__ .---·--.. ,. .. . , ' 
·.... 

- · · · - -· - -
., 

..

, 

• 

'. :...

t 
. .. . . . ... 

: •..• ,,
tIr • ' •f. l 
, 

1 

:• 
:-- -

... 

... 

.·. .\
:,"', 

• •'t. .... ·,·\. /

- ,✓-
_/ 

,;
, 

.. .,,
✓. ............ � t� :--:�---.-�'\ � ,L.,, 

"-,.
'\,,,

"· ,. .....?�,,_,_,�-



LEHRBUCH 

DER 

KINEMATIK 

PROF. DR. F. REULEAUX 
GEIL REGIF.RUNGS•RATfI 

KOIIR. MITOLJ&O l>P'.S LOVRARl>JSCriEl< l:SSTITUTES lllrn DES SCDWEDISCOEN GEWEllBEVERErNS 

AUSW. MITGLIED DER AKAl>EMIE Dtß WISSENSCHAFTEN II< STOCKDOLM 

F,. - V. J). SOC. DES ARTS GENF. D. NATl'. GES. �ÜRICH. D. Allf. l'HILOS. 500. 

U .  I I .  AY. SOC. OF :VtCHANICAL tNOINF.ERS 

DER OP.l\'.-VEREINF. lll" ERFrRT. R1"A. YIU.,KYURT -�- :V .  U. DER OES. FLORA Kt)I.N 

ZWEITER BAND 

DIE PRAKTISCHEN BEZIEHUNGEN 

DEB 

KINEMATIK ZU GEOMETRIE UND MECHANIK 

MIT 670 EINGEDRUCKTEN ABBILDUNGEN UND ZWEI 

ANGEHÄNGTEN TAFELN 

BRAUNSCHWEIG 

DRUCK UND VERLAG VON FRIEDRICH V!EWEG UND SOHN 

1900 



DIE PR,A.I(TISCHEN BEZIEHlTNGEN 

DER 

I{INEMATIK 

zu 

G E011ETRIE UND JVIECHANIK 

Vox 

PROF. Dn. F. RJ� lTLE r\ ux 
U E II. HF.(; f F. RU S G 8 • H A 'I' Jl 

:\1 l T ti 7 0 E I N G E D R U (' K 'l' E N A. B B I L D U N G E N U � D Z W E I 

ANGEHÄNGTEX TAFELN 

R R A .  lT X S C H ,vEI G 

D R U C K U N D V F: R LA G V O N FR I E D R I CH Y I E ,v EG U N D S O HK 

1 �) 0 0 



': 

Abbildungen 

aus dem xylographischen Atelier 

von Friedrich Vieweg und Sohn 

in Braunschweig 

Alle Rechte, uamentlich dasjenige der Uebersetznng in fremde Sprachen, 
vorbehalten 



VORREDE 

Das vorliegende Buch soll den zweiten Band des Lehr
buches der Kinematik bilden , zu ,velchem meine "theoretische 
Kinematik" den ersten Band vorstellt. Seit dem Erscheinen 
dieses Bandes ist ein Vierteljahrhundert dahingegangen, für den 
Verfasser in �iühe und Arbeit, um die kinematischen Grundsätze 
für die lviaschinenpraxis zu ordnen und durchzuarbeiten. Davon 
waren im ersten Bande ausser der durchgeführten Zerlegung der 
Maschine in ihre letzten Elemente nur die Umrisse gegeben.
Bruchstiickweis habe ich aber dem technischen Publikum in 
meinem „l{onstrukteur" und in ·Zeitschriften Theile der fort
schreitenden Ausarbeitung vorgelegt und in meinen \1orlesungen
sie mitgetheilt. Im gegenwärtigen Buche nunmehr hat eine 
grundsätzliche Zusammenfassung alles des Erwähnten statt
gefunden, dasselbe wird aber zugleich nach vielen Richtungen weit 
über das bereits Veröffentlichte hinaus bedeutend erweitert und 
vervollständigt vorgelegt.

Die ,vissenschaft der Kinematik oder Zwanglauflehre, deren 
Grundsätze ich im ersten Bande, völlig abweichend von allen 
früheren Versuchen, aufgestellt und als fiir sich bestehend und 
ein hoch·wichtiges Denkgebiet sicher umfassend nachgewiesen
habe, gewinnt langsam einen immer grösser werdenden , rer
breitungskreis. Die hohen Schulen in England, Frankreich, 
Italien, Portugal, auch Russland, namentlich aber Amerika, d. h. 
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den Vereinigten Staaten, haben die neue wissenschaftliche Lehre, 
die sich so hülfreich bei zahlreichen Aufgaben erweist, warm 
aufgenommen. Bei uns hat jener Sinn, der das Neue mit be
sonderer Vorsicht aufnimmt, ihr erstaunlicherweis mancherlei 
Hindernisse in den Weg gelegt; indessen, diese werden sich über
winden lassen, wenn einmal das richtige Verständniss iür die 
Sache erlangt sein wird, wenn allgemein verstanden wird, welche 
uner,varteten Erleichterungen die Kinematik dem Maschinen
Ingenieur bringt; dieses Verständniss herbeizuführen, ist die • 
Hauptaufgabe des vorliegenden Bandes, indem er die "praktischen" 
Beziehungen der Kinematik vorlegt und die erwähnten Erleichte
rungen kennen lehrt. 

Der 1'itel des Bandes drückt sich noch vollständiger aus,. 
1ndem er besagt, dass es sich um die Beziehungen "zu Geo
metrie und Mechanik" handelt. Die Zwanglauflehre findet aber 
ihre theoretischen Ausgangspunkte gerade in diesen beiden Grund
wissenschaften. Der „erste Abschnitt" ist darum der Phoronomie 
oder Bewegungsgeometrie gewidmet. 

Dieser Wissenszweig ist an sich nicht jung, ,vohl aber jung 
ist seine klare, durch Kant vorgeschlagene, Abtrennung von der 
älteren Geometrie, die man ihr gegenüber die ruhende nennen 
könute. Die Cykloiden, begrifflich schon von den Alten be
trachtet, näher mathematisch aber erst seit dem entdeckungs
frohen 17. Jahrhundert, traten damals, gerade wegen ihrer Er
zeugung durch Bewegung, mit ihrem Formenreichthum wie eine 
neue geometrische �1acht neben: die altehrwürdigen l(egelschnitte 
auf den Plan. Dass die Beschäftigung mit ihnen bis in die 
jüngste Zeit nicht aufgehört hat erfolgreich zu sein, zeigt sich in 
den §§. 2 bis 19. Als Hauptbeispiel zur Phoronomie eignen sie 
sich vorzüglich, weil bei ihnen zahlreiche allgemeine Fragen von 
selbst Beantwortung finden. 

