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aber bloss 
gewerblich 

in kurzen 
anerkannt 

A.nfiihrungen 
zu erweisen. 

die Trennungslinie auch ah, 

Fassen wir alles zusan1men, so läuft die t·nterscheidung der 
Dinge zu beiden Seiten der Trennungslinie darauf hinaus, das5 
beiin Spinnrad, dem Handwebstuhl , der Garnwinde uncl �.\.ehn· 
lichem der �fensch mit seinen Fähigkeiten an Einsicht und 
_.\bsicht es ist, welcher arbeitet und die mechanische \rorricl1tung 
zu Hiilfe nin1n1t, während bei der von Hand getriebenen 
i,�Iasclune:' diese arbeitet und der �lensch zu Hülfe genommen 
ist, um sie in Bewegung zu setzen und zu halten. B hilft _f 
itn ersten Falle und �i hilft B im zweiten, einn1al lTeberordnun11. 
ein1nal Unterordnung (,Yovon unten mehr). Der Mensch tri

0 

tt 
n1it seiner �Iuskelkraft im zweiten Falle zu einer Be,regung, für 
die ilnn keine ,,. ahl gelassen ist, ebenso ein, "·ie die rein n1echa
nische N atnrkraft, die dem willenlosen Stoff abgewonnen wird. 
oder auch: mit seiner mechanischen Naturkraft als solcher. "·o 
der llensch mehr ist, wo er geistig n1it \Villensäusserungen, die 
den Zweck der Vorrichtung verfolgen: mitwirkt, hat das Gebiet 
des Geräthes begonnen. Statt �,Geräth" sagen wir vielfach auch 
1nit eine1n Fremdwort, das 1\·ir weiter nicht untersucheni, "In
strument". 4\n1 "'eitesten ab von der �iaschine, obgleicl1 run 
reichsten mit fein ausgedachten )fechanismen ,ausgerüstet, ist 
das Saiteninstrument l{lavier. Trotz seiner Fiille von kinematischen 
\' orrichtungen ist es keine �laschine, sondern nur ein ausgebildetes 
I-Iülfsmittel für geistiges Thun, ein höheres Geräth. Ebenso reich 
oder nocl1 weit reicher, je nach der Ausbildung, ist die Kirchen· 
orgel, deren l\Iechanismen zu 'fausendeu zählen, ohne dass sie 
eine Maschine ist. l\1an kann indessen beide, Orgel und Klavier, 
herabstufen zur l\1aschine, wie in den ,,�1usikwerken", � ,,Or· 
chestrien" und der guten alten Drehorgel geschieht. Schärfer 
tritt dann aber auch kaum der Unterschied Z'\\-ischen der beherr
schenden und der bedienenden Bewegung hervor. 
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Begriffsbestimmung der Maschine 

Das Vorausgehende hat gezeigt, dass in den Maschinell 
Bewegung unter Beschränkung stattfindet, derjenigen nämlich, 
dass die bewegten Punkte bestimmte Bahnen, Geraden, Kreise, 
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Begriffsbestimmung der 1\'.laschine 

Kurven durchlaufen und, wenn sie an deren Anfangspunkte ge
langt sind, immer aufs neue durchlaufen, so lange man sie in 
der Bewegung erhält. Das ist eines der Kennzeichen der �'1aschine. 
Es rührt davon her, dass man die �laschine aus l\Iechanismen 
zusammensetzt, von denen ,vir oben festgestellt hatten, dass sie 
Zwanglauf verwirklichten. Von der Schnelle, mit der die be
wegten Punkte die Bahnen durchlaufen, fanden wir bei manchen 
llaschinen, namentlich den „I{raftmaschinen", dass sie durch 
:,Regler" in Grenzen gewiesen war. ,vie aber auch die Schnelle 
gesteigert oder gemässigt sein mochte 1 so blieb doch das Ver
hältniss der Schnellen verschiedener Punkte in einer voraus 
bekannten Abhängigkeit. Die zahlenmäfsige Grösse der Sc,hnelle 
gieng nicht ein in die Grundbedingungen der Gangbarkeit der 
lfaschine. Un"'andelbar brauchte das Verhältniss der Schnellen 
aller Punkte nicht zu sein, wie wir bei den Reglern, Fig. 127, 
128, · 138, gese).len haben, aber auch in zahlreichen Arbeits
maschinen sehen, nur "rar es im Voraus, nach den Gesetzen der 
!lechanik, bestin1mbar. Hieraus geht hervor, dass die Schnelle 
der Bewegungen, als weite Grenzen durchlaufend, nicht in die 
Begriffsbestimmung der �Iaschine eintritt. 

Ein Zweites tritt aber noth"rendig ein, das ist die Herbei
führung und Erhaltung der Bewegung. Dazu bedarf es der 
Kraftwirkungen und eines l{raftvermögens, aus dem Arbeits
stärke entnommen werden kann. Solches l{raftvermögen steckt 
bei der Dampfmaschine im Dampfkessel, bein1 \V asserrad in dem 
dasselbe speisenden Flusslauf oder in einem '\Veiher, Hochbehälter, 
beim Gasmotor im Gasbehälter oder sogenannten Gasometer, bei 
Betrieb durch �Iuskelkraft in dem Lebensvorgang des thierischen 
Körpers. Wie diese Vermögenszustände erhalten werden, geht 
aus der Maschine selbst nicht hervor; ,vas aber den Betrieb der 
llaschine möglich macht, ist das Zuströmen von Kraft. Diese 
Kraft ist vermöge der mechanischen Zusammensetzung der 
}faschine nothwendig eine „mechanische" Naturkraft, nicht eine 
chemische, auch nicht das, was wir eine geistige Kraft nennen. 
Hiernach muss die treibende mechanische Naturkraft in der 
Begriß"s bestimmung vorkommen, unzweifelhaft zugleich, dass die 
Theile der Maschine der Kraft widerstehen können. Unter 
mechanischer Naturkraft ist gemäss den vorhin gemachten Be
merkungen die blosse Muskelkraft, die zum Betriebe von sonst 
vollständigen Maschinen dient, mit einbegriffen. 

,._;. ·-
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Das Dritte ist die \Yirkung der �faschine auf die ihrer 
Bearbeitung unterworfenen Körper oder Stoffe. Bei jeder �laschint 
handelt es sich hier um eine bestimmte, voraus bekannte, odei 
beim Entwurf der �Iaschine in Aussicht genommene \Virk,mg. 
Heben, Schieben, Senken, Schleppen, Drechseln, Hobeln, Schnei· 
den, Fräsen, Weben, Flechten, Spinnen, Sticken, Prägen, Biegeu. 
Zermalmen, Zerstückeln usw., immer sind bestimmte mechanische 
,virkungen Aufgabe der lVIaschine. 

Noch ein \'iertes zeigt sich als wesentliche Eigenschaft der
selben, es ist, dass sie nicht ununterbrochen wie ein Lebewesen. 
in  Thätigkeit ist, sondern nur, wenn man die ,,eranlassung dazu 
gibt oder weiter bestehen lässt, also z. B. Betriebs"'asser, Dampf. 
Gas, oder in andern Fällen Drehbewegung etwa mittelst Riemen· 
betriebs oder menschlicher �Iuskelkraft zulässt. Thut man d� 
nicht, so bleibt die �Iaschine still stehen; unterbricht man zeit· 
weilig die Zulassung, so kommt sie zeitweilig, zum Stillstand. 
ohne dass die l\1aschine eine Aenderung erführe. Diese Eigen
thümlichkeit ist ganz wesentlich, muss also in der Begrü!9-
bestimmung ihren Ausdruck finden. 

Ich habe im ersten Bande diese vier ,vesenheiten der 
Maschine in folgender Form zusammenzufassen gesucht: ,,Eine 
,,�Iaschine ist eine Verbindung widerstandsfähiger Körper, welche 
,,so eingerichtet ist, dass mittelst ihrer mechanische Naturkräfte. 
,,genöthigt werden können, unter bestimmten Bewegungen 111 . 
",v1r. ken". 

Von einer Anzahl früher bekannt gewordener Begrifs- 1 

bestimmungen hatte ich gezeigt (s. Bd. I, S. 592), dass sie nicht 
genügten. Ein Vorwurf erwuchs den Vorgängern daraus nicht, 
da man früher überhaupt nicht so ernstlich an die Aufgabe 
herangetreten war. �1eine Fassung fand indessen auch Wider
spruch , manchen rasch und kurz gefällten, aber auch eineJ1 
wirklich eingehenden seitens eines Hochschullehrers. Da seine 
Abhandlung alle 1'heile meiner Fassung prüfend untersucht, gebe 
ich hier meine darauf abgegebene Entgegnung vollständig wiederi 
um meinerseits nichts zu unterlassen, was zur Klärung beitraget 
kann. Die Einwürfe, die der l{ritiker gemacht hatte, sind iJ 
meinen Beantwortungen zu erkennen; den Wortlaut der letzteren 
lasse ich nun hier folgen. 

Im vierten und fünften Hefte des „Civilingenieurs" 187i bespricht Herr 

Beck die von mir aufgestellte Definition der Maschine und schlägt, nachdelJ 
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er sie einer dankens,verthen objektiYen Kritik unterzogen, eine Erweiterung
oder Abänderung derselben vor, nachdem er nachgewiesen zu haben glaubt, 
dass der von mir gewählte ,vortlaut theils l\'Iängel der Begriffserklärung, 
theils l;eberschüsse besitze. Es sei mir gestattet, einige ,vorte der Ent
gegnung hier vorzutragen.

Herr Beck geht zunächst auf die griechischen Quellen des ,vortes 
:Yaschine zurück und will demselben den Begriff des „klug ersonnenen und 
kunstreicb gefertigten Hülfsmittels" als untrennbar innewohnend beimessen. 
Demzufolge möchte er solchen in der Natur vorkommenden Körperverbin
dungen, welche sehr ähnlich oder ganz so wie �Iaschinen wirken, den 
letzteren Namen abgesprochen wissen. Diese Ausschliessung soll nach ihm 
in der  Definition ihren Ausdruck finden. Zu dem Ende schlägt llerr Beck 
vor, zu sagen: ,,Die 1\1:aschine ist eine künst l i che  Verbindung usw." 

Hiergegen ist l\Iehreres einzuwenden. Allerdings ist zuzugeben , dass 
den Wörtern ,u1;zcorf;, pijzoc;, ,u1;zac; usw. ursprünglich a l le in  der Gedanke 
der künstlichen, durch l\1enschenhand geschehenen Herstellung zu Grunde 
gelegen habe. Allein diese ,vörter haben mit der ganzen Masse der übrigen 
im Laufe der Zeit ihre Bedeutung geändert. "\.Vörter erweitern und ver
schieben ja ihren Begriffskreis; aus der Engigkeit der anfänglichen Be
stimmung kann sich eine grössere, auch aus der anfanglich allgemeinen
eine verengerte, einseitige entwickeln; ja wir kennen Beispiele, wo bei fort
gesetztem Wandlungsprozess der Begriff eines Wortes in das Gegentheil
des anfänglichen übergegangen ist (wie beim ,vorte "schlecht"). Der sich 
gestaltende, wachsende Begriff nimmt das ,vort mit sich, ohne sich von 
ihm in seiner Entwicklung hindern zu lassen. So hat denn auch das Wort 
fl1iX«v11, auf dessen älteren Sinn sich Herr Beck beruft, den Anfangsbegriff 
vom künstlich Hergestellten allmählich und schon früh verlassen. Die 
:,:Mechanik" nahm im Laufe der Zeiten eine wachsende Zahl von Erschei
nungen der Körperwelt in sich auf; sie schw·ang sich in den letzten Jahr
hunderten hinauf zum Himmelsgewölbe und nahm in unsrer Zeit festen 
Besitz vom ganzen Universum, vom Weltsystem herab bis zum mikroskopi
schen Körperchen, das in der Pflanzenzelle kreist. Niemand denkt daran,
dem Worte wegen seiner geringen Herkunft das Recht auf seinen all
umfassenden Begriffsbesitz zu bestreiten. ,venn demnach das Ausgangs
wort µr;xav17 angerufen ,vird, so führte dasselbe, genau im Gegensatz zu 
Herrn Becks l\'Ieinung, zu einer Er,veiterung des Begriffes anstatt zu einer 
Einschränkung.

Neben dem ,vorte l\iechanik bat sich das V..'ort l\iaschine ebenfalls 
allmählich umgebildet, ob"·ohl lange nicht in dem l\iafse, wie das 1\1:utter
wort. Ja dasselbe hat theilweise eine Beschränkung oder einseitige Ver
schiebung erfahren, indem es sich mit Vorzug an dasjenige künstliche 
Hülfsmittel anschloss, dessen Theile gegeneinander beweglich sind. Aus 
diesem Grunde verlor auch das ,vort "Rüstzeug" seine Brauchbarkeit für 
den vorliegenden Fall und verschwand wieder. Herr Beck will aus diesem 
letzteren '\Vorte ebenfalls die Nothv,endigkeit einer Beschränkung des Be
griffes ableiten, aber, wie man sieht, mit Unrecht, denn das ,rvort verlor 
sich, weil der Begriff die Beschränkung nicht vertrug. Ich habe übrigens
S. 594 meiner Kinematik nicht gesagt, dass die deutsche Bezeichnung R. 
ein „Holzgerüste" bedeute ,  sondern dass Vitruv unter coniunctio ex 
materia ein Holzgerüst gemeint, und dass aus der Uebersetzung dieses 

Ben 1 e au x, Beziehungen der Kinematik 16 
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,Yortes , unter halbem l\Iissverständniss, sich das deutsche „R.üstze ug" g e. 
b i 1 d e  t habe. Aus dem Text , S. 594 geht diese meine }Ieinung unzwei
deutig hervorh*). 

Das ,Yort l\Iaschine konnte eine Bedeutungsentwicklung gleich der 
des ,vortes :\Iechanik nie erfahren, ·weil die X oth·wendigkeit, dass die Th eil� 
der nlaschine einander berührenh, den Spielraum des Begriffes begrenzt. 
Dass aber deshalb diejenigen seltenen Fälleh, in ,velchen die Natur zwang·
läufige \" erbindungen hervorbringt, ausgeschlossen sein müssten, ist meines 
Erachtens theoretisch nicht er,veisbar. Jedenfalls hat Herr Beck den Be
,veis nicht geführt, sondern bei dem Versuche hierzu die Beschränktheit 
des \Vortbegriffs, die er beweisen ,vill, nur wieder postulirt. Haben solche 
Körperverbindungen die "·eseutlicben Eigenschaften der künstlich her
gestellten l\Iaschinen, so ·werden sie :\Iaschinen genannt werden m ü s s e n. 
\Vir sind dann zu ihrer Ausschliessung nicht einmal berechtigt, geschweig11
verpflichtet. Dass durch die Einbeziehung eine Schädigung des Ganzen 
entstehen könne , muss ich bestreiten. Einestheils ist die Zahl der Fälle 
,virklich ausserordentlich gering - es handelt sich beinahe nur um Selten· 
heiten - ,· anderntheils entsteht für den .Naturforscher ein nicht o-erinQ"et 0 � ,rortheil , ,venn der besondere, seltene Fall sich in ein grosses geordnetes 
Gebiet einstellen , sich nach den Gesetzen beurtbeilen lässt , die in diesem 
Gebiet Geltung haben. Ich habe wiederholt gefunden, dass vom Xatur
forscher gerade der hier beregte Umstand ,Yillkon1roen geheissen worden 
ist. Im Gegensatz hierzu begegnet man in den Kreisen der ::\Iaschinen· 
techniker gelegentlich einer \Yahrhaft seltsamen Besorgniss gegenüber den 
Versuchen, in der ::\Iaschinentheorie einen freieren , mehr umfassenden 
Standpunkt zu erklimmen. 

