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Die Anwendungen des Storchschnabels, der sich noch in 
mehrere andere Formen bringen lässt, sind sehr zahlreich und 
nützliche, namentlich in erster Linie in den Druckgewerben, wo 
derselbe in sehr feinen Ausfiihru�gen gebraucht wird, sodann bei 
den Stickmaschinen (s. unten), den Zierstichnähmaschinen usw.; 
auf andere Anwendungen kommen wir später zurück. Mecha
Dismen zur Kurvenführung leisten ferner wichtige Dienste in den 
Feinmetallgewerbene, z. B. bei den Guillochirmaschinen , in den 
Beliefzeichenemaschinen von Dondorf, von Wagner und von Smyth, 
in der Gravirmaschine von Schmid in Zürich usw.; für die nähere 
Besprechung aller fehlt hier der Raum. 

Auf die G e s t a l t u n g  vo n Kör p e r n  n a c h  Pr o f i l ku r v e n, 
die wir oben schon streiften (S. 226), kann erst später ein
gegangen werden. 

§. 44 

Geradfübrungen 

Die Mechanismen für Geradfuhrung sind Einzelfälle der 
Kurvenitl.hrungsgetriebe; verdienen aber wegen ihrer besonderen 
Zwecke itlr sich zusammengefasst zu werden , zumal sie recht 
rabJreich sind. 

A. E 11 i p s e n 1e n k e r. Im Kardankreispaar, Fig. 228 a ,  be
schreibt, wie wir aus §. 14 wissen, jeder Umfangspunkt des kleinen 

Fig. 228 Der genaue Ellipsenlenker 
a. b. c. 
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lardankreises gegen den grossen eine geradlinige Ellipse als 
gemeine mittlere Hypocykloide. Wenn wir daher zwei gegenüber
liegende Umfangspunkte 3 und 5 beispielsweise herausheben, den 
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Punkt 3 nlittelst einer kurzen Schleife gerade, und den �littel· 
punkt 2 um die Mitte 1 des grossen Kreises im Kreise ftihrea, 
so erhalten wir den von mir so benannten genauen Ellipsell"
lenker, Fig. 228 b. Er ist, wie man sofort erkennt, aus der K&W 
( C'� p.1..) unter Gleichsetzung von a und b gebildet. Den Ausschlag· 
winke} «, wählt man kleiner als 90, meist nicht grösser als 30'. 
damit die Schleife 4 nicht unbequem lang ausfalle. Hängt ma, 
bei 5 noch eine Stange c-... J_ ••• p+ an, die man bei 6 st 

fuhrt, dass die A.chse des Prismas p-t- durch Punkt 5 und recht
winklig zu 1.3 geht, so wird der gü,nze Stab 5.6 gerade geiüJui. 
Genauer gesprochen ist, da ein Prisma keine eigentliche Ach.-t 
wie ein Drehkörper besitzt, die Sache so zu machen, dass dii 
Knuten des Prismas p+ rechtwinklig zu der Geraden 1.3 oder 
parallel zur geraden Bahn fallen. Die Führung bei 6 kann � 
um kleine Ungena.uigkeiten auszugleichen, auch so ausfü}u:en-

dass die Hülse 6 UlllFig. 229 Ü\ven s Luftpresser 
eine Querachse 7 dreh· 
bar gelagert wird. b 

' 
f Fig. 228 c ist dies ange

L
1 ir: nommen , die Querachll' 

. 1 7 aber weit aus der Gt
i �---.-; rn.den 51 5'' herausgerückt 

. ' 
� ', Nun beschreibt nach wif
' 
; vor der Punkt 5 eint 

Gerade , die angehängtf 
' Stange aber KonchoideD3'' 

·I 
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(s. unten Fig. 239), w' ' ' 
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wie bestimmt man di<JT Geradführung eines Punk· 
tes von der eines St.i· 
bes zu unterscheiden hal: ... //., / /,;' ...,,.., .· .. /', / 1//' . /·

selbst ein ganz kleine! 
Fehler in der �l\ufstellung von 7 kann die Geradführung dt 
Stabes völlig aufheben, während diejenige eines seiner Punktt 
sehr genau sein kann. 

Eine hübsche Anwendung des voll ausgebildeten genauet 
Ellipsenlenkers zeigt der Owen'sche Luftpresser *), der it 

*) S. Engineering 1881, Mai, S. 484-. 
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Fig. 229 skizzirt ist. Hier dient ein Kurbelgetriebe ( C� p.1..)d 
zur Spielbegrenzung der beiden vereinigten Ellipsenlenker, denen 
zugleich ein ungewöhnlich grosser Ausschlag gegeben ist, um die 
Luftkolben L und L' gegen Ende ihres Aufwärtsweges zu ver
langsamen (vergl. Fig. 140). 

..\.n g e n ä h e r t e  .. E l l i p s en l e n k e r  erhält man, wenn man 
den Punkt 2 nicht auf die �fitte von 3.5 legt. Fig. 230 stellt 
die drei sich ergebenden Ausf'tlhrungsarten dar. Der Theil 3.5 
heisst der Hauptlenker, der �i\rm 1.2 der Gegenlenker. Der 

Fig. 230 Ellipsenlenker 

a. erste Art b. zweite Art c. dritte Art 
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Kreisbogen, den der Gegenlenkerpunkt 2 beschreibt, nähert eine 
Ellipse nur an; am wenigsten genau gelingt dies bei der dritten 
Art, Fig. 230 c, da hier das spitze Ende der Ellipse mit seiner 
rasch wechselnden Krümmung anzunähern wäre; weitaus am 
brauchbarsten ist die erste Art. Die beigefügten Buchstaben 
sind geeignet f'tlr den Lenkeraufbau, die kinematischen Glied
bezeichnungen sind in Klammern beigefiigt. Die Kurve, die der 
annähernd geradgeiührte Punkt durchlaufen würde, wenn man 
das Getriebe sein ganzes Spiel vollziehen liesse, ist bei dem 
wichtigen Lenker erster Art eingetragen. 

Es fragt sich nun, wie wir die vorliegenden vier Gerad
führungen kinematisch kurz zu erklären haben. Dies geschieht 
dahine, dass die von Punkt 5 beschriebenen Kurven Rollzüge 
der Polbahnen der hier vorliegenden kinematischen Kette 
(c; p..1.) sind. Diese schon einigemal erwähnten Polbahnen 
(vergl. S. 171 ff.) sind im (C�)-Getriebe die Schnittpunktfolgen 
von vier Geraden, die sich mit bestimmten Punkten auf Kreisen, 
"Cyklen", bewegen. Ic h habe d e s h a l b  s e i n e r  Ze i t  v o r-

Re u 1 e &u x, Beziehungen der Kinematik 
19 
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g e s c h l a gen,  d i e s e  K u rv e n  C y k l o n en, E i n z a h l  die 
C y k l o n e ,  zu n e n ne n; i h r e  Pu n k t b a h n e n  w er d e n  d ann 
C yk l o n o i d e n  z u  h e i s s e n  h a b e n. Betrachtet man die gerad
linigen Bahnen in (0� P.J..) und (0�Pt) usw. als Kreise von 
unendlichem Halbmesser, so passt der Name Cyklone auf alle 
Polbahnen der ( O�)-Kette. Bei der Kette (o;P.J..), die wir vor 

Fig. 231 uns haben, fallen die Cy
klonen gleichseitig zu einer 
durch sie gehenden Achse 

• D' aus. Wir erhalten dabei 
fiir die Kette zwei Cyklo
nenpaare, nämlich eines zu 
den Gliedern b und d, Koppel
und Lenkstab, und das an
dere zu den Gliedern a und 
c, Kurbel und Schieber. 

Fig. 231 stellt das Pol
bahnen- oder Cyklonenpaar
fiir die Glieder b und d, 
bezeichnet mit den Gross
buchstaben B und IJ, dar.
Die Cyklone D besteht aus 
zwei Theilen D' und D" mit 
unendlich langen Aesten, da
zwischen eine Asymptote, die \ der rechtwinkligen Kurbel1 .\ stellung entspricht. Die Cy1 

./ klone B erhält eine zwei1 

' 
' theilige becherförmige Ge

stalt B' B" mit Asymptoten
1 

kreuz. Die Auffindungsweise ' ,D des Poles P der beiden 
Kurven für die gezeichnete 

Stellung ist eingetragen, desgleichen die fiir einen Pol P' in der 
Cyklone D', gefunden durch Verlängerung von 1.2 bis zum 
Schnitte · mit der Senkrechten zur Bahn des Punktes 3. Die 
zweite Polbahn, B', · könnte man, nachdem man sich b als still
stehend, d als beweglich gedacht, in derselben Art punkt
weise auftragen. Hier habe ich aber die von mir*) angegebene 

*) Im ersten Bande S. 69 und 70. 
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„Verzeichnung durch Zurücktragung" angewandt. Es ist nämlich 
iür die Auffindung des Poles P; aus Punkt 3 ein Kreis mit 
3' P' und aus 2 ein solcher mit 2''J!' geschlagen; der Schnitt
punkt .P; ist der gesuchte, beim Rollen mit P' zusammen
treffende Pol.

Fig. 232 zeigt das zweite Cyklonenpaar, dasjenige zur Kurbel 
a und dem Schieber c, bezeichnet mit .A und C. Die Aufsuchung 
der Pole geschieht ganz ähnlich wie vorhin, indem man hier den 
Schieber c als stillstehend annimmt; die Verlängerung der 3.2 
bis zum. Schnitte mit der Senkrechten in 1 zur Schubrichtung 

Fig. 232 1.3 liefert für jede Stellung 
einen Pol P, P' usw. Die
Punkte P; usw. sind wieder 
durch Zurücktragung er
mittelt.

Die Gleichungen für die 
vier Kurven sind sehr ver

\ wickelt*) und leisten für die
��fl"-:TI�r.:-if-••-rr' vorliegende Aufgabe kaum 

, irgend welche praktischen
/ Dienste. Dagegen sind die

Kurven selbst sehr beach
tenswerth und geben Auf
schlüsse, die nicht nur für 
den Kinematiker, sondern
selbst für den ausübenden 

Konstrukteur von besonderem W erth sind. Es lässt sich nämlich
zeigen**), dass in den auf den Hauptachsen liegenden Scheiteln
der zwei Cyklonenpaare die Krümmungskreise alle viermal karda-

*) Z. B. lautet die Gleichung der Cyklone D für rechtwinklige Koor
dinaten zur Achse 1 •.. 3 ... von 1 aus: 

(x2 + y2
) (x11 + a• - b'-)'' = 4 a2x\ 

und für die Cyklone B für ebenfalls rechtwinklige Koordinaten zur Achse 
2.3 von 2 aus: 

4 b4 (x2 + y2) y• = a• [(x2 + y2)2 + a2 x2]2• 

Vergl. Schell, Theorie der Bewegung und der Kräfte, Leipzig 1870, S. 40 ff. 
**) Vergl. Wilh. Hartmann, Theorie der Lokomotiv -Tender -Kupp· 

lungen, Berlin, Ernst und Korn, 1884, worin diese Kupplungen eine aus
gezeichnet lehrreiche und für die Praxis des Lokomotivbetriebs sehr werth
volle Behandlung erfahren haben. 

19* 
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nische Kreise sind ( vergl. S. 1 U , r, l , 60 ). Hieraus erkfärt sich 
sofort die Möglichkeit, Punkte im Hauptlenker zu ermitteln, dif 
nahezu gerade Bahnstücke durchlaufen. Sodann führt dieselbe 
Betrachtung schnell zu Formeln fiir die Längen des Haupt- und 
des Gegenlenkers. 

