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Zwanglauflehre oder Kinematik 

§. 28 

Sonderung der Kinematik von der 
allgemeinen Mechanik 

Im vorigen Abschnitt haben wir wiederholt gefunden, dass 
Geometrie und Mechanik mannigfach verwechselt worden sind 
und dass man da , wo sie zugleich auftreten oder aufzutreten 
scheinen, wohlthut, ihre Gebiete zu unterscheiden, wenn man zu 
klaren Lösungen der Aufgaben gelangen will, die sowohl die 
Natur, als die Technik darbieten. Dabei ergab sich deutlich, 
dass ein gewisses Gebiet der Geometrie, wie schon Kant dar
gelegt hatte, von der allgemeinen Geometrie abzusondern und 
als Bewegungsgeometrie oder Phoronomie mit den schönsten Er
folgen abgetrennt werden kann und worden ist. Nur fanden wir, 
dass dies noch deutlicher, bestimmter geschehen könne zum Vor
theil des Ganzen. Auf etwas Aehnliches werden wir nunmehr 
unsre Aufmerksamkeit wenden müssen , um in der Mechanik der 
Maschinen die Wege zu finden, welche das grossartige und wich
tige Gebiet der Maschine als ein wissenschaftlich klares und 
geordnetes begreifen lassen. Hierbei ergibt sich, dass die 
Maschinenmechanik, ähnlich der Phoronomie von der allgemeinen 
Geometrie, als eigenthümlicher und begrenzter Theil von der 
allgemeinen �fechanik abgetrennt werden sollte, um ihr volles 
Verständniss zu sichern. 

Zu den zahllosen Vorgängen in der Körperwelt, welche 
mechanischer Natur sind, deren ursächlicher Zusammenhang also 
durch die wissenschaftliche Mechanik dargestellt wird, gehören 
auch die Bewegungsvorgänge in den Maschinen. Die in diesen 
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stattfindenden Bewegungen unterscheiden sich aber von den · .. 
übrigen dadurch, dass sie in einer vorausbestimmten, voraus •· 
erkennbaren Weise vor sich gehen, trotzdem Kräfte in der .·
Maschine auftreten, welche die Bewegungen ihrer Theile aufs·. 
1nannigfachste störend abzuändern ausreichen würden. Die Ur- · 
sache hiervon liegt in der Bildungsweise der Maschine. Offenbar . 
ist diese Bildungsweise etwas Eigenthümliches, Merkwürdiges.'. 
Nach ihren Gesetzen hat man vor etwa einem Jahrhundert streng·. 
,vissenschaftlich zu forschen begonnen , ist indessen lange Zeit . .  

.hindurch, obwohl man stets erfreuliche Fortschritte machte, nicht 
bis zu ihren letzten Gründen vorgedrungen. Ich habe diese 
Gesetze im Jahre 1862 nachzuweisen gesucht und sie seitdem 
meinen bezüglichen Vorlesungen zu Grunde gelegt; 1864 habe• 
ich sie vor der schweizerischen Naturforscherversammlung und 
deren deutschen Gästen zum e1·stenmal ganz öffentlich vorge-. 
tragen; dann habe ich sie von 1865 ab in einzelnen Abhand-. .  
lungen in Berliner „Verhandlungen" veröfl'entlicht und sie endlich · 
1872/7 4 in meinem Buche „Theoretische Kinematik", dem nun-· 
mehr als ersten Band des gegenwärtigen Werkes bezeichneten 
Buche, dem Publikum geordnet vorgelegt. Der „ theoretischen" • 
Kinematik muss sich für die Maschinentechnik folgerichtig weiter-··. 
hin als dritter Theil eine „angewandte" Kinematik anschliessen, ,
d. i. eine besondere Nachweisung und }ehrbare Darlegung•. .  
der Anwendungen, welche die Gesetze zu finden haben. Diese · 
,,angewandte" Kinematik nimmt bei der Vielheit der �iaschinen• 
probleme den weitaus grössten Raum ein. Sie war aber schon . 
lange Lehrgegenstand an den technischen Schulen gewesen, in.;. 
dessen in anderer Form als der meinigen, wobei sie einen theore
tischen Unterbau nicht besass, vielmehr die l\iechanismen und. 
Maschinen vom Erfinder gleichsam fertig übernahm und sie nun · 
erklärte. Dies geschah mit vielem Erfolg und zweifellosem Nutzen.· 
Deshalb konnte ich längere Zeit zuwarten ohne an die Veröffent. · 
lichung auch dieses nothwendigen dritten Theiles zu gehen�
Indem ich denselben in meinen Vorlesungen behandelte, von· 
welchen mehrere begrenzte '\Teröffentlichungen durch Umdruck• 

.von meinen Zuhörern veranstaltet wurden, konnte ich an der·
ungemein schwierigen Aufgabe, die angewandte Lehre sorgfiiltig : 
aus - und durchzubilden, weiter arbeiten. Diese Durcharbeitung : 
war in der That ausserordentlich schwierig und mühevoll. In 
ihren Grundzügen, d. h. gleichsam in der Form eines Inhalts-.e. 
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verzeichnisses, h9,be ich den „angewandten" Theil in der vierten 
Auflage meines Handbuches „Der Konstrukteur" dem technischen 
Publikum vorgelegt, zugleich auch mancherlei Anwendungen 
davon gemacht, somit versucht, dem Maschinenpraktiker wenig
stens eine Anzahl wichtiger Beispiele ohne weiteres vorzuführen. 
Die Einschiebung der gegenwärtigen Untersuchung hat sich in
zwischen als nothwendig oder doch in hohem Grade empfehlens
werth ergeben. 

§. 29 

Ampere's Begründung der Kinematik 

Bei dem Namen "Kinematik" muss ich ein wenig verweilen, 
da er wiederholt in Missverständnisse hineingezogen worden ist. 
Er wurde durch Ampere in der Form „Cinematique" dem 
Wissenszweige gegeben in dem werthvollen, allerdings heute etwas 
verblassten Buche „E s s a i  s u r  l a  Ph i l o s o p h i e  d e s  s c i e n
c e s "  1834; hergeleitet war er von ,c1,viro, ich treibe, treibe an, 
zwinge zu gehen, was gewiss gµt passt. Ich habe, als ich auch 
iür Deutschland die Annahme des Namens (1862) empfahl, da
neben ein deutsches Wort dafür vorgeschlagen, nämlich „Getriebe
lehre". Für „gezwungen gehend" bildete ich zugleich das Wort :
„zwangläufig", welches seitdem allgemeine Annahme gefunden 
hat; man kann deshalb „Kinematik" auch mit „Zwanglauflehre" 
wiedergeben. Ich muss bedauern, hierauf nicht schon ganz früh 
nachdrücklich hingewiesen zu haben. Mich hielt ab, dass das 
Wort sich nicht zur Bildung von Eigenschafts - und Beiwörtern 
eignet; aber .es spricht seinen Inhalt vie} entschiedener, viel 
derber, möchte ich sagen, aus, als das feinere und schlichtere 
,,Getriebelehre". !�zwischen ist leider das Wort „Kinematik" 
mehrfach- unrichtig verstanden worden und in falsche Deutungen 
gerathen; ganz ebenso aber ist es der zu bezeichnenden Wisse,n
scbaft selbst ergangen. 

Es hat sich nämlich seltsamerweise ein förmlicher Mythus 
über das gebildet, was Ampere unter „Cinematique" verstan
den habe. Mit Geräusch ist die Meinung · verbreitet worden, 
Ampere habe den Namen Kinematik "für die geometrische Be-· 
wegungslehre und ihre Anwendung auf die Maschinen bestimmt", 

Beuleaux, Beziehungen der Kinematik 10 
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er habe der Kinematik ein „festes mathematisches Fundament" 
gelegt (und ich hätte dies nicht beachtet), er habe „eine enge. 
Vereinigung der �Iechanismenlehre mit der geometrischen Be
wegungslehre gefordert", und ferner, es sei „das Verdienst 
.A.mpere's, zuerst erkannt und darauf hingewiesen zu haben, dass 
die geometrische Bewegungslehre zur Untersuchung das geeignete . 
Hülfsmittel sei" usw. Diese auffallenden, so sicher auftretenden 
Aeusserungen sind durch eine ganze Reihe wissenschaftlicher 
Zeitschriften herumgetragen worden. Sie zeigen, welchen ganz 
unvorhersehbaren Gefahren eine sich entwickelnde vVissenscbaft 
ausgesetzt ist, clen n s i e s i n d  v o 11s t ä n d i g e  M ä r c h e n, 
Ph a n  t a s i  e g e  b i l d e  v o n  A b i s  Z! Es liegt im Interesse der 
,vissenschaft im allgemeinen und der deutschen insbesondere, 
dieser Verwirrung ein Ende zu bereiten. Ich · gehe zu diesem 
Ende auf den Inhalt des Ampere'schen Buches etwas näher ein. 
Wir sind dies dem grossen Physiker wegen seiner hohen wissen
schaftlichen Verdienste überhaupt schuldig. 

Ampere benannte sein , in den Jahren 1830 bis 1834 ent
standenes Buch, über dessen Hauptgedanken im Juli 1833 ein 
vorbereitender Aufsatz im Tenips erschien, auch mit dem Nebentitel: 
Exposition, analytique d'une classificati0ti de t01,ttes les connaissan,-. 
ces hionaines. Es war die Zeit der Eintheilung , Ordnung der 
Stoffe, Theilung des wissenschaftlichen Besitzes, den man gleich
sam als völlig übersehbar betrachtete, wobei wir indessen nicht 
vergessen dürfen, auch unsre Zeit nicht vergessen hat, dass Am
pere, gleichzeitig mit Oersted, die Einheit von Elektrizität und. 
Magnetismus entdeckt hat. Ampere behandelt im ersten Abschnitt 
in §. I die Arithmetik, in §. II die Geometrie und in §. 111 unsren 
Gegenstand. Nachdem nämlich in §. II die Geometrie in ihrem 
ganzen Umfange besprochen und erledigt worden, folgt auf S. 48 
der §. III mit der Ueberschrift: W issenschaften der dr i t ten  
Ordnung,  welche sich au f  d ie  allgemeine Best immung 
der  Beweg ungen und der Kräfte bez i ehen. Der Text lautet 
dann wie hier folgt. 

,,Auf die ,vissenschaften, welche die Messung und die Eigen
schaften des Raumes zum Gegenstande haben, pflegt man allge
mein diejenigen folgen zu lassen, welche sich auf die Bestimmung 
der Bewegungen und der Kräfte beziehen ; es leuchtet auch ein, 
dass dies bei einer natürlichen Klasseneintheilung der Wissen-, 
schaften der ihnen zukommende Platz ist. 
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. a) Aufzählung und Begriffsbestimmungen. 

