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Zwanglauflehre oder Kinematik 
setzt, wobei das Paar ein Prisn1enpaar p� p- oder (P) "'ird. Die 
Formel für die l{ette lautet dann: 

c+ • . . 1 . s:s- . . • . . p+ 1)- . . . 11 c-11 . . . 
1 a 2 b ,,t> C 

oder etwas kürzer: 
c+ ... 1 ...(S) ... II ... (P) . . . ll ... c� 

und zusammengezogen ( C' S' P"), wofür man auch, wie S. 26� 
schon bemerkt, setzen kann: 

( O' S' P'), oder auch ganz kurz ( 0 S P), 

da die , rerkettbarkeit überhaupt schon voraussetzt, dass (S) u11ll 

(0) konaxial und ( S) und (P) parallel sind; das heisst: die 
Achsen des Cylinders 1 und der Schraube 2 müss e n  zusammev· 
fallen, und die l(anten des Prismas 3 n1 ü s s e n den Achsen voll 
1 und 2 parallel sein� wenn die ganze Gliederung bei spielfreie! 
Ausführung überhaupt gangbar sein soll. Verwechslungen si11d 
daher bei dieser einfachen Schreibweise nicht zu besorgen. I)ie 
I(ette ist inhaltreicher, als auf den ersten Anblick angenommeJl 
werden möchte; Fig. 304 stellt sie dar. 

Sie kann als dreigliedrig, wie wir von S. 169 wissen, auf drei 
Arten zum �lechanismus gemacht werden , da wir sie auf jede5 

Fig. 304 

ihrer Glieder stellen können. Hätte sie allgemeiner nGlieder, s0 
erhielten wir aus ihr n!\-iechanismen. In jedem Falle bleiben voll 
den drei Gliedern zwei, und allgemein von den n, Gliedern n -l 
beweglich. Leiten wir nun in eines dieser beweglich gebliebenell 
Glieder Triebkraft in geeigneter Richtung ein, so wird aus deJJl 
l\Iechanismus ein Treibwerk oder ein Trieb. Demnach gelangeV 
"'ir zu folgendem Satz: 

XXI. A u s  e i n e m  ·ng l i e d r i g e n  �le c l1a n i s1nu s  o d e r  Ge· 
t r i e b e  k a n n  a u f  n('n-1) A r te n  e i n  Tr e i b wer� 
o d e r  e i n T r i e b g e m a c h t  w erde  n. 

Auf unsere Schraubenkette ( 0 S P) angewandt, besagt die>. 
dass aus derselben auf 3 mal 2 oder 6 „i\rten ein Trieb gemacbt 
werden kann. In der Anschreibung setzen wir ( vergl. Bd. I) ds5 

. ., 



7.eichen des treibemlen, d. i. die Triebkraft ernpfau��nden Gliede11 
a\1 Bruchnenner unter dasjenige cl.e• AufatelluHgsgliedes. Diese 
Auschreibuug haben wir weiter ohen schoen einigemal angewancl.t. 
Tielfuch im ersten Fla1Hle. llier zeigt sich, da,s das Wesen der 
�Trei b u n g" :rn einem Mecheanismu• dureh sie ,·öllig klttr 
uugedriickt werden kann. Dißoe sechs Triebe sind: 

(GSP):, (CSI');, (CSVi,, (CSP):, (CSYfr, (CS1')2-. 
Wir wollen sie iu Kiirze durd,laufon und auf ihre Auwendungen 
11nsrn Aufmerlc!mlllkcit richlell. 

1. (CSl'f.- ist viel im Gebrauch, un,.iihligem"l als B�f�sti
gungs&ehraube, nlso als Aufbaumittel rn. 40). Yielfach tritt dieS<lr 

Fii:. so,,; Tri6beal,)Iecl,a-
nismu• in voll
ständige)la.schi
nene eiu,sobei 
den Kreuuchlit
ten der Hobel
m:uchinen und 
Dr<•hbiinke, wo 
fiie meistens 1.u 
dritt übereinan
der angewandt 
sind, s. Fig. 30�; 
in dem )la.stcnFig.306 

kmn Figur 161, 
S.116edienteecr 
zumUewegenedes 
Streben-Fu.ses3 
auf der Bahn 4. 

Ina.llerleiGe
räth findet der 
Trieb \'crweu
duni;(, so iu dem 

Parallelschraub,t.ock, l'ig. :106, der auch auf dem Krcuuchlitten 
-.,bon als flülfämiUe\ angebracht isL ferner in dcw l\ichthock, 
Fig. 307, auch in Schraubwinden, Fig.308•), auch Flaschenwiuden 

•) Von uuor er ölteren, ,ohwerfi.fügeuSehranb wi„dc, h<i dor m•u ,ich 
Ulder•u„9,...uAnordnungandiealleuWo,:enwinden on,ebL»o.■.,lbbil• 
dHgin Wei■boeh-!lorrm.■nn.In,:. u. �.,..b.-:\le<hanik 111,2,5.2, 



Z><ongloufklin, oderKinem,tik 

gcnu10,1 t, wie ,lie Amerikaner sie wrbrei\et huhe11 Fiu ,..br 
prahi;chesGeriithist,lasWestcotf,ch0Spannfutter'1o<lerJ\o,r-

futtcr, Fig. 309. llicr si11,l �wei Triebo (C$Pf.- ,oreinigt, � 
••mr, da.,s die �ereinib>t•·n Schrauben a, und a, eine Zw-1-
achrauhe bilden; die streng gleichseitige &weg1mg dM Gli,•ltl' 

Fi1r,:l00 

1., 
b, und b, ,ichert das a�iale Fesu.panncn de, "' ha.l.tonden, ge,... 
r,l'lindri•d• hergestellten Werhcugsch.�ftes. DasAufapauneu, F.,,

.. 
1 



'l>a1111en, Einspannen in der Maschinenwerkstatt ist ein ieitwei!ige� 
!ufüanen(§.40)*)· 

Es scheint angezeigi, an dieser SI.die noch ein .�ndore•, sehr 
'iel gebrauchtes Spannfutter zu nläutern, hei dem nur (CSP) 

,ur \'erwendllllg kommt. aber mit einem fir, �10 
:-'d1raubenpaar, das nicbt zn den 11ie
deren oder Um,ehlussp:J.aren. sondern 
zuddm höherenPaar<:n g:ohört. F.sdist 
illlainl'ig.S\Oabgehil<letoddor:!kin• 
ner Chnck Company ;n �e"· füit.1in, 
Connectieut*'). Orei Backen a sind 
prismütisch schräge gegen das auf,ler 
Drehbankspimlel fest�itzen<le Stüd< c 
geführt und werden durch eine auf c 
drehbare Hiibe mit Hoh\kegckcwindc 
K, ,or- und zuriickgWH:;huben. Die 
Kettenformel lautet für jeden der drei 
llu�ken· 

*)Die Amerikano• h•t..· ·or,;;�u mil ,
hchemG01chick dioA„f•("'nne,zumGegen· 
ota"<J,;ae,blühe"donlndu>tei,,.,..oigoi,)(e,.
m•cbt uud ,ie dabei w«entlich au•,:,bildot. 
:S.fü,t,mdig i,I in die,emGehiot bei un, dio 
S.Chorm vorg•a-•ni"n; dio A"regungen ,l,rn 
gehen namenllich ,,.f den �chwei,o, IJudmer 
in �fanch�'10r ,u,ii,k. Dio gr<>1itc k,ncro• 
tiocLcGe'"rnigkcildi,t/u,dio Anf,ponner 
U3aptbro;ngoni; wird ,io i n n o�oh•lten, 
lOerl<ichternddi...,,\'oTTichtnni""dieATbait 
dc,M"""hinenh•u<tiau .. ,,ro<,J,m\lioh;sucl> 
.,·erden m,ter di-,, l:Jooingung dieW«k
•lit1en,died,ichdb,idu.,,anldenGegen,1a.,,l 
gcwvrfen haben, fiiribro )lf,hoden\l.chi.digt 
.,..,,dc10. w;0Jieningo aberzurZei\,tehen, 
i•t die Au,w,hl driit,en ,o ,..,.;cl,, und i,t in 
gulou lfau>ern dio Hent<llung d,r 11,ifü• 
mittel..-, .uni>gich, <lß" die lsinfu_hr dde,_,elhcn 1oo,l, otct,imZunebmenbeg,-1lfenut 

.. ) :',ahc ,·er..-..ndteamerikani""he�ron 
ne,,ind dH ,IkacL"-Uohrfntter,Ja,,!'hilo 
dclplli•'·llobrfottcr, dM"ITorlon"•ß,,hr
fo\ter 11. a. m., die ,am,,.tliol, du,.!, ,li� 
1d

'1.nchardt 1, Schiille, Nlli� .ir.d���°;':�:�i:��•�o•,:�:i::h�:t,"..,�,�:::
",, eingeführt werden und ,crbr�;t�t worden ttnd. 

http:uf�anen(�.40
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.,' 3,-� Zwanglauflehre oder Ii:inematik I \.J 

l. . . • • • o-. =c.;.. • • • i,,,.,_ .... 1 .1 

1 a 2 b ••;::) C 1 

Sie weicht von (CSP) bloss durch das höhere Paar K;-, K; ,b ;
(vergl. unten bei Fig. 335). Letzteres lässt sich gut ausfiihrell! ,
indem man die Hohlkegelschraube ganz rein schneidet, die � 
formen auf den Backen aber so ausfuhrt, dass sie wenigsteD!
auf dem l\littelrist genau in die Schraubengänge des Hohlk� 
passen. Dabei erreicht man die grosse Einfachheit der Bauatio 
die die Figur erkennen lässt und eine ganz genaue Verschieb� 
der Backen. In der zusammengezogenen Forn1 können wir d35 
Paar K;-, Ks - mit (S) bezeichnen, worauf denn das Getriebe de;~ 
ganzen Futters 3 (CSPL) zu nennen sein wird. Das Gewinde in 
dem Hohlkegel ist linksgängig. Dreht man daher das Stück b 
„vorwärts" gegen c, oder hält es mit der Hand fest, währe11d 
man die Drehbankspindel im gewöhnlichen Vorwärtsgang sid 
bewegen lässt, so rücken die Backen nach aussen und zugleicb 

Fig. 311 

Schraubkeiln1afs 
o 

•• 

A 
1 1 II 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1111 1111,11,1

55 üü G;; 

C 

b ,,,.--------;;-,,;,--------. 

a
: 1 l t l , i , ; j I II 1 • 1 1 ! : � 

50 55 60 

zusammen, t1nd zwar stets gleichmäfsig, sodass der zwischen si' 
gebrachte Cylinder stets konaxial zur Drehbankspindel bleibt, -.rit 
beim obigen Futter. 

cEine hübsche Anwendung von (CSP)« in einem �{essw�· 
zeug ist die in dem Schraubkeilmafs, Fig. 311 *). Zwei gaJ11 

*) S. Grimsbaw, Shop Kinks, 2. Aufl., Neuyork 1896, S. 74:. 



':nau gleirhwinklige Keil� sinrl anfrinamler gestürzt und gegm
l!Dander durch das Prisrnenpaar ;\ g�führt. �ie "erdon durch 
· in c gelugerfo Sd.irunba n, deren nur hälftig au,goführte 

l'ii:.ns12 \lutl<lr sich in b hi:l-
Scl,ranb•�J""""" findet,n gegeneinander 

wrschoheu. DernS11l1-
VnUkt nnfnb i,tnsona11-
gebrad,t,ndassnmannnn 
ihm auf der Thdl\lng 
die an dernKante S rnn 
r, eingcgrabennist.nden 
Abstand der Grund-

t!ächeuii,llruchtheilen 
von Zoll oder }Lilli
meter ablaen kann. 

Zur �ollst.äudigcn 
.M:umlll11e ausgebildet 
iet der Trieb (OSP)7
in der Presse Fig.n312  
Dasnl'rismeupaar 3 ist 

'bein besonrlersn feinnundnsorgfältign ausi;cführt,ndamitnjankein 
li.:el entsteht. llei der Winde in Fig.n308 fehlt dicsesnl'rismen
�, wird abcrner>otztndurch die Undrohbarkcitnderndurohnb zu 
�ndcn Last. 

2. (CS.Pf.- ist benutzt in WhitTorths Slichclwender für 
li.ooi aschincn, Fig. 313n. Die Schrm,be a, die nnr eine halhe m



:;ebiMetc _ßrustl:>,,hn,1·'; ,ILe pr-i•umtischo Fiihrnng ,\er Mntut' 
wird durch den Arbeitenden mit der Hand he„'irkt•). Fiirei1' 

,u w,llen )II 
<�e ·inasch"ne .. ), ebenfalls ( C S I'i, ,  11"irkt i, Be '-'k" 

_e _ .,i,•evoneSeliJ,ejr & C"einel}.>rlin ')e/ueJ..,,i,heneb<,;,1i<li,., .

Fi�. H11 
fj,-,,.,\.,hrer 

� , ,QI 
StenenoMre- 111'  
triebeeigneteoi<> 
der Triebe ,..,, 
da c, sich }iil' 
stets um kl,ifl' 
Drnh„inke\eh.O" 
d�lt. Fig. •!" 
,teilt l.&fargot' 
Stener- \!a•chil 
,lar. Auf 
UnderachseeoJo! 
d�• _HudMbrr:' 
..-irkt unmitlS 
bn,· der T� 
( C ,� l')l", ..-{'lt' 
abnedueüli,,i.l 
,lurcll w..,.r
drnck �on cipd
Hochdruckhall< 
aus t.,,.,,eKtewir' 
,!er Stcuerm-" 
also mit ei.
Handhebel ,,.
die Yentil� lt' 
l\"a,,oorcyliml"" 

-Je�. J,;uKin.,, lM·'. IIJ.XVJ, S.eie:l 





11ichtnglcich der cN 
gen, Fig. 308, oond,.. n.",h,ba:e�,,.in<lo 1. •, ot<:-hcn auf b, ui<� 
aufnr. :\"ien zu ,<!" 
gessen ist OOi Yergi,;, 
chunge", da8"nm!ltt 
deri ni.,,len,u P,..,.._ 

(S). 
hieriu,Sc

dio ,;.;l,raubf. 
hraubenp.it 

r,1-
der )lu\ter, odM P)IO 
,uit Minus. stets d" 
tauschen darf, ol,JI 
dio Kettenzu iinderu" 
Fig.n3!7 z,,i1,.>t n11te•' 
uinonhan,Hichen"·;o>" 
rnn ,\er im rori[!I" 
Fall benutzten G,r 
tung, nnter h e l' i

,;teile des eheugenannten Cylindcrs ein Schrauheulrieb (CSl' 
mitni'pillenrad; die Reibung ,lernletzkre11nSchraul>e hält dortndl 
Hudcr in jc,kr Lnge steif; för flussda.!llprer ;,ehr bntucbbar. 

