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Gleichschenkliger Kurbeltrieb 

Die schon auf S. 342 erwähnten gleichschenkligen Kurbel
triebe sind nicht von nennenswerther praktischer Bedeutuna oJt,,
"·ohl ein hervorragender Ingenieur, Galloway, zuerst auf si:eauf
merksam gemacht hat. Die Form, auf die er hinwies, w ißar dieFig. 349 a dargestellte 1 ·wo l{urbel n und Steg b === a geradt
halb so gross sind, als l{oppel und Schwinge d == c. Bei diesed
Trieb wird. wenn a treibend ist und volle Drehungen durchläuß.
die Schwinge zur l{urbel erst bei Z\vei Umläufen von a ein aaßl8S 
mal herumgeführt; es findet also Uebersetzung vom Verhä

�

ltniSS 
1: 2 statt. Der \rerfasser zeigte schon im 1. Bande, S. 191. d�
diese Erscheinung nicht von dem Grössenverhältniss der K�be]J.
sondern von der Gleichschenkligkeit des Triebes herrührt. . ' da.;s
nän1lich zweimalige Drehung von a bei einer einfachen Dreh� 
von c auch dann stattfindet, wenn a < d/2 oder > d/2 ist, v;o
fern nur a = b und c = d, sowie a < d ist, vergl. Fig. 349b 
und c. Zugleich wurde an derselben Stelle gezeigt, dass m.»
nicht mit Galloway Schwungmassen zur kraftschlüssigen Uebet
schreitung der wirkungslosen und freien Punkte anzuwendel 
braucht, sondern dass diese Punkte paarschlüssig überschrittell
werden können, wenn man, ähnlich wie bei den Antiparallel·
kurbeln, an den Polbahnscheiteln kurze Verzahnungsstücke a,11-
bringt. Ausreichend sind für blosse Vorführung im Modell je 
ein Zahn, bez\v. die zugehörige Lücke an jedem Polbahnscheitelf}
Als Beispiel werde hier wie früher der gleichschenklige Kurbel
trieb mit dem l{urbelverhältniss 3: 1 gewählt, s. Fig. 373, worin
ein PolbahnenJ)aar dargestellt ist. Wir wollen aber hier die Pol
bahnen genauer als damals betrachten, da sie von erheblicheJJl
theoretischen Werth sind. 

Die Polbahnen zum Stege b == a und zur Kurbel a fallell• 
wie F'ig. 37 4 sofort verstehen lässt, unter sich gleich aus, ebensO 
diejenigen zur Koppel d und Schwinge oder zweiten Kurbel c == J. 
'\iVir haben zu bestilnmen die Polstrahlen r = 1 . P für die Kurbelo 
und r1 = 3 . P für die zweite l{urbel c = d. In dem Dreieck 

*) Sehr schönes liodell enthält das kinematische I{abinet der Kgl. 
Technischen Hochschule zu Berlin. 
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r1 == (l2 = a,2 cos w + c1-1 - ·a2 

Zwa.nglauflehre oder Kinematik 

3.+. P ,vird der '\Vinkel bei 4: durch die 4.:2 halhirt; demnach · 
verhalten sich die Seiten 4. P und .t.3 wie die Grundlinie11· 

abschnitte 2. P und 2.3. 

Pol  bahnen zum Gliede a. I<"ür diese erhalten ,vir, indeJJJ 
,vir sie als Funktion des Drehwinkels 2.1 . P = w, somit durcb 
eine Polargleichung ausdrücken wollen: (r + d) : d == 2. p : 11, 
und daraus 

(r + d)2 _ r2 + a2 - 2 r a, cos ev ,d2 a2 

woraus sich entwickelt: 
2ad2 2a2dr = -· -·-- cos- w + ------a2 - a2 d2 - a2 

• . (47)
U,r == R cos w + et R 

Das aber ist die Polargleichung einer Perikardioide, ve�i 
S. 14 die .A.nmerkung; und zwar ist das erste Glied das Stü� 
QR in :F'ig. 6, wobei Q T der Halbmesser B des um den ruhe11· 
den Kreis R1 rollenden Hohlkreises ist. Das zweite Glied be-. 
deutet das Stück Q P in derselben Figur. Dieser \V erth ist abet 
hier der (a : d)te Theil von R. Somit erweist sich die zuOJ 
Gliede ci gehörige Polbahn, die eine Cyklone (s. S. 290) der vor· 
liegenden ( O�)-Kette ist. als eine Cykloide, und zwar Pericykloi� 
insbesondere Perikardioide. 