1. K i n e ma t ik. Lange bevor ich mich (fährt Ampere fort) 
mit der gegenwärtigen Arbeit beschäftigte, hatte ich bemerkt, 
dass man allgemein in den Anfängen aller Bücher, welche diese 
Wissenschaften behandeln, Betrachtungen auslässt , welche bei 
ausreichender Entwicklung eine ,vissenschaft dritter Ordnung 
begründen müssen, von welcher einige Theile behandelt worden 
sind, sei es in Einzelarbeiten, sei es selbst in besonderen Werken, 
z. B. in dem, was Carnot über die Bewegung in geometrischer 
Betrachtung geschrieben, und dem "Essai sur la composition des 
machines von Lanz und Betancourt". Diese Wissenschaft muss 
alles in sich schliessen , was über die verschiedenen Arten der 
Bewegung in .Unabhängigkeit von den Kräften, welche sie hervor
bringen können, zu sagen ist ( ...tou-t ce qu,'il y a a dire des 
dijf erentes sortes de mouvernents, independa1n1nent des jorces qi1,i 
peuvent les produire). Sie muss sich zuerst mit allen den Be
trachtungen beschäftigen, welche Bezug haben auf die in den 
verschiedenen Bewegungen durchlaufenen Räume, auf die zu 
deren Durchlaufung aufgewandten Zeiten (und) auf die Bestim
mung der Geschwindigkeiten , entsprechend den verschiedenen 
Ve:rhältnissen, welche zwischen diesen Räumen und Zeiten be
stehen mögen. Sie muss alsdann die verschiedenen Vorrichtungen 
(instruments) studiren, mit deren Hülfe man eine Bewegung in 
eine andere verwandeln kann; demzufolge soll man, wenn, wie 
üblich, diese Vorrichtungen unter dem Namen Maschinen begriffen 
werden, eine Maschine nicht, wie man gewöhnlich thut, a ls eine 
\'

T
orric htung  erklären, mittelst deren man eine Kraft 

nach  Ri c htung und Grösse abändern kann, sondern viel
mehr a l s  e ine  Vorrichtung, mittelst deren man eine ge
gebene  Bewegung nach  Richtung und Geschwindigkeit 
abändern  kann. Hierdu.rch macht man die Begriffsbestimmung 
unabhängig von der Beachtung der Kräfte, welche auf die 
Maschine wirken, eine Beachtung, welche nur dazu dienen kann, 
die Aufmerksamkeit desjenigen zu zerstreuen, welcher den Me
chanismus der Maschine sich klar zu machen versucht. Braucht 
man z. B., um sich eine genaue Vorstellung von dein R.äderwerke 
zu verschaffen , vermöge dessen der Minutenzeiger einer Uhr 
zwölf Umläufe vollzieht, während sich der Stundenzeiger nur ein
mal dreht, sich mit der Kraft zu beschäftigen, welche die Uhr 

10* 
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in Bewegung setzt? Bleibt die Wirkung des Räderwerkes nicht 
dieselbe, welche beliebige Kraft auch die Bewegung herbeiführe, 
wenn man z. B. den Minutenzeiger mit dem Finger umtreibt? 

Ein Lehrbuch, in welchem man so alle Bewegungen unab
hängig von den Kräften, die sie hervorbringen mögen, behandelt, 
würde ausserordentlich nützlich für den Unterricht sein , da es 
die Schwierigkeiten, die das Spiel der verschiedenen Maschinen 
bietet, darlegen würde, ohne dass zugleich der Lernende die
jenigen zu überwinden hätte, welche aus den Betrachtungen über 
das Gleichgewicht der Kräfte hervorgehen mögen. 

Dieser Wissenschaft, in welcher die Bewegungen an sich be
trachtet werden, so wie sie uns an Körpern unsrer Umgebung 
und insbesondere an den Vorrichtungen, die man Maschinen 
nennt , erscheinen, habe ich den Namen Kinematik , von xlvru.ux, 
Bewegung, gegeben. 

Nach (Anstellung von) diesen allgemeinen Betrachtungen 
über das, was Bewegung und Geschwindigkeit ist, hat die Kine--
matik sich vor allem mit den Beziehungen zu beschäftigen, die 
zwischen den Geschwindigkeiten der verschiedenen Punkte einer 
Maschine, und allgemein, einer Gesammtheit stofflicher Punkte in 
allen Bewegungen bestehen , welche die Maschine oder diese Ge
sammtheit zu durchlaufen hat ; mit einem Worte, mit der Bestii:q
mung dessenn, was man die virtuellen Geschwindigkeiten nennt, 
unabhängig von den an den stofflichen Punkten angreifenden 
Kräften , eine Bestimmung , welche unendlich leichter zu ver
stehen ist, wenn man sie so von allen, auf die Kräfte bezüglichen 
Betrachtungen ablöst. Wenn man dann, bei der weiterhin 
folgenden Wissenschaft zweiter Ordnung*) angelangt, die Schüler, 
welche die genannte Bestimmung gut erfasst und sich längere 
Zeit hindurch mit ihr vertraut gemacht haben, in dem allg&- , 
meinen Lehrsatz unterrichten will, der unter dem Namen Prinzip 
der virtuellen Geschwindigkeiten bekannt ist, so wird dieser, auf, 
dem gewöhnlichen Wege so schwer verständlich zu machende .· 
Satz ihnen keinerlei Schwierigkeit mehr bieten." 

Es folgen nun bei Ämpere: 
2. Statik, 3. Dynamik, 4. Molekularmechanik mit den nöthigeni. 

Erläuterungen und dann unter der Bezeichnung "Klassifikation"n· 
die in Ampere's Werk für zusammengefasste Wissenschaften 

*) Der transcenedenten Mechanik. 

http:xlvru.ux


149 Ampere's Begründung der Kinematik 

jedesmal ausgeführte tabellarische Zusammenstellung, hier folgen
dermafsen lautend : 

Wissenschaft Wissenschaften "\Vissenscbaften 2. Ordnung 
1. Ordnung 3. Ordnung 

(Kinematik Elementarmechanik lStatik 
Mechanik /DynamikTranscendente Mechanik lMolekularmechanik 

Daran schliessen sich einige Bemerkungen ( Observations"), ,, 
in denen von der Kinematik nichts Neues beigebracht wird, und 
der Paragraph ist zu Ende. Auch weiterhin, ebensowenig wie 
vorher, kommt nichts Besonderes von der Kinematik mehr vor. 

Man wird gegenüber den oben angeführten Behauptungen 
wohl erstaunt sein, in dem ganzen Abschnitte nicht das mindeste 
von dem zu finden, was die obigen Anführungen Ampere· in die 
Schuhe schieben. Nicht einmal das Wort Mathematik, nicht das 
Wort Geometrien, abgesehen von der Anführung der Carnot'schen 
Schrift *) , _ nichts von einer „Forderung" Ampere's , ,,die Me
cba.niRmenlehre mit der geometrischen Bewegungslehre zu ver
binden", kein Laut von „der geometrischen Bewegungslehre und 
ihrer Anwendung auf die Maschinen", nichts , nicht eine Silbe 
von „Hinweis auf die geometrische Bewegungslehre als geeignetstes 
Hülfsmittel", nichts von „Legung eines festen mathematischen 
Fundamentes", null und nichts von allemdem! Es gibt einen 
hoch bewunderten Zweig der astronomischen Wissenschaft , der 
mit Leverrier's Neptunberechnung einsetzte; man nennt ihn wohl 
die Astronomie des Unsichtbaren; die obigen, meist so nach
drucksvollen Phrasenn, die wie eine Wucherung die ganze geo
metrische Kritik Deutschlands durchwachsen hatten , schienen 
eine Aera der „Kritomanie des Unsichtbaren", oder wenigstens 
des Ungesehenen, Ungelesenen, einleiten zu wollen. Die Ver
anstalter haben damit �ber kein dauerndes Glück gehabt, weder 
bei der Wissenschaft, noch bei der Kritikleitung. Der ganze
Wucherpilz war hohl und zerplatzte bei dem ersten Stich mit 
der prüfenden Sonde. In zwei Vorträgen, die ich **) vor einem 
Zuhörerkreis von lauter Fachmännern hielt, habe ich die Grund
losigkeit der Behauptungen, die verriet.hen, dass ihre Urheber 

*) Die, nebenbei bemerkt, nie erschienen ist, ihm also nur handschrift
lich bekannt war. 

tt) Im Januar 1890 in der Berliner Abtb. d. Ver. deutsche1 Ingenieure. 
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Ampere's Werk aus freier Einbildungskraft nach ihren '\Vünschen · 
sich vorgestellt hatten , dargelegt. Sie sind seitdem verstummt, 
Dass Geometer und Techniker, die der Kinematik ferner stehen, 
sich für eine Zeitlang beirren lassen konnten, ist wohl erklärlich; . 
hat doch alles , was von der altehrwürdigen Wissenschaft der 
Geometrie herkom1nt,, das günstigste Vorurtheil ftlr sich. Immer„ 

hin liegt aber der Kinematik heute die Verpflichtung auf, noch 
weit genauer als schon geschehen ist, ihre Grundsätze und deren 
Anwendungen auf das Maschinenwesen vorzulegen. 

§. 30 

Die Kinematik ein Thail der Mechanik 

Ampere will, wie wir gesehen haben, ausdrücklich der Kin�, 
·matik nicht eine geometrische, sondern eine mechaniscl1e Grund .. 

lage, insbesondere diejenige von den virtuellen Geschwindig- · 
keiten" gegeben wissen. Das 

„

letztere insbesondere ist nicht · 
glücklich, wie ich mich zu sagen genöthigt sehe , da wir doch 
nun einmal auf den Text zurückkommen mussten. Es ist mn 
so weniger glücklich, . als darin ein innerer Widerspruch liegt. 
Ampere will die Kräfte los sein , sie von der Bewegung der · 
Maschine abschütteln, und braucht doch wieder ihre Richtunge:n : 
für die virtuellen Geschwindigkeiten. Es entgieng seiner Beach, ' 
tung , dass die Kräfte in der Mehrzahl der kinematischen Auf.;. . . 
gaben auch theoretisch unentbehrlich sind, wie ich noch zeigell · · 
werde. Hunderte von Aufgaben der Kinematik, der Lehre vont 
Zwanglauf, sind durch die Kräfte bedingt. Er wollte nun die� · 
aus der Bewegung herausgeschafft wissen. Warum eigentlich, . 
das sagt er uns nur mittelbar, nämlich nur durch sein Beispi&l ·. 
von dem Räderwerk der Uhr. Unter der kleinen Betrachtung, , 
die er diesem widmet, steckt als Unterlage, dass die Formen, · 
Stoffe und Abmessungen der Räder, ihrer Achsen und Lagerungett 
es mit sich brächten, dass bei irgend welchen Kräften die Dre.. 
hungen der beiden Zeiger das bekannte Verhältniss besitzen. 
Bei "irgend welchen Kräften", wörtlich "bei beliebigen Kräften'\ · 
darf übrigens ofi'enbar hier nicht anders verstanden werden als : � 
bei Kräften von solchem grössten W erth , dem die Rädlein noch •· 
sicher zu widerstehen vermögen. Mit anderen Worten : di� : 



Die Kinematik ein Theil der Mechanik 151 

Annahme liegt unter, dass den betrachteten körperlichen Ge
bilden so viel Widerstandsiähigkeit inne wohne, dass sie durch 
die zur Einwirkung bestimmten Kräfte nicht wesentliche, oder 
genauer gesagt , nur vernachlässigbar wenig , in ihren Formen . 
geändert werden können. Nur unter dieser Voraussetzung ist 
nämlich das wahre, was Ampere von seinem Räderwerkchen 
aussagt. 

Den Inhalt dieser meiner Schlussfolgerung habe ich nun im 
ersten Bande dieses Werkes zum Grundsatz erhoben. Statt die 
Kräfte theoretisch zu beseitigen, wie Ampere zu wollen behauptet� 
lasse �h sie unangetastet, denke ab er die Theile mit aus
reichender Widerstandsfähigkeit begabt. In einer grossen 
Anzahl von Fällen kann dies so geschehen, dass die, stets unver
meidlichen, Formänderungen der Theile vernachlässigbar klein aus
fallen. Das ist der Bereich, auf den Ampere's Beispiel passt. In 
diesem ist dann die von Ampere gewünschte sogenannte Unabhängig
keit von den Kräften wenigstens in gewisser Beziehung hergestellt. 
Denn wenn die Bedingung von der Widerstandsfähigkeit immer 
erfiillt gedacht ist, wird es gleichgültige, von welcher Grösse die 
auf die Theile wirkenden Kräfte gedacht sind. Dieselben hinweg
denken darf man aber nicht, sonst fällt alles ins Unbestimmte. 
Dies zeigte sich auch an Ampere's eigenem Beispiel von dem 
Räderwerkchen. An diesem ruft ein Zug oder Druck auf die 
Achsen gar keine Bewegung hervor, wenn das Lagergestell fest
gehalten ist , während andrerseits beim Feststellen eines der 
beiden Mittelräder, wenn die äussere Achse quer zur Achsen
ebene gedrückt wird, ein Umlaufräderwerk, also etwas anderes 
als eine Uebersetzung von 1 zu J 2, entsteht usw. usw. Auch die 
Begriffsbestimmung, welche Ampere der Maschine gegeben wissen 
will, ist nicht gut. 

