
L<itubg,,gelriobeau., Druokelementeu 

errichtet, einen in Borda.sUI, den anderen in Futscbiin in Cinna; 
dil Erfahrungen an beiden lind in Rouen 'fenrertbet 'lrOnlen. 

Auch bei der Trog,,chleuse kann m!ll1 statt Oroon'• senk
rechter Bewegung die tchrige Be.,..egung mit Zugparallelführung 
benut..,:en. 

§.49 

Leitungsgetriebe aus Druckelementen 

Offene Rinnen, Gräben, Kanäle, 1u denen die :,.'.atnr über• 
all Vorbilder geliefert halt&, waren die ältesten machinalen 
Flndleitungen, nrgL S. 163; nach ihnen kam man erst turn 
pachlosM!nen Rohr für WMSer, für Luft (&m ll\a.sbnlg) und, bei 
nchsend<!r Zahl der Verwe,ulungcn, überhaupt für Finde. Gibt 
mau einem F1udstnrng noch die festen Eudigungen, 1111 die 'lrir 
obe:n ,  S. 272, die Kolben erkannten, so kann man leicht mit 
ihnen Leitwerke bilden. Sie theilon mit den Leitgetrieben aua 
Zggelementen (!ie f.igenschaft., dan mit ihnen Kriifte „on
irgendwelcher Hicbtung in jeder ge..-ünschten anderen 
RicbtungzurWirknngrgebracbtrwerdenrkönnen{a.S.3:U). 

Die gr09sartigiite llenub:ung der llöhren geben die Rohrn<!tze 
ab, die unf!E!r Jahrhundert in den Städten in den Boden ,·erseukt 
hat, eine Kulturleistung en,Wn Ranges; Wasser, Gas und J.uft. 
w.,...Jen dun.:h sie an bestimmte SWllen geleitet, 1ueistens zu 
1,1.,_m .4.u�fluss, ,·ielfach ab(,r auch zu mecbani..:h•technischen 

Fii,.281
f1ndl,it�"ll""

" d. • 

,,9 �. �. R Jjl�

1UL �Jllli 1llil:l 11ü 
li&fl.i1lll9eruDgen. F,inige Bei•piele TOD bemerkenswertben Flud
ptrieben, die 1.uf bl0!1$er l,citung beruhen, �tellt Fig. 2S-l dar. 
a WU11erdruckwerk zur Senhechtfonlerung einer Last Q. Die 
'otiden Kolben 1ind von gleichem Querschnitt gedacht, daher 
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Druck P bei Vernachlässigung der Reibung = Q = P. Die 
kinematische Kette scheint viergliedrig, erweist sich · aber bei 
schärferer Betrachtung als bloss zweigliedrig, d. h. a l s  eill 
E l re m e n t e n p a a r  a u s  W a s s e r s t r a n g  u n d  R o h r  beste· 
h e n d, da die Kolben zum Wasserstrang gehören. Vergleich& 
man nunmehr die Einrichtung mit der unter Fig. 272 a, sO 
erkennt man die gleiche Bildung, nur dass an die Stelle eines 
Tracks ein Flud getreten ist: dort Track mit Leitrolle, hier Flud 
mit Leitrohr. Es bietet sich daher der Name· hydraulische Rolle 
dar; besser aber wird sich, da wir jedenfalls für die als einfacb 
erkannte Sache auch einen einfachen Namen haben sollten, die 
Bezeichnung hydraulischer Hebel, Wasserhebel, Fludhebel eignen. 
Denn die beiden Belastungsstellen mit ihren um 160° verschie
denen Bewegungsrichtungen sind begrifflich den Armen eineS 
IIebels vergleichbar. 

Bleiben· wir hierbei, so ist die Einrichtung unter b ein loset 
Wasserhebel, entsprechend der losen Rolle, kinematische Um· 
kehrung der Einrichtung a für den Fall des Richtungswechsels 
um 1soo statt 160°. c Verbindung der Fälle a und b; die drej 
Lastkolben gleich, die Last Q also auf drei gleiche Wasser
stränge vertheilt, entsprechend dem dreizügigen Flaschenzug 
Fig. 27 4 e. Beachtet man aber noch, dass das Wesen der Flude 
auch gestattet, ohne Umweg den Wasserdruck unter alle drei 
Kolben zu bringen, wie in Fig. d, so wird auch klar, dass mall 
die 
unter 

drei 
e 

Kolben 
angegeben 

in einen 
und in 

einzigen 
der hyd

zusammenziehen 
raulischen Presse 

kann, 
üblich 

wie 
ist. 

a. Fig. 285 b. 

b 

Die Einrichtung e ist aber nach dem Obigen ein ungleicharmiget 
Wasserhebel, also ein Elementenpaar, bestehend aus einem Flud 
und einer Kapsel, da die Kolben a,_ und a2 nur die festen En· 
digungen des Fludstranges sind. So gut wie der Zapfenhebel 
Fig. 285 a ein mit seinem Lager gepaartes Element ist, das vou 
zwei Kräften ergriffen wird, so hier der mit seiner Kapsel ge--
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paarte Fludstrang ,  Fig. 285 b. Die zahlreichen Anwendungen, 
die Tweddell und Andere von dieser Einrichtung gemacht haben, 
treten uns in diesem Liebte in ganz besonderer Einfachheit ent
gegen*). Aus diesen Bemerkungen gehen die Kolben aufs neue 
und nachdrücklich als echte '!'heile der durch sie abgeschlossenen 
Fludstränge hervor, bei denen die wirksamen Querschnitte gleich 
sind den Kolbenquerschnitten.

Kurvenitlhrung und Geradführung, die bei den starren Ele
menten und den 'fracken einen so grossen Raum einnehmen, 
kommen auch bei den Fluden, aber nur in ganz wenig Formen 
zur Anwendung, z. B. in den Formen des Schiffssteuerruders. 

„Parallelführungen" aus Fluden kommen wesentlich nur ftlr 
g rosse Kräfte zur Anwendung, namentlich wiederum bei Schiffs
docken. Das . ,, Trockendock" mit seinem abschliessbaren und 
entwässerbaren Becken ist ja zweifellos die bequemste Ein
richtung zum Trockenlegen von Schiffen; aber es ist auch die 
weitaus kostsnpieligste, weshalb man mancherlei Bauten, die es 
ersetzen sollen, schon ausgeführt hat. Ausser den früher be
sprochenen gehören dazu die oben erwähnten Schlipfe, Quer- und 
Längsschlipf, bei denen das Schiff schräg bewegt wird. Senk
rechte Bewegung ist aber auch mehrfach angewandt. Schon 1862 
war eines der Victoriadocke in London als hydraulisches Hubdock, 
nämlich so eingerichtet, dass eine schmiedeiserne kastenförmige 
Wiege, über die das Schiff hingefahren wurde, mittelst Wasser
drucks durch 12 bis 32 1'auchkolbeu aus dem Wasser gehoben 
und später wieder in dasselbe eingesenkt wurde. Die Parallel
führung vollzog sich unter Kraftschluss, indem das Schiff, um 
das vorhin erwähnte Kräftepaar zu vermeidenn, mit seinem 
Schwerpunkt recht genau in die Mitte der Wiege gesetzt ward. 
Die Kolbenrohre an jeder Seite waren durch ein gemeinsames 
Leitungsrohr verbunden; der Gang schien gut. Völlig befrie
digend mag aber der Betrieb auf die Dauer nicht gewesen sein, 
da die Bauart sich nicht verbreitete. Neuerdings ist indessen 
der Grundgedanke des hydraulischen Hubdocks wieder auf
genommen worden und in neuer Form zur Ausführung gelangt, 
dies zwar in grossem Mafsstab und mit ausgezeichnetem Erfolg. 
Das fragliche Dock steht seit 1887 in San Francisco im Betrieb 

*) Ueber gleicharmige Wasserhebel an Sehachtgestängen, siehe Kon
strukteur, IV. Aufl., S. · 873. 
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und ist entworfen von dem schottischen Ingenieur Dickie Ulld 
ausgeführt von den Union Iron Works daselbst für den eigene» 
Gebrauch. 

Die "\Viege des Docks ist ein reiner, nicht schwimm barer 
Trägerbau, hat 436,5' Länge und 65' 7'' Breite - 133 auf 20 m �) 
- und wird durch 36 1'auchkolben von 780 mm Durchmesset 
unter Vermittlung von ,,losen Rollen", die die Schnelle ver· 
zweifachen, getragen, s. Fig. 286. Es sind also Zugelemente zu 
Hülfe genommen, und zwar in Form von 8 Stück zweizölli� 
Stahlseilen auf jeder der Rollen, die ihrerseits 6' oder 1,83 JJJ 
Höhe haben. Der Wasserdruck 

zum Heben der leeren \Viege beträgt rund . . . 18 at, 
zum Heben der vollbelasteten \Viege beträgt rund 83 at; 
die grösste zulässige Belastung beträgt . . . 6000 t; 
Hub der Kolben 141// oder . . . . . . . . 4,4 m, 
Iiub der Wiege 29' oder . . . . . . . . 8,8 m. 
Das Presswasser ·wird durch Pumpensätze einem Niederdruck

und einem Hochdruckhalter geliefert. Sehr gut durchge� 1
ist die Parallelführung. An jedem l(olbenrohre geschieht näio- ! 

lieh die Wasserzuleitung durch eine Stellwerksteuerung**), deren 
Ventil bei .A, Fig. 286, durch eine Triebwellenleitung mittelsi 
einer leichten stehenden Schraube und deren l\1utter G geöffnet 
und alsbald durch den aufsteigenden oder niedergehenden Kolben, 
der den Ventilkasten hebt oder senkt, wieder geschlossen wird. 
Die ausserhalb der Länge des zu hebenden Schiffes bleibende-Jl 
Kolbenrohre werden mit Niederdruckwasser gespeist, das nur d,s 
todte Gewicht trägt; das obige störende Kräftepaar ist auf diese 
Weise beseitigt. Das ,verk hatte bis Schluss 1897 rund 1300 
Schiffe gedockt, d. i. durchschnittlich 11 in jedem Monat. l)et
ganze Bau ist sehr durchdacht. Jedes der Kolbenrohre wird 
von zwei Pfeilern getragene, die aus sieben Stück 100' langen 
Pfahlen bestehen und mit einer gusseisernen Haube oben zu· 
sammengefasst sind. Die Seile an den Rollen üben kräftepaarig 
eine verdrehende Wirkung auf die Kolbenrohrträger aus; dieser 
zu widerstehen sind Freiträger J, zwei an jedem Kopf, bestimmt. 

. *) Das Schwimmdock von Blohm & Voss in Hamburg, das grö$$tt 
jetzt bestehende, hat 190 auf 36 m Bodenfläche. 

*•) S. Konstrukteur, IV. Aufl., S. 957, Fig. 1035 a und die sich darJJ' 
schliessenden Ausführungen, die das Grundsätzliche an ,vichtigen Aus-

führungen erklären. 
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die 28' oder ,-,� m hinaus rug<-11 und dort an einem tid ein
J!fr&mmten sch'!l'cren Pfahl ,·erauknt sind. In ib.rer höchsten 
<:u,J]ung "·ird di� Wiege durch hydnuli�h beweh-te Hiegel ab
gefangen, worauf der Wa1Serzuflu'!ll abgestellt wirJr•,1- Als 

f0,:. 2"6 

Yangel de1 Bauwerks ist Tielleid,t an,uführen, d""" man da,,
PrHOpumpwerk hiitto gröeser w�hlen eollen, da nach der ange
führten Quelle die Sebnelligkei� der steigenden Wiege nur 3,2 Zoll 
ooier 81 mm in der Minute (gegen l(Y.l in llambul"g') betriigt. 

So 8ehen wir denn die fludparallelführung bei growirtigen 
&11..,.erken �or>iiglicb.0 Dienste leiskn. Ea kann indessen auch 
fälle geben, wo ,,.,·ar eiu Hud zum stnkrechten Be..,.egen Ton 
L..ateu dient, die in Länge und Brei� a,isgedehnt sin,1, aber die 

• 
•)rlS.r&,iaiti6or.\tneriour1896,rAugHt,rS.r117ru.r120. 
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rarallelfüh:uug euthehrlich i�t. ßei nn• hat man vorgeaehlagei _
d,e ,fäf diese \\ �'"" durcl, F..rl„m Clark nnt l>esV'm Erfo� 
Yon Green• Zugbetrieb auf fludbetrieb gebrachte TrogsehJe..,. 
Fig. '..',;,'�), statt mit nnr einem Kolben, mit einer R�ihe ..,. 

