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Mechanismen mit veränderbarem, verstellbarem Schnellen· 
verhältniss nennen wir \Vechselgetriebe; zwei derselben seien noch 
kurz besprochen. Fig. 142 (a. v. S.) zeigt das jetzt oft verwandte 
Evans'sche Wechselgetriebe. Ein zäher, fester Lederreif ist 
zwischen z·wei Kegeltrommeln eingeklemmt und kann den Kegel· 
kanten nach an beliebigen Punkten eingestellt werden. Er über· 

trägt darauf je nach seiner Einstellung ausserhalb der Mitte die 
eingeleitete D_rehbewegung schneller oder langsamer auf die 
getriebene )V elle. Streng genommen besteht der Evans'sche Ring 
aus zwei Reibrädern, einem Hohlrade und einem etwas grösseren 
Vollrade. Kraftschluss sichert die Bewegungsübertragung. 

Ein ähnliches Wechselgetriebe ist das in der zweiten Figur 
abgebildete, das neuerdings an Papiermaschinen benutzt wird*). 
Hier sind auch z,vei l(egel, und wiederum gegeneinander stehend 
angewandt, aber bei recht"·inkligen Achsen, zwischen denen als 
Bewegungsübertrager diesmal ein von zwei Rollen gehaltener 
Riemen eingestellt wird. Das Getriebe wird als recht brauchbar 
bezeichnet. 

§. 35 

Begriffsbestimm11ng des Mechanismus 

Nachdem wir im Vorstehenden eine Reihe von l\1echanismeo 
betrachtet und deren kinematische Eigenschaften untersucht 
haben, werden wir dazu übergehen können, begrifflich fest
zustellen, was man einen Mechanismus oder ein Getriebe oder 
einen Trieb nennt. Zwar haben wir oben im vorigen Paragraphen 
gefunden , auf ,velche Weise man einen Mechanismus erhält, 
nämlich durch Aufstellung einer zwangschlüssigen kinematischen 
Kette; aber das besagt noch nicht, was unter ihm zu verstehen 
ist. Die Bewegungen zwischen seinen Theilen erwiesen sich in 
allen Fällen als voneinander abhängig , keinen der beweglichen 
Theile konnte man gegen den Steg verschieben, ohne dass die 
andern beweglichen Theile sich ebenfalls bewegten. Scheinbar 
machten hiervon die beiden letzten Mechanismen eine Ausnahme, 
da man bei Ruhe aller sonstigen Theile doch den Riemenführer 

*) S. Hofmanns Papier-Zeitung 1896, Nr. 68. 
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verschieben konnte; aber damit geschah eine Umgestaltung, man 
könnte sagen ein Um.bau des Aufstellungsgliedes oder Steges und 
damit auch eine Umgestaltung des Getriebes; sobald es wieder 
fertig war, trat die Abhängigkeit aller inneren Bewegungen auch 
wieder ein. Wir fanden zugleich einen Unterschied zwischen 
mehreren Mechanismen. Wir bemerkten nämlich, dass die Be
wegungen das einemal benutzt werden, um gewissen Punkten 
gewisse Bahnen anzu,veisen, das anderemal, um gewissen Punkten 
gewisse Schnellen zu ertheilen. Ob aber das Eine oder das 
Andere in der Vorrichtung stattfand, sie war ein Mechanismus; 
ja wir fanden, dass ganz derselbe 1\-Iechanismus einmal zum ersten, 
das anderemal zum zweiten Zwecke benutzt wurde , demnach 
auch beides zugleich stattfinden kann. Eine allgemeine Unter
scheidung bedingt es also· nicht. Später werden wir auf die 
beiden Zwecke noch einmal zurückkommen müssen. Endlich 
erwies sich noch als allgemeines Kennzeichen, dass dem Me.:. 
chanismus eine kinematische Kette, oder mehrere derselben, wir 
können sagen: wenigstens eine solche Kette, d. h. eine eigen
thümliche Mehrheit von Elementenpaaren zu Grunde lag. Die 
hier zusammengefassten wesentlichen Eigenschaften ergeben nun 
folgende Begriffsbestimmung: 

XIII. E i n  Mechanismus ist e ine mechanische ,r or
r ichtung  aus drei oder mehr  gegeneinander beweg
l ic h e n  Thei len, die  so zusammengesetzt s ind, dass 
n a c h  F eststellung eines dieser Theile d i e  Bewe
g u n g e n  d e r  ü b r i g e n  T h e i l e  n a c h  B a h n e n  u n d  
S c h n e11 i g k e i t s v er  h ä 1 t n i s s  e n b es  t i m  m t e s i nd. 

Man könnte fragen, warum die Anzahl drei in die Erklärung 
aufgenommen sei. Das musste geschehen , um den Begriff der 
kinematischen Kette einzuführen, oder hervorzuheben, dass in 
jedem Mechanismus mindestens z"Tei bewegliche Theile vorkommen 
müssen *). Weniger als drei Theile führen zu übermässigem 
Schluss, oder zum Elementenpaar, wie wir gesehen haben, und 
dieses liefert nur ein Geräth. An diesem Punkte haben Fach-

*) Hartig hat in seinen „Studien in der Praxis des kaiserlichen Patent
amtes" (Leipzig 1890) S. 16 hervorgehoben, dass ich in der theoretischen 
Kinematik die kleinste zulässige Zahl der Kettenglieder nicht angegeben 
habe; ich hatte das nur mittelbar gethan, hole es aber nun oben unmittel
bar und ausdrücklich nach. 
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·Noch möchte vielleicht der Wunsch gehegt werden, in die 
Erklärung aufzunehmen, dass alle beweglichen Theile im Me
chanismus sich entsprechend und abhängig bewegen müssten, 
wenn man einen der Theile in Bewegung setzte. Das kann aber 
nicht als bestimmend angesehen werden, weil es viele Mechanismen 
gibt, in denen Todpunkte vorkommen, über die man durch An
greifen an einen beliebigen Theil schlechterdings nicht Herr 
werden kann; auch die Reibung schliesst in vielen Fällen völlig 
alJS, einen Mechanismus von irgend einem seiner Theile aus in 

Bewegung zu setzen, mitunter auch die Schwäche der betreffenden 
Bautheile. 

Endlich könnte noch gewünscht werden, dass man sage , die 
Theile seien "zu dem Zwecke" so zusammengesetzt wie erläutert, 
um damit Bewegungen umwandeln zu können. Die Zweckangabe 
ist aber in der Regel in einer Begriffsbestimmung unnöthig; 
diese muss nur so beschaffen sein, dass die Erfüllung der frag
lichen Zwecke durch sie nicht ausgeschlossen wird. Uebrigens 
kommen auch Mechanismen vor, bei denen die Bewegungen gar 
nicht umgewandelt werden; die Anführung der in den älteren 
Darstellungen so beliebten Bewegungsverwandlung würde somit 
sogar gefährlich sein. 

Ein Anderes ist, ob nicht das Vorstehende unter diesen Um
ständen zu ausftlhrlich wäre und nicht so genau begründet zu 
werden brauche. Dem steht entgegen, dass wissenschaftliche 
Unterlagen durchaus fest begründet sein müssen, ausserdem aber 
auch, dass von namhaften Fachmännern schon Mechanismus und 
Maschine miteinander verwechselt, oder wenigstens vermischt 
worden sind. wodurch sich unerfreuliche Unklarheiten ver
breitet haben. 

§. 36 

Geschichtliches über einige mechanische 
Vorrichtungen 

Im Vorstehenden haben wir uns einer theoretischen Be
trachtung der Maschine in deren Allgemeinheit schon beträchtlich 
genähert, indem sich deutlich erkennen liess, dass die Maschine 
aus Mechanismen besteht. Ehe wir aber untersuchen, wie letztere 
in der Maschine zur Anwendung gelangen, empfiehlt es sich, 
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weit billiger, 1113 die  mit  Wagen m,d PfeNcu, da für di<'MI dio 
St.-..eu i.n ,teu Steinbruchgegenden sel1'n gut gfnug aind. lhe 
TRf!hebel oder Oriacbeite �ind hier einfac�e �erä.th�. In unsren _
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Hg. 1'6 
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Das hi�r <largestelll<1 Verfahren d�r La•l>ertheilung kommt 
mehr und mehr in f;ebrauch, offenbar, weil rlie \ufgaben der 
Forth<!"'·"l':011g grosser l.5st.en fort.,iihrend zunehmen. Fig. lH 
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auf die vier dreirädrigen Trucke, 

,,, Krangewichtes erfolgt. Schon 
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auf 24 Rollen , an jeder Seite 12 Stück ; diese haben mittleren 
Spurkranz und laufen auf Doppelschienen. Der Kran überbaut 
zwei Geleise. Die Last, die auf jeden der beiden Wagen kommt,
wird genau in 12teln auf die Rollen vertheilt. Die oberen drei 

Fig. 148 Ortscheite sirid gleicharmig und
vertheilen die Last gleichförmig 

in denen wieder 
Vertheilung in 3tel,
der Last des Wagens, 24stel des 

gleichmäfsige
also l2tel 

.,, ,,, ''• 11, •1. 
1<>.-----o----:i 

)

f 
112 l ,11i 111 

f,,. 
Zabaglia gibt in dem angeführten

\Verke an, wie man mittelst der Ortscheite eine Last auf 2 X 3 
Träger usw. gleichmäfsig vertheilen könne. Fig. 148 zeigt an,
wie dies geschieht. Die hier benutzten Ortscheite mit dem 
Hebelarmverhältniss 1 : 2 sind auch bei dem Kran zur Anwen- -
dung gekommen. 

Bei der altindischen Tragw�ise wird die gleiche V ertheilung. 
einer grossen Last sehr leicht erzielt, weil die tragenden Menschen· 
senkrechte Kräfte aufzunehmen oder als Widerstände auszuüben 
haben. Viel schwerer fällt die gleichmäfsige Vertheilung, wo die 
Last nicht getragen wird, sondern geschleppt werden muss, weil 
sie zu gross zum Tragen ist. Eine altägyptische Abbildung, und 
zwar eine einzige, einer Kolossschleppung durch Menschen ist uns 
glücklicherweise erhalten; Fig. 149 gibt sie wieder. Die Dar
stellung ist im Hintergrund einer Grotte bei Edayr , einem 
christlichen Dorfe zwischen Antina1 und El Berschek nahe dem 
Nil, in die Wand eingegraben. Der Steinkoloss, das Bildniss eines 
Privatmannes, ist auf einem Schlitten befestigt und dieser wird 
von 4 mal 43 oder 172 Menschen, die zu 43 je an einem Zugseil
ziehen, fortgeschleift. Höchst wahrscheinlich wird im Takt mar,.
schirt, den der Aufseher, der auf dem Knie des Sitzbildes steh� • 
durch Händeklatsc�en angibt. Auffallend ist, nebenbei be_merkt, 
dass in der dritten Reihe lauter weisse Männer, wohl Kriegs.
gefangene, am Tau zu ziehen haben. Das Zugelement Seil dient 
hier zwar nicht zur gleichmäfsigen Kraftvertheilung, aber sehr 
gut zur Zusammenfassung aller aufgewandten Muskelkräfte. Der ,
hier dargestellten Lastbeförderung, die etwa 2300 v. Chr. stattfand,
standen noch weit bedeutendere, über welche gute Berichte vor- , 
liegen, zur Seite, so z.B. die der grossen Obelisken von Heliopolis,,, 
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Re u l e au x , Beziehungen der Kinematik 

"·elche 200 deut
sche Meilen weit 
von Assuan her
zu holen wa
ren, höchst wahr
scheinlich aber 
auf ganz dieselbe 
Weise geschleppt 
wurden. Dieses 
kostete viel Zeit. 
So dauerte z. B. 
die Heranfuhrung 
des, noch erhal
tenen, aus einem 
vollen Block her
gestellten Tem
pelhäuschens, das 
von Elephantine 
nach Bubo ge
schafft wurde,drei 
Jahre und bean
spruchte an 2000

' 
Mann von der 
Schifferkaste. Im 
allgemeinen wa
ren die Aegypter 
sehr geschickt im 
Bewegen grosser 
Lasten, besassen 
den Flaschenzug 

. und wussten ihn 
gut zu benutzen. 
Einen fertigen, 
daliegenden Obe
lisken , den sie 
mit einem Stich
kanal erreichen 
konntend, unter
fuhren sie mit 
einem durch Bal-
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last tiefgehend gemachten Schiff, warfen dann den Ballast heraus 
und fuhren mit der nützlichen Last davon. Zum senkrechten Heben 

· grosser schwerer Blöcke bedienten sie sich, wie Brugsch Pascha 
dem Verfasser mittheilte , eines Verfahrens, das von Alters her 
bis heute überliefert ist, bestehend im Unterstopfen des Blockes 
mit Sand. Dieser wird mit hölzernen Stopfern, dem unsre, beim 
Unterstopfen von Schwellen gebräuchlichen wie Zwillingsbrüder 
ähnlich sehen , untergetrieben. Mit diesem Verfahren hoben 
wenige braune Wüstensöhne 1869 einen schier unangreifbaren 
polirten Sarkophag aus seiner Lagerstätte in einer engen Grotte 
herauf, nachdem die Europäer unser Zeughaus von Maschinen 
vergeblich daran versucht hatten. Das Einsenken solcher Lasten 
in enge G_rüfte geschieht unter Umkehrung des \!erfahrens. Was 
wir vor uns haben, ist die Ausübung grosser Kräfte durch ein 
Flud, ganz vergleichbar der Kräfteübertragung in der hydrau
lischen Presse. 

In jenen Zeiten waren auch die Babylonier und Assyrer 
geübt und geschickt im Bewegen grosser Lasten. Fig. 150 stellt 
ein assyrisches Gegenstück zu der vorhin besprochenen ägyp
tischen Kolossbeförderung *) dar. 