Mein vorstehender Satz von der ausreichenden Widerstands
tähigkeit ist höchst einfach und schlicht. Ja so einfach, dass er 
sich ganze_ von selbst zu verstehen scheint. Das bat zur Folge 
gehabt, dass er häufig gänzlich übersehen worden ist, obwohl er 
von grosser und zwar grundlegender Bedeutung ist. Von allen 
diesen Bemerkungen muss ich hervorheben ,  dass ich sie nicht 
etwa nach der That gleichsam in meine kinematische Theorie -
hineinbeweise , sondern dass ich dieselben von Anfang an in 
meinen Veröffentlichungen deutlich und klar gebracht habe. 

Was nun die "l{inematik" zu lehren hat, von was sie die 
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Gesetze darzulegen hat, ist ein Einziges: der Bewegungszwang 
oder die Art und Weise, wie Bewegungen erzwungen werden. 
Möge das im Einzelnen verwickelt sein, zahlreiche Eintheilungen.
erforderne, es ist eine einzige Frage, auf welche die genannte 
Wissenschaft zu antworten unternimmt. 

Der Zwang, welcher die Bewegungen in den „Vorrichtungen, 
welche wir �Iaschinen nennen", zu bestimmten und sich stets 
genau wiederholenden machte, bildet offenbar ein Gebiet der 
�Iechanik, da es sich um Verursachung von Bewegungen handelt. 
Das Wesen des Zwanges in den „machinalen" Einrichtungen.· 
besteht aber darin , dass in ihnen Körper unter Berühl1lilg auf„ 

einander wirken, und zwar so, dass vermöge der in den Körpent . 
vorhandenen Widerstandsfahigkeit und vermöge der Formen de?- , 
berührenden Theile für jeden derselben alle Relativbew e ... · 
gungen ausser einer einzigen ausgeschlossen sind. Wird. ' 
unter dieser Voraussetzung überhaupt Bewegung in ein machinales · . 
Gebilde eingeleitet , so muss sie jene einzig möglich gelassen� I 
werden, und zwar in Bezug auf die Form der Bewegung; das Be..e: 
wegungsmafs , die Schnelle, hängt von der Grösse der zur Wir„ J 
kung kommenden Kräfte ab. · i 

Die Kinematik oder Zwanglau�ehre ist nach dem Vorstehen .. /
den derjenige Zweig der Mechanik, welcher lehrt, wie die Maschin� '.· .eingerichtet ist, oder wie man sie einzurichten bat, damit di� .'. 
vermöge Einwirkung äusserer Kräfte in ihr eintretenden Be.. ·: 
wegungen bezüglich aller ihrer Bahnen zu bestimmten werden. · ·  

§. 31  ,. 

Die kinematischen Elementenpaare in ihrer 

Allgemeinheit 

Viele Jahrtausende hindurch hat die Menschheit daran ge,..e, 
arbeitet, den Zwanglauf für beabsichtigte Bewegungen zu schaffen, · 
das wunderbare Werk , welches wir Maschine nennen , zu bilden. � 
In langsamen kleinen Schritten hat sie , beim Erwachen det , 

. Kultur beginnend, die eine kleine Aufgabe nach der andere� · 
gelöst, bis sie zu grösseren erstarkte und dann rasch voranschritl. ·: 
Nicht diente , wie viele glauben möchten, die Natur als Vorbild• .  
Freilich enthält auch sie ·Maschinen und namentlich in grosset 
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Zahl Mechanismen , in der unorganischen Welt sowohln, als 
namentlich . in der organischen. Aber von diesen entziehen sich 
vor allem die. letzteren der Beachtung viel zu sehr, als dass man 
sie leicht hätte erkennen können. Es bildete sich vielmehr ein 
entschiedener Gegensatz zwischen den .A.nschauungen vom lebenden 
Wesen und der �laschine. Erst die höchste, am weitesten vor
geschrittene Forschung vermag die Uebereinstimmung zwischen 
beiden, die bis zu einem gewissen, aber genau angebbaren Grade 
besteht, nachzuweisenn*); darauf werden wir weiter unten zurück-
kommen müssen. 

Da hiernach leicht verständliche Vorbilder nicht vorlagen, 
m11S8te denn · der Weg betreten werden, aus der Erfahrung an 
Bekanntem durch Schlussfolgerung zu Neuem zu gelangen. Das 
ist aber, was man das Erfinden nennt. Auch heute werden auf 
diesem Wege immer noch im Maschinenfach ausgezeichnete 
Fortschritte auch obne die Hülfe der kinematischen Wissenschaft 
gemacht. Ungleich schneller aber und bedeutend leichter und 
sicherer wird die Neuschaffung der Maschine, wenn diese Hülfe 
vorhanden ist. Denn nun tritt neben die Erfahrung an be
grenztem Bekannten die Kenntniss des weit umfassenden wissen
schaftlichen Gesetzes, das dem Bekannten zu Grunde liegt. Sehen 

·wir vorläufig· von dem geschichtlichennWerden der Maschine ab, 
suchen vielmehr theoretisch in dasselbe einzudringenn, so ist der 
wichtige Punkt festzuhalten ,  dass die Theile der Maschine, wie 
wir vorhin erkannten, gegenseitig aufeinander wirken, nicht jeder 
für sich, sondern stets der eine auf den andern. Da dies aber 
durchweg der Fall ist, muss in der Maschine etwas Aehnliches zu 
finden sein, wie das, was wir oben bei den geometrischen Figuren, 
die aufeinander rollten. vorfanden ; die Theile müssen paarweise 
in der Maschine vorkommen oder: die Maschine besteht, kine
matisch aufgefasst, aus Paaren von Elementen. Ich nannte sie : 
„kinematische Elementenpaare". Gleich dieser erste Grundsatz 
unterscheidet sofort die kinematische Untersuchungsweise von 
anderen, z. B. von der chemischen und physikalischen. Denn die 
Chemie zerlegt die Körper in einzelne Elemente, die Physik 
trennt sie in einzelne , für sich bestehende 1'heile , Theilchen, 
Molekülen, Atome. Hier dagegen tritt jedes Element zunächst 
als ausgebildeter , sichtbarer, greifbarer Körper auf und thut 

. 
*) Lamettrie's Honnne ·machine war überwiegend Satire, nicht Forschung. 
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dies zugleich nicht anders, denn als Partner in einem Paare v• 
seines Gleichen. 

Betrachten wir nun diese Elemente oder Grundtheile der 
Maschine vorerst ganz allgemein, indem wir die Art ihres physt
sehen Aufbaues , den der Physiker Aggregatzustand ,  d. i Z1t;
sammenfindung, Zusammensetzung ihrer kleinen Theile nenli\i 
ins Auge fassen und als Merkmal benutzen , so können wir � 
Arten von kinematischen Elementen unterscheiden,n· nämlich: 

f 

allseitig feste, nur zugfeste; nur druckfeste .·· ·  
körperliche Gebilde, d. h. solche, deren kleine Theile als Ganze&, 

nach allen Seiten, nur gegen Entfernung, 
nur gegen Annäherung 

Widerstand leisten, oder, um die Elemente mit allgemeinen,
ihren stofflichen Aufbau angebenden Namen zu versehen: 

1) starre Elemente, 2) Zugelemente, 3) Druckelemente. 

Was ein starres Element ist, versteht sich leicht; es ist iit 
Stande, Zug, Druck, Biegung , Drehung zu widerstehen. Zug- ,
elemente sind solche, die wesentlich nur einem Zug zu widet:j
stehen vermögen, wie Faden, Band, Kette. Druckelemente smi1 

im Gegensatz hierzu solchenGebilde, die wesentlich nur eineti· 
Näherung ihrer kleinen Theile , einem Druck , zu widerstehei 
vermögen, wie Flüssigkeiten , auch breiige und körnerige Sto&: 
Zug- und Druckelemente fasse ich auch *) zusammen als „bil�;
same" Elemente, da sie im Gebrauch Formänderungen eingehei;;
Die Unterscheidung zwischen den• Zuständen (1) und (3) macM
die Physik ebenfalls, wobei sie allerdings nur bis zum tropfbarea�:

. 

und gasigen Fliessen geht, auch für ihre Untersuchungen nichf 
weiter zu gehen braucht. Dagegen unterscheidet sie nicht deu�: 
lieh die Elemente (1) und (2), obwohl sie auch Gebilde nach (2}'.
behandelt, und zwar so, als ob sie in anderer als der Zugrichtung; 

keinen erheblichen Widerstand gegen Formänderungen leisteten:� 
in solcher Weise bedient sie sich des :Fadens ,  z. B. bei der 

Atwood'schen Fallmaschine; weiter geht sie theoretisch nicht 
Für das Maschinenwesen ist indessen der Unterschied zwischen det 

*) S. Theoretische Kinematik, S. 165. 

· . ...· · · · ·- ·.. . .  .... .............. . . ... . ... . .. .  - " ' ... · ·- ....... .. . ..-. .......... . •<>• • · · -- ·· .,,.,_......, . _  •·••·•..· -·-
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starren Körpern und den bloss zugfesten Körpern so gross und 
so weitgreifend , dass er in keiner Weise übersehen oder ver
nachlässigt werden kann. Unten werden wir hierauf noch näher 
zurückkommen müssen. 

Die Elemente der drei Gattungen werden nun vom Maschinen
bildner · zu Paaren - "Elementenpaaren" - verbunden, und 
zwar in solcher We�se, dass jeder Partner eines Paares zwang
läufig gegen den andern ist, d. i. nur Eine Art von Bewegung 
gegen denselben vollziehen kann, wenn die Ausführung vollkommen 
ist. Von Annäherungen an die Vollkommenheit wollen wir hier 
zunächst absehen; zu den unausgesetzten Bestrebungen des 
heutigen industriellen Maschinenbaues gehört es, die Genauigkeit 
der Ausführungen zu steigern. Es sind nun aus den drei ge
gebenen Einheiten sechs _Arten der Paarvereinigung herstellbar, 
nämlich die Vereinigung der Elementenart : 

1 mit 1, 1 mit 2, 1 mit 3, 

2 mit 2, 2 mit 3, 

3 mit 3. 

Aus diesen sechs Arten von Elementenpaarungen be
stehen alle :Maschinen. 

Hiermit ist ein vorläufiger theoretischer Ueberblick über das 
ganze Gebiet des Maschinenwesens erreicht.e· Um ihn auszunutzen, 
haben wir freilich noch vieles zu thun ; zunächst müssen wir ihn 
etwas vereinzeln, um die praktischen Fälle auf ihre Zugehörigkeit 
zu der einen oder andern Elementenverbindung zu prüfen. 
Danach erst werden sich die ferneren Verwendungen der Paare 
in Betracht ziehen lassen. 

Starre Elemente m i t  starren Elementen (1, 1), aus 
allseitig festen Stoffen lrergestellt, werden zu zwei Gattungen 
von Paaren verbunden, von denen im ersten Bande ausführlich 
gesprochen wurde, nämlich zu "niederen" und zugleich "Umschluss
paaren" und zu "höheren oder Umhüllungspaaren" *). Bei 
ersteren sind die Bewegungen des Partners .A gegen den Partner 
B gleich denjenigen von B gegen A. Es gibt dieser niederen 
Paare nur drei, Zapfen und Lager, Prisma und Hohlprisma 

*) Theoretische Kinematik, S. 90 und 119. 
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tichrauben undn.\lutter,nt- Fig.n100n&,nb undnc. lleindernz„eitoo 
Gattung, o.. �'ig. 100 ,l, b.on die Bewegung �oo lJ gegen • .f ..._ 

•erschiOOen von tlerjenigcn wn .f gegennB oein, wienimnfallend. 
jedoch l<öunen anch beide gleich Hin 

Surre- mil ZngRlementen {!, 2), wurlen beillpielsweut 
folgendenwi.fsen gel""'rt: Fig. IO< • • Wi�klnng" deo Zugelement,,, 

.,, . ...  (/ 

auf eine Trommel, d. i. einmn angem-n geformtl\n s\arnll 
lforper,nO<lcr•oundem.elbeu ab; h ,Treibung• mitnZugelement.. d.i 
.\uf10icldungnverhui>dennmitnglcich2eitigernAb1ricklung; c �  
gelenk, ,iillig biegsam• !land -.n einer Kante bef•tigt, •ertrill 
7..apfengeleuk •ig. 106na ;  d lllattgelenk , einnel ... WOChesnßlattnu 
S«ille ,1,,. •öllig bieg:aa.m en Band,,. untl\t c, ang.,...andt an n,,
pendeln, femernJll!Emel')''•Waagen'). au<:h MI Ilriickcngelenken••t 