.n

l'ig. $T 

.. .. -�, �, lf � 
.t_11_ 1 

aokhcn ,u bauen uud kam dabei wie von Mllbst ,.,-iOOnum da, 

den Trog parallel führen ru müssen. Mir ocheiJJt, d&ll8 III"' 
hierhei •iel tüchtige g�i&tige Arbeit ver.lprüht hat. Oer Trw 
der den \\'8$3enerbranrh der Schleuse so glii<-klich einschriu,k'
1111d die Trogschleu!l<l in diMem wichtigen l'uul<W weit iibt:r di' 
Kammerschleu1<0 •lellt. gibt dem Ganzen die vor,.iigliche EigenMi' 
den S<lh'll'erpunkt der auf- un,l uiodenubewege.11dcu Last stetsn;, 
�iner Mitte zu haltenn, sodas,i man sie mit nur einem Ko\i,., 
tragen kann, ohne eine Kippu11g fürcbten ,u mü"M!n. rallen ,li' 
Mnfse für illls einzige Kolbenrohr zu unbequem gro!lll aus . 
kann man ja den,n m�hrere, zwei, drei, vier, .licht nehe11eioand< 
�tcllcn; die :'leitenwiinde des Trogtrii.gers können ,ugleich "° ho,_-f 
hinaufgeführt 'll'erden, als es de!llll'n Festigkeit erfordert; tin' 
Parnlle\föhrung kann aber dB.D.n entbehrt .,·erden, da die Ko]h,: 
sd,on eioe Geradführung bewirken ... } 

Andcni i�t es. '11'8nn liolhe.nföhru11g nicht suittf,Jldet, wie t,,' 
der J 6 m - hühigc11 Sch'll'immertrog;,ch\euee, die kürzlich du.eh d� 
lfauvCr'll'altnng bei Henrichenburg für den Dortmun,1-Emsl<anal il 

") S. Koutrokteor, !\' . .  \oß., S. 917 
'*) S. d;. 1,h,.,,,iobo Abh•ndluTIR v-00 P. Pfeife;, H)·,l,ouli,cl>e l·et.." 

�n oow., Bedioor \'e,hondluor,,o lSW, S.n2'.ill ff. 
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vorzüglicher Vl eise fertig gestellt worden iste*). Da wird der Trog 
von fünf 8,3 m weiten Schwimmern getragen, die sich nun der 
Troglänge nach vertheilen liessen. Hier hat man eine Schrauben
parallelführung 1nit vier Stück 24,6 n1 langen Schraubenspindeln 
angewandt. Vielleicht hätte sich die oben erwähnte Seilparallel
führung, Fig. 278 a, wie Towne sie für Laufkranee· angewandt hat, 
s. Fig. 288, wegen ihrer grossen Einfachheit besser empfohlen. 

Fig. 288 
a 

C 

1
-·0-----i----

' 

____.l, ___ _ 
-·0 -

! 
a 

Man hat die Bau,verke vorliegender Art "Schiffshebewerke" 
genannt; das ist unzutreffend, da sie ebenso wohl und ebenso oft 
Schiffssenke,verke sind, d. h. nichts anderes als Schleusen. Nennt 
man sie insbesondere ,vegen ihres wichtigsten Theiles Trogschleusen, 
so fesselt man alsbald den Gedanken an das Wichtigste ; die 
Nebenbestimmunge, ob Schwimmer-, ob Kolbenbetrieb, kommt in 
zweite Liniee, mehr noch 1 ob Parallelführung angewendet ist 
oder nicht. 

§. 50 

Freigängige Parallelführungen 

Während in den besprochenen Parallelftihrungen dem parallel 
geführten Stück bereits alle Punktbahnen vorgeschrieben waren, 
indem der flihrende Mechanismus schon zwangläufig geschlossen 
war, gibt es nach S. 308 auch solche , bei denen die letzte 
Führung noch fehlt. Davon einige Beispiele. 

,.,Das doppelte Parallellineal", Fig. 289 (a. f. S.), besteht aus zwei 
verbundenen Parallelkurbeln von der gewöhnlichen Form ( C� II C�). 

*) S. Zentralbl. d. Bauverwalt. 1896. 
22* 
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Führt man nun einen Punkt R der äussersten Parallelstange c' 
in irgend einer Bahn RR' innerhalb seiner Spielgrenzen, so be
schreibt jeder andere Punkt derselben Stange, z. B. Punkt 5, 
eine ebenso gestaltete und gelegene I{ur\'e 5.5' (vergl. Satz X'\"111, 
S. 307). Der Arrwendungen sind viele möglich. Bei den Stick· 
maschinen von Voigt, Pittler� ,�oigtländer, Rost u. A. wird mittelst 

Fig. 289 Doppeltes Parallellineal Fig. 290 Räderknie 
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eines Storchschnabels die Endschiene eines doppelten Parallel· 
lineals angemessen geführt (s. z. B. D. R. P. 46 460) und durch sie1. 

ein Stickrähmchen) auf dem nun durch die stickende Nadel um-� 
gekehrte oder Spiegelbilder der Fahrstiftbewegung erzeugt werdeJJ 
(vergl. S. 286). 

Im sogenannten „Räderknie'( , Fig. 290, bei dem die Eck· 
räder a, b. c . . .  gleich sind und nur je durch ein einziges Zwischen· 
rad mit dem nächsten Eckrad betrieblich verbunden sind, stellev 
die Eckräder Parallelräder vor, d. h. haben n1iteinancler nur un· 
endlich fern gelegene Pole ge1nein. Den1nach beschreiben alle 
Punkte des äussersten Eckrades c gleiche I(urven, wenn das Rad 
überhaupt be,vegt, das erste Eckrad dabei nicht gedreht wirJ. 
Dreht man aber das erste Eckrad a,  so beschreihen die ander11 
Eckräder ganz dieselben Dreh\vinkel wie a, gleichviel welche 
Bewegung man auch dem Endpunkt 3 des Knies ertheilen möge
Gerarle zu solchen Drehungsübertragungen auf bewegte Körpet 
wird das Räderknie hier und da gebraucht, 

An der „Heilmann'schen Stickmaschine", Fig. 291e, die all· 
mählich zum Hauptmittel einer bedeutenden Grossindustrie aus· 
gebildet worden ist, spielen drei Leitungsgetriebe die hervor· 
ragendste Rolle, zwei Parallelführungen und ein Storchschnabel• 
Neben der Heilmann'schen �faschine hat sich die Schiffchen· 



tl'eiginJl;g• P�=lldfo.Lrut1J("n 

'-tickm11äChinen,,inenniehtn,ununt,· rschjit,enden&.lettlungne,.,..orben. 
Die Heilurnnn'sche Ma,chine ist eine .Omd,�,tickmaschiue; oie 
fiihrl. die Saclel mit dem 1':iht1ing- durch den ,';toffnhiudttrth wie 

die Hand, d&rauf zuriid, wi,,Jcrum dnrch den SI-Off, wiihre1o<lndie 
�d,ilfol,eumasd,ine ganz wie ,lie )fahmaschine die Sadel nur 
tirf hinein in cl,•n Stoff und ,hun turiidführt, woki da• &:hiff
ehen durch die sich bildende Schleiie des ',�hUi„gs HChliipfl 
b, U1UJn'!r Fi�ur ,,.kennt man bei H/:1 die freigiiu)';ige l\ebel
"""'llalfiihrung, Fig.n292,ndien,lennSt.id<ral,mennaufnnndnabnl!O,..Oh! 

_n
h�. 291 als <1uer hin und 

==P� '.:.',:!:"�,::·"�; 
"°kheninnparallelen .....::=-+ l.«.gen. Durd, de11 
Storcb..,hn�l,et den 

d.er Sticker handhabt., wir-d �on � aus ein l'unli:t 3' des Stichahmens 
�führt und für jodtn Stich ent,;precheml dtr \'or,eidmung Te-t.l. 
!leim St.iekon entstel,t „J,., ein umf:') .. ·end�tes verkleinertM Bild 
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des Musters, wie bei }i'ig. 227, S. 286 gezeigt wurde. Nach 
Setzung des Fahrstiftes bei 3 wird mittelst der Handkurbel  . K 
eine Riemenparallelfiihrung R R  in Be,vegung gesetzt, die die 
Nadelwagen zum Stoff führt. Die von Zangen oder „Kluppen" }
gehaltenen Nadeln durchstechen den Stoff, werden dann vermöge � 
Niederdrückens des Tretschemels T2 von der sie haltenden '; 
Kluppe losgelassen und gleichzeitig von der jenseits des Stoffes · · 
harrenden Kluppe gefasst , worauf Zurückfahrt des jenseitigen :· 
Nadelwagens mittelst der Handkurbel bewirkt wird, und so 
weiter. Die vorliegende Figur stellt eine dreireihige Stick- . 
maschine sächsischen Modells dar, ausgeführt von der Maschinen-
fabrik Kappel in Kappel - Chemnitz, die schon über 5000 solcher 1· 

Maschinen, die sich vorzüglich bewähren, geliefert hat. Derartige :.: 
Maschinen arbeiten mit 200 bis 500 (genauer 504) Nadeln. Diese ] 
Zahlen lassen die Grossartigkeit des Fortschrittes erkennen der r' "· 
in den letzten fünfzig Jahren auf dem betreffenden gewerblichen :� 
Gebiet gemacht worden ist. 

.· · . 

§. 51 

Lagenfiibrungen 
�g 
'"' 

Führung in wechselnden aufeinanderfolgenden Lagen, kun :'� 
.:,; 

Lagenführungen genannt, sind in einer begrenzten Zahl von --, 
Fällen kinematisch herbeizuführen. Wesentlich handelt es sich :; 

·dabei um Einwirkung starrer Elemente auf bildsame, also auf 
Zugelemente und Druckelemente. Beim Kämmen langstapeliger 
Faserstoffe, wie Wolle, Flachs und dergleichen, sind solche Lagen
führungen in Anwendung gekommen, so bei den Flachsbearbei
tungsmaschinen von Marsden und Anderen. Eine wichtige Ge- · .. 
triebereihe bilden sodann die Ruderräder mit Drehschaufeln- ·. 
Auch bei ihnen handelt es sich um wechselnde und angemessen : 
zu wählende Lagen der Schaufeln. �Ian hat mehrere Bauarten 
des Drehschaufelrades im praktischen Gebrauch geprüft. Weiter 
oben wurde schon darauf hingewiesen, dass das Buchanan'sche 
Rad, bei dem die Schaufeln stets senkrecht zur Wasserftäcbe 
-gehalten werden, nicht gut ist. Besser ist schon das Oldham
sche Rad, das die Schaufelrichtung stets durch den oberst.eil . 
Umfangspunkt des Zapfenkreises leitet; es gibt wenigstens dern. 
Schaufel einen erträglich guten Eintritt. Am besten löst dien': 
Aufgabe die Morgan'sche Bauart. Bei ihr wird jede einzelnen; 
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�ufel durch je ein Getriebe von der Form ( C�)a geleitet, 
iie.he Fig. 293 auf der vorstehenden Tafel, und zwar mit dem 
Z,recke , die Schaufel ohne Stoss, d. i. in der Richtung ihrer 
Fläche eintreten und bald darauf möglichst ohne Abschleu
derung des Wassers austreten zu lassen. Dies lässt sich nach 
der· von mir aufgestellten kinematischen Theorie *) recht gut 
annähernd verwirklichen. Nach derselben haben z. B. die Herren 
Gebr. Sachsenberg in Rosslau die Schaufelung der Räder des 
Elbdampfers Saale, der schon Drehschaufeln besass, in der Weise, 

Fig. 294 

-�� a. vor dem Umbau � b. nach dem Umbau 
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. die-,Fig. 294 andeutet, umgebaut. Darauf gieng die zum Betrieb 
-: der innegehaltenen Fahrschnelle von 2,25 m erforderliche 
o-.J°eufszahl der Räder, also Kolbenspiele, von 33 auf 29½ herab, 
waa:,ein.er Brennstoffersparniss von mehr als 15/100 entspricht. Das 

>.: . -> leb verweise wegen derselben, da es hier an Raum fehlt, auf meines 

> 
.eLriffsligp,n ersten Assistenten, Herrn Baumeisters, jetzt Professors W. Hart-11, , 

; • 1 · ·• Mittheilung in der Zeitschr. d. Vereins deutsch. Ingenieure 1891, 
;: a, .5,;,Ueber ein neues Verfahren zur Aufsuchung des Krümmungskreises", 
B: w9 meine Theorie in kurzem Auszug vorgeführt ist. ..... , .. .  .> 

http:waa:,ein.er
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15,73' 

_ v�1 N _ 10,553 140 == 1,043 . 