Hier wird die Fortfiihrung des riesigen , wohl 5 1/2 bis · 6 m 
hohen Steinbildes eines K'rub's oder Ch'rub's **) ( ein ·Wort, aus 
dem später Cherub wurde) bildlich dargestellt.. Der mächtige 
alabasterne Flügelstier steht offenbar auf einem Schiff, ist also 
wohl den Euphrat herabgebracht worden. Wiederum sind vier 
Reihen von Ziehenden in Thätigkeit, diesesmal an doppelten 
Seilen , die auch sehr geschickt nicht nur vorn , sondern auch 
hinten am Schiff durch Halsen gezogen sind. Der Händeklatscher 
ist auch wieder da. Abweichend vom ägyptischen V erfahren 
wird hier das hölzerne Gefährt auf Walzen vorwärts gebracht, 
die, trotz dem Mangel der Perspektive, unter dem Balkenrahmen, 
der das Schiff trägt, zu erkennen sind. Mannschaften in beträcht
licher Anzahl tragen die hinten frei werdenden Walzen nach vorn, 
angetrieben von etwas aufgeregten Unteroffizieren. Vor Schwan
kungen wird das hohe platte Bildwerk einestheils mittelst gegabel
ter Stangen und anderntheils diesen entgegen mittelst Zugleinen 
bewahrt. Kraftschluss unter Willensleitung also überall. Sehr 

*) Nach Layard. 
") Vergl. Reuleaux, Ueber Sinnbilder, Westermanns Monatshefte 1897, 

Oktober und November. 
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bemerkenswerth ist der Hebel, der am hinteren Ende des Balken
rahmens untergesetzt und mit Seilen regiert wird. Ich mache 
auf ihn aufmerksam, weil das lächerliche, geradezu kindliche 
l\lärchen umgeht, Archimedes habe den Hebel erfunden. Hier 
wird der Hebel, auf den in den früheren Zeiten des l\lenschen· 
geschlechts jeder Einzelne von selber kam , wenn er mit eing _ 
Stab eine Last fortrücken, oder einen Stein aus dem Boden lüpfet 
wollted, fiinf oder wahrscheinlich fiinfzehn Jahrhunderte vor 
Archimedes*) schon technisch gebraucht; das sollte doch die 
gedankenlose Sage von Archimedes' Hehelerfindung wenigstens 
unter den Ingenieuren verstummen niachen. Die Vorkehrungei 
und Geräthe , die im ass)Tischen wie im ägyptischen Falle vo1 
einer grossen Anzahl von Leuten gebraucht werden, als : Seile� 
Schleifbahnd, Walzend, Hebeld, sind Elemente, die wir auch za 
?\-laschinen verwenden, auch sind sie in Formen benutzt, die sie) 
als roh ausgeführte Elementenpaare anerkennen lassen ; denn�: 
aber erheben sie sich nirgend bis zum Mechanismus, da ,ville� 
leitung überall noch stattfinden musste. Sie bilden in beidea 
Fällen eine „Geräthschaft", einen Tross von Geräth, gerade wie 
unsre heutigen Brückentrosse der Pioniere und Aehnliches, nicht 
aber eine Maschine oder eine Gruppe von solchen. 

Ueber 1\rchimedes, an den wir vorhin erinnert wurd� 
herrschen merkwürdigerweise auch in den besten Kreisen der 
Techniker so unklare Ansichtend, dass wir bei ihm, dem grösstel 
Mechaniker des Alterthums, einige Augenblicke verweilen müsse11i 
zumal er um die Zwanglaufmechanik sich hochverdient gemache 
hat. Schon das „Heureka"- Erlebniss, das in aller Welt Munde 
ist, und dort auch unverstanden bleiben mag, Vtird in technischei 
Schriften meist falsch erörtert. Das geschieht z. B. auch in der 
ernstend, tüchtigen Mechanik von Machd**), die ich nur heraus
greifen will als Beispiel von vielen. Nachdem Mach aus Vitru,s 
Vorrede zum neunten Buch seiner "Architektur" den Anfang der 
Erzählung ·wiedergegeben, wie Hiero dem Archimedes zu ermittelt 
aufgetragen, ob der Goldschmied der gelieferten Krone Silber 
statt Gold beigesetzt , und wie Archimedes dann im Bade seuac 
Beobachtung von der Wasserverdrängung gemacht und „Ich hab'sL 
ich hab'sl" rufend heimgestürzt sei, fährt er fort : "Die Be-

*) Archimedes lebte von 287 bis· 212 v. Chr. 
**) Dr. Ernst Mach, Die llechanik in ihrer Entwicklung historiscl• kritisch dargestellt, Leipzig 1883 . 
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merkung, welche Archimedes zu seinem Satze ( vom Auftrieb)
frl.hrte, war demnach die, dass ein ins Wasser einsinkender 
Körper ein entsprechendes Wasserquantum heben muss, gerade 
so, als wenn der Körper auf einer, das Wasser auf der andern 
Schale einer Waage läge. Diese .i\.uffassung, welche auch heute 
noch die natürlichste und direkteste ist, tritt auch in den Schriften 
des Archimedes ,Ueber die schwimmenden Körper' hervor, ,velche 
leider nicht vollständig erhalten sind . . .  " Hiermit drückt �lach 
die Meinung zahlreicher Zeitgenossen aus , und doch hat er und 
haben sie hier den "Heureka"-Satz zu Unrecht mit dem Auftrieb
satz vermengt; beide Sätze haben nichts miteinander zu thun, 
denn dass ,v asser war Aeusserlichkeit. Mach hätte nur fort
fahren sollen in der Uebersetzung. Archimedes , der die körper
lichen Inhalte von Kegel , Kugel und Cylinder und so vielen 
Körpern, die sich darauf zurückführen lassen , bestimmt hatte, 
sagt,e sich , die gewünschte Ermittelung würde ja leicht sein, 
wenn er nur den körperlichen Inhalt der Krone kännte; wie 
solle man aber diese ßächenreichen Kunstformen vou Blättern,
Knäuftein, Spitzen und Buckeln auf Inhalt berechnen wollen. Im 
Bade nun, als er in eine ganz volle ,vanne steigt, fällt ihm, da 
seine Gedanken voll von der Frage sind, auf, dass selbst der 
geometrisch so verwickelt gebaute menschliche Körper auf seinen 
Inhalt gemessen werden könne durch den des weggedrängten, 
über den \V annenrand abgeflossenen Wassers. Keine Rede vom 
Schwimmen, kein Gedanke vom Auftrieb! Mach hätte, wie gesagt, 
nur weiter übersetzen sollen. Da heisst es denn bei Vitruv: 

,,Jetzt nahm er, erzählt mans, in Folge der gemachten Ent
deckung, zwei Massen von gleichem Gewicht mit der Krone, die eine 
von Gold, die andere von Silbers: füllte ein grosses Gefiiss bis an den 
obersten Rand mitWasser an, und hängte die silberne Masse hinein, 
worauf gerade so viel Wasser überfloss, als diese darin Raum ein
nahm. Sodann nahm er die Masse wieder heraus und goss das über
geflossene Wasser, nachdem er es zuvor gemessen hatte, wieder 
hinein , so dass das Gefäss ebenfalls wie vorher bis an den 
obersten Rand voll war. Nun berechnete er, wie viel von einem 
gegebenen Mafse Wassers einem gegebenen Gewicht Silber ent
spräche." Was Archimedes herausbekam , war nichts anderes,
als das Einheitsgewicht oder spezifische Gewicht , wie wir es 
nennen. ,,Dies ausgemacht", heisst es dann weiter , "hängte er 
gleichfalls die goldene Masse in das volle Gefäss und mafs, nachdem 
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er sie wieder herausgenommen, wiederum das übergeflossene 
1..Vasser ; wo er denn fand, dass nicht so viel als vorher, sondern 
um so viel weniger, als bei gleichem Gewichte die Goldmasse 
kleiner als die Silbermasse ist, übergelaufen sei. Hierauf itlllte 
er das Gefäss abermals mit '\Vasser an und hängte die Krone 
selbst hineine: und es ergab sich, dass mehr Wasser überß� 
als bei der Goldmasse von gleichem Gewicht. Aus dem, was bei 
der l{rone mehr an \Vas�er übergelaufen war, als bei der Gold
massee, fand er nun durch Berechnung das Gewicht des deJD 
Golde beigemischten Silberse, und so lag der Betrug des Gold
schmiedes klar am Tage." 

::,o sieht diese einfache, schöne und wohl erste Ermittlung 
des spezifischen Gewichtes aus, die von �lach und vielen AndereJl 
verwechselt ,vorden ist mit dem „Archimedischen Gesetz" vom 
Gewichtsverlust eingetauchter Körper. Der etwas zu weitschweifige 
Cantor *) behandelt die Sache ganz richtig und ermittelt alsbald 
die Formele, nach der das Gewicht des beigemengten Silbers 111 
bestimmen war. In den !{reisen der Ingenieure sollte die unklare 
Vermengung zweier so sehr verschiedener, werthvoller Ent
deckungen des grossen ?\feisters doch baldigst beseitigt werdeD-

Aber noch bezüglich eines andern Punktes "-erden Archi
medes' Leistungen in der angewandten �1echanik unrichtig ange
sehen und beurtheilt, das ist in Betreff der Fortbewegung des 
berühmten grossen Schiffes des Hieron. 1-fier ist der Techniker 
noch mehr als vorhin veranlasst, genauer zuzusehen , da es sich 
um die Bewegung einer ungeheuren Last handelte. 

Von dem riesigen Schiff Syrakusia, später Alexandria genann� 
einem mächtigen Dreidecker mit drei gewaltigen J\{asten und 

· acht Thürmen mit Schleudermaschinen, ist uns eine Beschreibung 
erhalten. Es ,var ein Kriegsschiff und hatte angeblich zwanmg 
Iluderreihen **); man berechnet ***) heute , dass es nicht unter 
4200 Tonnen hielt. J\Js n1an es, nachdem es aufgezimmert war, 
vom Stapel lassen wollte, zeigte sich die Helling zu flach an· 
gelegt, es lief nicht ab. Aehnlich gieng es in unsrer Zeit deJD 
englischen Ingenieur R.ussell mit dem Leviathan , der auf Quer

ablauf gestellt war und nun mit hydraulischen Pressen abgedrü� 

*) "Vorlesungen ü. Gesch. d. riiathematik", Leipzig, 2. Afl., 1894, S. 296-
**) Nicht zwanzig "Ruder", weil es ein Lastschiff gewesen wäre, wi• 

die Nationalzeitung im Juni 1897 mittheilte. 
***) Nach Cantor a. a. 0. 
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•u.rd11 , nicbt ohne da$I mehrere di~r l'�en zenpr,,.n�n.
":-.acl>dem aber nua•, berichtei.i Atheniiu,•) üheri dieiSyrakuW, 
.•egen des llinabl&Mens in du Meer viele rergehliche \'ersuch 
angestellt •orden ..are11, be,n,rkstelligte diu der �lathematiker 
.\rchimOO<lll mit wenigen Skiaren. Mit Hülfe einer ,&:hneclce-, 
de""'n Erfindu er i•t, brachte er den geWC"-lt.igen Schilfobauch in 
die See." Wo ich hieri ,S.:hnecke• füri heliIi(fl,4)i ge,,etrli hahe. 
!lagt. der IIOMt treffliche und anerkannte Uebertrager aus dem 
griPchi11Chen Tut, Th. Krnmer, "Hebel�, "mit llölfe einM llebe\ij". 
Er ,pricht, als offenbarer Nichtml!Chaniker, hier Andern nach, 
indem eri sieh unter Hebel irgend et..-aB gati• Wunderbares ror• 
stellt, während wir un, doch leicht denken können, da&1 die 
Syrnkuser .Zim1nerlent.& mit IIO undi "° riele11 Hebeln sich 11Chon 
.-�rgehlich an dem widerstehenden Ungethürn abgeplagt htten. 

Sodann ,,.;ro eniihlt (aber nicht bei dem 110rgfü.ltigen Athe
näus) , d38111 Ar<:himedes 1einem über die gelungene Leistung 
11ntaunten Vetter llieron geaagt habe, .Gib mir,i ...., ich otehe. 
und ich he,,rege die Erde!· oder nach Andern: ,und ich hebe 
die Erde aua ihren Angeln�. Schon di0M1r kleiue Aendenmgs
�enruch ist ber.eidmend. Der Leiter 901\ mir wiSl!en, da111 nicht .
•l"Di�er als d"'i, riellei<;ht noch mehr, griechische Formen des 
angeblichen \u98pru.cheo uno erhalten •ind••), wornu1 henorgeht, 
dlUB das Ganze ein getlügelte,, Wort ist, das die :,;-achwelt, oder 
Tielleichti auchi echon diei Zeitgen�n, ausi echlichteni ßerner
knngen des ArchimedM gemocht haben� lo einer �on den drei 

•) In d"" .Oei�pbi,...,•, n deuhch de, ,�l,•hrl-<b T;,.i.,-u. 
oeWr.", Buch V. ,on demi alleini einiTheil . i et.,.i dNri ,·;meli uv,f,.....d. 
6�t i.t. (Kaibtlo T""l&uopbt umf- dl't'i llo•d•.) 