Sture mit Druck11l�menten ( ! ,  3), Ol'9Cheinen in 11.
dhlig,m Pa&rnogen, nnd zwar L·nuchlu11opaacungen, in Röh-. 
Kanli.!en, Kap,e\ungeo, Schaufoluugeu, bei den machina!en ßt. 
nut1ungen der tropfb4r oder g,..förmig t\UMigen, auch körnerigeo 
G•bi!do, die al• Druchlemcnu, •orbin aufgefdhn WDroen. 0,
•i• hi�r noch öfter 111Mlllmen III bc,ip,.,,hen 1ind, möcht. ich at 

'/nS.nK"'°in.ktoo,. !V.nAoft., � 00(, n. -h 0.rli.urn\".,-.JL 18!11 
�i"•q>bor, ••"' 3. JHn, ,nd Glutt', Al:11>oleo 1897, hbr, S. II 

.. ) Tor,; L 11e,,i..ox, ADwtr1dHJ ""' •'rtilric<rn im l!rii,�o• ,...
U<><hbao, innGia.<'•nA•Dale"n189'1,nF•IJroor, S.n•J .  

http:0.rli.ur
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für die gegcnwirtigen Z..-eci;e mit dem gemein"8men :S&ol.en 
�Flud", da.• J,1ud, die Flude, bezeH!hnen, um kurz ..,in •u können. 
Paan,ng von Fluden mit •tarn,n Elementen finden nicht nur 
•L&tt bei den Wasser-, Dampf-, Luft-, Gasro&3Ghinen und -Pumpeu, 
eondern ancl> im Prijj:e•-n, in der Druclrnreid, eodann im 
Schmiedefaeh, ,.,;e im Wal..,,.erlt, in der Schmiedepre•se, unter 
dem Hammer usw. Durch angcmeo..,no Rrhibung bringt man 
IIOdann auch •tarre Elemente in der l.lildsamkeit hinauf bio zum 
f1ieasen bci derdGic...erei und paart d"'" enti!tehende Fl,ul mit 
d�m stArnln, a.l• ��·orm" dienenden Element ,um UmschlnSßpallt 

Zugelemente  mit Zugslemenun (Z, 2), wc.-.len mannig
fach �paart 1)1\utlieh unterscheiden sich die bl"""" Fortbewegung 
und die G011taltgebung. Al� Ilei•pi�lo beider Gattung,,n seien 
angefül,rt, g, Fig. 108 a, die ßandtuhnrng der Schnellpreaen, bei 

Fig. 1oe der die ochwierige Auf-
r„n1- •u• Zug,1em.,,..,,. gabe glänzend gelöi!t 

L wird, das empfindlicb
hie�e Papier mit 8 

� bis ,t m Schnelle an gan� ��¾, 
genau einzunehmende 

�• 
;��r:=ir::: � :�

n 

::::i;I zweier F"aden zu einemM Schraubeng�bilde; die 
ganzed. gf08Sllrti�e FaaerstoffinrlU11trie mit Spim,erei, Zwirneui. 
Weberei, Wirkerei, Hochterei, Klüppelei baut sich auf Ji-,, in 
reicher Mnnnigfal.tigkeil der Formen auftret-0nde, aber di,:-;,elbe 
w-nheit der gegen11eitigcu Wirkung beibchalteude P.aarnng �on 
Zugelement.eo a\lf. 

http:Zugelement.eo
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Zn�e\emente mit Druckele m•nte n oder  Hnd•nn (2, :r�. .

��:n
e 

;h�:i::::i7:;1::=1t�t.':�'.n
al 

:i�':�c�::::n��fs��';; 
.(a. �- R.), dio be, der Get..,,d.,.pe1eberuog nun m groNl.rtigelll

Gebrauch 1ind, die L..ttenhtten, die n..cberwer\e, Schleppkett,,
ll,von denen Fig. 1 10  eine •llg<'me1ue \'or,;�Unng gibt, fMner die Dl.it 

Fijl. HO 

der Kette arb/'ite,ulen ßagger und Gn.ber, und mannigfae\i,
amlcre Ansföhnmgen. Wir lu.ben •piter a11f di""" Paaruni.•i:i
noch eimnal znrüchukommen. 

Drurkelomenh mit  Druclrnlementßn, oder  Hude mni t
Flndenn(S,3).finden •ichn�erhiiltniS11mätoig amnoclt<,11st<'n gepaMt, 
Zu nennnen sind: dernF.insprit,er, bei dem Wa111er nnd DamPf;
dienGetserpnm1,e, ,..). <hc an prakti,,chen _\nwend1mg,:n forhrii.hn.u,J 
zn11im1nt (1,. S. 100) nll<l die Sprühllaoche, bei dene11 w.._, un,J 
Luft, aMh d"" Sandw.,bliioe, bei dem Luft nnd Sand K•Paatt 
•·erden. !IO<lann g9.ri<1ee Ga,breuner, bei denen , .. �i G-tröm, 
ochräge anftinander treffen und eine lw:he �lamme bil<le"-. 
lsndlichn""innoehneincrngr-o:.artigenn\'enren,lungndor Flndpaaru11n11: 
r,lacht, nämlich derjcni�en im kaliforni<1<hen Strahhrerfor , mit 
J.em goldfiihrendo G"""hiobobii.nke hydrauli,oh abgebaut wer,Jen. 
Fig. I J I  ,teilt einen onlcheo oeiner Uauart 1'acl� Fi�. ll� mehre� 
solche im Betrieb dar. Ou Wu.sor, da.a au, Höhen bia lOOn:i 

•) r.,.Il. lluleoo,, l'ebor d..,_ Hoot"..,,., .. f'mla,dor r,;,nK„bi.,, ....
ion01üor"1nAual0<1 ll:l9.\nJoo;,nS.n� 

") Yer11l Koo,tnOt.o,, IV. A�I., $. !'(l;) 
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un(l rnehr oft rneilen ... eit rngcführt wiro. und aus Mun,lstiichn 
�on 13:, bis �1O mm Weit� in mächtigem Strabl aa,tritt, zu
malmt mit ,i.oincr Arheitatärke, di& bi, ,11 300 PS geht, die 

Fig.dlll 
llondy"1dStnt.hlworl.,-

!"ijj".d1)2 
Stnhh,erfeedim B,lrieb 

getroffcn.,d(0eo('hicb,·bauk m k;;rnorigerd�fa-, zu F1ud. F.. linMt 
al.,,o Paarung von Flud mit Mud statt"). llic Paarnngen (3, 3) 

')dVutrLdKonolrukl<ur, S.d97�dundd9"l'< Died,\merib,....dho\,,,nd,;oe 
teohnioche Ber,eic�nu�I fi'ar <kn ""blw,rfc< ("'i• ;cb naeh d.,., Yor\ii�l 
�- .Elcb.-iJi.-«f••• •� -•n �onohlil@",) oo<h .i,hl �büdot, oonoo.,, b<· 
"""""" dcn1<lt1on ,n;\ e,-fun,!..,en Eige<Lu-,d,..;., MooitGr. Dil.tatoT. 
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haben die bemerkeu„erlhe t:igenthümlichkeit, sehr •enig lla, 
U,eile zu erfonlern; ea lind de.hlh dun,b siB manche altn�;.,. 
g-ne Ya!!chioen nnlriingt wonlen, ,.·ie ,_ lt durch den, jeu,
iu hoher \'ollkommeobeit entwithlten Einsprit,er die zur Keael, 
1pci1nng dienenden Koll.><>npumpen auf den Lolromoti,eo. 

Oroaartige .�n•endnngen hat. de-lb<, E:insi>rit..,, b.i b\n.,_
w,._,OOtrieb in den Goldgebieten Kalifornien• in den letzt. 
Jahren gefondon,nundn�,.,...nannden8elben 1-tellcn.nlfondernaoebn, 
besprochene Hrah1,.·erfer gebraucht. ,.;,d_ l}ie ,on <lie,;em zer 

kleinerteo, aber ebenso auch die im Ba.eh- oder nu,..grundenall: 
natürlichem Wege abgelagerten kie1igeo 11-n •erden mittelll 
m:ichtiger Strahl1mmpen in die Höhe und weit<!r fort ,ur A"'-

lliupUi"l! , kloiAor Ri- •••· Sih.,_ liade, .,.o io Applotoo'• Crcl 
i-Jia, litofork ielBO, ll, S.. � , rt....,. ia Bo•.- ,  Hyd,...lio o,i•iDI 
Califo,..;., \e-.7ork l.;ll; ud in Kirl'1,..triok', H1dt00L;. 1oldmiAert""'o..i, 
LoDdoo nd lio.york ltl!IO. 



Die kiDem•t;11<bft D-•ntenpu.r'O in ihrer Allgo111einboit 

Fi,r. 11� LnN'OOM K;..li,�olap 



__ _n

162 Zwanglauflehre oder Kinematik 

bereitungsstelle geführt. Am meisten benutzt wird der Evans
sche Kiesheber , hergestellt in dem Risdonn- Eisenwerk in San 
Francisco. In zwei wenig verschiedenen Formen stellen die 
Figuren :1 13  und 1 14 den eigentlichen Pumpenkörper dieser 
Strahlpumpe dar. In der ersten Figur sieht man in dem offen
gelassenen Gehäuse die Düse , durch die das .A.ufschlagwasser 
zuströmt und, durch seine Strahlwirkung Wasser mitreissend, die 
mit Wasser durchsetzten Geschiebemassen ansaugt, um sie sofort 
in ein Steigrohr hineinzupressen und fortzutreiben. In der zwei
ten Figur sieht man den, diesesmal stählernen Saugrohrkrümmer 
S vorgesetzt, unten in beiden Figuren den zum Steigrohr St 
führenden Krümmer; die Verschiede.nheiten in der Ueberführung 
des Fallrohrs F sind nebensächlich. In beiden Fällen sind seit
lich noch zwei kleinere Saugrohrkrümmer S1 und S2 angebracht.
Diese haben sich als sehr brauchbar erwiesen , indem man mit 
ihnen Tümpel entwässern , auch das von einem Strahlwerfer. 
kommende \V�sser hin�uf nach der �ufbereitung scha�en j
kann usw. Die Duse wird Je nach Gefalle und W assermeng&i l 
21;, bis 5", d. i. 64 bis 127 mm weit gewählt. Das Aufschlagroht: l 
liegt in der Regel auf einem Gerüst, das in eine Art Ventil"'. i 
stube endigt; wie schon oben erwähnt, steht es unter hohem 1

1•Druck. Das Steigrohr führt je nach Umständen die Kiesmassen:_ l.1
15  bis 22 m in die Höhe und dann noch in der Ebene weiter.: l 
Eine Anlage aus der Muthung, die die goldene Feder heisst, · i 
führt Fig. 115 (a. v. S.) vor Augen, .  links das Fallrohr , rechtsn· 
das Steigrohr. Die mit diesen Strahlpumpen geförderten Kies
massen sind sehr gross. Auf der goldenen Feder z. B .. werdea 
bei 250' Gefälle des Aufschlagwassers und 2i;. zölliger Düse täg•i 
lieh 2400 t Geschiebe auf 60' Höhe gefördert; die gusseisernen: 
Steigrohre haben jetzt (1897) schon über drei Jahre einer Aus-:;
wechselung nicht bedurft. Wo aus dem Bachbett Kies gehobeäi 
werden soll, wird einfach eine Fläche von 1/11 qm im Bach�i 
grund frei gelegt und das Saugrohr dort angesetzt, worauf die;
Saugarbeit selbst das Niedergehen des Saugkopfes bewirk\;
Der Sauger hängt an Flaschenzügen, mit denen man das Nied� 
gehen regelt. '.i}

Die vorgeführten Beispiele gehören den verschiedenartigs�
Richtungen des Maschinenwesens an, und das muss auch d◄ 
Fall sein , da die Kinematik als wirkliche Wissenschaft nich!· 
bloss einen Theil , sondern die Gesammtheit der Erscheinunge•, 
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ihres Gebietes in sich fassen muss. Die gewonnene Uebersicht 
ist Z11dem von weit grösserer Einfachheit, als die geradezu unge
heure Zahl der einzelnen Fälle erwarten lässt. Es ist nun auf 
die Form der Paarungen noch näher einzugehen. 