Die Grösse der Kardankreise in den vier Fällen bestimmt sich 
wie folgt , wobei die Buchstaben wieder so angewandt sein mögtti 
wie es für die Lenker passt. Da muss denn sein gemäfs den.� 
Fig. 235 a erkennbaren Beziehungen: r(l  - cosry)=b (1 - cos•\ 

b : . y 2  : sin. a2 
2 · A d . = t· St*i' ·woraus r = sin 2 usser em 1st a sin � 

Beim Uebergang der beiden Winkel in Null folgt hieraus : 
• • • • • (31) 

a ist also die mittlere Proportionale zwischen b und r, was eine 
zeichnerische Aufsuchung von grösster IJeichtigkeit ergibt. Für 

Fig. 233 Ellipsenlenker 
a. b. 
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den Halbmesser des grossen Kardankreises hat man sodann, d.i
Punkt 5 dem Durchmesser desselben theilweis nachgeht,. a2R1 = a + b = a + r • • • (32) 
Für die Krümmungen an den spitzen Enden der vier Cyklonen 
wird der Werth a, wie in Fig. 233 b erkennbar, negativ. 

1. Beispiel. :F'ür r = 20 und a = 82 cm, ivelche Verhältnissee;. 
Fig. 231 in verkleinertem Mafsstab angewandt sind und woselbst du m
namen des Kurbelgetriebes eingekla1nniert stehene, erhalten wir b = 32' :)1 
= 51,2 cm und R1 = G0 • 3o = 82 + :31,2 = 83,2 cm. Der Punkt G, � 
die Kriimniwngskreise, wenn sie Polbahnen wären , nach G

0 
• • •  genaue� 

führen würden, ist eingetragen ; der .Abstand von 2 bis G ist der WerlA i-
Wie nahe die Krü1nmungskreise um die Scheitel herum bei den Cyl:lwt 
liegen, lehrt die Zeichnun[J· 11'ür das zweite Scheitelpaar, dessen B� 
bei 3" erfolgt ,  hat man R1 = b - a = 51,2 - 32 cni, wovon die Hälfr 
der Halbmesser des kleinen Kardankreises für die Stelle 3 der Kurve H' -. 
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2. Beispiel. Für r = 32 und a = 20 cm, welches Ve-rhältniss in 
Fig. 232 gewühlt ist, und wo auch die Gliedernamen des Kurbelgetriebes 
u.:ieder durch Einklammerung unterschieden sind , erhalten wir b = 400 
: 32 = 12,5 cm und R1 = a + b -=  1 .  G = 20 + 12,5 = .'-J2,5 cm, sowie 
für das andere Scheitelpaar der Gy klonen A' und G: R1 = 20 - 12,5 

7,5 cm. 

Aus dem Vorstehenden folgt, dass die Bahnen der Punkte 5 
in Fig. 233 Hypocyklonoiden und zwar solche von der tropischen 
Form oder einer ihr sehr nahe liegenden Form sind. Die be
sprochenen Cyklonoiden berühren nämlich die anzunähernde 
Gerade in deren Achsenpunkt, werden sich aber, wie der Ver
gleich der Krümmungskreise mit den wirklichen Kurven erkennen 
lässt, doch bald von ihr merklich entfernen. Für die praktische 
Verwendung der angenäherten Ellipsenlenker ist es daher besser, 
solche nahebeiliegende Cyklonoiden als Annäherung an die 

· Gerade zu wählen, die drei Punkte mit dieser gemein haben. 
Hierfiir erhält man bei gegebenen Abschnitten a und b des 

Hauptlenkers den Achsene- oder Drehpunkt 1 des Gegenlenkers, 
s. Fig. 234 a, durch Fällung eines Mittellothes auf die Sehne 2.20, 

Fig. 234 Ellipsenlenker 
a. b.
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das darauf die Mittellinie in 1 einschneidet. Bei 
Achsenpunkt 1, s. Fig. 234 b, trage man dessen Abstand von der 
geraden Bahn als Verlängerung 5.10 der 3.5 auf und fälle wieder 
ein Mittelloth auf Sehne 1.10 , das dann den Hauptlenker in dem 
gesuchten Angriffspunkt 2 schneidet. Wie viel genauer man 
hierbei die Annäherung erzielt, ist in Fig. 231 und 232 dadurch 
erkennbar gemacht, dass der Mittelpunkt G� des grossen Kardan
kreises , der durch die drei gebrauchten Punkte der Kurven D' 
und C geht, beidemal eingetragen ist. 

Beim Evans'schen Ellipsenlenker, der ebenfalls in den vor
geführten drei Arten verwendbar ist, wird die geradlinige Be-

. .. .... . _..... - ---·--- ---·a
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wegung von Punkt 3 durch eine solche auf flachem Kreisboßen 
aus 4 ganz brauchbar ersetzt, s. Fig. 235. Hier ist also dit 
Hauptkette (c;PJ..) wieder in die allgemeine Form (C;) über
gegangen. Hübsche Anwendung zweier verbundenen Evans'schen 

�� 2M 

Evans'scber Ellipsenlenker 

1 

1 
l 

1 

4 

6 · 
�� 1/, ---- -

¼, 

Lenker erster Art in der Verbundmaschine von Hathorn *), dif 
Fig. 236 schematisch darstellt; die Maschine dient zur Wasser
versorgung der Stadt Luton. 

Andere Ellipsenlenker sind: das Roberts'sche Dreieck, der
Dreiecklenker des Verfassers (drei Arten) ,  der Kreuzlenker von 
Tschebyscheff, auch der genaue Ellipsenlenker „mit ganzan
Spiel", d. h. demjenigen, bei dem 0t = n und Vielfachen davon 
gemacht wird. Diese letztere Einrichtung, die schon 1816 von 
Dawes angegeben wurde**), auch 1851 durch Booth auf dit
Londoner Weltausstel lung gebracht ward (beidemal ,  um bald 
wieder zu verschwinden, weil sie baulich im höchsten Grade un·
praktisch ist), wird immer wieder nacherfunden. 

B. U m g e k e h r t e  E I l i p se n l en k e r. Wir wissen, � 
jede zwangläufig geschlossene kinematische Kette auf jedes ihrer
Glieder aufgestellt und dadurch zu einem Mechanismus gemacht
werden kann (s. S. 169). Aus diesem seinem Lehrsatze hat der
Verfasser den folgenden abgeleitet:

XVI. J e d e  G era dführu n g ,  d ie  e in  K e t t e n g l i e d  besitz� 
d e s s e n  P u n kt e  sämm t l i c h  g e r a d e  g e führt  wer·
d e n ,  k a n n  d u rc h  K e t t e n u m k e h r u n g  i n  eint 
a n dere  G e r a d f üh r u n g  ve rwan d e l t  w e r d e n. 

*) S. Revue industrielle 1884, S. 265. 
**) S. erster Band, S. 189 ff. 
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Dies gelingt dadurch, dass man das bis dahin gerade ge
iührte Kettenglied zum Aufstellungsgliede wählt, worauf sich das 
ehemalige Aufstellungsglied iµit allen seinen Punkten geradlinig 
bewegen muss. Ein einfaches Beispiel führt Fig. 237 vor Augen. 

Fig. 237 Sie zeigt unter a eine schlichte Schub:-
a. b. kurbel, bei der die gerade, durch Pris

r-- menführung erzwungene Bahn des Punk. 
2 tes 3 nicht wie oben bei Fig. 162 

1
b d ' , rechtwinklig zur Achse 1 geht, son

3 -� · 

:1 z 
3 ' dern an derselben vorbei, gegen sie' 

e ' rechtwinklig "geschränkt" ist. Das 
C ' '' Zeichen fiir rechtwinklig geschränkt 

ist + *). Der Mechanismus Fig. 237 a 
1/. heisst also (c;P+)d. Man kann nun 

aber die hier zu Grunde liegende l{ette 4 

so umkehren , dass c statt d fest
gestellt wird, wie in Fig. 237 b angegeben ist. Hierbei haben 
wir uns der obigen Bemerkung (S. 288) zu erinnern, dass als 
"Achse" eines Prismas jede seiner Kanten oder jede Parallele 
zu einer solchen dienen kann. Hiernach ist das Glied c in 
Fig. 237 b nicht verschieden von c in Fig. 237 a. Nun wird der 
Mechanismus heissen (c;P+)c. Beide Formen kommen in der 
Praxis vor. In Fig. b erkennen wir ein Stück Ellipsenlenker 
insofern, als die Handhabe des Hebels 2.1 annähernd Ellipsen
bogen durchläuft, während sie im Falle a nur Kreise beschrieb. 
Wendet man nun den, hier an einem Beispiel erläuterten Grund
satz XVI auf die verschiedenen Arten des besprochenen Ellipsen
lenkers an, so erhält man eine ganze Reihe "umgekehrter" 
Ellipsenlenker. 

Fig. 238 ( a. f. S.) stellt unter a einen umgekehrten Ellipsen
lenker erster Art, unter b einen solchen dritter Art dar. Das bei 
Fig. 228 besprochene Stück 5.6 ist, mit e bezeichnet, beidemal 
zum Aufstellungsgliede oder Steg gemacht; im Falle b ist noch 
die schwingbare Hülse 6.7 aus Fig. 228 c hinzugenommen. Beide 
Lenker sind vom Ingenieur Nehrlich 1858 ganz unabhängig 
gefunden worden und deshalb nach ihm genannt; die zweite Art 
hat er nicht gefunden. Nehrlich und Andere hatten die Unentbehr
lichkeit der Führung 6 nicht bemerkte**), weshalb sich die Meinung 

*) Erster Band, S. 252. - **) Auch Redtenbacber nicht, der in seinem 
,,Maschinenbau" beide Lenker ohne die Führung b darstellt. 
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bildete, man habe hier eine Gelenkgeradfiihrung „mit nur einem 
festen Punkt" vor sich. Man meinte, eigentlich „mit nur 
einer festen Achse" , übersah aber die erwähnte zweite feste 

Fig. 238 Umgekehrte Ellipsenlenker 
a. b. 
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Stelle bei 6. Läfst man diese weg, so ist die Kette nicht ein
mal zwanglos geschlossen, sondern offen , wie die in Fig. 119 a. 
�immt man die Führung 6 weg, wie man bei meinem Modell� 
kann , so hört jede bestimmte Bewegung des Gliedes d auf. -
.A.uch die andern oben angeführten Ellipsenlenker lassen sich zu 
"umgekehrten" machen. 

C. D e r  l{onchoidenlenker. Wenn eine gerade Linie 

mit einem ihrer Punkte G, Fig. 239 , einer festen Geraden nach 
und zugleich durch einen festen Punkt Fig. 239 
.A ausserhalb der letzteren geführt 
wird, so beschreiben alle ihre Punkte 
(sogenannte gerade) Konchoiden oder 
Muschellinien. Diese erhalten zwischen 
.A und G und ausserhalb der .AG 
eine solche Form , dass sich Stücke, 

die gleichseitig zu dem auf die Gerade 
gefällten Lothe AO liegen, gut dureh 
Kreisbogen annähern lassen. Dies lässt 
sich in Getrieben aus der Kette (o;JU) 
so verwirklichen , wie folgende Figur 

*) In den kinematischen Kabinetten der 
Kgl. Tecbn. Hochschulen i. Berlin u. Aachen-

t 

' ' 

\ 
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andeutet, wodurch man alsdann den von mir so benannten 
Konchoidenlenker in drei A.rten erhält. Die erste Art ist nur
bei kleinem Ausschlag u des Hauptlenkers brauchbar, wie Fig. 239
lehrt ; am brauchbarsten erscheint die dritte Art; sie ist von 
P�ichenbach gegen 1817 erfunden und in seinen trefflichen Pump-

Fig. 240 Koncboidenlenker 
a. erste Art b. zweite Art c. dritte Art 

werken bei Rosenheim erfolgreich angewandt worden. '\,Vatt hat 
den Konchoidenlenker auch schon soviel wie gefunden *), ihn
aber,  nachdem sein Lemniskoidenlenker sich so bewährt hatte, 
nicht weiter verfolgt. 

Die Gegenlenkerlänge kann wieder wie oben entweder bei 
gegebenem Angriffspunkt 2 oder bei gegebener Lage der Dreh
achse 1 zu suchen sein. Die Ermittlung geschiehtr, wie 

Fig. 241 Koncboidenlenker 
a. h. 
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Fig. 241 unter a und b darstellt , sehr ähnlich wie oben beim
Ellipsenlenker besprochen wurde. 