00) flei hl'P"" .,.,i,..ti�,ii_,,.i_; .,..,.. ,;,,i,.,-;,. Boi p..,i.1.., (?)· 
., ... ,.., ••  , .. ,.., ••/ •�•i,-f,i,,.--<11. Eohth,itiim Anod,uek �uobondiill _,i.,, h,ia,atblieben do!'JoChe,, )lundul- Ar<,bimN,. Boi r„1.1 .. , ei,..111

Byunhner d'"iXi!.iJ,h,bnd..-ll, t.uld ooi•ie•· 
1ehD.iJ,brhundotto nO<b Al'<bim..ie., II�i µ, -«i 
x,,..-,r-,i M•ir,l•i••"; ...i. a-,.,! WoLiniooll ich
rl,e,,i m;ti domi Wigewerluoug . id•mili diei pn„ 
Enleiouibew«<""· 

-•) 0. Oleiehni" .-...,.i11,b<n do, E,,de i<t 
beko.unfücb aloi blabend• Redofon11 in den Nihr• 
bode,, der Bildung bbenll •�•ungen, ,.;., lief, 
..;gti dioi no�oldl„doi FiK.i 161i, diei d.,.i aut· 
reuichtl<, ...,.riko.nia,cho V.,.in d..- :YMCbintn• 
ing,,o;..,,.i ,;,,hi &loi Siunbildi ol>di S�Ji trw,\bl! 
hati ondi oeiti..,;0„ Gnindongi 1El80iflihrt. 
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,viedergaben, der spätesten , finden wir sogar einen besondern 
Namen , Charistiön, für Archimeds Vorrichtung gebraucht ; man 
hat ihn recht frei 1uit ,,'\Vägewerkzeug" übersetzte*). 

'\Vas aber mag denn die Vorrichtung gewesen sein? Was 
hat er denn statt des ins Fabelreich zu verweisenden Hebels 

gebraucht? Das ist doch für uns, für das Verständniss der Ent· 
wicklung der Technik, in hohem Grade wichtig. Ueber die Vor· 
richtung liegt aber thatsächlich eine bisher wohl übersehene 
Erklärung vor, und zwar im achten Buche der „Sammlung" des 
... A..lexandriners Pappuse, der im 3. Jahrhundert n. Chr. sinnreich 

*) �ach Simplicius ,  einem hervorragenden Erklärer des �'\..ristoteles 
aus dem VI. Jahrhundert n. Chr. - Es ist auffallend , wie schattenhaft. 
·wie verwaschen das Bild des Archimedes dem heutigen Geschlecht, wie wir 
auch oben schon saheni, vorschwebt. So ,vird auch in Betreff seiner 
Tödtung bei der Erstürmung von Syrakus ganz Unklares über ihn erzählt,
nämlich er habe auf dem 1'1arkt gesessen , Figuren in den Sand zeichnend 
mit seinem Stabei, und habe dem mit geschwungenem Schwert heran· 
stürmenden Soldaten zugerufen: ,,Störe mir meine Kreise nicht !" },toli. tur· 
bare circulos 1neos! Für einen solchen Träumer darf der Ingenieur deD 
Archimedes, dem er so vieles verdankt, nicht halten, denselben Archimedes. 
dessen lebhafte und kluge Thätigkeit für die Vertheidigung der Stadt so 
ganz Ausserordentliches leistetei, dass nach Livius' Zeuguiss er allein es 
war, der die Angriffe der Römer durch drei Jahre völlig aufhielt. EineJll 
solchen 1.Vlann darf man keine Schlaffheit andichten. Den wirklichen Vor
gang möchte ich deshalb hier anführen. Die Geometer vor zwei Jahr
tausenden bedienten sich bei ihrem Unterricht und bei Vorarbeiten nichi 
der schwarzen Tafel und der Kreidei, sondern eines flachen Tisches II1it 
niedrigt!n Randleisten, auf den Staub oder Sand gestreut war und mit eiDet 
\Valze zuerst geebnet wurde. In den Sand (pulz:is) wurde darauf mit einelll 
St::rbe (radius) gezeichnet und geschrieben. Noch heute sind in Indien 
kleinere tragbare Staubbretter im Gebrauch , roth gemalt, so dass das Eill· 
gezeichnete roth aus dem hellen Sande hervorleuchtet. Um den Sandtisch 
- abacus, von dem semitischen Worte abak, Staub - herum standen die 
Sohüler; Raphael lässt mit t:nrecht in seiner „Schule VOJ:!. A.then" deD 
�.\.rchimedes auf den Boden zeichnen. ,,Sandstäbler" nennt Cicero in seiueD 
Tusculanen die Geometer. Nun, Archimedes wari, als die Römer nach fast 
dreijähriger Belagerung Syrakus schliesslich überrun1pelten, ruhig mit StudieD 
beschäftigt und stand in seinem Hause an einer Sandtafel, als der Plünderer 
- ,,der ihn nicht kannte", sagt Livius (XXV, 31) einfach - eindrang und 
ibm den Todesstreich versetzte. Wiederum hat geschwätzige Ueberlieferung 
an ,vorten herumgeklügelt und beflügelti, die der Bedrohte gesprocbell
hätte. Nach dem Einen ganz bühnengerecht auf griechisch : ,,Auf deJl 
Kopf triff, nicht auf meine Zeichnung !" nach A.ndern (Tsetzes) in obendrein 
mangelhaftem Dorisch: "Bleib weg, o Mensch, von meinen Figuren ! " .Alle 
drei Formen, die obige lateinische eingeschlossen, werden wir zu den Nach· 
erfindungen zu rechnen habeni, da Liviusi, der alle Reden seiner Haupt
personen so genau wiedergibt, nichts davon weiss. 



Alen.ndrien (nm 100 •· Chr.) oeböpfle und nn• IO@tll" eiue 
Abbildung, oder yjel-hr zwei dot.,on ü.berlierert haL Er ..,_ . 
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für """ Ilero1aua d„m n,rlore" g,,gaugen„n Ba.-..ll:ooi ,on 

i:::�: �;t���;:�������:�:;��::n�!:·�-�!: 
\lunnradbetricb die in Fig. 1�2 nach I'appn1 da.rge,t.ellt ist. 

Vier Stirnrii.der
paare und ein 
fü11fteo, R;ider
paar.auoZahnnul
undderdS,hn.ube 
ohne Ende oder 
Sehoeeked i-t... 

� hend; daberolcon 
der ll"ame IJdiJ:. 
Pavpusdgibtuoch 
den a.odern :Sa.-

1 menG/�
ao.ddendllero•n
weudo ; dsadWort 
,lentet nnr die 
rein iiu-rliche 
Form an, die 

olirnlich mit derjenigen einer K&Jl""l für Flötcnmundstticke,
abg-,hen Vllm Mats.Lsb, o;n„ gewis..<l Aehnlichkeit darboL 
G. J. Gcrhardt _bat die Uebeneuung ,Futten\• geribll, die 
oi<,bt glückhcl1 zu nennen il\ und die ,..;r durch .K•�l" 
oder ,K&Jl""lwinde• enietwn könnten. Dem ferntren Wortlaut 
bei Pappu1 i1t zu entnehmen, dM!, an je,der Seite dM grönten 
der Räder eio T1u auf "iH mit dem Rade fest verbundene 
Trommel gewickelt w,u-. In dem Ile:i1picl im llaralkon ist eW.e 
lut von 1000 Talenten oder 26 Tonue11 al• durch � Talente 
oder 130kg aufhebbar berccbneL Papp111 n,,hoet ein Beispiel 
flir 160 T,olente oder rund 4 Tonnen Laat ; die Stärkl der auf 
die Trommel %u wickeloden T&ue hat jP<ienfallB eine oben, prak• 
ti.cbe Gren•e o.hgegeben. Ini, Schneckengetriebe ,tellt l'appn• 
nach dem &rulkon in eW.er 1-nderen Abbildu.ng, die Fig. \53 
wied,rgibt,dd&rdund begl,.jtetddieaedmitdeiMrdg:an•danaführlicheo, 
du �oll•te Vcrot.ändniso erkennbar m&ehenden lleschreibung 

http:Abbildu.ng
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Denkt mr,p lieh einige di-r Scbneckenwinden, ?ielleid,1
ib...,, ,wei odtt vier, •ur •·ortrückung d.., Schilü,@ be1>uul. 
,iel\eicM oo, du,, die ron den Winden kommenden Tane hiuW 
dem S1e,1m noamn>eogflko6pf\ wan,n. oo konnt.l damit ganz � 
eioei Krat\ auf deni Stnen .-""l!eiihti •erden . i,liei ,I..,i Scl,iffi 
•ätU brM:hte. Die Winden lllll@: 111an nach jedem gri.iwem 

] ::...•"!;:;��?�:::;'1•JS�_ ·g:i:·� 
habti hben. Soi „beoi wi<i denni 
wohl den bei Athennnt ang<>fiilui.,.,. 

� Sa.men 1/tlix ge....,htfertigt nnd wt 
f!io>lich rerhhrt8 ßeaic:honng lhihel 

c.9 t:; �:u:: �:���:n�t ���n�
1

:1,.!:
Richtigeo �netzt, al1 auch den Sact,.
,erhalt erklärt. Dabei findeniw,r ,.,,... 

Wag,,nwiode, dio dPr Sorddeutoche an der S.kü1te r.ucb Dom 
kraft, richtiger •oh\ Daomhafl.") nennt, in Atthimod1 Vorrieh 
tung rorgebildet.. Die Sebel üb..r de11 Auff&Mnng,m de. Vv
fabre111, mittelst d-,, Mr g.- M&ister du Schiffsungethil11 
,mit wenigen Skla„P" �oP d�r Stelle b,.,..,bte, wersleP dnrcli 
die Mittheih111g dN P•ppu1 rnllst.ii.mlig gebobeo. Die Yorrich· 
tung Nlblt h•ben wir UM im lliderwedt •-nlli<,h au1 J,:r, 
,.,,og,,ftihrt �omistellen. ,lie Aeboen eu Eisen. Du 0Allte ilt .i, 
ein Geriith All,nMhen, nicht al• eine )luchine, w;ie Manche un.,.
W�n•inde nennen wollen. A..ch der FrM:Mfuhrmann, dff 
Dl•�st eine Wag-enwinde binten im lbngekorh oeinN Fnbrwerkt1 
.,;1fühn. =hnet di-lbe zu oeine-a ,�ni.tboehef\en•. lsrwäbnl 
.ei endlich noc:h in �•ug 1uf du gr..- Schilf, daM Athenäu 
(Kai• 43) 1119driiekli<:h mitthcih„ <bu ,du im untern Sehiff1nn• 
,ich e,uemme\ode See•-• dnn::h einen einzigen Mann lllil 
Hülfe der -ron An::himedet erfund1men WMNnebreube en1gepump( 
wn,de•.

Gr,:,.ien Rubmibatderirömioehe logenieur Domenico Fontaaa 
dnn:h die Jr>,,� ,rnd -86 ,.,,"S"fiibrw li"iedetlegung, Fortfllhrun« 
und Wietlen.ufrichtnng deo oogenannten �•tillllioehen O�liok• 

� t. 
Jeder \\,odt, .um 

8:?i:;
Dnoha11 l'lat.,, ge-
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erworben; ihr gegenüber steht in unsrem Jahrhundert die Lösung
derselben Aufgabe bezüglich des Obelisken von Luksor, der jetzt 
eine Zierde des Eintrachtsplatzes in Paris bildet. Der Vergleich 
der beiden Arbeiten wird für das V erständniss unsres Gegen
standes sehr lehrreich sein können, da in ihnen der Gegensatz
zwischen der älteren und der neueren praktischen l\'Iechanik 
deutlich zu Tage tritt. 

Als Papst Sixtus V. im Jahre 1585 die Absicht bekannt 
gemacht hatte , den einst von Caligula aus Heliopolis geholten
Obelisken von seinem Standort abheben und auf dem Petersplatz 
aufstellen zu lassen , liefen aus allen bedeutenderen Städten 
Italiens und auch aus Griechenland Entwürfe von Bauverständigen
ein , in denen Vorschläge zur i\usftlhrung der grossen Arbeit 
gemacht -waren. Der Papst rief deshalb einen Ingenieurkongress 
(,,una congregazione") nach Rom , der die Entwürfe begutachten 
sollte. Es kamen nicht weniger als 500 Fachleute zusammen, 
die dann aber nach wenig Tagen den Entwurf des päpstlichen
Baumeisters Fontana als den besten zur Ausführung empfahlen; 
diesem wurde denn auch der Auftrag alsbald ertheilt. Der Obelisk 
war von seinem ganz verschütteten Fussgestell abzuheben , nach 
dem Petersplatz , der nicht gar zu fern lag, zu führen und dort 
wieder aufzurichten. Legung und Aufrichtung geschahen mit 
Zuhülfenahme eines zweitheiligen Gerüstes, das Fig. 154 (a. f. S.)
nach einem Kupferstich bei oben genanntem Zabaglia darstellt. 
(Die Englein, die den Gerüstaufbau tragen, spielen auf die Zuer
kennung des Preises durch den Kongress an.) �Ian fasste den,
gehörig mit Holz verkleideten Schaft mit Flaschenzügen an, hob 
ihn etwas in die Höhe, zog dann seinen Fuss mit einer Anzahl 
von Flaschenzügen aus der Mittellage heraus und senkte zugleich 
d.en Schaft bis auf einen hölzernen Tragrahmen, dem Walzen 
untergelegt waren. Darauf rückte man mit dem Gefährt auf eineD) 
inzwischen aufgebauten Damm aus Balkenwerk zum neuen Standort, 
baute dort das Gerüst wieder auf und hob nun den Schaft, dessen 
steinerner Sockel in der Zwischenzeit fertig gestellt war, mit den 
Flaschenzügen langsam auf, indem man seinen Fuss nach der 
}litte zog, bis der Block frei über der richtigen Stelle schwebte, 
und liess ihn dann herab. Die Aufrichtung, die ziemlich genau ein 
Jahr nach dem Kongress vor sich gieng, war der aufregendste Theil 
der Arbeit und zugleich ein grossartiges, hochbewundertes Schauspiel
für Tausende. Wir müssen es aber technisch etwas näher ansehen. 
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Der Schaft war •on ,o ,ien,eilign }l»cbe11•iig,,n gef,... 