Man sollte meinen, dass dritthalb Jahrhunderte Bearbeitung 
alle Aeusserlichkeiten ihrer Benennung und Eintheilung geregelt 
hätten. Das ist aber nicht der Fall. In §. 2 hatte ich darüb�r 
erst Vereinbarungen mit dem Leser vorzunehmen; es ist merk
würdig, wie wenig einig man bezeichnete und unterschied. Da 
nannte man, und nennt wohl noch, diejenige Cykloide, die gegen 
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eine ruhende Gerade beschrieben wird, ,,Cykloide�' kurzweg oder 
auch „gemeine Cykloide", während doch „Cykloide" dem v\7ort

sinn nach das ganze Kurvengeschlecht umfassen musste, auch 

die Bezeichnung „geme�n" zwischen „verlängert" und „verkürzt" 

unentbehrlich war und ist. Schon 1882 hatte ich den Namen 

,,.Orthocykloide" für den erwähnten Fall vorgeschlagen. Viele 

wollten die von \iVeissenborn als nothwendig erwiesene „Peri
cykloide" nicht gelten lassen; man musste sie förmlich ver

fechten. Sodann bezeichnete man im, englischen Sprachgebiet 

mit „verlängerter" und „verkürzter" Epi-, Hypo- usw. Cykloide 
genau das Gegentheil von dem, was wir in Deutschland in dem 

letzten Jahrhundert, wesentlich übereinstimmend mit Frankreich 
und Italien, darunter verstehen. Die Quelle dieser Verschieden
heit ist S. 11 u. 12 aufgezeigt. Unsre richtige Anschauung legte 

ich 1890 in der Zeitschrift der Deutschen Ingenieure ausführlich 
dar. \Vir nennen „verlängerte" Epi-, Hypo- usw. Cykloide die

jenige, deren beschreibender Punkt durch Verlängerung des Roll

kreisbalbmessers zu erreichen ist, weil diese l{urve zugleich länger 

ist: als die YOn1 Umfangspunkt beschriebene oder „gen1eine�' 

Kurve, die ich gelegentlich auch Randbahn nenne. ,, Verkürzt" 

nennen wir diejenige, deren · beschreibender Punkt durch Ver

kürzung des Rollkreishalbmessers zu erreichen ist, weil die I{urve 

gleichzeitig kürzer ist, als die Randbahn. Das Verkürzen kann 

nicht weiter gehen, als bis zum Mittelpunkt des rollenden Kreises. 

Der Kreis, den dieser beschreibt, ist auch eine Cykloide. Sie ist 

die kürzeste von allen, was ich in Satz I S. 12 dahin ausdrückte, 
dass die Mittelsbahn, ,vie ich sie nannte, die konzentrirte oder 

kürzeste Cykloide sei und zwar n/4 der Länge der Randbahn 

zur Länge habe*); 

Eine fernere Unterscheidung, die ich durchführte, ist die in. 
„grosse", , ,mittlere" und "kleine" Cykloiden in der '\V eise , die 
auf S. 13 näher angegeben ist. Der amerikanische geehrte 
Kollege \Vilson von der Princeton- Universität**) schlug diese 

*) Als Gedächtnissbrücke für die Randbahnlänge gut zu verwerthen. 
**) In der Anmerkung S. 113 ist druckfehlerhaft Prof. Fergusson 

statt Prof. N. H. ,vilson genannt; s. die Sache in dessen werthvollem 
Werke „Theoretical and practical graphics", Princeton N. J. 1897, S. 266 • 

• 
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Unterscheidung für die Hypocykloiden _vor; sie ist aber ebenso 
brauchbar für die übrigen Fälle, wie weiterhin Yielfach gezeigt 
ist. Diejenigen Cykloiden, seien es gemeine, verlängerte oder 
verkürzte, die durch den Mittelpunkt des· ruhenden Kreises gehen, 
nenne ich, wie schon im I. Band geschehen, homozentrische, 
deutsch nun auch „mittelsläufige" Kurven. Noch habe ich die 
„tropischen" Cykloiden besonders hervorgehoben (vergl. die 
Figg. 1 bis 5), solche nämlich, die einen oder auch mehrere 
Wendepunkte - 1'ropen kann man sie nennen - besitzen. 
Zahlreich sind die Anwendungen dieser und der anderen an
gedeuteten Unterscheidungen ; alles daran ist geometrisch; aber 
gerade in Befolgung des rein geometrischen Weges werden die 
Eigenschaften der Cykloiden ungleich klarer als sonst. - Be
merkt sei bei dieser Gelegenheit, dass meine im I. Bande 
gewählte Bezeichnung „kardanische Kreise" für das Kreispaar mit 
innerer Berührung und dem Halbmesserverhältniss 1 : 2 allgemein 
Annahme gefunden hat. 

Aus dem in §. 3 vorgeiührten, bekannten Bobillier'schen 
( eigentlich Mannheim-Bobillier'schen) Satz für die Auffindung 
der Krümmungsmittelpunkte der ebenen Cykloiden, einem echt 
phoronomischen Satz, der durch gedachte Bewegung in seinen 
�"'iguren bündige kurze Schlüsse ermöglicht, habe ich noch einige, 
bis dahin unbeachtet gebliebene }?oJgerungen ftir die Schaaren 
der sog. Evoluten der Cykloiden gezogen, die erkennen lassen, 
dass deren Grössen eine geometrische Reihe bilden. Für gewisse 
Grenzfälle versagt der Bobillier'sche Satz*) auf dem Zeichen
brett. Indessen hat der jetzige Professor W. Hartmann, damals 
Kgl. Reg. - Baumeister, als mein Assistent einen phoronomischen 
Satz von ausgezeichneter Uebersichtlichkeit und Leistung an-

. geschlossen, den ich als den Hartmann'schen Hülfssatz in §. 4 
gesondert vorgeführt habe. Dieser Satz liefert nicht nur in allen 
Fällen die Möglichkeit zeichnerischer Lösung der Aufgabe, 

*) Ich habe für denselben ein grosses, schönes Unterrichtsmodell für 
das kiuematische Kabinet der Cbarlottenburger Hochschule hergestellt, an 
welchem man alle einzelnen Phasen des phoronomiechen Vorganges aus
gezeichnet klar vorführen kann. Es wird geliefert von der mechan. Werk
stätte von G. Voigt, Berlin SO, Neuenburger Strasse 12, unter der Be
zeichnung Krümmungsstrahlzeiger, Kat. II Nr. 96. 
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sondern klärt auch noch vieles \Veitere auf. Er leitet über zu 
dem bekannten Savary'schen Satz (s. §. 5) von den Abschnitten 
der l(rümmungsstrahlen, thut dies aber mit einer Einfachheit und 
geon1etrischen Klarheit, die ebenso überraschend als hülfreich 
ist und die Wendepunkte und ,, "\Vendekreise" der Cykloiden, die 
bis dahin nur mit besonderem Aufwand von höherer Geometrie 
erreichbar waren, in der allerschlichtesten Weise auffindbar macht. 

Schon vorher hatte sich Baumeister W. Hartmann durch eine 
treffliche kinematische · Schrift über die Lokomotiv - Tender
Kuppelungen (Berlin, Ernst Korn, 1884) hervorgethan, worinl� 

er diese, praktisch sehr wichtige Aufgabe der Lagenftihrung (§. 51) 
vorzüglich gelöst hatte. An zahlreichen Lokomotiven spielt jetzt 
dieses Stück Kinematik geräuschlos seine Rolle. 