§. 32 

Vom Kraftschluss 

Die Aufgabe der Elementenpaarung, von der wir oben S. 152 
sprachen , alle Relativbewegungen ausser einer einzigen aus
zuschliessen, kann in beschränktem �Iafse für eine grosse Zahl 
von praktischen Fällen brauchbar gelöst werden, ohne durchweg 
die Widerstandskraft von Körpern zu benutzen. Statt dieser 
inneren, in den Körpern verborgenen Kräften *) kann man äussere 
Kräfte in Bereitschaft halten, um unerwünschten Relativbewe
gungen vorzubeugen. Diese Art der Paarschliessung nenne ich 
den Kraftschluss. Er ist sehr häufig, ja unentbehrlich, und zeigt, 
wie irrig es von Ampere war, die Kräfte aus der Kinematik aus
schliessen zu wollen. Ein, seinen Drehzapfen nicht einmal halb 
umfassendes Lager, das Raoul'sche Achslager für Eisenbahnwagen, 
zeigt Fig. 116 a ;  es ist in sehr bewährtem Gebrauch , erhält den 

Fig. 116 

Kraftschlüssige Elementenpaare 

a. b. c. d. 

p 

Zapfen ungleich länger in brauchbarem Zustand , als. das Lager 
mit Bundzapfen. Der Seilzug unter b wirkt zwiefach unter Kraft
schluss, das einemal wegen Anlegung des Seils an die gerundete 
Stütze oder Rolle, das anderemal wegen der Senkrechtführung 
der Last L; das offene Gefluther oder Gerinne unter c leitet das 
Wasser gut, weil die Rinne nahezu waagerecht liegt und die 

*) Ausführliches in Bd. I, S. 160 ff. 

11 * 
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Schwerkraft demzufolge das Wasser gegen die drei vorhandeneD • 
Wände presst; die Doppelschaufel eines Peltonrades *), Fig. 1 16  d, 
ist gepaart mit dem Wasserstrahl, der diesmal nicht durch die · 
Schwere, sondern durch die lebendige Kraft, die das zuströmende . 
'-IVasser besitzt , fest an der Schaufel entlang geftlhrt wird. Sta
tischer sowohl, als dynamischer Kraftschluss sind also im Gebrauch, 
Grossartig wird ersterer im Eisenbahnwesen angewandt, da Kraft
schluss zwischen Rad und Schiene die Grundlage dieses unge-

Fig. 117 

Grundriss des Paddington-Bahnhofes 

= !  Droschken• und Wagenstand 

....-..,,--===..,.,."".'==:..-,�====;,�;;;;;: = 
�;:@0) Ankunfts• [@1/4) Bahnsteig 

Ankunfts- Bahnsteig_] 

b abrts- Bahnstei 
----&-----4--

Droschken- und Wagenstand . 

Fig. 118 -

Bewegliche Bahnsteigbrücke 
, . 

Seitenbahnsteig 
Bewegliche Ba hnsteigbriicke =:::= 

Kette zum Wasserdruck-Kolben 

Kette zum Wasserdruck-Kolben 

heuren Maschinenbetriebes bildet. Als ferneres lehrreiehef; 
Beispiel sei �och **) die Bahnsteigbrücke des Paddington -Bahn< 
hofes in London angeftlhrt. Die Brücke A, Fig. 117,  soll zeit-; 

.,< 

*) S. Reuleaux, das Peltonrad , Zeitschr. d. Ver. deutscher Ingenieure 
1892, S. 1181, auch Konstrukteur, IV. Auß., S. 884. 

**) Nach Barry's Railway appliances, London 1890. 

. . ·
:"', 
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lleilig über drei Geleise hinweg den Seiten - mit dem Mittel
steig verbinden. Die Brückenbahn, siehe Fig. 118 ,  ruht mit 
keilförmigen Sohlstücken auf Rollen, die an einem Truckgestell 
oder Truck angebracht sind; der Truck ruht unter Vermittelung 
l'on Rollen auf einer Querbahn , die sich bis unter den Seiten
bahnsteig zieht, und wird mittelst einer Kette vor- und zurück
bewegt, wobei die Kette an einem klingendünnen Arm angreift. 
Beim Rechtsfahren treffen die Endrollen der Brückenbahn auf 
kurze , senkrechte Leitschienen, welche nun die Brückenplatte 
zwingen ,  auf ihren Keilsohlen aufzusteigen.- Hier wirken , wie 
tnan sieht, drei statische Kraftschlüsse mite- und nebeneinander. 
Die vorliegende Brücke gestattet, wenn eingeschoben, den Zugang 
der Reisenden zu drei Zügen. Stehen auf den zu überbrückenden 
Geleisen besonders lange Zügee, so werden diese vorher getheilt 
u.nd auseinandergescho ben. 

§. 33 

Kinematische Ketten 

Jedes der beiden Elemente eines gegebenen Paares kann 
lnit einem Element aus einem anderen, also zweiten und dritten 
Paare fest verbunden werden , ohne die Beweglichkeit in den 
einzelnen Paaren aufzuheben. Setzt man dies fort, so entsteht 
eine Kette, die ich "kfnematische Kettee" genannt habe. 

Die fest verbundenen Elemente aus zwei aufeinander folgen
den Paaren heissen „Glieder" dieser Kette. Die Kette kann z. B. 
aus Paaren von der Gattung Zapfen und Lager aus Fig. 106 

Fig. 119 bestehen; diese Paare 
heissen Cylinderpaare. Cy linder ketten 

a. b. Gibt man ihnen durch
weg parallele Achsen, 
so entsteht eine Cylin
derkette. Fig. 119 a 
stellt eine solche aus 
fünf ganzen und zwei 

• 
2 

s 
halben Gliedern dar. 

Man kann aber die Kette auch so bauene, dass sie in sich selbst 
zurückläuft, Fig. 119 b. Sie heisst dann eine geschlossene kine
matische Kette und besteht hier aus fünf Paaren und fünf Gliedern. 
Untersucht man hier die Bewegung z. B. der Glieder 3.4 und 
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4.5 gegen Glied 1 .2,  so findet man, dass die Bewegungen zwar, 
begrenzt , aber unbestimmt sind , wie die Punktirungen andeuten. 
Die Glieder 1.5 und 2.4 dagegen beschreiben, wie es den P�11 
1 und 2 zukommt, nur Kreisbewegungen gegen 1.2. 

Gibt man derselben Kette statt fünf Glieder deren nur vier' 
s. Fig. 120a, so ist jedem Glied gegen jedes andere nur eine einzige

Bewegung möglich; die Relativbewegungen in der Kette sind also 
bestimmte, gezwungene geworden, die Kette ist zwangläufi.g ge.,

schlossene*). VermindettFig. 120 
man die Gliederzahl noch,Geschlossene Cylinderketten 

a. b. mals um eins, Fig. b, so 
bleiben drei Glieder.3 Die 

'L-� -:':'.:::: 2 Kette ist bei angemesse,....::�.::::l ::_
nen Gliedlängen bildb� 

r ,
3 aber wenn gebildete.4 un-1 ------- ./

beweglich in sich, sie ist 
zur Unbeweglichkeit geschlossen oder übermässig geschlossen. 
Hiernach kann die Kette je nach Gliederzahl und Verfahren 
einen von vier Zuständen haben, sie kann sein: 

. 
ungeschlossen oder offen, 
zwanglos geschlossen, 
zwangläufig geschlossen, 
übermässig geschlossen. 

Die offene Cylinderkette dient in Maschinen als blosses Zug, 
element, sogenannte Gelenkkette; die zwanglos geschlossene IDU8s 
bei Verwendungen erst anderweitig geschlossen werden ; die 
zwangläufig geschlossene Cylinderkette findet ungezählte Vet„ 

wendungen in den Maschinen, die übermäfsig geschlossene des- . 
gleichen, und zwar in der äusserst reichen Mechanismenklasse der 
Gesperrwerke; endlicp wird sie auch in Bauwerken , wie Dach„ 

stühlen , Brücken , Gestellen , Pfeilern usw., in ebenfalls unge.. 
messener Zahl der Verwendungen benutzt. 

Vermindert man die Gliederzahl noch um eins , so bleibe, · 
bloss zwei Glieder übrig, die auch noch eine brauchbare Ver .. · 
bindung abgeben könnte, wovon später ; ist dies aber wegen der un ..e. -
gleichen Gliedlängen unmöglich, so ist der Rest ein Elementen„ 
paar, wir sind wieder auf der Bewegung im Paar angelangt. Auch ·• 

*) Ausführliches im ersten Bande, S. 282 ff. 
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davon ist noch technischer Gebrauch zu machene, wenn man es 
passend einrichtet; man nennt das Paar dann ein „Geräth ", auch 
wohl mit einem Fremdwort „Instrument". Die drei niederen 
Paare werden als Geräthe zum Messen vielfach benutzt, das 
Cylinderpaar unter Ausrüstung der Elementenfortsätze mit Spitzen 
als „Zirkel", Fig. 121 a ,  das Prismenpaar b als „Schublehre", das 

Fig. 121 
Geräthe aus den drei niederen Paaren 

a. b. c. 

' 
l
1
1- ------------..!.-' 
1 
1
1' 

Schraubenpaar c als „Schraubkaliber". Alle drei sind jedem Tech
niker bekannt ;  die Erkenntniss aber, dass wir in ihnen die drei 
niederen Paare vor uns haben, ist besonders wichtig und werth
voll *). Die Reifsschiene, }'ig. 12 2 , welche , wenn mit ihrem 
„Kopf" an den geraden Rand des Zeichenbrettes kraftschlüssig 
angelegt, auf dem Brett lauter Parallelen zu ziehen gestattet, ist 

Fig. 122 ein aus dem Prismenpaar ab-
Zeichenbrett geleitetes Geräthe, ebenso das 

Winkelbrettchen oder. der „Win
kel", der wiederum kraftschlüssig 
an die Reifsschiene gelegt werden 
muss , und wiederum ebenso der 
Bleistift , der kraftschlüssig an 
die Schiene oder an den Winkel 
angedrückt und zugleich fort
bewegt wird, um gerade Linien 

zu ziehen. Mit Unterarm und Händen übt der geschickte Zeichner 
an drei Stellen zugleich Kraftschluss und dabei an einer der 
drei Stellen Bewegung aus. Was das bedeutet, und was Ge-

*) Es schien nöthig, auf die Gliederzweiheit bei Paareinheit zurück
zugehen, da bei patentgerichtlichen Untersuchungen die Behauptung vor
gekommen ist, der „Zirkel" sei eine Maschine. 

C 
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schicklichkeit und Uebung hier leisten, kann man recht deutlich 
erkennen, wenn man eine Liniirmaschine und deren kunstvolle 
und verwickelte Einrichtung, die- zur Lösung derselben Aufgabe 
dient, näher betrachtet und mit der vorstehenden Geräthedreiheii 
vergleicht. 

Von den Elementenpaaren gilt nun auch, was von den ge,
schlossenen Ketten gilt: sie können auch übermäfsig geschlossen 
werdenn, ein Zapfen z. B. in sein Lager bis zur völligen Undreh
barkeit fest eingeklen1mt, ein Hohlprisma absichtlich mit Hülfe 
einer Schraube auf einem Vollprisma unvers9hiebbar gemacht,. 
wie bei Fig. 121  b, geschehen kann, usw. .A.uf diese Fälle kommen 
,vir später noch zurück. 