53 592' 

Zwanglauflebre oder Kinematik 

auf der vorstehenden 1'afel dargestellte Rad gehört dem neueJ 
Donaudampfer Franz Josefn, erbaut auf den Danubiuswerken il 
Budapest., ann*), der in bewährtem Betrieb ist. 

Sehr entscheidend waren schon die Versuche , die Barl� 
mit dem Morganrad machte, als es eben in Vorschlag gekommet 
war. Am „Feuerbrand", einem Schiff mit radialschaufligea 
Rädern, wurden zuerst sorgfältige Messungen über Schnelle und 
Kraftverbrauch gemacht und darauf Räder und Maschinen um
gebaut, und zwar nicht eine stärkere , sondern eine schwächere 
�Iaschine eingebaut, und alsdann die Messungen wiederholt#� 
Sie ergaben was folgt. 

An gaben Festes Rad M o r ganrad 
Zahl der Schaufeln • • • • • 14 9 
Fläche der Schaufelnn. . . . . . 18 0 '  13 o '  
Durchmesser des rollenden Kreises ***) 11,88' 10,50'
Durchmesser des Schaufelmittelkreises . 15,38' 
Verhältniss ihrer Umfangsschnellen 1,30 1,50 
Maschinenstärke . . . . . . N= 140PS N1 = 120PS 
Fahrschnelle in �!eilen (Reise nach Korfu) v == 10,15 v1 = 10,55 

Um hieraus die Steigerung des Wirkungsgrades des Rad· 
betriebs zu ermittelnn, haben wir zu beachten, dass beim Schiffs
widerstand P die Nutzleistung einer PS proportional ist deJO 
Werthe Pv : N. Nun ist aber P mindestens proportional vi. DeJJl• 
nach verhalten sich die Wirkungsgrade 

N1 11,153 120 

W1 und W wie folgt: 

6 
7 = 1'31·w;_ 

W - v3 

Um nun dieses günstige Ergebniss verständlicher zu mache11, 
setzen wir die obige Zahlenreihe noch etwas fort, und finden: 

Festes Rad Morganrad 
Fahrschnelle v in engl. Fuss (Stunde) . 55 704' 
v in der Sekunde . . . . . . 14,89' 15,4:7' 
Dasselbe in Metermafs . . . . . 4,54nm 4:,7211 
Umfangsschnelle c des Schaufelmittelkreises 5,90nm 7,0811 
Unterschied c - v . . . 1,36 m 2,3619 

*) S. Engineer vom 10. Sept. 1879. 
**) S. Tredgold, Steam Engine, London 1838, Appendix S. 67 tmd 1• 

***) Kreis , dessen Umfangsschnelle gleich der Fabrschnelle dea Sela:iftt 
ist, also die Polbahn des Rades, die auf einer Geraden, die mit dem WUflll 
verbunden ist, rollt. 

.. 
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Das festschauflige Rad des „Feuerbrands" hatte also das am 
Schiff entlang streichende Wasser, das seine Schaufeln fassten, 
auf 1�36 m und zwar unter sehr ungünstiger Art des Angriffs 
beschleunigt; das �Iorgan'sche Rad beschleunigte unter sehr 
günstiger, fast stossfreier A.ngriffsweise das erfasste Wasser auf 
2,36 m ,  bedurfte daher für dieselbe Kraftleistung einer beträcht
lich kleineren - nur nahe 2/3 so grossen - Schaufelfläche und 
einer weit geringeren Zahl von Schaufeln. 

Aehnlich günstige Ergebnisse erhielt Barlow aus Messungen 
an and�ren Schiffen; alle erhärteten die Oeberlegenheit des Morgan
rades über das festschauflige, auch wenn an letzterem die Schau
feln schräge oder schraubengangartig angebracht, oder wenn sie 
treppeniormig gestaltet sind, was sich insbesondere als ungünstig 
erwies. Das Morganrad, neuerdings mit den erwähnten, gekrümm
ten Schaufeln ausgerüstet, ist heute allgemein gebraucht an den 
Stellen , wo überhaupt das Ruderrad zweckmäfsig ist, d. i. auf 
flüssen und Meeresarmen. Bei dem 7800- pferdigen ameri
kanischen Flussdampfer Puritan *) haben die Räder 35' äusseren 
Durchmesser; ihre , ebenfalls gebogenen Schaufeln haben 14 auf 
5' Fläche und sind aus 7/s'' oder 22,2 mm dickem Stahlblech 
hergestellt. Jede der Schaufeln wiegt leer 2800 t1 oder 1258 kg, 
jedes Rad wiegt rund 100 t, sodass beide zusammen ein unge
heures Schwungrad bilden. 

Wir haben hiermit die Ueber:sicht über die kinematische 
,,Leitung", d. i. Erzwingung der Form der Bewegung, beendigt. 
Es verdient sehr beachtet zu werden, dass wir dabei Aufgaben 
aus dem ganzen Gebiet des praktischen Maschinenwesens zu 
berühren hatten, vom feinsten Zeichengeräth mit Schräubchen 
und Spitzen an, durch grosse blühende Industrien der verschie
densten Art hindurch bis zu den gewaltigsten Hebewerken und 
Dampfmaschinen; alle zeigten sich als denselben wissenschaftlichen 
Gesetzen der Kinematik unterworfen und konnten aus ihrer ver
einzelten Stellung heraus in eine solche gebracht werden, in der 
sie als Theile eines bedeutenden Ganzen erkennbar wurden. 

Bei vielen deutschen Fachleuten besteht noch ein altes, 

•) S. Scientific American 1691, Februar, S. 87. 
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neuerdings aber wieder frisch genährtes \!orurtheil, wonach die 
Kinematik oder Zwanglauflehre überhaupt, und ganz besonders 
derjenige ihrer Theile , der sich auf die „Leitung" bezieht,  es 
nur mit spitzfindigen Bewegungsaufgaben zu thun habe, die gäns
lich an den Grenzen des praktischen Gebietes lägen; man folgert 
daraus, dass die Zwanglaufnlehre oder ihr Studium „nicht prak· 
tisch ", viel zu „theoretisch" sei, um die Aufmerksamkeit des 
Technikers zu verdienen. Dieses Vorurtheil frischt man in der· 
selben Zeit auf, wo z. B. aus dem Schofs der Praxis über fünf. 
hundert sogenannte Präzisionssteuerungen voll „Leitung" d&i 
Licht des Pa.tentamtes erblickt haben , Vorrichtungen , bei denen 
zahlreiche Formen gewisser Mechanismen, die ganz demselbea 
Zwecke dienen und manchn1al recht spitzfindig sind , mitein
ander in Wettbewerb treten. Dass dieses Vorurtheil völlig blind 
ist, und dass die Abmahnungen derer, die wiederum ,  ganz wie 
vor einem halben Jahrhundert geschah, das „Praktische" als dea 
„Theoretischen" weit überlegen darstellen, nicht nützlich sincl 
und die so nothwendige Entwicklung stören und aufhalten,  hat 
unsre obige, ganz vorurtheilsfreie Untersuchung klar an den Ta, 
gelegt. Bei der zu allerletzt behandelten Aufgabe von den Dreh
schaufelrädern geschah dies mit besonderem Recht. Denn wie i 
die 28 Zentner schwere Schaufel am Rade des Riesenschiffs 11 · 
gestalten und zu führen sei, um von den 7500 Pferdestärken der 
Kraftmaschine mindestens den sechsten Theil nützlich st.&U 
unnütz zu verwenden ,  lehrt schlicht die Kinematik , lehrt dies 
ebenso schlicht und kurz , wie sie zeigt, dass die Brückenwaagen, 
für deren jede einzelne die ältere Auffassung eine besondere 
Untersuchung erforderte, unter ein einziges, sehr einfaches Gesea 
zusammentreten. 

Ganz ähnlich konnte schon im ersten Bande, bei den Kapseh 
räderwerken und bei den Kurbelkapselwerken, gezeigt werde1, 
wie ganze Schaaren von Maschinen , die ehedem vereinzelt ud 
in schwer verstänndlichen Gegensätzen einander gegenüberstandet, 
sich unter strenge und völlig klare kinematische Gesetze bringeu 
lassen. :Es ist dadurch eine Vereinfachung der Anscbauunget 
möglich geworden, die den Kennern der Kinematik die grössteD 
Vortheile gewährt. Ferner konnten die Gesperrwerke , die vor
her in einer kaum beschreibbaren Verwirrung und Endlosigkeit 
dalagen, in eine klare Lehre gefasst werden, einzig und alleiJ 
auf Grund kinematischer Untersuchung. In welcher Weise dabei 
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die mit Druckelementen arbeitenden �faschinen, und zwar Kraft
maschinen wie Arbeitsmaschinen, auf Grund der Gesperrwerklehre 
ihrem Wesen nach verständlich wurden und aus Vereinzelung 
zur Erkenntniss ihrer Zusammengehörigkeit gefüh1-t werden 
konnten, habe ich im ersten Bande allgemein, dann aber unter 
Verfolgung der dort angezeigten Wege im· Besonderen in meinem 
Konstrukteur (IV. Auflage) gezeigt. 

So ist denn gerade diese Kinematik, diese Zwanglauflebre, 
die man itlr „unpraktisch" ausgeben möchte, im höchsten Grade 
praktisch, und zwar weil sie "theoretisch" ver l'ährt und nach 
allgemeinen Gesetzen sucht und nach solchen suchen lehrt. Diese 
Allgemeinheit des Gesetzes ieigt sich besonders deutlich darin, 
dass so viele der besprochenen Mechanismen auf die Kette ( 0�) 
und deren Abarten zurückgehen. Ellipsenzirkel, der Storch
schnabel in allerlei Abänderungen, die Ellipsenlenker, die Kon
choidenlenker, eine Reihe anderer „Lenker" oder Geradführungen, 
yerschiedene Parallelfiihrungen mit ihren merkwürdigen Anwen
dungen , Lagenführungen wie die der Drehschaufelräder, alle 
hatten diese Kette zur Unterlage, weit mehr Mechanismen wären 
noch anzugeben, von denen dasselbe gilt. Die einmal vollständig 
durchgeführte Untersuchung dieser Kette gilt hiernach fiir eine 
grosse Reibe wichtiger Getriebe, obwohl diese als praktische Fälle 
recht weit auseinanderliegen können. Gerade in diesem Zu
sammenfassen, dieser Erkenntniss der Zusammengehörigkeit liegt 
flir den Ingenieur eine ganz ausserordentliche Vereinfachung 
seiner Denkarbeit, eine Vereinfachung, die das Eindringen in die 
Zwanglauflehre, hier in das Studium einiger Polbahnenpaare, 
wie z. B. die in Fig. 231 und Fig. 232, reichlich lohnt. Die Viel
heit der Anwendungen der ( O�)-Kette ruft leicht die Vermuthung, 
ja eine Art von U eberzeugung wach, dass sie die wichtigste aller 
kinematischen Ketten sei; schon jetzt aber möchte ich darauf 
aufmerksam machen , dass sich weiter unten eine andere Kette, 
beziehungsweise Mechanismenreihe als noch ,vichtiger heraus
stellen wird. 

§. 52 

H a l t u n g e n  

Eine Haltung nenne ich bei den vorliegenden Untersuchungen 
eine mechanische Einrichtung, die z.um zeitwei ligen Auf-
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sammeln und Abgeben von Arbeitsvermögen g e e i g n et ist 
den Namen habe ich den so bezeichneten Kanalabschnitten uti 
Bergbauanlagen entlehnt, wende ihn aber auf alle drei Elements" 
gattungen, die starren, die Zug- und die Druckelemente an. 

Der Häufigkeit ihrer Verwendungen nach sind diese cbt 
hier in umgekehrter Reihenfolge aufzufiihren; weitaus die meisW 
Haltungen ,verden mit :Fluden, beträchtlich weniger mit Tra� 
und am wenigsten mit starren Elementen gebildet. Die Häufit 
keit der Fludhaltungen hängt damit zusammen , dass, wie S. 21) 
gezeigt, die allermeisten uns dargebotenen Naturkräfte an Fl
gebunden sind. 