Ausser zum Wendekreis führt der Hartmann'sche Hülfssatz 
auch noch zu einem anderen merkwürdigen Kreise, dessen Fahr
strahlen die Schnellen der sich bewegenden Geraden vergleichen 
lehren, weshalb ich rieth, den Kreis den Fahrtenkreis zu nennen,:,). 
4.\.uch zeigte ich, dass man in Folge der Aufklärungen, die der 
Hartmann'sche zum Bobillier'schen Satz liefert, den Savary'schen 
Satz in eine neue, lehrreiche Form bringen kann (s. §. 7). 

Xunmehr weise ich nach, dass auf Grund der besprochenen 
Sätze sich die Krümmungsstrahlen und die Längen aller gemeinen 
Cykloiden ohne Zuhülfenahme der Differenzialrechnung ermitteln 
lassen. Damit sind die Cykloiden dem gewerblichen Mittel
unterricht in, so scheint mir, willkommener ,veise näher gebracht. 

\Vie wichtig es war, die n1ittelsläufigen Cykloiden besonders 
herauszuheben, zeigt §. 10. Ich habe daselbst dargelegt, dass 
diese Kurven ausnahmslos Polarsinoiden sind, sodass uns nicht 
wundern darf, dass Grandi (1728) und Cramer (1750) sie in den, 
von ihnen betrachteten Einzelfällen als solche l(urven, nicht aber 
als Cykloiden erkannten. ,veiterhin ist die (Parallel-) Sinoide in 
ihre1n Zusammenhang mit der Orthocykloide besprochen; auch 
ist auf den, schon lange bekannten Satz eingegangen, dass ge• 
wisse Parallelprojektionen der gemeinen Schraubenlinie auf eine 
ebene Bildfläche Orthocykloiden sind. Ich habe dies noch dahin 

*) Oerstedt führte „Fahrt" für Schnelle oder Geschwindigkeit ein .. 
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erweitert, dass sich jedesmal zwei Bilder der Schraubenlinie als 
Orthocykloiden ergeben, auch ein Schaumodell - ,,Schrauben
schattenzeiger", zu beziehen von Schröder in Darmstadt - ge
baut, welches ermöglicht, das alles im Unterricht zu zeigen. 

Weiterhin, §. 13 und 14, werden solche ungemeine Cykloiden 
behandelt, die keine Wendepunkte haben, obwohl sie in welligem 
Verlauf eine Kreislinie umziehen. Ihre Kriimmungsstrahlen sind 
stets nach dem Innern dieser l(reislinie gerichtet, immer sind sie 
in demselben Sinne, nur mehr oder weniger, gebogen. Ich habe 
sie deshalb Einbugkurven genannt , auch sie sind bisher nicht 
beachtet worden. Als ein wichtiges, weil auch astronomisch ver
werthbares Beispiel ist eine entsprechend verkürzte 12 tels-Epi
cykloide auf besonderem Blatt beigegeben. 

Es folgen nun Erörterungen über "Evolute" und „Involute" 
und Zubehör, wobei ich zu den :Benennungen Reiflinie und Stab

bahn und einigen andern gelange. Dabei kommen mehrere Miss

verständnisse, gewisse Evoluten betreffend, zur Sprache, auch dass 
die sog. Asteroide oder �.\stroide keine für sich bestehende Kurve, 
sondern eine 4 tels-Hypocykloide ist. 

Danach ist die Verzeichnung der Cykloiden ausführlich be
handelt, zuerst fiir das l{ennenlernen der Kurven beim gebundenen 
Zeichnen, sodann für das genaue Verzeichnen kurzer Stücke der
selben für deren technische "\7erwerthung, endlich für den Unter
richt vor der schwarzen Tafel. Verschiedene, wie · ich glaube 
wichtige Neuheiten werden dabei vorgeführt. Oftmals brauchbar 
möchte mein Verfahren sein, in einer und derselben Figur die 
Cykloiden zu vereinigen, die von demselben „Schreibkreis" be
schrieben werden (Figg. 56, 58 und 60), ebenso mein Verfahren, 
ganz unmittelbar eine der ungemeinen Cykloiden zu verzeichnen, 
wozu Fig. 62 ein gutes Beispiel gibt. 

Verschiedenes Neue ist bei den „sphärischen Cykloiden", die 

nun folgen, beigebracht. \Vichtig scheint mir der, um die 
Formeln (26) bis (28) herum geführte Beweis von dem geome
trischen Rollen der sog. Ergänzungskegel der Grundkegel. 
Tredgold begründete darauf die heutige, von ihm eingeführte 
Verzahnungsweise der ,vinkelräder. Ich habe im Text nun den 
vollständigen Beweis geführt, dass die Kantenlängen der Er-
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gänzungskegel die Krümmungsstrahlen der aufeinander rollenden 
Flächenelemente der Grundkegel sind. 

Es folgen nun mehrere andere Rollungsbeispielen, in denen 
die aufeinander rollenden l!.,iguren nicht beide Kreise sind. Daran 
aber schliesst sich in §. 21 eine sehr ,vichtige Wendungn, eine 
scharfe Ecke, mit Dahlmann zu reden, in dem Gedankengange 
des ganzen Abschnittes. Es wird nämlich hervorgehoben, dass es 
sich in all den betrachteten Fällen um „gegenseitige" Rollung 
geometrischer Gebilde handle, nicht um sog. absolute Bewegung ; 
es wird der Begriff ausgesondert, dass die Rollungen zweier 
Kurven aufeinander beiden Stücken gemeinsa1n und die Relativ
bewegungen der beiden Gebilde sind, sowie dass niemals eine 
deraelben allein, sondern immer die eine neben oder mit der 
andern besteht. Relativbewegung heisst aber Ortsänderung in 
einem gegebenen Raumgebiet. Relativbewegung eines Gebildes A 
gegen ein Gebilde B heisst Bewegung von A im Raumgebiet B,
Relativbewegung von B gegen A die Bewegung von B im Raum
gebiet A... Es kann aber auch die Bewegung untersucht werden, 
die dasselbe B gegen ein Raumgebiet C hat. 