Es bleibt noch die kinematische allgemeine Frage über das 
Zustandekommen des Konchoidenlenkers zu beantworten. Dieser 
Frage wegen sind in Fig. 239 die beiden Polbahnen, die eine der 

*) S. 1t1uirhead, The mechanica.l inventions of James Watt, Bd. III,
London 1854, S. 96. Klar war ihm die Sache aber offenbar nicht ,  denn es 
bedarf einer genauen Elementaranalysirung der betreffenden Fig. 7 auf 
Tafel XXII daselbst, um zu finden, dass in dem dort angegebenen Mecha
nismus der Konchoidenlenker steckt. 
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ruhenden, die andere der beweglichen Geraden angehörend , ein· 
getragen. Erstere wird eine Parabel von der Gleichung y2 = 01, 

wenn der Abstand AO == a gesetzt wird. Die andere Polbablli 
deren Koordinaten GA == u, und AP == v seien, wird ausgedrückt 
durch die Gleichung a2 v2 == ·u2 (u2 - a2). Sie hat zwei gleiche 
Aeste , von denen nur einer zur Rollung kommt; ich habe  sie 
eine biquadratische Hyperbel genannt*). Auf die l(rümmungs·
halbmesser der beiden Kurven an den Scheiteln kommt es sJI: 
da die benutzte Rollung nur in der Nähe dieser Scheitel statt· 

Fig. 242 Konchoidenlenker dritter Art 
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findet. Nun ist der I{rümmungshalbmesser der Parabel alJl 
Scheitel A. == 1;'2 a, und es ergibt sich derjenige der biquadratr
sehen Hyperbel == a ,  also doppelt so gross; mithin sind die 
beiden Krümmungskreise an den Scheiteln der Polbahnen k8f• 
danische Kreise. Da nun aber z. B. beim Lenker dritter .Art• 
Fig. 242 , der beschreibende Punkt in O ,  der dem grossen K�· 
dankreis D' angehört , um den Durchmesser a des (ruhendet!�.,
kleinen Kreises vom Scheitel 3 absteht , ist die Bahn O 5 ,  OJ 
die tropische mittlere Pericykloide der Krümmungskreise bei der 

*) Vergleiche meine übergedruckten Vorträge über Kinematik, heraur 

gegeben von den Studirenden der K. Gewerbeakademie, 2. Aufl., 1870. 
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\Virklichen Konchoide. Ueber diese tropische Pericykloide haben 
\Vir S. 9 und S. 52 gehandelt. Gehen wir aber nun auf unser 
kurbelgetriebe, das doch in dem Lenker vorliegt, und auf dessen 
Polbahnen Fig. 231 zurück, so erkennen wir , dass es sich in 
'llnsrem Lenker dritter ... .\rt um die Polbahnen D' und B' handelt, 
deren Krümmungskreise für die Scheitel , wie damals erörtert, 
ebenfalls Kardankreise sind. 

Beim Lenker erster Art, Fig. 243, ist es das zweite Paar von 
l{urvenästen, benannt B" und D", dessen Scheitel bei 3" zur Be

Fig. 243 Konchoidenlenker erster Art 
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'tihrung gelangen und dessen Krümmungskreise sich ebenfalls 
als Kardankreise ergeben hatten, das die annähernd geradlinige 
�ewegung verwirklicht. Wiederum handelt es sich um mittlere 
tropische Pericykloiden. 

Fassen wir die behandelten Ellipsenlenker und die Kon
�hoidenlenker noch einmal zusammen , wozu die Veranlassung 
in dem Umstande liegt, dass beide aus der Kette ( O�P.1..) gebildet 
Sind, so erkennen wir: 

XVII. dass die gerade Bahn bei  den  Ellipsenlenkern 
durch tropische mittlere Hypocyklonoiden, be i  
den  Konchoidenlen_kern durch tropische mittlere 
Pericyklonoiden angenähert wird. 

Wie nothwendig es war, im ersten Abschnitt die tropischen 
Cykloiden zu behandeln und überhaupt klar auszuscheiden, auch 
ilie Pericykloide deutlich abzutrennen, wird hier aufs neue klar. 

Dass "umgekehrte" Lenker auch aus dem Konchoidenlenker 
tebildet werden können, ist einleuchtend; immer ist dabei zu 
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beachten, dass bei 5 dann ein gerade geführter Stab anzuhänge, 
und ähnlich, wie Fig. 228 und 238 gezeigt, zu behandeln ist. 

D. A n d e re Lenker. Die Geradftlhrungsaufgabe hat nocll 
eine ganze Reihe von Lösungen in Mechanismen gefunden. Der 
älteste derselben ist der bekannte \Vattische Lemniskoidenlenker, 
auf den wir nachher noch zurückkommen müssen. Sodann hat 
Tschebyscheff einen, die Gerade sehr genau annähernden, aber aus 
6 Gliedern von der Form Cr . .  - 1 1 - • •  C+ gebildeten Lenker ange
geben *); man kann ihn einen höheren Lemniskoidenlenker 
nennen. Vor Tschebyscheff hatte schon Harvey einen verwandten 
6gliedrigen Lenker ausgegeben, ebenso l\:Iaudsley, denen der Ver
fasser zur Vervollständigung noch einen hinzufiigte; die Anwen
dungen sind nicht zahlreich. 

Die Orthocykloide mit ihrer geraden Mittelsbahn hat früb 
zu den "Cykloidenlenkern '• geftlhrt; '\V att wandte diese Gerad
führung bereits an **). Besonders ausgebildet hat sie Outridge 
znr Uebertragung der Kurbelbewegung in der Kreuzschleife *�} 
.A.us dem Umkehrungssatz Seite 294 hat der Verfasser eine 
kleine Reihe „umgekehrter" Cykloidenlenker aus dem vorigen 
abgeleitet t ). 

Die Cartwright'sche Geradfiihrung findet mancherlei Anwen
dungen. Sie besteht aus zwei „rotirenden Schubkurbeln" ( c;P'i-)', 
die gleichzeitig auf dasselbe Querhaupt wirken und durch eiO 
Zahnräderpaar zu gleichförmiger Gegendrehung verbunden sind. 
,, ro diese Zahnräder schon wegen anderer Zwecke erforderlicll 
sind, eignet sich die Geradführung sehr gut tt ) . 

.A.ngeführt sei noch, unter Uebergehung unwichtigerer ArfieIJ, 
die von Paucelier angegebene Geradftlhrung ttt ). Ein zwie
hälftiger Storchschnabel nach Fig. 227 a bekommt, wenn mall 
ihn gleichseitig baut, sodann l.2'.3'11' = 1.2.3.ll macht und nUJl 
die Glieder 2'3' und 11'3' umschlägt, s. Fig. 244 a, die bemerkens" 

*) S. Dinglers Journal 1862, Bd. 163, S. 403. 
**) S. lVluirhead, a. a. 0. 

***) S. Engineering 1878. 
t) S. Reuleaux, Sektorführungen, Berl. Verhandl. 1870, S. 95. 

tt) So beim Fabry'schen Wetterrad und dem Root'schen Gebläse, ,rO 
man gelegentlich eine ganz entbehrliche Geleisführung noch hinzugeiug' 
findet (z. B. bei Thwaites Brothers, Bradford); eine gute Anwendung aof 
Riementriebpumpen brachte Am. Machinist 24. Jan. 1885, S. 3. 

ttt) S. Nouvelles annales des mathematiques IV, 2me serie, 1864. 

http:1.2.3.ll
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werthe Eigenschaft, mit dem Punkte 3 einen Kreis z11 beschreiben, 
wenn Punkt 5 eine Gerade durchläuft. Dieser Kreis geht durch
den Punkt 1 und bat seine Mitte 6 auf dem Lothe , das aus 1 
auf die Gerade 5 0 gefallt wird; fuhrt man also Punkt 3 mit
telst eine s  Gegenlenkers 6.3 in dem genannten Kreise, so ist das 
Ganze eine Geradführung fiir Punkt 5 *). In der Ausfiihrung ist 

Fig. 244 
Die Paucelier'sche Geradführung 

a. b. 
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dieser Lenker keineswegs einfach, da er nicht nur 8 Ketten
glieder hat, von denen mehrere doppelt hergestellt werden müssen, 
um anderen auszuweichen, sondern ,veil seine Cylinderpaare, aus
genommen das bei 6, zweifach sind, also die Zahl der Elementen
paare auf 1 1  steigern und wegen ihrer verschieden gerichteten 
Abnutzungen die Genauigkeit bald stark beeinträchtigen müssen. 
Trotzdem hat der Paucelier'sche Lenker eine Zeitlang eine form
liehe Begeisterung bei den �1aschinenpraktikern hervorgerufen, 
weil man die Lenkung in einer ,, "irklichen geraden Bahn durch 
Kreislenker" für besonders werthvoll ansah. �1an gieng so weit,
die Hauptkräfte der Dampfmaschine durch das feine 1lzapfige 
Gliederwerk zu führen **). Das geschah entgegen dem Rath der 
Kinema.tiker, legte aber Zeugniss dafiir ab, dass auch die Männer 

*) Werden 1.2 und 1.4 unendlich gross gemacht , d. h. die Punkte 
2 und 4 einer und derselben Geraden nachgeführt, so wird auch r = 6.3 
unendlich gross; Punkt 3 beschreibt dann Spiegelbilder der Bahnen von 
Punkt 5. Angewandt bei der Sabel'schen Gravil·maschine, D. R. P. 51e309. 

**) Vergl. Hülsenbergs Mittheilung in der Zeitschr. d. Ver. deutscher 
Ingenieure 1877, S. 11. 
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der Praxis zu idealen Bestrebungen geneigt sind, und das isi 
gewiss nicht zu tadeln. Die Erfahrung hat dann zu den ein· 
facheren Einrichtungen wieder zurückgeführt. In unsrer Figur 
habe ich noch die Polbahnen der Stücke a und c, 2.5 und 1.6, 
angegeben; sie haben die Eigenschaft , den Punkt 5 unausgesetzt 
durch tropische Lagen zu führen, ganz wie mit den Umfangs• 
punkten des kleinen Kardankreises geschieht, vergl. S. 51. 

Ersetzt man die Gelenkführung� die dem Punkt 5 zu Theil 
wird , durch Schienenfiihrung, wie unter b ,  Fig. 24-4, gezeigt ist, 
so erkennt man in der Bewegung der Stücke a und b gegen c 
die Bewegung wieder, die im geschränkten Schubkurbelgetriebe
( C;P+)<� stattfindet; der "Lenkstab" d , hier zu einer Gleitpfanne 
zusammengeschrumpft, aber nach wie vor = C+ . . .  _I • • •  p+, steht 
an der Stelle der gleich gearteten Stange, die man bei 5 an
hängen würde, wie bei dem Ellipsenlenker in :Fig. 228. - Auch 
der Paucelier'sche Lenker würde sich ganz so, wie beim Ellipsen
lenker, Fig. 238 , gezeigt wurde, umkehren lassen, was auch von 
den übrigen vorhin kurz aufgezählten Geradfiihrungen gilte*). 

E. A bge le i  te  t e  G erad  führungen. Von Geradfiihrungen 
irgend einer Art, sei ese, dass sie durch Paare (Prismenpaar, 
rollende Paare) oder dass sie durch kinematische Ketten bewirkt 

Fig. 245 Das '\Vattische Paralle]ogramm 
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werden, kann man andere ableiten. Als das wesentlichste, wenn 
auch nicht einzige Hülfsmittel hierzu dient der Storchschnabel. 
Schon ,vatt erfand diese Verwendung des Storchschnabels. Er 
verband mit dem von ihm erfundenen Lemniskoidenlenker 1.2.3.4, 

*) Ueber Emery's Geradführungen und Parallelführungen unter An· 
wendung von Blattgelenken s. Reuleaux, Ueber die neueren amerikanischen 
Fortschritte im Bau der Waagen, in Glasers Annalen 1885, S. 21. 
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Fig. 245e, einen Storchschnabel und leitete durch denselben von 
der annähernd geraden Bahn des Punktes III die ebenso ange-
näherten Bahnen der Punkte 3', 3'', III" 

. . 
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Fig. 246 
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verdunkelt. Noch bis 
heute halten Viele...--.-· ..· · 
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1 
für sich bestehende 
Geradführung. Um 
augenf allig zeigen 

zu können, dass sie das nicht iste, habe ich an einem kine
matischen Modelle*), das Fig. 246 schematisch darstellt, mit genau 
demselben Mechanismus eine Kreisbewegung von 3 nach 3' ab
geleitet. Die Gliederung 1.2.3.4, Fig. 246, ist genau so gebildet, 
wie der Wattische Lenker 1.2.3.4 in Fig. 245. 