§. 34 

Der Mechanismus 

Eine gegebene, zwangläufig geschlossene kinematische Kettt 
kann frei beweglich sein , man kann sie aber auch in einem 
Raumgebiete so anbringenn, dassn· man eines ihrer Glieder dariD 
unbeweglich macht. Geschähe dies bezüglich eines einzigea 
Punktes dieses Gliedes, so würden dessen übrige Punkte sich aufn· 
Kugelflächen um den festen Punkt bewegen können; geschähe 
es bezüglich zweier Punkte, so würde eine Achsen, die durch die 
beiden :Festpunkte geht, entstehen, um die das Glied sich drehen 
könnte; beide Befestigungsarten beschränken also nur die Be·n. 
weglichkeit der Kettenglieder, heben sie nicht auf. Geschieht 
aber die Befestigung bezüglich dreiern, ein Dreieck bildender 
Punkte des Gliedes , so wird dasselbe in dem Raumgebiet unbe
weglich; wir sagenn, es sei in demselben „fest aufgestellt", oder 
auch: die Kette sei „auf das erwähnte Glied gestellt". Die Auf•n. 
stellung eines Gliedes einer zwangläufigen kinematischen Kette :

1hat die Folge, dass nunmehr die Relativbewegungen der übrigen 
Glieder zum festgestellten zu Bewegungen in dem betreffenden 1 
Raumgebiet , oder, wie man sich wohl ausdrückt, obwohl es nicht 
scharf und daher nicht gerade empfehlenswerth ist, zu· absoluten 
Bewegungen ftlr uns werden. Hier sehen wir also ein Mittel -vor, 
unsn, in dem Raumgebiet bestimmte Bewegungen zu erzielen. 
Eine zwangläufig geschlossene kinematische Kette, voa 

.. • - - • • ·- ·· -..· · --·-- . • •' �-·· ... ···- · · · - -- .. .. '- .. - ·-... • · - · • • - ·••· ........... - · - .... ··- · · · - · - ·  . .. .  · - - .. .  . .. - · ·  ...,. ·- - ·•- ·······-· - - · - - . . .  
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Der l\Iechanismus 

der ein Glied fest aufgestellt i st, nenne ich einen Me
chanismus oder ein  G etriebe, auch wohl einen Trieb *). 

Es folgt aus Vorstehendem alsbald, dass man eine solcbe Kette 
allf so viele Arten zum Getriebe machen kann, als sie Glieder hat. 
Als Beispiel sei die Viercylinderkette, auch wohl Kurbelviereck 
genannt, aus Fig. 120a in Fig. 123 herangezogen. Wir bezeichnen 

Fig. 123 
Getriebe aus der Viercylinderkette 

a. b. c. d. 
3 

4 

, ,' 

3b
_::.--7

4 d •.' 
'• d --�2

\\
'.. '\'\.._ a \ 
• 2 ,1/✓, // l 

ihre Glieder, beim kürzesten beginnend, mit a, b c d. Dann liefert 
die Aufstellung auf a., die auf b ,  die auf c ,  die auf d je einen 
Mechanismus. Fig. 123 gibt die vier Aufstellungen unter An
schraffirung des Aufstellgliedes an; letzteres nennen ,vir gelegent
lich auch den Steg. Bei Anwendung der kinematischen Zeichen
sprache, die im ersten Bande ausführlich entwickelt istn**), lassen 
sich_ die :vier Getriebe ganz kurz und für den Ingenieur völlig
verständlich mit wenig Buchstaben bezeichnen. Indem wir ein 
Cylinderpaar durch ( C) ausdrücken, kann die vorliegende Kette 
durch (C�), sprich "0  parallel vier", wiedergegeben und das zum 

Fig. 124 Steg gemachte Glied als Ex-
Kurbelgetriebe ponent zugeschrieben werden 

%--------, 3 
(eine Schreibung, die ja auch in 

/' der Algebra "auf" bedeutet),
',

,.,,.--
2 

-,✓/ b \, c \ wenn man zu ihm den Buch-
( • ,/" \ �--------\----;:;::::�3' staben wählt, der das _Auf-
\ 

1 - stellungsglied benennt. Hiernach
/� -.. ,,,, heisst das Getriebe unter a :  ( C'�)'\ 

... ....____..- sprich "C parallel vier auf a.";
es ist in der Maschinenpraxis als die Kniekupplung bekanntn***). 
Das Getriebe unter b ,  ( 0�)1>, heisst die Bogenschubkurbel. Das 

*) Vergl. erster Band, S. 50 fr. 
**) Ebenda, S. 242 ff. Sie ist rasch erlernt und gestattet eine ähnliche 

Kürze und Sicherheit des Ausdruckes wie die chemische Zeichensprache.
*,..) S. z. B. Herrmann-Weisbach's Mechanik III, 1, S. 665. 
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heissen , das Glied ! 
c, die Pleuelstange, : 

Zwanglauflehre oder Kinematik 

dritte Getrieben, ( C�)c, heisst die schwingende Doppelkurbel und 
ist in Gelenkgeradführungen benutztn*). Die vierte Aufstellung; 
(C�yi, liefert eine Bogenschubkurbel wie die zweite Aufstellung. 
Die Bogenschubkurbel erfährt zahlreiche Verwendungen bei um
getriebener Kurbel a, u. a. in der Balancierdampfmaschine Fig. 125, 

wobei der Balancier1 .Fig. 125 ·nBalancierdampfmaschine in unsrem Getriebe . 
die "Schwinge" ge- :1 

3c 
~----,:;;;;.jrt!:�

.!

;...-
-

7,_ genannt "Koppel", : 
das Glied b, die 

b Kurbel das Glied a · 
· und das Maschinen-

gestell, aus Grund- : 
platte, Säule und : 
Lagern bestehend, • 
das Glied d vor- ; 
stellt. Beim ue·ber-

gang von dem früheren V erfahren zu dem hier vorgetragenen : 
ist es anfänglich schwer, aber doch unerlässlich und dann sehr 
lohnend , den ganzen Aufbau eines �Iaschinengestelles . als blosse · 
Verkörperung eines einfachen Gliedes einer kinematischen Kette • 
zu erkennen. Sehr schön hat Watt bei seinen späteren Kurbel
dampfmaschinen das Aufstellungsglied als ein einziges ruhend�n· '.  
Baugebilde zu gestalten verstanden. 

Die vier Aufstellungen der Kette ( 0�) haben vier Mecha� . • 
nismen geliefert, zwei davon erwiesen sich als von gleicher Art;n·• 
im Ganzen sind also durch die angestellte, einfache Untersuchungn··• 
drei verschiedene Mechanismen herausgekommen **). 

Einen Blick müssen wir noch werfen auf die Bewegungs· 
gesetze, die in den vier Getrieben verwirklicht werden. Da die. . 
Punkte 1 , 2 ,  3 , 4 Drehpunkte sind, brauchen wir nur, einein · 
Euler'schen Satze folgend, in Fig. 126 a die Geraden 4.1 und 3.2 •·
bis zum Schnitt in P zu verlängern, um in diesem Punkte einenn: 
Pol ftlr die augenblickliche Drehung von c gegen a, aber zugleichn_ 
auch ftlr die augenblickliche Drehung von a gegen c zu erhalten.<; 

*) Vergl. Fig. 129 und 130. 
**) Ausführliches über die besonderen anderen Arten, Bd. I, S. 282. 
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Die Relativbewegungen von d und b ergeben sich ähnlich durch 
Verlängerung der Geraden 4.3 und 1.2 bis zum Schnitt P. 
Fig. 123 b. Führt man eine genügend grosse Reihe von Auf
suchungen der Pole aus , so erhält man in beiden Fällen, unter 
a wie unter b ,  je ein Polbahnenpaar *); bei Rollung dieser Pol
bahnen aufeinander erlangt man einen vollständigen Ueberblick 
über die verschiedenen Bewegungen in den vier Getrieben. Wir 
sind also hier wiederum auf Polbahnen gestossen , aber es ist 
mit ihnen anders, als im ersten Abschnitt. Dort nahmen wir die 

Fig. 126 
Pole im Kurbelgetriebe 

a. b. 

1 \
1 \
l ' 1 ' I\
1 \ , \\1 I \\1 \ , \1 \ I \

\l \1 --- ( 
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/
' ../ f 

\ 
�..... I 

\

\/ ,  a I \
\,

I \
I 

I
1 \\

\ 

1/ \3------- -
I �..,_

I1 
b 2/ 

/ 
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Bewegungsgesetze als gegeben: oder auch schon die Polbahnen selbst 
als Ausdrucksformen dieser Gesetze an, und untersuchten dann 
die Relativbewegungen. Hier dagegen ist Bewegungszwang, Zwang
lauf, durch die Gliederung geliefert und wir suchen, indem wir 
die Polbahnen dazu ermittelnn, das dem Zwanglauf jedesmal
unterliegende Gesetz. Damals haben wir uns nicht darum be
kiimmert, wie die Rollung der Kreise, die die Cykloiden lieferten. 
zu Stande kam - wir werden das weiter unten noch zu thun 
nahen; - wir haben nur einfach angenommen, dass die Kreise 
rollten. Hier ist es ganz anders ; hier ist entweder das Zustande
kommen, oder aber das Zustandebringen der Rollung das erste;
d. h. es kann das Getriebe gegeben und seine Rollweise zu 
bestimmen sein, oder es kann das Bewegungsgesetz vorgeschrieben, 

*) S. Ausführliches im ersten Band , S. 72, vergleiche hierzu auch 
unten S. 184. 
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also die Rollung gegeben und der Zwanglauf, der sie herbeiführt, 
zu ermitteln sein. 

Hier ist auch der Punkt, wo die grössten Missverständniss& 
eingesetzt haben. Weil nämlich die Bewegungen in vielen Getriebe, 
und Maschinen sich phoronomisch darstellen lassen, haben Ma.nche 

geglaubt , die Zwanglauflehre sei Geometrie , während sie ein, 
Zweig der Mechanik ist. Der lrrthum ist ebenso gross wie der 

sein würde, den Lauf der Gestirne ftlr Geometrie zu halten, weil 
er sich geometrisch, phoronomisch darstellen lässt und z. R 
durch Kepler in so hoher Vollkommenheit geometrisch dargestellt 
worden ist. Aber den Gestirnbewegungen liegt mechanische Ver
ursachung zu Grunde, und zwar ist diese Verursachung eigentlich · 
sehr verwickelt , wie die zahlreichen sogenannten Störungen· 
beispielsweise der Mondbahn zeigen ; grossartige Arbeiten voll, 
Scharfsinn und ausserordentlicher Sorgfalt haben angestelltwerden · 

müssen , um die nicht vernachlässigbaren Abweichungen von der 

Hauptbewegung zu erklären und vorauszubestimmen, alles Himmels
mechanik. An manchen Stellen tritt sogar die Himmelsgeometrie' 
mit ihrer Hülfeleistung so weit zurüc_k, ist die analytisch-mecha� 
nische Behandlung so sehr im Uebergewicht, dass man auf die: 
geometrische Darstellung fast ganz verzichtet; dies drückt sieh 
schon in der Bezeichnung "Störungen" aus. 

In den Maschinenbewegungen dagegen fallen, abgesehen voa_ 
.A.nnäherungen, die man sich gefallen lässt, die man aber um so 
weiter zurückdrängt, je vollkommner man baut und bauen lem:\, 
diese Abweichungen weg. Jahraus, jahrein, in Millionen voi._· 
Umläufen , vollziehen . sich in der Maschine , eben wegen des·; 
mechanisch herbeigeführten Zwanglaufes, ganz dieselben Bew. : 
gungen in steter "1iederholung, rollen Polbahnen um von d81'.-: , 
selben Gestalt und Grösse, und die Darlegung, wie dies erzwungen'· 
wird, ist Gegenstand, oder wie sie erzwungen werden kann, ist: 
. Was die Phoronomie voraussetzt, das'.\ufgabe der Kinematik. 
liefert, das schafft wissenschaftlich erst die KinAmatik oder Lehre: 

vom Zwanglauf. 
Was aus unsrer kurzen Betrachtung der Kurbelgetriebe als._ 

besonders wichtig hervorgeht, ist, dass die vier Mechanism� : 
Bewegungen ihrer Theile ergeben , die durchaus bestimmt sinck: 
Es wird nothwendig sein, noch einige andere Beispiele von Ge- " 
trieben kurz zu behandeln, um diesen Punkt ganz scharf erkenn.- : . ,·bar zu machen. 
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In dem Sweet'schen Steuerungsregulator oder Steuerungs
regler*) für Dampfmaschinen, der je nach de.m Kraftbedarf das 
Steuerungsexzenter einstellt , Fig. 127 ist 1. 2. 3. 4. ein Kurbel
getriebe von der Form (C�)<l, das bei Verstellungen des Schleuder
blockes R auf den Exzenterträger, die Schwinge c des Getriebes, 
einwirkt. Soll noch in der Formel angegeben werden, welches 

Fig. 127 Fig. 128 
Steuerungsregler 

1 

Glied das treibenden, das kraftaufnehmende ist, so können wir
d 

das ganz gut thun, indem 
. 
wir schreiben ( C�}ä, sprich " 0  par-

allel vier auf d (getrieben J durch a". Die der Fliehkraft ent
gegenwirkende Federpressung greift am Gliede b an. Etwas ist 
noch hervorzuheben, nämlich wie wichtig es für unsre Aufgaben 
war und durchweg ist, von der Relativbewegung zu sprechen, 
von der Bewegung in _einem Raumgebiet. Denn wir finden hier 
bei Sweet das vierte Glied d der Kette nicht gegen uns, nicht 
gegen den Maschinenrahmen festgestellt ,  sondern gegen das 
sich drehende Rad, das auf der Kurbel,velle der Dampfmaschine 
sitzt, haben aber gerade dadurch eine grosse Einfachheit in der 
Uebersicht erlangt.· 

In dem mit dem Sweet'schen nahe verwandten Weston'schen 
Steuerungsregler, Fig. 128,  sind zwei Schleuderböcke einander 

*) Vergl. Konstrukteur, IV. Aufl., S. 951. Man nennt bei uns die 
Gangregler der vorliegenden Art Achsenregulatorene, was sprachlich nicht 
gerade glücklich ist, da. die Achse nicht „regulirt" wirde, der Gebrauch ist 
aber vorhanden. ,,Steuerungsregler" drückt allgemein aus, dass die Vor
richtung auf die Steuerung der Maschine einwirkt·, was sehr wichtig ist. 
Vergl. auch S. 182. 