dertnZnpileddnn:hErdwlnden,d40dandderZ.hl,dgezogendw11rdn 
.-ierw�t,,reErtlwinden,rurdendgebrancht.,n,oddonF- d„ Block• 
anruzith�o. Die Winden wurden dnrch .\len1<hen nod l'ferdo 
betrieben,diodeiovdWeiM,ddieddiedFigurd•nl'dfolgentlerdSeit,,dd,.,. 

l'i,q. lr.l 
Fo,,ta ... Gm.t 

st,,lll llitter Mir\ Fonla.Da, wob! du Bruder d• Meisten Domenic< 
hatdindihrd90inedKünotle....,lw\dbe,rj..,n,d&llerdinl!"'dnDterd0pfen 
an Genauigkeit., indem •• die Pferde ohne 0-,birr g....,M:hnet hat· 
inda.nderndVignn,ndiotdtrdüb�n1dinddi_,,,dPunktedwabrheilo
g,trenerdgeblieben. Diedtog•DAnntedF.rd•indedi1tdeinedTreibwind, 
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Geoch>chtlichM nb,r einige m,ebanioohe VnTTiehtungen 20D 
d. b. (vergl. Hg. 10'. h) gibt •nn ,lcr Windetrommel cbeu.so•iel _Seil ab, abi 11c auf..,ckclt; cm Mann mu"" du ablaufende Trumimmer leicht angespannt halten. !)er OMfük wog mit 1ei11er Hot.Liillo rund eine .\tilll(ln rvmi!!Che Pfund oder 3<&0000kg; anf fli.dIab F,.-dwinded„ l'onW.udObtli,k..,••f•a,: 

jedflll du !CO S.ile k�men demnac� d':""ho,:hnittlich �12�dkg, mit der ßdbuug .-ie\le>ehl 2tOO. H,eriur wd,de ein S,,il •on �� bio GO m.m Dick<, i-,ssen. Da, Aufgel;ot "" Ar�iten:i betrug 800 Köpfe. dazu kamen 140 l'ferdo;  die Aufrichtung dauerte •nn Snunon.o.ut- bi• -unterga.ng de-, 10. S..ptembero 1�86•). Di1' ganze, bedeutende .hbeit ist bew1rnderung,wiirdig •eo· laufen und rnl\atändigdge!nngen;ddi&dFiihrungdderdg,,_,,nd�lengc •on �n,<11mmenarbeitende11 Men!!Chen •uf dem ..-eilen Petenpl.ab zu bestimmtem gcmein,...mem Thun, wobei Glocke und Trompek die Ver,;tiindigungsmittel, n·aren, lässt Fontaua wie einen teci,ni..:hcn Feldherrn encbeinen, du aeineSeh\acbt slänzend gewann 
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Dennoch bleibt ein eigenthümliches Bedenken übrig. Es ist daSi,
dass so wenig Unterschied besteht zwischen den antjken Fort
bewegungen in Aegypten und Assyrien, die wir oben betrachteten, 
und derjenigen, die drei bis vier Jahrtausende später in Rom 
ausgeführt wurde. Der Fortschritt ist nicht grosse, oder doch 
nicht gross genug. Die Erdwinde ist z,var eingeschaltet und der 
Flaschenzug; indessen war letzterer in Aegypten völlig bekannt;
und hatte bei der Fortschleppung der Lasten auf waagerechter 
Fläche auch nicht in Betracht kommen können. Das wichtigste
�Iittel war geblieben : viele, viele Menschenkräfte zusammen'\\�irken 
zu lassen, damals indem man sie mit Händeklatschen und Flöte 
(in Indien)e, hier indem man sie mit Trompeten und Glocken 
zu gemeinsamer ,villensäusserung veranlasste. Gross ist der 
Unterschied nicht; man könnte sich die drei grossen Arbeiten als 
nahe aufeinanderfolgend denken. Jedenfalls war bei Fontana das 
Beispiel des Archimedes, vermittelst einer kinematischen Vor· 
richtung ein kleines Häuflein Menschen zur Ausübung einer ga� 
gewaltigen Kraft zu befahigen, vergessen oder ganz unverstanden 
geblieben. Die Erbschaft Archimed s hatte Fontana nicht ange
treten. Von andern Hinterlassenschaften des Alterthums galt zur 
selben Zeit gerade das Gegentheil, vor allem in der Baukunst; denn 
in dieser weist das Jahrhundert Michel Angelos namentlich in Italien 
die grossartigsten Leistungen auf. · Die �Iechanik dagegen war 
damals noch in einem Schlaf befangen, der den Archimedes ver· 
gessen liess , ein Schlaf,· aus dem sie zu wecken, Galilei berufen 
war. Dieser trat im Anfang des folgenden Jahrhunderts mit 
jenene, allmählich gereiften Hauptarbeiten hervore, die unsre 
heutige wissenschaftliche Mechanik begründet haben. Seit dieser 
Zeit erst ist man in die Gesetze eingedrungene, die ein kurzes 
Jahrhundert nach Fontana schon das Verständniss hinaustragen 
sollten bis in die Sternenwelt. 

Sehen wir nun zu, wie in Luksor im Jahre 1831 und danach 
1n Paris 1836 bei Lösung einer ganz ähnlichen Aufgabe verfahren 
worden ist. Der niederzulegende und später wieder aufzustellende 
Obelisk war leichter, wog ohne die Holzbekleidung 230 000 kg 
gegen 327 600 des vatikanischen Steines; aber es wäre keine 
nennenswerthe Aenderung im Verfahren erforderlich geworden, 
wäre sein Gewicht auch ebensogross gewesen. lian baute die 
vom Ingenieur Mimerel angegebenen Vorrichtungen an deDl 
Obelisken auf und vollzog am öl. Oktober 1831 die Niederlegung 
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dee Steine11 in �� Minnten mit einig.n 30 Mann, •On der Schiffer. 
kaate wie dam•b im alten Aegypten, niim.lich mit Main.eo,
.. eiche zuent einige Enh•Ulden, dil.lln acM !leCh!ISeilige Hucbeu
züg,, bedienten.i An� j00011 Seil kam dabei eine Be!utuog �?n _
�008 kg ohne die Reibung, mit denelben alto etwa ebensov,e\ 
wie bei J,'ont•nu IO F1uchenzügen. .Man hatte kein Gerüst 
aufgebaut wie Fontana,itonderni •ich überlegt, das. maai gutithne, . _
niemalo die gan,e La•t de. Obelisken zu heben oder beim Senken 
anfrunehmen, ton<lem to „enig <la•on, als irgend thunlich. 
Fig. 156 �teilt die a11gewandte Vorrichtung in ihren ..-e�ntlichen 
Theilen dar. 

)lau hattei ani deri Fu68hntei .d deoi Obeli•keni einei hölzeme 
Ac� angebracht, die mit langem Halbzapfen in einem Holzlager 

Fig.i 100 
Siodorlogunr d.o Ob<l;,�n •on I.Qi.-

lag; gegenüber am Fuli8e einu aufgeJ„uten Stiitzmauer l,atte 
mAn einen Balkcnnt.hmen D ebenfalls drehbar gelagert und du 
obere •:nde lOR /) mit dem Obelisken durch Taue �erbunden. 
Eine obere Anticbt de1 Rahmen• D gibt Fig. 157. Taue B 
giftfti')n Tom Obeliskeub.anpt an J,;rdwinden, mit denen man den 
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. .  
Schaft aus seiner senkrechten Lage zog. �achdem sein Scl1wer· 
punkt die Lage über A überschritten hatte , musste ihm ,\Tider· 
stand durch O hindurch zugeleitet werden. Das geschah durch 

Fig. 157 

die Ver1nittlung der erwähnten acht Flaschenzüge , die von I, • 
nach F, H und K giengen, indem acht Mann deren Zugtaue, . 
die etwas weiter ab um ruhende Rundhölzer geschlagen waren. 
abrutschen liessen. Die drehbare 1�rommel K hatte acht Kehlen, 
in denen die Taue mit zwei Umschlägen lagen und dadurch 
zwischen K und H in gleicher Spannung erhalten wurden *). 

Diese Gesa.mmtanlage hatte zur Folge, dass zum ersten 
Kippen des Steins statt des ganzen Gewichts wie bei Fontana. 
nur der 15te Theil desselben auf die Taue kam , und dass die 
stärkste Gesammtanspannung bein1 Senken in den Zügen EI 
nur 0,422 des ganzen Gewichtes betrug. - Beim Wiederauf· 
richten des Steines, das sich äusserer Umstände wegen bis 1836 
verzögerte , wurden die Bewegungen in umgekehrter Folge aUS" 
gefuhrt; hierbei stellte sich die grösste Aufziehkraft in E F auf 
etwa die Hälfte des Steingewichtes. 

Es fragt sich nun, worin das Wesen der Verschieclenheit der 
beiden Verfahrungsweisen, des Fontana'schen und des lfimerel· 
sehen, gelegen hat. Die einzelnen Geräthe "'aren doch von derselben 
Gattung , Seile , Flaschenzüge , Erdwinden , Balkenwerk. l)ie 
grössere Feinheit der Berechnung der statischen �Iomente, die 
die moderne �Iechanik mit sich gebracht hatte , kann nicht sO 
hoch angerechnet werden, um das l!issverhältniss zwischen de• : 
aufgewandten Menschen- oder Muskelkräften erklärlich zu machen-

*) S. die eingehende Beschreibung in Schellens Schule der Element.ar 
mecbanik, Braunschweig, Friedr. Vieweg u. Sohn ; die Geräthschaftel 
Mimerels sind auf dem Sockel des Obelisken in Paris abgebildet. 

http:Element.ar


Der }Iechanismus der 1':Iimerel- c war nur zugfest, nicht starr her-
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sehen Vorrichtung 

Geschichtliches über einige Mechanismen 

Die Verschiedenheit liegt wo anders. S i e  l i e g t  dar in ,  dass 
liim ere l  K inematik angewandt, nämlich aus den Ge
riit h e n  geschlossene kinematische Vorrichtungen, ja 
g e radezu einen zwaugschlüssigen �lecbanismus gemacht 
hatte und dadurch die Kräfte in ganz anderer Weise beherr-' 
sehen konnte als Fontana. Der Mechanismus ist der uns bereits 
bekannte ( C �')a, s. Fig. 158. Der feste Boden gab das fest auf
gestellte Glied a ab, der Balkenrahmen D bildete die Koppel b, 
die Zugstränge C vertraten die Sch"\\'inge c ,  der Obelisk selber 

Fig. 158 bildete den Lenkstab d. Die Koppel 

gestellt ; deshalb musste gesorgt ,ver-
den , diesen Theil nur auf Zug zu 
belasten. Eingeleitet wurde die bß
wegende, treibende Kraft im Anfang 
der Niederlegungsarbeit in den Obelis

3 

L 

ken selbstd, das Kettenglied d - und 
zwar von aussen her, durch ,rermitt
lung der Brassen B; später wirkte 
die Schwerkraftd, im Schwerpunkt G 
des Steines angreifend - wiederum 
von aussen her auf denselben Getriebs
theil ;  also hiess in Buchstaben der 
Mechanismus beidemald, obwohl aus 

verschiedenen Gründen, (c:')a:. 
a 

Entgegengewirkt wurde der in G 
angreifenden Kraft durch die Reibungswiderstände an den Zug
seilen der acht Flaschenzüge, Widerstände, die durch die tüchtigen 
Mannschaften, welche die Seile rutschen liessen, ohne Glocken und 
Trompeten geregelt wurden. Das Ganze war hiernach, indem noch 
ein beträchtlicher Theil der Bewegungsvorgänge von Willens
äusserungen völlig abhängig war, zwar nicht völlig eine Maschine, 
aber eine, vermöge der Anwendung kinematischer Mittel hochent
wickelte Geräthschaft *). Doch steht dieselbe einer vollständigen 
Maschine schon sehr nahe. 

*) Der V erfass er merkt noch an , dass er in jungen Jahren in einer 
Reihe von Fällen eiserne Schornsteine mit aufrichten geholfen hat, bei 
denen ein ganz ähnlicher l\1echanismus, wie der l\Iimerelsi, zur Hebung 
diente ; Grundplatte und Fuss der Esse waren vorsorglich schon mit dem 
Gelenk am Punkte 1 , Fig. 158, ausgerüstet worden ; der Rahmen D war 
durch einen einzigen, mit Seilen gehaltenen Baum vertreten. 

Reuleaux Beziehungen der Kinematik 14 
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Die neuere Zeit schlägt die Schwierigkeiten in der Aufgabe� 
grosse Lasten beträchtliche Strecken weit zu verlegen, nicht 
mehr hoch an, nachdem Uebung obendrein den Meister gemacht 
hat. Vor kurzer Zeit wurde in �euyork ein grosses weites Bahn
hofsgebäude von seinen Grundmauern abgehoben, einige hundert 
Fuss weit verschoben und unversehrt auf andere Grundmauern 
gesetzt, und zwar durch 14 l\'lann mit 14 Schraubwinden und 
einer A.nzahl eiserner Trucke oder Rollgestelle. Auch in Deutsch
land wurde mit ähnlichen Geräthschaften im Vorjahre ein grosses 
Bahnhofsgebäude ohne Dienstunterbrechung durch eine klei ne ; 
:\Iannschaft versetzt. 