Dies fuhrt denn dazu , dass für die Cykloiden der höhere 
Unterricht (nicht der niedere!) von einem gewissen 1-'unkte ab 
die Unterscheidung des „ruhenden" und des „rollenden" Kreises 
nicht festhalten kann oder doch nicht festhalten sollte, sondern 
da.für den Begriff klarzulegen hat: Relativbewegung von A 
gegen B und Relativbewegung von B gegen A. (Später wird 
inan sagen ·dürfenn, hoffe ich , ,,Bewegung" von A gegen B und 
„Be,vegung" von B gegen A.) Damit fällt dann sofort der Streit 
wegen der Pericykloide zu Boden. Klejner Kreis A in gleich
eb11igem grösserem Kreis B in rollender Berührung bedeutet : 
A beschreibt gegen B Hypocykloiden, B gleichzeitig gegen A Peri
cykloiden. !{reis A mit einer Geraden B in rollender Berührung
heisst: A beschreibt gegen B Orthocykloiden, B gleichzeitig gegen
A Cykloorthoiden (Kreisevolventen). Kreis A von aussen mit 
gleichebnigem Kreise B in rollender Berührung besagt: beide be
schreiben gegeneinander Epicykloiden. Die zwei Fälle gehen hier 
in einen einzigen zusammen, sind nicht verschieden, wie vorhin ; 
somit Gesammtzahl der Gattungen ebener Cykloiden 5, nicht 6. 
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Es wird nun übergegangen zur allgemeinen Betrachtung der 
Bewegungen als gt>genseitiger · Rollungen von Polbahnen und 
Axoiden, von denen Band I schon ausfiihrlich gehandelt hat. Es 
ergeben sich überaus wichtige allgemeine Beziehungen. Als gross
artiges Beispiel dienen die Bewegungen der Himmelskörper. 
Dabei zeigt sich als nunmehr unabweisbare Folgerung aus dem 
hervorgehobenen Satze, dass die herrschenden Anschauungen von 
der „scheinbaren" und der „wirklichen" Bewegung von Zentral
körpern, Planeten, Trabanten usw. phoronomisch unhaltbar sind, 
dass sie die Geister nicht aufgeklärt, sondern nur in neue Ver
wirrung gestürzt haben und deshalb durch das Richtige ersetzt 
werden sollten. Gegen die Erde bewegt sich der �-lond (nahezu) 
in einem Kreise, gegen die Sonne bewegt sich derselbe Mond 
ähnlich wie in einer 12tels-Epicykloide, deren die Tafel zu S. 50 
eine darstellt, nicht scheinbar, sondern wirklich in beiden Fällen. 

Warum sollte das der Gymnasiast nicht verstehen? Die Sonne 
bewegt sich „relativ zur Erde" oder „gegen die Erde" in einer 
in Jahresfrist durchlaufenen sphäroidischen Bahn, die Fig. 98 grob 
darstellt und die Tycho schon sah, die aber durch ein aus
gezeichnetes kinematisches l\Iodell (in der Hochschul-Sammlung) 
ebenso dargestellt wird in übertreibender Projektion, wie die 

elliptische Bahn des Erdmittelpunktes gegen dieselbe Sonne*). .:_ 
Nachdem dann auch die Vorrückung der Nachtgleichen als 
Relativbewegung besprochen worden, kommt es in §. 27 zu dem 
Schlusssatzn: ,,Alle Bewegung ist für uns Relativbewegung", d. h. 
also : die sog. absolute Bewegung ist ftir die höhere Lehrstufe 
das Einschiebsel, das Unechte, das durch Uebereinkunft nur 
geduldete Hülfsmittel ; gesehen, beobachtet, gemessen, sinnlich 
erfasst wird bloss Relativbewegung. 

Vor dem Schluss des ersten Abschnittes ist noch der neueren 
· Schulauffassung eine längere Betrachtung gewidmet. Unter Schulen. 
ist die technische Hochschule verstanden und an ihr ,viederum 
selbstverständlich die Maschinenabtheilung , da nur von ihr die 
Phoronomie wesentlich gebraucht wird. Es ist beachtenswerth, 
dass in den letzten Jahren durch alle Hochschul-Lehren wie ein 

*) In G. Voigts Katalog II trägt das ausgezeichnet lehrreiche Modell 
die Nummer 99. 
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Sturm der Gedanke von dem sog. ,, Praktischen" gezogen ist. 
Alles soll möglichst unmittelbar aufs Anwendene, auf die aus
übende Thätigkeit bezogen werden, das "Theoretische" sei zurück
zustellen. Das gefallt Vielen und hat einen gewissen Anschein 
für sich , obgleich es unrichtig ist. Auch gefiel es mehreren 
Unterrichtsverwaltungene, denen doch die unpbilologischen tech
nischen Fächer so neu ,varen , dass sie ohne eigenes Urtheil 
den sich anbietenden „praktisch�n" Ratbgebern folgen mussten ; 
und das hat denn im eigentlichen Maschinene- Unterricht zu den 
im Text besprochenen Aenderungen geführt, die wieder das Vor
bild, das für die Mittelschule ganz richtig ist, an die Stelle der 
gerade in frischer Entwicklung aufblühenden Gesetzforschung 
gerückt haben. Dass mane· auf dem Vorbildwege auch einen 
brauchbaren Techniker ausbilden kanne, zeigt ja der so sehr 
wichtige „mittlere" Unterricht; entschieden nach diesem hin ver
schiebt ja die Neuerung den Hochunterricht wieder. Der höchste 
Unterricht wird aber immer nur der sein dürfen, der den ursäch
lichen Zusammenhang zu ergründen sucht und aus diesem heraus 
den Einzelfall verstehen lehrt. Die empirische Betrachtung der 
Dinge findet, wie Noire sehr richtig sagt, nur Theile ohne ein 
Ganzes. A.ls ein, eigentlich zu hohes Beispiel können die „l(epler' 
sehen Gesetze" dienen. Mit ihnen, die mit ungeheuren· edlen 
Anstrengungen, aber immerhin empirisch erniittelt ·wurden, kann 
die Sternlehre einen grossen 1.'heil ihrer Aufgaben ganz gut er
füllen. Aber sie stehen lose nebeneinander, standen auch zu ihrer 
Findungszeit ausserhalb des menschlichen Geistes, waren blass 
angeschaut, nicht in uns aufgenommen. Als darauf aber das 
Naturgesetz von der Sch,vere erkannt worden "'ar, rückten sie 
im Triumph ein in den menschlichen Geist, ergn.ben sich als eng 
verbundene Folgerungen und halfen da erst den Himmelsraum 
erschliessen. So gut wie mit ihnen , deren Heranziehung aus 
ihrer Höhe für einen Augenblick gestattet sein möge, Vorzügliches 
für die astronomische Praxis erreicht ,verden kann, so auch mit 
dem Vorbild für den �Iaschinenbau. Dieses Vorbild gehorcht 
wissenschaftlichem Gesetze, ist aber nicht entfernt dieses selbst. 
11an weiss das auch im Kreise der Befürworter ganz gut. Be
achtenswerth ist dabei , dass die Elektrik sich nicht hat bereit 

• 
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finden lassen, die Vorbildstufe als die oberste anzusehen; sie weiss 
ja genau, was sie der strengen idealen Forschung verdankt, und 
betheiligt sich lieber an ihr, statt sie abzuweisen. Ich bezweifle 
nicht, dass nach einer, leider vielleicht längeren Probirzeit man 
wieder allgemein sich der wissenschaftlichen Auffassung der Auf
gabe zuwenden wird*). \Vie muthet es gegenüber dem Weg
schieben der Theorie an, wenn man in Billrotbs Briefen (Nr.: 25, 
an His) liest, wie dieser ausgezeichnete Chirurg und Me�sch nach 
verantwortungsvollen chirurgischen Eingriffen immer wieder das 
Bedürfniss nach „positiven Forschungen" fühlt und stets aufs 
neue zum Mikroskop greift . . . . . ,,da haben Sie die Ursache, 
weshalb mir meine anatomischen Arbeiten lieb sind und immer 
lieber werden". Erfreulich zu bemerken ist

1 
dass die Praxis 

selbst diese Auffassung von der Theorie nicht aufgegeben hat, 
wie zwei neuere umfangreiche Arbeiten über die „ Verzahnungen"e· 
beweisen , die eine in der Zeitschrift der Deutschen Ingenieure 
erschienen , die andere von der Allgemeinen Elektrizitätsgesell
schaft veranlasst und veröffentlicht. Die starken Anforderungen, 
die die Elektrik an die Zahnräder stellt, haben die, stets noch 
vorhandene theoretische Unterströmung ans Licht treten lassen. 