Polbahn zum Gli ede c. Für die zweite, die vorige be
rührende Polbahn haben wir für den Polstrahl r1 = 3. P z,J' 
nächst (r1 - et) : a = 4. P : d. Damit kommt: 

(r1 - lt)2 _ rf + d2 + 2 r1 d cos w 
-

a,2 ,d2 

und hieraus nach kurzer Entwicklung: 
2 a2d 2 a,d2 

. (48)
dBr == R, cos w .--+- - ' 

1 , a, J 
Dies ist ebenfalls die Polargleichung einer Perikardioide, die 

indessen einen andern Grundkreis hat, als die vorige. Die Grund· 
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kreise und Zusatzglieder beider Kurven stehen aber in der be

merkenswerthen Beziehung, dass R' = �1 -R oder = dem Zusatz

glied s der ersten Kurve, und dass das Zusatzglied s' der zweiten 
= �� R ', d. i. = dem Rollkreishalbmesser der ersten l�urve ist. 

((, 

:F'ig. 375 stellt im selben Mafsstab wie Fig. 373 das ftir 
d 3 <.t berechnete Polbahnen paar dar, und zwar in derjenigen 

F'ig. 375 Polbahnen des gleichschenkligen I(urbeltriebes 
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Lage des Triebes, in v.·elcher derselbe in 1.3 einen freien Punkt 
haben würde, ,venn nicht die erwähnten Uebergangszähne, die 
Fig. 373 zeigt, angebracht wären. In dieser Lage decken sich 
die Poibahnen zu a und b, sowie diejenigen zu c und d, sodass 
unsre Fig. 375 die vier Polbahnen zusammen darstellt. 

2S* 
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Für die Abmessungen der Grund- und Rollkreise der beide11-
als Polbahnen aufeinander rollenden Perikardioiden hat man bei: 

. !d --·- •::> a. d = 2a l( = ": ('/ - ·  . ,J 
•--- . .  ,,. __ 4 - • -•- - I a- M•-- -

=:- IIll 9/4 a /a a 
Ri = 9/s a 

lt ::..:: 3/0 a 

◄ ! 

i a a 
4 ' •a/:,i 

1 '

la a 
':!./l a 

s' = 9
/4 

8 / ,·,a /3 C. 

Das erste der "'\t erhältnisse von d : a ist das unsrer Fig. 375i 
das zweite das von Galloway gewählte, erste in Fig. 349, und da.s 
dritte das letzte in unsrer Fig. 349. Man sieht, wie schon er· 
wähnt, dass die Beziehungen der Cykloidenkreise zu a und d nicht 
unmittelbar aus den Kurbellängen zu erschliessen sind.

Von den beiden Perikardioiden unsrer Fig. 375 ist die erst� 
den kleineren Gliedern a und b zukommende, eine "verkürzte', 

.da .,;; kleiner ist, als R1 , und zwar um :,;� - 3/4 oder 3/s a, d. i
1/6 R1 kleiner. Die Eigenschaft der Verkürzung macht sich iJl
der Schleifenform, die die Kurve annimmt, bemerklich. Bei der 
zweiten Perikardioide, der zu c und d gehörigen, ist der Zusatz s' 
grösser, als der Halbmesser R' des rollenden Kreises ,  beträgt
nämlich i'/4 a gegen die ?./4 a, die R' gross ist, somit ist die zweite 
Perikardioide eine „verlängerte" Cykloide. Die beiden Kurven 
haben gleiche Umfangslängen , rollen also gegenseitig, und zwar 
beide ein einziges mal bei jedem ganzen Spiel des Triebes; die 
Schleife der innen gelegenen Kurve bedingt aber das erwähnte 
zweimalige Umschlagen oder die zweimalige Drehung des GliedeS 
<t bei einmaliger Drehung von c. 

Die Aufsuchung der Fahrtkurven zu den beiden Trieben, die 
man aus der vorliegenden Kette herstellen kann, würde fur dje
gegenwärtige Untersuchung und deren Zwecke zu weit fuhren�} 

§. 66 

Zusammenfassung des Vorigen 

\\1as sich durch die soeben beendigte Untersuchung von Einzel· 
fallen der Kurbeitriebe hat erreichen lassen , ist nicht gering
Zunächst hat sich gezeigt, dass die „Cyklonen" (vergl. S. 290}. 