Die soeben erwähnte Verdunkelung gieng sehr weit. So 
findet .man in den Schriften des trefflichen russischen Gelehrten 
Tschebyscheff, der mit besonderer Vorliebe Gelenkgeradführungen 
behandelt hat, für „Geradführung" geradezu den Namen „Par
allelogramm" gebraucht. Die Nichterkennung des Storchschnabels 
in Watts Parallelogramm hielt die Entwicklung, die aus de.r Verwen
dung des Storchschnabels hervorgehen konnte, merklich aut Als 
Beispiel sei das Luftpumpengetriebe der Schiffsdampfmaschinen 
angeführt. Es wird bei den stehenden Maschinen zum Schrauben
betrieb gewöhnlich so oder ähnlich ausgeführt, wie Fig. 24 7 a (a. f. S.) 
andeutet, mit besonderer Geleisfiihrung für die Kolbenstange der 
Luftpumpe; statt dieser Geleisfiihrung findet sich gelegentlich 
sogar eine vollständige Gelenkgeradführung. Ganz einfach aber 

*) In dem kinematischen Kabinet der Königl. Techn. Hochschule in 
Berlin; an dem einen Ende eines „Balanciers" befindet sich die Einrich
tung Fig. 245, am· anderen die Einrichtung Fig. 246. Die Ausführung 
muss sehr genau sein, da die abgeleitete Kreisbewegung auch durch dene· 
Lenker 4' 3', also zwiefach- oder doppelschlüssig geführt wird. 

···,.'· .. / ,,,.  
das W attische Par. .,.. 

' ,,,. ..,... '. 

allelogramm fiir eine 
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wäre, wie Fig. h zeigt, die Ableitung mittelllt des Stouhs.:.hnabo 
�on der beN'ita rorhl)..lldenen geradlinigen ßewegung des Q,H• 
h.anptzapfen1 3 

Allerlei (nter,uchuogeo hat, um noch &nf ein an<ler,.. 11<1 
opielehinznwai,en,edereludikator11eiooreGemd.führungewegeu honl'<" 

r;1. 2.i 

rerufen. Zweierlei wiin11<hte man u enielen, eine gerade a.i,i 
für den Schreibstift. nnd eine Fort..::hreitung deo let.ztenin. #II 

r,1. i,� otreng proportional detjeiiir 
dt1eKölbchen,e11einsollte. r..
den wsteren Zwecl,:; ,...,._ 
man, wie die der l'f"klll _. 
nommene Fig. 2t� zeigl, eii,111 
Ellir-,nlenker n&cb r'& :!i-' 
an, hie.remitee,  d , f, a ,  t r,I"  
•eichnet. SodAnn 1fllrde ,,,,_ 
gelehrtereSte!lemitrielematlir 
mntiaeheru Auf..,and ennitt,,\ 
d- manefür Mn zweitenZ....., 
dieKoppel.Amntolcher� 
wiiblenso!le,edaadieeeeilid,JI 
rdererh.altee wiee age,eaffe rr 
111J3leich wie "b : ff ec. lJJJ 

bemerkte nicht, da!IS dit1 nichta anderes hiess, al1 die Kop-poi 
zu einer Parallelsta.uge ein"" Storehochuabels rom F""tpa� 
e zu machen. lliltte uun aber dies bemerkt und nun diee"' 

-
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111.ir pnnktirt eingetr.,gene Parallelstange bb' noch angebncbt, 
.., hätt.e der entAt.andene Stor,,hschnlbel den S.Chr�ibstift ver
möge Ableilullße•on derevorh.andenen gen.dlinige11 ße,.,.egung auch 
noch gerade geführt, "'orauf der Gcgcn\jjnker und dtr Arm eh 
,regfallen konnten. :>,immt man Ah1minium all Baustoff de• 
llebeh••erlr:cherui an und •ergleicl•t e,ienun beiopitl..,..eiie mit dem 
llldi\r:a.torevon Richanl,eFig.e219,eooebekommtelllllneeineedeutliche 

�·ii. 2'9 

Vontollung von den Dien.sten, die im .-orliegenden Falle die 
Kinematik der Pra�is durbietet; der ganze Arm GO, fällt ,.·eg, 
eben�o der Ann F, 1-;,, was wegen der oft beklagten Triigheit der 
bewegten Theile von besonderem Werth i!I. 

Anden, Getriebe, mittel•t dettn Geradfühl'lln�n �bgeleitet
werden können, lr:ann ich hiereübergehen , d.ae•ieeoehenereange
,randt "'erden. 

§. 4;; 
Parallelführungen 

DieeMcdanismenezureParallalführung !ind nichtesoe,.1hlreich 
'Wie dieeGeradfübrungcn, finden nbere9elir .. ·ichtigeeVerwendunsen
In Bezug QUf ihre allgem�ine llcnen11ung hern;cht im engliocben 

••••• .. �. -- - -u• 20 



··•.. .  ! . . ..• �"· 

306 Zwanglauflehre oder Kinematik 

Sprachgebiet eine missv�rständliche Auffassung ,  indem mll 
nämlich dort die Geradftlhrungen .,,parallel rnotions", also Par
allelftlhrungen nennte*), die eigentlichen Parallelführungen aber 
als Klasse von llechanismen nicht ausscheidet. Hier zeigt sicl 
deutlich, wie wichtig es ist, bei den Begriffsbestimmungen und 
Benennungen sorgfältig zu verfahren. Der kinematische Begrif
der Parallelführung ist zudem ausserordentlich nützlich. 

Eine Parallelführung ist ein Getriebe, das  eine 
ebene Figur so leitet, dass alle ihre Lagen p ar a llel sa 
ihren Anfangslagen sind. 

Wird eine ebene Figur PQ (vergl. Bd. I, S. 63)e
° 

in ihret 
Ebene aus ihrer Anfangslage heraus „parallel gefiihrt", so wird 
einer ihrer P_unkte P, Fig. 250, irgend eine Kurve P P1P9 be-

F. 9�01g. -.> 
Parallelführungen 

R 
.• ·.. ..·· · ·•"7 
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.•·. ...· · · • 
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schreiben. Eine dieser gleiche Bahn beschreibt dann abe' 
auch der Punkt Q, da wegen der Unveränderlichkeit des .Ab
standes PQ die Abszissen, und wegen des erwähnten Parallel· 
bleibens die Ordinaten beider Kurven, wenn von den Anfänget 
P und Q aus gemessen , gleich sind. Verfolgt man nod 
einen Punkt R der beweglichen Figur, der ausserhalb det 
Geraden P Q und in festen Abständen von P und Q li� 
so erkennt man, dass die von ihm beschriebene Kurve RB1.ß, 
der ersten abermals gleich ist, da die Verbindungsgeraden pß 
und QR unveränderlich sind, also stets parallel ihren erste» 
Lagen bleiben. 

Bewegt man nun die ebene Figur P Q aus der Ebene p(/,
in der sie sich befand, heraus, indem man sie zugleich ste� 

*) Wie weit das geht, sieht man z. B. daran, dass Goodeve (PrincipJeS 
of mechanism) den geradgefübrten Punkt "parallel point" (!) nennt. Jet,
vermuthe,  dass die vorhin erwähnte unklare Auffassung des "Wattiscbet 
Parallelogramms" das geradezu mit sich gebracht hat. 
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parallel ihrer ersten Lage hält , so beschreiben alle ihre Punkte 
wiederum gleiche Kurven P' P, Q' Q usw., s. Fig. 2 51 , da deren 
Koordinnten zu einer, zur Anfangsebene rechtwinkligen Ebene 
st.et.s gleich sind. Mit der beweglichen Figur PQ kann man 
pnnmehr eine andere R S und demnach ein räumliches Gebilde 
fest verbinden und in dasselbe hinein stets Parallelen zur ersten 
Lage der Geraden P Q legen. Hieraus ergibt sich, dass auch 
deren Punkte Kurven beschreiben, die den Bahnen von P und Q 
gleich sind. Dies alles zusammengefasst, liefert folgenden Satz: 
X VIIL Alle  Punkte, die mit einem parallel geführten 

räumlichen Gebilde fest verbunden sind, be
schreiben bei dessen Bewegung gleiche und par
allel  liegende Bahnen. 

Zieht man zu den Bahnen zweier Punkte eines parallel 
geführten Gebildes Normalen, die in einer und derselben Ebene. 
liegen,  so sind diese stets parallel, schneiden einander also in 
unendlicher Ferne; somit vermag man Paare von Polbahnen oder 
Axoiden für parallel geftlhrte Gebilde nicht anzugeben, oder: 

XIX. Bei  den Parallelführungen liegen die Polbahnen 
oder Axoide der parallel geführten Stücke in 
unendlicher Ferne, k ö nnen demnach j eder belie
bigen Bewegungsart entsprechen. 

Hiernach liefern die Parallelführungen nicht sofort völlig 
heRtimmte Bewegungen, sondern beschränken letztere nur. Um 
ue zu bestimmten zu: machen, ist noch eine Leitung des parallel 
geführten Gebildes hinzuzufügen; diese reicht aber aus, sobald 
tnir ein einziger Punkt des Gebildes geleitet wird, oder: 

XX. Eine Parallelführung liefert bestimmte, und zwar 
l auter gleiche Bewegungen des parallel geführ
ten  G ebildes, wenn ein einziger Punkt desselben 
zwangläufig geleitet wird. 

Die Getriebe zur Parallelführung besitzen gemäss den vor
�henden Sätzen sehr bemerkenswerthe Eigenschaften. Sie lassen 
�eh in zwei !\lassen theilen, je nachdem 

a) die parallele Lage innerhalb des ganzen Spieles des Ge
triebes erhalten bleibt, oder 

b) nur bei unendlich kleinen Bewegungen genau, bei end
licher Bewegung nur angenähert erhalten bleibt. 

20* 
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Erstere Getriebe nenne ich "vollkommene", letztere „GJ' 

vollkommene" Parallelführungen. Beide Arten sind sehr � 
praktisch angewandt. Noch eine andere Unterscheidung habe' 
wir zu machen, und zwar zwischen solchen Getrieben, bei deneJ 
der Zwanglauf bereits durchgeführt ist, nämlich in der Natur 
der angewandten Kette liegt, und solchen, bei denen dieser 
Bewegungszwang noch nicht vorhanden ist, die daher freigä.Dgig
genannt werden dürfen. Wichtige Beispiele aller drei GattungeO 
seien jetzt besprochen. 

§. 46 

Vollkommene Parallelführungen 

Ungemein häufig gebraucht ist das "Parallelkurbelgetriebe'· 
. kürzer auch wohl die "Parallelkurbel" genannt, s. Fig. 252 • 

b. 

-

Fig. 252 
Parallelkurbelna 
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gebildet aus der Kette (C:') durch Gleichmachung der gegeO·
überstehenden Glieder. l\ian kann nach Band I, S. 287 die K� 
durch die Formel (C� I I C'�) ausdrücken; auf welches der # 
Glieder man sie einstellt, ist gleichgültig: immer wird das d� 
Steg gegenüberstehende parallel geführt. Zugleich leitet dit 
Gliederung zwei seiner Punktee, mithin also auch sämmtlicbe 
übrigen, in Kreisen, wie bei R in der Figur angedeutet ist. 