Darum werden auch wohl die, jüngst wieder erneuten trüben 
Angriffe auf die ,eyerhältnisszahlen nicht allzu tief wirken. Der• 
Vertreter der Mafs-Harmonie in den Schöpfungen der Architekten, 
Bauingenieure und Schiffbauer, die da wegbewiesen werden 
müssten, sind doch gar zu viele bis hinauf zu Pythagoras. 

Merkwürdig ist, wie weit die �Ieinungen derjenigen , die die 
,,praktische Wissenschaft" durchführen wollen, auseinandergehen. 
In Amerika ist der Ruf nach Neugliederung des höheren tech
nischen Unterrichts auch sehr laut geworden; sorgfiiltige Arbeiten 
uud Vorschläge liegen vor; worin man aber dort ganz einmüthig 
ist, das ist, dass die Lehrwerkstätten in den Hochschulen noch 
weit mehr als bisher auszubilden seien. Bei uns dagegen ist man 

*) ,vie z. B. seitens der studirenden Jugend bei der darstellenden 
Geometrie, dieser trefflichen, erhellenden Theorie des Zeichnens geschehen, 
deren Hörsäle gleich nach dem Einsetzen der neuen Richtung von selbst 
ganz bedenklich leer wurden, nach dreijährigem Auskosten der Tbeorie
freiheit sich aber nun wieder stärker gefüllt haben, als je zuvor. 
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gegen die Lehrwerkstätten ; die I{enntniss der praktischen Arbeiten 
soll ausserhalb der Schule, so sagt man, erworben werden. Das 
erstreckt sich im Deutschen Reich bis auf die Werkmeisterschulen 
herab, während Oesterreich für diese und verwandte Schulen die 
Lehrwerkstatt für durchaus wichtig und erspriesslich hält. Die 
Amerikaner sind ausserdem zu dem Schluss gekommen, dass der 
Mittelunterricht,  der die \V erkmeister und Vormänner erzieht, 

·jedenfalls der wichtigere sei, nämlich dass eine geringe Zahl 
vollständig durch- und ausgebildeter Ingenieure überhaupt genüge. 
Bei uns ist dagegen die Hochschule, die die letzteren zu bilden 
ja die llauptaufgabe bat, geradezu überlaufen. Auch bei uns 
,vird übrigens die Nothwendigkeit, dem mittleren Unterricht mehr 
Anstalten zu widmen, empfunden. Wünschbar wäre, nachdem die 
Ingenieure gesprochene, auch einmal die Ansichten der Schul
männer der sog. exakten Wissenschaften kennen zu lernen, ob
schon sie jetzt in der „Minderheit" sind. 

* * ,.. 

Während im ersten Abschnitt besprochen wird, wie sich 
,. irgend eine Relativbewegung geometrisch verfolgen lässt, wobei
! 

sich die Rollung von Kurven und Axoiden aufeinander als von 
so grosser lehrhafter Bedeutung erweist, wird im zweiten die 
ganz andere Frage behandelt, wie eine solche, phoronon1isch be
kannte Relativbewegung wirklich zu Stande kommt, wie sie er
zwungen werden kann. Die Phoronomie zeigt uns beispielsweis 
genau, welche Bahnen alle Strahlen zweier Kreise gegeneinander 
beschreiben , die aufeinander rollen, aber wie dieses Rollen zu 
Stande kommt, das sagt sie nicht, das untersucht sie nicht; das 
zu sagen, ist auch nicht ihre Aufgabe, sondern diejenige der 
Zwanglauflebre oder Kinematik. In beiden Gebieten, in Phoro
nomie und Kinematik kann die Aufgabe der rollenden Kreise 
vorkommen, ist aber dann doch etwas ganz 'Verschiedenes. Das 
Rollen kann durch Verzahnung ,  durch Trackwicklung, durch 
Gestängewerk und noch anders zu Stande kommen*), also durch 

*) In den Cykloiden-Modellen der kin. Sammlung (bei G. Voigt, Kat. I 
R1 bis R7 und l{�t. II, Nr. 92 bis 102) habe ich nicht bloss den Cykloiden
verlauf selbst, sondern auch die Erzwingung der Kreisrollung durch die
verschiedenen erwähnten �fitte] deutlich vor Augen geführt. 
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ganz verschiedene Zwangsmittel, ist danach aber phoronomisch 
jedesmal ganz dasselbe. An dieser Stelle der phoronomischen 
Gleichheit bei kinematischer Verschiedenheit sind gar Viele ge
strauchelt und haben dadurch Vermengung und Verwirrung der 
Aufgaben herbeigeführt, was oft ein schweres Hinderniss der 
lehrhaften Entwicklung geworden ist. Dass es eine Lehre von 
der Bewegungserzwingung geben müsse, hatten Monge und Hachette 
vor eilf Jahrzehnten bemerkt und hatte Ampere vor sieben 
Jahrzehnten in wissenschaftlicher Form zum Ausdruck gebracht. 
Das hatte nun zwar zu Aufzeichnungen von Beispielen, aber nicht 
zur wirklichen Theorie geführt; diese blieb zunächst noch aus
stehen. Den ganzen gedanklichen Vorgang habe ich indessen 
in den §§. 28 bis 30 geschildert. 

In §. 31  bin ich sodann zu meiner, im I. Band schon dar
gelegten, hier begrifflich nochmals geklärten Zerlegung der 
Maschine in ihre kinematischen Elemente übergegangen. Dabei 
ergeben sich wie früher nur drei Arten von Elementen ; starre 
Elemente, Zugelemente , Druckelemente , und, da es das Wesen 
dieser Elemente ist, wie in Band I ausführlich gezeigt wurde, nur· 
in Paarung vorzukommen, nur sechs Arten der Elementenpaarung 
für alle zwangläufigen Maschinenbewegungen. 