A.bgesehen von dieser geistigen Seite der Sache ist es Erforderni&� 
_jeder Definition, das \Vesentliche möglichst rein darzustellen. Als '\Yesent· 
lieh kann aber die künstliche, d. i. durch 1'Ienschenhand bew·irkte Her
stellung nicht angesehen werden , und darum ist es besser , die ausdi·ück· 
liehe Anführung derselben zu unterlassen, möge auch immerhin die Zahl 
der künstlich hergestellten �Iaschinen die durchaus überwältigende Mehr
heit bilden**). 

Bemerkens·werth bleibt übrigens das fast immer absichtsvolle Zu· 
sammenbringen der Körper zu dem �laschinengebilde, und deshalb ver· 
dient es auch, in der Definition berücksichtigt zu werden. Soweit trett 
ich Herrn Beck bei. In dem 1Iafse aber, als die Berücksichtio-uncr er-o 0
wünscht ist, glaube ich sie durch das ,Yort „eingerichtet·· geübt zu h aben-
,,Eingerichtet" kann so,vohl die künstliche Herstellung bedeuten , als die 

*) Nirgends früher als bei Zeising (1607) habe ich das \Vort y,)t
�efunden; bei Agricola (1561) steht es noch nicht, sondern dort hei�t 
.llaschine (im Index des bekanntlich im Uebrigen lateinisch geschriebene» 
Buches) noch Zeug ,  Gezeug,  K unst. Dass Zeising als Autorität galt, 
..;eht aus Böcklers Theatrum mach. novum (1661) hervor ,  ,vo Zeisings Buch 
.Lls wichtiges Quellenwerk angeführt wird. 

**) Es sei mir gestattet , hier einzuschieben , dass in meinen zahlreichen 
Versuchen, eine Begriffsbestiiumung der Maschine aufzustellen, die künstlicbt 
:lerstellung ebenfalls vorkam. \Viederholte Prüfung und die .A.nlegung der 
. ,bigen Be,veisgründe bestimmten mich aber, dieselbe als nicht hingehörig 
,vieder zu beseitigen. 
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schaffende, bauende Thätigkeit der Natur. Stände „beschaffen" da statt 
�eingerichtet", so würde damit von der Herstellung, dem Zusammenbringen,
Gestalten der Theile abgesehen und dadurch eine hervorragende Eigen
thümlichkeit der llaschine unausgedrückt geblieben sein. ,,Eingerichtet" 
berücksichtigt auch den Gedankengang, welcher in einigen älteren Defini
tionen zu den Ausdrücken „Vorrichtung", ,,Apparat" usw. Veranlassung
wurde. Ich habe den dadurch erstrebten Hinweis nicht unterdrückth, wie 
Herr Beck annimmt, sondern versucht, dem Gedanken eine solche Form zu 
geben, welche, wie ich glaube, das eigentlich Beabsichtigte wiedergibt. 

Ich komme zum zweiten Theil der A.bänderungsvorschläge. Herr 
Beck tadelt , dass meine Definition nicht ausdrücke, ,,dass eine l\Iaschine 
den Z w e c k  h a b e, eine bestimmte mechanisch-technische Arbe i t  zu 
verrichten", vielmehr als deren Z·weck ;,nur die Erzeugung einer b e 
stim m t e n  B e wegung" angebe. �.<\uch diesen ge·wichtigen Einwurf kann 
ich seinem ganzen Umfang nach widerlegen.

Zunächst muss ich hervorheben , dass es für das "\Vesen der Körper· 
verbindung, welche wir Maschine nennen , gleichgültig ist , welche Be
stimmung dieselbe hat. \Venn ich weiss ,  zu was für Leistungen eine 
Maschine vermöge ihrer Einrichtung befahigt ist, bin ich über ihre 
allgemeinen Eigenschaften unterrichtet. Und diese mir klar zu machen, 
ist die Aufgabe der Definition. Eine 1\-Iaschine kann bei einer und der
selben Einrichtung aber verschiedene Bestimmungen haben. Eine Kurbel
dampfmaschine gewöhnlicher Art z. B., deren Steuerung keine Voreilung 
und keine Deckung besitzt, kann auch als w·assersäulenmaschine dienen, 
auch von irgend einer anderen tropfbaren oder gasförmigen Flüssigkeit 
getrieben werden; sie kann , wenn die Triebkraft in die Kurbelwelle ein
geleitet wird, als Pumpe zur Beförderung irgend einer Flüssigkeit dienen 
(und wird auch so gebraucht) ; sie kann als Luftverdünnungspumpe benutzt 
werden ; sie treibt auf der Lokomotive beim Gegendampfgeben Luft in 
den Dampfkessel. Solche mehrfache Verwendungen einer und derselben 
)laschine lassen sich noch durch zahlreiche andere Beispiele belegen. In 
der Definition von dem Zwecke der , rerrichtung einer b e s t i m m t e n  
mechanisch-technischen .A.rbeit zu sprechen, ist somit ganz unstatthaft. Das 
Beiwort „bestimmt" dürfte also unmöglich in dem Beckschen Vorschlage
stehen bleiben. Streichen wir es, so bleibt übrig: " . . . .  Verbindung
widerstandsfähiger Körper, welche zur Verrichtung einer mechanisch-tech
nischen Arbeit dient und z u  dem Zwecke so eingerichtet ist, dass . . . .  " 
Gegen das ,vort „dient" wäre Einspruch zu erheben; denn eine Maschine 
bleibt was sie ist, auch wenn sie still steht, jahrela11g nicht arbeitet, nie 
gearbeitet, nie gedient hat. Setzen wir für „dient" daher „befähigt ist", 
so würde der Satz wohl anzunehmen sein, und ich habe mich in meiner 
Kinematik S. 38 auch ganz ähnlich ausgesprochen, wie Herr Beck mit 
Recht anführt. Er hätte auch ferner anführen können, was auf derselben 
Seite noch weiter unten steht, wo es nämlich heisst: ,,Unser Verfahren ist 
also ein zweifaches, einmal negatives: .A.usschliessung der l\iöglichkeit 
anderer als der gewünschten Bewegung, und dann positives: Einleitung 
von Bewegung. Das Resultat ist, dass die verwendete Naturkraft d i e  g e .  
w ünscb t e  mechanische A r b e i t  v o ll z i e ht." 

Ich habe mich also dicht vor der Definition ganz so ausgesprochen, 
wie Herr Beck will, dass es nämlich in dem Wesen der �Iaschine liege, dass 

16* 
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sie zur Verrichtung einer mechanischen Arbeit bef:ihigt sei. l\Iit nichteJ 
habe ich aber, wie Herr Beck behauptet, dies später unbegreiflicher ". ei� 
ausser Acht gelassen, sondern es wirkl ich in  die  Definition hinein· 
ge  hrach t. Herr Beck zitirt nämlich in Spalte 5 seiner Bemerkungen i�· 
,venn er sagt , meine Definition bezeichne als Zweck der 1i'Iaschine nur dit 
�,Erzeugung" einer bestimmten Bewegung. Dies habe ich nicht gesagt. b 
meiner Definition steht vielmehr , ·wie Herr Beck an anderer 8telle audl 
richtig buchstäblich zitirt, ,,unter bestimmten Bewegungen zu wirken". 

Das ,vort wirk e n  bedeutet arbeiten, insbesondere eine mechani· 
s c he Arbeit v o 11 z iehen. Ich lege nicht etwa hier diese Bedeutung iJ
das \Vort hineinn, folge und folgte vielmehr hier Redten bachern, welcher 
ausdrücklich „wirken" in diesem Sinne benutzt und definirt. Statt 
chanisch arbeiten" sagt R. ,.wirken;·, statt „mechanische Arbeit" Wir 
kung", ,,\Virkungsgrösse", und spricht sich über die "\Vahl dieses schöne! 
und kurzen Ausdrucks des "'eitern aus (s. Prinzipien der �Iechanik, S. 52 tJ.): 
viele Schriftsteller sind ihm darin gefolgtn, so dass die ,-erwendung d� 
,vortes in der angeführten Bedeutung auch keines,vegs eine Seltenheit iss
Umschreibt man das "\Vort „wirken': in meiner Definition, wie ja in meines 
Buche thatsächlich durch die unmittelbar vorher stehenden Erläuterunget
geschehen ist, so heisst deren Schluss : "dass durch sie mechanische Natur" 

kräfte genöthigi werden könnenn, unter bestimmten Be"·egungen meehS" 
nische Arbeiten zu verrichten", ,vas also mit Herrn Becks Forderung i# 
allgemeinen übereinstimmt. Dass ich das ,, ... ort "wirken" seiner Umschrei
bung "'ohl mit Recht vorgezogen habe, zeigt ein Blick auf den vorstebeJ· 
den Satz, in ,velchem das ,vort "mechanisch" nun zweimal vorkommt. 

Es bleibt aber noch ein kleiner Differenzpunkt übrig. Herr Beck ver 
langt, dass „mechanischn-tecnhnische"  Arbeit gesagt werden, während i• 
indem ich ,,,virken" setzte , nur allgemein ,., me chanische " Arbeit ,..,.
o·erlrückt habe. Abermals ist der Schein auf den ersten Blick wider mi� 
,:-.

indem es ,vie z""eifellos aussiehtn, dass überall mit der l\Iaschine tech� 
nützliche .A.rbeit erstrebt "·erde. Hier ragt "·ieder der Zweck in � 
Definition hereinn, ,vährend doch die Angabe der Befähigung völlig aas
reichen ,vürde. Der Z\veck könnte also zum mindesten unhescha.det dd 
Genauigkeit unerwähnt gelassen werden. Sodann aber ist auch ,Yirklici 

der Z"·eck der 11aschine nicht ausnahmslos der, eine mechanisch -tec\· 
nische  Arbeit zu verrichten. Das Löschen des Feuers durch die MaschiJJt' Feuerspritze ist keine mechanisch-technische Arbeit, ebensowenig das Spei 
der \Vasser eines Springbrunnens ; sehr zweifelhaft ist das l\lechanisch' 
technische des Zweckes bei manchen l\Iaschinen für chemische Anlaget
In allen diesen Fällen aber verrichtet die 1\Iaschine „mechanische Arbeit'· 
Dass die „mechanische Arbeit" der Maschine rein im Gebiete der meehJ' 
nischen Technik , d. i. der mechanischen Kunst liege , gilt nur von � 
grössten Zahl der Fällen, ist aber nicht Grundsatz. Das ·wahrhaft A� 
meine ist indessen durchweg, auch bei Einschluss der Naturmaschinen, dit 
Verrichtung mechanischer Arbeit. Nur das wirklich Allgemeine dar{ iJ 
der Definition Platz finden und deshalb darf diese nur von „mechanischet 
Arbeit" ,  nicht von mechanisch-technischer Arbeit sprechen. •

Herr Beck besorgt, dass durch meine Defnition der Unters� 
z"·ischen l\ilaschine und l\'Iechanismus gänzlich verwischt "n,.erde und � 
die Vermengung beider Begriffe zu ungerechtfertigten Schlüssen führe' 
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werde. Dieser Einwurf ist durch das Vorstehende eigentlich bereits er
ledigt , denn er führt sich auf die irrige Lesung meiner Definition zurück. 
�ur noch einige ,vorte zur Aufklärung. Gerade die Aufgabe des )Iecha
nismus ,  der Vermittler bestimmter Bewegungen zu sein, sondert ihn 
,on der �laschine. In der 11aschine kommt der �lechanismus vor ; er 
dient dazu, eine bestimmte Be,vegung an irgend einem Punkte zu erzwingen,
er ist aber keineswegsh, der Definition nach, selbst die }!laschine. Dass das 
Riesenteleskop, ,viederum der Definition nach, als )laschine anzusehen ist,
ist richtig; eine Schädlichkeit vermag aber ich nicht in diesem Umstande 
zu erblicken. (Ich bemerke hierbei , dass ich nicht et,•;a gefordert habe, 
man solle künftig das Teleskop eine l\Iaschine nennen , sondern dass ich 
hervorgehoben habe , der Name :,Instrument" verdiene für derartige Vor
richtungen den Vorzug.) l\'Ian gehe nur einen Schritt weiter und wird 
�ich überzeugen, dass es sogar nöthig ist, den allgemeinen Begriff bei der 
Hand zu haben, ,venn man auch nicht den Namen gebraucht. Auf der 
Berliner Stern,varte wird zum Betrieb des Thurmdacbes, dessen Spalt be
kanntlich bei Sternbeobachtungen gedreht werden muss, eine Gaskraft
maschine benutzt. Die ganze Drehvorrichtung ist deshalb zweifellos eine 
Yascbine , und doch soll sie, weil sie zu Himmelsbeobachtungen dient und 
mit dem Teleskop gleichsam ein Ganzes bildet, keine solche sein? ,vo ist, 
nebenbei gesagt, auch hier ,viederum die mechanisch-technische Arbeit als 
Zweck , der doch allein die Freilegung des Gesichtsfeldes ist? Die Stern
warte zu Richmond besitzt noch vollkommenere machinale Einrichtungen, 
welche allein vom Beobachter gehandhabt werden und noch inniger mit 
dem Teleskop zu einem Ganzen verschmelzen. ,v arum sollte die dort be
nutzte Wassersäulenmaschine nebst _\nhang keine :\Iaschine sein? Sie ist 
,om Maschinenbauer entworfen und angefertigt , ebenso wie die Berliner 
Drehvorrichtung ; es ist nicht zu erweisen , wo der wirkliche Unterschied 
zwischen ihr und etwa der Treibmaschine einer grossen Eisenbahn-Dreh
scheibe steckt. .Alles dies beweist , dass man bei Anlegung der Definition

'keine andere \Vahl hat, als auf das allen Fällen wahrhaft Gemeinsame 
zurückzugehen, was sich demnach als das ,vesentliche des Begriffes heraus
stellt. Die Gefahr, beim Definiren U n ,v i ch  t i g es  mit einzuschliessen, ist 
s1::hr viel geringfügiger als diejenige, \V es  e n t l ich es  auszuschliessen. 

Dies zeigt sich deutlich bei Herrn Beck , indem derselbe sich ge
zwungen sieht, die Uhren und \Vaagen aus der Reihe der lVlascbinen aus
zuscheiden. Die �iaschinen zum lVIessen und Zählen werden herkömmlich 
als ,,,�Iaschinen" angesehen. Sie als blosse Mechanismen zu bezeichnen,
heisst sowohl gegen den Gebrauch und die hervorragendsten Lehrbücher,
al! gegen die Analogie verstossen und zudem die klare Stellung, welche der 
Mechanismush, wie wir oben sahen, einnimmt, verkennen. Die '\Vaage i s t  
kein Mechanismus, sondern sie besitzt  einen oder mehrere und ist, vom 
allgemeinen Standpunkt aus betrachtet, eine Maschine, oder wenn man sie 
zugleich in eine Nebenklasse schieben wil1 : ein A.pparat , ein Instrument. 
Die Thomas'sche Rechenmaschine ist eine !tiaschine, nicht bloss dem 
�amen, sondern auch dem Wesen nach; sie enthält mehrere „zusammen
gesetzte Mechanismen", oder hat , wie man sich ja auch ausdrückt, einen 
verwickelten Mechanismus, ist aber nicht selbst ein Mechanismus. Der 
Zirkel dagegen und die Reissfeder, die Herr Beck anführt , sind Geräthe 
und keine Maschinen, fallen aber auch nicht unter die Definition der 
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l\Iaschine. Damit soll übrigens nicht behauptet werden , dass nicht au� 
ein Zeichenapparat bis zu der Höhe einer Maschine entwickelt werdet. 
könne ; Beispiele liessen sich ja anführen. 