Soviel von ausgefuhrten )Iechanisn1en und Geräthen für 
Ortsänderung. Diejenigen, mittelst deren Formänderungen bewirkt 
,verden, setzen Vorbetrachtungen voraus, die wir erst weiter unten,.• 
anstellen können, weshalb geschichtliche Beispiele dazu hier noch 
keinen eigentlichen Nutzen gewähren können. 

s';j• 3'"'
{ 

Die Maschine 

Im ersten Bande wurde schon gezeigt, dass die Bezeichnung 
)laschine von verschiedenen Schriftstellern verschieden gedeutet 
worden ist, weshalb ihr Geltungsbereich etwas unsicher, unbe
stimmt erscheint. Es ist daher nöthig, hier zunächst eine Ver, ; 
ständigung dafür zu suchen, was der Techniker unter Maschine 
versteht , wenn man das \V esentliche heraushebt. Denn darauf 
kommt es ann, nicht auf die logische Zergliederung seiner Auf, 
fassungen bis ins Einzelne. Der Techniker hat nämlich i.nJ. 
allgemeinen eine zwar feste Vorstellung von dem, was er �Iaschine 
nennt, aber nicht eine ganz bestimmte, die er ohne Weiteres in 
Worte fassen könnte; dass aber Uebergänge zu Dingen, die nicht 
Maschine sind, vorkommen müssen, ist selbstverständlich. Wer 
sich von den praktischen Aufgaben weg hier zu tief i n  das 
logische Streitgebiet hineinbegibt, kommt leicht dazu, die .Be
zeichnung l1aschine ins völlig Unbestimmte zu verdünnen, soda,s.,n. 
sie dem Luftkreis ähnlich wird, wo der in den Aether übergeht. : 
Das sehen wir an den sonst schätzenswerthen V ersuchen Har· 
tigsn, bei denen das Geräth Schubkarren aus dem logischen 
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Läuterungsbad schliesslich als eine l\'Iaschine, und zwar aus
drücklich „als eine vollständige 1Iaschine" hervorgeht *). Die
Stellmacher werden sich wundern. Die \Vahl dieses einen,
übrigens etwas veralteten Beispiels als Gipfelsatzes , der alle 
Fragen abschliesst, ist befremdlich ; da hätte doch wohl Wichtigeres
näher gelegen.

Begreiflich ist, dass, seit man die )Iaschinen wissenschaftlich 
zu behandeln sucht , also den naiven Standpunkt verlassen hat, 
eine einmüthige Auffassung des \Vortes nicht mehr ohne Weiteres 
da ist, weil demselben in der geschichtlichen Entwicklung der 
�Iaschine ein allmählich sich wandelnder Sinn untergelegt worden 
ist. Die Alten verbanden friih mit dem ,, rorte wesentlich den Ge
danken eines Hebezeuges ftlr Lasten, das z. B. auf oder unter der 
Schaubühne , oder im Bauwesen angewandt wurde; allmählich 
erweiterte sich der Kreis auf die \Vasserhebevorrichtungen, 
dann auf die :Xlühlen für allerlei Zerkleinerung. Der :\'laschinen
begriff heftete sich später gelegentlich fest an das vVort lVlühle, 
wie sich in dem \V ort "Bandmühle" für einen Bandwebstuhl 
(llühlstuhl) zeigt. Umgekehrt verband sich in andern Fällen 
mit dem Wort )Iühle die Vorstellung von vereinigten Maschinen
werken , weshalb im englischen Sprachgebiet zahlreiche Fabriken, 
obwohl in ihnen gar nichts gemahlen wird, }!üblen heissen. Seit 
anderthalb Jahrhunderten ist dann das lVIaschinenwesen so sehr 
gewachsen, dass auch manches Unmaschinliche lVIaschine genannt 
worden ist, wie z. B. in Norddeutschland der Küchenherd. Unter 
diesen Umständen wird es am besten sein, hier von solchen Bei
spielen auszugehen, bei denen die Benennung �Iaschine nicht 
bestritten wird, worauf wir , rückwärts schreitend, feststellen 
können, was ihnen wirklich und wesentlich gemeinsam ist. 

Dass die "Dampfmaschine" eine l\Iaschine ist , geben alle 
Kultursprachen zu. �Jan rechnet sie insbesondere zu den "Kraft
maschinen", d. i. denjenigen, vermittelst deren wir Naturkräfte 
nöthigen , gewisse Vorrichtungen zu treiben , in Bewegung zu 
erhalten, z. B. eine �Iühle, oder eine Gruppe von llahlgängen. Unter
sucht man nun die Dampfmaschine kinematisch, so findet man -
ebenso unbestritten -, dass sie aus einer gewissen Anzahl von 
}fechanismen oder Getrieben (oder Trieben, vergl. S. 169) zu-

*) Dr. E. Hartige, Studien in der Praxis des Kaiserlichen Patent
a.mtese, Leipzig 1890, S. 27. 

14* 
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sammengesetzt ist. Der eine Mechanismus treibt den andern, . 
sodass alle zusammen sich bewegen und zu der Thätigkeit det 
Maschine beitragen. Der Verfasser hat u. a. gezeigt , dass die 
Wattische Dampfmaschine aus 14 !t-Iechanismen besteht *). Die · 
Dampfmaschine entnimmt dem Brennstoff, d. i. der Natur, die · 
treibende Kraft Wärme, und bringt z. B.· die entnommene Arbeits- · 
stärke in einer sich drehenden Welle, die sie trotz beträchtlichen 
Widerständen in nahezu gleichförmiger Bewegung erhält , w· 

Wirkung.e. 
Eine Kraftmaschine von dieser ,virkungsweise nennt man 

wohl noch insbesondere eine „Drehmaschine", indem man ihr . 
·als andere Klasse die „Hubmaschine", nämlich diejenige gegen.: · 

überstellt, in welcher die entnommene Arbeitsstärke nur in Kehr· ) 
bewegungen, d. h. in hin- und her-, oder in auf- und abgehenden . 
Bewegungen ausgeübt wird**). Die Hubdampfmaschinen wurden' · 
von den beiden zuerst erfunden und ausgebildet. 

Als Wärmekraftquellen kann man in Vorrichtungen, die dete: 
Dampfmaschine in wesentlichen Punkten ähnlich sind , aucbJ:
Leuchtgas, Petroleumdampf, Aetherdampf und Aehnlicbes , auche) 
Gemische aus Gas und Wasserdampf benutzene, und hat hierfür· 
die Gaskraftmaschinen oder -motoren , die Aethermaschinen , die . : .
Petrolgasmaschinen, die Gasdampfmaschinen u. a. m. ausgebildet.· : 
Alle diese Maschinen nennt man Kraftmaschinen und kann 81e.)
ebenso wie die vorige in Mechanismen zerlegene, ja muss diesl 
thun, wenn man ihren Bau verstehen will. . .. . 

Wasser dient in Kraftmaschinen verschiedener Art als Kraft-• ·: ·
quelle , und zwar in den Wassersäulenmaschinen, die sowohl i# · · 
Hub- als Drehmaschinenform gebraucht werden, sodann in deJr · 
Wasserrädern und Turbinen; von beiden gibt es eine ziemliche: . 
Reihe von Bauarten. Die ältere Eintheilung in stehende und < 
liegende Wasserräder hat ihren W erth verloren ; es handelt sicl. \ 
vielmehr darum, ob das Wasser durch seine Last, man kann ei : 
nennen statisch, oder durch seine lebendige Kraft, d. i. dynamischii: 
treibend wirkt (vergl. Fig. 116d). Bei den Turbinen geschieht/: 
das letztere, ob liegend, ob stehend aufgestellt, bei den „W�\ .rädern" das erstere ; das Ponceletrad und das Peltonrad indesseti{e; 

.-:_'. 

*) S. Reuleaux , Kurzgefasste Geschichte der Dampfmaschine, Brau:-, ·._ 
schweig 1891, S. 50; auch Scbolls Führer des Maschinisten, XI. Autl., S. 706, .. 

**) Vergl. Konstrukteur, IV. Auß., S. 923 bis 965, wo diese bedeutsame . . 
Eintheilung eingehend besprochen ist. 
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in die Industrie eingeführt. Parsons Torpedoboot Turbinia wird 
von drei 700pferdigen Dampfturbinend, deren jede drei Trieb
schrauben auf ihrer ,velle trägt , 1nit 7 kg Dampfverbrauch auf 
die Pferdestärke betrieben und hat bei den Probefahrten im l{ittel 

223/i Knoten Fahrschnelle gezeigtd*). 
Das Windrad oder \Vindmühlenrad entnimmt Arbeitsstärke 

der bewegten Luft und gibt sie in der Form von Drehung unter 
Ueberwindung von vViderstä.nden ab. Fig. 160 zeigt seine ge-

Fig. 160 
,vindräder 

a. b. C. d. e. 
1 

· ' 1 

1 
1 

1 

� ·{-�l.....3.-

bräuchlichsten Formen. a deutsches und holländisches Wind
mühlenrad mit Schraubenflächen an den Flügelnd, b griechisches 
und anatolisches mit löffelförmigen Schaufeln, c polnisches ,vind
rad mit feststehenden Leitschaufeln , d amerikanisches \V indrad 
von Hallady mit schmalen hölzernen Schaufeln, die bei starkem 
Wind, wie unter e gezeigt, in eine fast wirkungslose Lage gedrückt 
werden, aus der ein Gegengewicht sie bei nachlassendem Wind
druck wieder aufrichtet. 

Die sämmtlichen genannten Kraftmaschinen sind als wirk

liche l\'Iaschinen anerkanntd, bestehen wie die erstgenannte aus 
Mechanismen und geben die der Natur abgewonnene Arbeits
stärke in bestimmter ,veise, sei es unter Drehung , sei es unter 
Hubbewegung, ab. Ueberblicken wir die ganze Reihe, so erkennen 
wir, dass wir in rascher Ueberschau die "'esentlichsten Kraft
maschinend, deren sich überhaupt die Industrie bedientd, vor 
uns gehabt haben, und ferner, dass in ihnen allen Druckelemente 
oder Flude als Kraftquellen benutzt sind. 

Letzterer Umstand ist auffallend. In der Tbat ist es be
merkenswerthd, dass in der Natur das Arbeitsvermögen sich 
wesentlich an Druckelemente oder Flude gebunden vorfindet. 

*) S. u. a. Scientific American Supplement vom 26. Juni 1897, S. 17920. 
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Fallende Wasser, Gase, Dämpfe, Wind vollziehen jahraus, jahrein, 
oder doch durch längere Zeitabschnitte von selbst, oder aber von 
uns angeregt - Brennstoffe - mechanische Zustandsänderungen, 
bei denen Arbeit ausgeübt wird; von dieser kann durch l\1aschinen 
ein beträchtlicher Theil fiir uns gewonnen und nutzbar gemacht 
werden. Alle genannten arbeitleistenden Körper sind Flude. 
Aber auch die Muskelkrafte, mit der wir manche �faschinen 
treiben, gelangt , wie unten noch näher zu zeigen sein wird, 
durch Flüssigkeiten zur Aeusserung. "\Virkt nun z. B. das Pferd 
durch sein Gewicht, das auf seinen Beinen abwärts pendelt , auf 
den Göpelarm , so geschieht dies in zweiter Ordnung, indem das 
jedesmalige Heben seines Ge"'i.chtes, das pendelartige Hinauf
schwingen desselben, in erster Ordnung durch Muskelkraft be
wirkt wird. Man könnte noch die treibende Feder einer Uhr, 
eines Laufwerkes, oder das Treibgewicht an Uhren, Laufwerken, 
Läutewerken, Telegraphen usw. entgegenhalten, die die bisherige 
angewandte �lechanik als Kraftquellen nennt; allein beide, Feder 
und Gewicht wirken nur mittelbar als Kraftträger, indem sie 
Arbeitssammlern oder Haltungen angehören (s. unten) , die ent
weder durch Muskelkraft, oder durch andere Maschinen „auf
gezogen" werden. Auch bei ihnen liegt also die Kraftquelle in 
einem Flud oder Druckelement 3. 

Unmöglich wäre es nicht, dass starre Körper in Gefällen als 
natürliche Kraftgeber benutzt würden. Aber es sind keine da, 
die dauernd und überhaupt gut zugänglich wären; denn Gesteins
massen, die rutschen oder allmählich sinken, vermögen wir nicht 
technisch auszunutzen. Die elektrische Kraft benutzen wir heute 
vorzugsweise als Vermittlerin, als Uebertragerin anderweitig ent
nommener Naturkräfte ; wenn es aber auch gelingt, sie unmittel
bar der Natur abzugewinnene, wie wir in kleinerem Mafsstab 
bei den galvanischen Batterien thun, so haben wir sie auch als 
an ein Flud gebunden anzusehene, abgesehen davone, dass wir ja. 
auch jetzt schon von der elektrischen Bewegung als von der
jenigen eines "Fluidums" sprechen. 