- - - ·--· - · -········ ·. - ·  
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gegenüber angebracht, um zu verhüten, dass die sehr rasch um
laufende Achse unfrei werde. Es sind deshalb auch zwei Kurbel
getriebe zur Uebertragung der Fliehkraft angewandt. Das eine, 

in der Figur zu oberst gelegenen, ist wie das vorige = (0"\! 
()'Jl

d 

das andere = ( C�)c *); letzteres übergibt seine Wirkung zunächst 
an die Kurbel a des erstgenannten Getriebes und dann durch 
dessen Vermittlung an den Exzenterträger. Die Widerstands

feder greift in beiden Getrieben an dem Gliede ann, welches 

den Schleuderblock trägt. 
Ein weiteres Beispiel bietet die Ängström'sche Dampfmaschinen

steuerung, die Fig: 129 versinnlicht. Hier ist bei 4.4' . 4.4' ein 
Kurbelgetriebe von der Form (c:)ce, worin d = b, zur Gerad
fiihrung des Punktes 3 des Gestänges benutzt. Die Abhängigkeit 
der Bewegung der Glieder ist nun die, dass sich der l\1ittelpunld 
3 des Gliedes a geradlinig gegen d bewegt; die Richtung der 
geraden Bahn ist von entscheidendem Einfluss auf die Bewegung 
der Schieberstange bei 7 und wird von S aus dadurch verstellt,. 
dass man den Träger des Gliedes 4'.4' oder d verdreht; wiederum 
handelt es sich un1 die Relativbewegung des Punktes 3 gegen 

Fig. 129 Fig. 130 
�lechanismen zur Geradführung 

7 

,.......... 
... 
2 6 ...... 

/ l .. 

--�· ·7·-· .... , .. 
....�_....... 

i 
die halbrunde Scheibe, nicht gegen das Maschinengestell, ganz 
ähnlich wie vorhin. f Fig. 130 zeigt zwei (doppelte) Benutzungen 
derselben Geradführung, die wir soeben angewandt fanden , wiee, 

·sien**) bei einem Rollungsprägewerk oder einer Roll prägen***) in .n
der Bank von England angewandt wird. Viermal ist der Mecha-

*) In anderen Ausführungen der Weston'schen Maschine findet· sich 
auch hier ( O�)!.

**) Nach Goodeve, Elements of mechanism, V. Aufl., S. 191. 
***) Bei uns Molettirmascbine genannt; das Molettiren ist durch die 

Galvanoplastik fast ganz verdrängt worden. 
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nismus ( C�)c hier zur Geradführung des Pressbalkens e benutzt; 
bei 6 kann nachgepresstn, jedenfalls aber belastet werden. Bei 
Sweet und W eston diente das Getriebe · zur U eberleitung von 
Kraft , bei 

0 

Führung inAngström und dem Rollprägewerk zur 
• 

gewissen Bahnen. 
Führt uns so die l\lecbanismenbildung eine Reihe werth

voller Zwangläufe zu, so macht sie zugleich klar , dass dafür die 
zwangläufige Zusammenschliessung der Elementenpaare zu kine
matischen Ketten eine Nothwendigkeit ist. Es könnte den An
schein haben, als eigne sich hierzu der Kraftschluss oft nicht, wie 
z. B. bei den Zugelementen, weil dort in dem Falle von Fig. 116 
nicht nur zwei Kraftschliessungen erforderlich warenn, sondern 
auch rioch die Richtung des Zugseiles, an dem etwa Muskelkraft 
angriff, noch vom · Willen abhieng. Indessen kann allen diesen 
Unsicherheiten gleichzeitig abgeholfen werden, nämlich dadurch, 
dass man zwei  der Einrichtungen einander entgegenstellt 
und  j e d e  den  Schluss der gegenüberstehenden b ewirken 
lässt; hierdurch wird Kraftschluss zum Paarschluss. 
Fig. 131 stellt hierzu ein wichtiges, obwohl einfach aussehendes 
Beispiel dar. Es sind hier zwei Zugelemente, die wie in Fig. 107 

durch sogenannte Treibung mitFig. 131 
Riemenmechanismus starren Drehkörpern gepaart sind 

gegeneinander gestellt und zu 
b einem einzigen Zugele�ent ver

a 
d 4 einigt ; auch sind die konaxialen 

Zapfen der Drehkörper mit La
gern versehen gedacht und letz
tere zu einem starren Körper 

vereinigt angenommen. Stellen wir diesen Körper als Steg fest 
und bewirken das Anhaften des Zugelementes, das wir bandartig 
gestalten, durch entsprechende Anspannung und da.raus hervor
gehende Reibung, so erhalten wir den Riemenmechanismus oder 
- vergl S. 169 - kürzer das Riemengetriebe, oder noch kürzer 
den „Riementrieb". Dieser ist ein Mechanismus, gebildet aus 
einer viergliedrigen Kette, bestehend aus zwei Riemscheiben *) • 

*) ,,Riem" und „Riemen"' sind beides richtige Formen des Wortes 
(s. Weigand, Deutsches Wörterbuch), weshalb die gebräuchliche und wohl
klingende Form „Riemscheibe" der schwerfa.lligen „Riemenscheibe" vor
zuziehen ist ; überdies macht die letztere Form die feste Verbindung von 
Grund- und Bestimmungswort nicht deutlich. 
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a und c ,  dem Riemen b und dem Lagergestell d ,  auf welches 
letztere die Kette gestellt ist. Hier sei eingeschaltet , dass in 
unsren Fabriken mit Deckentriebwerk, von dessen Riemscheiben 
so und so viele Riemen herab zu den Arbeitsmaschinen gehen, 
für den Anfänger die Vorstellung sehr schwer ist, dass das 
Gebäude, die Balkendecke , der Boden , das Gestell der Arbeits
maschine zusammen den schlichten festen Steg aus Fig. 131 vor
stellt. Die Drehkörper noch mit R bezeichnend und den Riemer. 
mit T, insbesondere mit T+ , weil Auf- und Li\bwicklung zugleich
geschehen, kann man das Getriebe schreiben: (c;R; P)d. Di081 
kinematische Anschreibung des Riementriebs ist selten nöthig; 

Der in dem Mechanismus gegebene Zwanglauf hat die bekannte 
Folge, dass sich die gleichzeitigen Drehungen n und n1 der beiden 
Riemscheiben verkehrt verhalten wie deren Halbmesser, gemessen
bis zur Riemenmitte, n1 : n = R : R1 • 

Es könnte pedantisch erscheinen, dass ich so genau der 
Bildung des, jedem Techniker so geläufigen Riementriebs ge
folgt bin. Aber letzteres musste hier, wo es sich um Klarlegung· 
eines wichtigen Begriffes handelt, d9ch geschehen. Denn 1)  hat 
sich geschichtlich der Riementrieb sehr langsam entwickelt, indem 
man zu Anfang das Haften auf den schlecht gerundeten Dreh
körpern nur bei mehrfacher Umschlingung und daher nur mit 
Schnüren und Seilen herausbrachte; 2) tritt ungemein deutlich 
gerade iD: der Reibungsfrage zu Tage, dass die !tfechanik einen 
sehr wesentlichen Antheil an der kinematischen Verkettung hAt; 
3) ist die Aufgabe, den Riemen ganz angemessen anzuspannen„
nicht zu ,venig, aber auch nicht zu viel, neuerdings sorgfältiger 
als je zuvor erwogen worden , namentlich bei den Dynamo
maschinen, und hat zur Ausbildung besonderer Mechanismen zum: 
Anspannen des Riemens geführt. 

Zwei derselben stellen die folgenden Figuren dar; beide 
Bauarten rühren von A. und F. Brown in Neuyork her. Die 
benutzten Mechanismen sind nicht wie die obigen Kurbelgetriebe
viergliedrig, sondern nur dreigliedrig, haben also die kleinste 
mögliche Gliederzahl einer kinematischen Kette. Im ersteren 
Falle sind die beiden verzahnten Körper beweglich , im zweiten 
einer derselben feststehend; es ist also im zweiten Falle aus der- . 
selben kinematischen Kette ein anderer !tiechanismus gemacht*} 

*) Sogenanntes Umlaufgetriebe. 



.J'00,0 &•�gung des Za.hnridcbem ,i hat eüie Y,r-otellung de• 
Span11rollenträgcn �ur �'olge. Die Sperrklinke h dient beidemale 

Fij!.13• 

Spoonroll,o 

<la,,n, den Rolleotriiger an seiner Stelle zu halten, wenn kcine 
t..,ibende Kraft mehr an d &ngnlift; das Gcspem: ist ein ••eiter, 
'>in Hülfsrnechanim,w, 

1 
�och bleibt die Spannrolle ielL.t zn e..,.ähoen. Sie gehört 

�Ilm Rierneotrieh und bildet mit ihrer Lagt1nmg und dem Riemen 
·•·1•···· - - "--�• 12 

, LJJC1 
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tnummen ein,n heooodenm, dreigliedrigen Mecb.a11i&mua, !J!UU 
ähnli�h wie din folgtmde ltolle ,.um Trage n einer �roohtei
Ko\hen&ta%<e. l'ig. 133, nach )loagrnTe'acher &wm; hier habe inc• 

l'it, ISl 

Tng,oUo 

die lcbtere nur dahin abg1'ändettn. dass ich die Rolle mit de· 
ron mir angegebenen &:hinm,abo nnd eotaprechen,\er Lagerua, 
verschon habe. Die Tcrochraubten Keil� &m LagerfUSil bi!dt 
einon Stellmochani,,mus, der hi,r zu beachten ist; denn er e,u 
oprichttheoretiochg,,nau den 7..ahnratlgetriehen dernvorigennbeid, 
fälle. 