Hiermit glaube ich die Vorschläge des Herrn Beck als unannehmbar 
erwiesen und zugleich die Zweifel, welche derselbe gegen die Brauchbarkeit 
meiner Definition aufgeworfen, gehoben zu haben. Ein letzter Verbesserun�
vorschlag scheint noch von ihm zwischen den Zeilen gemacht werden l1l 
sollen, indem er „Kräfte" statt „Naturkräfte", wie ich gesagt , gesetzt hai
Auch dieser allerletzte Punkt verdient noch Erwähnung. Ich gebe zu, das,, 
der Ausdruck „mechanische Naturkräfte" für einen Pleonasmus gehaltea 
werden kann, will aber bemerken, dass ich denselben bewusstermafsen � 
gebracht habe. Ich gedachte durch die gewählte Form deutlich zu machen. 
dass die �Iaschine als Vermittlerin zwischen Natur und Kunst (im weiterea 
Sinne), d. i. zwischen den ungebundenen und den geregelten Knft
äusserungen steht. Dieser Gedanke hätte sich bei blosser Setzung des 
Wortes „Kräfte" auch erschliessen lassen, aber erst mittelbar auf dell 
Wege einer logischen Folgerung, welche bei der angenommenen, im Grunde 
doch nicht störend weitläufigen Form entbehrlich wurde. 

Habe ich im Vorstehenden eigentlich nur zu zeigen gehabt, dass das
jenige, was meiner Definition angeblich fehlte, wirklich darin steht, <lall 
dieselbe also nicht genau genug gelesen worden, so waren doch die � 
machten Ausstellungen solche, deren Beantwortung sich empfahl . 1(8il
dadurch eine Klärung der Ansichten erreicht und die anscheinend nichi 
ausreichend gewesene Begründung meines Vorschlages '.hat vervollständigi 
werden können. 

Das Vorstehende kann ich heute nur bestätigen, mit zwei 
Ausnahmen. Die erste betrifft die Waage, von der ich gesagt, 
sie sei, vom allgemeinen Standpunkt aus betrachtet, eine Maschine. 
Sie ist das , wie wir oben schon gesehen haben, nicht in ihreJ 
gewöhnlichen Ausführungen, weil in diesen der Benutzer eine 
eingreifende, auf den Zweck gerichtete Willensthätigkeit an ihr 
ausübt. Andrerseits kann sie zu einer vollständigen �Iascbine 
wirklich entwickelt werden, wie in Getreide -\VägemaschineJ 
( durch Riedinger u. A.) geschehen ist. 

Die zweite Ausnahme betrifft die natürlichen Maschinen. 
Sie sind, wenn man den Thierkörper darauf hin untersuch� 
wovon unten zu handeln sein wird, keine Seltenheiten, sondet' 
sind in grosser Zahl vorhanden. 

Bezüglich eines andern Punktes habe ich im Verkehr Jnil 
gelehrten Freunden auch eine Verschärfung als empfehlenswetik 
erkannt. Die Schwierigkeiten nämlich , die das inhaltschwete 
Wort "wirken" am Schluss des Satzes mit sich brachten, er
scheinen mir, verschiedenen Einwendungen ,  einschliesslich der
jenigen des Herrn Beck gegenüber, doch zu gross, um nicht eine 
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Abänderung er"·ünscht zu finden. Statt "wirken" kann n1an, 
um noch verständlicher und um n1öglichst deutlich , wenn auch 
etwas wortreicher zu sein, sagene, dass eine bestimn1te "\Virkung, 
wie oben aufgeführt, ausgeübt werde. �'lit dieser Abänderung 
gestaltet sich nun die Begriffsbestimmung wie folgt: 

x.i,r . Eine �laschine ist eine Verbindung "'iderstands
fähiger I{örper, ,velche so eingerichtet ist, dass 
m ittelst ihrer 1nechanische �aturkräfte genöthigt 
werden können, unter bestimmten B ewegungen be
stimmte \Virkungen auszuüben. 

Wie die bestiinmten Bewegungen herbeigeftihrt werden1 

haben wir oben gesehen, es geschieht durch die Bildung von 
Elementenpaaren aus den drei Arten widerstandsfähiger Körper, 
Vereinigung der Paare in kinematischen Ketten, Schliessung dieser 
Ketten bis zur Z"·angläufigkeit, unter Umständen bis zur Un
gangbarkeit, Bildung von l\iechanismen aus diesen zwangläufigen 
Ketten und V erwenduug der lfechanismen in der ß'iaschine. 
Von der Nöthigung der Naturkräfte zu ihrer Wirkung in der 
)Iaschine haben wir gesehene, dass sie dadurch geschiehte1 dass 
Gebilde , die Kraftträger sind, in die kinematische Gliederung 
eingefügt werden. Die bestimmten \Virkungen auf Ortsänderung 
und Formänderung haben wir an einer grossen Reihe von Bei
spielen betrachtet , allerdings ohne die Fragen zu erschöpfen. 
Es wird daher nunmehr nöthig seine, diesen wichtigen Theil 
der Beziehungen der Kinematik zur ß'lechanik allgemein ins 
_.\uge zu fassen. 

Einen Blick 1nüssen wir indessen vorher noch ,verfen auf 
Hartigs oben erwähntes \Verk „Studien usw.", weil darin gegen 
)Iehreres aus dem ersten Bande dieses \V erkes , betreffend den 
)Iaschinenbegriff, angegangen ist, namentlich aber, weil darin 
bestimmte Sätze über den l\ilaschinengriff aufgestellt sind. Hartig 
ist zu ihnen auf technologischem \Vege, auf dem er sich bekannt
lich grosse Verdienste erworben hat, gelangt. Die Sätze, welche 
kurz hinter einander folgen (S. 20 bis 22) lauten : 

(1) "Maschine ist ein �Iechanis1nus im �.\rbeitsgange", 
(2) "Getriebe ist ein Mechanismus im Leerlaufe'', 
(3) "Maschine ist ein Getriebe im Arbeitsgange", 
(4) "Jede leerlaufende �Iaschine ist Triebzeug und zugleich 
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(;etriebe ( nicht \Verkzeug), versetzen wir sie in Still
stand, so ist sie nur noch 1'1echanismus". 

(5) ,,Jede stillstehende l\;laschine ist nur noch �Iecl1anismu$ 
(nicht (!) Getriebe, nicht 1'riebzeug, nicht "\Verkzeug)�. 

)feines Erachtens ,vird durch diese Leitsätze die Frage nicht 
gekli.irt, ihre Erörterung nicht gefordert. Die Begritl'sbestimmung" 
im ersten Satze hat den grossen �-iangel, nicht in sicl1 ab-
geschlossen zu sein, sondern sich auf eine frühere, "\Yeit voraus
gehende zu berufen. Hier ,vürde uns das Zurückgreifen weit aus 
unsrem ,:vege führen. Sonderbar ist, ,vas Hartig 1nit dein Wort 
Getriebe macht. Ich hatte dieses ,vort in 1neinen ersten kine
n1atischen Veröffentlichungen (1864) aus dem allgemeinen Sprach
schatz herausgehoben, um es wissenschaftlich in besond.erein 
Sinne , vor allen1 als deutsches vVort für das gebräuchliche 
Fremdwort 1'1Iechanis1nus und neben de1nselben zu ver,venden. 
Es bedeutete vorher ein "Betreiben", ,,zu was antreiben"', ,,in Be
wegung halten"i*), also ein Thun , geistig oder körperlicl1 , einen 
''organg, ein in zeitlichen I·�olgen Geschehendes, abgesehen ,·on 
seinem ganz beschränkten handwerklichen Gebrauch als X ame 
eines kleinen Zahnrades; auch technisch wird Getriebe, wie z. B. 
im Bergbau, ftir Vorbringeni, , ror,viirtsbringen und dessen Hülfs
mittel gebraucht. Von diesen Bezeichnungen eines Thuns hob 
ich das \Vort hinüber auf diejenige einer eigenthümlichen Körper
verbindung. Dies gieng sprachlich ganz wohl an und ergab u. �'.\. 
das gute \Vort Getriebelehre für "Lehre von den Beweg1mgs
mechanismen -�, wie man vorher gesagt hatte. Es ist doch nun 
recht sonderbar ,  mir das, mit neue1n Gepräge versehene Wort 
wieder wegnehmen und anders gebrauchen zu wollen. Das 111uss 
doch zu �lissverständnissen führen. Im , Ter lauf der obigen Sätze, 
die icl1 nicht et,va aus den1 Zusammenhang gerissen habe, son
dern die durch ihren ,, erfasser so abgetrennt hingestellt worden 
sind, wechselt aber wieder unruhig der Sinn des n1ir entlehnten 
\Vortes. Im dritten Satz steht „Getriebe" genau an der Stelle, 
die ,,�Iechanisn1us" im ersten einnimmt. , rer bindet man Satz 
(2) und (3), so heisst es merkwürdiger ,veise : ,,�Iaschine ist ein 
Mechanismus in1 Leerlauf im A.rbeitsgange." Im fünften Satz 
,vird wieder ausdrücklich gesagt� dass ,,�lechanisn1us" nicht „Ge
triebe" sei. Das sind wahre Räthsel. 

*) Schiller: . . .  erhält sie das Getriebe durch Hunger und durch Liebe. 
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Die Hineinbeziehung der Bewegunge, des "Ganges" der 
}Iaschine in deren Begriffsbestimmung scheint mir recht unglück
lica Eine Lokomotive, die auf den1 Bahnhof anlangte, ver"·an
delt sich nach Hartig,  sowie sie zur Ruhe kommt, in einen 
)lechanismus , beim i\.bfahren aber ,vieder in eine �Iaschine; 
Sonntags sind alle diee. für die zahlreichsten Bestimmungen be
schafften �Iaschinen nur noch ::\Iechanismene, ja das geht durch 
das ganze Land. vVelchen Gebrauch sollte die Technik Yon 
diesen Ansichten machen könnene? 

Eine leerlaufencle Lokomotive ist nach clen1 Satz ( 4) keine 
Yaschinee, sondern ,,Triebzeug" und zugleich „Getriebe". ""Cnd 
doch arbeitet die Lokomotive, die leer daherf.:ihrt - ,,eine leere 
Lokomotive" heisst es ja in den Dienstvorschriften -, mit Dan1pf, 
Expansion und Auspuff wie sonst, nur braucht sie weniger Dan1pf 
u.nd Brennstoff; auf den1 Bahnhof, "'O sie im Verschubdienst kilo
meterweit leer fahren muss 1 fallen beide gar nicht ausser Be
tracht ;  ein Unterschied gegen die , einen Zugdienst thuencle 
Lokomotive ist also an ihr als einer „1'1aschine" nicht zu er""eisen. 

Dass Hartig das Ganze der zwangläufigen I{örperYerbinclungen 
{!iner Maschine einen :,Mechanisn1us;; nennt , trägt nicht zur 
Klärun g  bei, da wir doch gesehen haben , dass allern1eist eine 
:\Iaschine mehrere, ja oft eine Vielzahl von rYiechanisn1en enthält, 
und zwar Mechanismen auch nach Hartig so zu nennen. Er 
hraucht also an den betreffenden Stellen auf einn1al den Namen 
Mechanismus flir eine Gesammtheit von �Iechanismen. Das würde 
nun allerdings im rednerischen Sprachgebrauch wohl angehen, 
wo inan etwa sagen könnte. der i1echanismus (,,pars pro toto") 
irgend einer in Rede stehenden Maschine ermögliche das und 
jenes; dann ist aber gemeint die Gesamn1theit der Einrichtungen 
der .Maschine1 soweit diese Gesammtheit Bewegungszwecken dient. 
Technisch oder wissenschaftlich ist man aber damit nicht weiter 
gekommen in Betreff der besprochenen Nlaschine; dazu würde es 
nöthig sein , auf die einzelnen Mechanismen, die die �Iaschine 
�nthält, einzugehen. So könnte man z. B. rednerisch mit Hartig 
sagene, ,,der Mechanismus" der ,verder'schen Drahtstiftmaschine 
sei so beschaffen, dass in ihr aus Draht auf Rollen ohne Stoss 
oder Schlag fertige Drahtstifte mit nur einem Viertel Hundert
stel verfehlter Stücke hergestellt würden. Welche Niechanisn1en 
aber dazu dientene, wäre dann noch gänzlich undurchdringlich, 
bliebe völlig unaufgeklärt. 
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So ist es 1nir denn nicl1t gelungen, aus den oben angefiihrten 
Sätzeu unsres trefflichen Techuologen eine I�lärung des )Iaschinen
begriffes zu gewinnen. Die Sätze richten sich mehrfacl1 wie in 
iunerein l{rieg gegeneinander. _;\.ls l;rsache ist, wie ich glaube, 
die .A.uffassung anzusehen, welche Hartig dem ,,,verkzeug" zu· 
wendet. ,vir ,verden uns weiter unten n1it diesem scl1'\\rierigei
Stoffe zu beschiiftigen haben. 

0 

�- 39 t.; 

Drei Arten der Analysirung der Maschine 

\Vir hatten gefunden , dass 'die �Iaschine aus l\lechanismet 
zusan11nengesetzt ist und dass diese aus kinen1atischen KetttJ 
gebildet sind, die ihrerseits sodann aus Elementenpaaren bestehe� 
Es ist daher, da wir noch gesehen haben, dass sich die }Iecl}j·
nisn1en, I�etten und Paare sogar durch eine sichere Zeichen· 
sprache ausdrücken lassene, thunlich, die ganze �laschine bis aui 
ihre Elementenpaare , die an der Bewegung betheiligt sind, zu 
zerlegene, sie in solche aufzulösen. l\Ian kann ein derartiges 
,1orgehen ' 

1 

d i e  E l e 1n e n ta r z e r l e gu n g  o d e r  E l en1 e n t ar a en a l yse i 
� 

i 
nennen. Diese ist nützlich für den Anfänger, indem er alle, die l 
Bewegungen bedingenden Theile aufzusuchen und zu l{etten unli ' 
�lechanis1nen zu vereinigen haben wird. w1an wird ihm ztl 
Anfang recl1t einfache ... .\.ufgaben zu stellen haben , d. h. solche, ; 
die sich auf wenigtheilige Maschinen beziehen, wie z. B. auf ein- : 
fache Pressen, Hebe,verke, auch Hülfsvorrichtungen und Geräthe., 
Er wird an diesen zu untersuchen haben, ob und was für: 
l{urbelgetriebe, Schraubengetriebe, Zahngetriebe, Riementriebe us�·e. 
ange"·andt sinde, aus welchen Ketten und aus welchen PaareJ! · 
diese llechanisn1en 11nd Geräthe gebildet sinde, welches Ketten· 
glied fest aufgestellt ist usw. Beharrt man dabei bestimmt bei 
der Vorschrift , nur die gegeneinander beweglichen Theile inS · 
Auge zu fassen , so liefert der Vergleich verschiedener .Au� 
führungene, die demselben Zweck dienen sollene, oft bemerkens
werthe Ergebnisse. Dass z. B. der Lagerstuhl Fig. 181 für einee,
stehende Turbinenwelle und eine liegende Triebwelle sich ant 
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diio I"orm Fig. 1;,2; znriicl:führen lässt, wenn m:1.1, ,lic Element.a,
analyß() durd,führl, l:liirt iibcr die kinematische Bestimmung des 
Baustück� lehrr;>ich a.uf. Achnliche, erreicht ID>ut bt,i anderen 
Yergleichen ("- Band I, S. 483). 

F.•niat iibrigeus k,,iuongananeinfachenForilcnrni;. dionZcr
l"f!'.ung auf die beweglichen und irgend welche ße„egung ver-
1nittclnden Theile rn bt."SChr;i;nkcn, da sich hiinfig Theilc vor-

linden, die zweifellos l:irrnrna.ti,;d,er �Mur •ind BH<] sich bewegen 
laMen, wenn sie sich such beim Ga.ng der \l:i....:;hine nicht be-
1regcn. So a. B. weist der obige Lagerstuhl nicht weniger als 
-,hs 5<:hrauben auf, mit deucn er an ,lern Gnnulhau befestigt 
.;rd ;  auch erforilcru soine b,,iden La.gec .,,wohl Befe,ligungs-

FiJ. L�J :::��������i.:
d::c�i!