:1. (CSJ')�nliefert sehrnbr!luchbar,,nSchraubwindcn in m,OI'
cherlei Formen. Einen.ehr hiihschenAnwcuduo)!n90lchcr Wiudil 
zeigt Fig.n316 (a. ,. S.), die einen g,msc" Hled,kantner d,or;;IJ
Sta.tt mit dc11 iihlichen Druckschrauhen, rlie im Spannban.m 1tl 
)lutterge'!l'indonfinden,n..-irdnhiornda.anrnnhehoMludenßlecbn.tif, 

Dic-se Winden a11i)khraubwiH1le11 gcgeu den Tisd, gepresst. 
r;1r,ns11 

des:;leichen , die fl 
i m n e e 

;isi;?:;::e�i:�n :l:r H:n��::::n.�n�::::,n,�e���i::,�:: 
),alb de•nGlie<les rndas Pres,,.,, Gebiet• so bequem anbringen \ii,;,' 
Fig. 3!8 stellt oino "° geb.�ute l're;o;ne dar, l>ettimmt zum tr 
1:immenpre,.sen l"OII l'apior, Papp,e, ßüchern, Tuch u. dergl.; P 
zählig,, An,.-endungeu diescr Pressb.anart zeigeLL diP liopi ,_-i 

fürnb.ufmänn�l,enG=häfte. 
rp

4. ((' ,,;1•)7 istn,.·enig h<-nutrl, kommt aber mit sebr ,i,,;],' 

•)n.h,fühtlicho, biel"Ob<r ,. IM, 1,n�. 97!f. 
••J li.id• Stücke .,,rdo� •on d,r "W. ,. S • llyd"olio Moohin<� 

\\"o,lu, !'ooyork,nl(Olief„I. 



Sthrauhentriebe 
¼raul>e gelegentlich ,·or, "- fl. als Lmsetze -Tricb in Gesteios
�a!chinen (vergl. Konstrukteur, J\'. M1tl.). 

�- (CS I')i und 
AnJ•,.. Sc!, raut..npre•,c 6. (C,'iP)7 sind an-

scheinend noch unhennt>t; 
immerhin mag es Stellen 
geben, l<"O man riiesc Triebe 
w"'enhen könnte. 

Unsret;ntenmchung hat 
ergcl>en,edassevonedenesechs 
(CSP)-Trieben vier inuer
luilb YOD �laochinen ale 
�Mechanismen�Ye,...fnrlung
finden, dass mit dreien �Ge
rätbe" gehildet wor<len sind, 
und dass aus zweien �Ma
schinen�. nnd 7.1'"/lr i're&'!en 
vonegenaueuntenrhei,lbarer 
Gattuug gemacht werden. 

Hier erhebt sich die 
t"mge, wie vieel e Gattun
gen von  Maschinen  aus 
einer K e t t o  g e b i l d e t

•1,den  können .  Das wird davon abhängen, welche!! Ketten-
e li e ie

�;�o=�:e•,i:::1�::�:e �\�i:�u::e!::�:u�::11 �a:� ;;::, 
l-.; Glieder ,  das Anfstellungsg]ied und das kraftanfnohm(mde, 

i - 1 '"0e
��;:;�me:na:�•t::�: :�:;:�:��einD:�:itt:e:m�:,e:�1�: 
'1. man ihm noch die MaachinenlPi.tung zumuthcn ,.-o\lte, da. 
'-_;a dann nicht als K�ttenglied, sondern als l'artner-Ekmcnt zu 

te e gt�o��!�'�: ��c��;:i�e,�����e!e ��:l,!�;"�:r :'a.:i'.:,�1;.''. 
�ungeübrig. Hieraus ergibt sich denn dcr folgeude 11'ichtigoe!;atz: 
lxn. A u  e iner  gegehe n en n gl i e olrige n k in emati,cl1en 

K e tte  können  " (11 - l) (n - 2) Gattungen von Ma
sch inen  gebiel de t werden  

Du.seaus jedere�lüschineogattungenocheven1chiede11ce,Arte n" 
"-i Maschinen ,  die den Einzelzwecken angepasst <ind, gebildet 
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1 . • .  s+ s- ... 11 • • .  P, F . . . . . . . .  F, )  (C SF) 

Zwanglauflehre oder Kinematik 

werden können, hat unsre Zusammenstellung ausführlich gezeigt. 
In unsrem Falle ist n = 3 , also die mögliche Anzahl von 
ltaschinengattungen 3 X 2 X 1 = 6, d. hejeder der sechs Triebe 
kann nur eine Maschinengattung liefern. Das stimmt auch mit .unsrem bisherigen Befund übereine Die Ausbildung der Gattung .
zu Arten ist Sache des eine besondere Richtung verfolgenden 
Fachmannes.

Das Ergebniss, dass von den möglichen sechs Maschinen
gattungen , die die (CSP) -Kette hergeben könnte, bisher nur 
zwei wirklich gebildet worden sind, scheint als Ausbeute nicht 
gross. Indessen wir haben noch lange nicht die ganze Arbeit 
getbane Es ist nämlich zu beachten, dass wir jedes  der  drei 
Glieder einzeln als . Flud (S. 157) ausführen können. D� 
kann also dreimal geschehen, und jedesmal wird die Kette eine 
andere; wir erhalten daher aus den möglichen sechs Grundfällen 
6 X 3 = 18 Triebartene \Velche davon nutzbar gemacht worden .sind, ist nun nachzusehen. 

Machen wir zuerst c zum Flud , so geht die Kette in fol
gende über: 

1 a 2 b 3 c 1 
zusammengezogen zu schreiben (CSF); Fig. 319 stellt. sie dar*). 

nur eine Stelle , das ist die Paarung 
a und dem Flude c. Die Paarung liegt als Cylinder

paarung (C) vor, aber dieses Paar könnte auch fehlen; die Schraube 
würde dann unmittelbar auf das Flud c drücken. 
Der Widerspruch löst sich durch die Betrach

J tungen, die wir S. 272 ff. angestellt haben. wo
nach die "Kolben" als starre Abschlüsse der 
Fludstränge anzusehen sind. So ist es auch hier. 
Deutlicher nur, als es beim Weglassen des Kol
bens geschähe, tritt nur die Führung des Fluds 
im Prisma 3 an b hervor. Die Kette liefert 
wieder sechs Triebe , darunter sehr wichtige. In 
der Zählung schliessen wir an die frühere an. 

7. (CSF): ist nicht benutzt. 
C8. (CSF),; " " ••'. 

*) Das Komma in 3 ist das Zeichen der Paarung zwischen P und F, 
s. Bd. I, S. 252. 

Der Erläuterung bedarf 
zwischen 

Fig. 319 

,,__r=:-::;=::�--



�•hronbenl.-iebo 

9 (C ::; 1")� liefort als �[,iscbinen einer tlll(l derselben Gat• 
tung: Bleirohrpre..se ,nTeig- odcrnXudelpre1111e, 
Kelter. Fillerpre,w, Hcn-. Woll- u. Baumwoll
pre100, Ziel,preos-e, l'ri<i;epresse, llrnekerpreue 
llalwi ist da,._, Find: halbllüssig, tei.11iJ1, gemisd,t 
aus Fa5ern und Troplenn. fas0rii;: . .'<chmi�dba.r. 
kürncrig, br<!iig. 

ei d ic e ! 

�:��n��n�!�::�� ::ni�t�:n}�• ,��tn�;:
g 

,�:;;:�le;�t 11�n'. 
i.-in1,'Prease"} Si11 dientndazu,naufcinauderngeawiingten\laschin11n• 

Fi,:,.nJ:!O 
Abn,·i.nip<N" 

llreilenwi&dernzuntrennennundni•t innent.crl.inienfiirndienLokumoti,·
'1-rbtä.tte bestimmt. lo Querhiinpler von der in �'ig. 320 h 
�eslellten ßau.art ist nicht seilen daa kegelig Yerjiio!(te 
l.ilben.tangenende dntth die .öl>ermiir•ig<l" Sch!i"8sung (S. 1�j) 
III f.,.t eingepresst. da�, ge .. ·ölrnlichen:\litteln, die Stöcke zu tr,mnen. 
liebt ,erlangenn; mit dem Abz.,-ä,,ger gelingt die• nber leicht. 
U'os Schrauben" driickt mittlllst eine• Kölbchens a.nf eine Oe!
�o.ng de1nGebiinsesnh, und di"8<lnanfnde11nqutrn�urnSchrauben
� gericl1telen, mit c be,eichne!,,,n Kolben. Das llntertbeil 
._ Abz.,.änger11 ist klein genug, um , .. �11ehen den Zapfe11 des 
11.ierh&uplN und den Kolben,tnngenscheitcl �hoben werden 
fl. können. Einige DrehunMe" der Schraube a genügen alsdann, 

") Der .w.n" �-• llydraulie !.l.,,h;oery W-0rk1 ;,. No„y�rk . 
... , .... , -- ... "'-"" 2� 



386 Zwanglauflehre oder Kinematik 
das Querhaupt abzuzwängen. Der Trieb, der vorliegt, ist (CSF)!;,
ausführlich geschrieben : 
c

+ ... 1 . . .  s+ 
s- ... 1 1 

I a, 2 b 
. . . -' .. . pFP,.. . Fp, l 

J,)
0 C 1 

(SFpC) 

Ich habe hierin das Vorhandensein des festen Abschlusses 
"Kolben" an jedem Ende des Fludstra.nges durch die Anfligung 
des Zeigers p (Prisma) an den Buchstaben F deutlich gemacht. 
Dass die beiden l{olben als 1'heile des Fludstranges zu betracbtell 
sind,  ist wieder ganz deutlich, da man ja - bei ganz dicht�lll 
Zusammenpassen von Schraube und l\1utter - das KölbcheD 
unter a sofort weglassen ,  auch den Abschluss durch den Quer· 
kolben entbehren könnte , \venn sich nur die :Fludsäule gut auf 
den wegzudrückenden I{örper aufsetzen liesse. l\Iit grossem Ge· 
schick ist im ,orliegenden Abzwänger die vorzügliche Eigenschaft 
des bildsamen Elementes Flud benutzt, um die Druckkraft recht· 
winklig zur Schraubenachse wirken zu lassen, und ausserdeJ])
eine bedeutende I(raftübersetzung herbeizuftlhren. - Eine andere 
hübsche An,vendung von (SFp C) ist ,v. Hunts Nachsteller fiiJ' 
Pleuelköpfe, Schraube auf harte Stahlkügelchen wirkend. 

b10. (CSF)-; liefert bei ganz steiler Schraube das gezogene 
Geschütz und Gewehr, s. Fig. 321 ;  Flud �
förmig, drückt unmittelbar auf Schraube a. 

11. (CSJ?) �: ist, wie es scheint, nicht benutzt. 
(1,12. (CS F )c „ �, " " " " 

Eine sehr \\'ichtige Form nimmt die Kette an , ,venn man b 
zum Flud macht. Die Formel lautet dann : 

c+- • • • 1 . . . s, F . . . . . . . F, P . . . 1 1  . . • c- l 
; ( S FC) 

1 a 2 b 3 c J 
Fig. 3:22 stellt die l(ette dar. In der Engschreibung kaJlll 

das Element P \\·eggelassen werden, weil annähernde Führung
des Fluds schon genügt. 

13. (SI1'C)� liefert: .. Archimedische Schraube, vergl. Figo!
165 d und e ,  sodann Cagniardelle , s. Fig. 323 
(vergl. I�onstrukteur, IV. Aufl., S. 888) , das 
Schwamkrug'sche Schraubengebläse *), di& 

*) S. Weisbach-Herrmann, Ing. u. lVIasch.-Mechanik III, 2, S. 1256. 



Fig.d321 :;chraulJ.eo(,.-ind)fachP•),  die Schlickeysco'11cl1e 
Ka.t<�huu Thoopres;;e uud ihre An.·crw,mdten•). die 

Schleppschraube. DasnFludi;;t: tropfharfliiMig, 
r;�_ an 

gasig, breiig, p11lverig, •tückig, faserig usw. 
Alle anfg'"eführte.n \'erwendungen sind �laschi
ncn. die kiuemotisch einerlei Art sind. In den 
drei zuer,t angeführten �foschinen wird durch 
Krafischlu;;�, der die Wasserhlödrn verhindert, 
sich drehend zu hew�gen, diePrismenführung S 
cr-,dzt, vergl. l'ig. 324: bei der Windfache 

wirkt die Lufireibuc,g inniihulicbem Sinne Bei 
t...nRohrn bNteht dernSchleppsehra11be , dcrennSchrn1100nkörper, 
,.. u�rmi.f,iir e,,- s. Fig. 32[> (a. f. ii) ,  jetzt Gegenstand geson
oi-.,u,n Cylin• dert<'rnFabrikationnist,i.stnaberndienl,albngeföllte 
ltt-Paann (C) Hirine das Prism.� vom Gliede c. Die "ltollän-

•) S. Woi1\,.cb-Herrm.,,n. lnR. u. "1Mel,,•llo<hau. !II, 2, �- 12t'<. 
-) Kielr.nn.nG;nl.l.nToohu, Worurbuchn!X,nS.n370. 

http:ist,i.st


Z.unglauflel,..., odern!iimIDatik 

1füche Was,erschraube " ,  <lie statt dernarehr 
medisc.hc", Fig. 16�. gel•rAucht wird, hat,n.,.;, 
dien ,·orliegeuden Schleppschraub,._•n, eincn ha\!r 

F;g. Sll� 

�yliudrische Rinn<>� da,u Schra.ubengä.nge, ,ti, 
bisnaufndienAch1'flngehen. 

H.  (B FC);• lidert: l'latarcto Schra11l>ent11rl,ine ohne l.ei: 
rad, Fig. 326. di� mehr in Lchrbiich�rn, al• jJ 

Fig.nlr.!ti 

der l'raxis ,u finden ist, den Woltmann"!ICht' 
Flügel, d.,. Anemometer, dao Windrad, ti<!h' 

http:medisc.hc


389 

F, s . . .  1 1  . . .  p+ 
r- . . .  I I  . . .  o, ) cz.� s P) 

Schraubentriebe 

1:-..,ig. 160, S. 214,  die Girard'sche Stromtur
bine*) usw. , alles l{1·aftmaschinen, vom Flud 
getrieben, das entweder tropfbar oder gas
förmig flüssig ist. 

15. (SFC)! liefert die Triebschraube am Schiff, 'forpedo, 
vVasser- wie Luftfahrzeug; Flud tropfbar oder 
gasförmig-flüssig. 

16. (,SI:� C)� angewandt beim mechanischen Log, das vom 
Schiff vorwärts geführt wird und dessen 
Schraubenrädchen a dabei durch die \V asser
pressung umgetrieben wird. Aehnlich wirkt 
diese Pressung auf den ,voltmann'schen Flügel, 
wenn man diesen bei seiner Aichung durch das 

, stehende Wasser führt , auch bei einem be
kannten l{inderspielzeug. \Venn ein Schrauben
dampfer segelt, wird ebenso seine Triebschraube. 
wenn sie nicht aufgeholt oder auf Steigung 90° 
gestellt werden kann, umgetrieben. 

17. (SFO)� anscheinend nicht benutzt. 
a 

18. (SFC)-; ,, n „ 

Die l\faschinen 1-inter (13) bis (16) haben alle die werthvolle 
Eigenthümlichkeit , dass mit ihnen dauernde Bewegungen ,  dank 

Fig. 327 dem Flud, ver�irklicht werden, während bei denen 
aus der starrgliedrigen Kette (0 S P) nur Kehr
bewegung n1öglich ist; daher die grosse V er
wendbarkeit der ers teren. Das Zeichen _, über 
dem S in den Fällen (14) bis (16) zeigt an **), 
dass man der Schraube wegen besserer mechani
scher "\Virkung nicht die gleichformige Steigung 
der starren Schraube aus (0 S P), sondern eine 
ungleichförmig fortschreitende Steigung gibt.