*) Es sei indessen bemerkt, dass Herr Reg.-Bauführer H. Heimann i• 
seiner Stellung als mein Assistent s. Z. gezeigt hat, dass die Fahrtkurvell 
in beiden Fällen sich aus Kreis- und Ellipsenbogen zu�ammensetzen. 
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die Polbahnen der (C�)- li:ette, in 1nanchen Fällen in einfachere 
Formen übergehen. Sie werden unter Umständen Hyperbeln,
Ellipsen, auch Parn-beln. wie sich oben bei F'ig. 239 zeigte, auch 
Kreise, "\vie wir bei den l{ardankreisen schon früher (§. 44) sahen, 
endlich auch sogar Cykloiden. Hierbei bestätigt sich, dass die 
Phoronomie oder Bewegungsgeometrie auch die Behandlung der 
Elliptoiden, Hyperbole1den, Parabole'iden usw., von denen in §. 20 
bis 23 die I{ede "'arr, ins Auge zu fassen hat; haben wir doch 
hier sogar gefunden, dass in dem schlichten „gleichschenkligen;: 
Knrbeltrieb Cykloide'iden beschrieben werden. Dieser Ueberblick 
ist an sich schon wichtig und leistet fur das V erstiindniss der 
Triebe gute Dienste, selbst wenn die Einzelheiten nicht weiter 
verfolgt werden. Bemerkenswerth ist aber, dass die \Teranschan
lichung der Bewegungen durch kinematische Modelle sozusagen 
zur Nothwendigkeit wirdr, wenn die Vorgänge, die doch höchst 
wichtigen praktischen Zwecken dienen, verständlich gemacht wer
den sollen. Das kinematische Nlodell mit seinen ganz schlichten 
Formen ist gleichsam eine in sich bewegbare räumliche Zeich
nung, die, wie die ebene Zeichnung für andere :Fälle , das Ver
ständniss erleichtert und immer wieder auffrischt. Die Polbahnen 
hat der Verfasser in einem Theil dieser Modelle dadurch zur 
Anschauung gebracht, dass er auf einer feststehenden Glasscheibe 
die einem ruhenden Gliede der l{ette zukommende Polbahn mit 
Schmelzfarbe aufgetragen hat, während die zugehörige, einern 
beweglichen Glied zukommende Polbahn als Umriss eines in Metall 
ausgeführten Stückes angebracht wurde. Beim Spiel des Getriebes 
lässt sich sehr gut das Aufeinanderrollen der beiden K'llrven .. 

verfolgen und beim Unterricht vorzeigen. Man versuche nur, sich 
das Rollen der zwei gleichen Paare von Polbahnen des gleich
schenkligen Kurbeltriebes , Fig. 373 und 375, aus der blossen 
Zeichnung} deren absichtlich zwei oben gegeben worden sind, vor
zustellen , und man ,vird das Bedürfniss nach der Modellhülfe 
lebhaft empfinden; eine der vier Polbahnen steht mit dem "Auf
stellungsgliede" fest, die drei andern be,vegen sich; das ist zu 

nischen Hochschule 

viel für die ebene Zeichnung, weshalb oben beidemal 
eines der Polbahnenpaare gezeichnet wurde �'). 

auch nur 

··· · - -- -

*) Die vom Verfasser angelegte kinematische Sammlung der Tech
zu Berlin ist fast vollständig wiederholt worden, nän1-

lich nnte1· Ausschluss einiger veralteter Modelle für die Universität in 
Montreal , Kanada , wo sie in reger Benutzung steht; zu einem grosseu 
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Bei dieser Gelegenheit sei darauf hingewiesen, wie unrichtig, ja schäd· 
lich es ,var , dass man, allen Abmahnungen zum Trotz, versucht bat von 
zwei Polbahnen die eine , "·enn sie ruhte, ,,Polbahn", die andere ' die 
dann beweglich ,var, ,,Polkurve" zu nennen, während sie doch einfach nur 
die be,vegliche von beiden war. ,v ohin mau gerieth, um andere Polbahneo 
derselben Gliederung, die sichrgleichz�itig bewegten und nur bewegten, zu .bezeichnen, beachtete man nicht. Dieser andern Polbahnen konnten bei 
einer bloss viergliedrigen Ketter: ·wenn man deren vier Elementenpaare als 
h�here Paare ausgefüh�t denkt , noch zehn �tück , fürnf �aaren angehörig, 
sein *). Zu verstehen 1st die logische Entgleisung, die hier stattgefunden 
hatter, und aus der man durchaus nicht zurück wollte, aus dem Herüber