"�::����:;:�
u,..:! ''.;: 

RüderwerkndesnLngcno\uhl,,nin,nßctricbn ist.ninnRuhe, 
�rfiillcn also sicherlich �icl,t 111unittenlba.r Zwecke ,le• ,n Zwanglaufs. Iod<>Sa,an 1St du,ser Widerapruch nur 

P scheinbar. Ihr Zwunglanf fand wirklich ,,r.att bei de, 
.\uf,t.ellung de•nStuhles; er d1entenda.l,e, m gan,nwesent-

. .n

lid,en Z11,;a,n,nennpressungen, ,n Stübungen, m Ei,.,,tellungcu und 
Aehnlichem. CcberMupt dicuen ,lies., Theilo zum Aufb�u des 
J..ai;crstuhle!!. Ebenso Terhiilt es sich in überaus zahlrnichen 
andereu Mmen. Di"8 zeigt uns, das,, au"""r der clomenta�u 
nochneinonz'l<eiuin.\nalysirungn: 

d i e nh a u l i c h e nZ e r l e g u n g no cl e r l\ a u an a l y • o 

der :\l,uchine,, erforderlich wird, wenn man let..ter,, in l:inc-
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1natischer Beziehung vollständig kennen lernen will. Diese z,veite 
:\nalysirung fiihrt uns gleichsa1n in die ,verkstatti, ,vo (lie ein· 
zelnen 'fheile hergestellt und allmählich zusammengebaut ,verdell· TIn den "Stücklisten" der ,, erkstätten uncl auf den ,verk· 
zeichnungen erscheinen alle diese Theile n1it Namen und Zal1Ieu 
in mehr oder weniger guter ()rdnuug. Z,veifellos aber steht deot 
allgemeinen V erständniss der �faschine bei dem reinen Praktiker 
und auch bei dem �litglied der neuen Zeichnerkaste, von Jer 
wir S. 112  zu sprechen hatten, ein unübersteigliches Hinderni� 
entgegen, darin nämlich, dass in der ,,Terkstatt gar kein lTnter· · 
schied zwischen den bloss baulichen und den getrieblichen Tbei· 
len gemacht wird und gemacht werden kann. Denn beide sind 
gleicher kine1natischer Natur. sind also ihren },orn1en nach uicht 
verschieden voneinander, "·iihrend sie ihrer ZweckbestimmUllg
nach sehr stark voneinander ab,veichen. �-\.uf diese Unterscheid· 
barkeit muss die Bauanalyse eingehen. 

"\Venn sie auf diese ,veise feststellt, zu welchen besondereu 
Zwecken die in der �laschine nicht be�veglich n1itwirkenden , in 
den kine1natischen l\.etten nicht erscheinenden Ele1nentenver· 
bindungen dienen, so· ist n1it ebenso hoher, wenn nicht l1öherer 
Berechtigung die Frage zu stellen, welchen getrieblichen Zweckell 
clie eigentlichen �1echanis1nen zu dienen haben. Die oben scboil 
einigen1al berührte, auch früher schon, z. B. von Hülsse: erkannte 
Unterscheidung von Ortsi- und :For1nänclerungsz,vecken (vergl, 
S. 190) ist zwar richtig: aber zu allgemein. Sie beziel1t sieb 
nän1lich auf die ganze :\Iaschine , nicht auf deren 1IechanismeJJ: 
ihr zufolge unterscheiden wir zwar deutlich zwischen den Förder· 
mascl1inen, Hebewerken, Fahrmaschinen der Eisenbahn, der Scluff
fahrt usw. einerseits , und den l\1aschinen zum Umforn1en ,·o!l 
l{örpern andrerseits, also dein \V alzwerk, dem Dam pfhamn1er, 
der Prägepresse , der Spinnmaschine, dein ,vebstuhl und über· 
haupt der grossen Zahl der formu1nwandelnden }Iaschinelli 
die Gegenstand der Technologie sind. Aber in der einzelne!l 
)laschine der einen oder anderen Gattung sind die getrieb· 
liehen Zwecke der �1echanismen noch unter sich unterscheidblll': 
und darum handelt es sich. 

Betrachten "\\ir daraufhin beispielshalber eine Thonneliet· 
sehe l\ilünzpresse , die Fig. 183 in einem Durchschnitt darstellt� 
so sehen wir, dass von der Hauptachse aus ein Kurbelgetriebe der 
uns von S. 16ü ff. bekannten .A.rt (C�)d die Schwinge c schwill· 
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genJ bewegt, dies,, wiedor das Kuichehelwerk d d d 4'�). das 
abermals ein KurOO\getriebe •·on der Form (C;y i,t. Diese 
i::rkenntn1811 liefert die ElemPnt.aranalyse. Was """ aber hier 
..-ichtiger ist, i�t der Umstand, dass beide Meoha11i�rue11 zum 
l'ebertragen rnn Kndt, ,um "Tr1lihcn� ,.-ollen wir eij nennen. 
diem,n. Noch oin anderer .Mechanism1L� diPnt zum 'In,iben, diu 
i,;;t der Rieruontrieb, von dem wir die Scheibegn und deu l\ie11ten 

Fig. 183 
'l'houneli..,,, Mfin.zpre11e 

,, sehen. Die aus den Zainen ansgflf!fanzten runden Edlllplatten. 
die. bereita auf der Wiigelllll•d.1ine auf ihr Gewicht geprüft sincl, 
sind im ltumpf a &urgwd,ichtet. Die un\e,,;00 Pla.tU, tritt auf 
d<!n l'rii.gctisch. Sie wird von dem llc,hc\11·crk bb gpfasst und 
twisehen die Stempel geleiWt, gerade bevor die llauptkurbe\ clie 

•) T>ie R„d„taben der Fi�r aind die in .\ppleton, ,Cjdof""od;,• 
irog,,b.men, dio Zitfern 1ind biruugeingL 
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gezeichnete Todtlage verlässt. Der �1echanismus bb ist "1iederum 
ein I�urbelgetriebe, und zwar eines von der Form ( C� P..!...)<1- (vergl. 
S. 217). In diesem .Augenblick ist dies, als Ergebniss der 
Elementaranalyse, weniger "'ichtig , als dass der �lechanismu5 
die ,verkstücke "leitet", zur "Leitung" dient. Dass er ein 
l\.urbelgetriebe ist, ist nicht die Hauptsachee. denn er könnte auch 
eine ganz andere Zusan1n1ensetzung haben ; das '\V esentliche ist. 
dass er leitet. 

Die beiden Stempele, die durch die beiden zuerst genannten 
l\.urbelgetriebe mit grosser l(raft gegeneinander bewegt werden. 
for1uen die Edelplatte , :,gestalten" sie zur �lünze. Der hierfür 
nöthige l{raftauf"1and "·ird ·während eines kleinen ,vinkels des 
l{urbelumlaufes ausgegeben; er würde durch den Riemen oar 
nicht auf das Stempelpaar übertragen werden können, wenn ni

0 

cht 
das Sch"·ungrad p eingeschaltet wäre. Dieses hält lebendige 
l\..raft aufgesamn1elte, �ihnlich einem �Iagazine, bildet ein Kraft-
111agazin oder einen li:raftspeicher, "ie gelegentlich gesagt worden 
ist ; ich nenne es eine l�l'aft-1,Haltung" .  Diese "ird nach jedem 
Prägeschlag ·wieder durch den Riementrieb ergänzt. Das Rad 
ist so gross und schw·er gewählt, dass seine Umfangsschnelle sich 
nur ganz ·wenig Yermindert , wenn die erforderliche .A.rbeitsgrösse 
abgegeben wird. 

vVir sehen hier nun vier �,\.rten der �lechanismenver""endun�!! 
in einer und derselben Maschine vereinigt. Die Ermittlung 
dieser Yerschiedenen ,e:-er"·endungsweisen wollen "'ir 

d i e  g e t ri e b l i che  Z er l e g u n g  o d e r  G e t r i e b e a n a ly s e  

der l\faschine nennen. Unter die gefundenen vier Bestin1n1ungen 
lassen sich die ,e.,.erwerthungen aller l'vlechanismen ordnen ;  ihrt 
Zwecke sind hiernach : 

Leif1,.oig, Haltung, Tre·ibio1g� (]estalt·u11g. 

Es sei nicht unterlassen, zu bemerken, dass bei Fortsetzung 
der Bauanalyse unsrer Prägepresse man, abgesehen von den 
Zapfenlagern und einigen Verschraubungene, noch auf drei Yoll
ständige, beim Betrieb in Ruhe verharrende }Iechanismen trifft. 
nämlich zwei mit Schraubenbetrieb eingerichtete Keilungen, davon 
eine über dem Schwingenlager 4 und eine zweite unter dem 
Unterstempel und sodann noch eine Kei}ung an dem Kopf 2 der 
Pleuelstange 2. 3. 
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§. 40 

Bauanalyse 

r , on den im vorigen Paragraphen dargelegten drei „A.nalysi
rungen haben wir die erste bereits in §. 34 übersichtlich be
handelt ; ganz eingehend geschah dies aber ausserdem im ersten 
Bandee*), auf den hier verwiesen werden kann. A.uf die beiden 
anderne, die bauliche und die getriebliche �<\..nalyse, müssen wir 
aber hier nun näher eingehen . indem diese dort noch nicht 
behandelt '\\'Orden sind. Zuerst betrachten wir die Bauanalyse. 

,vährend die Elementaranalyse sich mit den Elementenpaaren 
recht eingehend befassen muss, wird bei ihr die Bildung der 
Kettenglieder nicht weiter verfolgt. In den vollständigen kine
matischen Formeln drücken wir die feste Verbindung der Ele
mente eines Gliedes durch eine Punktreihe ause, in welche wir 
noch ein geometrisches Zeichen einsetzene, das die gegenseitige 
Lage der Hauptachsen der Elemente angibt; das festgestellte 
Glied heben ,vir durch Unterstreichung hervor. So z. B. wird 
die durch Fig. 184 schen1atisch dargestellte „rotirende Schub-

Fig. 184 

-·

,1,,----2�---
\' 

\ 
\' ' ...... .. ____ _ ,,,,,,. ,,,., 

, , 

I '
I

/
/ 

kurbel" durch folgende Formel ausgedrückt: 

• . . ! 1 . . . ( C) . . . 1 1  . . . ( C') . . . _I . . . (P) . . . __L • . . C-;;;,r_/ T 

1 a b C 4 d 1 

wobei ich der Deutlichkeit wegen die Elementennummern und 
die Zeichen der Glieder noch untersetze. Oben haben wir schon 
diese Formel in ihrer zusammengezogenen Form (c;P-' yi gebraucht. 
Gerade die Punktfolgen und die Unterstreichung geben nun Ge
legenheite, oder manchmal auch ganz bestimmte ·veranlassung 
zur Einschiebung von Aufbautheilen in Form der oben erwähnten, 

*) Im Sten, 9ten und IOten Kapitel. 
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an dem ß<:w11g1mg�e�t• des 1Lec�nismus ganz uubethcilip 
1rnch in '1Ch unbei1·egtto �lechmsmen. Ucr al, Pleuelsta111 
ausgchil,let,:,11 Koiipel h uusro• Getrie� gibt mnn ._ n. bei 2 0 
hobnn� lbuart, die Fil'. lR� andeutet. �ie 11mf....,. l ,..,. 
�leehanismeu. nämlich eiu Keilgetriebe ,um l\acl,atelle" .;,,
jius.;ereo SehalenMl� und ein Scbrau\,,ogetriebe •um F,... 
ldemmrn d"" Keiles io iri;eod einet seiMr rnrge<,ehobene11 Lag,• 
geoa.nnt di� Kcil•id,e,,,ng. U,eu •egeu die..,.. Sicherung, ,1. 
,liesmal F"'tklemmung, kann er nicht dun,h den Zi.p(endn4 

l,ernu,gcpl'e"8t werd<' 
u11,lndrtickt 1.eine...,,.: 
nun gerade ,.., ,toti 
RnfndienSch.aie, ,U,·
dernel"ll"Ün11<llttenl'...-
1el11IIS11n�0 <lern Za1" 
•tattfindet. Zune,..,,... 
neu innauehdienruboa 
denSperrungndeanMH" 
dn,hnmdhergeetelltt< 
Sdw.lcopaa..,.n,n;tt, 
d,r btiden deutl� 
erhnnharennKu� 
dienionjeneinenltid' 
amnTlniekblocknund;,, 
l.t>ge'l!nmn,leingreil',< 
sien,erhiiten,nduo ,b,

Schalen dun,h die Hcibung herumgeführt werden. D"" i;, 
gotrieOO (droith,ilig) bil,l�t nuu mit dem Schraubenget.,.."
(ebenfalls dreitheilig) eine ru11amuoeng...,t,10 lrincmatiod,e K•W• 
deren im Uau,ngebiet der Pleuelstange fr.,;tge.tdlteo Glied ,i.,· 
Schalenrnbmen i,t und ,ie da<lurch ,uw }leehaniswus ma<I 
p;,,..,, hat aber eine gnnz bemtrk�o,.,·erlhe Eigeuthümli<:hlt 
Es iot ,lie. das., er n„ch r.,.t:<iol,en ,lor Schraubenmutter ,übt<" 
miif,ig g=hlOö<'o" ist (•ergl S. lGG); der Keil kann 11·edern.., 
noch riich'iii1_. ge.ogen, überhaupt uieh\ngegen den Pltuelto!' 
bewegt .,-erden, ganz eo wienjed,,. ,!er drni Glieder dernCy\iod,!" 
kette in Fig.n121.lnb. l:beoso ist dunSchalenpaar gegen D,-od, 
block undn&haienrahmeo ühermäf,ig gegen Drehung gesch\.,,..,, 
,lurch die operreoden Koagge11. 