In den "verbundenen Parallelkurbeln" , siehe Fig. 252 � 
viel tausendfach in der Lokomotive angewandt , sind die Kurt,elß 
1.2 und 3.4 fest mit den Kurbeln 1.2' und 4.3' verbunden. 

Der in England schon vor Jahren gepflegte• Gedanke de1 
,,Verschwindungslaffette", die General Moncrieff zuerst vorscbl� 
ist bei den Amerikanern neuerdings wieder mit Erfolg jlf 

genommen worden in der Gordon'schen Latfette für ein 30,� t 
schweres Geschütz. Das Kanonenlager steht auf verbunden" 

____.,...,,, 
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Parallelkurbeln von 180° Winkelabstand, s. Fig. 253, deren 
zweites Paar ein Gegengewicht trägt. Der Rückstoss beim Schuss 
bewirkt Drehung der Parallelkurbeln um 180° in drei Sekunden. 

Fig. 253 

Gordon'sche Verschwindunge-Laff ette 

,. 

Znr Bewegungsbedienung reichen drei Mann vollständig aus. 
Oas Geschütz gab bei den Abnahmeversuchen ( nach Engineering 
1896) im Schnellfeuer 20 Schüsse in 30 Minuten ab. 

Verbundene Parallelkurbeln, 12 bis 14 an der Zahl, sind bei 
dem Bncbanan'schen Ruderrad zum Führen der Schaufeln ange
lrandt und zwar, um diese stets senkrecht zu halten. Das Rad, 
8Chon 1813 in England patentirt, wirkt, entgegen der Meinung 
des Erfinders und der zahlreichen Nacherfi.nder, sehr ungünstig 
auf das Wasser. Seine Schaufeln treten mit heftigem Rückstoss 
�, und mit ungünstiger , das Schiff verzögernder Wirkung aus. 
Schon im vorigen Jahrhundert hatte der schwedische Gelehrte 
�olhem die Einrichtung fdr unterschlächtige Wasserräder em
l>fohlen , und zwar ungefähr in der Form, die Fig. 254 (a. f. S.) 
:mdeutet. Auch sie ist wiederholt nacherfunden worden, ist aber 
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durchaus unpraktisch, schon allein, weil bei ganz geringen Spiel• 
räumen an den Zapfen der Schaufeln diese sich um die schräget 
Achsen 4.3 und 4'.3' usw. drehen. 

Fig. 254 

Polbem's Wasserrad 

°"
4 '. 

1 1 
-------------------- - - - 31 

l_ 1-
= 1 � 

, , , .,, �2

j 4' '' 1 n=,,--- ----- ' ------ !
! 

�3• 

Sehr werthvolle Anwendungen 
. 

dagegen finden die verbun· 
denen Parallelkurbeln in den Maschinen zur Tauschlägerei. Hier 
werden Spulen, die entweder Drähte, oder bereits gesponnene 
Litzen auf sich tragen, unter steter Erhaltung ihrer senkrechten 
Stellung um die geometrische Achse des zu spinnenden Seiles 
herumgeilihrt und gleichzeitig durch das fortschreitende Seil 
abgewickelt. Eine grosse Seilspinnmaschine von Bullivant & �' 
die sechs Litzen mit einer Hanfseele zum Seil vereinigt, stelU 
Fig. 255 dar. Die am rückwärtigen Ende der Maschine deutlich 
erkennbaren sechs verbundenen Parallelkurbeln führen die Spulen· 
träger parallel. 

.. .. ./ 1/v,� 

Vielfach ·wird die Seilspinnmaschine auch so gebaut und 
gebraucht*) , dass das Seil senkrecht aufsteigt , die Achse des 
Spulenkäfichs also auch senkrecht steht; meist wird dann Räder
parallelführung, s. unten, statt derjenig�n mit Kurbeln angewand\ 
Ein Hauptgedanke beider und der verwandten Maschine ist aber 
noch hervorzuheben. Es ist, dass der Spinnvorgang unter kine
matischer Umkehrung des uralten und herkömmlichen Spinn·
getriebes erzielt ist. Das zu fertigende Gebilde, Faden, Litzei 
Strahn, Seil wird nicht mehr gedreht wie früher, sondern schrei
tet nur ohne Drehung fort, während die zu vereinigenden Zug· 
elemente, Strähne, Litzen, Fäden, Fasern, herumgeführt werden; 
es ist als ob man am Spinnrad den Rocken herumführte und 
den fertig werdenden Faden aufspulte : die angewandte Relativ• 
bewegung ist dabei wesentlich dieselbe wie früher (vergl. S. 107); 

*) Bei uns z. B . .  im Saarbrücker Revier für Förderseile, auch mehr
fach in Frankreich. 
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eitl aUMerordc1>tlich "ich\igcr kineT11atischer Grundaa.b ist hier 
m groascr, ja grossarliger Anwenduug gebracht. 
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Eine bemerkenswerthe Anwendung der Parallelkurbeln � 
die in dem Clarke'schen Schwimmdock *), das Fig. 256 skizzil' 
darstellt. Hier sind zwei verbundene Parallelkurbeln nicht neben·, 
sondern hintereinander gelegt; sie dienen dazu, das, wie maD 

Fig. 256 
Clarke's Schwimmdock 

1 

i l  
!
i

! 

sagt einseitig oder einschenklig gebaute Schwimmdock an dessen 
aufrechtem Schenkel senkrecht , und dadurch an seinem Boden
stück waagerecht zu halten. Das Aufsteigen des Docks aus dent 
\Vasser wird durch Auspumpen des Wasserinhaltes aus den 
Kammern , in die das Bodenstück getheilt iste, herbeigefd}ilt
Eine \Vaage W an jedem der beiden Getriebe regelt den 
Wasserzu- oder -abfluss, sobald eine Schiefstellung beginnen ,riJl. 
Ausführungen · solcher Docke sind. in CardifI, San Francisco, 
Oporto und Hamburg im Gebrauch; am letzteren Platze hat man 
die \V aage · W als entbehrlich , weil durch Eingreifen des 
�Iaschinenführers ersetzbar, ausser Gebrauch gesetzt. 

Clark und Standfield, die Erbauer dieser Schwimmdocke. 
haben noch eine andere Dockbauart mit Parallelführung Jl)ii 
bestem Erfolge ausgeführt, nämlich ein sogenanntes Absetzedock 
in dem vorher docklosen Hafen von Barcelona **). Das Absetze
dock, s. Fig. 257 , hat das Winkelhakenprofil wie oben , ist abef 
im Bodenstück kammartig oder handartig gespaltene, ausserdeJll 
ist es freischwimmend. Man führt es seitlich unter das J1l 
dockende Schiff, hebt das letztere auf und fährt es nun all 
einen ebenfalls handartig gespaltenen festen Rost am Ufer und 
setzt es darauf nieder, worauf das Schwimmdock wieder abf'� 
allenfalls um noch ein zweites Schiff auf den ausreichend breii 
gebauten Rost setzen zu können. Die Parallelführung, eine ver-

*) S. Scientifi.c American Supplement 1881, August 27; Aueführlichef 
auch in Engineer (London) 1896, S. 623 ff. 

**) Scientific American 1895, November, S. 16590. 
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bundene Parallelkurbel wie oben, greift an einen schwimmenden 
Ausleger, der das Dock stets in der waagerechten Lage erhält. 

Fig. 257 

Absetzedock in Barcelona 

Das "gekreuzte Parallellineal", das Fig. 258 in vier Formen 
darstellt, findet sich öfter benutzt, namentlich in der Bauart a. 
Es beruht nicht darauf, dass die Gliederung 1.2.3.5 ein genauer 
Ellipsenlenker ist, wie man glauben könnte, sondern auf solcher 

Fig. 258 

Das gekreuzte Parallellineal 
a. b. c. d. 

1 1  
57

1 1  1 5  ----- -------r5_.,...,,
1 

' 
l ' 

4
1 

4 

1 
1 i 1 1 

Wabl der Verhältnisse, dass Dreieck 1.2.3 immer ähnlich seinem 
Seheiteldreieck ist. Aneinandergereihte Kreuzlineale nach Form 
a liefern ausdehnbare oder verengbare Gitter oder Faltgitter, 
die man als Eingangsverschluss neuerdings viel benutzt. Bei 
Weglassung der Stangen 1.4 und ihrer Parallelen in verbundenen 
Kreuzlinealen entsteht die sogenannte Nürnberger Scheere. 

Die „Zahnräderparallelführung", abgekürzt auch Räder
parallelführung genannt , erweist sich oft als sehr brauchbar, 
z. B. bei · der Führung des Wagens in der Schnellpresse , in 
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Gleitunge, die Drehfestigkeit der Rollenachse erzwingt gleich
mäfsiges Vorschreiten auf beiden Seiten. In Fig. 259 b ist eine 
Räderparallelführung dargestellt , die bei der Tauschlägerei ähn
lich wie das Kurbelgetriebe in Fig. 255 angewandt wird (Pfälzer 
Verfahren). Die Eckräder 1 bis 6 sind gleich gross, die Zahnräder 
können übrigens beliebig gross gewählt werden. Das Mittelrad J1. 
ist hier gleich den Eckrädern angenommen und steht fest , wäh
rend der Rahmen sich um die Mittelachse dreht; alle Eckräder 
durchlaufen dann stets gleiche Winkel. 

Mit „Schraubengetrieben" lassen sich Parallelfiihrungen gut 
herstellen. In grossem Mafsstab dienen solche in den Walz-

Fig. 261 werken für Panzerplatten; 

,,----
- ··.,......... 

-·•
\ 

die üblichen Anstellschrau-
_ \ ben der W alzenzapfen wer-1_ 

a1 : den dann durch ein Getriebe 
---------- ' 

1 

zu genau gleichem Gang-- ,.,... 2 
,.,....... J verbunden. Eine gewaltige_,.,...-

,.,...a _,.,.... Parallelfiihrung dieser Art,
.....·----:_-- ___

' /  angewandt in den Glasgow_..,.. , 2-- ,~ b1 Steel W orks, Wisham, stellt 
Fig. 260 dar. Sie wird durchb 

eine besondere kleine Zwil
lingsdampfmaschine, welche 
oben auf dem einen "'vValzen-
ständer sitzt , angetrieben.t 

d-�i Jede Kurbelumdrehung des 
�4 Maschinchens versetzt die 
� Zoll 

oder 1/2, mm. Die Walzenballen haben 38" Durchmesser und 
12' Länge *). 

Die „Hebelparallelführung", Fig. 261 , ist für manche Fälle 
recht brauchbar. Der die Hebel verbindenden Achse ist eine 
recht grosse Drehungsfestigkeit zu geben , wenn die Führung 
genau sein soll. 

,, Verbundene Räder - ,  Schrauben- und Hebelparallelführun
gen" werden u. a. häufig an den ringförmigen Turbinenschützen 

*) S. Engineering vom 14. Juni 1896. 
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benutzt, s. Fig. 262. Die dreischraubige Parallelführung unter b, 
von Cadiat, besitzt in sich eine Kurbelparallelftihrung zur gleich

Fig. 262 
Verbundene Parallelführungen 

a. b. c. 

l 
·---.L·-· 

1 
1 

·- -1-. 
1 

1 

mäfsigen Drehung der Schrauben ; sie lässt das Turbinenrohr 
1m Grundriss völlig frei, was baulich ein Vorzug ist. 

§. 47 

Unvollkommene Parallelführungen 

Unvollkommene Parallelführungen werden vor allem leich\ 
aus der Kette ( 0�) oder Vereinigungen von solchen erhaltell! 
wenn man von Stellungen ausgeht , in denen gegenüberliegende 

Fig. 263 
Unvollkommene Parallelführung 

a. b. 