nehmen der Begriffe aus Poinsot s trefflichen Arbeiten. Poinsot betrachtet 
stets nur zwei gegeneinander be·wegliche Gebilde und nim1nt oder nahlll
stets eines derselben als ruhend an ; er nannte den "1eg des Poles an delll 
ruhenden Gebilde polltodie , den am be,veglichen lterpoll1odie. Glücklich 
war diese Unterscheidung nicht : ,vobl aber begreiflich wegen der Aus
gangsbegriffe. )Ian nahm nun beide :Namen unbesehen in nnsre Sprache mit 
herüber (Schellbach). Der Verfasser verdeutschte "pol!todie" wörtlich und 
huchstäblich in „Polbahn". hatte aber auch vorher schon die Vertausch
barkeit des ruhenden Gebildes mit dem beweglichen und ausserdem die 
)lehrzäbligkeit der Polbahnen in einer und derselben Gliederung aufgezeigt. 
d. i. den  wei ttragenden und  grundlegenden Lehrsatz  von der 
kinematischen Kette,  u n d  im unmittelbaren Anschlu s s  daran 
d e n  U m k e hrungssatz  aufgestellt. Diesem letzteren Satze gegenüber
konnte die Poinsot'sche Einschränkung nicht aufrecht bleiben. Das über

sahen diejenigen, die nun meinen Vorschlag, ,,Polbahn" zu sagen, zwar aa
nabmen, dieser aber sofort eine „Polkurve" in einer obendrein unglücklichen
:Namenswahl gegenüberstellten**). l:nsre obigen zahlreichen Beispiele zeige•
<leutlichr, dass die beiden Bahnen ganz gleich,verthig sindr, die, nach dem
Sprachgebrauch der Logik, zufallige „Ruhe" der einen sie nicht von der 
Partnerin unterscheidet, beide auch mindestens ebenso oft gleichzeitig be
,Yeglich, also gänzlich ununterscheidbar sind. 

Die )fannigfaltigkeit der Kurbeltriebe ist durch unsre Bei
spiele nur in beschränktem )Iafs vor A.ugen geführt worden: 

indem nicht nur die zusammengesetzten Triebe, sondern auch 
die im I. Bande erwähnten einfachen konischen l{urbeltriebe nicht 

Theil ist sie wiederholt worden für die Technische Hochschule in Aachen 
und für die Cornillr- Universität in Ithaka , Staat Neuyork, die unter Thur
ston s vorzüglicher Leitung steht ; ein ganz kleiner Theil ist wiederholt 
worden für die Technische. Hochschule in Darmstadt. Ausgeführt haben 
die \Viede.rbolungen nach des Verfassers Zeichnungen die Mechaniker 
G·. Voigt, Xeuenb�rger Strasse 12 ,  Berlin, und, zu einem kleineren Theil,
}J. Hoff, Brandenburgstrasse 2i\ Berlin. Auch die Anstalt von J. Schröder 
in Darmstadt liefert eine Reihe der Modelle. 

*) Ausführlich habe ich die Frage in der Vorrede zur IV. Aufl. meines 
I�onstrukteurs, S. XXXIV ff. behandelt. 

**) ,varum eine Krümmung hervorheben, während die Bahn doch sehr 
Dft eine Gerade ist! 
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behandelt worden sind ; Aufgabe der angewandten Kinematik 
wird es sein, sie vollständig zu behandeln. 

Die Fahrtkurven oder '\reloziden sind ungemein lehrreich; sie 
geben Aufschlüsse, die in wichtigen Fällen willkommen sind. Die 
Umgehung transzendenter (}leichungen vermöge Einschiebung der 
Mittel punktsörter der Drei -Kreis -Berührung hat gestattet, die 
:,Gleichheitspunkte" verhältnissmäfsig leicht festzustellen; an die 
Sorgfalt des Zeichners stellt sie allerdings nicht unerhebliche 
Anforderungen. Xeben den Polbahnen nehmen auch die Fahrt
kurven unter Umständen l{egelschnittform an, wie bei den Anti
parallelkurbeln gezeigt werden konnte ; der Ueberblick über die 
Schnelligkeitswechsel wird dadurch wesentlich erleichtert. 