So erweist es sich denn als etwas in der Art und Lage der 
körperlichen Dinge natürlich Begründetes, dass bei Entwicklung 
der „Kraftmaschinen" die Paarungen und kinematischen Ver
kettungen mit der Elementengattung 3 ,  dem Flud, zuerst ge
und erfunden und durch l\1echanismen anwendbar gemacht 
worden sind, ganz zu Anfang diejenigen n1it 1tVa.sser, später die 





ist also zu schreiben ( o�· p.1. );-. 
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gebenen Körpern oder körperlichen Gebilden erstrebene, wollen 
wir, wie oben schon geschehene, vorerst die Ortsänderungen in 
Betracht ziehen, und später erst die formändernden �Iaschinen in 
Beispielen heranziehen. Als Aufgabe stellte sich schon früh, wie 
wir gesehene, das Heben von schwerene, n1eist festen Körpern, 
überhaupt aber von Lasten, ein. Es werde deshalb ein mächtiger 
lfastenkran *) für Lasten bis zu 90t, Fig. 161, zuerst betrachtet. 
Sein auffallendster )lechanismus ist der aus den �lasten a und b 

und nächstem Zubehör bestehende. Er ist ein Kurbelgetriebe, 
bestehend aus drei Cylinderpaaren 1, 2, 3 und einem zu 1 recht
winkligen Prismenpaar 4 - ein solches wird in der Zeichen
sprache durch (P) bezeichnet - wie Fig. 162 andeutet, indem die 

Fig. 162 

r----' 2, 
,/ 

/
' 

(' 

,,, -� 

----t:L--· ' 
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beiden Vordermasten a ein einziges Stück bedeuten. Gestellt ist 
die Kette (O;P..L) auf das Glied 1.4 oder d;  getrieben wird der 
dadurch entstandene �Iechanismus vom Gliede c = 4.3 aus und 
zwar vermittelst eines Schraubengetriebes. Das Kurbelgetriebe 

d 
Es ist dasselbe Getriebe, das der 

gewöhnlichen (z. B. liegenden) Kurbeldampfmaschine zu Grunde 
liegt; nur macht bei dieser die Kurbel a volle Drehungen statt 
beschränkter Winkelbewegungen wie hier. Diese letzteren dienen 
dazu, Lasten vom Wasser aufs Land und umgekehrt zu bewegen; 
zum Heben und Senken der Lasten dienen zwei Flaschenzüge und die 
zugehörigen zwei Winden mit "\Vickeltrommeln. Der Kraftschluss, 
mit dem die Flaschenzüge arbeiten, ist nicht gegen die ?.laschinen
mässigkeit des Ganzen anzufuhren (vergl. §. 32); besteht doch 
auch kein Zweifel, dass die Lokomotive, die kraftschlüssig sowohl 
au! den Schienen geleitet wirde, als ihre Triebkraft an den Rad
umfängen ausübt, eine Maschine ist. Der Kraftschluss ist bei

• 
•) Das Wort nKran" ist in allen Kultursprachen von dem Namen des 

Yogels, der seinen Schnabel über das Waaser streckt, abgeleitet, allermeist 
von Kranich , weshalb die Schreibweise Kra.hn unrichtig ist , die sich ein
schleichende �tehrzahl' ,,Krähne" noch mehr. l\'lan bedenke nur Schiller. 



Zwan11lonflehn,eoder Kinematik 

dem �lsatenkmn in Mlhr Tiol höherem Grwle au..reiche,1d, da bli 
der l,okomotiTC. l'n,;er Krsn ab Arheililmaschine besteht hi�r
nach au1ewch1eMecbanis111en 11ud ,,.irki, 11· ennehetriehen,edernrt'"" 
sngehii.ngte Lasten, dass er ßie in bestimmten Bahnen führt u!H 
in be.timrnter WeiM, aufe1J11<l nieder 1,e,..egt,. Betrieben wircldicr 
Arheit.,;maschine Mastenkran durch drei Dampfmaschinen, je  rillf 
für jede Winde und eine für ,lu Schrauhengetriehe. Die Dampi
mascliiuen haben emen gemeinsamen Oampfke.sel und werden voa 
einem gernein&arnen �'ühre.-.tand an• geleitet Die beiden Winde, 
�in<l aucb. einzeln hetreibhar, weil "" %ich auch um kleiner,
Lll•tenehande\nehnu. Scheere11kraue hat man Krane dereTot
liegenden Hauart auch genannt, 11·eil die Glieder b und na sh: 
ähnlich Scheere1'heii,en gegeneinander he,,,ege11•� 

Eine Arbeitsmaschine zum stetigen Weiterschaffen vo11Fürd11r> 
gut ist der ,·on C. W. lluut in eine ganze Reih ,·on Forme, 
gebrachte und in oo!chen au,gefülirt� Urnladcr, deasen Becher-
kelle bereit. oheu. l'ig. !63, als Schleppketteeau�führt wun.l, 
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Als BeisJ)ie\ ,ei der Umlader auf einer Kohlenstation der r-ea
iorkcr Hochbahn'') rnrgcfülirt. 1\ie Kohlen 11·erden mit Hocl>-

•) \"urL nch ,;,,.. K"'n von aobe nnrandter ßaun in Hemm.au Wciob..cl,o �l..,honik, ur 2, S. 2�0. ••)dAnddordfirthd,hoou• 



der l'mladcr arbeitet 

� oben 

!
t
:e�!

3 
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bahnzügen tt<,h\8 •ng<lführt m,d an• ,len mit Trichterböden ,·er
"'ben1'D Wagen in ein 1'benerdiges Kohlcnmag&rin gestürzt. Da& 
llaga2iu geht unten in ,,.e; Schüttrürnpfe aus. An einem ,·on 
diesen. je nach der E.i.uijte\lung, füllen lieh die flechor dtr Kette, 
die n&eh links fortachreitot1d binauf;Uigt bis unter du Dach und 
dort in einM ron den, auf dem 1Yt·eiten Stockwerk liegenden �laga
rinen au.,..,hüttet, und ..,.Rr an Ptrnkten, an denen ein \'or,;\ou 
angehn.cht ,vird, der die ankommenden ßecher zum Kippen brin�l 

Ans di�n Hoollheh.iiltern werde11 ,lie Tender •ermittelst stell• 
hare.r Tri<:hter gefüllt. An eine, solchen Kohlcnstatioll Ytwden 
rierzig J,okomotiren jede achtmal dcs Tageo hel,oblt (,vie IIlMI ,..
nennt), jedoomal in 10 Sekunden vollführt ,rird. Die Be
dienun g  de• Umlade!'fi ,.;ro durch nur ...-ei Mann. den )1aochincn
wä.-ter und 

wa. 

laglich nur drei 8tun
den. 

einen Arbeiter rnU.ogcn; für die en,iihnte Bekohlung 
Fig. 161 

Der Antrieb der 
8cbleppkette ge1di.ieM
dlltCb <:in &:h.o.lh,·erk, 

rocht.'! in Pi:,..ftllt'��'-OI<
/

tebwer, ,·on dom aber 
folgendo fignr die 

llaupttht•ile in gros..,. 
remiMaf.,,t.ahda!'fitellt. 

ll.ittebi ,,.,. Z..hnradeo führt "i"" Scheibe in re�lmä.C.igew 
l•nf -,\� Schaltlrlinken um die r„t.tchende l.eitsebeihe L !,erum. 
Wenigstens eine der Schaltk\inlren ist immer im Eingriff mit 
einem der, oeitlich aus den Kettengliedern her,orochauMden 
Zäpfchen und wird dann, nachrlem die nachfolgende Klinke in 

http:diesen.je
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Eingriff geh111gt ist, durch die Leitschoihfl anogehoben •). }!anti 
mlll ,lieut zum Betrieb d"" Schaltwerk"" eine unmittelbar ibl,
ange•dil""""üe Dalllpfmaschine; in der obig,m Anlage wird al,11
daoSclm!twerk mittela\Jiiemcu •on einer klcinenllampfm....,hiil 
mit lwergkeMel """ b<,tri�ben. Die ZUAAmmen..,tzung d08 "' 
\iegen,len Umladero aw, einer J\eihe w1n :\!oehniomen liegt k\,, 
,or.e o\,entoe die , je 11M>he fledllrfe•eriinderbo.n,eF.inwirkunge"' 
dao fördergnt uni.er bestimmten Bewegungen.

DsoeFürdergut ist im vorstehenden Falle ein körnerigea Fl-oi. 
,rei,halb es auch in lloo�ern, die an Zapfen p,:mdelartig aoi
gehängt oind, bofonfort .-,rd. Euu,e.-irHichoe,ol\sti<ndigeeF!ü 
kffit·.u hohen, nii.mlich w.....,,, i.l.eeiue Aufgal,e, die ochm, . 
früheneZeitene�ungeineM=hiMnegefundenehat,ennd 1w8r reol 
einfach durch Räder, .;ehe Fig. !6� unt<>r ll, b und e. ,. Sc:hli ... 
rad mit Kiiheln, welche, .-cnn dM lt11.<\ getrieben wird ,e � 
untene miteW,w,,ere fiillc11 nndeeaeol:>cneineeineel\ioneeausgi_, 

l-"kJI. IM 

beoogei>.t.llnteo Tympanon,eochon boi den Alten, und im '.\lof'!IW 
\imd bi• heute zur Feldbe.-�üeruog gehT11neht; die "cht A„
achoitte der Trommel füllen oich unten lheihreit mit W..,, 
und gi""""n di- uf der Achoenbühe, a1.., .,.,niger hoch ab d
Falle a, all3- c Wurfrad zum Fördern �oo w_,, auf gerin5"" 
Höhen, in Poldern rielfach im Gebrauch .. ); d nnd e .....
mooiache Schn.ube zur w._.r - ,  ilberha.upt �.,udbefordo,..,. 
(fll'l!l.eS.e169). O..rellotrishedi-reSchöpfm"""hiru,neerfol,gte_,,. 
.-..i.er dun::h Muske\kra.ft oder durch Elementerkraf\; Yilnl' 
1-chreibt (X, 10) eingehend. ,..;e dat Tympanum ,lun::h Men..-bfS 
umgetrieben, oiim\ich getreten ..-enle. .'o/aheliegeod iot d,o<
)IMC:hincnbetxieb, nameor.licb beim Schöpfrade ,. ,  an oo\cl,o& 

*)e i-;ioeSchJt.,.orke••• .. ooden,•eJlo•orlei&t ine.,.;,,.reoboa. S. I. 
anpl�•neoe,·oro,r,.,�ch••r �ri,boD 

.. J G,._...-tip,e\\'o•l..d.S.bi,phr<,ke.,.NillOi\oohtp•oli�•.,.;"""' 
D&mp/muol,.in.,. t,,,,riobeooo Hidoro,e ,. Koo1t•., !Y. Auft., S. 887. 0.
••••••H•r lt.o.t dio A. 1s 0-lhcbal\ im .\lom<ldoll.o oeebo oloktri--,b t,.· 
uiob<oeeS.b6rfrade• ••ftl-11� 

http:D&mp/muol,.in
http:Muske\kra.ft
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Fig. 166. &h�pfra.d in Homo<� ;" Syc·•D 
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'Stellen, wo da• Wasser in ,kc RinTID, aus ,ler goscl,üpft .,;,.
sich schnell bewegt, indem man dann ein und da.,,.,Ji,e nad, .i, 

höi i•i hi d 

��oc�•i i���:!:t\�=::i :u::id�;,::.i '::u:-1:i!:i : 
einfache und ungemein Terbn,itei.. chinewocheRnu.o.rtein.,.i..,1.,-:
Schöpf•Wassemod .. ,rnrde11ChoniimcrstenBandeS. 202hi11gewies" 
Ein gmsses •yrioche,i Wa"8err:ul di-• Gattung stellt Hg, 1f! 
a,.,•� F.o i,t üOOr SO' engl. oder rund 2�1. , m  hoch. Getriebll 
wicd •• wn ,km raoclt daltin ochi...,..,nden ürontes, •on dem ,;, 
TI,eil in ein Schussgerinne g,,leitet itt. Die TreihM:haufe\n .;,I 

fii, 167 

flache Bretter; <iie Kiibel ,ieht m•11 oben ihren Inhalt in eiDI' 
Kan.o.l ausgi..,..,n. Solcheriltäderivel'30rgeni oech• Stiick die Si-i' 
Hamath mit fri.chem Was...r; jede. derselben gehört ei#". 
besonderen G-1hchaft. Da,.. die Autl,e,..,,rnngen viel G,ll 
Yerschling,,n miigen, ma1:ht die .\bbildm,g glaubhaft. Aehnl� 
Räder !Und in ,ler Stadt llom,, am .elben f1uMe we.it.ir obl" 
im GehruuclL In Spanien giht "" auch ricle oolcher Be.,......,,,,_.. 
rii<leri YOn allerding1i weiti geringereriGrösse , dieidieiAn.beriibJtl 
Zeit eing,,führt haben. Oie neneste 7,.cit hat da., 1-hriebol' 
1'8.d, d-n arabi.cher �a111<1 Noriah, ,u ,lcutg,;h etwa i/1
Schnauher" ist, in e<1t;;precheod ,eroosgertcr Form, die oW 
Figur 167 da,-,tcllt, wieder e,-,,tchen !-,,n. Sie r�hrl ,on � 

') Socb S<l1nlifio .,..,.,.;,,.. ,"b7,29.iJ.,,uar, 

http:we.it.ir
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Herren Coursac und Pascault here,:,). Statt der Kübel sind quer 
gehende ltöbren aus Zink benutzt, clenep durch radiale Ansatz
röhren Luft zugefiihrt wird, die das Ausfliessen erleichtert und 
das Schnauben beseitigt. Bei der kleinsten Schnelle des treiben
den Stroms werden 3,84 cbm auf 1,5 m und bei der grössten 
24,18 cbm auf 1,52 m in der Stunde gehoben. 

Die :\-1 ühlen mit flachen �Iahlsteinen begannen etwa ein 
Jahrhundert v. Chr. die älterene, unsrer Kaffeeemühle in den Zer
reibersteinen ähnlichen �Iühlen zu verdrängen ; sie wurden schon 
sehr früh durch \Vasserräder getrieben. \Vir berühren, indem wir 
sie etwas näher betrachten, oberflächlich die von 11aschinen be
wirkten Formänderungen. Unser �Iühlstuhl ist eine Arbeitsmaschine, 
bestehend aus einer kleinen Reihe von Mechanismen von be
stimmter Wirkung; zu ihm haben sich für die Getreidezer
kleinerung allmählich zahlreiche Hülfsmaschinen gesellt, mittelst 
deren sowohl die Körnerfrucht, als das Mahlgut auch im Einzelnen 
bearbeitet wird. Der Walzenmahlstuhl von Mechwart **) hat 
noch den Kraftschluss, mit dem der Läuferstein gegen die Körner 
gepresst wird , durch Paarschluss in sehr vollkommener Weise 
ersetzt. �fechwart ist mit dieser seiner Neuerung auf jenem schon 
im ersten Bande aufgezeigten "'vVege vorangeschrittene, auf dem 
die :Maschine allmählich zur Vervollkommnung gefiihrt worden 
ist: die Ersetzung des Kraftschlusses� wo er noch �Iängel in sich 
schliesst,. durch kinematischen Paarschluss. 