Wa, wir hier gefunden haben, gilt keiroe•weg,, nm dem r,-



„J.hlteu &i,pi�l .,lleiu. Dun;hfoTO<ht ruan ,·i..lmehr irgend �ine 
}ta,,(:hine in ße•"l!"nanfdi0nZu""'1llruen88tzung ihn,rnllauthoilono.ler, 
andero H"lledriickt, bezüglich der ßilduog der ,Glic<\e;• il•rer 
lrinernalischeoKetl.en,nsonliude\mann,tettnübermäf,igeunPaar- 0<k-r 
Kelt„u!!Chlu.._ Dieser ""igt oich gelegeotlid, unvolll:ommt•h, hat 
aber beim t'orL!chritt dco �1.,..hinenhauee fortwiihr<'nd an G\il-0 
rllilli!DOmmen, und w.v ,teto be11bsichtilfl Wir l,aLen demnach 
hier tin a!lgemeineo \"erfahl"<'u •or uno, du wir in den folgenden 
�txnr,._•unkönoon 

X\". Bei ,ler .lnor<lnung der Aufbautheilc dor kino• 
m ati,chen Kettenglieder dor �luchincn wirc !  bub
•ichtigt,  , ie  ah ühermiifoi� geochlo,sene kinemati
sche Ketten odernE!ementenpHrO wirken zu lu•on 

t.:O wird 1.-..-kmä[sig oein.  die.,,n ••ichti!('n Salz noch :.n 
einigen lleisi,ielen n�hor ru erörtern; wir lcö,rneu ,!�bei ,uaich,t 
d,,n El�mentenpuren n""hgehen 

C y l i n d e q>•"nre. Oio �tirulcnrb<•l ,un Swc>et•..,her fuuart, 
F",g. 11,6, zeigtn,...,; v,,.rallele Cylindorpaaro mit übenniil,ige1n 
Paa,.,..,hlu"'- n.,; Leiden i,t der \"ol!crlinder aufdcrnZwäng,mg„ 

� inn c!enn flol•lcyli11dernhineingep,....ln. undn.,.ar,n danman 
,t.n Volleylinder heim Abdrol,e11 nru et.-a , ,_ did.er gela™'n 

.hatte, ab die H;;Wung .,·eit .,. ., • .h "" r.. ,. d, .. ,..,.Je, Ye ..... lm,-. 
lxtng noch Drehung der VolkJlindcr in den Hohlcylindem 

dnrcl1 die l,ean,pruche11d01l Kräfte möglich isL Da„db<, gilt 
�Oll den beiden l'aamngen am Hol,\. und \'o\lcylinder in der 

'· 1.;! s. l>ouu-okt .. ,, !'I'. Ad, S.6Q """" "•;.bo<h• i•""1ti<u,. VII. AoJ! .• 

... •••••. -�O- M< K'--"' 
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:-:;ogenannten Han1mkurbel, Fig. 187. �"-uch die Räder der Eisen· 
bahnfahrzeuge werden jetzt soviel "ie ausnahmslos auf die Achs· 
schenkel gepresst oder aufgez"•;ängt. Bei den ,,, agenrädern beträgt
der übliche, durch die Durch111esserverhältnisse bedingte ...-\ufzwän· 
gungsdruck 30 - bis öO 000, bei den Loko1notivrädern SOi_ bi� 
100 000 kg. Bei1n sogenannten Aufschrümpfen ,vird flir clieselbe 
Zwängung ,värn1e zu Hülfe genon1men� das Hohlstück durcl1 die· 
selbe gedehnt , ,vorauf es sich, wenn die .:\.bmessungen pa.ssen1i 
gewählt wa.ren, nach dem .:\.ufsetzen so zusammenzieht, dass der 
gewünschte übern1äfsige Schluss entstehti"'). Das Aufschriimpfell '
ist schon sehr alti, das -<\ufzwängen in ge"'Öhnlichen1 '\i'" ärn1e· . 
zustand indessen erst gegen l\iitte unsres Jahrhunderts anf· . 
gekonunen. Hervorzuheben ist, dass in beiden :F'ällen die Bei· 
bung es isti! die das gegenseitige Bewegen der beiden Elen1e11tt' 
Hohl- und Volley linder, in der Zeichensprache c- und c+, au5· 
schliesst, während geon1etrisch der einfache U1nschluss <J:;C;,: 
aber nun übermäfsig, statthat. 

Cy 1 i n  d e r  k e t t e  u. Der übermäfsige Schluss, den eine drei· 
gliedrige geschlossene Cylinderkette liefert, wird ungemein �iel 

Fig. ISS 
\Varren'scher Brückenträger 

, · '!\ / ' \ 
/''' :' \' 

\
\ / :

I 
/1

' '' / '\ \ 

' 

/ ! \ 
Fig. 189 

Polonceau'scher Dachstuhl 

in Eisenbauwerkeni� na1nentlich Brücken und Dachstühlen lJtl" 
nutzt, inden1 inan das ganze Bauwerk aus aneinandergereibtell 
kine1natischen I�etten dieser .A.rt bildet. Beispiele stellen die 
hier stehenden drei :Figuren dar. 

}Ian pflegte bislang zu sagen, dass man solche Bauv.erkr 
aus unverschieblicheu Dreiecken bilde. 1\llgemein aber ist Jie 

*) S. Konstrukteur, IV. Aufl., S. 174. 

\ 
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Erklärung ,  dass sie aus übern1äfsig geschlossenen Zwanglauf
ketten hergestellt werden , inden1 es auch andern übermäfsigen 
Schluss gibt , als den mit Dreiecken. Die neuere Ingenieurkunst 
rerfährt nach diesem Satz , inden1 sie unter vorli:iufiger \Veg
denkung des, auf seine Beanspruchung zu untersuchenden Gliedes 
die Bewegung der hierdurch frei werdenden z,vangläufigen Glieder 
um ihre Pole nacl1 Fig. 12fi untersucht und dadurch die J(räfte 
ermittelt. Hierbei lassen sich die günstigsten \\'."inkelgrössen ver-

Fig. 190 
Englü:cher Dachstuhl 

hältnissmäfsig leicht auffinden. Ist die Ermittlung geschehen, 
�o setzt man das \\·eggedachte Glied wieder ein. Zum obigen 
\r arren:scl1en Brückenträger sei bemerkt , dass die punktirten 
�enkrecl1ten nicht l{ettenglieder, sondern nur Hängestangen vor
�tellen , die das z"vischen die Gelenkknoten fallende Stück der 
Brü�kenbahn tragen helfen und deren Lastwirkung auf die obere 
G-urte übertragen. 

Die Amerikaner wenden die Bauform mit wirklichen Cylinder
�elenken bei Trägerbrücken mit dauernder Vorliebe an. Fig. 191  
(a. f. S.) zeigt einen solchen Gelenkknoten mit seinen Einzelheiten. 
Die Stäbe, die die Hohlcylinder c- an ihren Enden tragen, heissen 
bei ihnen Augenstäbe (eyebars). Die "Augen" für diese Stäbe, 
"ersehen mit einem kurzen Fortsatz zum Anschweissen, werden 
"on den Eisenwerken in allen gebräucl1lichen Grössen geliefert. 
Das höchste statthafte Spiel zwischen Bolzen und Bohrungs,vand 
i�t 1;.._;./' oder 4/10 mm *). In Europa zieht man vor , die Knoten
�ildung durch Nietung herzustellen, was die bauliche .A„nnehm
lichkeit mit sich bringt, die Theile mehr in einerlei Ebene anzu
�ringen, als bei der Form Fig. 191 angeht. Als Beispiel sei das, 
it Fig. 192 (a. f. S.) dargestellte Jocl1 des beweglichen Seine-vVehres 
�u Suresnes bei Paris angeführt. Platten mit Nietung vertreten die 
(;elenke. Ueber die eckverbindenden Druckstäbe hin sind noch 
''-------

*) Regnard gibt in der Revue industrielle 1886, S. 328 ¼ mm an. 
1 7 * 



Zughiirufor ,on Eck zu Eck geführt und mit ihnen ,·erniet' 
Oadurch wir<l dio Hcinheit de'i r.clcnkgefüge,i a!lerding,i ,/ 

gehoben, was unerwiin11<:ht 
dageg,,n diegStrnbf,,.tigkeitg;, 
::itäbegllllehbekannte11Festigk>i': 
ges.etzengrundgvervierfachL l" 
\'erfechte, des ganz ,.,.;0.,.,gC., 
lcnkhauesglegcn einengheoonder'
Nachdn,clgdarauf,gdu5 ,J;., ti,t"
lheile in der Fabril,; fertii: (
macht, und rl.us domzufu!g,g� 
darnit hermstellenden Brü,ttl'
�h• ijehnell aufgestellt ....,rJ,' 
köunen. Eiuggan,.geuti;..•hied# 
Uebergewicht der eiuen üherg-!' 
andere 1-1.au�·eise hahen die P'I'. 
tischen Ergebnis,e hi�her ;iiJ 
erkenuenglas..,u•). 

lk-i Oaclutuhlhauteu IW 
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�ch8 da� rPine Gelenk <ler iiberm�fsi;t geschlossenen Cylinder
�'\tte in mehrer�, z. ll. ,·icr (ielenke anf. wie Fig. lU� darst llte

Fig. Iilll nm die Glieder in 

�er aufhebt. weHnsd,u" die Beweglichkeit 8"-"' 
'"-0..n mag 

� i e t n n g nen.  Sclbstrodend sind :,;weiglied,ige Cyliu,h•tlrnttcn 
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Ei::•it::t�:{� , e;/;'.;�. l�-��� 
'lt darntcllt, heskht ><ns eint·r VPr,ainign11g ,..,., lsutcr zwei
tjied.-igen, jed� in sich sehon üOOrmäfsig geschlossenen C}linder-

- hg. l�•I 
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Fi�. 195 
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�ieWn, wie h,er, omd aber 

i
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mit lteeht heisst der_ zuletzt gchildete Kopf ,�er �hlim-
0 g an

�11:- en�:lti: :��t�nso�:i�::• �:' • 1:�;u���l1��7unf�:� 
k e eb 

��;n�:;h d�e,!?:J:�L de 

;n:���n=�nd".:l �:;m'it�:r.� :�: 
it.;i.,mg auch eine einzigo 'Niete übcnuüfsig ,,,hlie•�nd gern,..,ht 



Z,n.nglaufl,hn oder Kinematik 

werde11., .,·ie z. H. in der Ess!inger llef,,stigung Jce Kurbel.r.apt.
._ Fig. W�r(n.v.rS.), geachieht. Das Drehkiirperpaar ist hier in,l,t
sondern,abweichend von ,lerZ„iingungFig. lf>li,eio Paara.,, Ytl 
und Hohlkegel , K':K.-. o,.. Dr!'hkürperpaar von irgend ei""' 
Profil ist das "llgemeine Umach!usapaar für Achsendrehu,,g, 4,
Cylinderpa.ar ist eben,-0 �·ie das vorst.eheudc nur ein he,;ond•� 
Fall. Guteo E.inniet-en des Zapfeustiels, Fig. )9� ,  ilelilie'>.,tr"" 
Paa.r llbermiil•i�. wie die bei Fig. 1�6 besprochen� Ein:,wiingJIJf 

K e i l u n g e n ,  von MH�r, Fig. [\16 ein gan• hekannl.8$ ßlo" 
spiel vor Aub-en führt, •ind �lechani•men au, dreitheiligeu ki,,O 
mali,dieu Ketten rna der Formel (Jt spr. n1' geIJeigt /1". Di.t< 
das .\ufsfütum d�• �tangeuhund"" auf den Rand der \lül,,., � 
do.s Spiel der Keilung begrem.t mul die \'erbindung übermlii, 
schli.,..eud gem..cht Yor�u"8Ct.rung i,t Kleinheit des Kril 

winket, und fest-es V.intr,,i!,en de• Keil<li 1><,hufa llerwrru{"llt 
genü�endcr �pannungen i11 deu ,lrui Stücl<cn. Ein Zug an ,/JI. 
St1rn:,:-c ,·ermag ,famt nicht, den Keil rückläufig ,u be,n;gen. f;
i•l deillllath wied,·r die lleihung, was den ilh<,rmäfsigen &hl„ 
hier OOwirkL Dass dieoell>e hei �inigem,af,.,.u Mheblichcm t,;,i 
winJ.:c\ 11icht au,rcicht, uhen wir oben bei Fig. IK,, ..-0 ,iil,
Feststellung de, Keilt• durcb ein SchrauOOngvtriebe statt.&,,I 
Die Bauarten der 11'.eilrerbind,mg für nmnrherlei mec!t,.,,;,:t' 
z.,·.,.,ke befinden sieb nooh in fortachreitender Entw:icklw,g 
Angeführt sden hier, um le1.,u,...., zu zeigen. ,lie l'eie,-·o<' , 

•, 1>,, Keil wurde ftuher ;• muchio•ohoohohe• Sohrifl<n mnrr.....,. f
i.,.; or�-..hnt; •I> l>Mo...J•- M•och1uoolem,ot hat ;hn •••n> dor \'""" 
io ocin,m t,:Q�otrul<I••• (1869) b<h•ndeU, J.o.1,,. ,o,ho, och<>11 in Ni 
\"o,l,soog"" 

http:Cylinderpa.ar
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Keihu,g , Fig. r n 7 ,  bei der zwei Pa8.re ,·on .�turzkei\fn�, deren 
Winkel sich zu l�O• ergänren, eine Xabe fest auf eine Wel\., 
:Pehen, was sich 11. a. für &hwungndhefntigung sehr bewährt 
hat, und dann die WOO(lruff01Che oder Tllllhmondkeilung, Fig, rn;,, 
bei der die !l<'hräge Fläche in der Nabenböhluug sich mit aller 
Sicherheit an de11 Keilrücken anlegt. Wie weit die Verfeinerung 
in den KPilnngen geht, �eigt die in hg. 229 darge,ite!lte Jk. 
fe.itigung eines Werk:<,euges II' (in einem Flohrgeräth) mittüst 

Fig. \i)o t'ig. 1\/!J 
llaJb„ond,Ke.louir llüber,, i.,;luog 

ZTeier Keilnngen höherer Ord- · ;::.,..- -
nnng, liuk� Schnrnhengetriebe 
und 2te •Keilnr,g, Ordnung,
rt1ehta Schraubengetriebe mit 

lungcn, 3to Ordnung. ,\lleii _
das zeigt innehmendc, An,ihil-
d,rng der .\rt und Weise, wie mittdst des Keilgetriebes Glieder 
der kinematischen l>:etw aufgebaut "erde11 

Einer gani beßonderen Kei\ung muss ich hier aber noch erwäh
nen ; ea IBt die mit krei•förmig gebogenem Keil, Fig. WO (a. f. 1'.)g

.Denoelbe L-t ,·on Blan!Qn mit •orz\lglic\Jem f:,folg für die Be
fe.tigung ,·on llehedauntcn in den üOOrana sWmpe\reichen Poch
werken für Goldgrnhen eingeführt worden•); der l.logmkei! hiingt 
mit n-ei Stahbtiften in Löchern, die in diP Welle eingesenkt 
sind. Die \'erbinduog wirkt n3,ch M1fschie\J11ng der Xabe für 
den einen l)rohuHg<,s;nu augenblicklich und ,·öllig sicher, während 
andrersciV< nach Stillselznng der Welle ein gut angesetzter 

8. -rr:! S. •;<11tin<'<'ring aud �!inin1t Journol, Seuyork, l'Om 10\en )li.n lSOf>, 

=-- . . • ·. .
J __;p. -
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Harnmcni<:hltl.l( in der Drnhrirhtung die \'erb\u,lu11g •i<:-dcr kt,� 
F,u.t 'ganz di.,..,\bc Yerl,indung istrb,i uu, ""hou lau�e helcanol 

Fig.201 
lloj;onkoilun� 

-@-
@ 

�c..-f.stn als d.r 
K,•man\'..,he.ßoger
kci]•� �ierhRt•ir' 
naeh anfänglicl

ra...,her lufn&h"' 
anscheinend nich' 
bewähn, aber bl""' 
·egeure·nr•kle·n.,,.

jc,l,wh ,..,1,, wid,11-
11enl'mstantle'<, d,r 
Ertinderhattc,rMat1 
dtn l>ei\ fr�taufdi< 
Welle 10 hängtn,
wie opiit,:,r ßlant�o 
\hat. ihn bk� .. 
,ler�hlerj(e,.älm, 

]\ 'l;i, __"��;';;_k« 



• 
Bauanalyse 265 

und mit einer Druckschraube, s. Fig. 201 a, angepresst, auch für 
die Verwendung in rein drehrunden Hülsen noch eine Lösungs
schraube b hinzugefügt. Die Zähnelung der l{eilsohle aber schliff 
sich glatt und die Verbindung versagte alsdann. Der Erfinder 
war von der älteren I{eilung aus Prismenpaaren ausgegangen, 
welchem Gedanken zufolge dann das l1ängenprofil des I{eiles eine 
logarithmische Spirale sein rr1üsste. Das Festheften des Keiles 
mit einem �1ittel \Vie die Stifte ist aber nothwendig, "·ie sich 
kinematiscl1 wie folgt erklärt. Es hat zur Folge, dass \Velle und 
Bogenkeil zu einem Stück zusammentreten. Dieses Stück aber 
besteht, s. 
und diese 

Fig. 201 b ,  aus z,vei Cylindern 
beiden Cylinder, 

von 
bezw. .l\bschnitte 

parallelen Achsen, 
von solchen, sind 

gepaart mit den zugehörigen Hohlcylindern an der Hülse. Das, 
was hierbei entsteht, ist nichts �i\..nderes als die zweigliedrige 
Cylinderkette ( C�') : die wir in Fig. 194 b betrachtet und schon 
vorher als stets übe1n1äfsig geschlossen erkannt haben; die Hülse 
kann sich nicht um zwei verschiedene geometrische „A„chsen, die 
demselben Stück angehören, drehen, oder nicht zwei Herren die
nen, wie man bei Uebertragung des Falles auf das sittliche Gebiet 
�agen würde. \Vegen der nur theil,veis stattgehabten �L\.usführung 
der beiden Paarungen lässt sich der übermäfsige Schluss in 
angedeuteter \\i'" eise auch leicht aufheben. Das aber zeigt, dass 
die Blanton'sche Bogenkeilung ein "laufendes Gesperre ist", siehe 
Fig. 206 a ,  in dem einen Sinne undrehbnr gegen die vVellei, iin 
anderen drehbar. Genau entsprechend der Herleitung aus ( 02'), 
Fig. 194 b, ist es auch, dass die Zusammenführung der beiden 
Theile in der Achsenrichtung zu geschehen hat. 1\fan kann die 
Bogenkeilung auch zweiseitig wirkend machen, was ftlr Kupp
lungen sofort anwendbar wird, wenn man sie so baut, wie 
Fig. 201 c und d andeuten. Immer gleichen Drehungssinn vor
ausgesetzt , wird beim ersten Anlassen alles fest. 