I. Fludhaltungen 

Bei den mit Fluden gebildeten Haltungen werden Spannunf' 
unterschiede verwerthetn, indem nämlich das in Haltung gt
nommene Flud entweder höher, stärker, oder aber tiefer, schwäeW 
gespannt ist, als es seinem natürlichen Zustand an der Vfl' 
brauchsstelle entspricht, d. h. wir können daher: 

a) Hochdruck- oder Ueberd,ruckhaltitnger1,, 

b) Tief dritck- oder Unterdruckhaltitngen 

unterscheiden. Beide kommen gelegentlich natürlich vor; in det 
Mehrzahl der :F'älle bilden wir sie ganz oder theilweise künst}ic') 
Eine kurze Ueberschau wird geeignet sein , den Haltungshegrif 
klar hervortreten zu lassen. 

A. U e berdruc k hal t u n g e  n 

1. Städtische Wasserleitungen versieht man gewöhnlich rni' 
Hochbehältern *), gemauerten oder eisernen, die alsdann mit ihr8' 
Rohrnetz und ihrer Zufuhr- oder Speisungsanlage Haltu.nge' 
bilden. Die Alten suchten , wo immer möglich ,  natürliche Spei
sung ihrer städtischen Wasserhaltungen auf; neuere solche � 
lagen sind die schönen Hochquellenleitungen von Frankfurt a. M. t') 
und von Wien. Wo hochgelegene Quellen für diese Leitunge' 

*) �lit unschönem Fremdwort von Vielen „Hochreservoire" gena,,t, 
**) Näheres über diese ausgezeichnetee, aus vier Haltungen gebilde'

A.nlage s. Konstrukteur, IV. Aufl., S. 874. 
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fehlen, nimmt man Pumpwerke für die Speisung zu Hülfe. meist 
Dampfanlagen , wo es aber angeht, wie z. B. in Zürich und in 
Genf, Wasserräder und Turbinen. 11anche solche Anlagen dienen 
in hervorragender Weise zur Kraftleitung. Das Genfer v\rasser
werk, bei dem dies zutrifft� zerfallt in zwei Haltungen von ver
schiedener Druckhöhe, entsprechend der hügeligen Stadtanlage. 
1895 l ieferte das untere Netz durchschnittlich 230 PS, das obere 
3014 PS der Genfer Industrie; aufgewandte Baugelder bis 1896 
91/2 Millionen Franken, Reingewinn 1895 175 000 Franken. 

2. Kleine Haltungen, gewöhnlich mit Dampf betrieben: sind 
an den Wasserstationen der Eisen bahnen im allgemeinen Ge
brauch. Wasserhaltungen für Maschinenbetrieb sind die vVeiher, 
Beckenn, 1'eiche nebst Zu- und Abflüssen, die bei Turbinen- und 
Wasserradanlagen üblich sind. Das Harzgebirge ist in muster
gültiger Weise mit Haltungen für Maschinenbetrieb gleichsam 
überzogen. In 69 Teichen wird das von den oberen llöhen 
kommende Wasser gehalten oder wieder gefangen und durch Lei
tungen von Rad zu Rad geführt. Die Gesammtmenge des in 
Teichen regelmässig gehaltenen ,vassers übersteigt 9 Millionen 
Kubikmeter. Figur 295 (a. f. S.) , die Wasserwirtbschaft um 
Clausthal versinnlichend, gibt einen Begriff von der Ausbildung 
der Anlagen * ). Diese speisen 219 Wasserräder ,  theils oher-, 
theils unterirdisch ,  und zwei Wassersäulenmaschinen mit ins
gesammt 3284 PS; die Länge der ober- und unterirdischen 
Wassergräben , die Stollen ausgeschlossen, übersteigt 280 km. 
Haben die neueren Betriebsbedürfnisse auch die Ileranziehung 
des Dampfes in den Hüttenbetrieb des Harzes nöthig gemacht, 
so b leibt doch seine Wasserhaltungsanlage nach wie vor der 
höchsten Anerkennung werth. 

3. Druckhalter für besonders stark gepresstes Flud, recht 
eigentliche Hochdruckhalter von 20, 50 bis 200 at Druck sind die 
sogenannten (v\1 asser-) Akkumulatoren; sie werden in fortwährend 
steigendem Mafse zu allerhand Betrieben gebraucht, nachdem sie 
sich iur W asserkrane , Schleusenthor- ,  Drehbrücken betriebe und 
Aehnliches vorzüglich bewährt hatten. Diese Wasserdruckhalter 
haben anstatt der Belastung durch eine hohe Wassersäule, die 
z.nB. für 100 at Druck 1000 m hoch sein müsste, Belastung durch 

*) S. Dumreicher: Gesammt-Ueberblick über die Wasserwirthschaft des 
nordwestlichen Oberharzes, Clausthal 1868. 
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nungs, die in dem dargestellten Druckhalter der statischen Be
lastung entspricht� beträgt 100 at; sie steigts. aber bei rascheJt 
Niedergang der !lassen ::tuf 193 at *). Von Druckhaltern für 
Schmiedepressen unten mehr. 

4. Sehr zahlreich sind die Haltungen , die man angelegt 
hat , um den Ablauf der uatürlichen Niederschläge zu regehl, 
indem man durch Barren und 'fhalsperren Sammelbecken bildete. 
Letztere nelnneu die Wasserüberschüsse auf, die sonst Ueber· 
schwemmungen verursachen würdens, und geben sie in wobt 
geregeltem Lauf an Land,Yirthschaft und Ge"·erbebetrieb ab
Solche \V erke baute man schon - und zwar bloss ftl.r dif 
Landwirthschaft - im Alterthum. Ein grossartiges und berühm· 
tes Beispiel liefert der einstige }lörissee in Aegypten, der durch 
sechs ft!onate die Ueberschüsse der Nilfl.uth aufnahm und in dell 
folgenden sechs ,vieder hergab (die Kanäle lagen nebeneinander} 
Den scharfen Untersuchungen Heinrich Brugschs ist es z1l 
dankens, dass wir jetzt die viel umstrittene Grösse dieses künst· 
liehen Sees recht gut kennen**). Seine Oberfläche mafs fa.;1 
genau ½ deutsche Quadratmeile oder 28 125 000 qm , seine Tieft 
über 7 m, was einer \Vasserräumte von rund 200 Millionen Kubii' 
meter entspricht. Schwerlich viel kleiner war ders, ebenfallS 
künstliche Nitokriss- See in Assyriens, der zwei Jahrtausende TI'J 
unsrer Zeitrechnung unweit Babylon ausgegraben und durch de# 
mächtigen Pallakopaskanal aus dem Euphrat gespeist wurde. 

Indien war das Land der Thalsperren und Sammelbecl--ef 
schon früh so weit die Geschichte reicht; noch heute zählt maß 
in der Präsidentschaft A'Iadras allein über 53 000 Sammelteiche. 
Die Engländer haben aber auch die Sache nicht liegen la� 
und schöne Bauten, bei denen der Kraftbetrieb neben dem land
wirthschaftlichen berücksichtigt wurde , errichtet. Jüngst fertil 
geworden ist der D.amm von Peryar in Südindien (bei Madurs} 
Der See, den er gebildet hat, besitzt eine Oberfläche Toll 
0,69 deutschen Quadratmeilen, d. i. l,4mal so viel als der einstif 
:\lörissee. Vor dem Damm ist der See 39 m tief. Rechnet m-' 
für die n1ittlere Tiefe nur 13 m, was nach Dumreichers Harl' 

*) Vergl. Konstrukteur ,  IV . .... -<\.ufl.,S. 1069 und die ausführlichen Mit 
theilungen in den l\linutes of proceedings of the Inst. of Civ.-Engineetf 
1.383, Bd. 73, S. 92. 

**) S. ,vestermanns l\Ionatshefte 1893, Bd. 73, S. 118, Heinrich Brugscll, 
Der Mörissee. 
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berechnung viel zu wenig "'äre, so ergibt sich eine Wasserräumte 
von über 500 Millionen Kubikmetern*). 

Italien, Spanien, Frankreich, England, Nord-Amerika haben 
den Haltungsbau ausserordentlich und mit grossem Erfolge ge
pß.egt ; die ganze Blüte der Lombardei beruht auf Haltungs
bauten. an denen u. A. Leonardo da Vinci und Giulio Romano 
tbätig waren. Russland hat Haltungen bedeutender Art, vor
zugsweise für Kraftzwecke bestimmt, schon im Anfang dieses 
Jahrhunderts gebaut. Bei uns hat man erst in den letzten 
Jahren angefangen , auf die Haltungsbauten die so lange ver
absäumte Aufmerksamkeit zu richtenn**). 

5. Natürliche Haltungen , die den Ablauf der Niederschläge 
regeln, sind die Seen in Gebirgsländern. So verhält sich die 
Hochwassermenge des Rheins zu dessen Niedrigwassermenge gleich 

Fig. 297 

_____________________ .,._ _________________________________ _ 
oberhalb des Bodensees wie 10,9 : 1 und gleich unterhalb wie 
�9 : I ;  bei Rhone und Genfersee betragen die beiden Verhält
nisse 12,7 und 5,1 ***). Aber auch der Zufluss zu diesen Seen oder 
ihren Speisern ist wiederum durch andere natürliche Haltungen 
geregelt; das sind die Gletscher, in denen eine ungeheure Schnee
menge zunächst in den gefritteten Zustand und aus diesem in 
den des Eises übergeht, das allmählich im Gletscherbett und am 
Gletscherfuss abschmilzt t ). 

6. In der Petroleumbeförderung spielen Haltungen eine her
Torragende Rolle; Fig. 297 stellt eine Petrolhaltung dar, a1 a2 a3 

*) Genaueres in Sc. American, 17. August 1895, S. 104. 
,..) Der Verfasser wies bereits 1876 in seiner kleinen Schrift, U eher 

du Wassere, Berlin, Nicolai, auf die ,vichtigkeit der Haltungsbauten und 
auch auf unsre Versäumniss hin ; jetzt staunt man bei uns im grossen 
Publikum die Thalsperren als neue Erfindungen an. 

*•) S. die Denkschrift des Verbandes Deutscher Architekten - und In
genieur-Vereine, ,, betr. die bessere Ausnützung des Wasserwesens usw.", 
,erf. von Frauenholz, Garbe, Intze, Schmick und ,volff, 1\iünchen 1883. 

t) Vergl. Konstrukteur, IV. Aufl., S. 1100. 
Beuleaux, Beziehungen der Kinematik 23 
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Bohrlöcher mit (Dampf-) Pumpwerken, die das artesisch erbohr1f 
Oel durch Rohrleitungen b1 

b2 b3 oft meilenweit zu dem Hod' 

behälter c fordern. �i\us diesem fliesst es durch eine abermiJ� 
oft meilenlange Leitung c4 nach einem Verladeplatz. Die J3e' 
theiligung der Gewerkschaften, denen die Stellen a1 a2 a3 gehö� 
an dem \Tertrieb bei cl ist durch Verträge und AbkommeD 
geregelt.

Haltungen in der Form eiserner Behälter sind auch � 
Sprit , der Steuerüberwachung wegen, mit bestem Erfolg eiJr 
geführt worden. 