Ebenso brauch bar, oder oft noch brauchbarer sind die als 
„Schub.kurven" bezeichneten Darstellungen der Schubgesetze der 
Kurbeltriebe. Ihre .A„nwendungen bei den Schiebersteuerungen 
haben dahin geführt, sie fest mit der Dampfmaschine zu ver
binden oder damit verbunden anzusehen. Das geht fur die 
gewerblichen :rtfittelschulen auch ganz gut an, weil daselbst die 
Anwendungen die Hauptsache sind. Für den Hochschulunterricht 
dagegen empfiehlt es sich, die einschlägigen Betrachtungen freier 
abzulösen, sie in ihrer Allgemeinheit wissenschaftlich zu behandeln. 
Denn nicht allein werden die Verwendungen der Kurbeltriebe in 
Arbeitsmaschinen aller „A.rt immer häufiger , sondern die All
gemeinheit der Auffassung vertieft und verschärft auch das V er
ständniss und kann dadurch viel mühsames Suchen nach geeig
neten Mechanismen ersparen. Die "Cyklonen", die "Fahrtkurven" 
u»d die „Schubkurven" sollten einen festen Bestand in der 
Kenntniss von den Kurbeltrieben, ganz abgesehen von den An
wendungen, und vor denselben, beün Maschinen-Ingenieur bilden. 

§. 67 

Kräfte im Kurbeltrieb 

Obwohl es Aufgabe der Mechanik ist, die Kräfte in den 
Kurbeltrieben zu untersuchen, müssen wir doch hier in Kürze 
auf die sich daran knüpfenden Fragen eingehenr, da die Kine
matik die Behandlung ·gewisser mechanischer Aufgaben sehr er
leichtert. Dies gilt namentlich von drei Aufgabenreihen. 

Die erste betrifft die Massenwirkungen in der rotirenden 
Geradschubkurbel (§. 60) bei deren An,vendung in der Dampf-
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haupt; Mohr und Pinzger arbeiteten in 
derselben Richtung **). Eine besonders 
elegante Lösung der Aufgabe gab mit ........ / 1 

' , ..._  C kinematischer Behandlung Prof. Q Klein 
Yon der Lehigh-Universität in Penn• 

Eine zweite Aufgabenreihe liegt im 
Gebiet des allgemeinen Maschinenbaues 
hei den Anwendungen der Viercylinder-
kette, in welcher das Gleichgewicht von 
I{räften, die an verschiedenen Gliedern 
angreifent zu bestimmen ist. Bei den , 

.i\ufga.ben dieser Art kann statischen . 

Greifen zwei Kräfte Qa und Qi:: an 

, 1 
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, 1
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diese für die Schwungradtheorie 
amerikanischen Ingenieur 

maschine. Eingeleitet wurde 
so wichtige Untersuchung durch den 
C. T. Porter 1868, indem er darauf hinwies, dass die Nlasse von 
Querhaupt, Kolbenstange und li:olben im Anfang des Schubes 

einen Theil des Dampfdruckes verbraucht, um beschleunigt zu 
,verden , gegen Ende des Schubes die aufgenommene Arbeit aber 
wieder abgebe. Porter zeigte, wie sich aus der Beachtung dieser
Vorgänge die V e1·hältnisse für schnelllaufende Dampfn1aschinen
ermitteln lassen ; seine .A.usfül1rungen bestätigten dies niclit nur,
sondern riefen eine wichtige Ent,vicklung des Dampfmaschinen
baues in der genannten Richtung hervor. Radinger hat die 
Porter'sche 1'heorie 1869 aufgenon11nen und ,veiter ausgebildet*).
Rittershaus gab vom kinematischen Standpunkt aus eine genaue
Ermittlung der sogenannten Beschleunigungskurve für das Quer• 

Fig. 376 
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Einige Beispiele seien vo1�geftl.hrt. 

den Endpunkten 2 und 3 de1· Arme a 
und c an , so ist die .A.ufsuchung ihres Verhältnisses für das 
Gleichgewicht leicht ; denn da nun die l{räfte zugleich an 
dem festen Gebilde b angreifen , muss ihre Mittelkraft durch 

*) S. Radinger , Dampfmaschinen rnit hoher l�olbengeschwindigkeit, 
3. Aufl., \Vien 1892. 