D a s  S ch r a u b e n g e t ri e b e ,  gebildet aus der zwang
schlüssigen kinematischen l{ette (C'P'S') wird am häufigsten 
zum ... ,\ufbau von Gliedern der kinematischen Kette benutzt *). An 
Lagern, Pleuelstangen, Gefässen, Deckeln. Röhren, Schienen usw. 
dient in bekannten unzähligen Anwendungen als Gliedbildungs
mittel mit übermäfsigem Schluss die Befestigungsschraube. ,,:-ie 
man sie auf dem Gliedaufbau an der Krummachse ver,vendet, 

*) C' b.edeutet "C konaxial", sprich einfach „C Strich". 
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zeigt die Turton\che lln11�rt der Wel\eokrüpfung, Fig. 21,. 
,·iernge.-altii:e ::-Chnrnben rul\ttn den Knrhe\iapfen mit den 1.,e;,..-, 
1-'rhenkel,Hicken oder Wangen in iibermä.C,igem KettenschJ.-

n�. 2((1 
Turton'0<h• hruft'.lmaeb„ 

Lru zunzu1geo, wie man manclunaln,wein1'cb\iessnngen gle� 
,eitig ,hm:h di-lhe Schranbeoverhinduug be•irken kann, rl
auf die folgende brand,hare Hnnt.sdten•erhindung hingtiwie,
llier wel"Uen ••ei l'aare vo1> HalbHanl.schcn u11t.er ,ich zu ei..
lhngpaar ,·erbnnden und ,ngleich durd, dieses die beiden n,,a.-

enden g<:!gfnein.e.nder �►'ia;. 20S 
pn,,;,l;neinneingclegte r Did"  
t11n1•ring �ichert d e n  d,<t 
tcu \"er,ich\usg. 

\ird•nltob,...,.biodool< 

Damit eine i:'ehraubl'" 
,erbindungnnid,tndurehn� 
Gegendruckn,\..., zu bef, 
geuden Stiickungelöt.t,nd. i 

din :l,ct,ranhenmuttern.....,
riic�liinfig getriebenn..,.,,.,. 
mu„ der :Skigung11.-i,.L, 
dcrn&hranbenkltinng11hal"" 
,,cnlen; � i,t al.go ,.-i..,11' 
,lienJ:eibnng,ndieneig,,nd>-{ 
den übermäfoigen &,1,),11'
,ollendel Die..ereichln,,,,_ 
nicht au•. wenn di� l.-r 
lJill<l"ngn11.:>.rkcunÜ$::.h;ill"" 

rung�o oder m�chtigen �tosswirkuugeu ansg.,..,tzt i•t, ..-in ._ J 
bei Abfouenmg der Geschütze auf hrie!(,.,.chilfcn. Um aucb Jr 

chennWirkuogenngegenüberndienSchrauben,erhinduogn!(�hlo.,.. 



n�usnaly•e 
:m halten, gibt man ihr Pitw aua.ätzlicho Sehliessung, dio IUlln (nach 
des Verfassers 11<:hon altem \'orachlagc) eine SichPnrng ucnnl.
Eine der besten Schr,mbensiclicrungen Ü,t die bekannt,., Penn
.ehe, Fig. 204. lki ihr ,..-irrl in einen cylindri•ehen Fon.sau der 
Mutter eine stählern<J, goschlirfte Klemm;chraul>t eingedreht, die 
ihr Muttergewinde in einem undrehbar gelagerten Ringe findet. 
Es ist mehr als lkibung, e� ist ,·in ,..-irldid,es, der Ynldinkung 
in Fig. l\J� verwandtes Einkerben, was die Mutter nun gegen
den Hing unrlrehbar lllw.;hl. Die weniger heb11ute Downing-
sche Sich„rung, fig. 20� , ,urhindert die Drehung der Mutter 

Fig. wt Fig ZOC.
Pcnn'ocl,c Sc!,,ad,cn,icl,ecnn,.- Downl.ng"ochc SchnuOOn,ichccung 

durch eine secli.sk:mtigggehöhltegKa11pe, die auf einem, amgbesteJL 
fünfkantigen *)gFortsatzgdesgSchraubensch„fteogsitztgundgdaselbst 
durcl, einc11 Hplint gel,alten ist; 1,i�r kann Sicherung nach jeder 
3(lstel-Drehung stattfinden. Die bei Downing eintretende iiber
m.ilsige Schliessnng beruht nicht auf H.eibung. wie mebrere tler 
•ol"llnsgehcnden, sondern auf der Am,endung oinC!l "Gesperres"' ,
insbem>udere �Zal.Jngesperres� 

Die Geap1Jrre iiud Getriolie, in Ucneu, je nach .tiJLstellung 
ihrer Theile, die übt,rmii.fäige Kettenschliesaung, di� wir Mi 
Hg. l'.W b an den Ketfon aus Cylinderp=ren keunen lernten, 
kinematisch niit.zlich gomaclii. wird"*). Dies geschieht in aus
gedehntem M�se in beweglichen Gotrioben, weshalb später aul 
,;., noch niilmr eingegangen werde!! IUus.; hier hand�\t �s •ich 
,onäcbst nur um ihre Eigenschaft, iihermäfsige Sehli=uug, al"" 

•, Nicht _h,hntigen, ,..;:, der fäfinJe, �ngob 
•") Dor \'erfau,r hat in ttinem .Kunotruktenr, TY. Aufl .• 2ucr,\ggrund•

•tslieh gezeig\, welche .,,..,,ord.,.,\liche Yen;endung di� Ge•p,rr, im 
._l,inu,w-n finden und welche. bio dahin nicht 11ewürtligte ßedentnng 
i.knen that...Chlicb ,u�Olllllll. 
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Unbeweglichkeit, herbeizufuhren. Es gibt zwei Klassen von Zahn· 
gesperren, die laufenden, Fig. 206 a, und die ruhenden, Fig 206 b. 
Erstere schliessen bei kraftschlüssiger Einlegung der "Sperr· 
klinke" b das Sperrstück a übermäfsig gegen Drehung i11 nur 
einem der beiden Bewegungssinne, letztere in beiden Bewegungs· 

Fig. 206 
a. Zabngesperre b. 

sinnen. Die Downing'sche Schraubensicherung ist hiernach ein 
ruhendes Zahngespen·e, dessen l(linkenaushebung oder sogenannte 
Lösung in der Richtung der Drehachse der Schraube erfolgt. Die 
ruhenden Zahngesperre werden bei den ungemein wichtigen 
Schraubenverbindungen, die an der Griffith'schen Schiffsschraube 
und verwandten Bauarten der Triebschraube erforderlich sind, 
in einer Reihe von Formen mit ausgezeichnetem Erfolge benutzt*} 

G 1 i e d b i 1 d u n  g an Z u g e l e m e n ten. vVerden Zugelemente 
so wie beim Riementrieb endlos um zwei Rollen gelegt, so sind 
sie in sich selbst zurücklaufend herzustellen. Bei den Ketten 
ist dies leicht , namentlich den Gelenkketten, die so zu sagen 
allein beim l{ettentrieb in Betracht kommen ; die VerbindungS· 
gelenke unterscheiden sich nicht von den übrigen. 

Bein1 Rien1en ist es schon weniger leicht; da muss genäh� 
vielleicht auch zugleich geklebt werden. Riemenschlösser aus 
:Vletalltheilene, mit Schraubene, Häkchen u. dergl. werden auch 
angewandt, die verbreitetste Form bleibt immerhin die der Nath 
mit Kronlederhändchene**). Beim Hanf- und Drahtseil wird II1it 
grösstem Vorzug der Spliss angewandte, der ebenso wie da., 
Xähen eigentlich der handwerklichen Fertigstellung des Zug· 
elementes angehört. 

*) Vergl. l{onstrukteur, IV. A.uß., S. 223 ff. 
**) S. ebenda S. 775. 



.\ndet'11 ijleht es bei den nicht endlosen , .onderu e,u!ha�n 
Zugelementen, da sie an beiden Enden nicht mit ihres Gleichen. 
90Ddem mit andern Körpern zu 'terbindeu sind. Bei der &!h11.ken
lF:ette dient hierzu ab vermittelnder Theil dPr Schekel, Fig. W7, 

Fig.l � des.eo Querbolzen heran$nehml,ar i,t; in ihn 
hängt man den Haken, oder .. -a,; ,;on,t die letzte 
Endi�ung bilden soll, ein. !lal.:en und �chekel 
bilden mit dPr Kette zusammen da� fertig ge-
��:�:�l �;';;:i_ ZulgelPmenten glebildde k·inernat1l·s,;:he 

g .l .l. .Bei den Seilen ist die dem \'ol'111ehemlen ent
.sprechpndelFertigste\\ung kerncswegs leicht. Z•·ar 
1st bei llanfseil und Drahtseil ,lie Ka1Hehe, 
l'ig. 20{;la ,  ,..oh\ gebräuchlid,; die!le hat aber 

die :Schwäche, den übermiifsigen Sch\u,;s wieder der Reibung zu 
renlanken, indem innerhalb der Bewicklung oder ,Zurring" der 
Seilwpf '<er!!plisS6D ist; aud, ist oie schwächer al• das Seil 

Für Draht.eile be,.·�hrt sicli 
die �Seilhüdll!e�, Fig. 10,;1,,
orennjederDrahtde�lstumpf 
ahge,o;chnittenen �eilwpfes
ein�eln umgeknickt winl 
uud dielKnickungenschlank 
,·ertheilt werden. Dann ge
staltetsid,nämlichdaslZopf
enclezuleinnnlkegelförmigen 
Knoten, der durch die Mün
dungderBüchsenichtdurch
ge,ogon werden kann; er 
•l'inl durch Au..ogiesscn mit 
Zinkl noehl inl allenl Fugen 
ausgefüllt. Die Gebrüder 
Otis ..-enden bei ihren aus
geieichneten Per!!Oncnauf
zügen die (lahelkau-..:he,
Fig. W8 c, an, hei der da� 
i'..(lpfcudel nichtl Yen;p\i!l!;('n, 

10ndern durch eine Schraubenkluppe so stark eingeklemmt und 
,erdrückt wird, das11 es nicht aus ihr herau�S<;h]üpfen kann 

Bei Fördeneilen wirkt ]Jlötzliches Anheben sehr geliihrdend 
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auf d,.; u111ere &,\!ende , weil der Ruck m allernii<oh;;t diC$t' 
trifft. }bn schKltetldeshalb jetzt ziemlich allgemein einen ßufi<I 
Mil der ,\ngriffS.'ltelle ein; damit entsteht dann ein .-ollstiUldi,I 
ansg�bildotcs .ß€ilgehiinge•. Fig. W'l •eigt rlie O�lcrkam1,'scl,e 

l-ig. :209  Fig. 2hl 
,;.,iigeh?on�e 

•) Yergl Wt:iton, im Kono(l"\lkteur, IV. Aufl., S. 707 
") S. t;ngiue,rinz and Minin,r Jonrnol ,om \1. &pt. IS97. 



kh bin etwa� niiher auf die Gliedan,bildung de11 Seile. ein
gegangen, um die Sch..-ieri,:keiteu, die sid, bei der scheinbar IIO 
einfachen Aufgllhe erbeben, darzulegen. Die Schwierigkeit , ein 
�il mit seinem Ende an anderen &uthei\en zn befestigen, steigt 
110<:h ganz bedeutend, wenn es �ich um groase Hiingebrikken 
handl'"lt. weil hier ganz u.u.gcbeure Kriifte durch die kinematisch 
aufgebaute Gliedendigung R11fge11ommen werden müs.en. llfor 
isi die grüs,;te Sorgfalt etforder!ich, 11m die Festigkeit der Drnht-
1eile möglichst au,;zunutze11. Oer amerikanische Ciril-lugenieur
,·erein hat hierfür sehr wertbrnlle Yenuche angestellL A11ij den 
Ergebnissen derselben führe ich in Fig. 1 1 1  die <on Spilshurg 

He. �11 Statfeldille 

=ß?:t s 
1.11gegebene Bauart der so zu 11ennenden !-taffelclille (s/repltln,,.lvt) 
an. in die allmählich die trichterfönnigelSeilhiichse aus Fig.l2<M h 
111118ewande\t worden ist. Oas sehr schlank gewundene Seil 
bateht aus ringfünnig geordneten Oraht,;chirhtcn, die im Kreuz-
11ehla.g aufeinander folgen. Auf der ersten Haffel wird die 
iq.s;;erste Drahwbicht losgelöst, nncl Draht um Draht sorgfältig 
V.ber die hi",lftig eingesetzte Keilhiilse gebogen und nach au;sen 
,.-legt, auf der iweiten Staffel die zweite. auf der dritten die 
dntte u. s. f. Die 7.errei,i,ivcn;uche ergaben nunmehr •tets , d"811 
du Seil ausserhalh der Dille riAA , während bei der Seilbüchse. 
Fig. :.!� h ,  innner diel iius..irsten D1"'.ibte zuerst und zwarl inner
halh der ßiich,;e gerissen wa�n. 

G l i e dhildung an Druckeleme11ten. Auf den ersll'"n Blick 
-.achen die Druckelemente, bild,;ame l::lemenle oder Finde , als: 
W.-er, Gas , Dampf, Luft, G1111g emische, breiige. körncrige, 
.:hlammige Stoffe , er11·eichte oder zum Fliessen gebrachte
.\letalle Wlw� nicht den Eindruck, a]ij ob sie mit •tarren •:tementen 
sukinl'matischen KettengliedernlTerbundenlwerden könnten. da sie 
doch blOSI Druckkr'.ifie11 •n widerst,iheu vcnn�n. lndell!!eu ist 
„ doch der Fall. Die Einricbtuug wird hl� derart. beschaffen 
tein mii,i,aen, dllSII die 8tarrm Gebilde sich wiederum uur mit Druck 
...,m Find anscblie,;,;eu. Die Gliedendigungenl, diP biet in Be-
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tracht kom1nen , sind aber die I{olben oder Stempel. IndeJJ 
diese sich in Gefässen dicht schliessend bewegene, erfüllen sif.. 
vorerst dieselbe Bedingung, die zu ihrer Paarung mit starrel · 
Elementen erforderlich sind, wie in Röhren, l{anä1en, Rinnen us• .. 
nämlich die, das Flud zusammenzuhalten; sodann aber gebeD 
sie die �löglichkeit, das Flud auf andere Glieder der kinemati
schen Kette wirken zu lassen: bezw. von ihnen bewegt zu werdell
D i e  l{olben sind demnach starre Abschliisse d e r  Ende• 
der Fludstränge und sind die  {}egenstücke z u  d e n  Kau· 
sehen, Haken, Gehängen, Büchsen, Di l len der  Z ugele· 
mente. Sie werden vorzugsweise da angewandt, wo die auf 
S. 21 :2 besprochene "statische" ,,·irkung ausgeübt werden soll. 