Wenn da• Zugelement in Fig. 131 oine Kette iot, die „ 
1.ahnliicken eingreift, IO heiMt der Mechanismus ein KettentrieO 
Dieser hat in neuerer Zeit grossen Aufächwung gcnom,neu �er 
mi.ige seiner Ye..,..endung bei den Fabrriidern und i,t dabei nod 
.ehr entwickelt worden. S,.in ochlimmster Fehler war, und c 
Tielfaeh noch heute, die Längung der Kettenglieder, die in Fnl. 
der Abnutzung de.r Geleoh �intrilt und allmählich ,le11 rid,� 
Eingriff at.ark beeinträchtigL [)i.,...m l�tztcren UebeJ.tt,,ndo ;� 
wirksam begegnet io dtr Renohl'schen Il:iuart 0) der Treibktt� 
Ihren Eingriff stellt Fig. \3f> linb für den 11cuen, =hlJI für d, 
ijt.arl<, ja aogar Ubertriehen gelüngteu Zustand der Kette da 
0.... We&en der .ehr beachtenswcrthen E,lindung b<.teht dariu 

") II- Rei,nld, Cboi" ld•n'lf..,,.urtt, .ldoneb„ter. 0,, l\eQold'tol 
Jretteatneh '"' "•eh ;,, O.o14<,h]Hd ""'"•l•rt. 



d3- n;cht, wio üblich, die lloJ..,n, OODdern die Gliedplattfln ,·on 
den R&<lzäbnen gda81lt wetde.n und <lie Gli..,\ot.in>en 101rohl ala die 
Radtilbneng,,radlinigprofilirtnojnd,nnudn•warrnitn..olcherSchriignnp:, 
d,... der Stnt.hl J.2 Tom D...,hpunkt nr Glied,pit,_,, mit der Zahn• 

flanke 2.3 nach anssen mindeskn• ein�n ....,l,t,n Winkel ein
'!eh!i.,..t. Das Glied tritt dem:mfolge •n den F.in- und Au,tritt
stellen leicht in nn<l ""-' F.ingriff und hat mit oeiMr flachen 
'-tim stei. �1iiclienberiihrung ,nit <l�r 7.ahnHankr, ni,·M Linien
berührung, wie der Boben l�i ,lcr altrn Danart. Fig. 136 zoigt 
die nene nehen der alten Galfo'ochen Kette; die Ilew;J,r..,he i,t 
eine wahre ZaL.nkctte. lhrenKctt<-ngli<"1ernsteigen hei ,-inl.n,ttnder 
l.än4ung Ton ""lbst a.l!mlhlicl, na,;h aruieen., ..-ie Fig. 15� deutlicli 

Fi� 136. 

ru machen bestimmt ist, geradeso, ah 1'i<N auch der Radhalh• 
m_., enUprechend ge,,.achsen, mit ihm die Ziilme, wie die. 

http:derStnt.hl


ZwonrJ ... Jl,,l,,.odor li:io-•tik 

Punkt.iruug unler b andeulel Demzufolgedln:loon SWrung,n durd
die Llingungdnicbt ein und M hleih1.ddudUeberaet.runp�rhii.ltni"' 
derdbeidendlläderdna.cb wie •o• genau gleich ,lemdnmgehh,...
VerhiltnilO ihrer 1..iibneu.hlen "). Der Kett.ontrieh h,,t oich i1. 
den letzten J.hl"On &u,,,..l'Orden\lieh verbreitet; mandnrfügt jeUI 
über mehr als ein Dutzend gut dnn,bgearbeilillilr Bauarten und 
wendet auch die Kette weit mehr in allerlei �la-,hinenbetriebell 
an,d al•dfrüh.r. lliedfolgendedFigur u,igldi�d .\n„en,lnngdoJ. 

f"i(. 186< 
G•l,o\kotto 

einer Frii"""'8Cbin$. wo li• 10wnhl zu.m Betrieb einer O..lpnmp 
als aw,h •ur S�iAung. d. i. \'or- nnd Riich,ärtsbewegu11g dt> 
Ti$ch„ddi•nt. 

'") !l.br J•IO O.I ... Hol,._ ra, ,;.,. n.;•• •on Zw<don. Hofor, 
f'obrik •oo A.  S<Qt&, 8tot!prl. 



Flg. 137 
ll,-hnl,o.tt, S.ilt,;,,1, 

DieAnwendungein„rSeilco 
lll den, )foch.,.ni,mw, Fig. Ul 
liefert den ,Seiltrieb•, der für 
Draht-, wie für f„sen,ei\e in 
bekannter werth,ollerYer..-en• 
dnng Bteht. In m&nniefachen 
�;ii,:re\formen ist di6""r T!"UJb 
entwickelt worden. Ourch dio 
Einacha\tnng TOD !,oit• und 
Spannrollen in den!!<llhcn ge· 
!11.11gten J.ane und Bodley �- H. 
211 ihrem dehnbaren Seiltrieb, 
Eg. rn7. )lit delll!ell>1m kann 
Ulan ,on einer Vorge\oge•cllc 
•nsrnii.herrodcrrremersteW,nd" 

http:ll,-hnl,o.tt


Z,r•n1ri..�a.h,..rodwrKioom•tik 

Scheihe11 treiben; in un,ror Figur handeltr"" sich um Bohrer· 
betrieb. Dierbeidenrtn:,ihendonrSchcihenra sindr festrverbund'" n 
bilden •ho eine einzige Scheibe mit rirei l\ill-0n, <lie die Ei.,.. 
tcha\\uogreineerlangeorllängeoeiltru,ruir mitrbclasteterrSpa.,mroU 
�•tatteo; TOm>ög<, der Tufe &ller Rillen iot OI zuli>siig,  <IM Re 
001.räcbtlich tchief ahzuleitffi. Krafttchln• a.n J.er SpannroU, 
i•t hier g!ikklich :ru Hülfe genommen, um trotz der ,,.., 

,tellbarkeit der getriebenen Welle immer dM Lmlr.nfsTerhi\t.ni .. 
,,.,_rc ,. = 11 : J/, enl'<tehenrrn !-n. 

Wir sehen im rorangeheoden Getriebe anfdem Steg, d, 
,rir uusr alo fcotetr G<lbi!derromrVorge!egelagerr hi.ar zumrLag., 
der Rolle c mch erstreckend zu d�nken hab!'u, ,..,_, c nodl 
nrei weitere Rollen, die I,eitrolle u1 und die Spanruol\e �,, heid 
zweikimmig, gelagert; der Steg trii.gt. •ho nun Ti.er Bollen statt 
deren zwei; die Kette 00.itzt demnach 11icht mehr ihre frühen 
Ein&.chbeit, oondem ist eine ,,u„mmeuge11etzte• Kette geworden• 
E:• leuchtet ein, da"" man durch Zuu.mmensetzung der kine 
matilchen Ketten ,lereu J\ewegung,reicbtLum bedeuten,\ ver 
gröe.emrk&nu, 0,.,, ge.chiehtr dann anchrvielfad1. AltrBeiopi• 
kann nn• oehr gut der Steuerungsregler vonrArmington und Si„ 
dienen, nach der S. 172 eniihnten Ausdrueb,reise ein Ach,�.,. 

F'f. 1!11! 
St<••"'"Vr<gl..- ,..,,rArmiogt,;,oroDdSi.,.. 

regulator für DsmpfmM<:hineo, de, oieb durch "6werken•wenho" 
Gedriingtheit hei g�n Schleuderblöcken •uszeichnet. Fig. 1:c• 
otelltribnrinrzweirStellun�nrd&r. 

')rS . ..-.t<rrB...d. S.rr.s o.rwi. 
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Der Exzenterträger v;ird auch hier, wie oben (S. 172) bei Sweet 
und Weston, vermittelst eines Kurbelgetriebes verstellt, aber um 
eine geometrische Achse, die mit derjenigen der Schwungradwelle 
zusammenfällt; es dient dazu das doppelt angebrachte Getriebe 
(c·�)ff (vergleiche die Balanciermaschine Fig. 125); kraftaufnehmend 
ist die Schwinge c ,  indem sie als Schleuderblock ausgebildet ist. 
Wollte man das Exzenter 5 einer Dampfmaschine behufs Ex
pansionsänderung bloss bezüglich des Voreilwinkels um die Achse 
verstellen, so würde man zu sehr schlechten, ja unbrauchbaren 
Verhältnissen gelangen; das Exzentermittel soll vielmehr auf 
einer Linie verstellt werden, die sich einer Sehne des Kreises 
2' 2" anschmiegt'. oder damit zusammenfällt, wie Fig. 139 angibt *). 
Hier handelt es sich nicht um Umsteuerung, weshalb die Mittel
punktskurve bloss von 2' bis 2o gebraucht wird. Armington und 
Sims haben die Form unter b erzielt. Auf dem Exzenter 1.5 sitzt 

c.a. 

1---t--
,.",,,,,,,",,,,

I ' 
1 11 ::=-(i>-2•0·:--

• 1 ' 1 1,1 
·'' ' ' 

,, 
,' I\' ,, 

,
2

.,',, ___ j ____ _ 

'' 

nämlich ein zweites 5.6e, das von dem einen Schleuderblock aus 
mittelst des Lenkers 6.7 verstellt wird, wobei der Mittelpunkt des 
Exzenters aus seiner Anfangslage E bis in seine innerste Lage E0 

gelangen kann. Die ganze Kette hat nun, abgesehen von der 
Verdopplung, sieben Cylinderpaare; zwei von ihren fünf Gliedern, 
d und a, sind dreielementig , die andern drei , b ,  e und /, zwei
elementig. Mit einer fünfgliedrigen Kette ist also die s�hr 
schwierige Aufgabe, den Punkt E auf der erwünschten Kurve 
fortschreiten zu lassen, gelungen. Die hier gelöste Aufgabe war: 
Führung eines Punktes in bestimmter Bahn, wovon unten mehr. 

Eine andere Benutzung der zusammengesetzten Cylinderkette 
zeigt der Luftpresser der Neuyorker "Airbrake Company", Fig. 140 
(a. f. S.). In dem Dampfcylinder ist die Fludspannung am Anfang 
des Kolbenlaufs gross, am Ende klein, in den Luftcylindern um
. gekehrt, was bei unmittelbarer Verbindung der beiden Kolben ein 

*) Vergl. Konstrukteur, IV. Aufl.., S. 950 ff. 



z,..,.gln1lohr<1 oder Kioe"'•lil< 

� Scli•nngrad Zlll' Au;,gleichuog erfordert. Hior •in!. dif 
Howegu.ng ron Ko\hert zu Kolben durch zwei Kuri:,lg,,triebe & 
und G, rormitkll Sio siTid ,,,.. der �'orm (C';'), indem ihn 

Fi$i. 140 

Koppelo b am oberen Ende vom Dompfi::olben, am untern «'" 
dem Luftkolben angegriffon ""rdeu. Die Kolbeuochnellen obtt 

Fig. Hl uod nnten rorha!ten 1ich ,erkei,r, 
wie die l.otho, die allll .!eo l'oJ•, 
,� 1md P' auf dif' Kr�ricl,t„0� , 
d�r Kolben �f,i.J!t werden. Im Gt
triebe (J, liegi der Pol P' bei d,·� 

0 gi h 

ED :xs�:i1:e:0�n�� :o��:i:o: 
in L, hoch an•. Sio •ird oicl, r<'f" 
mindern bia auf die, 'IC\che d« 
n;,,drigeo l..o.ge l'"nbei &,njet.n e�L· 
•pricht.. Wirn„heo, .. ·ie •umnUottr
•nchen der Yerhältni""6 dio Aui
•uchung der Polf' im Kurhehie"'" 
sclme\lonndntrdlliche Dien•klei-

1),.,.. auch die Aufänchuog (1..
Po\bahneu im Kurbelgetriobe pni
füche Anwendung findet, zeigt da, 
Hebelwerk <ler Ventile am No1TaD: 
9Chen Luflpruser, ';. Fig. 141. Rite 
istda,nGetriebe(C";'Fbenntzt,de..-

http:Howegu.ng


dienende, fodem<le GlieJ d ,tett auf Zug beansprucl,t wer<le, "" 

Scl,w:inge � dunh ein Exseoter hin und her hewtgt wird, nm die 
.-1.clue 2 ein Ventil b,;t...,iben zu ia,..,,,. Damitnnunda1na1"Koppel 

•�- 1'2 demzufolge die Zapfen 
l nnd t uur ein
.eilig bcla.,te. sind 
Abschnitto det Pol
balrnenpaarco vonn " 
und , •l� l¼umeu
pro6ie aur;gcfübrl. Sie 
dr\ickeo aufeinander 
ohnen zungleiteo, da 
Ja die Polbahnen reine 

Kollbe01·eg1.mgeu haben, können al.o hlli gultt lliirtung ohne 
\bnutzung arbeiten. Die DaWDen sind ab b..ondeno EleLOeuten
paar anzuSl!Len,nenUpreehendneine,ntheilw,isau,;g,,führtenhöhern" 
Paarung zwi11Chenn" und <. 

f'i�. H3 
w ... � ... lrotr;,1,e TQ■ �-:.Chor Wy• ,t c,-
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