C Es bleibt noch übrig, das Glied a in ( CSP) 
zum Flud zu gestalten. (3-eschieht es ,  so lautet 
die Formel: 

F . . . . . .  . 
1 a 2 b 3 c 1 

*) S. Weisbach-Herrmann, Ing. u. Masch.-Mechanik II, 2, S. 373. 
**) S. Band I, S. 250. 
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23. (FSP),; ,� 

das l{olter bei 3 prismatisch 
gepaart wird, wie das Wasser 

Zwanglauflehre oder Kinematik 

Hier kann in der Engschreibung das Paar (0) unausgedrück1 
bleiben, da es mehr oder weniger undeutlich ,vird. Fig. 327 (a. v. S.) 
stellt die Kette dar. Die Paarung zwischen Schraube und Flud 
ist klar, ebenso die zwischen b und c ;  die des Fluds bei delll 
Drehkörper 1 ist, da wir keinen Kolben hinzugenon1men haben� 
nur angedeutet, die Drehbarkeit aber vorhanden. Von den sechs 
Trieben aus (F SP) gilt ,vas folgt. 

19. (}'SP): nicht benutzt. 
20. (F SP)� liefert den ausgebildeten Pflug. Flud körnerig.

schollig, stückig, auch weich, sandig.
21. (FSP) :: nicht benl1tzt. 
22. (FSP)� " 

a 

(F S P) : 24. 

,, 
,, 

Den einzigen angewandten von den sechs Trieben aus (FSP),
den Pflug 1 stellt Fig. 328 dar. c ist ruhender Boden, mit detJl 

Fi�. 328 

mit dem Steuer am Schiff, 
l\1it dem l{olter p+ ist fest 

verbunden zum Gliede b die 
Hohlschraube s- in FonJl 
der Pflugschar b; das Flud a 
ist der durch die Pflug
schar s- in Drehung ver
setzte Krumestreif en. Dieser 
Streifen "ird entweder UJll 
zwei rechte Winkel gewen„ 
det, wie Fig. 329 a darstellt, 
oder um etwa drei V iertel 
davon , wie unter b ang� 
nommen ist; die Schrauben, 

steigung der Schar wird entsprecl1end eingerichtet. Beim aus· 
gebildeten Kraftpflug wird die geradlinige Fortführung des Pfluges 
durch eine Winde mittelst Drahtseils bewirkt. 

Im Ganzen sind von den möglichen 18 Fludschrauhentriebell 
aus ( 0 S P) sieben Stück in meist hoch"richtigen Formen ange,
wa.ndt. - Unser Ueberblick ist aber immer noch nicht beendet; 
denn wir haben von den Formen, die die Kette ( s;) annehmell 

Ausgebildeter Pflug 

b 

C 

3 

c " 
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kann, nur diejenigen behandelt, welche die besondere Form ( O SP) 
dieser Kette liefert. Da wir vollständig sein wollten, müssen wir 

Fig. 329 

a. Pfl.ugarbeit b. 

die noch übrigen Formen nun auch noch nachholen, was in I{ürze 
geschehen soll. Auch sie liefern aber noch wichtige 1'riebe. 

Die Kette (s;), von der wir zu Anfang des Paragraphen aus
giengen, lautete : 

+ • • • • • • s-s . . . 1 . · • (S) · . · 1 . . . 
1 a 2 b C 1 

Sie liefert, wenn "\\rir die Reibung nicht als hinderlich an
sehen, oder die Steigungen so gewählt annehmen, dass sie nicht 
hindert, drei gleiche l\,fechanismen und sechs der Art nach gleiche 

Fig. 330 

C 

a 1 ��'\\.J\\� . · · - · - . . ,. 
' 1' •
• 

f'" -...' 
•.. 
' ' 

.--- - - - -- -- --- J ..' 1 1 1
i • t ' 
... _ _ _ _ _ _  ,. ............. 1� ' 

Triebe , d. i. also nur eine einzige Art von 'frieb. Er ist neu 
und besitzt eine gewisse Mannigfaltigkeit in den gleichzeitigen
Drehungen und Fortschreitungen. Als Muster können wir nehmen 
(B;)-;-. Sind dann die gleichzeitigen Fortschreitungen und Um
drehungen, s. Fig. 330 : 

• 



� 

8 , . positiv unds> al,er < s gibt RückuJiirtsbeu:egio,g82 1 3 

lJTählt uian n un ,  1cas freisteht, s2 83 = :3 ,  so komflll : 

<)v 9 ·) _, Zwanglauflehre oder Kinematik 

von a (recren • • • • 

" a �, b • • • • .-r2 " 112,

" b .. C • • • • .r3 113, 

t, � C . • X1 und '11,1 , 

" " 
.so hat man bei den Steigungen S1' S2 und ... 3 .  

11IJ'1 = 111 Si, :i·:? == 112 S2, ;f3 == ' ''>• S.... 

Es ist nun x·2 = ;:,r1 - .r3 , also 
v 

- n3 s3 • aber
auch n2 = n1 - n.3, somit: 
(n 1 - 113) s2 = n1 s1 - n;1 s3 , oder 
woraus folgtn: 

'123 - S9- - S1 - - -- - - , oder auch 
'111 s., - s.,

und nunn: 
- .:> 

• 

als ob die :E'ortschreitung durch eine vierte Schraube herbei· 
geführt würde, die die Steigung 

- S1 - Sz
.! 

: besäfse''4 - St - -S3 - S2 

== 2 s1 S8 : (s1 + sa.) ,  stets Vor1cärtt 
s/ : 1,5 s1 == 2/

3 
s1• 

liefert s., 
s4 == 

1. Beispiel. s2 = - s1 

be·icegung; bei'. Sa == ½ s1 ko1nnzt 

G,l ds l1/10 s1•eJor Dann 1.st l/10 s1 == .�� (s
1 - �' 

1 

2. Bei·spiel. 
" B e i s. p i e. l. 

1/10 

.ert s4 =a. 
== (1 - s2/s1) : (1 - s2/s3). 

hn Ganzen al8o: s2 

: (s3 

+ 1
/10 (s2

s2) oder Hi'eraus j'olgt s2/s1 = 

== , 

-

/s3 - 1). 
[1 +s

1s2 = 
1
/10 (;j - 1)] == 1,4 Si , 1,4 s1 = 1/$ �s8 

= 0,28 s1• Eingesetzt liefert s� = 0,11:1 s1 : 1,12 s1 = 1
/10 s11 icie rerlangt.

�lacht man in einem der Schraubenpaare , z. B. in 3 ,  dell 
Steigungswinkel = 90°, so nimmt die Kette folgende Form a1i: 

1_s
+ . . . . . .  (S) . . . ! 1 . . . ( p) . . . I I  . . . s- l s p

l (l 2 b 3 C 1 f (  2 ) 

Fig. 331 stellt sie dar. Sie bietet nur zwei l\1echanismen, da die 
Stellungen auf b und c nichts Verschiedenes liefern. 

(82 P): = (S2 P)�. Diesem 'frieb hat Prony vor et-P 
100 Jahren den etwas hochtrabenden Namen Differentialschraub6 
gegeben , da bei gleicher Steigungsrichtung die Fortschreitun& 
.r3 = n.1 (s1 - s2) wird , indem die beiden unendlichen Grössen s, 
sich aufheben. Wichtiger ftir die Namengebung ist die Zweiheit 
der Gewinde am selben Stück, weshalb der Verfasser den schlich� 
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S<:hraubcntriebe 
1--en N"an,en Zwisels,;hrau!m ,-urgcsrhlagen !rn.t. Die Hnnter'sche 
� und der WhiOO's,;he Schraubstock"), heül.o mit la11g!.!lm 
lteigender z,..i,el�chrauhe ausgeriiskt, sind wegen ihrer uT1he• 

Fi�. HI 

�tiuill!Chra,ihenwiude �on l\iehle in Philadelphia. zeigt 1-"ig. �:J:i; 
III wird nicht M>hr hliufig angewandt. 

&-hr gehriiuch'.ich dagegen sind die Triebe mit gegenläufiger 
'-ell!Chranhe, be1 denen s, = - s, und demzufolge s, = 2 ,, 

"' Auch gio worden vielfach mit übermäfsiger SchlieSl!ung zum 



z,.·aoglaufl&!o,.. oder Kin•w•lik 
Aufbau (§. 40) benutzt. Eiuo Auwcuduug ,eigt Fig. 3�<1- iu d 
Kurbo\pr�se, dereu PJeuelstang0nmitlelatndernZ„iselschrauhe i:c"" 
auf L;ingc oingost�llt wit"<l, um den in Arheit z,, neh,uenden Wert· 

Fig.ns:34 

stücken die gewiinwhte bestimmte llicko ,n gehen. An Mr nei,1'
Tow,·rbrücke in Lo,ulou sind in den lfäugeeiaen m�chtige S� 
wirbel in Zwisclschraubenform, ,. Fig. 336, angehrllCht; dlll! p,;. 

menpaar "'ird hier durch die U11drehbadrnit der durc!, die Ei.
verbundenen ßrückentheilc iilierüüssig gemacht, bez,.·. orsctrl. 

(S,P� = (S,P� ist dem Anschein na.ch nicht benutzt, 
(S. P)fn----= (S,P)7" ebenfalls uicht. 
Yacht man in der Kette (S;) die Steigungns, = O, 11. 1-'ig.3:J

so nhält man die Kette (S,CJ. diil. wio sich weiter unten (S. ssf 
zeigen wird, ,.-irhtig ist. Hin liefert sie zunächst wieder (Ir' 
Mochauismen, wio die vorige Kette. 
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. . 

(S2 0): = (S2 0) ;; ist zwar nicht als selbständige Maschine,
aber hier und da als �iechanismus in solchen benutzt, z. B. in 
der oben S. 380 nebenbei erwähnten Skinner'schen Steuermaschine. 
llan erhält aus Formel (35): 

S1 - 0 
X3 == n1 S3 -- -- - - - - = n,. S1 

S:� - 0 · · (36)
n3 S1 
- = - . . . . . . . 

n1 S3 

( S2 0)! = (82 C)� ist, wie es scheint, nicht benutzt, 
(82 C): == (S2 0) '; ebenfalls nicht. 
Gehen wir weiter in der Abwandlung der Schrauben in (s;),

SO kommen wir dazu, eine der Schrauben mit der Steigung oo , 

Fig. 336 und eine mit der Steigung O zu versehen; 
_ das gibt die l(ette (SCP). Diese haben 
wir aber vorhin schon durch alle ihre 
wesentlichen Triebformen verfolgt , also er
ledigt.

Die Abwandlungen (SP2
) und (S 02) 

c ergeben keine geschlossenen Ketten , wohl 
aber thut dies noch die letzte l\iöglichkeite: 
alle drei Schrauben mit unendlicher Steigung
herzustellen , wofern man die entstehenden 
Prismenpaare in Winkeln zu einander stellt. 
Man erhält die Kette (Pf), die sogenannte 
l{eilkette. Sie ist ausserordentlich häufig zum 
Aufbau, also in übermäfsiger Schliessung im 
Gebrauch, wie wir schon S. 262 besprochen 
haben. Die drei Formen von Getrieben 
(Pf)a, (Pf)b und (Pf)c sind untereinander 

a gleich, ebenso die daraus zu bildenden Treib-
ie�ke, da die Glieder gleich sind. Die übliche Darstellung des 
eiles, der einen Baumstamm spaltet, deshalb aber ganz unsicher 

�hen den Druckflächen sitzt , hält das Verständniss auf. 
:��the und Mechanismen innerhalb von Maschinen liefert die 
;'tte nur in mäfsiger Zahl. Das Zahnstangenkreuz, Fig. 337 
,a_ t S.), wird hier und da an Arbeitsmaschinen benutzt. Je 

• �hdem man seine Keilsteigungen wählt, siehe unter a und b,
• ¾e}t man bei derselben Bewegung des treibenden Gliedes ent-
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C a 

Zwauglauflehre oder Kinematik 
gegengesetzte Fortschreitung des getriebenen ; die Steigungen J 
so zu wählen, dass die Reibung die Bewegung nicht verbind� 

Fig. 337 Zahnstangenkreuz 
', ·. ., ,'.' C r----f> r---, 

''.•.,· -r---

:-.' 

F'ig. 338 zeigt (P3' ) � � angewandt als Dralltrieb für Kanone'· 
un<l Ge\vehrziehbänke. Es ist wichtig, die Formel anzuschreit,eJ 
,,rir haben, entsprechend den Buchstaben der Figur : 
P · , p- p+ 1 p... p- L . p-. . . . .1 � . . . � . . . 2 . . � . � . . c . t : : } (Y,)l 

Bank und Leitschiene bilden das .A.ufstellungsglied c � dP 
bei 1 mit dem Querschieber a, bei 3 mit dem Schlitten b ge� 

Fig. 338 Ziehbank für Geschützläufe 
C 

--
--

a. 

C 

a. 

ist. Ersterer schiebt sich in b proportional dem Fortschreitev d� 
Schlittens, dem durch eine Leitspindel Triebkraft zugeführt � 
und dreht demnach ebenso das im Schlitten gelagerte, den :so!# 
tragende Zahnrädchen , in das er mit der Verzahnung seiß� 
Unterseite eingreift. Die Bohrerschneiden beschreiben desb� 
gemeine Schraubenlinien als Drallkurven *). 

*) Bei neueren Laufziehbänken, vor allem denen für schweres Gesc�� be,vegt man die Leitschiene an ihrem Punkte 3' quer zur Bank noch p��tional dem Fortschreiten von b ;  es entsteht dann der sog. parabo�Drall , der das Geschofs mit gleichförmiger Beschleunigung dreht. -� hierfür geeignete Ziehbank von Craven brothers in l\ilanchester s. Eng1 

vom 6. �Iai 1898, S. 418 . 

• 
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e 

0 

a 

2 1 

c 

�entlieh aber in Südeuropa ,  auch Kleinasien und drüben auf 
en Sundainseln ist die alte 1\-iaschine noch im Gebrauch. 

Hiermit sind die starrgliedrigen Triebe 
� sind ihrer acht, nä1nlich : 

Zur selbständigen �1aschine ausgebildet ist (Pf) in der Keil
Pre:sse, Fig. 339, die übrigens, streng genommen, aus z,vei Keil

trieben besteht. Der TriebFig. 339 
Keilpresse heiss_t (Pf): oder (Pf)�. 

Das Schlagen auf den l{eil 
a, sei es mit einem Hand
schlägel, sei es mit Fall
stempel, hat zu dem Namen 
Oelschlägerei Veranlassung 
gegeben; links wie rechts 
bei c wird das Pressgut
zwischen Tüchern gepresst. 
Ein Schlag auf den Lösekeil 
hebt den Druck auf. In 
ländlichen Bezirken bei uns, 

aus (S�) erschöpft; 

25. (S;); usw. 29. (/;_,2 0): == (S2 C)i. 
p (" 

"'J IJ
26. (S2 P) Ca = s(, 2 ),;. 30. ( 0>j2 C)-;; == (s2 C)bc• 

27. (S2 PJ! == (S2 P);;. 31 .  (S2 C): == (S2 C):. 
a a , n.28. (S2 P)-;; == (S2 P)-;. 32. (Pf}-; usw. 

Sie sind theils benutzt, theils nicht benutzt. Noch aber ist 
� 'ttiederum angängig, in die Kette ein Flud einzuführen, wie 
� oben bei (C SP) gethan haben. Das gelingt nur gut bei 
�2C). Die l{ette lautet dann, indem wir für (8) die höhere 
-hraube einführen : 

C+ . . . I . . . S, F . . . . . . . F, S . . . 1 . . . C . . ~ 
} (,52 F)1 a, 2 b 3 c 1 

. Stellt man auf c, so erhält man etwas l\Ierkwürdiges, nämlich 
� Jonval'sche oder seitenschlächtige Turbine, Fig. 340 a (a. f. S.), 
�e schon im ersten Band kurz gezeigt wurde. c ist das Gehäuse 
� Leitrad und Lager, a das Laufrad mit Achse, b das Wasser. 
vie Triebformel ist: 

,. 
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Die Einsetaung ,lcs Fl..W 
un die Stelle der z ....... 
•ehraubenl,n loi,tctn abern_,,,
mehr, wie lllls folgende Jlt 
trachtung zeigt. Lässtn -' 

if!e 
eine Gerade AB um P 
geometrische .\rhse, mit 

dass sie mit einembe,tim,.... 
ihrer Punkte der Achoo J! 