Die Hülle des Stempels oder Kolbens nenne ich im alJ. 
gemeinen eine Kapsel. Ein ganz zuverlässiger Schluss zwischeJ 

Kapsel und l{olben ist nur dann leicht zu erreichen, ,venn beide 
einander in Flächen berühren. Dies lässt sich geometrisch nur 
bei den drei niederen oder Umschlusspaaren von S. 156,  deDl 
Cylinder-, dem Prismen- und dem Schraubenpaar en·eichen. A'JJ 
allergebräuchlichsten ist das Prismenpaar, insbesondere, wenn die 
Grundfigur des Prismas der Kreis ist *). 

Das Zusammenschleifen von Kapsel und Kolben behufs Herbei· 
führung dichten Verschlusses wird nur selten angewandt, beispiels
weise bei den Indikatoren. Gewöhnlich werden aber besondere 
Hülfsmittel zur Erzielung des Fludabschlusses ,  Stopfungen odet 
Liderungen genannt, benutzt. Die gebräuchlichsten Kolbenfor
mene. ausgerüstet mit Stopfrlichtung, fuhrt Fig. 212 in schema· 
tischer Form vor Augen. a l{olben mit äusserer , b ein solcher 
mit innerer Stopf dichtung, Stopfung,  Liderung, Packung. Die 
Kapsele, in vorliegender Form auch Stiefel genannte, ist hier aJ 
dem einen Ende offene, der Stempel bloss an einem Ende mit 
dem abzuschliessenden Fludstrang in Berührung; er heisst daher 
hier einfach'\\'irkend. c und d doppeltwirkendee, d. h. an beide» 
Seiten eine Fludsäule abschliessende Kolben, im Grunde also 

*) Unsre Dampfcylinder sind ja nur uneigentlich Cylinder ; als solcht 
müssten sie doch die Eigenschaft des Rollens besitzen , die sich andrerseits 
bei dem Namen Kalander , einem "\Vort, das nur eine andere Fonn V01 
„Cylinder" ist , in der ,virklichen Bedeutung erhalten bat; die Franzoset 
nennen überdies auch heute noch die Walzen der Eisenwerke Cylinder, 
Beim einfachen l\Iann verdumpft das Wort gänzlich und unrettbar dat 
, .,.erständniss. Papin , der Erfinder des Dampfcy linders, nannte diesen sehr 
einfach „Röhre". 
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Vereinigungen zweier Stempel. Die Kolben unter a und c haben 
ijussere, die unter b und d innere Packung. Erstere heissen 
technisch Scheibenkolben, letztere Tauchkolben oder Taucher 
(mit durchaus entbehrlichem und das V erständniss abstumpfendem 
Fremdwort auch Pluntscher (pli,nger) *)]. 

Fig. 212 
Kolben 

e Vereinigung eines 

a. b. c. d. e. 

�#P#'& 
f' 

W,;;�,-
1 

...... ,_.. 1 

' 

r' 
1 

doppeltwirkenden Scheibenkolbens mit einem Tauchkolben, hier, 
wenn sein Durchmesser verhältnissmäfsig klein ist, Kolbenstange 
,genannt. llan erkennt, wie stark blosse Aeusserlichkeiten bei 
diesen Namengebungen mitgewirkt haben und herrschen. Andere 
Abänderungen der Dichtungsformen können hier unerwähnt 
bleiben. 

Hervorzuheben ist, dass in manchen Fällen die Fludsäule 
auch gar nicht mit einem Kolben abgeschlossen wird, und zwar 
namentlich da nicht, wo Flud auf Flud wirken soll. Ohne Kolben
abschluss wirken z. B. auf einander Wasser und Dampf in dem 
sogenannten Pulsometer·, der im Grunde die wiedererweckte 
Savery!sche Dampfmaschine ist**), ferner Wasser und Luft in der 
Feuerspritzee, in Someillers Luftpressere, in der Geiserpumpe, 
Wasser und körneriges Flude, wie wir schon oben sahene, im 
Strablwerfer, S. 160, aber auch in den Setzmaschinen der Auf
bereitungsanlagen, Rahm und Magermilch in der Milchschleuder, 
Luft und körneriges Flud in Staubtrennern im Hüttenbetrieb, 
auch bei gewissen Getreidepumpen usw. 

*) ,vohin das führt ! Man hört jetzt junge Techniker der neuesten Schule 
,,Plunger" wie r.Hunger" aussprechen; deutsch sprechen wäre doch besser. 

••) Bemerkenswerth ist, dass Papin 1705 als erste Verbesserung in die 
Savery'sche Dampfmaschine - - - den Kolben zwischen · Dampf und 
Wasser einschob. 

Reuleaux, Beziehungen der Kinematik 1 8  
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l,;m nicht iihenehen zu lassen, dllSII es sich hier um h8d� 
tuogsyo\le, nicht etwa mn nehensäd,!ichelßetriebe handelt, f",ihJt

Fig.l21S 

0) !i"ihe'" oieho Engi••••�om 19. hbniar 18117. Aoob dio L„uo'" 
ach lla„b,nenlabrik ;n llraoo„bweir hat o<>lebe Gotrridenmladff ... 
gr,:,■■er Lei,tong bere;1, pb&ut. 



llittel.ot Luftpumpen mit Dampfbetrieb a.uf dem Mascbinen...,hitr Olcler Uml.ader zuent Ln!\ angeMngt, da.nn :msammengopresst
lloo „eitergetrioben, heidemal die Körnerfrucht im Stroma mit
tobrend. Dureh vier Sang,chläucbe wird 
das Korn au� dem Raum du Fncht
li:bitfea henufg0S1111gt, fä.11t dann in den 
�lerea.meBodeue,lete.',luchineD5Chilil 
\od ..irdeamediesemedurcheDrucltluftein 
l:ia Röhrenpaar auf dem Ufor getrieben. 

r;1. 111� 

In diesem Röhreupaar 
goM CII woitru-, wie 
Flg. 21 3 ea.ndeutet,e in 
die}lagazine. DerUm
lador vermag stünd
lich volle IWeTonnen 
1-"rucht&mdeme�'ra,,ht. "-'hift in Leicht.er uugewogen zu befördern. Soll nigleich go

'eorn werden, 90 kann er HlO Tonnen etBudlich &\lll Schiff oder 
�hter in <lie MagaUne liefern. Die AnordnnDg lebterer am 
l"1t,r de. Shannon, England. reigt Fig. 215. 

Unsre hiermit abgeschlossene kune Uobe.-.ch.irn iiber die 
11.na.nalyse hat gezeigt, wie ung9mein weit und tief dio kine
"-tischen Paarungen UDd Verkettungen 1.uch in die Bantbeile 
\r .',fa..echin&, in die Glieder der kinemati&ehea Kette eingreifen. 
�i kommt die höchst hemed:enewerthe Eigeatliümlichkeit 
��e::r;��::g:h�:i �1:;:���gA:
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�- 41 

Leitung mit starren Elementen 

Sehr viele Mechanismen werden in der �laschine zur blos.,el
Leitung von Punkten, Flächen, Körpern gebraucht. Bei manche' 
ist die Leitung auch wohl mit Treibung uud Gestaltung verbunden; 
praktische Rücksichten werden entscheiden, wohin man solchE 
gemischte Getriebe zählen soll. Hier, wo es sich um eine {Tebet 
schau handelt, wird in den Vordergrund zu treten haben, was ge
leitet, und in welcher allgemeinen Weise es gel�itet werden soU: 
der Bestand aus gewissen Paaren und Ketten wird dabei in zweitt 
Linie treten müssen. Aus diesen Gesichtspunkten ist die folgentie 
Eintheilung, zunächst ftlr sta1Te Elemente, hervorgegangen :  

a) Kurvenführung in der Luftlinie, 
b) Zeichnen von Kurven, 
c) Geradfiihrungen,
d) Parallelführungen, 
e) Führungen in allgemeinen Lagen. 

Durch Vorführung von Beispielen aus diesen Klassen rt1' 
Leitungsgetrieben wird sich eine Uebersicht gewinnen lassen. 

· §. 42 

Kurvenführung in der Luftlinie 
' 1 

�fit niederen Paaren lassen sich Kreis, Gerade und Schrau��j
linie ftlr zahlreiche Zwecke gut als Bahnen verwirklichen. Es gill!
aber viele Aufgaben , in denen z. B. Kreisbewegung mittelst 1det"1 
selben nicht erzwingbar ist, weil der Mittelpunkt unzugänglich �j
Das trifft z. B. zu fiir die Eisenbahnen, auf denen man die F�l 
zeuge in den Kurven sicher geftlhrt sehen möchte. Dass dies b6;
recht langen Wagen mit drehbar am Wagenboden angreifendt'J 
Truckgestellen praktisch sehr gut geht, ist bekannt. Man ,-er/
sucht aber immer wieder , fiir kurze , bloss dreiachsige W�i 
die Sache auch durcbzuflihren; Anlass hierzu bieten namentlid'j
die Strassenbahnen und die Schmalspurbahnen. Unter �! 
Lösungen dieser kinematischen Aufgabe seien zunächst angefübP

j 
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Leitungsgetriebe 

Arnoux's Eisenbahnwagen*), der wegen zu grosser Verwickeltheit 
seines Baues wieder ausser Gebrauch gekommen ist, und Clemin
sons „biegsamer Wagen", der u. a. auf australischen und neu-
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seeländischen Bahnen von schmaler Spur in bewährtem Gebrauch 
ist. Er hat grosse Aehnlichkeit mit den Wagen der Bostoner 
Strassenbahn, deren Untergestell Fig. 216 nach Engineering **) 

*) Civilingenieur VI (1863), S. 463 . 
..,.,) Engineering (London) 1895, Juni, S. 753. 

1 



dan;tellt. Der Wagenkasten ist gegen du Yittelgeetell in dir 
Richtung der Achse gera.dgeführt, die Zapfenhiihen bei 2 d!"" 
gleichen ge�n den \\'agenkMten parallel des,en U<ngsa� 
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In Deutschland hat KIO&J don dreiachsig<in EiwnbahT 
•&gen mit einem sehr �irk=eu �looh.:mismlll! zlllll Rruli&btbl\11 

Zwauglaun„h�goder Kinematik 

Diesgergibtgz,ni-r,11" 217 ma\ den Me<:U" 
uismusg(l';gptr 
denFig.g2t';d,t
stellt undgilerbl" 
reits im erste 
Bandeg„uf S.gS!l 
u.f.eiug,;hu11db,
&proche11 ww,I!. 
Beim Einfah„
""" der 8-i,1
�t,.,.,cke in dil 
Kune mUSil „

WB! K]emnmng stattfinden, in der Kune dagegen �tel\en oict 
die drei Achsen radial, d& oie quer zu den Seiten eiuos Nlgtl·
mifäigen Vidooh alehen, weil l . A = 1. B.

Fig. 2!S Dawwn an d,r 
&ugeführten Stell< 
w,mdert aich, � 

an&l�g� z<,igtW 
desaengsofort,gW 

:
� 

1 / 

d111g •t,,rnig s,,h'""' 
Kn,w:schleife, all 

Ult, an aUeugJJfl 
k ul

�t�l �:�,,•l ::: 
Fig.g218,gaufgEIW 
gloi•ung wirkt. 

1 !/(, 



[.eitung•ge\riebt 

aller drei Achsen ,·e..ehen; er hat n•rs<:hirdene Bau:nten ange
geben und in den pral.:tischen Dienst eingeführt*). 

Grover hat am zweia.ch•igen F.i$enbahnwagen die Iladial
dellung der Achaen mittelst n„eier kinematischen Ketten von der 
Form (C',') bewirkL Seinen Wagen neunt er ellenfalls einen 
�biegsamen"; dcrgR&d�ti.nd nn demselb<,n beträgt 13,7/'>'oder4,2m. 

Eine andere Aufgabe l'Crwandter .-1.rt i$t die cler Lokomotiv
Tender-Kupplnug, indem 81! sich auch hier darum handelt, den 
Tender in dem Kreise, den die Bahnknn·e vorschreibt, zu führen 
trotz der Schlingc-rbe..-egungen der Lo\wmofrre, Die Aufgabe ist 
in mehrereo Formen und auf Grund eingehender kinematisd,er 
Betrachtungen 11111.l!terhaft gelöst "·onlen durch den königlichen 
Regierung,h&Ullleister, jetzt Professor W. llartnul.nn ••J. 

Eine AUT.Jihl Getriebe zur Leitung um eiMn 11\s unzugäng
lich betrachteten Punkt haben die Kanonen für soge„annte 

Fig. 219 �linimalscharten ,  oder 
,-·ie mim sie auch nen-

�;:J::::::;�:;:� 
Erwähnt 6eien: Sbaws 

-
' 1' 

� 
__ 

Geschützg**"), Czadeks,
Ma.'.'.et, undllcathons Ge-.g .g

u 1 .ge 

=�li�l 1!n n��!:;!l:� 
den hgurcn nach Engi-
neer der Mechanismus 'l"On 
Mal\eh Geschütz ,·org&-

fiihrt; er bewirkt die Einstellung des Gesehützlanfes durch eine 
Yiereylinderkette (C;). 

Eine 'l"Ollstii.mlige Lösung der schwierigen Aufgabe hatgGru8Qn 
in seinem Panzerthurm - Geschüb DRP 14 679, da!! Fig. 220 dar
llellt, gelieferttt). Der Mechanismus ist 'l"OD gl'O!!.er Einfachheit. 

•) S. G1-ra .'1,nalon für ßauw-,,, ßd. YJI, S. 20. 
0) S. W. Har\m&DD., Th(IOriO der Lokomoti• - Tondcr - Kupplungen, 

&erlin, t".ruotgnndgKorn,g1�-
...,.) p...,1, -"""hanico Joorn•l XVII (1�), S. II� 

t) &.ehrieben &(l"inttr 1811S. S. l"5, 2()3 und 281. 
tt) S. aucb 6-uotu ,,., Schüt,, Hart'{Uaop&n„nu>gffl un<l Minimaloch.,.ten 

t..tretten, Magdeburg l�1IO, lll,t\ YI. 
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7.w„nglnFlehron,,der Kino1Dalik 

Gruson benit\zt den ltiicbtosa beim Schus,i, um die Laffette u! 
!!ehriiger &bn rückwärts hinaufgleiten rn !"6sen. Hierbei tri� 
das Mundstück bill tief in dienS.:harte ,.,riick. Die L11.!fett� ,  1<11 

h�. 220 

einer Wa,.,;erbrem"", die nicht in die Zeichnung aufgenom,_ 
ist, Tenögert, wird in ihrer höch•teu Stellu11g .\lllgefangen • ..
D8"hrkm reladen wor<len, l�•la"""" zu wer,lfn und "iedern;,, 
die Feuerotellung anozurnnnen. Das l\icbten g=hieht für S<i 
durch Einstellen der Schildzapfen Ttrmittel1t WW13erpross.. in p
eigncter Höhe in einem Krei•ringhog,,11. Fig.n221 zeigtn1chemati,,.,, 

Fig. 221 

,\MI Ausrennm�hauismus. l,:r i•t eine beo,ond�re Form, in dil 
,lie Vi�rey!ioderkette (C;) dadnn::h gebracht werden kann, J,1o 
man die Gliedern" und ,l unendlich gro,,a m,'><:ht, ,l.nll.nihnt< 
einen unendlich ß'°"""" Halbme1LSer gibL Du Rohr geliürt dd' 
Gliede 6 an. Die kinematioche Formel d• Gotrioheo hat folp:t< 
den Wortlaut: 



Kurvenzeichner 

Leitungogolriet... 