1 a 2 1 a 2 
Q-- · - ------

Q 

d 
b ,__ ___.__ b 1,·- ·----------

Glieder, nicht wie vorhin zwei paarig, sondern einpaarig parallel
liegen, s. Fig. 263. Ist das Glied a in einer gewissen Lage I Ic, 
aber b nicht 1 1  d ,  so sind dennoch unendlich kleine Verschie
bungen der Punkte 2 und 3 gleich gross, d. i. adw = cdto', 
weil die unendlich kleinen \V ege von 2 und 3 , als rechtwinklig 
zu Parallelen gerichtet, auch parallel sind. Wegen dieser Gleich· 
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heiten ·sind aber auch die unendlich benachbarten 
kann der 

Lagen des 
�lechanisGliedes b zu einander parallel. Daher 

mus, der bei Stellung der Kette auf d entsteht , für ganz kleine 
Bewegungen als Parallelfiihrung dienen und wird hierfür unge
mein viel angewandt bei gewissen Bauarten der \V aagen. 

Wählt man nämlich die Aufstellung so - mittelst Lothes 
am Gestell -, dass die streng parallelen Stellungen von a und c 
waagerecht sind und verbindet mit dem Gliede b einen festen 
Arm b1 1 1 zu ci und d ,  so sind dessen unendlich benachbarte
Lagen b1 zur Lage b wiederum parallel (vergl. Satz XVIII, S. 307).
Uebt man daher einen senkrechten Druck Q auf den Arm b1 

aus, so ist die bei unendlich kleiner Fortschreitung adw durch 
Q ausgeübte Arbeit Qadiv oder Qcdu;' stets von derselben
Grösse ,  wo immer auch auf der Erstreckung des Armes b1 die 
Last Q angebracht worden sei. Um die ausgeübte Arbeit zu 
messen, kann man an einer Verlängerung a1 des Armes a, siehe 
Fig. 264, eine aus bekannten Einheiten allmählich zusammen
gesetzte Kraft P, ebenfal ls senkrecht, anbringen und hat dann 
die Gleichung Pa1 div = Qadiv, oder : 

Q Cl1 . . . . (33)P - a . .  
Die senkrechte Richtung der Kraft P erzielt man in vielen 

Fällen dadurch , dass man eine mit Gewichten von der Summe 
P belastete Schale am Endpunkt von a.1 , d. i. an der Gewichts
seite , anhängt, s. Fig. 264 a. Häufig aber ·wendet man auch an 

Fig. 264 
Zur unvollkommenen Parallelführung 

a. b. 

l 25 a1 l a' 2 5 a,1 a' 
a 

Q' 
/ h 

n/ d: 
/ 

p Q 

c' • c' 

4 0 3 6 
C 3 

der Gewichtsseite (C�') -Parallelführung an , um die Aufhänge
ketten zu vermeiden, s. Fig. 264 b. Die Gelenke sollen wenig
Reibung haben; deshalb fuhrt man sie gewöhnlich als Schneiden
gelenke aus (vergl. Bd. I ,  S. 162) und hat auf deren Kraft-
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schlüssigkeit genau zu achten. Ihre Belastung muss man klein 
zu halten suchen. Zu dem Ende lässt man vielfach den zweiten 
Lenker c, s. Fig. 264 unter a wie unter b, auch einen Theil der 
Last tragen und verbindet ihn deshalb mit a durch eine beson
dere Koppel b'. Es ist einleuchtend, dass man dabei, um durch 
die zweite dabei entstehende Parallelführung die erste nicht zu 
stören, für die zu b' gehörigen Lenkerstangen nun zu setzen hai: 

a' c'- = - . . . • • • • • •a, C (34) 
Es handelt sich hier, wie oben S. 303 beim Storchschnabel, 

Fig. 246e, um zweifache Schliessung einer kinematischen Kette 

und diese muss aufs äusserste genau gemacht werden. Immerhin 
sind die vorstehenden geometrischen Beziehungen von ganz 1)e,,
sonderer Einfachheit. Zu diesen fuhrt auf kürzestem Wege die 
Kinematik, während die an dieser Stelle üblichen statischen 
Rechnungen sehr mühsam zu der Gleichung (34) fiihren. zahl„
reiche W aagenbauarten lassen sich aus den aufgeführten Sätzen 
folgern , sind aber für sich entstanden ; einige derselben seien 
angeführt. 

Fig. 265 stellt unter a das Glieclerwerk der sehr verbreiteten 
Roberval'schen Waage vor *); Lastschale und Gewichtsschale sind 
gleicharmig mit ( O:)e-Ketten parallel geführt. Unter b ist eine 

C. 

Fig. 265 Waagen 
b.a. 

b 1  .. 
3'

2' 
a 2 1 2 

3
3' ,.ef///17//. '/ , ';/ 

Schwilgue'sche sogenannte Tischwaage dargestellt; ihre Gewichts· 
schale hängt wieder an Ketten. Denkt man sich eine Last auf 
die nach links ausgebaute Lasttafel bb1 gebracht, so erkennt man 
sofort , dass der Lenker 4.3 auf Zug beansprucht wird. Bei 
Roberval dagegen kann man die Last sowohl rechts als links 
von der l\.fittellinie 2.3 auflegen; daher muss der Lenker 3.4.3' 
an allen drei Gelenkstellen mit Doppelschneiden, d. h. solchen von 
±- Richtung versehen sein, deren die Nebenfigur · eine darstellt. 

*) Sie wurde vor rund �50 Jah1·en von Giles Persone de Robertal 
(Name seines Geburtsortes), Professor der Mathematik am College royal in 
Paris, erfunden. 

l 
b b1

3----,•a ,, 
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Hier zeigt sich, dass die anscheinende Einfachheit des Baues der 
Waage nicht vorhält , um so weniger als der Haupthebel bei 2 
nnd 2' gegabelt, auch bei 1 mit langer Achse versehen sein muss. 
Das gibt zusammen 12 Schneidenlagerungen statt deren 4 bei 
der alten Balkenwaage. Daraus erkennt man, wie gross der Werth 
sein inusse, der von den Kleinhändlern auf die „Oberschaligkeit" 
der Waage gelegt wird. Unter c ist die Waage von Georges 
skizzirt. Sie machte ihrer Zeit beträchtiges technischese· Auf
sehen wegen der scheinbaren Einfachheit, die sie im Vergleich 
mit der Quintenz'schen Waage, Fig. 267 b, darbot. Diese Einfach
heit wird aber bei näherer Betrachtung völlig hinfällig ,  da die 
Lasttafel aus Eisen hergestellt werden muss , um ausreichend 
biegungsfest zu sein, ebenso das Gestell, auch die Lenker a und 
c doppelt ausgeftihrt sein müssen. Wegen des grossen waage
rechten Zuges in 1.2 hat der Erfinder den Gewichtshebele, der 
senkrecht zieht, besonders ausgefi.ihrt. Das Verhältniss zwischen 
dem Arm 3' 1' des Gewichtes zu dem Arm 1'  2' der Last, Formel 
(33)e, nennt man die "Verjüngung" einer derartigen \Vaage. 
Georges hatte l0fache Verjüngung angewandt; seine Waage ist 
rasch wieder ausser Gebrauch gekommen. Zu bemerken ist, dass in 
allen drei Fällen der Figur 265 die benutzten Parallelführungen 
ausnahmsweis zu den "vollkommenen" gehören; im übrigen fallen 
sie unter Fig. 263 a und b. In den folgenden Beispielen dagegen 
finden die unvollkommenen Parallelfuhrungen Anwendung. 

Es könnte Bedenken erregen, dass man "unvollkommene" 
.Mechanismen zu �Iessungen verwendet, die sehr genau sein sollen. 
Allein letztere Bedingung können die „unvollkommenen" Par-

Fig. 266 
a. Falcot b. Pfitzer 

b'l' 
)) 1h1b l 

J 1 !)' C ta' 
- • :l-1 - 1 

C 
:l l h1� l h1J a' �
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r 
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• 
allelführungen dennoch erfullene, da sie gerade in der Stellung 
des Einspielens des '\Vaagebalkens, wo d iv und d iv' '\\rirklich in 
Null übergehene, ganz genau sind, gute Ausfiihrung als selbst
verständlich vorausgesetzt. 
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Die ?Ylühe, die man sich gegeben hat, die gleicharmige 0� 
schalige ,,� aage von den erwähnten seitlichen Zug- und Druck· 
kräften zu befreien , zeigen die in Fig. 266 skizzirten Waage, 
von Falcot und Pfitzer. Letzterer legt übereinander, ,vas ersterer 
untereinander legt; beidemal sind 14 Schneidengelenke angewandt
gegenüber den 4 der alten Balkenwaage *). 

und 
Berühmt, könnte man 
von Quintenz,  d�e Fig

sagen, sind die "\Vaagen von 
. 267 nebeneinander zeigt. 

Schwilgaf 
In beideJ 

Fig. 267 · 
a. Schwilgue b. Quintenz 

b1 

a a' 

1 ��- 2' 

\ 

ist die Parallelführung der Lasttafel oder „Brücke" nach Fig. 263\ 
angeordnet, der Gewichtshebel nebst Schale wie bei Fig. 264S 
angebracht, dazu auch die Koppel b'. Beide Waagen sind JDit 
1Ofacher Verjüngung üblich. Sieht man genau zu, so erkenni 
man, dass die Quintenz'sche ,vaage, die die jüngere von beide11 
ist, sich als blosse bauliche Umänderung der Schwilgue'schea 
darstellt. Die Brücke b b1 ragt bei Schwilgue nach oben, ist ober· 
halb des Gestängewerkes hingebaut, während sie bei Quintenz nacll 
unten gedrängt ist. Für den praktischen Gebrauch ist letztereS 

Fig. 263 
a. Pellenz b. Schönen1ann II 

h1 
2 a_ 1 a. 

3' c' 

l, ub tJa: b c' _! C 3 
2' l! a l r h1 1 1 1 1 b ." 

1/, 
r1 � , '-, ,. 

ja sehr werthvoll; die Quintenz'sche \Vaage ist über die Welt 
verbreitet. 

*) Neben Falcot hat in Frankreich Belanger , und neben Pfitzer bei 
uns Kuppler sich einen Namen für die oberschaligeu Krämerwaagen er
worben. 
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Die (Dezimal-) Waage von Pellenz, Fig. 268 a ,  erweist sich 
bei schärferer Betrachtung als eine Umkehrung der Schwilgue
schen Fig. 267 a;  was dort Gestell war, ist hier Brücke, was dort 
Brücke war, ist hier Gestell. Die Schwerkraft liess sich nicht 
umkehren, deshalb musste der Gewichtshebel nun entsprechend 
verlegt werden. Die \Vaage von Schönemann (II), Fig. 268 b, ist 
wieder nur eine bauliche Umänderung der Pellenz'schen zu 
nennen ( obwohl sie älter ist); ebenso wie bei Quintenz die 
Schwilgue'sche Brücke herabgedrängt wurde, so ist bei Schöne
mann die Pellenz'sche Brücke herabgedrängt. 

Eine andere Schönemann'sche '\Vaage (l) ist in Fig. 269 a 
dargestellt. Hier sind wieder beide Schalen, die für Last wie 
die für Gewicht, mit ( C�)-Ketten parallel geführt und zwar nach 
der theoretischen Fig. 264 b. Unter b ist sodann die �Iilward-

a. 

Fig. 269 
Schönemann I b. Milward 

�\.' ' '' 

- ,..-...
b a� 2 ""-�' 

1 '>- .....b ................__...:,,,.-..',
�t..' h1 

• 
,1-r�.,......4

d 3::::0 '-:; 
,,,,, 

sehe Dezimalwaage dargestellt. Sie machte in ihrer kurzen Blüte
zeit (1862) Aufsehen, da sie nach einem gunz neuen Grundsatz 
gebaut schiene, nämlich ohne Befolgung des Satzes von Glei
chung (34); die zv;·eite Verbindung zwischen a und c durch die 
Koppel b' war weggelassen, im übrigen die Anlage nach Fig. 267 b 
fest.gehalten. Die erwähnte ',V eglassung aber führte, wie aus den 
punktirt eingetragenen Linien folgt, eine mächtige Druckbelastung 
der beiden Gelenke des Gliedes a und eine sehr störende schiefe 
Belastung der Gelenke 3 und 4 herbei, was alles zusammen die 
Genauigkeit der \V aage rasch zerstörte *). 