Zwanglunehre oder Kinematik 

Unter h in unsrer Figur ist die starrgliedrige Ketten(.',(
dargestellt. Die Zwi,ebehraubc lJ ir, 'lf.

ist i n  der Turhine dureh Wnssc, ersetzt ; da.ss sich \etztereo il  
noch einmal hnondern 

· 
t'ii- �•o 

a.uchn nochnF,g.n336,nR.nJ0-

sienden Winkeln«neinscliJi,.,S. 
Fig. 3-1.lna ,  sichn "" 1,e ... � 

nachg�Lt und •ich g\eirh,eitig nm •i• dreht, so 00,,du-eibeu JI 
ihn, Punkte Schrauher,linienn•). llahei ist die Spnr .,t dern/# 
"chN.'ite11<len Geraden au! einer znr Achse BC recbh.inklil"' 

Fi�. 31J 

Ebene eine Spirale, und zwar eine archimedische oderna:P· 
melische*•). ,n•nnnDrehungnundnFortochreitungnproporliu1111!n� 
weil dann CA proportional dem Drehwinkel ist; ,lie Spir,i\e d 

') S. ll"o-n,trnkteoL I\', Autl,nS. 1% 
••) v„gJ. ob<n i"1ner,ton Abocltnltl S. 20. 
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�en eiuo höh�re, we:n::::::nund Forts<:n·hreit\lngnni:::.
. .Jroportional sind•). Die gen.,nute Ebene kann mJU aber als 

l'l.11kegel ansehen; ,lemnach da.rf man die auf ihr be..chnehene 
li,iraie alll 1-'hri-Sehraubenlinie betrachten. Ocr Phnkegel i,t 
!ia besonder.-r t'all <les :,;ormalkegcls, Fig. J4! h. Auch auf 
1itt,,m i8t die Spur A (\er wio ,orhin bewegten G�raden eine 
�tale. 

Redient man ,ich die,rern&hraubenk11rve in beiden F:i.llen. 
• u.nd b, ab Profils für eine gekriimmte Flilche. so erhält man 
�hat die Grundforu,en der ebenen Spiralpumpe. Fig • .142 11, und 
lt Kegdspira\pumpc oder konischen Cagniardelle, Fig. 342 bn0'"), 

�·;g. SI� 

-
,dan n  aber  auch die Schaufelformeu , die b e i  ,lon Le i t -
1ldturbinen 'JOD Fourneyron und von Frnnci, ,  dor  innen -
1 1d  d e r  auuensch lächt igen  Leitradturbine angewandt  
1ind. Demnach haben w i r  auch diese beiden Turbineugattungen 
� au9 dem Trieb (,". J)f henorgcheml 11na11sehen, sie zu den 

e�s�u0��:��:;�;t��ö1:1:���.�:��!i:�r;;;�,.�:���::�•tf:n
�lungsglied c unsrer ohigen Kdte anguhört. Fig. 313 la. f. S.) führt 
'-,r A11sführuu1,'><1rteu der iu Rede stehenden Turbineugattunl! 

ig

�=lm:n
u 

��::�::�ic;,;;: �.��::�����i�:�n �r�����i::::n
g

� 

�;::;:.:!\����j;�:.:;:i�::::�:��::��h:.1�:l:�:�;�:·:"�I:� �:i:.�pinlo i,t •h<e nach S. 21 ein� mitttloliiu�ge (verlanil"0'1e) h:roia-

00) 8. Konotra\l�r. IV. Aufl., S. S'8, 



(Na,,,\)- d (l'ranci•J und c (('l.chielej �ind besonden hohe Sehr&ubl" 
formen ::: erforJ,·rlid,, um beim E.iu- uud Auolaur du Wut .

gut zu leiten; alle fünfmal aher •t�lltnder treibende Wassen,a,,I 
die Zwiselschraube /, aus der obig�n Formel ,lnr. 

Dif Gemeinsamkeit der kinematioch�n Grundlage dfr i,,
•prochenen dr,:•i "° wichtige11 Kraftmaschinen führt noch zu eiJlf 
weiH-ren Schlu", nämlich tu demjfnigen, das• "uch die n:..
p1unpen, Schleuderpumpen , Windlachen, b e i  d e n e n  d e m n,� 
tr iebenen  Flud noch  durch Leitachaufeln • e i n e  R i chh'' 
angewiesen wird, als au5 der artenreichen Kctrenformel u;,f1 
herrorge!ieml anzuseh,•n •ind. In der That erhalWn wir dif". 
l'umpen aus unsrer obigen }'ormel, wenn ..-ir die 1.-ie hish�r aal' 
gestellte Kette durch <I» Gli&d a treiben 

31. (�FJ'i° 
Daa R:\il treibt ,lanu du Flud, wiihrend vorhin da, Umgekelt" 
geschah.

Es empfiehlt sith numaehr, auch die übrigeu einfa,:!,,it' 
Turbinenarten, die leitradlosen Turbinen, in denen der W,..;J"' 
•trnn� da• Ke\tl!ugli...J S . . . . . .  P, alw eioe einfache, � 
eine ZwisebdirauOO l"Orstellt, rnoammen mit den Planschraot' 
riid,·rn zu überblicken. Fig. 341 zeigt fünf Formen der sieb "  

t'iir,dS« 

zuoammenordnenr\en Turbinen, die nnn als eim1chraubig, kei" 
J,eitschanfe!n haben. a und d inoenschliichti�, b und c sei\t 
schliichtig, e auasenschliichtig;na Segnen, b l'la\.arcts, e GiraJI!' 
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d Cadiats und e Thompsons Turbine. l1ei der Girard'schen 
Stromturbine wird nur et\va die Hälfte der Radkanäle von dein 
treibenden Strom gefüllt und durchflossen. Deutlich hat man 
hier die Ersetzung des starren Gliedes s- . . . I I . . . p- durcl1 
ein Flud vor sich . indem das '\Vasser gerade so wie die hälftigt"' 

Schraubenmutter in dem Schraubkeil Fig. 311  wirkt ; aber auch 
die Umkehrung der archimedischen Schraube liegt klar am Tage. 

Aus dem Gefundenen folgt nun, indem wir uns erinnern: 
dass der Umkehrungssatz uns von der archimedischen Schraube 
ZU den einschraubigen 1'urbinen in Fig. 336 und der Schiffs
SChraube geleitet hatte , dass wir nun auch die l{reiselpumpen 
ilir flüssige und luftige Flude als Planschraubenräder anzusehen 
haben, und sie aus denselben Hauptformeln (SFC) und (82 1<')
ableiten können, je nachdem sie ein- oder zweischraubig sind. 

Gemeinsam ist den Turbinen in den Figuren 342 und 343, 
dass bei ihnen die Kanäle gefüllt geheni, ob die Turbine voll 
beaufschlagt ist oder nicht (Girard). In allen wirkt das Trieb
"'asser durch sog. Reaktion, ,Yeshalb man sie unter dem Namen 
Reaktionsturbinen zusamn1enfassen v.1ollte. Ich nenne sie "Strahl
tllrhinen" gegenüber den von Zeuner treffend als "Druckturbinen" 
bezeichneten Rädern, bei denen das \Vasser nicht die Radkanäle 
fiiUt , sondern in dünner Schicht auf der einen Kanalwand hin
gleitet und vermöge der ihm aufgezwungenen Ablenkung auf 
die Schaufel drückt. Auf die Druckturbinen, zu denen auch 
das de Lavarsche Dampfrad gehört , haben wir später zurück
lllkommen. 

Unsre nun beendete Untersuchung der Schraubentriebe hat, 
trotz allem meinem Streben nach l(ürze, lang ausfallen müssen. 
Der Reichthum der Treibwerkformen, vierunddreissig an der Zahl,
die in der schlichten kinematischen Formel ( S�) enthalten sind,
d. h. sich als daraus entwickelbar im Vorstehenden erwiesen 
haben� ist , wie man wohl sagen darf, grossartig. �iechanismen, 
Geräthe, Hülfsvorrichtungen , Arbeitsmaschinen , Kraftmaschinen 
ßiengen aus den verschiedenen� theoretisch sich ordnenden For
lllen , die der Kette zukommen , in streng gesetzmäfsiger, und 
�ach der ersten begrifflichen Anstrengung auch leicht verständ
lleher Folge hervor; die Maschinenpraxis zieht aus ihnen eine 
�nderbare Fülle von :N"utzen für ihre Aufgaben. �Ianche der 
lnöglichen l?ormen von Trieben erwiesen sich als zur Zeit noch 
lln.benutzt. Die kinematische Betrachtung ihrerseits fasst fiir rlen, 

lleuleaux,  Beziehungen der Kinematik 
26 



402 Zwanglauflehre oder Kinemnatik 
der in das \V esen der kinematischen Verkettung einzudringen die Mühe nicht gescheut hat, wichtige Erfindungen eng zusammen, 
die nach Entstehung und Entwicklung weit a.useiuanderliegen;sie führt dadurch zu einer l\.lärung des Urtheils, die auf andreDl 
'\Vege nie erreicht werden kann. \Vir können beispielsweise nun genau angeben, was deDJl auf dem Wege des Denkvorganges geschah, als man aus delll Segner'schen Rad die ·rurbine ent'\\'·ickelte und als man die Trie� schraube fur Schiffe „erfand"' , die beide mit der archimedischeJ Schraube so nahe verwandt sind. Allen dreien liegt die Kette 
(Sl!'C) zu Grunde. Bei Archimed stand sie auf c ,  und nahJJ die treibende Kraft durch das Glied a, Schraube 1nit Achse, aut 
sodass der 'frieb lautete (S J<'C) �; . Bei der Turbine stand oder steht die l{ette ebenfalls auf c, nimn1t aber die Triebkraft durcb 
die Flüssigkeit b auf, sodass die Triehformel lautet ( S FC): *} Bei der Schiffsschraube steht die I\.ette auf dem \Vasser, und 
nimmt durch die Schraube 11, die Triebkraft auf. Die Triebformelll der drei wichtigen, so viel gebrauchten �1aschinen lautend: 

Archimedische Turbine SchiffsschraubeSchraube (ohne Leitrad) 
(S:f'l1):, (SFC)�- (S1/C) �-

Das ist die U nterscheidung, das ist die Erfindungsreihe. Die ältere Auffassung , die von den allgemeinen Gesetzen de! 
Mechanik ausgieng, führte dazu, von 'furbine und Schiffsschraube 
ausführlich Erfindungsgeschichte zu schreiben , und zwar mit ganz getrennten Anfangspunkten und -Ereignissen fiir jede der Maschinen. Das geschah mit besonderem Nachdruck und Eifer bezüglich der Schifisschraube, die nach Johnson **) schon 178b 
von Bramah in einem Patent beschrieben wurde, während mav bei uns Ressel, der erst 1812 auftritt, dafur ein Denkmal geseuihat. Und doch handelte es sich bloss um die :Feststellung eine& andern Gliedes einer und derselben, schon bekannten kinemati
schen Kette : b C - statt -a a 

*) Die Alten müssen doch öfter gemerkt haben, dass die archimediscae Schraube rückwärts lief, wenn man plötzlich nachliess, an der Kurbel s' drehen. **) Johnson , Imperial Cyclopaedia of Machinery, London (1862), Alr schnitt Screw Propelling. 

,: 

· 
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\Vohl hatte man bemerkt. dass es sich um eine neue Verwenduucr , 0 

einer bekannten Verbindung von 'fheilen handelte, was ja auch 
�klich et,vas Neues, Gutes, Bedeutendes war; aber man drang
llieht mit Schärfe zu der Beurtheilung vor. fleute können wir das� 
•as damals geschah, durch des Verfassers Umkehrungssatz ganz
hestinu:nt,, ganz klar ausdrücken, und da erscheint denn die Sache, 
lJl der ihan sich mit ehrlicher l\f ühe so schwer angestrengt hatte,
�ht einfach. Der Umkehrungssatz erweist sich dadurch nur um 
l<l fruchtbarer. 

Zu sagen ist schliesslich, nachdem ,vir eine einzige kine
lllatische Kette untersucht haben, die nicht gerade viel zu ver• 
8Prechen schien, die aber trotzdem eine ganz bedeutende Aus
beute unter unsrem Verfahren ergeben hat, dass das, was wir 
getrieben haben, kinematische Synthese, und zwar die im ersten 
�de in §. 140 dargelegte „indirekte" oder mittelbare Synthese 
te,,esen ist. 

§. 56 

Kurbel triebe 
KjnP,matische Ketten aus Cylinderpaaren werden, wie sich bei 

�ll Gerad- und Parallelführungen so auffallend zeigte, ungemein
�tdig benutzt ; nicht geringer als ihre Verwendung zum Leiten 
Ist diejenige zum 'freiben. Die hierfür entstandene Mannigfaltig
�t - für parallele sowohl , als winklige und als geschränkte
.\chsen - nöthigt uns , in den Beispielen hierzu uns Beschrän-

kungen aufzulegen. ,vir wollen Fig. 345 
3 deshalb in der Ebene, d. h. bei 

der Kette ( c;) bleiben und auch 
... 

,,..., nur die wichtigsten Fälle her
,, ,', '{J, ,, , ausheben. 

Was hier zu untersuchen ist,
das sind die Verschiebungs- und 
Schnellenverhältnisse , die aber 

�ht formenreich sind. vV enden wir uns zunächst zur Kurbel a 
� der Schwinge c in der Aufstellung von (C�) auf d, die _
lg. 345 darstellt, so haben wir gemäfs den eingetragenen Be

�ehnungen : sin ro1 = sin a cos ß + cos a s-in ß und e sin a = asin w ; 
�nn c2 + e2 - 2 ce  cos ß == b2 und a2 + d2 + 2 ad cos ro = e2. 

, v-ea liefert vorerst: 
26 ::, 

, 
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V 
(c2 + e2 - bif 

2 ce  sin ru �"- (31) 

Zwanglauflehre oder Kinematik 

l - ---'-- ----- t 

2 ce  
; a, 2 .1 - sin @2 und s1.n ß cos et = · = e2v

woraus als vorbereitende Gleichung folgt: sin @1 = 

c2 + e2 - b2 +1 /(1
2 ce  - V 

(c2 +e2 -b2)2] l-a2 sin ru2) [1 -
e2 

,vorin 
e 

• JVa2 + d2 + 2 ad cos GJe = 

Voraussetzung ist, dass die vier Längen a, b, c, d zur Vie�· 
bildung geeignet sind. Es leuchtet ein, dass mit dieser ver' 
wickelten Formel für die praktische Benutzung der KurbeltrielJe 
wenig zu n1achen ist. Immerhin kann der durch sie angedeut# 
rechnerische ,,reg in gewissen Fällen mit Nutzen verfolgt werdsP' 
Dies ist z. B. für die Schubgesetze der wichtigsten Schleifboge" 
steuerungen durch Zeuner geschehen und in glücklicher geoJl)B"
trischer Schlussform zur praktischen Verwendung gebracht wonJe#;
doch geschah die werthvolle Untersuchung nicht allgemein, FP" 
dern beschränkte sich auf das genannte Feld und war in J 
Linie für die Lokomotivmaschine bestimmt. Der Nutzen, Je' 
Zeuners „Schiebersteuerungen" dem Dampfmaschinenbau gehrae)1 

haben, ist trotzdem ausserordentlich. 
Ein zweiter Weg würde der sein , recht allgemein die y�·

bahnen der Kurbel triebe aufzusuchene, um aus ihnen die UebB" 
tragungsgesetze abzuleiten und in die besonderen Formen � 
Einzelfälle überzuführen. Aber auch hier stösst man bald li" 
beträchtliche Schwierigkeiten, wie schon die zwei Polbahnen� 
zur einfachen Schubkurbel S. 290 und 291 gezeigt haben. 