. t . . .  (P) .n• - . .  (G)n· . � , · (P) , ,  , -l. ,  · l;;; 

oder i n  ,ui!Smmengc,ogener Schreibung (CP+ CP-'-)'. Das 
Zeieluin t bcdeut..t ,ge11eluii,okt•, �ergl Band I ,  S. 322. Es 
uigt aich hier, wie wichtig eo war, in Band I bei der Elementar
analylHl des Viercylimkrgctriebes de"6en sämmtliche Formen zu 
rrmitteln; die ,wstehende Formel wurde ,ta.selb•t euhr:ickdt, 
währ,snd da:, Getriebe oelbst da.mal, noch nicht in der \'rnii1 ..,.
finden vn,r. Die Bewegung der Lafl'ette findet 80 ;tatt, da� die 
Hohracl1;,<.1 eine" au• 1 VOschriebenen Kreisbo)l'en �u,ts berührt, 
al'(l nicht i,owohl durch eiuen festen Punkt gclot, alq in un�er
änderlichem. geriu,i;em Abst.1nd von einem fl,O\chen Ycrhleiht. 

§. H  

Weun wir mittelst de• Zirbls Kre.i.enanf Papie,· zielto11, �o 
bildet du ,feste"Zirkclfösa dH Elc1M11t (!*"au• �in�mPa.11.re e,�o-, 

n;!�r��., t:�ij!:��:g : �'.:;!",r :::r��:::�·.,. So�J�� 
Fo.llzirkel ,li�nd ulld ,\aucrnd sein, songol;r,n wir dem fesl-011 

Zirkelbein deu liadelfus,, K,afls.:Llu,s und genk
rocl1tl1slt<mg der l',adel sind dabei noch ,richtig; 
denn selbst bei geringer Sthiefo wilhlt die Nadel 
schon eine trichterförmige Grube in� l'apier, die bei 
]deinem h'.reish,tlbrnes.oorn,lionGen,,.nigkeitschon .;ehr 
in Frage •teilt. Für i;nnz kleiue Krci,lcin oder 
,NulleH� .,l.(ll\en 'lfir un• ,lc,ha\b da-� Cylinderpanr 
(0) oberhalb de.i lllatte>J rec!tt voll$l�ndig l,or,n-.r:ie 
in dem sogenanntlln Fallzirkel, Fig. 222, !i:Mch.ieht. 
Ue.nn J><"iti•enn Cilindern (J'nd008elbenn oet,.enn wir 
vermöge .,.iner Zuspitzung =ht genau an die 
richtige Stllll6 und wirbeln d1n11 u- nebst Anloang 
um u+ horum. Der dargestellte Fallzirkel wn 
Richter (in Chemnitz) hält •erm;jge dernZw,an,me11-
setznng sein�n.�n11eic aui ,.,einlllattfe<lernndienZieb
{e,!ern�lotll nahe•� g!eich„inklig nun l'apier. Leichter 
Kraftschluss, hervorgsbracht durch das Gewicht des 
dreh- und •enchiebbaren Zirbltheilea, hält die 
zeichnende Spitze auf dem Papier. Di"80 kkannten 

http:�in�mPa.11.re


h.ahenraich hemüht,rdiese fort' 

tigundg<,uau herzuste\\en,rn' 
earfürdenrGehn.uch anfr.i... 
Zoichenhrettrdesingeoieun fll"  

z„anglaufleh,., oder Kioemo\ik 

Dinge fühN ich nur an, um herTorzuheben, 1de ,..;r uns bitl" 
in zunehmendem �lal,;e der kinematischen Strenge in der p..,. 

bildung bcfl�issigen, je genauer wir •u arbeiten ,..ünachen. 
lfohere Kurren ziehen wir •ielfach mit Blei und mit z;,1·

foder am Kunei>linul, d. h. auf kinematisch: unter kmflscht...
gem Anlegen der S.:hreib,,pit,e an dio, in der KurTcnforn, J,ct
g,,,.teHte, oder strenger einen 7,ei\rug•J derselben vorst.illcnol 
&hmiege")-

Eine Tiel umworbene AufgaOO ist die des Ellip11 onzirt,t,
AusrunsN!n früheren Unten1uchungen i,tranr•ichrklar, druu,rder
,;elbe sich nicht alo niedere, Paar herstellen lässt , dass .i,. 
min,lestenerzueinemrhöherenrPaar,roderabcr:r;ueinerkioernati,;dw• 
Kette g<,grilfon werden muas. Die .\u•führuogen, :ru den<ln ,,..o 
gelangt io� griinden sich allermeist auf die Eneugung der Ellif"' 
ab Hypocykloide im kardanischen Kreispaare (vergl S. 19,r): 
un,1r 60). •;ine ,i,,m\ich derbe Form ,le$r d&raufr beruheD<II< 
Ellipoenzeidmeni wurde 11Chon im ersten Iland S. 3113 besprocl,t, 
Sie ist hier wieder abgebildet; ge..-onneu ist 1ie aus der }i:oll' 
(C';P;-)runterrFestAtellungrderrKreuzsch\eiferc inrFig. 217. \"iel< 

dea Ellif>""nzirbl1 .o 118.-gül

förderlich &ein mö.::hte. \·,1 
lig gelungenr istr diesr t, .. 1 ,, 
dem trefflichen Riefler·..,i

};llipoenzirkel, den folgende Figur perspe\:tivi11<:h darst<,llt•••, 
Der eine &heokel der Kreu<selt\eifo , u, nur h.alb a.,ug,,r,ih,1-
Nach \'etzeichonog der einen lliilfte der El\ipse wird der lirbi 
um IEIO' gewendet, zu welchem Ende llülWpilzen vo�eehfo 
eind. und dann dieraudererllii\fte 8ezeichneL DierEUiJ1911!r 1111" 
,teht als .a.-re•, rergl 8. W , wird mithin als rerlänser'f 
liyl)OCyldoide im Kardanheispaar er.engt. 

')rSieho S. 6l mndrT"1'fl S.r7611'.rw<&eo d„rz.iobnooo anf d;orT.ioi 
.. ) OierRief!<n0heorltoi,_opr•ot.lut.lleoei.,.r�liel,orS.bloppf,.J,< 

dio ,iobrl->oden rut Hmriliof1lh,e,,_ a,i dorrScbml<f11<ipot 
.. ,1r11,.,. lopo.inr Sioirmud Rioti., »• w� oeiner bo,...�" 

�·:,,rd:i-:;•;.�:,.,t:/;!��:!:." :����x::b:..•,:....: ;:�::.;,_ 
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Leitung,getriobe 

AUII demselben l'olbahnenpaar ••erden hypocyklisch erzeugt 
J.ie Elli]ISCll beil

Saladins Ellipsenzirhl '"), beschreibt nur äussere Ellipsen, 
: 

au,se;n�:;tnen, 
���i:::�:t::�;: t>

, j]anl
�l:�;l
Die en;ten drei Bauarten verwirklichen die Rollung der :Kardan

hei!I& duroh Y enalmungeu, die letrlen z,.·ei durch :K�tt<Jhen- und 
&:hnurtriob. Ein iilterer von:üglicher El!ipsenzirkel ist der YOn 
Farey, dem Zeitgeuos.sen Watts; J.ie.,..r Zirkel ist durch .Glied-

fig. 2•.u 
Dr. Ri,•rlero l.11ip„u,irkel 

Yenninderung�, Yergl. Bd. l ,  S. 333, aus der Kette (C; Pt) g�
bildet ttt). Er theilt mit rlcu rnrigen den kleinen t"ebelstand, dass 
oiie Gora.de II nrischen den Kanlillillpun!.:ten nicht Normale zur 
Ellipse ist. demnach die Ziehfeder nur an den genannten ,·ier 
P1111kten gani genau �ugrtleht •teht. 

•)l llulleti11l vo11l1ilGlbonoenllSl3,lS.l190. 
'"") Laboul•1• CinOmatique, S. ��-

••") Brent.ol d"in,.,.tion 1345.l S.l231. 
t) Im lrinemati1eben Kabinet der K. T..,bn. lloohoclrnlc tu 11<,rlin 

tt) Berliru,rl \'orh&ndlnl(OD 18r6, S.l327. 
tttJ Vugl. Rit�nhauoc lieber Ellipoognpbea. Borl. Voebahdiunga, 1874. 

>.l1169, •be• auch ■ohon, Adamo,lGeomotricol o,:,d rnpbi"'-1 e■•r- 1791, 
>OWWI Tnn■-ction,o o(l tbe So<:. ofl ,ne,,ur. oflmanufactn....,, lkl :15,l 18!2, 
a.lus. 

http:ne,,ur.of


284 Zwanglauflehre oder Kinematik 

Letzteres ist der Fall bei dem Ellipsenzirkel von Seestern
Pauly *), der aus den ...\.ntiparallelkurbeln gebildet ist. Die Vot-' 
richtung ist indessen viel zu gliederreich - sie enthält nicht 
weniger als 11  Elementenpaare -, um nicht durch Reibung � 
völlig ungangbar zu werden, wenn sie einigermafsen genau aus· 
gefU.hrt werden soll. 

Von Ollivier, dann Baradelle und von Meyn *>.<) und von 
noch Andern wurde versucht, den Ellipsenzirkel so zu bauen, da..� 
der Zeichenstift der Kante eines l{egels nachgeht, dessen Achse 
schief zur Zeichenfläche gestellt wurde; auch hier wurde die 
Reibung ein unü.bersteigliches Hinderniss; von noch andern Bau· 
arten gilt Aehnliches. Einen Ovalzeichner, der die Ellipse an· 
nähert und unter Umständen in sie übergeht, hat Düstersiek 
gebaut ***). Hier möchte ich bemerken, dass das Bedürfnis.s 
nach dem Ellipsenzirkel nicht so gross ist , wie gemeiniglich 
von denjenigen angenommen wird , die sich um dessen Bau be-
mühen, was oft mit ganz besonderem Eifer geschehen ist und 
ungleich grössere Opfer an Zeit und Mitteln erfordert hat, als 
gerechtfertigt ist. 

Die Cykloiden haben auch zu mancherlei Versuchen, sie 
durch Zeichengeräth genau herzustellen, Anlass gegeben. Auch 
hier wird das Bedürfniss überschätzt. Vorhanden ist ein solches 
zwar bezüglich der Zahnräder, aber nicht für das Zeichenbret\ 
wo .,\nnäherungen genügen, sondern für die feine mechanische 
\Verkstatt zum Einritzen der Kurven in l\f essingplatten, die als 
Schablonen für Fräsen ausgearbeitet werden sollen. Hier ist die 
genaue Kurve durchaus empfehlenswerth, weil die werthvolle 
Fräse ungefähr _ ebensoviel Arbeit kostet, ob sie genau oder nur 
grob angenähert die Form wiedergibt. Geht man aber ernstlich 
ein auf hierftlr geeignete Cykloidenreisser, so gelangt man bald 
dazu, dass man nur mit einer kräftig gebauten, nämlich alle 
.. \usbiegungen ausschliessenden maschinenähnlichen Geräthschaft 
ausreicht. Zwei solche hat der Verfasser besprochen in seinell 
,,llittheilungen über die amerikanische �laschinen-lndustrie" t}

Mancherlei andere l{urvenzeichner hat man hie und da ent· 

*) Civilingenieur 1862, S. 251. 
**) Ebenda, S. 247. 

***) Ausführung im kinematischen Kabinet der K. Techn. Hochschule 

zu Berlin. 
t) S. Berliner Verhandlungen 1894, S. 244. 
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werfen. Als hervorragende Veröffentlichungen in dieser Beziehung 
-sind die von l\Iac Cord zu bezeichnen*). In denselben gibt er 
bei Gelegenheit der Ellipsenzeichner alsbald zwei }littel an, den 
Ziebfederspalt (bezw. also auch eine Schneide) der Tangente der 
Ellipse nach zu leiten. 

Der Storchs  ch n ab e 1 findet ausserordentlich viele An
wendungen zum Kurvenzeichnen. In seiner gebräuchlichsten Form 
ist er ein aus ( C�)-Ketten gebildetes Getriebe, mittelst dessen 
man von einer gegebenen Kurvenbewegung eine geometrisch ähn
liche ableitet. Die von 1 in der ( C�)-Kette 1. 2. 3. 4 Fig. 225 

Fig. 225 
2 

ausgehenden, ihr ähnlichen und parallelen ( O�)-Ketten beschrei
ben mit ihren Eckpunkten 3' , 3" und 3'" ähnliche Kurven wie 
Punkt 3. Ich nenne einen Storchschnabel von der Einrichtung :  

3' einen solchen 1 ter Art, 

3'' " " 2ter Art, 

3'" " " 3ter Art. 

Die erste gibt die Kurve K verkleinert, die zweite vergrössert, 
die dritte nicht, "rie man wohl sagen hört, das Spiegelbild, son
dern das umgewendete, nämlich um 180° in seiner Ebene ge
drehte Bild wieder; s. bei K1• Die Aebnlichkeitspunkte liegen 
auf der durch 1 gehenden Diagonalen, die wir die Hauptdiagonale 
oder Gehre des Storchschnabels nennen wollen. Wo die als 
Geraden betrachteten "Parallelstäbe" die Gehre schneiden, besitzen 
sie Aehnlichkeitspunkte , sodass man auch diese Stäbe benutzen 
und dafür die zu 2.3 parallelen Glieder weglassen kann. 

*) S. Scientific American Supplement: 1887n, S. 9160 (Lemniskate),
S. 9503 (Cyklonoide); 1889, S. 11233 (Sinoide)n, S. 11277 (Orthocykloide), 
S. 11324 (Hyperbel), S. 11659 (Hexe) ; 1890, S. 12112 (Cissoide und Verwandte), 
8. 12263 (Quadratrix); 1891n, S. 12721 (harmonische Polare); 1892n, S. 13644 
(Ellipse) und S. 14125 (Konchoide). 
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Allerlei Einzelfalle sind noch dem Getriebe abzugewinneJJ. 
So kann man z. B. statt der Gehre 1.3 in Fig. 226 a wie b einf 
andere 1.III wählen, worauf deren Schnittpunkte mit den (als 

Fig . .  226 
a. b. c. 

./
--<r----::/7' /. 

./a 
. Ill'2 &-----1?"":/::"'-. /.✓· 

6--"?"_ .c°/ /./ III 

,?/ III' 
lo 

Geraden angedeuteten) Parallelstäben lauter Punkte von ähn· 
liehen Bahnen ergeben. Aucl1 ausserhalb der geraden Ver
bindungslinien der Gelenkpunkte liegen, wenn ähnlich geordne� 
wie Fig. 226 c zeigt , ähnlich schreibende Punkte. Wir seheD 
also, dass alle ähnlich gelegenen Punkte der mit den Parallel· 
stäben fest verbundenen Ebenen, die zur Schreibfläche parall� 
liegen, ähnliche Bahnen durchlaufen. Dies scheint bisher teclr 
nisch unbeachtet geblieben zu sein; für die Anfertigung de& 
Zeichengeräths ist es wichtig. 

Zwei Storchschnäbel verbunden und durch Weglassung deS 
punktirten Gliedes, Fig. 227, demnach auf sechs Stäbe gebracb� 
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zeigt diese Figur unter a und b. Es sfnd in beiden Fällen zwei 
halbe Storchschnäbel, kann man sagen, vereinigt, weshalb ms' 
das Ganze einen zweifach hälftigen oder z wie h ä 1 f ti g e• 
S torchs  c h n ab e 1 nennen kann. Ein solcher kann werthvoU 
sein, vergl. S. 301. Lässt man in einem gewöhnlichen Storclr 
schnabel den Punkt 3', Fig. 227 c ,  statt eines Stiftes eine neue 
Schreibfläche bewegen, und zwar so, dass deren Ränder stets 
parallele Lagen behalten, so zeichnet ein fester Schreibstift cJie 
Kurve K umgewendet auf die bewegliche Ebene, s. bei K'. 
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