7. Die Leuchtgasbehälter oder sogenannten Gasometer bilde' 
mit ihrem Rohrnetz und ihren Speisevorrichtungen vollständif 
oft grossartige Haltungen. Die Gasglocke bildet den fest� 
Abschluss des gasformigen Fludstranges ganz wie das Kolbeß" 
gehäuse oder die Kapsel d beim vVasserdruckhalter , Fig. 2!1!'
belastet auch ebenso den J:l�ludstrang. Diesen festen .A.bschl� 
konnte man beim Petroleumhalter von vorhin entbehren, }litt 
aber wegen der Ausdehnungskraft des Gases nicht. Ganz deul· 
lieh wird hier wieder, dass der Kolben nicht fur sich besteb� 
sondern zum Flud gehört. Die Führung des festen Abschlu� 
des Fludstranges wurde bei dem Druckhalter in Fig. 296 dufGh 
ein angefügtes Prismenpaar bewirkt. Bei grossen Gasgloci� 
machte diese Führung, bei der man wohl Ketten mit Ge� 
gewichten zu Hülfe nimmt, gewisse Schwierigkeiten, da man � 
genöthigt sah, Parallelführungen zu Hülfe zu nehmen, weil di' 
Glocke lose in ihrer ,vasserdichtung sitzt und schon durch Rfl' 
bung schief gestellt werden könnte. Die Ingenieure J\.ladd nJ 
Mason in Manchester haben alle hier entstehenden Schwietif 
keiten gehoben, indem sie statt des Prismenpaares das SchraubeD' 
paar unvermittelt anwandten. Sie gestalten die Gasglocke sl� 
Schraube - S+ - und die nächste sie umgebende Hülle �;
Schraubenmutter - S--, sodass beide zusammen ein kinemati� 
Schraubenpaar (vergl. Fig. 106 c) bilden; es wird geschrieben ��  
oder abgekürzt ( S). Wasserverschluss ist nach wie vor angew&ll��
Diese Bauweise ist auch dann leicht zu verwirklichen, wenn, �

t 

in Fig. 298 dargestellt, die Glocke teleskopisch gebildet wird *). .,, 

*) S. ,v eisbach-Reuleaux's Ingenieur, VII. Aufl., S. 979. Ausführ}ic.b� 
findet man in Sc. American Supplement vom Febr. 1896, S. 16815, ,,Columnelt" 
g-as holders". Die Schraubenglocken haben sich im stärksten "\Vind 1' 
währt; 1897 hatten die Erfinder schon über 60 Stück geliefert. Die fr 



[;,b<nlruclrh.hung•u 

h'.loinere G,uhaltnngen rnitnGasglocken•ind bekanntlich in 1„oom
torien nndnchemischennFabrilren im allgemeinenG-cbranch. Satür
Hebe Ga,h..Jtungon iind ,lio G�uellon Sord,unerih•, die 
einst,,,-ei\eo der ,lortigen Ei,euindnstrio Ilei,ga., unter hohem 
Druck ,uführcn. {',emaf• don neue.•tcn Derichu-n ,·er,pw,\1en die 
Gasqnellen noch für Jahre hin,m1 ,olle Ergiel,i)!kcit. 

,-.._ .\ach dem \luster der llochdruclr - Wa .. .,,.,i,,.Jtcr hat man 
kün•tlich be\ast.ete Dn,ekbaher auch für Luft !(<lbaut. Ile,on
den wichtig i•tndionoo verfüg\mrngemachtenDruckluftndan�ewonlen, 
,..0 �ie die be„icht.sbolMtung eiuos w......,rdroclrha\t,rs ersetzt, 
diesen aho von Jen oben, S. 3��. er.,·ähnlcn Mao,,emrirlrung,,n 
dernJ\nf- nndnnie<lcrgetriebenelln!,;i,ienrn....sennbefreit,ndennochnabcr 

Fi�. 2'.I<! 

Modd l Mu<:m• r:ub<h•l�r 

a�rortlentlich hohe Wa&S(!rproo,llngen zu erzielen erm<iglicht. 
Druckluft RllO einem lrüus\Ltch mit Ge11icht,,n be]aat,t(,n Lu!\
b,.]ter belMtel also ,ia,m, ••iedernm künstlich, einen llochdruck
W,......,haltcr'). 

9. Anch,lern\\'indlr_,,Jnanndernt"euersvcitzenundnannnü.SKig
keito.p11mpen überhaupt i,t ein Ccbcr<!ntckhalter, der die zuge
l><•mpt.e Hüsoigkeit mitng,,spannter Luft bela,tet; er dient druu, 

•P"•1'DII" dtt ·•�hn...,ninl .. , ,o- TDil m•hr .i, 1IO Y. ll, &n fla�•tof. 
A11otriehn=dnFol,,k""to"n'";<hD<Dnd;,.;of11<honlrio<matioehel\ao0<t au 

•J S. •S1.&kl �•d Eit<�• HII\. ':,r. l. ••ndern,,,;, Loft bei..,,,..,. Jbltor 
•onnPrott &nS..lhoflna...Jührl_,hn<!•�lltni,t 



die in ahseuend,·r Ilewegullg ,utrelend� Flii,'<.lgl:eit ,10,ofn,i �io-. 
uod nahe,u gleicbförrni�nau,tretennzu la,,-;,11. Wio .,·ir aus \"itnt< 
w:io"'n, wurde der Wi11dh,,..,l rnn dem i;riechi,eheu .\l<l<haoik.,
Ktesibi<>S, der 11m JJII v. Chr. in Alüandrieo lebte und Hero• 
Lebnar war•� erfuo,leu und, genau ro wie bei une, in der Fen•r
spri1'o uud beim '\pringhnrnnenbetrieb ver,.·erthet 

10• .\Lit dem \\"indkessel ve,..·andt, aber nicht ihru gleir� 
,1._, ,om Veif=<'r "ngeg,,bene w ..... ,i-ten mit L11rtpohter

n�. E, ist eiue Haltung für Fl�;,;igkeit.,n, bei der di, 
allei11 übliche llöl,euhge d.er .\uf,te!lung auf Thürrnu 

L"fl1,,l,1.<rb<cl.e" 

Hügeln, an Schornst-Oinen usw. vermi{l(l,•n und der Druck ei....
be,timmtcn 1\'a"5Crsiiule duch de" ein"" LuftJ>Ol•ten er-;etzt wui 
wäbr,•rnl der gleicMönniMe oder nngleid,fünnige Austritt niebl 
in &trn,·ht kommt, auch der •to"'l°"" Eimritt Eigen$<:liaft, abe< 
nid,t Zweck i,t. Da.,, Lnftpolsterhecken ist - entgegen � 
Gehrnud, l"'i Winclkesseln - niedrig, ab.-r weit au,,zuf"<lhno 
,hmit gro-"" Entnahmen bei kleiner Spiegel,enkung stattfind• 
können. Zu- uJHI Abführ ge,-c:�ehcn wie OOim l1<,ch!icgend,o 
<iffcueu 1�,cken; o,.,kc und llo<kn wcr,len g,>gens<,itig ,er1,oket1 
M, Gauze kann �•gen H;\ze un,l Kil� durch rc1>enfad1QP 
leichtnge.chüt,tn..,(·rdcn. 

11. ]fa!tuugcn für g<',paunte l.uft. also gasförmig,,, llocl 
(nicbt, ,.;., 11C)el,e11. tropfbareo), siml �heraus lüiufig a11gewandl-

') [)p, �•0>•h 0<bon eine 1:ie.,.,1.,n,,.-e,tho U>.,..-;o<l•ll� ,·orJ._, jil 
)le<:leolendeo Tennochte on,1 J,,;,,..,.. habenn..-;, oboo. �- 2i>l ff •• iro-luo-. 
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Eine solche ist der so zu nennende Lufthalter an1 Blasebalg des 
Schmieds, an dem der Drehorgel, der l{irchenorgel und mancherlei 
anderen Einrichtungen. Der erste Theil des Blasbalges ist ein 
Luftpump,Yerks, der zweite ein Lufthalter, der mit Gewicht be
lastet ist, wie der '\Vasserdruckhalter in Fig. 296. Die Luft ,vird 
ihm ganz unstetig , hubweis , zugeitlhrt ; seine Gewichtsbelastung 
hebt sich dabei, wenn mehr zu- als abfliesst, und sinkt im umge
kehrten Falle, immer die Luft unter demselben statischen Druck 
entlassend. Das l\:Iusikwerk Orgel, das schon die Römer kannten 
(Vitruv) , scheint Veranlassung zur Hinzuiugung des Lufthalters 
zum uralten einfachen Blasbalg gegeben zu habens*). 

Auch elastisch belastete Luftdruckhalter gebrauchen wir. 
Solche sind z. B. die "Regulatoren" der Gebläsemaschinen für 
Hüttenbetrieb, grosse Kessel, in die die Blasluft zuerst eingeliefert 
wird. Ein solcher �Regulator" ist ganz nahe verwandt mit dem 
\Vindkessel unter 9. und hat mit ihm die Zweckbestimmung 
gemein ; er muss recht gross gemacht ,verden , um den Abfluss 
nur einigermafsen gleichförmig werden zu lassen. - Die '\Vind
laden der l{irchenorgeln bilden vor den Pfeifen kleine Druck
halter verwandter �i\.rt. 

1 2. Unter „Pressluft" versteht man Luft, die ungleich höher 
gespannt ists, als die Blasluft der Hüttenwerke. Sie hat sicl1 
einen, noch stetig im \V achsen begriffenen Anwendungskreis er
worben, namentlich in den Vereinigten Staaten. Zu ihrer Haltung 
dienen Gefiisse, die aus stählernen Röhren von 230 bis 250 mm 
Weite zusammengesetzt sind und Luft von 200 at Spannung aufzu
nehmen vermögen. Ein Luftpresser zum Füllen solcher Haltungen 
wurde auf S. 184 besprochens, die Steuerung eines andern eben
daselbst. Für Hebezeugbetrieb ist die Pressluft ungemein geeignet; 
für Strassenbahnbetrieb ist sie schon mehrfach eingeführt , in
dessen noch nicht zu der erwarteten vollen Entwicklung gelangts**). 

*) Daran wird der ungeübte Harmoniumspieler deutlich gemahnt, 
wenn er „Expression" zieht , die nämlich nichts anderes ist, als Ausschal
tung des Lufthalters. - Zur homerischen Zeit war den griechischen Hand
werkern der Lufthalter am Blasbalg noch unbekannt; die Menge der Bälge 
musste ihn ersetzen , wie z. B. die zwanzig in Hephästos' "\Verkstatt beim 
Schmieden von Achills "\Vaf

f 
en. �och heute fehlt der Lufthalter am Blas

balg des Handwerkers in Indien, China, JaYa� auch Binnenafrika, so viel und 
geschickt er auch an allen diesen Stellen schmelzt und schmiedet. 

**) Die in Neuyork seit �litte 1896 erscheinende )lonatsschrift „Com
pressed air" gibt regelmäfsige Jiittheilungen über den fortwährend steigen
den Stand der Sache. 
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In Paris werden durcl1 die Co1npagnie Parisienne de rair com

prime gegen 3000 PS an Abnehmer zun1 ,verkstättenbetrieb 
gelieferte*). 

13. Dass die Dan1pfkessel Haltungen sind, geht als Fol
gerung aus den vorstel1ende11 Angaben l1ervor; zu ihrer Speisung
n1it \Vasser tritt die ihrer Heizanlage 1nit Brennstoft: Bemerkens
,verth ist, dass Papin's allererste Da1npfmaschine von 1690 ohne 
flaltung wirkte , indem der Dan1pf in1 l(olbenrol1r selbst erzeugt
und nach \V egziehung des Feuers auch darin ( durch Abkühlung 
von aussen) niedergeschlagen "·urde. Später aber (1698) kam 

Papin auf die EinschielJung des Dan1pfkessels ''*).'
14. Eine Hochdruck - Heiss"·asserhaltung, ausgeftll1rt in \Va

shington durch die Xational superheated water Company , liefert 
hocherhitztes ,, ... asser durch eine gut eingehüllte Rohrleitung mit 

26 bis 33 at Spannung, das sich vor dem Eintritt in die Da.mpf-
1naschine in Dampf verwandelt. - Hochdrucke-Dam1)fhaltt1ngen 
ftlr grössere .A.b11ehn1erkreise sind in Xeuyork von mehreren 
Gesellscl1aften eingerichtet worden. 

15. Die bis l1ierhiu aufgeführten Haltungen gelten alle für · 
tropfbare oder fiir gasförmige r'lude; es gibt aber auch solche ftir 
körnerige. Eine Haltung ftlr l{ohlen zur Lokomotivfeuerung
haben wir S. 218 besprochen ; gespeist wird sie durch einen 
Hunt'schen un1lader �:�**). In den Vereinigten Staaten sind Kohlen„ 
haltungen dieser .A.rt ungemein verbreitet und erweisen sich als 
höchst nützlich. Seit dem �Iai dieses J.1hres ist bei uns auf der 
Station Saarbrücken eine solche Kohlenhaltung mit Hunt'schem 
l,;mlader in Betrieb. 