**) S. Zeitschr. d. Ver. D. Ingenieure 1883, S. 135, 182, 183, auch ,,·eis• 
bachs Ingenieur, VII. Aufl., S. 719. 

***) Franklin Inst. 1891, Sept. u. Oktober ; vorher aber schon Kirsch, 
Z. V. D. Ingenieure 1890, S. 1320. 
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den Pol Pd b der Glieder cl und b gel1en ,  s. Fig. 376 , ist also 
ihrer Richtung nach sofort gefunden. Anders ist es , wenn die 
Kräfte an andern Punkten der Kurbel und der Schwinge in 
gegebenen Richtungen angreifen , wie in F'ig. 377 angenommen 
ist. Dies kommt manchmal vor, u. a. bei den „Steuerungsreglern", 
von denen auf S. 173 und 182 wichtige Beispiele gegeben worden 
sind, und deren Benutzung in zunehmendem llafse Aufnahme 
findet *). Die Kräfte wirken dann an Hebelarmen gleich den 
Lothen a0 und c0, die aus 1 und 4 auf sie gefällt werden. Diese 
Lothe haben aber, wie "·ir aus §. 58 wissen , "\Vinkelschnellen 

Fig. 377 Fig. 378 
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U'a und ioc , die sich verhalten ,vie unsre parallel zu c aus 1 
gezogene 1 .  }' ==- f zu c. Demnach hat man : Qa ao Qc- Co}': c, 
oder 

Qa - Co j . ( 49) Qc - a0 C · · · · · 
eine Gleichung, aus der sich das gesuchte Verhältniss de1; Kräfte 
nach zeichnerischer Auftragung von a0, c0 , f und c ermitteln lässt. 

Kennedy hat die �i\.ufgabe kinematisch unter Anwendung der 
Sätze der synthetischen Geometrie sehr schön gelöst, ihr aber 
auch eine vorzügliche elementare Lösung gegeben, die hier folgen 
möge **). Ist ein Lenkerviereck a b c cl,  Fig. 378 , gestellt auf cl, 

*) Diese Gangregler sind nicht gerade leicht zu berechnen , bieten 
aber grosse V ortheile für die unmittelbare Verstellung der Steuerungs
exzenter der Dampfmaschinen. Auf der Lehighn- Universität in Pennsyl
vanien hat der treti' liehe Kinematiker Professor Klein für die Studirenden 
zwölf vollständige Beispiele von solchen Steuerungsreglern in Tafeln theo
retisch so weit vorbereitet , dass die Polbahnen der Triebe in ihren auf
einanderfolgenden Stellungen allgemein ermittelt sind und durch Einsetzung 
besonderer Zahlenwerthe besonders bestimmt werden können. Dies ermög
licht , einer grösseren Anzahl von Prüflingen aus den vorbereiteten Plänen 
Prüfungsaufgaben zu stellenn, die alle verschieden und zugleich ungemein
lehrreich und nützlich sind. 

'"') Siehe Professor Alexander B. "\V. Kennedy s  "Notes on the geornetrical 
aolution of sorne statical problems connected u·ith mechanisnis (linkworks) in 
den Proceedings of the London Mathematical Soci"ety, l7ol. IX , )tos 187, 
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in irgend einer seiner Lagen gegeben , so lässt sich für dasselbe
ein anderes Lenkerviereck a' b' c' d' angeben ,  dessen Glieder 0

1 

und c' dasselbe ,vinkelschnellenverhältniss habene, wie a und ,.
�i\n demselben muss (vergl. §. 59) die verlängerte b' durch det
Pol P0 c der Glieder a und c gehen , wobei die Glieder a' und e'
parallel zu einander gemacht werden können. Kennedy nenni 
einen solchen Hülfstrieb einen „virtuellen" Trieb. In demselbeo
h�t d�s Glied b'e, wegen des P�rallelismus von a/ und c', a'Q.geo_ .bhckl1ch unendlich ferne Pole 1n der gemeinsamen Richtung voo 
a' und c', besitzt also augenblicklich nur eine Verschiebbarkeit 
in seiner eigenen Richtung und ist demnach in Bezug auf be
liebige l{räftepaa.re in der Bildebene im Gleichgewicht. Mittelst
solcher virtuellen Triebe führt Kennedy mehrere Lösungen det 
Aufgabe aus. Die elementarste ist die , dass man eines der par
allelen Glieder, z. B. a', mit seinem Nachbar zusammenlegt, und 
es zugleich so lang wählt, dass 2' in die Richtung der gegebene,
l{raft Q" fällt , s. Fig. 379 a. Ist dies geschehen , so sind aucb 

Fig. 3i9 
a. b. 