*) Aufmerksam sei noch gemacht auf die Emery'schen ,vaagena, die 
iJa den Vereinigten Staaten in bewährtem Gebrauch sind. Bei ihnen sind
alle Gelenke im Hebelwerk als Blattgelenke (s. Fig. 107 d) ausgeführt,
während diEi Uebertragung von der Brücke zum Hebelwerk durch Flud-

Beuleaux, Beziehungen der Kinomatik 21 
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binden" besitzte*) ; nennen wir doch 

ge binde, das Dachwerk den Dach

l 

verband usw. Die l\i1eaori auf Neu
seeland, die noch heute ihre Hoh· 
häuser in althergebrachter Wei&ie 
bauen, befestigen die senkrecbteD 
Bretter, die die \Vände bilden durch 

auch die Planken an ihren Booten 

Ränder des gehöhlten Bau.mstain· 

Zwanglauflehre oder Kinematik 

§. 48 

Leitungsgetriebe aus Zugelementen 

\Vir haben bisher bei der näheren Betrachtung der Leitunl 
wesentlich nur �fechanismen aus starren Elementen besproehet 
und darin eine grosse Mannigfaltigkeit vorgefunden; weniger
for1nenreich ist die Leitung bei den bildsamen, d. i. den Zug
und den Druckelementen, indessene· nicht weniger wichtig. 

L e i tu n g v o n  u n d m i t Z ug e 1 e m e n t e n. Diese ist -
alt wie die Kultur selbst; denn der Mensch verfiel schon gaDI 
früh auf die Kräfteiibertragu.ng mittelst Sehnen und Fasern bei 
Kleid, Geräth, "\Vaffe und Behausung. 

Das Bindene, nämlich Vereinigen mittelst geeigneter z� 
gebilde, war so früh schon im Gebrauch, dass z. B. die deutsche 
Sprache für aneinander 

Fig. 2i0 
Bretterverbindung 

-

nurbefestigen das einzige Zeitwort „ver

auch den Dachstuhl ein Dach

' 
Nähen aneinander, Fig. 270 #);s. 

nähen sie in ähnlicher \Veise auf die 

mes, der das Unterstück bildete�); 
stränge mit Kolben geschieht (vergl. S. 2i3). Hierdurch werden die Ge
lenkreibungen soviel wie gänzlich beseitigt. S. Sitzungsber. d. Vereins f. 
Gewerbfieiss 1884 S. 58 und Glasers Annalen XVI, 1885 S. 21. 

*) Das geht noch weiter hinauf; auch im Sanskrit heisst festmacheA 
bandh, befestigt barldh, binden aber bandh, auch abandh. 

**) S. Reuleauxe, Ausflug nach Neuseelande, ,vestermann s Monatsbeltt 
1885 April, S. 64. Um auf Anfragen, die mir geworden sind, zu antworte:a. 
bemerke ich , dass die gewöhnlicheree, sehr f�ste Naht mit zwei, FädeJ 

genäht wird , oder mit einem , wenn man vom Ende ans zurücknäht. Ich 
habe oben die beiden Fäden durch Dicke und Dünne der Striche unter
schieden. Auf der Innenseite erscheinen drei Querfäden, auf der äusseren einer. 

***) �Iodell in meinem Besitze, mehrere solche im Museum für Völke!'"" 
kunde in Berlin. 

http:Kr�fteiibertragu.ng


Leitung1gotriehf, auo Zugelem„nten 
eben.so ist in der ga.nz,m Südsee, biB nach Indien hin, dM Ausleger
boot (KatßJllllrnllg) 11.nf diese Weise b.,plankt. Die füihtli11ge <lazn 
liefert anf �enseeland der ungemein fe,ite dortige FlacM, bei 
A.nderon thnn e8 andere Pflarnen. In tropischen Gegenden 1ind 
die Hängebrücken schon 11eit frühester Zeit im Gebrauch, da. in 
ihnen Sch\ingpflt.nen treffiiche natürlicb6 Taue lieforn. Noch 
zahlreiche andeTil "Bindungen�, wie Korb , Fass, Takelwerk 11$"11'. 
li-n sich anführen. alle den Aufbau. die Bilduug einer Ganzheit 
all! Theilen vermittelst der Zugelemente orler ganz aus solchen 
dantellourl. Diese tiefe und weite Verbreitung und Verwendung 
der Zugelemente lässt e1 erwfü,scbt ers<:heinen, auch für •ie und 
ihre za.h!Tilichen Ausführungsarten einen kurzen Gemeinni,.men 
zu bilden, wie ,rir oben, S. 1b'1,  für die Druckelemente tbaten. 
Ich empfehle dafür, 1'0r allem für unsre gegen.,·ärtigen Unter
•nchungen, das Wort da• Tra.ck, .\{ehnahl die Tracke *). Den Faden, 
die Schnur, da8 Seil, das T11-u, ,l!lll Rand, die Gurte, deu füemcn, 
dlUI Tuch (Lauftuch), den Draht, die Kette, auch die mit Boohern 
nml die aua Latten, können wir ihur heI1'orragenden gemein
amen Eigenschaft., ..-egentlich mir Zugkräften zu ,ride!'lltehen, ah 
Tracke zusammenfassen. 

Gehen wir vou der Zusammenfügung mittelst der Tmcke zum 
Bewegungszwang, den sie 1'Crmitteln, üher, IO bemerk�n wir ,:. B., 
dll$I! das Pendel von S. 6 im Krei11hogen schwiugt, also sich in 
rioer geometrisch bemorkenswcrthen Bahn he .. ·egt, ganz allein 
•om }"aden gehalten, den die Sch..-ere des Körpers kratl&chlüuig 
'J)&IIUt. In dtr Schleuder ..-ird dcl'IIC]be Bewegnngs,:waug ge-

Fisr. Zll •teigert und 50 lange forli!:esetzt, 
bis das Schleudergeschoss eine 
grosse Umlaufschnelle erlangt
hat. worauf ""d!011g6la&11en wird. 
In dom Bogen, dann der Arm
brust und endlich dem Katapult 
überträgt �in Track die Wurf. 
kraft auf den Pfeil; im Katapult 

werden ausserdem noch die beiden Arme durch gewrungene 
St.ringe, Tmcko, B. Fig. 2öl , geschnellt••). In diesen und ähn-

•jdin dem 11.i<derdeutochen ,,.,ci.,. und niedHlOndiocJ,.,, lrdhM filr 
._..., , dlnioch trall<. drn!Jt, ocb...dilcl, drn!I", litJr<11 r<nnanioche For
-,,,or, die dieWabl,oa .Track"fordZuifil"menl•"d""htforligon •ttmog<n. 

-) VHJL im 1. Band, S. 217 
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liehen Fällen findet die erzwungene Bewegung nicht in der 
Längsrichtung des Trackes statt; soll aber dies geschehen, so 
kann durch Leitung des Trackes ihm die sehr wichtige Eigen
schaft verliehen werden, dass  m i t  i h n e n  Kräfte  v o n  i r g end  
e i n e r  R i c h tung  in  e i n e r  g e w ü n s chten a n d e re n  R ieb
t u n  g z u m  \V i r k e n gebracht  w e r d e n  könne  n. 

Die Le i tro l l e. Das fragliche Leitungsmittel ist die „Rolle", 
Fig. 272, entweder ,vie unter a und b als einfacher oder mehr
facher Sattel ,  oder wie unter c und d als Drehkörper mit kon· 
axialen Zapfen und deren Lagerung. Die sattelförmigen Leit
rollen kommen in der Natur im thierischen l{örper vielfach vor 

Fig. 2i2 

a. 

Die Rolle 
c. d. 

und finden auch in der Technik zahlreiche Anwendungen ;  ihr 
Reibungswiderstand ist verhältnissmäfsig grösser als der bei den 
Zapfenrollen. Durch absichtliche Vergrösserung des Umschlag· 
winkels a der Sattelrolle, die man ja auch völlig rnnd herstellen 
kann , lässt sich dieser '\tViderstand bis zur Bremsung steigerlli
wie z. B. bei den Pollern am Schiffsbord und an Landungsstellen. 
auch bei den waldhornförmigen Bremsröhren der Feuerwehr· 
ausrüstung geschieht. 

Die Zapfenrollen gestatten, die Trackleitung mit ganz ge·
ringem Reibungswiderstand vorzunehmen. Zwei Rollen sind aus· 
reichend fur jede gewünschte Richtungsänderung der Zugkrat\ 
Eine hübsche Anordnung von Leitrollen zeigt weiter oben Fig. 137 
bei a1 und (.f:2• 

Auf diese Dinge hier aufmerksam zu machen, nämlich iDl 
Zusammenhange, obgleich sie im Einzelnen bekannt sinde, ist 
wichtiger, als es vielleicht scheint, einmal, weil wir an ihnen die 
allmähliche Entwicklung kinematischer Gedanken erkennen lernen. 
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sodann aber auch, weil wir uns klar machen sollten, dass die 
Gesetze der Mechanik in allen kinematischen Gebilden, seien sie 
aus starren, seien sie aus bildsamen Elementen hergestellt, ganz 
gleichmäfsig zur Geltung kommen. Dass gemeiniglich die erwähn
ten Vor - und Einrichtungen nur vereinzelt . behandelt ,verden, 
oft nur halb und halb theoretisch, dass bei der Mechanik der 
Rollene, fester und sogenannter loser, ein theoretisches Alter
thümlein stets wieder vorgezeigt wird, als ob es sich darin um An
wendungen des "Hebelgesetzes" handlee*), während der Vergleich 
obiger Figuren a und b das sofort als hinfallig erkennen lässt, 
dies alles widerspricht durchaus dem gesunden heutigen Streben 
nach reinen Grundsätzen. Die wirklich wissenschaftliche Betrach
tung auch des scheinbar Kleinen in St rick, Band, Faden, Faser 
erhöht unmittelbar das Verständniss für das Bedeutende, das 
uns z. B. entgegentritt, wenn wir die grossartigen Brückenbauten 
aus Seilene, die Tauschleppanlagen auf Bahnen und Flüssen, die 
Spinnerei- und W ebereiindustrie mit ihren ungeheuren Betrieben 
nebeneinander betrachten: alles zusammen Anwendungen der Zug
elemente oder Tracke und ihrer einfachen kinematischen Gesetze. 

Aus dem schlichten Trackgetriebe von Fig. 272 c, wenn bei 
ihm die Seilendigungen in Schienen geleitet werdene, ist die 
Riggenbach'sche Seilrampe ,  Fig. 273, gebildet; die Lasthebung 

Fig. 2i3 

-·-�---·- -·-·-·-·-· ·-·-· -·--<>--·'~ ·-

*) Vergl. \Veisbachs Ingenieur, VII. Auß., S. 403, wo ich gezeigt habe, 
dass obendrein das sogenannte Hebelgesetz nur eine besondere Form des 
Parallelogrammsatzes ist. Die bombastische Auffassung ,  dass im „Ilebel"
ein eigenes „Gesetz" stecke, hat in unklaren Köpfen schon viel Schaden 
angerichtet. Noch ein anderes Alterthümlein habe ich in genanntem Hand
buch, S. 413, aber auch schon im I. Bande dieses vVerke8, S. 590, kenntlich 
gemacht , dasjenige, dass die Reibung nur Bewegung verhindern, nicht 
solche erzeugen könne. Auch diese Verkehrtheit hält sich wohl noch lange
als vermeintlich den Reibungs-

,,Gesetzen" anzugehörend. 
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erfolgt vermittelst Wasserbelastung des abwärts gehenden Fahr
zeuges. Die mittelste der drei Leitrollen ist mit' so grosselll
Umschlagwinkel ausgeführt , dass das Seil auf ihr nicht rutschen 
kann, wenn ihre Achse gebremst wird *). 

Die bekannte und uralte „lose Rolle", Fig. 274 a ,  ist nichts 
anderes, als der durch kinematische Umkehrung der „festen 
Rolle", Fig. b ,  erhaltene l\fechanismus, wohl das älteste Beispiel

Fig. 274 
a. b. c. d. e. f. 