*) Die Zahl der Presslufthaltungen steht nahezu in geradem Verhältniss 
zu der Zahl der in  die Praxis eingeführten Luftpresser; folgende Zahlen 
aus Engineering !\Iechanics vom Mai 1898 sind deshalb lehrreich. Die 
Clayton Air Compressor \Vorks, Havemeyer Building in Neuyork, haben in 
den 1\Ionaten Februare, 1\lärz und April 48 Luftpresser geliefert. Davon 

waren 19 für den Betrieb von Quadersteinmeisseln, Eisenbehauern, Stemm
werkzeugen und He bezeugen bestimmte; 9 für Bewegung und Hebung von 
Säuren , 4 für Pressluftpumpen, 3 für Gummiwaarenbearbeitung , 1 für 

Rohrpost, 2 für Oel- und Bierbewegunge, 7 für verschiedene neue Zwecke. 
Ausserdem wurden 4 Luftpresser nach Europa zum Betrieb von Pressluft
werkzeuj!en verschifft. 

**) Vergl. Reuleaux, Kurzgefasste Geschichte der Dampfmaschine, II. Aufl.,
Braunschweig 1891; auch Dr. E. ,,erintzer, Denis Papin's Erlebnisse in Mar• 
burg, Marburg, Elwert, 1898. 

***) Vergl. Reuleaux, U eher die Hunt'schen U mlader, Glasers Aunalen 
1895, Bd. 36, S. 233. 



l:obordrucl<hallungeo 
Eine andfrn Haltung für körneriges Flud ist der ,,;;10, der 

lliec, swhende Getreidehehiil�r. deren in der Hegel mehrere 
ltbienein1wder gebaut werden; das Korn wird in sie durch 
llechenrorke nnd andere "Getreidepumpen" gehoben, dw-,:1,
8.,hleppriemen (S, 1:Jj) qner befördert, auch unter t:,,,,fändeu 
"III hochliegeudeu Bs.hnen aus �on ohen eingeschüttet ,  nach 

f'i)l'. S<IO 

el C e��';;�t;°ia:��n 

.:::!r :r���n S!��::���• =-�.!o� i:: 
�n dem Getreidewelthandel und -Verkehr i;cinc h�u!igen
"1Deo gegeben. Grossartige Silospeichcr ha� die rumiumd,e 

ir R 1r la ttf�! �:r���e:i�s�kr�':!r s:�ig:; ::c��t1r�::• !�! 
'-n.ng hnt die Maschinenfabrik von G. Luther in ßrnunschweig 



360 Zwanglauflehre oder Kinematik 

musterhaft bewirkt. Fig. 300 ( a. v. S.) zeigt im Querschnitt den seit 
1893 im Betrieb befindlichen Silospeicher in Galatz. Derselbe ent
hält 162 sechskantige Zellen von 3,5 m, und 110 Stück von 2,5 m 
innerem Durchmesser und nahe 17 m Höhe; die Zellenwände be
stehen aus Monierplatten *). Die "vVichtigkeit der Silospeicher 
findet mehr und mehr Verständniss bei uns. 

B. U n terd ruckhal  tun gen. 
16. Unterdrucke- oder Tiefdruckhaltungen gibt es nicht so 

viele wie Ueberdruckhaltungen; immerhin aber sind sie von 
wesentlicher Bedeutung und unter Umständen Grossartigkeit. 
Ungemein wichtige Einrichtungen dieser Art sind die "w� 
haltungen" der Bergwerke. In ihnen wird durch fortwährendes 
.A.uspumpen der Grund- und Tagewasser der natürliche Wasser
druck , der der Grubentiefe entsprechen würde , auf den des 
Luftkreises herabgesetzt. vVährend in den früheren Beispielen
durch Pumpen "Ueber"druck herbeigeführt wurde , bewirken sie 
hier, oder sollen doch bewirken, dass stets Tief- oder Unterdruck 
erhalten bleibe. Diese wichtige Aufgabe, die vor 200 Jahren die 
wesentlichste Anregung zur ersten Ausbildung der Dampfmaschine 
gab, tritt aus ihrer stillen Verborgenheit in grelles Licht, wenn 
bei Bruch und Versagung der natürliche Wasserdruck wieder 
eintritt, die Grube ersäuft. 

17. Eine Unterdruckhaltung ist der Kondensator der Dampf
maschine. Als Watt diese Haltung einführte oder erfand, setzte 
er der oberen Haltung Dampfkessel , die damals nur einen 
sehr geringen Ueberdruck aufwies, die Haltung für Tief- oder 
Unterdruck am Fuss der Dampfsäule entgegen. Die Haltung 
Kondensator wird an manchen Stellen von der Dampfmaschine 
abgelöst , gesondert ausgeführt, was mit der Dampfkesselanlage 
schon früh geschah, aber in der Lokomotive wieder aufgegebetl
wurde. Der getrennte Kondensator als besondere , für sich be
stehende Anlage, d. i. also die ausgebildete Tiefdruckhaltung iüt 
ganze Gruppen von Dampfmaschinen, ist in den letzten Jahr-

*) Näheres in de1· Zeitschr. des Vereins deutscher Ingenieure 1� 
S. 973 ff. , C. Arndt (Ingenieur bei G. Luther), Die Silospeicher von Galai' 
und Braila; vergl. auch die Denkschrift von G. Luther über die Ne,
gestaltung des Hafens von Odessa, Braunschweig 1889. - Ueber einen n�e' 
amerikanischen Silospeicher mit 30 Zellen von 38' Weite und 70' Höhe, ,., 
Stahl, s. Sc. American vom 25. Dezember 1897, auch Baumeister Buhle' 
Mittbeilung darüber in Glasers Annalen 1898, Mai, S. 187. 
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zehnten mehrfach einzuführen versucht worden. Nachdem auf 
den Seeschiffen die Oberflächenkondensation so wirksam die 
Einspritz-Niederschlagung verdrängt hatten, schien für die Land
dampfmaschinen die ,,.A.bkühlung durch Verdunstung" grosse 
Erfolge Zll versprechen. lVIan ist indessen nach ausgedehnten 
Versuchsausführungen in letzterer Zeit wieder von ihr zurü.ck
gekommen und wendet nun fiir solche Tiefdruckhaltungen die 
Oberflächenkondensation an ,::). 

18. Die von Hobrecl1t entworfene und in vollendeter Form 
ausgeführte Entwässerung der Stadt Berlin geschieht vermittelst 
vierzehn Tiefcln1ckhaltungenn, genannt Radialsysteme ,  in denen 
der Unterdruck durch Dampfpumpwerke herbeigeführt und den 
Abwässern das erforderliche Gefälle verschafl't wird. Die auf
genommenen Flüssigkeiten werden von Dampfpumpwerken durch 
Rohrleitungen zu den fern auswärts gelegenen Rieselfeldern be
fördert. 

19. Unterdruckhaltungen von höchster volkswirthschaftlicher 
Bedeutung sind die sog. Polder, vermittelst deren weite Fennen 
oder V enne, die tiefer als der )leeresspiegel liegen, bewohn- und 
anbaubar gemacht ,vorclen sind. Die grossartigsten Polder
anlagen hat Holland aufzuweisen. Seine Polder erstrecken sich 
über mehr als 1 7  deutsche Quadratmeilen oder 943 qkm oder 
rund 380 000 )Iorgen Landes. ..\ls Pumpmaschinen dienten 
(von 1440) bis 1840 namentlich ,,n.,.indn1ühlen; von da ab nahm 
man Dampf zu Hülfe. Das Harlen1er �leern, das von 1841 bis 
1850 trocken gelegt wurde , hatte eine Oberfläche von 183 qkm 
oder 3 1/4 deutsche Quadratmeilen. Vergleichen wir damit die 
oben erwähnte grosse Ueberdruckhaltung in Indienn, am Peryar, 
so sehen wir, dass letztere nur etwas über 1;\ so viel Oberfläche 
aufweist. Die Räumte des zu beseitigenden \V assers war freilich 
kleiner als die an1 l)eryardamm aufgehaltene_, betrug nän1lich 
75 lfillionen l{ubikmeter gegen die dortigen 500. Neuerdings 
hat Holland die Riesenarbeit begonnen, die Zuidersee, die allein 
24 Quadratmeilen Oberfläche hat, zu poldern; zunächst ist der 
südliche 1'heil in .A.ngriff genommen. 

Im Kreise Preussisch - Holland haben die eingewanderten 
Holländer Polder angelegt. Neuerdings ist ein .A.bschnitt des 

*) Bei uns werden solche Tiefdruckanlagen gebaut von den Fabrikanten 
Langen & Hundthausen in Grevenbroich und Klein, Scbanzlin & Becker in 
Frankenthal. 
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Kurischen Haffs durch eine von der Allgen1einen Elektrizitäts
Gesellschaft ausgeführte �lascbinenanlage 1nit ,,rurfradbetrieb zum 
Polder gen1acht worden. l\lan hat dafür in1 �Iemeldelta vor 
dem Kurischen Haff ein Gebiet von 18 000 Hektaren oder rund 
72 000 ltorgen Landes eingedeicht und hebt daraus 1nit sechs, . 
ringsum vertheilten Wurfrädern - ein siebentes Schöpfwerk ist im 
Bau - das '\\n'" asser in das Haff. Die Räder� die 8 m hoch und 1,68 m 
breit sind, werden von einer Dampfmaschine aus betrieben ; die 
Kraftzuleitung geschieht elektrisch. Hebungshöhe 0,!) bis l,S m. Bei 
0,9 n1 Förderhöhe wirft solch ein Rad sekundlich 1,'i cbm Wasser*). 

20. Die künstlichen ,vetterhaltungen der Bergwerke, die mit 
Fachrädern und Kapselräder,verken die verderbte J;uft aus der 
Grube saugen, sind Tiefdruckhaltungen für Luft. Eine Tiefdruck
Lufthaltung für l{raftvertheilung ist in Paris durcl1 die Soc. 
anonyme de distr. de f orce a domicile eingerichtet worden; in 
Betrieb seit 1885. 

Als eine natürliche Tiefdruckhaltung ist die �Ieeresebbe an
zusehen. Die zahlreichen Vorschläge, sie zu Ii:raftzwecken nutzbar 
zu machenn, l1aben kaum Aussicht auf \1'er,verthung, weil die 
l{ostenn, die für die nöthigen Kraftanlagen aufzuwenden wären, 
im Verhältniss zur nutzbaren Leistung viel zu gross sind. 

21 .  Die Haltungen fiir elektrischen Strom , abermals Akku
mulatorenn, aber auch wohl Sammler genannt - wir würden 
sagen können „Stromhalter" - ,  sind physikalischn- chemischer 
Natur. Sie werden mit einem kräftigen Strom geladenn, wobei 
an den „positiven" Bleiplatten deren Gehalt an_ Bleisulphat in 
Bleidioxydn, an den „negativen" Platten deren Gehalt an Blei
oxyd in Blei verwandelt wird. Bei der Entladung geht unter 
dem austretenden Strom die Riickverwandlung vor sich. 

II. Trackl1altu11ge11 

22. Haltungen mit Zugelement werden vermittelst der mehr
erwähnten "\Vicklung erzielt ; es sind namentlich Seile , Schnüre, 
l{ettenn, selten Bändern, die hier \yerwendung finden. Eine Last 
wird mittelst eines Trackesn, das sich auf eine Trommel wickelt, 
auf der es mit seine111 Zopfende dauernd befestigt ist, aufge
wunden und wirkt sodann beim Niedersinken treibend. Das Ver-

*) Näheres über diese schöne Anlage s. Elektrotechnische Zeitschrift 
1897, Heft 39. 
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fahren wird vorzugsweise für kleinere Kraftbedürfnisse verwerthet, 
wie z. B. bei Uhren. Bei den einfachsten Hausuhren dient die 
Haltung f'tlr einen Tag, bei feineren für eine bis zwei Wochen, 
bei vereinzelten für ein ganzes Jahr (Harder'sche Jahresuhr). 
Bei den Wand - und Thurmuhren sind gewöhnlich zwei Track
haltnngen , eine für das Geh - und eine für das Schlagwerk, 
benutzt. Bei Thurmuhren fällt das erforderliche Arbeitsvermögen 
der Trackhaltungen manchmal schon recht gross aus. So z. B. 
wird das Schlagwerk der vV estminster -Uhr in London alle vier 

e aufgezogen, und zwar durch einen Mann, der nahezu einen Tag
ganzen Tag dafür zu kurbeln hat. Das entspricht einem in die 
Trackhaltun g  aufgespeicherten Arbeitsvermögen von mindestens 
300000 kgm. Der Hammer des Schlagwerkes ist allerdings sieben 
1.entner schwer und mufs jedesmal 35 cm hoch gehoben werden*). 
Grosse Dienste leisten dem Verkehr und der Industrie die Track
haltungen in den Laufwerken der Telegrapl1en , und in den 
Läutewerken der Eisen bahnene, sodanne, wenn auch weniger be
deutungsvoll , in Rührwerken , Zeichengebern, wissenschaftlichen 
Anschreibwerken us,v. ; immerhin sind · es viele Hunderttausende 
TOD Anwendungen, die hier aufzuzählen wären. 