die "\Vinkelschnellen von a und a' noch zablenmäfsig, nicht blos.i 
im Verhältniss, gleichgross, und man kann nun, ohne das Gleich,
gewicht zu ändern, die l{raft Qo an b' entlang schieben. Findet 
diese Verschiebung bis zum Punkte 3' statt, so schneiden Q0 und 
Q,, einander in einem Punkt ihrer Mittelkraft , die aber durch 
den Pol der Glieder c und c', d. i. Punkt 4 ,  gehen muss. Die 
Zusammensetzung von Q.,. und (J,. kann demnach sofort ausgeführi
werden. Legt man bei übrigens gleichem Verfahren c'· in c, siehe
Fig. 379 b ,  so erhält man eine zweite , der ersten im Ergebnis.i
gleiche Lösung. I{ennedy zeigt, dass sein Verfahren sich auch 
auf Gliederungen von beliebig grösserer Gliederzahl: beispielsweise 
die von Fig. 244, an"·enden lässt. 

J3S. Professor Kennedy hat den I. Band des vorliegenden \Verkes ins 
Englische übersetzt ,  London., )Iacmillan., 1876. l\Ian vergleiche auch seia 
treffliches ,verk: 1llechanics of lliachinery, London, ebenda, 1886. 
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Noch einer dritten wichtigen Reihe statischer Aufgaben an 
kinematischen Ketten ist hier zu gedenken ; es sind diejenigen 
an übermäfsig geschlossenen l{etten (vergl. S. 166 und 258), die 
der Bauingenieur für 1'rägerbauten zu behandeln hat. ,vährend 
bis hierher die endlichen Bewegungen in zwangläufigen, aber in 
sich beweglichen Ketten betrachtet wurden , handelt es sich hier 
lllll Kräfte in I{etten: die in sich unbew·eglich � oder genau ge
SJ)rochen um solche, die nur unendlich wenig in sich beweglicl1
sind. Wenn beispielsweise die Gliederung Fig. 380 a vorliegt, 
die einem Brückenträger entspricht , der an einem Ende unver
Schieblicb ,  an1 andern Ende verschieblich gelagert ist , so ist das 
Bauwerk von der Art der unter Fig. 380 b dargestellten drei

1 1!liedrigen Kette C+ . . .  ! I  . . •  ( C) . . .  - • • • (P) . . .  _ •e• •  c-, 

Fig. 380 
a. b. 

C e=,,m;,,,,,,,,,,,,»)),¼,,.,,;».{!i-
b 

0�!3!:1 /4,. ,)/n)..),.W)),. :r/. 

deren Aufstellungsglied die Lande- und Flufspfeiler vorstellen. 
Je nach dem Aufbau des Gliedes 1.2 == lt, das eine sehr zu
sammengesetzte Bildung haben kann, ergeben sicl1 wichtige und 
iormenreiche Kräfteuntersuchungen. Sie bilden ein sehr bedeu
tfndes Gebiet der ,v issenschaft des Bauingenieurse*). 

§. 68 

Z a h n rä d e r t r i e b e  

Die Zahnrädertriebe werden in erster Linie für gleichforn1ige 
itollung ihrer Axoide gebraucht und bestehen dann aus gleich
fotmig verzahnten I(örpern. Diese werden insbesondere Dreh
\örper ,  wenn auch die Drehungsübertragung gleichformig sein 
Soll; mittelst ihrer Achsen und zugehörigen Lagerungen wird die 
tinematische Verkettung vollzogen. Man unterscheidet dann je 
llach der Grundform der Drehkörpere: cylindrische oder Stirnräder, 
\\'inkel- oder Kegelräder und hyperboloidische oder Hyperbel
lider, und je nach der körperlichen Gestaltung der Zäl1ne gerad
�bnige und Schraubenräder. 
'· .._. 

*) Vergl. Anmerkung S. 407. 
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Hier ist, "-'enn das erste 

Zwanglauflehre oder Kinematik 

In jedem Paa1·e von gleichformig verzahnten Rädern sind 
die Anzahlen ihrer gleichzeitig zurückgelegten limläufe oder 
Runden verkehrt proportional ihren Zähnezahlen. Dies  ist d•S 
Gr u n d g e s e t z  de r  g 1 e i c 11 f ö r m i g v e r  z a h n ten R ä d er*} 
Durch Vereinigung solcher Räderpaare zu einer kinematischell 
l(ette mit gemeinsamem Steg für alle �;\.chsen erhält man einen 
„zusammengesetzten" Rädertriebe, dessen einfachste Form wr 
Stirnräder Fig. 381 versinnlichen soll. 