Eine bemerkenswerthe Anwendung findet die Geiserpumpe 
(vergl. S. 158) bei der Tiefgründung von Pfeilern in geschiebigem 
Boden***). Der Aufbau des Pfeilers wird mit Hülfe der Taucher
glocke bewirkt, aber nicht wie bei den Brückenpfeilern, indem 
man innerhalb des Luftkastens gräbt und dann baut, sondern 
indem man den Pfeilerschuh als Taucherglocke ausbildet. Im 
Innern desselben wird durch Pressluft der \V asserzufluss ab
geschlossen; auf seiner Decke mauert man im Freien den Pfeiler 
auf um so viel, als der Schuh niedergeht, vergleiche die Fig. 168. 
Von derselben Pressluft lässt man durch die Geiserpumpe das 
losgehackte nasse Geschiebe nach oben treibene, wie die Figur 
deutlich macht, ein Verfahrene, das sich auch beim Bau unter
getauchter Tunnel verwenden liesse. Wenn der Pfeilerschuh auf 

*) , ... ergJ. Prometheus Nr. 108, Jahrg. VIII, 1897. 
**) S. Konstrukteur IV. Aufl. S. 513 . 

.,..) Nach Ch. Sooysmith, Engineering Magazine, April 1897, S. 20. 



Z••••l•oOobr. oder Kino,..,;k 
dem {eeten l:ntergrund ang,l•ngl. ist , •inl di...,, g•dmet n..l 
darauf da& �nn"! Innere d,r Gl.,,,ko mit Zement •o\lgego,,o,m.

Ou Wegnehmen TOD ,totT\ichen Theilen li,huf• hettimmt<r
Formung d„ Werbtilckee ge.,hieh\ in d<o Hob- und Mot.all-
1-rbeilwtgllmaachineo. Ab lki,piel diene eine Dn,hbo.11k neuor
Bauart, beotirnrn\ 1am Abdn,hen •OD lleoain�tücken, die il 

Tooebersloeko fu, l'f,ilt'ftGodoo.,.. 

,,_,,,A11zab\i 1ui lieferni 1iod Deri �bo\ahl , eini 10geno.nn101 
K&r11ieutichel,i fig.i !69,i hati dASiLänpnprolili deti abzn<lreMndao 
ll.laiopUi<:k8"i &1> 11iner Scboeide. Fig.i 170i1t,llti dio Dreb\,pk 
o,lber dar. J)ie l).,.bbankapl.lldel winl durth Riementriebi ;, 
Sinne der &1>gegebenen Pft,ilrichtnng - d. i. cntgeren J,r 
üblichen Umlufricbt.u.lljl - g,,,1,.,hl, indem der Stichel ut.t< 



dem Werkotii<k gBlagert i•t uud mittelst dl'I Handhebel• 11 nach 
der Mitte hin verschoben wird. lkr Stichel fangt rnrn,öge 

fleiner ocbriigeu Anschleifong an einem Ende deo Werbtück88 
n, Beimeiden �u und vo\\,ieht fortschrnitend d-n Profilirung 

fig.e170 

in knner l'.<:it und bei nur eine--;;;n,igen Handhabung. Da ma.n 
dem Stichel dQ.S Karnie11profil llf!incr gao,cn Linge na,;,h gegeben 
hat, kann msn ihn durch einfaches Anschleifen immer wieder 
.....................-, 



Zwanglauflehn, od<' Kineaia\ik 
richtig „hirfeo. "llit d�m Au.rüdbcb,l A winl die "piU<le\ ,ti\ 
g„tellt, um ein n�u,.. We,btöck •orlpg,,,, ,n können") 

Eine neuere. vorzli�liche ArJ,..il•IIlli„bine ,;nm Hlidersehneide 
,teilt Fig. 171 dar"•� �ie ist nach einem fruchtbaren kiue 

1.0atioeheo GrundOAt.. gelmllt. F_. ist ,Je,, ,h.,. ein Zahu,.,.l, 
�t ,ht,rider,er.a.hnung"dausgerüsUltdi•t.dbeid1einerN!b 

") YorsJ. fuoloou, )hnlwil•-,,.: ;,t.,, wo •-nnoioclto Maocb
i.,Jo,tri• ia doa !1,,�.,., ltrb&lldl�"J'• 18".d;;. �11 

") Kbon<J-, S, �"' 



ti,en Drehung gegen dieAch3e eines zu bildendenllade,i an diesem 
Zahnprofile geometri11Ch umhüllt, ,.eiche abermals der gewählten 
,:atzrädenena.hnnng ent,;prechen. Als das ber<lit.s ausgeriistete
Zahnrad ist hier dMjenige ,011 unendlichem Halbmesser, d. i. die 
Zahnstange, gewii.blt, diese aber al5 Fräse au!geführt. Auf der 
llaschine ..,;,d nun da.,i Werkstück, d. i. diu zu eclmeidcndc Rad, 
dQ an Rand und Nabe ,·orher fertig gedreht blt., langsam ,lurch 
d"" Radwerk der )las,;:hine um seine Achse gedreht, und g\eich
zitig die �ich drehende Fräse, fig. li2 ,  90 ,·org88Choben, wio 

d..., Zahnstange zu echieben ..-�re, wenn Bie in d,u zu bildende 
Rad eingreifen 1<>llte. In Folge dieser gegenseitigen ße'fl'l!gungen 
T011 Rad und Frii.ae !!Chncidnt letztem in e"'tere!I die richtige 
.:)acrräder,erzahnong ein. Hierbei rückt die Frä&e in ihrer 
.\ch.senrichtung �or. )!an hat ihr hier .echo i'..:..l,ntheiluugen
�egeben; nach Durchlaufong �on fünf Tlieilungen würde demnach 
die J,'rll.ilwirlrnng ihr •:nde e=icht haben. Dem ,omibelJ8en. 
■nd die Fräae durch nnge:tähl\tl Theilungen wirken \awm zu 
Jr..,noen, ist ßie ihrer goometrischen Ach.., nach in zwei gleiche 
Theihl getheilt, Fig. 1 i2, •on deneo die obere, lllcbt echoeidende 
Hii,Jrt,e nach jedem Theilungssehritt durch Knncn11Chub in ihre 
\usgangsstelluog .r.urückgeführtewin:l ; diMewiederholtesichebeieder 
aodern Hälfte, 90..-:ie diese nach oben gelangt. AufdieeZö.hnezahl 
da .r.u acbneidenden ltad011 kommt 08 nicht aa ; demnach hTI1ucht 
lllall blOIIB eine ein,ige Frä.s& für jede Thoilung. Die MMChine wird 
fiir die feineNn Theilungen, etwa herauf bi• zu 30 mm, gebranchL 
"ie besteht an• acht Hanptmechaniijmen und •Ullltein ihrer Zu
.ainm.en11et.r.ung sowohl, a\g in ihn,r ,orzüglichen Wirkung einen 
Trinmpf der angewandten Kinem•tik dar, hestätigt aber auch voll
AQ.f die oben ausge,iprochenen Sii.llle vom Wesen der Maschine. 
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,vir haben endlich noch von solchen �Iaschinen oder ,n7or· 
richtungen zu sprechen, welche durch �iuskelkraft, und ins· 
besondere durch }lenschenhand bewegt werden. Hier bestehen 
gewisse Sch"rierigkeiten in der theoretischen Beurtheilung ,  weil 
die l\luskelthätigkeit des belebten ,,n:--esens, das die Maschine be
treibt, der einzuleitencfen Bewegungsart angepasst werden muss. 
Am einfachsten gelingt dies noch bei der „Handkurbel", da die 
Muskelarbeit des �Ienschen hier an einem einzigen Elementen· 
paar anzuwenden ist. \Venu hier die erforderliche Kraft und zu· 
gleich der Wille vorhanden ist, so kann in die Kurbel nur Dreh· 
be,vegung, vorwärts oder rückwärts , eingeleitet werden ; letztere 
wird sogar vielfach noch durch ein Gesperre ausgeschlossen, wit? 
an \V indeu und Kranen, vergl. auch die sperrende Gummikugel 
an der Wheeler- und Wilson'schen Nähmaschine. Mit der Hand· 
kurbel getriebene l\laschinen, als Häspel, Seilwinden, Krane uslf
haben deshalb als vollständige Arbeitsmaschinen zu gelten. Aehn· 
liebes gilt auch vom Betrieb mittelst Handhebels oder der "Hand· 
schwinge", wie sie z. B. bei Handpumpen, oder, unter doppelter 
Anbringung , die bei der Feuerspritze von Alters her angewandt 
ist; eine kleine Schwäche liegt hier nur darin, dass der Hub mei..'1 
innerhalb gewisser Grenzen beliebig wählbar ist ; davon wird 
man aber absehen dürfen. 

Beim Betreiben mit der "Handspeiche" oder "Handspake
ist die Sache insofern verwickelter, als nun der ganze Körper, 
nicht bloss Hand und A.rm, die Drehung unter Anstemmen und 
Schreiten mitmachen muss; unsre Fontana'sche Abbildung S. 206 
stellte das vorzüglich dar. In Waarenspeichern bedient man sich 
zum Aufziehen leichter Lasten des "Tummelbaun1s", der der 
Erdwinde sehr ähnlich ist, manchmal aber nicht durch Treibung, : 
sondern durch Wicklung wirkt. Auf den Schiffen kommt, soweitn. 
noch nicht der Dampf davon Besitz genommen, am "Gangspill" dien: 
Handspeiche zur Ver\vendung. Das Gehen und Schreiten könnte 1 
im Namen der Vorrichtung ausgedrückt seinn, wenn "Gan( 
nicht den Aufstellungsplatz andeuten soll; woher der Name des 
„Bratspills" kommt, scheint noch nicht festgestellt zu sein. Ob 
Erdwinde, Tummelbaum und Gang- oder Bratspill zu den voll· . 
ständigen Maschinen zu rechnen sind , ist theoretisch recht 
zweifelhaftn, zumal alle noch des Abziehens des ablaufendeJ 
Trums bedürfen ( vergl. Fig. 107 b); für die Praxis dagegen hängt 
es von Beschlüssen ab, könnte man sagen. Denkt man sich die 

i 



Trnmm11Jachse """gerecht gelegt, oder sieht man dergleichen 
an"l!'efö.hrt, .,.o dn.nn die Handspaken in Mmkroohter Ebene :ru. 

rig.i H8 

betreiben aind, so en�h.,.indet einem die Möglichkeit, etwas 
anderao als ein Gerätb in der Vorrichtung m erblicken, Tergl. 
Fig.i li3. 

Im .Göpel�, betrieben dnroh Pferd, Manlthier, Büffel, Kameel, 
haben .,.ir ..-esentlich eine Kraftmaschine Tor uns, nicht ein11 
\rbeitam.uchine. Der l'fenlegöpe\, TOD dem her die Einheit der 
.\rbeibll!tärke ihren Namen .Pfenlestiirks·,iPS, bezogen hat, 'lrinl 
denn auch bei den mannigfachsten Betrieben a.la Krnftma11Chine 
benunt. Da!! "Tretrad" ist ebenfalb eine duroh Muskelkral\ 

b6triebene Kraft.mMChine; "" kommt 
in mehreren Formen TOr: ah Hohlrad 
ü,.,.endig nntlln durch tretende Men• 
sehen oder manchmal auch Thien, be
triebeni, alai \'ollra,li nahei nben von 
RUl!SeD, ,.J, Tretscheibe in Pl&nkegel-

D form Ton Menschen, nicht selten &uch 
von einem Pfenl umgetrieben, aiehll 
Fig. IU. Stnfgefange11e hat mau 
in gra11311mer Weise am Kletterseil, 
das z.,.ei Riemocheiben umspannt, 
oder auch am Treppcbenriemen, der 

Riemscheiben in Umdrehung erhält, arbeiten lasaeni, Tergleiche 
Bd.i I,i S.i 495. 