III. Haltunge11 aus starren Elementen 

Haltungen mit Gewichten, die Hebel oder Radarme u. dergl. 
belasten, kommen vor, wie z. B. in den sog. Gegengesperren der 
Wanduhren , wo sie während des Aufziehens der Trackhaltung 
das Werk in Bewegung haltene, sind aber von beschränkter An
wendung wegen ihres kurzen Ablaufs. Dagegen gibt es zwei 
andere Arten von Haltungen aus starren Elementene, die viel 
benutzt sind. 

23. Die erste ist die "Haltung mit Federkraft". Die 
Fedem sind kraftschlüssige Elemente aus starrem Stoff� Sie ver
halten sich zu den gewöhnlichen starren Elementen, die nur 
ternachlässigbar kleine Formänderungen erfahren, wie die gas
förmigen F1ude zu den tropfbar flüssigen. Voniegend benutzt 
lna.n zu Haltungen Spiralfedern und wendet diese bekanntlich an 
ahnlichen Stellen an, wie die Trackhaltungen. Sie haben mit 
letzteren die Verwandtschaft des Wickelns, besitzen aber sodann 

*) S. Denison, a rudimentary treatise on clocks and watches, and bells, 
G. Aufl., London 1860, S. 257. 
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die höchst wichtige, sie von ihnen unterscheidende Eigenschaft, 
dass sie in ihrem Gange von der Schwerkraftrichtung unabhängig 
sind. Das hat ihnen die ausserordentlicl1 grosse und wichtige 
Verwendung in den tragbaren Uhren und anderen Getrieben Tel'· 
schafft ; die Seefahrt gewann erst ihren Aufschwung durch die 
von Federn getriebene und von einer Feder geregelte Seeuhr, 
und ist heute mehr als je von ihr abhängig. 

Die zweite Art der Haltungen aus starren Elementen isi 
diejenigee, bei welcher Arbeitsvermögen „in der Form von leben· 
diger Kraft" aufzuspeichern ist. "\:Vährend alle bis hierher auf· 
gezählten Haltungen solche für statische "\Virkung waren, sind 
die nun in Rede stehenden solche für dynamische Wirkung; wir 
können sie daher "dynamische Haltungen" nennene*). 

24. Die wichtigste dynamische Haltung ist das Schwungrad. 
Es dient dazu, Arbeitsvermögen in der Form von lebendiger Kraft 
aufzusammeln und wieder abzugeben. Die in der gewöhnlichen 
Betriebsdampfmaschine der Kurbel ungleicl1formig zugeführte Kraft 
wird durch das Schwungrad annähernd gleichförmig auf die Welle 
übertragen,  indem es Ueberschüsse über die mittlere Kraft auf· 
nimmt und bei Fehlbeträgen wieder abgibt ; bei den W alzwerkeJ 
wird während des Leerganges der Walzen dem Schwungrad ein 
sehr grosses Arbeitsvermögen durch Beschleunigung mitgetheiU 
uncl da1·auf beim Arbeiten der Walzen wieder entzogen. Bei deD 
gewöhnlichen Kurbeldampfmaschinen nennt man das Verhäl� 
der Zunahme plus der Abnahme an Schnelle zum mittleien 
,verth der letzteren den Ungleichförmigkeitsgrad des Rades#} 

Die Eigenschaft des Schwungrades als Haltung wurde auf 
den russischen Bahnen versuchs,veise durch den sog. "Mahovo.5' 
zu verwerthen gesucht. Es war ein sehr schweres Schwungr,d. 
das auf Reibrädern lief und die auf der flachen Strecke aui· 
genommene lebendige Kraft auf der steigenden Rampe an dieRädet 
des "\Vagens, der es trug, a.bgab. Ausgestellt in Paris 1867##} 

25. Hoch wichtige Verwendungen findet die dynamische 11-1-
tung in den Gangreglern oder Regulatoren der Kraftmaschine-. 
\Vatts weltbekanntes, vorbildliches Schwungkugelpendel, desse' 

*) Vergl. Konstrukteur, IV. Aufl., Vorrede, S. XXVII. 
**) Berechnung s. beispielsweise in Weisbachs Ingenieur, VII. A.S.. 

S. 733; Ausführliches in Radingers Dampfmaschinen, S. 87 ff. 
***) Siehe Näheres in Engineering (London) vom 7. Januar 1S� 

Bd. IX, S. 3. 
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Ganghaltern hat dieselbe eben angegebene Grundlage; vergleicht
auch die drei Bauarten auf S. 173 und 182. 

Es sei bemerkt , dass man statt der dynamischen HaltuD! 
auch eine statische einem Gangregler zu Grunde legen kanD
Dies ist z. B. geschehen in dem häufiger genannten als benutztell 
Ganghalter von Molinie, Fig. 301 (a. v. S.), statische Luftbaliung 
mit Gewichtsbelastung und feinem Luftabfluss; sein Balgkolben ist 
durch einen Scheibenkolben mit Cylinder ersetzt worden durch 
Johnson *), auch Reigner-Poncelet , die Luft durch Wasser durch 
Georgese**), ohne Aenderung des Grundgedankens.

Man hat in der ,viel umworbenen Aufgabe die dynamisch8
Haltung noch anders zu verwenden gesucht, als die obige Begrifs
bestimmung angibt, nämlich in den sog. ,,Trägheits"-GanghaltetJl.
aber mit wenig Glück. Denn die vorausgesetzte Unveränderlich· 
keit der Umlaufszahl der Schwungmasse ist nicht vorhanden
Eine bestimmte Umlaufszahl kann zeitenweise zwar erhalten 
werden, aber einmal ist sie hoch, einmal niedrig, je nachdem sie 
eingeleitet worden war, während wir vom Ganghalter verlangen, 
dass er immer auf eine und dieselbe wirkliche Umlaufszahl ein· 
stelle. Ganghalter, die nicht auf Haltung beruhen, gibt es auchi 

Fig. 302 Luft und \Vasser als widerstehende 
Mittel sind herangezogen worden, auch1 

1 

! s  
C 

Reibung, wie z. B. bei den grosseJl
Fernrohren zur Sternverfolgung, 1'0 
dem Triebwerke Reibungswiderstände 
zugeführt oder abgenommen werden,
bis der genaue Lauf um die ErdacbS8 

d eintritt. •
Erwähnt sei hier noch, dass be1 

den kornischen Hubmaschinen znJll 
·- -1·1 -·· __e_ _  Pumpenbetrieb dieGangregelung eben· 

falls durch Vermittlung einer Hai· 
tung geschieht; es ist der sogenann'9
Katarakt, eine Fludhaltung mit Ge

wichtsbelastung und kurzem, verstellbarem Ablauf, meist ]llit
Wasser , seltener Oel, oder auch mit Luft wirkend, und Wasser
katarakt, Oelkatarakt, Luftkatarakt genannt. Kleine Abwand· 

*) Polyt. Centralblatt 1856, S. 144. 
**) Ebenda, S. 654. 

- - - ·-····-- ---- -- - -- --
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lungen in den Einzelformen sind selbstverständlich zu finden ; Kley 
wandte statt Gewichtsbelastung die Federbelastung, Fig. 302, an. 

26. Endlich sei noch angeführt , dass das Pendel und die 
Unruh, die Taktgeber der Lhren , im Grunde genommen dyna
mische Haltungen sind, die ,vegen der Eigenschaft , dass ihre 
Schwingungen genau oder sehr annähernd zeitengleich stattfinden, 
die bekannten ausgezeichneten Dienste für die Zeitmessung leisten. 
Der Ablauf, den sie durch die Auslösung der Hemmung erfahren, 
wird ihnen bei jeden1 Schwung, oder, wie bei grossen Thurm
uhren, etwa halbminutlich oder auch erst minutlich ersetzt (l\1ann
hardts Uhr auf dem Berliner Rathhausthurm ). 

1,r . :X atiirlicl1e Halt1111ge11 in Körpern 
Die weiter oben besprochenen natürlichen Haltungen, als 

welche sich die Gebirgsseen, die Gasquellen usw. ergeben haben, 
tragen alle die kinematische Grundform der „Leitung" an sich. 
(;.anz dicht an der Grenze des kinematischen Gebietes gibt es 
aber noch Haltungen physikalischer Art, die hier anzuführen 
sind. Es sind die Brennstoffe. 

27. In Steinkohle, Braunkohle , 1'orf, Holz , Pflanzen über
haupt hat die Wirkung der Sonnenwärme eine g1·osse mechanische 
.A„rbeit chemisch aufgespeichert, die physikalisch nutzbar gemacht 
werden kann und gemacht wird. 1\-Ian kann daher die soeben 
genannten Gebilde auch Haltungen in unsrem Sinne nennen. Sie 
unterscheiden sich aber wesentlich von den vorhin behandelten 
dadurch , dass sie bei Freigebung ihrer Leitung nicht ablaufen, 
wie das ,vasser, der Dampf, die Luft usw., sondern zu dem Ende 
erst in Brand gesetzt werden müssen. Während jene sämmtlich 
der Anziehung der Erde folgen oder ihr entgegenstreben, ge
horchen diese der ganz andersartigen, aber im kleinsten Raume 
mächtigen chemischen Anziehung oder Abstossung. ,venn ent
zündet , beginnen die Brennstoffe als Haltungen abzulaufen; wir 
regeln den Ablauf durch die Feuerungsanlagen. Unentzündet 
bleiben die Brennstofl'e mechanisch unthätig , weshalb man sie 
auch „unthätige Haltungen" nennen dürfte. Die Bedeutung, die 
sie im �Iaschinenwesen als \7ermittler der Naturkräfte haben, 
braucht nicht besonders geschildert zu werden. 

Natürliche und künstlich errichtete Kohlenvorräthe auf dem 
Land und auf Schiffen bilden , hier ganz abgesehen von der Be
handlung der Kohlen als körneriges Flud (S. 218), Haltungen 
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von der grössten Bedeutung. ,vie sehr dies unter U1nständen 
in den Vordergrund treten kann, zeigt der im Gange befindliche 
spanisch- amerikanische Krieg. 

28. Eine unthiitige Haltung von grosser, ja augenblicklich 
noch stark wachsender Bedeutung ist das Erdöl in seinen ver· 
schiedenen Formen. Früher bloss als Lichtquelle, ,vird es jetzt 
als l{raftquell, als I{rafthaltung in Anspruch genommen. Grosse 
Aussichten scheinen sicl1 dabei zu eröffnen. \Vas die Oelkrafi 
technisch auszeichnet, ist: dass sie aus einer „unthätigen" natür· 
liehen Haltung unmittelbar zur \Virkung gelangt. der einge· 
schobenen „thätigen" Haltung Dampfkessel also entrathen ka.nn, 
Deutschland hat, ,Yie seiner Zeit bei der Gaskraftn1aschinee, bei 
der Oelkraftn1aschine die Führung übernommen. 

29. Andere „unthätige" natürliche Haltungen bieten der 
Sprit, auch andere l{ohlenwasserstoff -, Terbindungen; eine halb 
künstlichee, halb nati.irliche �,untlüitige" Haltung gewährt das 
Acetylene, jetzt ,vesentlich fü.r Lichte, bald aber auch wol1l fiir 
I{raft gebraucht. 

30. l{ünstliche unthätige Haltungen sind die Schiefse- und 
Sprengstoffe, die in einer grossen Anzahl von Zusan1n1ensetzungs· 
arten Verwendung finden. Beachtenswerth iste, dass Papin iJl 
Marburg 1687 bei seinen Bestrebungene, in der l�olbenröhre die 
ersehnte Luftleere herbeizuführen, SchiefspulYer an,vandte ; als 
ihm das nur sehr ungenügend gelang, kam er bei seinen ""eitereJl 
Ve1·suchen endlich zur Niederschlagung von ,vasserdampf in der 
Röhre. Jetzt benutzen wir die Schiefsstoffe kaum anders� als in 
Kanone und Schiefsgewehr und zum Sprengen; die technische 
Kraftmaschine mit Schiefsstoffbetrieb ist immer noch als zu theuer 
erkannt worden. Die „Unthätigkeit'� der Schiefsstoffe macht sie 
tragbar und verfrachtbar, also erst eigentlich praktisch verwendbar. 