Unter diesen Umständen empfiehlt es sich, die Aufgabe fOO 
den Einzelfällen aus anzugreifen, theils analytisch, theils p�
nomisch, je nachdem es einfacher ausfallt. Es wird sich dlbt' 

zeigen, dass auf diesem vV ege sich wichtige theoretische Fnln.
lösen lassen. Immerhin sind mit den "Einzelfällen" nicht of 
mittelbar anzuwendende Mechanismen ftlr diese oder jene M� 
gemeint , sondern soll nur gesagt sein, dass eine erschöp{el'9"
Untersuchung nicht beabsichtigt ist. 

§. 57 

Die eigenthümlichen PUDkte des Kurbeltrie1' , 
Den 'frieb (C;)1, den Fig. 345 andeutete, nenne ich (s. �� j 

S. 283) die Bogenschubkurbel. Bei Drehung von a um die t\ch# · 
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Fig. 346 , durchläuft der gemeinsame Endpunkt 3 von Koppel
QJJ.d Schwinge einen Kreisbogen vom Halbmesser c ,  der bei den 
gewählten ,rerhältnissen kleiner ist , als ein 1-Ialbkreis. Ver-

Fig. 346 
Bogenschnubkurbel 

' ' 
' .' \ßJ.3 

8ehiedene Punkte dieser Bahn entsprechen Eigenthümlichkeiten 
der Bewegung, die wir zunächst etwas ordnen wollen. 

Die Endpunkte 3' und 3" der Bahn nenne ich deren vVende;nkte; die zugehörigen Punkte des Kurbelkreises heissen ( seit 
. a.tt) Todpunkte. Die betreffenden Lagen des 1'riebes nenne 
�� t.odte Lagen oder kürzer Todtlagen *), weil in ihnen eine 
:Ucbnrkung aus c die l(urbelstellung nicht zu ändern ver

�ag. Die Todtlage 1 . 2' 3' heisst aus verständlichem Grunde 
eine äussere, die Lage 1 . 2" 3'' eine innere 'I' odtla.ge. Dem ent-
8Prechend ist: 
1'2 oder 2" innerer 1'odpunkt, TJT

2 oder 3" innerer Wendepunkt,
� ,, 2' äusserer ,, � vlr

1 :: 3' äusserer ,, 
. Man findet die äusseren Wende- und Todpunkte, wenn n1an

lllit der Summe von a und b ,  die inneren , wenn man mit dem 
rtn�rschied von b und a, !{reise aus 1 beschreibt. , on den 

iei jedesmaligen Einschnitten in den Kreis c gilt in unsrem
alle -nur einer; auf Fälle� wo auch der andere gilt, werden wir 

Zlliiickkommen. 
� Ein dritter eigenthümlicher Punkt auf der Bahn 3' 3" ist der 
llnkt ],f3 , der um die l(oppellänge b von 1 absteht. Ich will 

· *) Nicht "Todlage" ;  das würde bedeuten Lage des Todes. Nach der \elleren Schulschreibung hätte man "Todpunkt" und "Totlage" zu setzen. 

http:odtla.ge
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Fig. 347 
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ihn den Schubmittelpunkt nennen, da der Kreis J/sJI,;
mitten zwischen den vorhin erwähnten beiden Kreisen liegt. !dJ9 
findet die dem Schubmittelpunkt entsprechenden Kurbelstellunge',

wenn man aus 1J.I3 einen Kreis Jnit b · 
beschreibt, der, den Voraussetzungen 

nach, durch den Punkt 1 geht.
Bei den Balanciermaschinen � ·- man , vergl. Fig. 347, die Tod- 'l 

vVendepunkte auf eine Gerade, datnl 
jedem einfachen Kolbenspiel gen� 
eine halbe Kurbeldrehung entsp�81b 

\ aus dem Schubmittelpunkt :bf3 S1JI" 
\ dann diejenigen Kurbelstellunge' 

1 . IJ.{2 und 1 . .lJf� durch Kreissehlage.' 
zu ermitteln, die den halben l{or
ben"'egen entsprechen. Die fi� 

!T1 1Jl2 1JJ3 IJ.t; 1 . lJf,,,, nebst l{urbe}kre15
als Schema für den I(urbeltrieb auf 1tfaschinenpliJ1811wird gern 

benutzt. 
Bei gewissen Längenverhältnissen kann es sich treffen, d� 

die beiden möglichen \Vendepunkte 'Jll'� und lV� zusammenfall8tl, 

oder dass dies von den beiden möglichen inneren Wendepu�
lf2 und lV; gilt, oder gar, dass beide besonderen Fälle zuglei! 
eintreten. Die l(urbel kann in diesen Lagen keine Wirkung a 
die Schwinge ausüben und umgekehrt; wir nennen deshalb soichB 
Lagen wirkungslose, und sagen, die Kurbel stehe dann in e�� 
wirkungslosen Punkt. Eine wirkungslose Lage kann in den � 
Formen eintreten, die folgende Figur versinnlicbt; es sind cJj8 

Fig. 348 

b 
' 
:3 C a ,2  h 

� 
s\...A----�·2f 

a 0 ! 4 1 : 
�' : c- :l d d 4 

C 
4 

2 b 

a l d 4 c b 2 3 1 · 

2 b 3 

d 
a. 

d 

Grenzzustände der Vierecksbildung, und zwar dieJenigen fälle,
in denen die Summe der Längen zweier benachbarten Gli�� 
gleich der Summe der Längen der beiden übrigen Glieder •� ·und diejenigen, in denen eine Gliedlänge gleich der Sumine d 
drei anderen ist. 
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Die eigenthümlichen Punkte des Kurbeltriebs 

In den letzten drei Fällen, 
d = a + b + c, 
b = a + cl + c, 

C = a + b + (r
lst der Trieb in besonderem Mafse wirkungslos, weil die Kette 
dann übermä.fsig geschlossen ist (vergl. S. 166), obwohl sie vier
g}jedrig ist, ein Fall , der bei Brückenträgern zu wichtigen Be
t'eehnungen führt ,:,). 

In den beiden ersten wirkungslosen Lagen, b + c = a + d 

lllid <t + b = c + d, kann noch eine bemerkenswerthe Besonder
heit eintreten, diejenige nämlich , dass zwei benachbarte. Glieder 
�rweis gleich gemacht sind, z. B. 1.2 == 2.3 und 3.4 = 4.1.' 
bies liefert die vom , rerfasser als die „gleichschenklige" be
?.eichnete Viercylinderkette ( vergl. Bd. I ,  S. 291 ). Einen der 
beiden aus ihr herstellbaren 'Iriebe stellt Fig. 349 in drei Formen 

Fig. 349 
Gleichschenklige Kurbeltriebe 

4· 

�- Wenn in diesen1 auf b stehenden Trieb 1 nach 3 fällt, so allt 4 nach 4-'. Dann aber ist der Trieb nicht bloss wirkungslos, 
8ottdern nimmt eine besondere kinematische Form an; man kann 

Fig. 350 nämlich nun die zusammenfallenden . -.,-------- .,-----... - Glieder c und d um die in eine zu.............-- ... 
,.,.�-' ,,,, ...  ' ... ... ...

/" ,," ', 2 ll 
.., sammengefallenen Achsen 1 und 3' 

,' II ' 3 
' drehen , frei drehen , weshalb ichJ \ ' J '

'--e
' einen solchen Punkt einen freien 

Punkt nenne. 
\1

1---�3
//

'\ c'd
""'/1/.:,', ,,· 
' 

, , /.. ...

�. 1 ·  . ;··----, , .. ,,'1 

J,1 \ ,,,. ,
I.., ' I .,,"

;, __ ...... ,'
I Der Grenzfall dieses ungewöhn

lichen Triebes wird erreicht, wenn 
.. 

\
\ 

\
\
'-

....
' 

_d____
I

; ;
\ '," ,'/ ,,,/ 

,,,..· ·,_ ... ,('., ...'..........___.,,...' .,_,,.....___d alle vier Glieder gleich la.ng gemacht 
h�� t) Einschlägige wichtige Arbeiten lieferten Oberlehrer Ramischd Buxte-

e, und Professor Grübler, Berlin. 
„ 
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"·erden, s. Fig. 350, a. v. S. Es entsteht dann eine besondere 
:-,Parallelkurbel" (S. 308), nämlich eine solche, die zwei rreie 
Punkte, 4 und 1, besitzt. 

„A.usser den bis hierhin her\·orgehobenen Punkten sind noeb 
besonders wichtig diejenigen, bei denen in a und c gleic}ltl
,vinkel- oder gleiche Umfa.ngsschnellen eintreten, und sodann nodl 
diejenigen, bei denen die Schnelle der Uebertragung einen Meist· 
,verth oder einen l\lindestwerth , l\'Iaximum oder Nlinimum ' illl' 
nimmt, abgesehen von jenen �Iindestwerthen , die den ,vende-
punkten entsprechen. Fiir diese sämmtlichen Punkte bedarf eS 
besonderer Untersuchungen in jedem Trieb ; sie können nicht, �e 
die bisher besprochenen, mit einen1 einfachen ,1erfahren ermittelt 
werden. 

Im Ganzen haben ,vir neun eigenthümliche Punkte im Kurbel;
trieb als besonders bemerkenswerth erkannt, nämlich�: 

1'odpunkte, meist paar\\•eis vorkommend, 
vV endepunkte, meist paarweis vorkommend� 
Schub1nittelpunkt,
'\iVirkungslose Punkte, 
Freie Punkte,
Punkte gleicher Winkelschnelle 
Punkte gleicher Umfangsschnelle J 

1 Gleichheitspunkte, 
Punkte grösster Schnelle, 
Punkte kleinster Schnelle, 

und wollen uns nun den, ihnen zukon1menden besonderen li nt.et' 
suchungen und Beispielen zuwenden. 

�- 58 '-

Winkel- und Umfangsschnelle im Kurbeltriel> 

Fällt inan in dem l{urbeltrieb i/.( C�)ä aus 1 und 4 Lothe J.lf 
' 

und 4.H auf die 2.3 oder deren Verlängerung, Fig. 351, so ha� 
wegen der Kopplung 2.3 die Punkte G und H gleiche klems� 
Bewegungen in der Richtung der Koppel, oder es ist � wenn djt 

Punkte 2 und 3 die unendlich kleinen \V ege d s und ds
1 

auf Jel 
Kreisumfängen zurücklegen : d s cos cp = ds1 cos <p1 , wenn die 

genannten Lothe die ,vinkel <p und <p1 mit a, und c einschliesseJJ

cl s iste=== ad(,J und ds1 
= cdro1 • Nun haben aber die erwähnttlJ 

Lothe die \-V erthe l == a cos <p und l1 = c cos q>1, so dass man hBt: 
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· · · · · (38) 

·, b 

,vinkel- und Umfangsschnelle im Kurbeltrieb 

d ro1 a cos <p l 
d ro  = c cos <p1 == 17 

Die Winkelschnellen 1v1 und ,1c verhalten sich "·ie d ro : dro1••
.\llsserdem verhalten sich, wenn die verlängerte 3.2 die verlän
gerte 4.1  in /3 schneidet , wegen der A.ehnlichkeit der Dreiecke 

Fig. 351 

-r,;;' 
J -----r---3 
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die Lothe l und Z1 wie 1 . S e: 4 .S ,  auch 1vie 1 . 2  : 4.J, \\'enn 
�-J II 1 . 2 gezogen ist, auch wie 1 .  F : 4. 3, wofern 1 . 1?  1 1 4.3 gelegt 
l&t, usw. Von allen diesen Streckenverhältnissen kann man , je
11aehdem sie sich leicht zur Verzeichnung bietene, Gebrauch 
�hen , um ·u:1 und iv zeichnerisch aufzusuchen. Sehr geeignet 
l&t der Fahrstrahl l .F. Bezeichnen wir noch diesen Fahrstrahl 
lllit f, so haben wir nun: 

'Ui 1 : 'lU = f : C • • • • • • • (39) 
!� gilt aber noch für die Umfangsschnellen v1 und v der beeid�n _�tsbewegungen: v1 : v = cd ro1 : a d ro , d. i. "·enn wir h1ere1n 
das Verhältniss iv1 : ,zv aus (39) einsetzen : 

·v1 : ·v = j' : a . . . . . ( 40) 
l)ers e l b e  Fahrstrahl  j' d i e n t  u n s  hiernach z u r  B e 
Stitn. m u n g  d e s  Verhäl tn i s ses  sowohl  d e r  Winkel - .  als  
der Umfangss c h n e l l e n  der  Arme a u n d  c. 

Um nun die ganze Reihe der Werthe von / überschaubar 
� tnachene, klappen wir für eine ansehnliche Zahl von Kurbel
'lellungen den Fahrstrahl 1 .F = f auf den Kurbelarm nach 
l.p, und verbinden die Endpunkte F' mit einander durch eine 
tlll'Ve, s. Fig. 352, a. f. S.; dann gibt diese Kurve die Schnellen oder 
itahrten" (vergl. S. 29) des Schubpunktes 3 der Schwinge c an.
Ch n e n n e  d e s h a l b  d i e  K u r v e  die Fahrtenkurve, Fahrt

_l'lltve o d e r  V e l o z i d e  cl e s  K u r b e l tr i e b s. Sie gibt gleich-
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4 1 1  Aufsuchung der Gleichheitspunkte 

zeitig Aufschluss über zwei Verhältnisse. Vergleicht man nämlich 
ihre Fahrstrahlen f mit der Länge der Schwinge c ,  d. i. den 
llalbmessern 1 .0  des um 1 mit c: beschriebenen Kreises, so hat 
tnan das V erhältniss der Winkelschnellen von c und a, vor sichr;
tergleicht man sie mit a ,  dem Kurbelkreishalbmesser l .A ,  so 
ergeben sie das Verhältniss der Umfangsschnellen von Schwinge
llnd Kurbel. Die Fahrtkurve ist nicht schwer zu verzeichnen: 
indessen erfordert sie doch grosse Sorgfalt beim Abmessenr*). 

In den 'fodtlagen ,vird .l = 0, weshalb die Fahrtkurve durch 
sie scheinbar in z,vei geschlossene Kurven getheilt v.'ird ; diese 
sind aber nur zwei Aeste der Kurve. Da, wo diese den Kurbel
kreis schneidet, liegen Punkte gleicher Umfangsschnelle, die gleich
derjenigen von c ist; es sind die Punkte II, II', 11", II'", denen 
die Schubpunkte III, 111', III", III'" entsprechen. Zweimal fällt,
gemäfs dem Verlauf des unteren Kurvenastes, die Winkelschnelle 
tt1 der Schwinge gleich aus derjenigen der Kurbel; es ist an den 
Stellen (2) und (2') des Kurbelkreises und (3) und (3') der 
Bogenbahn von 3. Die Meistwerthe oder Maxima der \Vinkel
llnd Umfangsschnellen liegen bei lJfe und . .zite'. Auffallend ist 
der Unterschied zwischen den Fahrtgrössen auf Hingang 3" 3' 
llnd Rückgang 3' 3". Der sogenannte schnelle Rückgang, den 
lltan bei manchen Hobel- und Stossmascbinen absichtlich stark 
allSbildet , zeigt sieb hier deutlich schon als allgemeine Eigen
Schaft der Bogenschubkurbel ; das mittlere Schnellenverhältniss. 
Zlfischen Hin - und Rückgang wird durch den stumpfen und 
andrerseits ausspringenden Winkel 2' 1 .  2" ausgedrückt ; es ist 
etwa 5 :  6. l\fe�rere Eigenschaften der Fahrtkurve sind aber nocll 
eingehender zu besprechen. 