Das blosse theoretische Aussprechen der so merkwürdigen 
Thatsache von dieser Kleinheit der Artenzahl genügt nicht, um 
die damit erreichbare Klarheit recht begreiflich zu machen. Ich 
habe das oft bemerkt und deshalb hier durch Beispiele, die dem 
ganzen ,veiten Gebiet entnommen sind, deutlich und verständlich 
zu werden gesucht, habe auch diesen selben Gedanken von der 
Erläuterung durch Beispiele weiterhin durch den ganzen zweiten 
Abschnitt festgehalten. - In §. 32 wird der „Kraftschluss" be
handelt, der „statt der inneren, in den Körpern verborgenen 
Kräfte äussere Kräfte in Bereitschaft hält, um unerwünschten 
Relativbewegungen vorzubeugen" (vergl. Bd. I). Sodann werden 

in §. 33 die kinematischen l{etten in zwar kurzer, aber, wie i<:h 
aus Erfahrung weiss, wichtiger Uebersicht behandelt und darauf 
in §. 34 im �:lechanismus weiter verfolgt. 1\-leine Begriffsbestim
mung des letzteren, die man wiederholt missverstanden hat, habe 
ich in §. 35 noch einmal eingebend behandelt. Ich schiebe hier 
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ein, dass ich, um kurz sein zu können, im Verlauf die Zug
elemente „Tracke" und die Druckelemente „Flude" benannt habe. 

So weit gekommen, war es Zeit, Geschichtliches über einjge 
mechanische Vorrichtungen im Liebte der Kinematik , wie in 
§. 36 geschehen, beizubringen. Es ist merkwürdig, wie ungenau 
und oft verwaschen die auf diesem wenig gepflegten Gebiet 
herrschenden Anschauungen sind, die unter anderm nicht auf
hören wollen, von der Erfindung des „Hebels" durch Archimedes 
zu fabeln (vergl. auch S. 727). Zwei grosse antike Koloss
Schleppungen geben gute Aufschlüsse, u. a. dass viele Hunderte 
von Jahren vor Archimed schon mächtige „Hebel" angewandt 
wurden. Wie selbst die bekannte „Heureka" -Angelegenheit 
Archimeds missverstanden wird bis heute, ist S. 196 ff. gezeigt. 
Die Hebelfabel setzt namentlich in Betreff der Abscbleppung der 
,,Syrakusia" ein mit allerlei dunkeln , rermuthungen und nach
erzählten Aussprüchen. Dass aber Nachrichten aus dem Alter
thum über Archimeds Geräth zum Bewegen des schweren Schiffs
rumpfes uns überliefert sind, hat man ganz übersehen; das 
Geräth war eine ehrliche Zahnräderwinde, betrieben mittelst 
Schraube ohne Ende von einer Kurbelwelle aus. Abbildung der 
Winde habe ich S. 201 und 202 nach der antiken Quelle wieder
gegeben. Weiterhin habe ich die berühmte Aufrichtung des 
vatikanischen Obelisken durch Fontana (1586) an der 800 Mann 
und 140 Pferde mitwirkten, verglichen mit der Niederlegung und 
Aufrichtung des Obelisken von Luksor (1831 und 1836) aus
geführt durch Mimerel mit 30 Mann. Ich zeige, dass dieser· 
gewaltige Unterschied im Grunde daher rührte, dass Mimerel 
kinematisch verfuhr, Fontana aber nicht. 

In §. 37 wird nun die Maschine als solche an zahlreichen, 
sehr verschiedenen Beispielen besprochen und gleichsam von 
aussen betrachtet, worauf aber dann in  §. 38 zu ihrer Begriffs
bestimmung, obgleich diese schon im I. Bande vollständig ge
geben war, geschritten wird. Ich hielt mich dabei für verpflichtet, 
Einwände, die gegen sie erhoben worden waren, mit aller Sorgfalt 
zu prüfen. Das Ergebniss ist, dass die Einwände unhaltbar 
waren, und dass die im I. Band gegebene Begriffsbestimmung 
richtig ist. Erstaunlich ist, dass in dieser, für alle �faschinen-
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kenner gleich wichtigen Angelegenheit nur Gegnerschaft, nie 
�fitarbeit auftrat. Ich gebe mich der Hoffnung hin, dass nun, 
nach so langer Erfahrung der praktische Sinn der Praktiker die 
positive, die mit,virkende Richtung empfehlen werde. 

Eine wichtige Neuheit bilden sodann die, in §. 39 hervor
gehobenen zwei weiteren A.rten der Analysirung der Maschine. 
An diee, aus dem I. Bande bekannte und a11f S. 150 wiederum 
besprochene „Elementar-Analyse" schliesse ich zunächst die 
:-,Baue-Analyse" an, die eine allmählich bemerkbar gewordene 
Lücke ausfüllt, nämlich zeigt, wie mit „ übermässig geschlossenen" 
Elementenpaaren und kinematischen Ketten feste Bautheile her
gestellt werden. Schon im I. Band wurden die Fälle erwähnt, 
aber nicht ausführlich genug. Die hier herangezogenen Beispiele 
sind zahl- und lehrreich. Die grosse Reihe der festen Verbin
dungen mit Nieten, Schrauben , Keilen, Zwängungen, dabei auch 
die, einst von mir mit dem Namen Sicherungen belegten Vor
kehrungen, sind solche übermässig geschlossene Paare oder Ketten 
und treten nun in die Reihe hinein. Der Begriff geht aber auch 
noch in das Fach des Bauingenieurs ein, wo nämlich Dachstühle, 
Brückenträger, Ständer , Pfeiler usw. sich als übermässig ge
schlossene kinematische Ketten aus ganz denselben kinematischen 
Elementen, die die beweglichen Ketten liefern, herausstellen. 

Eine dritte , für das l\faschinen verständniss höchst wichtige 
Analysirung ist die „getriebliche Zerlegung oder Getriebe-Analyse". 
Sie fasst nicht mehr einzelne Theile, sondern ganze l\fechanismen 
oder Getriebe als Einheiten, als zusammentretende Theile eines 
Ganzen auf und ordnet sie nach den Zwecken ihres Zwanglaufes. 
Das liefert nun eine, von dem Ergebniss der Elementar-Analyse 
gänzlich verschiedene und klärende Uebersicht. Ich zeige in 
§. 39, dass sich viererlei Z"·anglaufzwecke deutlich unterscheiden 
lassen ; sie sind: 

Leitung, Haltung, Treibung, Gestaltung. 

Dieser Eintheilung, von der ich schon in meinem Kon
strukteur einigemal Gebrauch gemacht habe, schliessen sich nun 
die Besprechungen der �f echanismen oder Getriebe fest an. 