§. 53 

Wichtigkeit der Haltungen 

Die gegebene Uebersicht über die verschiedenen Arten von 
Haltungen zeigt, dass dieselben eine hoch hervorragende Stellung 
im l\laschinenwesen einnehmen; denn wir finden sie über das 
ganze Gebiet der l\iaschinentechnik verbreitet. 

Die Dampfmaschine mit ihren 25 bis 30 }Iillione11 Pferd� 
stärken empfängt ihr Betriebsflude, den Dampf, aus Haltungen, 
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desgleichen die Gaskraftmaschine , und zwar theils aus eigenen, 
meistens aber aus den für Beleuchtung eingerichteten Haltungen; 
zu einem grossen Th eil entnehmen auch die Wasserkraftmaschinen 
das Betriebsflud aus künstlichen Haltungen, die übrigen sehr 
häufig aus natürlichen. Die Wasserleitungen der Städte, die Oel
leitungen in Erdölgebieten werden fast ausnahmslos mit Haltungen 
betrieben. Die Schiffahrtsschleusen heben und senken die Fahr
zeuge mittelst Haltungenn, deren Speisung eine der wichtigsten 
Frage n  bei Kanalentwürfen ist. Niederdruckn- oder Tiefdruck
haltungen entfernen die vVasser aus den Gruben ; Hochdruck
haltungen dienen zum Betrieb von Kranen, Aufzügenn, Präge
presse n n, Schmiedepressen usw. mit Hochdruckwasser; die Reihe 
gerade dieser Verwerthungen der Haltungen ist in raschem Wachs
thum begriffen. 

Aus Lufthaltungen , für Ueber- wie Unterdruck, sehen wir 
die Rohrpost, gewisse Tunnelbohrmaschinen, zahlreiche Hebezeuge, 
auch Strassenbahnwagen betrieben; auch der Torpedo birgt eine 
Hochdrucklufthaltung ftl.r sein verborgenes Fortbewegungsmaschin
chen. Elektrische Stromhaltungen sind ein wesentliches Mittel 
ge�orden, unstetiger Entnahme durch ziemlich stetigen Kraftbetrieb 
gerecht zu werden. 

Die Trackhaltungen leisten für kleinere Kraftbedürfnisse, wie 
die der Wanduhren, der Telegraphen und anderer Einrichtungen 
unzähligemal Dienste, der wichtige Glockenzeichendienst auf den 
Eisenbahnen wird von ihnen mit Triebkraft versorgt. 

Die starren Elemente liefern die unentbehrlichen dynamischen 
Haltungen , als welche sich die Schwungräder und der grösste 
Theil der Ganghalter oder Gangregler der Kraftn1aschinen ergeben 
haben ; die Fede1·aufzüge in den tragbaren Uhren *) sind von 
kaum zu schildernder '\Vichtigkeit ftlr die Kultur. 

Trotz dieser Bedeutung der Haltungen hatte man sie in der 
theoretischen Maschinenlehre nicht ausgeschieden ; der Verfasser 
tbat das in Veröffentlichungen vor einem Jahrzehnt **) , vorher 
in seinen Vorlesungen. Die Zwanglauflehre führte nämlich mit 
Nothwendigkeit zu der Fragen, aus welchen Quellen denn der 
Bewegungszwang die mechanischen Kräfte schöpfe. Die daraufhin 

*) Jährlich werden über 6 l\iillionen Taschenuhren erzeugt und, wie 
es den Anschein hat, auch verbraucht. 

**) S. Konstrukteur, IV. Aufl., S. XXVII. 
Beuleaux,  Beziehungen der Kinematik 24 
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angestellte Lntersuchung führte dann auf die grossartige A� 
wendung des Haltungsbegriffes ; die im Vorausgehenden in ge

drängter l(ürze vorgeführt worden ist. Die Benutzung dieses 
Begriffes geht so weit , dass der Leser sich veranlasst sehen 
könnte, zu fragen, ob nicht nach alledem die Haltung zu deJl 
Grundeigenschaften der Maschine gehöre und demnach in der 
Begriffsbestimmung der letzteren (§. 38) ihren Platz hätte finden 

müssen. 
Das ist aber nicht der Fall. Denn es gibt auch Maschinen, 

die ohne Haltung betrieben werden. Das sind na1nentlich die 
1neisten Arbeitsmaschinen, deren Zahl ja ungemein gross ist, vor 
allem die durch l\luskelkraft betriebenen; das treibende Geschöpf
als eine Haltung in Anspruch nehmen zu wollen , würde frucht· 
lose Pedanterei sein. Aber auch eine wichtige Kraftmaschinen· 
gattung hat keine Haltung. Das sind die l)etrolmaschinen , die 
sich ja mehr und mehr zu einer Bedeutung aufschwingenn, mit 
cler die Dampfmaschine bald zu rechnen haben wird. Gera.de 

dass man die Haltungn, mit der ja bei der Dampfmaschine 
Gefahren verbunden sind,  hier entbehren kann , wird als Vorzug· 
bei sonst ähnlichen Verhältnissen entscheidend sein können. Audi 
die Heissluftmaschinen besitzen oder besassen (denn sie scheinen 
verschwinden zu sollen) keine Haltung, wenn man von der kleinen 
\Värmemenge , die auf dem Feue1�·ost beisammen war, absiehii :
das Fehlen der Haltung erschwerte geradezu ihr Aufkommen, 
,\uch die Windräder arbeiten ohne Haltung; denn Haltungen iJO 
Luftmeer, die denen für Wasser im Hochgebirge (S. 353) und 
den Seen im �1ittelgebirge entsprächen, gibt es nicht; mit be
,vunderungswürdigem Geschick hat man die Schwierigkeitenn, die 
daraus folgen (vergl. S. 214), zu überwinden verstanden. Delll 
gelegentlichen Mangel an Haltungen für vVasser, der einerseit.i 
<len l{raftmaschinenbetrieb erschwert, andrerseits die Uebermasse 
der Niederschläge verheerend auftreten lässt, suchen ,Yir, nach 
langer Versäumniss, durch den endlich in Aufnahme kommendell 
Thalsperrenbau abzuhelfen. 

So ist denn die Haltung nicht einn, nach dem logischet 
Sprachgebrauch, ,,wesentlicher" Theil der �1aschine an sich, wohl 
aber ein ganz hervorragend wichtiger Theil des Maschinenwesens
W er als Ingenieur oder als Lehrer mit dem _ klar erkannten 
Haltungsbegriff rechnet, arbeitet, entwirft , zu erläutern such� 
,vird ungleich schneller und leichter zum Ziele gelangen , als es 
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ihm ohne denselben möglich ist. Das Begriffliche, das überhaupt 
in der Kinematik in vorderer Linie steht, kommt hier besonders 
wirksam zur Geltung. 

T r e i b u n g  

Wenn in einem �1echanismus die zur Verfügung stehende 
Naturkraft (S. 247) eines der Glieder in Bewegung verRetzt , so 
wird dessen Bewegung auf die übrigen beweglichen Glieder über
tragen. Die Bewegung in jedem Glied "'ird alsdann dessen Axoid
tollung entsprechen, kann also verschieden von der Bewegung 
des erstgenannten Gliedes ausfallen. }!an darf alsdann sagen, 
dass jene erste Bewegung durch den }1echanismus in die Be
wegungen der andern Glieder "verwandelt" werde. Mit dieser 
ä.osserlichen Beobachtung haben die ersten Theoretiker der Kine
tnatik vor einem Jahrhundert begonnen und die �Iecbanismen
lehre als "Lehre von der Verwandlung der Bewegungen" auf
gebaut. Diese Auffassung ist lange gepflegt worden und hat sich 
in Resten, die aber immer schwächer und hinfalliger werden, bis 
in unsre Tage erhalten ; das Geschichtliche wurde im I. Bande, 
in der Einleitung, eingehend vorgetragen. 

Man übersah bei der Zugrundelegung dieser Auffassung ganz, 
dass viele Mechanismen gar nicht den Zweck haben, Bewegung 
m verwandeln, wie z. B. die ganze Reihe der gewöhnlichen Räder
werke, sondern nur dieselbe Bewegung auf andere Theile zu über
tragen, sei es schneller, sei es langsamer, sei es gleichscbnell. 
Das Wesentliche an der erwähnten Beobachtung war, dass Be
wegun g weiter geleitet, übertragen wird,  dass das von der 
Kraft erfasste Glied die andern beweglichen Glieder "treibt", 
jedes Glied das nächstfolgende, und zwar in bestimmten Bewe
gungen treibt. lfan übersah, dass das erwähnte erste Glied, dem 
lllan den hervorragenden Rang des „Rezeptors", Kraftempfangers, 
beilegte, sich in dieser Kraftfrage nicht unterscheidet von seinem 
Nachfolger, da ja dieser wieder Nummer Drei ebenso treibt, wie 
der vornehm scheinende "Rezeptor" Nummer Zwei trieb. Es 
blieb unerkannt, dass die "Treibung" oder "Uebertragung" die 
Rauptsache war, nicht die Verwandlung. Die Leitung arbeitete 
man bei der erwähnten A.nschauung hinein, so gut es gehen wollte, 

24* 
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die Haltung blieb ganz unerwähnt, jedenfalls unerkannt, und dje
Gestaltung, auf die wir ja weiter unten einzugehen haben, wurde 
stillschweigend , ,vie etwas ganz Fremdes ,  der 'l'echnologie über
lassen , die aber selbst noch in den Anfängen steckte. Es w.ir 
also nur e ines  von den v ier  U ntersuchungsgebieten (S. 254} 
was  die alte �Ie chanismenlehre zu bearbeiten unternahJJJ· 
Ihre Bemühungen waren nun keineswegs fruchtlos; ihre Grund· 
sätze aber können fi.ir das eigentlich wissenschaftliche VerfahreP 
heute nicht mehr verwerthet werden , da sie nur sammelnd , nur 
„encyklopädisch•� an die Aufgabe gehen. Auch die TreibUilg 
selbst kann mit jenen Grundsätzen nicht mit Erfolg durchforscht 
werden, da denselben dazu die theoretischen Unterlagen fehlen• 

Uns tritt bei der Untersuchung der Treibung alsbald als 
sehr bemerkenswerth entgegen , dass der in ihr Verwendung fiv· 
denden Getriebe gar nicht viele sind. 'l'rotz der ungeheuren Zahl 
von )1aschinen, die es gibt und die es geben wird, sind de!' 
Gattungen von Treibmechanismen nur fünf bis höchstens secb5! 
oder mit andern ,vorten , auf so wenige lassen sich die zabllo,,
scheinenden Treibmachanismen zurückführen. Einen Mechanismu& 
den wir blass zum Treiben, zum Uebertragen von Bewegung, 3}5 

Be\vegungsträger gebrauchen, nenne ich ein 'freibwerk, oder auch 
kürzer, wie schon oben, S. 175 , im .A.nschluss an praktiscbr 
Gebräuche geschah, einen "Trieb". Die erwähnten fünf Trieb
gattungen sind: 

Schraubentrieb, Kurbelt rieb, Rädertr/eb, 

Kurventrieb, Gesperrt-rieb. 

Hierzu kommt noch als Nummer Sechs der bei der LeitUJlg 
schon in Betracht gekommene Rollentri'eb, vergl. S. 326 , dessell 
Einordnung sowohl bei der Leitung, als hier bei der Treib� 
gefordert werden kann, je nachdem die eine oder andere Eigev·
schaft vorwiegt*). 

Die Kleinheit der Anzahl der Treibwerke ist von \Vichtigk�l• 
Denn das Studium dieser fünf bis sechs �Iechanismengattungen i�t 
erschöpfend für das ganze Gebiet des Maschinenwesens, so wei1 
es sich um Bewegungsübertragung handelt. "'\Ver die wesentlicheP 
'l'reibwerke kinematisch kennt , braucht also nicht bei jeder 
�laschinenart aufs neue in ihre Untersuchung einzutreten; sowi1 

*) S. auch in Bd. I, S. 586. 
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