§. 5U 

Aufsuchung der Gleichheitspunkte 

Die Ermittlung der Gleichheitspunkte durch blosse Verzeich
llung der ab- und zunehmenden Fahrstrahlen / ist für manche 
Z,vecke nicht genau genug; es ist erwünscht, das ihnen zu Grunde 
liegende Gesetz zu kennen. 

*) Das beschriebene �eichnerische Verfahren hat der Verfasser 1858 
1llfgestellt und von 18°62 ab in seinen Vorlesungen vorgetragen ;  seine Zu• 
h&rer haben es in Ueberdruckheften zuerst 1868, dann ausführlicher 1870 
(�1s Manuskript") für engere Kreise veriiffentlicbt. 
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G l e i c h  e W i n k e  1 s c h n e 11  e haben a und c, wenn die Lotbe 
l und 71 , die aus 1 und 4 auf die l\.oppel gefällt werden , gleich
sind; das kann auf zwei "\V eisen stattfinden , die �.,ig. 353 fOl 

Augen :fiihrt. Die erste \Veise, unter a, ist die, wobei b I I d lie:,ot. 
Fig. 353 

a. h. 

)lache auf der, ,,,enn nöthig, verlängerte11 4 . 1  die 4 . S = b, sodann 
1 .2 == a und 2 .  F3 == c ,  so ist 2 die l{urbelstellung , in der 2.3 

zu d parallel wird. Die zweite Weise, siehe unter b ,  ist di� 
wobei die Koppel den Steg zwischen 1 und 4 ,  und zwar in der 
�litte , schneidet, sodass l3' 1 == S' ! , worauf ja die Lothe 1.l< 
und 4.II gleich ausfallen. Die Aufsuchung dieser Lage des Triebe.s
bei gegebenen Längen a ,  b ,  c ,  ll ist keineswegs einfach, 1ie 
schon daraus zu erkennen ist, dass bei demselben Schnitt S' aucb 
für andere Längen von Koppel und Schwinge die Lothe gleich
den jetzigen bleiben können. \Vill man die Lage aufsuchen, sO 
kann man sich folgender Annäherung bedienen. Trage die Läl)gf 
2 . 3 == b auf die l{ante eines möglichst genau gearbeiteten,
geraden Lineals auf und schiebe diese l{ante so lange durch dell 
)iittelpunkt S' des Steges 1 . 4 ,  bis die Punkte 2 und 3 gleich" 
zeitig auf den Kreisen (t und c liegen.

In unsrem Beispiel ist die parallele Lage aus Fig. 3538 

nicht zu erzielen, da ein aus S mit c beschriebener Kreis dell 
l{urbelkreis gar nicht schneidet. Demnach müssen die in der 
Fig. 352 erscheinenden zwei Punkte gleicher ,vinkelschnelle beide 
der gekreuzten Lage Fig. 353 b entsprechen. In der That ist d� 
der Fall, wie die Koppellinien (2) (3) und (2') (3') zeigen , indetll 
sie einander mitten auf 1 .  4 schneiden. 

G1 e i c h e  U m fa n  gs sch  n e l l e  haben ci und c zunächst� 
wenn der Fahrstrahl f aus Fig. 351 in a fällt, d. h. wenn a Ulld 

c parallel sind. Fig. 354 stellt die beiden möglicl1en Fälle dat· 
Beschreibe aus 4 einen Kreis a) mit dem Unterschied von c Ulld 

et , b) mit der Summe dieser Grössen, und schneide aus 1 JJlit 
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der Koppellänge 2 .  3 == 1 .3' ein , so ist 4 .3' die gesuchte Rich
. tung von c, bei der die Schwinge parallel zur Kurbel f ällt. 

In unsrem Beispiel Fig. 352 kommen beide Fälle zur Gel
tung. N und L sind die Einschnittspunkte in die mit c =f a 

a. Fig. 354 b. 

beschriebenen l(reise aus 4 ,  II III und II' III' die beiden Lagen
der Koppel, bei denen et und c parallel fallen. 

Nun zeigt unser Beispiel noch zwei andere Punkte gleicher
Umfangsschnelle , nämlich II" und II'", denen die l{oppelpunkte
ffi" und III"' entsprechen. Bei näherem Zusehen erkennen wir, 
dass nicht bloss diese zwei, sondern ganze vier Gleichheits-Mög
lichkeiten vorliegen. Da nämlich die Koppel an beiden Kreisen 
a und c augenblicklich gleiche kleinste \Vege zurücklegt ,  muss 
sie einem dritten Kreise angehören, der die beiden ersten berührt. 
Diese Drei-Kreis-Berührung kann in  vier Weisen stattfinden, die 
Fig. 355 angibt: a) mit äusserer und äusserer, oder mit innerer 

Fig. 355 
a. l). 

/ 

'l i 
. ! 
. ! 

und innerer Berührung der beiden Kreise durch den dritten,
b) mit innerer und äusserer, oder mit äusserer und innerer 
Berührung der gegebenen !�reise durch den neuen. 



414 

Der Punkt 01, aus dem der kleinste, die gegebenen Kreise mit seiJt' 
Aussenseite berührende Kreis beschrieben ,virde, liegt mitten zwischen 1. 

i, aus dem ein Kreis mit Q, 2 = Q,S und 3". Irgend ein anderer Punkt Q
ist von 4 entfernt u, zu beschreiben ist, der die gegebenen berührte, 

c + Q1 3 ,  von 1 um a, + Q1 3 ;  diese Entfernungen sind verschieden e, 
c - et eine feste Grösse; demnach Jiegt Q1 auf einem durch O o-ebende' , 

Aehnlich liegt der �Iittelpunkt des kleinsten Hohlkr:ises det Hyperbelast. 
die gegebenen Kreise berührt mittel 3w6 Fig. 0 

C 

n1itten zwischen 2" und 3'', bez,v. 3' und 2' fallen. Rechts ist die Verzeichnung 
einer der Hyperbeläste durch leicht aufzutragende Hülfskreise angegebeD· 
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oder KinematikZwanglauflehre 

zwischen 2" und 3' in O.,. Ein ,rr
derer Punkt Q2, aus dem ei� HohlkreiS
der die gegebenen Kreise berührt, Jß 
beschreiben ist, steht von den Berüb· 

3' rungspunkten 2' und 3' um StreckeB 
1 
1 ab, deren Unterschied abermals =:: t ' 
1 - a ,  somit ist 02 Q2 der zweite Asl1 
1 
f ' 

z · 

, 

1 
1 ' 

aber eine andere .Achsenlänge, indem nämlich die beiden Scheitel 01 und 01 

der soeben gefundenen Hyperbel. l)it
A.chse derselben fällt mitten zwiscbeJI'4 

/1
1 4 und 1 , und diese Punkte sind dit/

/ I 
, 1 ' Brennpunkte der Hyperbel.t 

1 Ganz ähnlich erhalten ,vir in dell '' 
' 

beiden .lt'ällen unter b als geometri· 
sehe Oerter der l\Iittelpuukte für die''I 

berührenden Kreise die Aeste einer 
Hyperbel. Sie hat die Brennpunkte 
mit der vorhin gefundenen gemei», 

Fig. 357 

'',' ' ' ' \
' , '  4 3·\ 

\ 
\ 
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gleich der festen Grösse a + c. 
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Gemeinsam � Punkte 

�\ufsuchung der Gleichheitspunkte 
Werden die gegebenen Kreise gleich gross , so ziehen sich die beiden 81perbeläste unter Fig. 355 a auf eine Gerade , die Nebenachse, zusammen.· Wenn die gegebenen Kreise einander berühren, Fig. 356, so zieht sich die Hyperbel unter b ,  aus Fig. 355, auf die Hauptachse , d. i. die Zentrale ll und deren Verlängerungen, zusammen. Wenn endlich die gegebenen !{reise einander schneiden , Fig. 357, so lebt die Hyperbel unter b in eine Ellipse über , deren Brennpunkte die �ismittelpunkte 1 und 4 sind. Denn nun steht z. B. der �Iittelpunkt R1�, der äusserlich und innerlich berührenden Kreise von 1 um a - 2 .  R1, 

l°' 4 um c + 2 .  R1 ab, die Summe der Fahrstrahlen zu R1 ist demnach 

von stets ist den sämmtlichen betrachteten �Iittelpunktsörtern, dass den zu berührenden Kreisen gleichweit abstehen. 
)\a Auge fallend ist diese Gleichfernigkeit namentlich bei der letzten Figur. 

Wollen wir nun die vorstehenden Ermittlungen auf die Bogen-
8Chnblrurbel (c;):: anwenden , so haben wir zu bedenken , d a s s  die au f  d e n  g e fu n d e n e n  K e g e l s ch n i t t e n  l i e ge n d e n  

Fig. 358 
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�ittelp u n k t e  d e r  beri.ihrenden  K r e i s e  zugleich P unkte  
4er P o  1 b a h n  z u m  S t e g e  d s e i n  m üs s en. Demnach muss 
�lld, um die Bestimmung der Punkte gleicher Umfangsschnelle 

,' 
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vollenden zu können, diese letztere Polbahn verzeichnenr.' ibJt
Schnitte mit den �Iittelpunktsörtern ergeben dann die gesuchte'
Lagen des Triebs. In Fig. 358, a. v. S., ist diese zweifache Verzeich• 
nung durchgeführt. Die zweiästige Polbahn des Steges d ist J
getragen, und dasselbe ist mit den (hier hyperbolischen) Mittu 
punktsörtern geschehen. Ihre Schnittpunkte P1 und P2 sind n,t)
dem Vorausgeschickten sowohl Pole für die Bewegung der Koppel, 
als auch �Iittelpunkte für die l(reisberührung. P1 ist der Mittel
punkt fiir den Hohlkreis 2.3 und P2 dei:jenige für die äussere uJ4
zugleich innere Berührung in (2) und (3). Werfen wir einen ßli6 
zurück auf Fig. 352, so sehen wir, dass auch dort der HyperbeJ,-d
P2 02 aufgetragen worden war. 

Die vorstehenden Untersuchungen lösen die gestelite A1f 
ga.be. Sie sind aber weniger dazu bestimmt, die öfteren Anwe'" 
dungen des dargestellten zeichnerischen Verfahrens anzuempfebl� 
als dem Entwerfer von Kurbeltrieben über die Schwierigkeitt' 
der Aufgabe vollen Aufschluss zu verschaffen; sie sollen ihm soi,i' 
thatsächlich Zeit- und 1\1üheauf wand ersparen; immerhin kominel
dem Praktiker Fälle unter die Hände , in denen ihm die Avf 
suchungsweise Dienste leistet. Bei der zuletzt behandelten Ai· 
suchung kann man mit dem oben bei Fig. 353 angegebenell
Annäherungsverfahren für viele Zwecke ausreichen. 

,vesentlich leichter, als bei der Bogenschubkurbel, gestalteD 
sich die Dinge bei dem folgenden wichtigen Trieb. 

§. 60 

Die Geradschubkurbel 

1 ,1Der Trieb (0� P-);;-, der aus dem vorigen entsteht, wen• 
c = d = oo gesetzt wird 1 ist (s. Bd. 1) von mir die rotiretidt 
oder umlaufende Schubkurbel genannt worden; wenn man ibJ 
noch genauer von der Bogenschubkurbel unterscheiden will, k.»' 
man ihn rotirende Geradschubkurbel nennen. In Fig. 359 ist sie 
mit zwei Fahrtkurven dargestellt. Die zur Linken gelegene e0t· 
spricht genau derjenigen in I?ig. 352. Ihre Verzeichnung wiiJ 
sehr dadurch erleichtert , dass die Parallele zu dem unend)i() 
gross gewordenen Glied c stets senkrecht auf der geraden Schult
linie 1.3 . . .  steht; demnach werden nun die Fahrstrahlen/ sämlll&

lich durch Einschneiden der Koppellinie in die Senkrechte 1.(2)··· 

· 
: 
;
! 
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gefunden. Für die Stellung 1.2' ist die Hinüberklappung von .f 
auf den Kurbelarm eingetragen, desgleichen die für den l\ileist
werth :Jie. 

Es sind z�rei Todpunkte, 2' und 2'\ und zwei vVendepunkte, 
3' und 3", vorhanden; der Schubmittelpunkt Jf3 , um b Yon 1 
abstehend, ist eingetragen. Be Fig. 359 
merkenswerth sind die vier Fahrtkurven der umlaufenden (rotirenden) 
Punkte gleicher Schnelle ( die Geradschubkurbel 
\\-inkelschnelle des Koppel ,f.Y

endes 3 fällt , als unendlich 
/, :/ . ./ I • 
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ist nicht ohne ,veiteres abzugreifen. Hier ist eine der obigen 
verwandte Untersuchung anzustellen, die wir nicht unterlassen 
wollen. 

Steht die Koppel in diesen Gleichheitspunkten, so handelt es sich um 
Berührung des Kurbelkreises und der geraden Schublinie 1.3 . . .  durch 
einen Kreisd, in dem b eine Sehne ist. Der geometrische ·Ort des 1\-Iittel
punktes P dieses Kreises ist eine Parabel, wie Folgendes zeigt. 

R e u l e a u x ,  Beziehungen der Kinematik 
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Parabelpunkte durch Kreisschlig8 F" 36ig. 1 und Parallelen zur Schubrichtunt 
angedeutet. Für h = 0, wie i.11 

' ',, , 1: _,,,, , 

/ 

.J. 

Zwanglauflehre oder Kinematik 

Indem wir die Lntersuchung sogleich für die um eine Grösse h ge
schränkte Schubkurbel ausführend, haben ,yn• gemäfs den in Fig. 360 an· 

Fig. 360 
a. b. 