Die „L�itung" der Bewegung ist in den §§. 41 bis 51 be-
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handelt. Dieses I{apitel, von einer dem Anschein nach so ein
fachen Aufgabe handelnd, könnte Vergleichungen von merk
würdigem Ergebniss veranlassen, so unsicher, stumpf, sclnvankencl 
und doch weitschweifig ist bisher sein Gegenstand behandelt 
worden, der dadurch obendrein den Nichtkennern die grobirrige 
1\-feinung beigebracht bat, diese ganze Kinematik · bestehe doch 
bloss in der Austiftelung von ein paar Geradführungen. Wie 
stehen hier eingerostete Vorstellungen der Aufklärung entgegen ! 
Laboulaye in seiner Cinematique behandelt die hier in Frage 
kommenden i\[echanismen an verschiedenen Stellen nach dem 
alten, untauglichen Leitsatz von der Verwandlung der Bewegungen, 
demzufolge er die wenigen betrachteten Lenker - Geradführungen 
als „cotnbiriaisons de vitesses" ansieht, als ob das auch nur 
das Geringste hiilfe. In England, oder vielmehr im englischen 
Sprachgebiet, hat eine verkehrte Benennung aus Watts Zeiten 
einen \Virrwarr ohne Gleichen angerichtet. Man nannte damals 
in unklarer . Auffassung die Geradführungsgetriebe „parallel 
tnotions(( , also Parallelführungen. Nun ist aber die Aufgabe, 
Punkte in Geraden zu führen, doch etwas ganz Anderes , als 
Linien in parallelen Lagen fortzubewegen. Demnach aber fehlen 
nun den Englischen wegen dieser verdrehten Bezeichnung -
,,aivkivarcle(( nennt Willes sie - die Parallelführungen ganz, 
obwohl sie hier bei mir vier grosse §§. füllen und von höchster 
Wichtigkeit sind. Wie sieht es bei Redtenbacher (Bewegungs
mechanismen) aus? Da ,verden ganze vier Lenker-Geradführungen 
beschrieben, ,verden aber genannt "Balanciers" ; wohin soll das 
den Hörer führen? Dahin, woher es kam; nämlich, dass Redten
bacher in den Gelenkgeradführungen nur Theile von Dampf
maschinen erblickte, ihnen auch im Text den baldigen Unter
gang ankündigte, weil damals schon die Dampfmaschine vielfach mit 
andern Geradführungen gebaut wurde; inzwischen aber haben 
sich die An·wendungen der Gelenkgeradführungen für andere 
Zwecke verzehnfacht in Anwendungen. Parallelführungen bringt 
Redtenbacher drei an der Zahl, aber unter dem Titel „Schützen
züge" (vergl. hier S. 316); alles Uebrige fehlt. 

Man sieht , ·woher das alles kommt. Es fehlte ringsum an 
dem, was man Abstraktion nennt, an der Ablösung, Loslösung 
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von der Ausführungsform und dem Ausführungsort. Der los
gelöste, auf sein engstes Wesen zurückgeführte Mechanismus ist 
womöglich zuerst, jedenfalls sehr früh zu behandeln, z. B. dem 
ersten Ausfiihrungsbeispiel gleich anzuschliessen, wie auf S. 280 
der Gruson'schen Kanone das Schema ihres lfechanismus von 
mir beigegeben ist. Aehnlicb ist durchweg verfahren. Die Pol
bahnen zu den Gelenkgeradfiihrungen S. 290 u. 291 werden meine 
ehemaligen_ Zuhörer wiedererkennen, aber wesentlich vervoll
ständigt finden. \V as die ablösende (abstrahirende) Auffassung 
bedeutet, geht aus der von mir schon früh angegebenen „Um
kehrung" der Lenkerfiihrungen hervor , womit ich damals die 
Zahl der Lenkergeradfiihrungen geradezu verdoppelte. Glänzend 
bewährt sich hier wieder die kinematische Sammlung. Wie durch
weg habe ich auch hier den Gedanken der Abstraktion fest
gehalten. Fast alle Modelle haben das gleiche Gestell, die gleiche 
Grösse, dabei die einfachste Ausführung in den Gestängen, sind 
ausserdem so leicht, dass sie in der Vorlesung _herumgereicht 
werden können. Auf diese \V eise gelingt es, dem Hörer das 
\Vesentliche jedes der �Iechanismen in Anordnung und Spiel der 
Theile klar verständlich zu machen und einzuprägen. Das wird 
durch die sorgfaltigste Namenwahl wirksam unterstützt. 

Die Parallelführungen erweisen sich als eines der reichsten 
Gebiete der Leitung. Sehr nützlich ergibt sich ihre ablösende 
Behandlung bei den "\Vaagen, na1nentlich den oberschaligen, 

gemäfs Untersuchungen von mir, die schon 1868 in den von 

meinen Zuhörern autographirten Vorträgen mitgetheilt sind. Die 
kaiserliche Normal-Aichungs-Kommission bat meine Waagen-Dar
stellung in ihre Untersuchungsvorschriften von 1885 aufgenommen• 
Es folgen, reich dnrch Beispiele erläutert, die sich an die Ab
straktion anschliessen, zahlreiche Leitungsgetriebe mit Tracken und 
Fluden, sowie schliesslich Lagenführungen. 

Die "Haltungen" werden sodann in zwei ausgedehnten �§. 
behandelt. Der abgelöstee, ausgesonderte Begriff der "Haltung" 
war unbekannt, als ich ihn heraushob, Haltungen aber, d. i. mecha
nische Einrichtungen, die zum zeitweiligen Aufsammeln und Ab
geben von Arbeitsvermögen, das an kinematisch geleitete Körper 
gebunden ist, geeignet sind, waren in grosser Zahl im Gebrauch ; 
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nur hatte man sie nicht begrifflich ausgesondert. \Veier für 
vVasser, Kessel für Dampf bildeten Aufspeicherungen für grosse 
und kleine Arbeitsabgaben *) ; das Schwungrad, der Schwungkugel
„Regulator" für Dampfmaschinen, beides Haltungen für lebendige 
I{raft, ,varen tausendfältig im Gebrauch ; bis in kleine Mechanismen 
hinein gieng derselbe Gedanke von einer Ansamn1lung, die un
abhängig von der Abgabe von Arbeitsvermögen war. Erst die 
scharfe kinematische Untersuchung führte zur begrifflichen IJos
lösung der so wichtigen Einrichtung. Die „Akkumulatoren" oder 
Druckhalt'er fiir Presswasser,  oder Stromhalter für Elektrizität, 
Stahlzellen für Pressluft, Glocken für Gase aller Art und noch 
zahlreiche andere Haltungen werden besprochen und dienen jetzt 
der Technik; förmlich bedeckt mit den verschiedenartigsten 
Haltungen ist jetzt das Maschinengebiet, das gerade durch sie 
befähigt worden ist, sich immer ·weiter auszudehnen. Zahlreich 
sind auch die Fälle, und zugleich äusserst wichtig, in denen die 
Natur selbst Haltungen vom grössten Werth uns fertig darbietet. 