O&r Betrieb einer Kurbel mitt.llst des "Tretschemeb� liegt 
tchon nahe an , oder gar auf der Grenze, ..o die Maschine ina 
Geräth übergehL Ein Mann, der einen Schleifstein mitteht 
Tretschemels umtreibt (vergl Bel. I, S. 489) .,irkt mit seinem 
t"un auf die Schwinge c einer ßogen9ehnbkurbel (CJ:, bildet 
aherizuidemiEndeau1iSchenkelniundiSt11ndbeinimitieheniden,elhen 
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kurl�l mitte!�t eine,, ro<:henförmigeu Holzkreuzes oder _Knochtc•
io Orebuug ve,....,tze11, Die Einrichtuug ist gl"'Chickt erdacht.. 
Würtle, siehe die lhilfsfigur \ 7/i ,  der mittlere �la,m M allein 
durch Schid"'u •o" 3 bi, 3' uiul Ziehen von 3' bi8 3" ILs .. ·. die 

Kurbel nmzutreil,en ven11chen, "° wünle er oie bei 3' und 3" 
,regen der Todt!age des Getriebes nicht weiter bringen, da aucb 
di" Mru;.te dee Stei"es sehr klein ist, al.o a� Schwungrad nicht 
wirken kann. A\Jer der Mann // ,ur Hecht-On befüi<let •ich nicht 
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zugleich mit Jfin tinttTodtlage d"" r,..,ihko..,htea, oondcru er>! 
in lr und lt". Det :\1"1111 /, zur Linken befi.t:,det sich in der 
ge,eirhneten Stelluug uoeh "eittr ausaerh,,lh der Todtl�• 
sein"" Angrilf,pun•tes al• II, und oo kommt es, dau immer 
zwei d�r Tn>iber in wirk..,men Lagen ,ind , wenn der dritte •
nicht i>t. Dalwlr Ulln denn dasi lrrnt.reihen ohne Sch�ieriglrnil. _stetig •or sich g,hen

.-
ill Japan "\ dte Vorrichtui_ng mit einige,, 

\OOnd�mn�en auch ,m Gebn1.ueh; eme der ,on mir gesamni0-lte• 
.,i. 17.'I 

Abbildungen da1u gihl Fig. 111 (L •· S.) wieder. Hier o.iehl 
ma11 deutlicher die Zapfenlagerung 2 IIOwie auch, d.t..- dieiTnib
krllcke in Schniireu hiingt. In Japa.r, arbeiten urei Peno
an dem Quemab deo Tr,ihen, die dritte grnil\ nahe dn Kutbol 
an dem..,\ben i.n. o..,, Guq en,cheint. •i• auch anfiand,,. 
Bildern, 111 ,;u $Ilgen al, hmilienaogeltgenbeit, indem Vater. 
�lutter und Tochter die lwnsliche Arbeit in der Scheune bettti1-
• Aoff.\Uendi i•t , i wiei „eit,i gema5&i un,reri llülfäfiguri \76 , idit 



\"orrichtung in kinewa.tiocher Richtung geht; encheinen doch in 
ihr drei Schuhknrbelgetriebe vereinigt, und werden doch 1100he 
Todpunkte unschädlich gemacht. Dennoch ist die Vorrichtung 
ein Geriith und keine Ma.schine. DeD.ll die geradlinige Schnb
riehtung S' s• Fi,:. }j6 wird einzig vermöge <les Willen• de11 
Yannel M oder aller dreieArbeittmden innegehalten; gani daa-
111lbeegilt auch von der Rid1tung der J,iniee3'S" ge�ne•.hu1 L'nter
g.tell, da sie ringsum g�wii.hlt werden kann .• :Die ltii,unn JI _
1111d L müsoen such in dieser Be:uehung den }littel•mann mit 

�lg. 179 

gleichem (gutem) Willen untentüWJn. l",.s Hegt aloo ein recht 
'lllMmmengesetzter Knu\.,iehlu98 vor, aber nicht ein durch Ele
mentenpaarung bedingter, oon<lern ein Milcher, der unausgesetrl 
dt"m Willen nntergoordnet ist; dM Ganze i1t A<>mit in �inen 
ße•·egungen weit vom Zwanglauf entfornt. 

Ea ist nicbteochwer, die d,.,-g eite\lte Vorrichtung zwangläu6g 
.,,. geatalten, t.ie iD die Fonn eines ltecbaniamue oder Getriebell 
111 bringen. Man hat zu dem Ende nur den Punkt Jl de11 
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Koppeldreiecks in bestimn1ter Bahn zu fuhren, und zwar braucht 
diese Bahn nicht einu1al geradlinig zu sein. Fig. 178 zeigt die 
l\lusgrave'sche ,... erbunddampfmaschine, bei der das Getriebe, d�e
wir wohl das „chinesische Kurbelgetriebe'� nennen können , An· 
wendung gefunden hat; es fehlt indessen hier die Kraftzuleitung 
zu der Nlitte der l\.ri.icke. Die l{urbel a bildet mit der I�oppel b. 
der lenkenden Sch"·inge c und dem Gestell cl das aus }.,ig. 123 
bekannte Bogenschubkurbelgetriebe; an die beiden Seitenzapfen 
von b sind sodann mit kurzen I\.oppeln die l{olbenstangen der 
beiden Da1npfcylinder angegliedert. Ein Sch"'ungrad ist noch 
zugefügt; die Sch"0inge c treibt mit ihrer Rückwärtsverlängerung 
die Luftpu1npe der �laschine , nimmt also l\raft ab , statt solche 
zuzuführen. 

Bei der Verbundn1aschine von l{ing , Fig. 179 , ist ebenfalls 
das chinesische I(urbelgetriebe benutzt ; nur sind hier die Dampf• 
cylinder auf der andern Seite der Kurbel a aufgestellt. Norman 
\Vheeler wandte schon im �i\.nfang der 60er Jahre das chinesi· 
sehe Kurbelgetriebe bei einer Zwillingsdampfmaschine an ; e s  war 
eine ,valzenzugmaschine. Er flihrte den Punkt �lI des Pleuel· 
dreiecks wirklich in gerader Bahn, wie in Fig. 176 vorausgesetzt 
ist ,:,) , e1npfahl a.uch die Bauart für Schraubenschiffsmaschinen. 
,vofür sie auch anwendbar sein würde, weil sie eine geringe· Bau
höhe beansprucht. 

Spinnen und \V eben , von der Handarbeit herauf bis zur 
feinsten �Iascllinee, sind das Lieblingsfeld der bisherigen mecha· 
nischen Technologie gewesen und müssen geeignet seine, � 
;\iaschinenmerkmale deutlich erkennbar zu machen , da die Er
setzung der Handarbeit in ihrem Gebiete die grossartigsten 
Industrien hervorgerufen hat. Der ,vebstuhle, als �Iaschine der 
,,mechanische Webstuhl" genannt, die ganze Reihe der Spinnerei· 
maschinen, der \Virkstuhl, der Flechtstuhl, die Spitzenwirkmaschin�
die Schlichtn1aschine und zahlreiche andere sind als vollständigtl 
Maschinen anerkannt und mit volle1n Recht. Dem gegenüber 
steht die neuere technologische Schule ,  vertreten durch Harti� 
(s. oben S. 211) ,  eigenthümlich da, indem sie das Spinnrad ftir 
eine vollständige l\Iaschine erklärt , während doch die Industrit 
im vorigen Jahrhundert gerade das ,;Rad� durch die „l\laschine' 

*) l\Iodell im kinematischen Kabinet der Königl. Technischen Hoch· 
schule in Berlin. 

' ! 
: 



•hJ>:e!öst hat. Wiil,reml noch h'.arma1'8Ch in seinM 0rnechani<ehen 
T""'bno\ogi"" den rnte=hied ruhig fo•thält, .,'i\l Hr.rlig ant
Ün.t nd eintr �Oll ihm gegebenen Tl<!griffsl.,,,timu11,og denoelhen 
.-iMer beseitigen. Man .,·ird ihm darin nicht folgen können. 
Znniichst hiilte er wol,l, wie h'.armarach noch sorgfältig thut, da., 
alte 1,Cpinnrnd, d""einegan,eO.ta,ieu,edieec;undai�l11eiubegriffen, 
in Yollem Gebcauch ist. nnfüh,,..n dürfen F.in älmlie\,eo Ita,I .,-�• 

•nch bei den Jlüincrn im Gebrau,.b' und hat oich bei den atlanti..,h-.n 
Völkern noch bi, heut.. erhalten, wie ich es d,,nn n. a. in t:t.ah,
der )lormoneustadt, in An>1·endung sah. Ich gebe deshnlb in 
lig. 180 ein japani11C!1tt1 Spinnrad, YOn dc,o ich für die Samm
lung der Ted,oiochen Hochschule eine Auofiilirung beocb.o.ITT. lw.11<1. 
wieder 

Die Spinnerin treibt mit der l\echll!n das Treibrad nru, das 
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die etwas schief (an andern Stellen auch waagerecht) gelagerte 
Spindel in rasche Drehung versetzt, und hält mit der Linken 
die Fasermasse , lässt den sich bildenden Faden sich bis zur:
Spindelspitze wiederholt aufwickeln und abfallenn, wodurch er 
gewunden wird, und lässt ihn, wenn dies zur Genüge geschehen 
ist, durch Aenderung der Fadenrichtung auf den Kötzer auflaufen. 
Im sogenannten Jürgen'schen Spinnradn*) ist sehr geschickt 
das .Aufwickeln durch einen geeigneten l\lechanismus stetig und 
gleichzeitig mit dem "\Vinden oder Spinnen des Fadens in ge:
regelte Verbindung gebracht, und wird die Radumtreibung durch 
einen Tretschemel mittelst I{urbelgetriebes bewirkt. Das Ganze 
bleibt trotz der glücklichen Verwendung von �Iechanismen ein 
Geräth. Denn der Willensthätigkeit, und zwar einer solchen, die 
sehr viel Uebung und Geschick erfordert, liegt die angemessene 
_\.usziehung der Fasern aus dem Rocken ob , die einmal so, ein-
1nal so, einmal schlecht, einmal gut geschehen kann , und die 
Bewegung des Tretschemels hat nach wie vor die Eigenthümlich
keiten und den Willensantheil, wovon wir oben beim Schleifstein 
zu sprechen hatten. Die ungemeinen Schwierigkeiten des Faser-
ausziehens haben der Ueberführung auf den Maschinenbetrieb 
geradezu mafslose Schwierigkeiten bereitet, haben dazu genöthigt, 
den genannten Vorgang in eine Reihe von Vorgängen zu theilen, 
von der Krempel durch verschiedene Vorspinnmaschinen hindurch 

*) Es ist nicht mehr aufrecht zu halten, dass der Steinmetz und Bild· 
schnitzer Jürgen in Watenbüttel bei Braunschweig das Spinnrad mit Fort· 
spinnung erfunden habe. Schon die bezügliche Nachricht in Rethemeiers 
Chronik, die 1722 erschien und als Jahr der Erfindung 1530 angibt, ist, ,rie 
Dr. Andree im Braunschweigischen Magazin vom 21. Juni 1896 nachweist, 
sehr unbestimmt. Andree bringt das Thatsächliche bei, dass i n  eineJJJ. 
werthvollen Besitzstück der Wolfenbüttler Bibliothek, dem Glockendon'schen 
Neuen Testament vom Jahr 1524, schon ein Spinnrad mit Tretschemel dar
gestellt ist; eine Hausfrau spinnt am Rad, während die sie umgebenden 
Mägde mit der alten Spindel spinnen. Rettich geht in seinen Spinnrad· 
typen (Wien 1895) noch weiter, indem er darauf hinweist, dass schon 1600 
Leonardo da Vinci eine Spinnvorrichtung mit Flügel und verschiebbar 
angeordneter Spule, jedes mit besonde1·em Schnur lauf angetriebene, dar
gestellt habe. Eine Wiedergabe von Leonardos Zeichnung findet sich iJl 
Dr. Grotbe's lehrreicher �.\.bhandlung "L. d. V. als Ingenieur und Philosoph" 
in den Ber]iner Verhandlungen 1874, S. 177. Das Jahr der Aufzeichnung 
des betreffenden Codex ist nach Dr. Grothe etwa 1490, d. i. 40 Jahre vor 
dem Jürgen'schen vermeintlichen Datum. Grothe gibt auch Geschichtliches 
ü be.r die Handschriften Leonardos, die zwar etwas zer8plitterte, aber nic.hi 
verloren und wiedergefunden v.·orden sind, wie Rettich annimmt. 
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zur eigentlichen Spinnmaschine in deren verschiedenen Bauarten. 
Weit über ein Jahrhundert hat es gedauert , bis das Thun der 
geschickten Spinnerin auf die llaschinen vertheilt war, was uns 
jetzt gestattet , auf einer einzigen �Iaschine 1500 Spind�ln zu
gleich die Fertigarbeit vollziehen zu sehen. Die Auf"•icklungs
aufgabe hat dabei zu �Iechanismen gefiihrt , die in ihrer Zu
sammenwirkung zu dem Verwickeltsten gehören, was wir bauen. 
Dass da ein gewaltiger Unterschied zwischen �Iaschine und 
Geräth bestehen muss , ist einleuchtend; dass derselbe aber bei 
Hartig wegfallt, muss doch zu ernstlichster Prüfung seiner Begriffs
bestimmungen Anlass geben (vergl. auch noch S. 248). 

Die vorstehenden Beispiele werden hoffentlich genügen , um 
den _ l\laschinenbegriff sicher stellen zu können. Erwähnt zu 
werden verdient noch, dass der, von Grübeleien gänzlich freie 
Sprachgebrauch im Gewerbebetriebe, in Aerntern, in Büchern, in 
Preisverzeichnissen usw. sich dahin entschieden hat, Masehinen, 
die durch menschliche Handkraft betrieben werdens, ,,Hand
maschinen" zu nennen. So spricht man ganz verständlich von 
Handpumpen, Handmühlen, Handwinden, Handbohrmaschinen usw. 
auch von der Handspritze , wobei man Betrieb durch nur einen 
Menschen meint, auch vom Handspinnrad, nicht von der Hand
spinnmaschine, .wie Hartig möchte. Man stellt u. a. dabeis· den 
Handwebstuhl , wie man richtig und allgemein den mit Tret
schemeln , Zampelzügen , Schnellern, Tümmlern usw. vom „Hand
weber" betriebenen Webstuhl nennt , den zur l\faschine aus
gebildeten Stuhl als „Kraftstuhl", ,,Kraftwebstuhl" gegenüber; 
der erstere ist ein Geräth - "Handwerk" (nietier) nennt ihn der 
Franzose -, der andere eine �Iaschine. Somit entscheidet der 
gewerbliche Sprachgebrauch ganz deutlich in unserm oben ge
fundenen Sinne. Der Handspritze und der „Feuerspritze", bei 
der der Sprachgebrauch die treibende Männerkraft� die jedermann
vorschwebt, nicht besonders nennt, stellt man die D.ampfspritze 
gegenüber, der Handwinde die Dampfwinde, dem gewöhnlichen, 
von Zugthieren betriebenen Geräthe Pflug den Dampfpflug, 
dem vom Pferde gezogenen Wagen den "Motorwagen" usw. Kurz,
der Gebrauch leitet mit Bestimmtheit auf die Trennung hin,
welche die kinematische Untersuchung als natürlich und im 
Sinne des Aufsteigens zur �Iaschine liegend theoretisch feststellen 
musste. Es schien aber Pflicht, gegenüber den Ansichten von 
so geschätzter technologischer Seite , in vollen Beispielen, nicht 
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