2P 3P 2P 3P (n+l) P 
p ! 

p 
p -�' 

p)... ,,: 

t 
r 

p 
p 

p 

, 2P 2P 3P 3P n P  
p 

der unbewusst vollzogenen kinematischen Kettenumkehrung **} 
Der Flaschen-, Kloben-, Taljenzug, Fig. e bis f, besteht aus einer 
Folge von „losen Rollen" ;  seine kinematische Einfachheit wird 
aus Fig. f, wo die Zapfenrollen durch Sattelrollen ersetzt sind, 
klar. Der Flaschenzug Fig. d ist die kinematische Umkehrung 
desjenigen unter c ,  wie auch die beigeschriebenen Iu-aftgrösseu 
erkennen lassen; ersterer ist zweizügig, letzterer dreizügig ***} 
Die gewöhnliche Schnalle ist eine ( zweizügige) lose Rolle,  daher 
so wirksam; Schnürungen an Schuhen und l\iliedern entsprechen
Fig. f, desgleichen die Naht. 

*) Vortreffliche Ausführungen der Riggenbach'schen Rampe hat die 
Esslinger :Maschinenfabrik in grosser Anzahl geliefert, s. auch Konstrukten.r, 
IV. Aufl. S. 693. 

**} Im I. Bande, S. 278, ausführlich dargelegt.
***) Unser gewöhnliches Verfahren, vom zweirolligen , dreirolligen usw. 

Flaschenzug zu sprechen und durch die 2 und die a das Uebersetzungs· 
verhältniss ausdrücken zu wollen , ist nicht ausreichend, wie der Vergleicb 
von Fall c und d zeigt. Die Alten verfuhren genaue, indem sie den Block· 
zug unter e dispastos (zweizügig) , die unter d und e trispastos, weiterbio 
tetraspastos usw. nanntene, was die Römer von den Griechen annahmen. 
Siehe Vitruv s Baukunst, X. Buch IT. und III. Kapitel. 
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Oie Krafl.schlü111igkeit, die dem g,i, .. ölmlid,tn Flaschenzug 
�t (,.eS. IG3)e und ihn illlche �.e :\r, abe Geriith erke110en 

liisst,eb.nnedurchedieaufS.e17�e�prochend 
b �Gegendopplung" besoitigtewenlen. Fig. 27f, 

l'ig.il7b TI @ :�:.:: ... :·.,:-::,·""··" ·'"' 
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fünf �ernchiedene W1cklnngmutcn da.r, he-

j -·�·- stimmt für S.il, Du.nd, Schakenketto, Go-
• lenl<keU.e, 'J'reihsell. Da, Track ist Jede;,

mal mit einem Zopfcndc an der Trommel 
c f he u n 
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""-erordentlich hoher und feiner Ausbildung gebracht wordon, 
"- Theil .Mclllterslücke kinematischer Bchandl,rng. 
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'kt.eben; di11eWicklungen WW"'n dort krallachlüssig gebraucht. 
�eneo.icheabereauchepaarschliissigehenit.llenel""""-�'-

�Geradführnng� mittelijt Wicklung findet in dcu drei Fällen 
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d� !,�:t:i�u:; 
'eI.utrolle /, in einu schräge oteigendcn geraden Bahn, derer, 



ZwauglaunehN <>der Kinematik 

Abwei�hung von der Se�krochten aHerding11 nicht Zweck ist, -.den, 1m :\lochamsmui hegt; wohl i.bcr ist die senkrnchte l4 
FiR. r7 

1t =  , 
der geraden ll&hndZweckdheiddendFahrkranwindendunt,:,r b und '  
,.,efohe lcltlüro ,·om Verf-• MgogeOCn worden ist. 

Ckr,ulführuug durch stählernedßlalt.golcnke, also Tracke, !,;,. 
Emery Ml seinen aufdS. 321 el'1'1i<hnten ausgezeichneten Waat-"'
in mehreren Formen angewandt. 

Drei ,PIU'Sllelfülmuigen· ans Zugelementen stellt Fig.d2:· 
Wir. R zeigt die achon heka.nnte Wagenführung am :i,:,ut
Splnnstuhl vo11 l'arr-Curtii um\ Amleren. Der meist,:,118 -1 

�-;�. 278 .. 
' tzsj: :, d------0=::;I!. . ' Ti.' ::

B :-. . : L_. 
breitedWagendd fährtdmitdseinendvierdHillenrädernda.u(Bch,n,.lrJ 
Sd,ienen, die hier weggelassen •ind, und wird dnl'Ch die 
Schnurleitungen a b c a  und r,1 b, c, a, gegen das ruhende V'" 
bildedt parallel gemhrt. Die Rollend bdund b1 IIO'Ol'ie c tIDddt 
sind der Bequomliehkeit wegoo konaxi,d aufgestellt, laufen ab,t 
entgegeogeget:zt um; d,p.n könnte ihre AcMen auch auseinander
rücken. Dies ist gescheh�n in ThllOO.or Bergnen Parallelf� 
Fig. 2j8 b , h&stimmt �ur Leit,,ng der rteirSll<:hienc an stehende& 
grOII-Sen Zeicheohrettern, wie solche in grossendMasclrineofäbriid 
jetzt •um Wohl dor mit dem l-'.ntwerfen beachi.ftigteo Ingenielll" 

j' . . .  t= •  -� 

http:ThllOO.or
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eingeführt sind. Der Mechanismus unter b ist eine Umkehrung 
desjenigen unter a; das bei letzterem ruhende Glied e ist hier 
das bewegliche*). 

Die Parallelftihrung unter a hat To,vne sehr glücklich an 
Laufkranen angewandt, die über lange Arbeitssäle hinzuführen 
sind **) (vergl. Fig. 288). 

Für den Spinnwagen wendet man jetzt vielfach die Parallel
führung von Dobson & Barlow, Fig. 278 c, an. Während vorhin 
die Rolle nur „Leitung" bewirkte, dienen hier zwei Wicklungen 

an den Trommeln b und F. 9,..91g. _,  
b1 , eine Auf- und eine 

9 Abwicklung, zum Treiben 
0 0 

und zugleich Parallel
führen des '\.Vagens; die 

210 
7 

5 ihnen gegenüberliegenden 
1 6 Rollen an c sind nur Leit

3 
0 0 rollen. Die Seilenden tre-

ten in Bohrungen in den 
äussersten Schraubengän
gen der Trommeln b und 

0 0 b1 in diese hinein und 
0 
0 sind daselbst befestigt; 0 

die diese Trommeln tra-
gende Welle ist so stark 
gebaut, dass sie, wie oben 
bei der Hebelparallelfüh
rung, keine störende Ver
drehung zwischen b und 
b

1 entstehen lässt. 
Für eiserne Hebethüren hat die Straight-Line-Engine-Com

pany die hübsche Trackparallelführung, Fig. 279, eingeführte***). 
Die Kette 1.2.3 . . .  10 ist endlos; die scheinbaren „losen" Rollen
dienen nur zur Ausgleichung der Kräfte. 

Auch fiir grosse Lasten hat man Trackgetriebe zur Parallel
führung benutzt, so schon 1840 bei den Green'schen Trogschleusen 
des Grand-Western-l{anals in England, von denen Fig. 280 eine 

.*) Die Rollen liegen auf der Rückseite des Zeichenbrettesa, um dessen 
Ränder herum die Schiene in U-Form herumgreift. 

**) S. Henry Towne, Treatise on cranes, Stamford 1883, S. 54. 
"'**) S. Grimshaw, Shop Kinks, Neuyork 1896 S. 196. 



venrinnlichl Drei gn>IM Rollen auf einer und derselben Welloc 
belegt mit Ketten als Zugelementen, leiten mit letzteren di, 
Trüge c, und c, parallel. In die:9e Trüge fä.h!"ln die Schiffe, ,v, 
gehoben oder gesenkt -..·erden IIOlleti, nach <Mffnung der Ead 
thüre hinein, werden do.nn ruittel,t w,._rhelanung befö...w"C 

Fi,.280 
o......,·..,h•eTr<>pcb\e .. • 

und fahrenedaraufe,ri&dereau1,. HiereillteKraftseblU111eangewM1Ji · ·
�icht aber vollnand,ge aUll, da der Schwerpu�kt dee Anhanr> _
immer genau in der M,tte d� Trog"" liegt. D,e Drehunl!"feotie· .keit der Welle ist es, ,ne 00, der llebelparallelfühnmg Fig. 261 
was gleiche fortachttitung aller drei Ketten sichert. 

Eine der vorstehenden nahe vennmdte Trackparallelfüh� 
i1t in dem Quenchlipf, der 189-i in Roueu in Tbiitigkeit kam•) u.,.l 
den die �'iguren �SI bi1 283 in den Hauptzügen daritellen, ni 
Anwe11dung gekommen. Die Helling liegt längs du l'(era ad 
ßteigt bei �1,3 m Uahnlänge 9,�m auf. Die Schiffswiege wi,d
biereinseWasscregleitenegelMl!en,edase•uedockendeeSclriffedariiber 
gefahren und beide zu ... mmeu querachit& aufgezogeIL Dif 

•) S. Ow<n,,ann, Noovtll"" •"-""l• d• la Coß&tn,ct,ion 18114, S. JflS. 
Ei""" micbtiJr<a, vOll C. lloppe ,..;; bydr>.olitcbu S.bleprm,rricb..., 
•uoiie,ijole!<o a.-,i.hpf bo\ ,..,, .. Koi .. ,l.cbe ll•ri1>e aof der W«ft i, 
Dao•i& 1886 �o\lpdot 



Parallolfllhrung an, Zug,,lementeu 

Wie e l.ii.uft auf einem Rollenboden, sodase an �ebell1fider•gllinden .,..,,.,entlieh nur die ,.;.Jzende Reibung iu iibenrinden ist. 
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Dennoch bleibt 1111 erforde� 

z,...,,,1auflohn, odtt Kinematik 
Du Aufziehen geschieht mittelst 40 !1Gh•erer itiiblerner Gel_., 
ketten, deren IOziihnige Tronunelräder von einer gemein.....
Trieb•elle au1 d11rch Dampfhaftebewegt werden, 1,. Fig. 281 (a. v.S.• 
Auch bci dieser Parallelfühning ,st Kralb,:blnM benutzt, und .-,
mit gan• beoonderer YonichL Der Erbauer, Ingenieur J.ai
hat nämlich, wie Fig. 283 erkennbar m&eht, die Zugkette n;dLI 
unmittelbar an diee\\'iege greifen lassen, oooden, diee\'ermitll-..f 

t'ig.e282 

eines Auagleicbueib eingeschaltet, we!c�ea, da es seiner gao.JII 
l..änge nach di88<llbe Anspann\lng hat, die a\lf die KeUen � 
menden Zugkrifte alle gleich gl1ll!ll machen bestimmt ,__

Fig. � 
zu 

beim Aufsetzen dea &:biff•e,i, 
_1„ die Wiege IIDeZUeverfabren,eb' 

der Schwerpunkt deue\b,,,n red' 
genau ien diee)lilteedereWier"" _längeefallL Dennegescbiehte!lil' 
uicht,e w entstehte eineK.riJI<' 
pa.ar,ed,,.edieeWiegeeausederP"" 

.. 
1 

alleleneLagee hera111e zued,_.. 
,trobt. Um auch daa nodietf, 
vermeiden, kOnnte man ,ltl
)lechanismu.edurchGegendopf' 
hrng venollatändigeu, ruiJDli6 
alleeKcttene nntene übereRolltl 

und von daewiedereanedieeWiegeem führen,evergLeS. li!,. D,;al 
wiirdeeauchedasegeringsteeSchiefätellenedereWiegeeau�bl_.. 
sein. :\!an verfährt aber beim Aufsetzen des Schill' ... vonidilll 
IID, da„ eio Schwerpunkt an die richtige Stelle kommt. Z_,.
a11der9 Qnenchlipfe hatte l.abat �or dem �on Ro11en � 
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