Die kinematische Betrachtung der „Treibung" goht sodann 
ein auf die .A.rt und ,veisee, ·wie der, irgend einem Gliede der 
kinematischen Kette in einen1 �lechanismus mitgetheilte Zwang
lauf auf die andern Glieder der I{ette oder auf andere Mecha
nismen „übertragen" wird, eine Aufgabe von ausserordentlicher 
Mannigfaltigkeit. Eines der wichtigsten Ergebnisse der hier an
gestellten Getriebs-Analyse ist, dass die Anzahl von Gattungen 
der zum „Treiben" geeigneten Mechanismen , kurz genannt 
„Triebe"1 nicht gross ist. Ich zeige , dass es dieser Gattungen 
nur sechs gibte: 

Schrauben-, Kurbel-, Räder-, Rollen-, Kurven- und Gesperrtrieb, 

während die äusserliche Betrachtung des �1aschinengebietes den Ein
druck macht, als müssten Hunderte von Trieben, überhaupt eine 
nicht zu zählende �!enge derselben vorhanden sein."· Die begriff-

*) Papins Dampfmaschine, mit der er ein Räderdampfboot trieh, hatte 
noch keinen Dampfkessel. Jüngst hat Direktor Haedicke im Programm der 
Remscheider Fachschule gezeigt, dass bei der „indirekt wirkenden Gaskraft-
1naschine" für ,ieden Kolbenhub erst das Triebgas erzeugt wird,. nicht vor
rä.thig . in der Haltun<Y.- flteckt. 
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liehe Loslösung , die die Kinematik allein ermöglichte, führte zu 

dieser Vereinfarhung. 
Die genannten sechs Trieb-Gattungen werden nun in den 

§§. 54 bis 103 behandelt, zuerst jedesmal schematisch und dann 
sofort in Anwendungen und Beispielen. Es ergeben sich dabei 
sehr merkwürdige Neuheiten, Vereinzelungen, wo vieles zusammen
zuhängen schien, Verallgemeinerungen , wo dem Anschein n�h 

· nur Einzelnes vorlag.e Zahlreiche Grundbegriffe, die z. B. in 
Patentfragen eine wichtige Rolle spielen, konnten festgestellt und 
geordnet werden. Einige davon, namentlich die Gesperrtriebe 
betreffend, hatte ich in meinem "Konstrukteur" schon veröft'ent
licht. Hier tritt das alles in die grosse Reihe mit den anderen 
Triebgattungen zusammen. 

Die "Gestaltung" ist in den §§. 104 bis 1 1 6  behandelt. Es 
zeigt sich, dass die kinematischen Grundsätze eine völlig neue 

Behandlungsweise der mechanischen Technologie empfehlenswerth 

machen. Der bisher festgehaltene Grundsatz , dass die Hand
technologie die Maschinentechnologie in sich schliesse, erweist 
sich bei der von mir angestellten Prüfung als nicht mehr halt

bar, während das Ausgeben von den Lehrsätzen der Kinematik 
grossen Erfolg verspricht. Die Umrisse einer neuen „allgemeinen" 
mechanischen Technologie sind gezogen und zur Prüfung vorgelegt. 

In dem ganzen, mit dieser Untersuchung abschliessenden 
zweiten Abschnitt erweist sich die Benutzung kinematischer 
Sammlungen als äusserst werthvoll und empfehlenswerth. Dies 
wird , wenn einmal richtig verstanden , die Zuweisung von Geld
mitteln seitens der Unterrichtsbehörden unerlässlich machen. 
Zwei fast vollständige Wiederholungen meiner Sammlung hat 
Amerika angekauft, die eine das Sibley College i11 Ithaka, Staat 
Neuyork, die andere die rührige englische Universität in Montreal; 
beidemal wurden die Kosten von hochherzigen Industriellen 

getragen. 
Der kurze dritte Abschnitt "Kinematik ün Thierreich" be

titelt, ist eine Studie, mit der ich mich nur an einen kleinen 
Bruchtheil der Ingenieure, mehr aber an die Physiologen wende. 
Unsere lfaschineningenieure haben in ihrer :\Iehrheit bisher eine 
merkwürdige Scheu, geradezu eine Aengstlichkeit an den Taa .o 
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gelegt, ihre Grundwisseuschaft, die für das Fach schon so vieles 

Dunkel erhellt hat, auf die Bewegungserscheinungen in der 
thierischen Schöpfung angewandt zu sehen, als ob es ein Fehler 

meiner Theorie wäre, dass sie die Zwangsbewegungen ohne Aus
uahme betrifft, während doch gerade das als ein Kennzeichen 
ihrer Richtigkeit gelten diirfte. Ich bin aber weit entfernt, dem 
vielbeschäftigten 'fechniker im allgemeinen z:uzumuthen, über die 
Grenzen seines bestim1nten Fachtheiles hinaus sich mit Theorien 

zu plagen. Ein kleine:r 1'heil thut dies aber, trotz der augen
blicklich herrschenden "praktischen" Richtung, ohnedies. Ihm 
sind die Bewegungen des wunderbaren Blutpumpwerkes, das 

unser Leben erhält und sein l{lappenspiel bei Tag und Nacht 
nicht aus dem Gang kommen lässt, der Betrachtung als mecha
nischer Vorgänge wohl werth. Meine Studie zeigt, dass auch die 
Muskelthätigkeit, so weit ihre Wunder verständlich zu werden 
beginnen , mit den Maschinenbewegungen verwandt ist, weshalb 
ich sehr wiinschte , meine Erklärungsversuche geprüft zu sehe11. 

Und die Gelenkbewegungen mit ihrem auffälligen Spiel von 

gleitenden Flächen stehen den Leitungsaufgaben der l\laschine 

erst recht nahe. Hat. darum doch auch eine technische Hoch

schule (s. S. 724) sogar eine Preisaufgabe betreffend die Gelenke 

der Krebsbeine ausgeschrieben. Das von mir aufgezeigte, bisher 
unbemerkt gebliebene Vorkommen höchst vollkommener Schrauben
paarungen und ausserdem so merkwürdig gebauter Drehkörper
paare am Käferbein rückt die Thierkörpergelenke noch bedeutend 
näher an die 'f echnik heran. 

Die Physiologen auf der andern Seite sind seit lange in 
ausgezeichneten, mühevollen Arbeiten bestrebt, die geometrischen 
Gelenkformen, z. B. das Schraubengelenk am Ellbogen von zwei 
Millimeter Steigung, und anderes �laschinenwerk am thierischen 
l{örper mit den Hülfslehren der l\1echanik aufzuklären. Dabei 

helfen ihnen allerdings rlie altersgrauen Lehren von den „ein

fachen Maschinen", von den "Hebeln" erster, zweiter, dritter Art 
(vergl. S. 727) und anderm veraltetem Beiwerk nicht von der 

Stelle. Zwanglauflehre ist es, nichts Anderes, was sie eigentlich 
suchen. Ihren Wünschen war ich bestrebt, soviel es meine be
scheidenen Kenntnisse vom 'l'hierkörper gestatteten , entgegen-
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zukom1nen. Ich glaube, dass bei klarer Einftihrung der Grund
lehren von den Elementenpaarungen die thierische Gelenklehre· 
wesentlich gewinnen kann, des weiteren aber auch die Lehre von 

den kinematischen Ketten und den i\Iechanismen die Arbeiten 

der Physiologen sehr zu erleichtern vermag. 
Für den IGnematiker selbst ist es erhebend, die Gesetze 

seiner Wissenschaft im Naturganzen an  so vielen Stellen walten 
zu sehen und zugleich die Gemeinsamkeit aller Wissenschaften 
beziiglich ihrer letzten Ziele auch hior ans Licht treten zu sehen.e. 
Somit glaube ich annehmen zu dürfen: dass die kleine Thierreich
studie ihm als eine Abrundung und ,, ervollständigung seines 
Wissensgebietes nicht unwillkommen sein werde. 

Ber l i n ,  im April 1 900 

Der Verfasser 
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