X 
------·------------

i
1 11 
' 

y' -(a-
2 

:h' 
y 

gegebenen Bezeichnungen : !J t(J cp = x' und (a + .t' + 71) cos q; = !/, woraus 

.'/ = (a + ;t' + h): yd
1 

(1 + ;: ) · Hieraus ergibt sich nach einer kleinell 
Entwicklung : 

y2 = (a + h)2 + 2 (a + h) x'. 
Für y = 0, also denjenigen Kurvenpunkt, der in die Ordinatenachse 

h
fällt, ergibt dies x' = - a t • \Vir verlegen deshalb um diesen Werth 

den Abszissenanfang und erhalten dadurch für die neue A. bszisse : x = I 
+ a + hd. Den hieraus entnehmbaren \Verth von x' einführend ' erhalten2 � 
wir bald, indem ,vir die Schränkung h auch negativ wählen können : 

!J2 = 2 ( a + lt) X • • • • • • (41) 
entsprechend einer Parabel, deren Scheitel von der Achse 1 . Y' abliegt:
bei positivem h um ½ (a+ h), bei negativem um 1/2 (a- h) , also je einet 
Parabel für die beiden Fälle. Die Ordinate auf der Achse 1 .  Y' beträgt,
da. dort x = ½ (a + h) ist , a + h,  vergl. Fig. b. Auf der Schublillit 
hat die Ordinate bei positivemd, wie bei negativem h denselben Werth 
Va2 + 712 , d. h. die Parabeln schneiden einander dort auf dem "Gmfang d� 
Kreises a. Zur Rechten in Fig. b ist die leicht ausführbare Auffindung det 

unsrem Beispiel, ist der Scheitel· 

,
: 

r/,,,-ip 
,,,-' abstand der Parabel von der Schub-

1r: linie = a/2 und die Ordinate auf1 

\ 2,
..,, ......... b 

',,_:,,, :  

' ·,
1 ' 4.1 a �,,, 

, 
.,, 

derselben Linie = a;  die durch dell 
so bestimmten Scheitel und durch 

isl 

:
1 

: h __ ,,-
den Punkt 2' gebende Parabel 
eingetragen. Noch ist 

3 
detaber 

Schubpunkt III nicht bekannt, aof 
dessen Loth der zu benutzende 

Parabelounkt P lie2"t. Hier können wir aber, statt der mühsamen Verzeich• 
uung : Bezeichnen wir, s. Fig. 861, 
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SOt °T = - 4 ti ..,_ i-6 a-i + l + a � / 

Für letzteren Quo

1 ( 

Die Geradschubkurbel 

den _.\.bstand 2 . P noch mit r, und den '\Vinkel , um den die Kurbel aus 
der senkrechten Stellung herausgetreten ist, mit w', so haben "'ir die zwei 
Gleichungen: w'. b(a + r) cos w' + h = r und r .s1n 2 = 2 . 

f 

Dies gibt : a cos w' + lt = b (1 - cos w') : 2 -:,1'.n c; , und daraus nach 
einiger Umgestaltung:

w'. b 

von 

..i.. 1 ·n1 b'i. h ) . . . . (42) 

In unsrem : aBeispiel Fig. 359 ist b = 2,1 (in Zahlen vielleicht 
Kurbelarm 1000 , Koppellänge 2100 mm); ausserdem h = 0 ,  womit kommt, 
bei Anwendung des +-Zeichens : 

W1• 2,J + i//4-,- _}41_sin - = - -- . _ _ _ ,, + - = )< �-568 = .s1 n l21)l 54'2 4 Hi 2 '00 

wonach w' = 41° 18', woraus sich nun auch leicht der Abstand 1 .  III ah; 

" cotg w'2 = a cotg 20° 54' ermitteln lässt. Die durch die Fahrtkurve an-

gegebenen Schnellen sind als Ordinaten einer z·weiten Fahrtkurve zur 
Rechten unsrer Figur nochmals aufgetragen ;  den Schubpnnkten III und 
(3) entsprechend. Der Kreis cm bedeutet die mittlere Schnelle, mit der der 
Weg 3" 3' zurückgelegt wird , wenn v uach wie vor durch a ausgedrückt 
wird. C·m : i: ist = 2 a :  11 a oder = 2/n.

Unsre vorstehende l'.ntersuchung gilt auch für den FaH , dass die 
Gerade ausserhalb des Kreises liegt, der Werth h also > a ist. Die obige 
.Bemerkung über die Mittelpunktsörter, S. 415, gilt auch für die vorliegende
Aufgabe : Die Aequidistante oder Gleichfernige zwischen einer  
gegebenen G eraden und einem gegebenen Kreisumfang i st  eine 
Parabel. 

Eine nicht unwichtige und häufig zu verwerthende Bestin1-
mung ist nun die des Winkels , bei dem die Schubschnelle ein 
Meistwerth, ein Maximum wird. Für die praktischen Zwecke im 

Dampfmaschinenbau nimmt man häufig an, dass der Meistwerth 
da eintrete, wo Kurbel und Koppel einen rechten Winkel ein
scbliessen; diese Stellung ist bei 1.2.3 in Fig. 359 eingetragen. 
Thatsächlich aber liegt der �Ieistwerth bei einem etwas kleineren 
Ausschlag der Kurbel. 

Man bat , den ,vinkel zwischen Koppel und Schubrichtung , Fig. 362,
mit " bezeichnend, für die Schubschnelle: c : v = (a cos w + a siu w tg a): a 

Fig. 362 = cos w + s'in w tg "· Diesen Werth 
differenzirend und den Differential-· 
quotienten NuJl setzend, erhält man : 
O = - sfri w + cos w tg a + (si11 (JJ

: cos a2) (d a :  d w). 
tienten folgt aus 
der \Verth 

b sin c, = a cos w 
d a : d w = - tga tgw

Nach dessen Einsetzung und einiger 
27* 



___d ___ 

• • • • 
! 2��tg_a . r·otq 1,1 = C-?.f{!_�: + 1 - _l_ ' 1 -

Damit ergibt sich die grösste Schnellt 
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für den Winkel bei dem c : 1[mfor1nung folgt 
annimmtd

.· e1neu l\Ieistwertk 
.:-: 

1c , 

4✓ '� - .2 1 cos ((2 
(''!!..,_) 

Bei den Verhältnissen unsrer Fig. 359 ist der um die fragliche Stellt 
herum ,venig veränderliche ,vinkel " = arc sin 0,43 ~ 25° 30' , cotg „= 2,0965, cos a = 0:903, 1 : cos a2 = 1,23, ·womit kommt: cotg w = 1,045

0 131(/ statt 25½o, wie: 1,, 1,098 + 1;23 = 1,048 + 1 ,526 = 2,574 .= co_tg 21d
die erwähnte Annäherung voraussetzt. 
c' = 1,1045 r, ,vas mit der Zeichnung auch stimmt. 

_d

Die Kurbelstelluno- der:e.grössten Schnelle ist die in Fig. 859 stark ausgezogene. · . 
Un1 die Schubkurbelgesetze ausreichend darstellen zu können,

sind nun noch die Verschiebungen des Punkte s  3 auf 
der S chublinie etwas näher zu betrachten Es empfiehlt sieb..
auch sie, ähnlich den Fahrstrahlen f der Bewegungsschnelle, auf
den Kurbeiarm jedesn1al aufzutragen Das ist in Fig. 363 ge-. 

F'ig. 363 
Schubkurve der umlaufenden (rotirenden) Geradschubkurbe) 

schehen Der Abstand 1 . J{ = s ist der \V eg, den das Koppel•.
ende 3 vom Schubmittelpunkt Jf;t aus zurückgelegt hat, während 
die Kurbel von Jll2 nach 2 gieng. Dieser \Veg ist 1.3 - 1 . .M;, 
d. i. a sin w + b cos a - b == a sin w + b ( 1 - cos a). Zeichnerisch 
ist er ungemein leicht aufzutragen, da man dafür nur die Koppel 
aus der Stellung 3 2 nach 3 .  B niederzuklappen und dann die .
Strecke 1 B nach 1 . K hinaufzuklappen hat Bei ro == 900 ist . .
.� = a, bei Err.eichung der Stellung J.ll; ist s = 0 Geht man.
weiter, so wird s negativ, ,väre also streng genom1nen auf der 
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Die Geradschubkurbel ·12 1  

Rückwärtsverlängerung von a aufzutragenr; praktisch ist es aber,
auch nun s wieder positiv auf den Kurbelarm zu tragen, da sich 
dann die beiden Theile der l{urve deutlicher als zu verschiedenen 
Theilen des Kurbelkreises gehörig erkennen lassen. So entsteht 
denn der links gelegene Theil der Kurve, der bei der strengen
.�uffassung in die punktirt angedeutete Lage kommen ,vürde. Bei 
B' K' ist eine der Punktaufsuchungen eingetragen. Ich nenne 
die gefundene l\.urve die Schubkurve der rotirenden (G era d - )  
Schubkurbel. Ihre Verzeichnung kann bei gleichen ,vinkel
stufen von 1Jf2 nach rechts und links , v.·ie in der oberen Hälfte 
unsrer Figur , oder auch bei gleichen Stufen des Schubes vor
genommen werden . wie in der unteren Hälfte der Zeichnung
geschehen ist. Nimmt n1an nun noch die F'ahrtkurve hinzu -
sie ist fein gezogen eingetragen -, so hat man eine vollständige 

Fig. 36-t- Darstellung des Schubverlaufes 
nach Weg und Schnelle vor sich. 

Das Verhältniss von b zu a
/ ''' wirkt auf die Form der Schub

I \ 
I \

11 
1 

/ 

kurve stark ein; je grösser b :  a1 

wird , um so ähnlicher werden 
die beiden l{urvenäste. "\Vird b 
unendlich gross (vergl. die Kreuz
schleife S. 278), so werden die 

' 
I beiden Kurvenäste gleich , und 

I
I 

1 zwar gehen sie in !(reise über ; 
,/ 

I 

dasselbe geschieht dann auch n1it 
den Fahrtkurven, sodass die ver

einigten beiden Darstellungen ,  Schubkurve und Fahrtkurve, wie 
in Fig. 364 wiedergegeben, zusammentreten. Denn ,vir haben 
nach dem Vorausgegangenen für die Polargleichungr: 

der Schubkurver: s = a sin iv + b (l - cosa),r)
der Fahrtkurve :  j' = a ( cos iv + sin iv tg a). J (44) 

\Vird in beiden a = Null, so bleiben die Scheitelgleichungen 
von zwei Kreispaaren mit rechtwinklig zu einander stehenden 
Durchmessern a übrig. Den Kreis,  in den die Schubkurve bei 
unendlich langer Koppel übergeht , nannte Zeuner in seinen 
trefflichen Untersuchungen über die „Schiebersteuerungen" den 
Scbieberkreis. Die Annäherung der "'ahren Schubkurve durch 
diesen Kreis ist manch1nal kaum zulässig. Sie genügte auch 



- - -

422 

Fahrt- und Schubkurve bieteo 

Ausserdem ist da., 

Zwanglauflehre oder Kinematik 

Zeuner nicht. Er fügte deshalb später eine besondere Unter·
suchung an, in der er das von ihm sogenannte FehlerO'lied in 
Betracht zog und abermals zeichnerisch darstellte. Dieses :Fehler
glied�' in seiner ganzen Genauigkeit ist der Unterschied zwischen 
den Fahrstrahlen des l{reises vom Durchmesser a und der beideJl
Schubkurvenäste; in Fig. 363 ist rechts der sogenannte Schieber„ 
kreis zwischen die vereinigten Schubkurvenäste eingetragenr*).

Der Verfasser hat in seinem Konstruktem·, IV. Aufl., S. 946,
gezeigt, wie man mittelst des durch die J{oppelbogen getheilten 
Kreises bei den einfachen Schiebersteuerungen wichtige Ermitt
lungen in noch anderer, recht einfacher Weise ausführen kann. 

§. 61 

Die schwingende Kurbelschleife 
1Stellt man die J{ette ( 0� P-) auf b und betreibt sie durch 

, 1, , so entsteht die sogen. oscillirende oder schwingende Kurbel-
Dieser Trieb (C�P-' )!schleife ist zn 

Verzeichnung. Hat man, s. Fig. 365, 

(vergl. Bd. 1 ,  S. 295 ). 
mancherlei Zwecken im Gebrauch. 
sich ungemein leicht zur 
den Kurbelkreis a aus 2 geschlagen und den Schwingungspunkt s, 
der um b von 2 absteht, abgetragen , so liefert ein Kreis mit b 
aus 3 in den Punkten .]11 und .JJ� die Schubmittelpunkte, d. b,
diejenigen l{urbelstellungen , in denen jeder Punkt des Lenk
stabes d sich in seiner mittleren Lage auf seiner Bahn 1.3 ..r. 
befindet. Daher ist in irgend einer Stellung 3.1 oder 3.1' des 
Lenkstabes das von dem Kreisbogen 1Jf1 2 . 1tI; abgeschnitt.ene 

zukommende= s bezw. 1' B = s' der der Lage 
Fahrstrahl 2 .  K, bezw. 2 .  l(' der Schubkurve. 
Stück 1 .  B 

Loth 2 . 1'�) aus 2 auf den Lenkstab 
Fahrtkurve. 

der Fahrstrahl j' für die 
Die Punkte l·"'o liegen, da 2 .  F0 rechtwinklig zu 3.1 

steht, auf einem über 3.2 als Durchmesser geschlagenen Kreise. 
·---- -

'�) Hier verdient hervorgehoben zu werdenn, wie vollständig die reiD 
kinematischen Untersuchungen Zeuners in praktische Benutzung genommeo 
worden sind , bis in alle Einzelheiten. Es ist doch seltsam , dass hier auf 
einmal als „praktisch" angesehen wird, was doch angeblich viel zu theo
retisch sein solln, zu abstrakt, zu weit gehend usw. Und nun erst di� 
Räderverzahnungen, bei denen geradezu alles Kinematik ist und die durch 
<liese Lehre in den letzten zwei Jahrzehnten so ausserordentlich aufs neue 
gefördert worden ist (vergl. unten �- 70). 
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423 Die schwingende Kurbelschleife 

Die beiden so gefundenen Kurven haben Aehnlichkeit mit denen 
der umlaufenden Schubkurbel, sind indessen immerhin nicht un
wesentlicl1 davon verschieden. 

Fig. 365 
Schub- und Fahrtkurve der schwingenden Kurbelschleife 

! 

' ' ' ' '' \
\
1 
\ 
\
1 
\ 
1
1' 

b 
I 

I 
I

I 
I

I
I

I
I 

I
I

I
I

I 

,/
, 

...___________...-.,,,,.,,. 
,,.

" 

Die schwingende l(urbelschleife ist als Haupttrieb ftir Dan1pf
maschinen, Pumpen, Gebläse , Wassersäulenmaschinen und Aehn

Fig. 366 

Schwingende Kurbelschleife für Bestossmaschinen 
a. b. 
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1 
liebes in bekanntem Gebrauch; eine andere Anwendung findet sie 
in Hobelmaschinen, Nuthstossmaschinen, Bestossmaschinen *) zum 

*) So ist deutsch zu benennen die noch immer mit fremden Lauten und fremden Buchstaben benannte Shaping -Maschine. To shape heisst formen , gestalten , hat nichts zu thun mit schaben , wie man vermuthen 
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Betrieb des Tisches oder des vVerkzeugträgers. Hier ist der schon 
erwähnte "schnelle Rückgang" wesentlich bestimmend für die Wahl 
des Triebes. Fig. 366, a. v. S. , stellt in zwei Forn1en die dafur 
gebräuchliche �.\.nordnung dar. Der Rückgang beginnt und endigt 
bei 1 und I', wo die Kurbel rechtwinklig zur Schleife steht. Bei
den gewählten Verhältnissen ist der Rückgangswinkel 1.2.1' halb 
so gross, als der gleichnamige ausspringende \Vinkel. Unter ,
ist die gewöhnliche "\iVhitworth'sche Anordnung, unter b die sehr 
zw�ckmäfsige von Rieter (in Winterthur) dargestellt. Beidemale 
ist ein zweiter l{urbeltrieb zum Weiterleiten der Be,vegung der 
Schleife ange,vandt, unter b engräumiger und deshalb praktischer. 

§. 62 

Die umlaufende Kurbelschleife 

\Venn die Kette (0� P -' ) auf a gestellt und durch b betrieben 
wird, so erhält man die umlaufende oder rotirende Kurbeischleife 
(o;; PJ_)� (vergl. Bd. I, S. 297). Für diesen Trieb lassen sich auch
nach dem vorhin angegebenen Verfahren Schub- und Fahrtkurve 
verzeichnen; man kommt aber seltener in den Fall, als bei dem 

Fig. 367 
T_'mlaufende Kurbelschleife 

vorigen 1'rieb, davon Gebrauch zu machen. \Vhitworth hat auch 
diesen 1'rieb für "schnellen Rückgang" eingeführt (1851) , und 
iwar in der Form , die Fig. 367 angibt. Der Rückgang beginnt 
- -- - - - -· - ·- -- -· ·
hört. Unsre Bankarbeiter nennen dieses Formen Bestossen. Es wäre doch 
bei der zunehmenden Entwicklung unsres l\laschinenbaues an der Zeit, das 
deutsche \Vort an die Stelle des gänzlich entbehrlichen fremden zu setzen. 
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Die Doppelkurbel oder Kniekupplung 
lllld endigt, wenn die Schleife rechtwinklig zum Glied a steht; das 
ferhältniss der beiden \Vinkel 3.2.1 und 3.:2.3' ist somit auch 
hier leicht zeichnerisch zu wählenn; hier l1at es wie oben den 
'Werth 1 :  2.

Eine andere , vom Verfasser angegebene A.nwendung de8 
ltiebes sei nocl1 erwähnt. Sie ist in Fig. 368 dargestellt und 

ist dazu bestimmt, bei DampfFig. 368 
maschinen die Cngleichheit der 
Vorschübe des Kolbens in den--
beiden Hälften der Kurbeldrehung 
für dienSteuerung auszugleichen, . 
und zwar in den Fällenn, wo 

/_,,'
!--t�n- : "' :

,:.�·,/,, ,, .
t,'._ i

'" 1\1�-' 
man die Steuerun2"sexzenter von'--"\,_ 

' ., einer vorgelegten l{urbel at1s be-
treiben will. Bildet man diese 

a� umlaufende Kurbelschleife und legt ihre .i\.chse auf den Mittel
Ptinkt der Sehne des Koppelbogens ]12 1 . 1J1� ,  so wirkt das Ex
�ter E sehr annähernd so, als ob die Koppel JJ2 J/3 unendlicl1 
�ng wäre. 
. Der vierte Trieb aus ( c:·p.1.. )'', die sch,vingende Schubkurbel, 
� selten angewandt, ,veshalb ,vir sie hier übergehenn; im I. Bande 
�t sie S. 298 behandelt. 

§. 63 

Die Doppelkurbel oder Kniekupplung 

Unter dem Namen Kniekupplung ist der Doppelkurbeltrieb .
1ll Anwendung, der aus der (C�)-Kette entsteht, wenn man sie 
attf das kürzeste Glied a stellt und durch eines der Glieder b oder 
d betreibt. Letztere sind in der Darstellung Fig. 369, a. f. S., gleich
lang angenommen; als treibend ist b gedacht, sodass die Trieb-
fotmel lautet ( 0�):. Sie könnte wegen der Gleichheit von b und 
d auch beissen (C�)� ; in diesem Falle würde die in unsrer Figur
ltiedergegebene Fahrtkurve nur umge,vendet liegen. Für diese 
t11rve gilt was folgt. 

Gleichheitspunkte kommen nur zwei vor; demnach tritt hier 
d•:-�ht die Fischblasenform auf, die wir bei (C�)ä fanden, sondern 

die Kurve geht in einem stetigen Verlauf um den Steg 1.2 
�- Die Gleichheitspunkte , die sowohl gleicher \Vinkel- ,  als 

-- 1 M �  
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1~mfangsschuelle entsprechen , liegen bei III IV und III' IV'; -
entsprecl1en den Polbahnpunkten P1 und P2. ,v egen der Gleid' 
heit der l{urbeln b und d sind nämlich, wie in §. 59 bei Ficr. 3551 
besprochen "·urde. die �Iittelpunktshyperbeln in die zu ; reeht-

Fig. 369 
l)ie Doppelkurbel 

3"' 

• /1 
. 1

i 1. 
1 

I' /
1 1
11 

1 
/

1 ,1 I
• 

/ 
'' 

\V 
ip• , . ' 
1 

winklig-e Mittelgerade zusammengefallen. Die Pole P1 und 1, 

gehören der Polbahn des Steges a an; die Polbahn selbst ist 
weggelassen, um die Figur nicht zu überhäufen. 

In der durch kräftige Striche hervorgehobenen Lage d&$ 
Triebs ist 2 .  F parallel 1.4 gezogen und als Fahrstrahl/ der Fa� 
kurve nach 2 . F' geklappt. Ebenso ist verfahren bei den 'lfl 
Mittellinie gleichseitigen Lagen 2.3'4'1 und 2.3"'4'"1r, wo die 
Fahrstrahlen /1 und j� die Fahrtkurvenpunkte F� und F'" liefert
Meist- und Mindestwerth von v oder c sind hier unschwer 11 
bestimmen. Denn wenn der Punkt 3 nach 3'' in die Steglinif
2.1 . . .  kommt, so ist sein wirksamer Angriffsarn1 1.3'' �m kleins-
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die Schnelle von d also am grössten, weshalb der Punkt ]fe auf 
die verlängerte 2.1 . . .  fällt. Kommt andrerseits der Punkt 4 der 
getriebenen I{urbel d in die 1.2 . . .  nach IV", so ist der wirksan1e 
Arm, an dem b angreift , am grössten , die Schnelle von d also 
am kleinsten und der zugehörige Fahrstrahl = 2 . IV" = 2 .  JJli, 

sodass der �1indestwerth auf 2 . III" fällt. Die den i\Ieistwerth 
bestimmende Strecke /2 j j  1.4", einschneidend in die verlängerte 
3''4" bei F2, ist eingetragen. Der Vollständigkeit wegen hat auch 
die elliptische �1ittelpunktskurve , die überall gleichweit von den 
Kreisen b und d absteht (vergl. Fig. 357), Aufnahme gefunden. 

Der Unterschied zwischen Meist- und �Iindestwerth , 2 .  JJ,l e 
und 2 . Mi, fällt sehr bedeutend aus und ist durch Verlängerung 
von a *) noch steigerbar. Das Ganze eignet sich deshalb auch 
fur den schon wiederholt erwähnten „schnellen Rückgang". Hier
für wird der Trieb mit bestem Erfolge verwendet von der vVerk
zeugfabrik von Ducommun, Dubied & Cie in �1ülhausen im Elsass. 
Das V erhältniss zwischen Vor- und Rückgangswinkel ist gegeben
durch die Bogen, die zwischen den Gleichheitspunkten III und 
III' liegen ; es beträgt bei den hier gewählten Verhältnissen 
rund 3 :  2. 

§. 64 

Die Antiparallelkurbeln 

Macht man in der Kette ( C�) die Gliedlänge a = c und 
die Gliedlänge b == d, so entsteht zunächst eine Parallelkurbel 
nach Fig. 252, die aber, wenn a in die Richtung von d fällt, 
zwei wirkungslose Lagen aufweist (s. S. 406). Aus diesen Lagen
kann das Getriebe in die umgeschlagene Stellung, die Fig. ;:;10, 

a. f. S., vorführt, übergehen. Die Polbahnen gehen dann, wie der 
'"'erfasser früh gezeigt hat**), in zwei gleiche Ellipsen an a und c 
und zwei gleiche Hyperbeln an b und d über. Die Ellipsen 
haben die lange Achse b = d und den Brennpunktabstand a = c,
die Hyperbeln die Hauptachse a = c und den Brennpunktabstand
b = d. Die wirkungslosen Lagen kann man dadurch zwangläufig 
machen,  dass n1an den Gliedern an den Polbahnscheiteln kurze 

*) Modell im kinematischen Kabinet der Kgl. Technischen Hochschule zu Berlin. **) Civil-Ingenieur, Bd. V, 1859; vergl. auch Bd. I, S. 187. 
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Stückchen Verzahnung gibt, wie in Fig. 371 beispielsweise für 
die Ellipsenscheitel gezeigt ist. 

In unsrer Figur ist die Aufgabe so gedacht, dass schneller Rückgang, 
und zwar im Verhältniss 3 : l , stattfinden solle. Zu dem Ende ist der 
\\.inkel 2.1.4 = 45° , das ist ¼ vom Winkel 4.1.E, der 135° umfasst, ge-

wählt. Die lange Achse 1.4 = 2.3 hat dann zu sein = a (- - � �-0 + 1)· cos4o 
(1,414 + 1) a = 2,14 a. )Iit der halben langen Achse aus 4 und 3 Kreise= 

beschreibend, erhält man in B einen Endpunkt der kurzen Achse, und nun. 
indem aus der Ellipsenmitte ... -1 auf die 4 .  B ein Loth A D  fällt ,  in B ]J 
den Krümmungshalbmesser für die Ellipsenscheitel an den Enden der langen
Achse; die Krümmungsmittelpunkte C sind um B D von den Ellipsen
scheiteln abstehend eingetragen. Auf die Kreise aus den Punkten C werden 
nun kurze Verzabnungsbögen gesetzt. Letztere muss man so einrichten,
dass an einem Ende jedes Armes eine Zahnlücke, am andern ein Zahn 
steht , worauf dasselbe Gussmodell für die beiden Arme benutzt werden 
kann. Wollte man , wie oft geschehen, elliptische Zahnräder für den vor
liegenden Trieb anwenden, so hätte man die wechselnden Krümmungen der 
Ellipsen, die statt der Theilkreise als Polbahnen zu dienen hätten, berück
sichtigen müssen. Dies 1nacht die Verzahnungsaufgabe schwierig'. Hier 
wird dieselbe leicht, da für die kurzen Bögen an den Ellipsenscheiteln der 
Kriimmuugskreis ohne ·weiteres als voller Ersatz der Ellipse dienen kannn*). 
Die Koppel 2.3 und der Steg 1.4 sind mit selbseitiger Schalennachstellung 
z11 versehen, damit die Abnutzung die Länge dieser Glieder nicht ver
ändert. 

Wichtig ist es uns nun, die Fahrtkurve oder Velozide des Triebs kennen zu lernen; sie lässt sich analytisch wie folgt be
mmmen. Die l{oppel b dreht sich augenblicklich um den Pol P, 
Fig. 370, und zwar bei 3 linksum mit der Schnelle v1 , wenn bei 2 Rechtsdrehung mit der Schnelle v geschieht. Demnach haben 
wir: - v1 : v d= 3 . P: 2 . P =  l . P : (l . P - a) ,  oder, den Werth 2 .P = 4 . P mit r bezeichnend und beachtend, dass a, = c istd: - v1 : v = - iv1 : iv = (r+a) : r. Hierfur aber ist nach Fig. 370 
r' = (a + r)'.!+ b2 - 2 (a + r) b cosfil; und hieraus entwickelt sich: 

v1 iv1 b2 _ a2 - (4;j) - :;_, 1v - b2 + a2 - 2 ab cos fil 
Denkt man sich , um auch dies alsbald zu erledigen , statt l .4 oder d das Glied 1 . 2 = a festgestellt, und sucht darauf das Schnellenverhältniss der beiden nun drehbaren Glieder b unrl cl 
*) Anwendung mit 3 Zähnen an <len Ellipsenscheiteln s. in Joshua 

Roses Mechanical Drawing self-taugbt, London 1883, p. 220. Der Trieb in 
Fig. 371 eignet sich sehr, wenn ein besonders schneller Rückgang, z. B. 4 :  1 
oder noch mehr, verlangt wird, ,vie bei Laoglochbohrmaschinen. 



430 

. l = 

Zwanglauflehre oder Kinematik 
auf, so gelangt inan zur selben Gleichung, nur mit dem Pluszeichel 
vor •v und 1v. Das bedeutet: dass in den Trieben (C" z a:,? · 

' 2 ,,. 
und (C; z 0�)� dasselbe S chnellenverhältniss h errscht, 
dass aber die Drehungen be im ersteren g e g ensinnig, 
beim letzteren gleichsinnig vor sich gehen. Ich habe„des
halb gleich zu �.\nfang den ersteren Kurbeltrieb die Ge� l:) 

Fig. 3i2 
. Fahrtkurve der ...-\.utiparallelkurbe]n 

I 

1 i 
/

/
/ \ 

drehungskurbeln genannt. Die ausführlichere Benennung wil'l 
zu lauten haben für die beiden Fälle : gegenläufige und gleich· 
läufige Antiparallelkurbeln. 

Die beidemal gültige Gleichung ( 45) ist aber die aus dein 
Brennpunkt 1, Fig. 372, genommene Polargleichung einer Ellipse,
und zwar von : 

der grossen Halbachse 
b2 + a,2

et - ·-- ·· 

a (2 a b) • • . (46)-- 02 _ a2 

b2 - a2 

der Exzentrizität . • • • ,.,.,, 

und der kleinen Halbachse k == a 
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Die Einsetzung dieser \Verthe in Formel (4t,) liefert die 
Ellipsengleichung : 

72 - c'! 
P = 

l - e cos ro .  
Stellt man nun c in die Lage c' = 4.3' rechtwinklig zu d, 

so kommt a in die Lage a' = 1.2' rechtwinklig zu b. Die ver
längerte Koppel trifft dann in L die Senkrechte , die wir in l 
auf d errichten. Von dieser Länge 1 . L, die wir mit l bezeichnen 
wollen , gilt nun , wenn wir den "\Vinkel 1 L 2' mit <p be
reicbnen , l sin <p = a ,  wobei <p dem Werth in der Gleichung 

)2 a2a a 
a2 + b - -- = ---2 , und a tg <p --1- - - = b entspricht.

( cos <p cos <p ' cos <p 
Entwickelt man diese Ausdrücke, so erhält man: 

b2 + a2 
l = a b2 _: a2 ' 

d. h. die Länge 1 .  L ist gleich der grossen Halbachse der Ellipse,
die die Fahrtkurve darstellt. Nun ist letztere ungemein leicht 
zu bestimmen, indem man nur aus 1 einen Bogen mit l zu be
schreiben hat, um in dessen Schnittpunkt K mit einer der 
änsseren Tangenten an beide Kreise den Endpunkt der kurzen 
Achse zu finden. 1 ist der eine Brennpunkt der Fahrtkurve, der 
andere ist aus K durch Kreisschlagung sofort zu bestimmen. Die 
Fahrtkurve fällt, ähnlich den Polbahnellipsen , um so mehr ge
streckt aus, je kleiner b : a ist ; so wird z. B. l = 5/3 a ,  wenn 
b = 2 a, dagegen nur = 1 i/15 a, wenn b = 4 a. 

Gleichheitspunkte für Umfangs- wie Winkelschnelle von a 
und c sind zwei vorhanden; sie sind mit 2 und II bezeichnet und 
entsprechen den zwei parallelen Lagen der Kurbeln, vgl. Fig. 354 b,
d. h. Berührungen von Kreisen aus unendlich fernen Mittel
punkten. Andere Gleichheitspunkte kommen nicht vor, indem die 
Polbahn zum ruhenden Gliede d ,  die Hyperbel mit den Aesten 
E und F aus Fig. 370 von den Mittelpunktsörtern aus Fig. 355 
nicht geschnitten werden. Diese Oerter sind: für Fig. 355 a die 
Senkrechte zu d in dessen Mitte, und für Fig. 355 b die beiden 
Hyperbeläste, die neben 1 und 4 punktirt eingetragen sind. Für 
den Meistwerth 1 .  Me gilt das Verhältniss v1 : v = iv1 : v = (b+a)
: (b-a), für den Mindestwerth 1 .  Jfi das Verhältniss (b - a) 
: (b + a) *). 

*) Sehr lehrreiche Modelle der Antiparallelkurbeln enthält das kine
matische Kabinet. der Kgl. Technischen Hochschule zu Berlin. 
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