Fig. 381 

... ____ .., .,. � �  
--

llau a das treibende ist, das getriebene Rad in jedem Paar fest 
und konaxia 1 verbunden mit dem treibenden Rade des folcrendeU 
Paares, ausgenommen das letzte Ilacl. Bei den Zähnezahlen tJ. 
a 1 , b ,  b1 , c ,  c1 • • •  k,  k1 ist die "Uebersetzungszahl", d. i. d;1� 
,, erlüiltniss der gleichzeitigen Umlaufzahlen n,.- und n,?: 

• • . (50) 

<p ist hieraus bei gegebenen Zähneza.hlen leicht zu bestimmell: 
schwieriger ist aber die umgekehrte Aufgabe , w e i l  w e g e n  Jer 
G l e i chförn1 i g k e i t  d e r  V e r z a h n u n g  d i e  Z ä h n e z aheJell 
g a n z e  Z a h 1 e n s e i n  n1 üs s e n. Hierzu tritt noch die Besc}uiill· 
kung hinzu, dass sehr grosse Zähnezahlen 1nit Rücksicht auf die 
'fheilmaschinen und die Ausführung unerwünscht sind. Beide 
Beschränkungen zusan1me.n haben zu wichtigen wissenschaftlicbeD 
Arbeiten Anlass gegeben. 

Iiässt sich der Quoti'.ent <p bef)_ue-rn i'-n JTaktoren .terl('gen , so entsteh� 
1 1 1 1 1oft leichte Lösungen. So gi'bt z. B. <p = /100 000 == /10 • /10 • /10 • /10 •  /1•

j'iinf Paare ·roni Zälinezahlverhältniss 1 :  10, also etwa 6 :  60 ( Gasuhre-n). ,,,,. 
lVäre gegeben </ = 6319 : 7663 , so icäre di'es gleich 71 . 89 : 7'9 . 97, s� 
.z·,cei Paare m1·t den Zi.ihnez·ahlen 71 und 79 und 89 und 97, oder auch 11 

1011*) S. Konstrukteur ,  IV. Aufl. , S. •  'Sl6. Dasselbe ist unabhängigder V erzahnungsform. 

1 
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und 97 und 59 und 79 geei'.gnet sein tciirden *). - Die [;ebersetzungszaltl ,p 
= 323 : 7657 ist zerlegbar 1·n : 11 . 29 : 13 . 19 . 31. S,ie lässt sich u:i·edergeben 
iurch drei Paare von clen Ziihnezahlen 11 und 13 , 29 und 19 und 1 und 
31, wobei das letzte Paa,r aus Schraube ohne Ende und 31 er Rad bestehen 
könnte 

.1.lf.it solchen Tastversuchen lassen sich ·nianchmal 1vichtige praktische 
.Aufgaben lösenn, z. B. diejenige der lVechselriider für Drehbi:inke , deren 
Leitspindel nach englischen Zollen steigt , aber Schrauben erzeugen sollen, 
die nach aufgehenden llfafse·n 1·n 111,,illinietern steigen. Nun 'ist 1" engl. 
= 304,79 : 12 = 25,39916 ni·m. Das i·st sehr nahe 25,4 1nni , 1vas nu1· u1n 
0,00084 m1n oder ~ 1

/30000 zu gross ist. ltlan. hat nun beispielsu;eise 20 ·m1n : 
J" engl. == 20 : 25,4 = 200n: 254 = 100n: 127, kann also durch Einsetzung 
tines Paares von 100 und 127 Zähnen in das Riiderwerk der Bank d1·e 
.Aufgabe lösen ; die Drehbankerbauer bei ·uns führen d1·eses Paar. 

Der Tast·rersuch für den preussischen Zoll= 26,154458 nini führt, wenn 
man sich mlt der .Annäherung 26,154 begnügen ·wollte, zu, Folgendeni : 

26154 = :2.2.3.1453, zu grosse Primzahl, 
u:esltalb gröbere A11näherungen ,z--u priifen sein u,erden. lVi'r erhaltenn: 

26153 = Prinizahl, untauglich, 
26152 = 7.8.467: zu grosse Prhnzahl, also untauglich, 
26155 == 5.5281, ebenfalls 1,ntaugl-ich, 
26156 == 4.13.503, zu grosse Prini.z-ahl, 
26157 == 3.8719, 1.1/ntauglich, 
26158 == 22.29.41, 1W iirde angehen, aber drei Paare .fordern, 
26159 = 7.37.101, ,, ,, ,, ,, .. ,, 
26160 == 10.24.109, 'W iirde angehen,  
26151 == 3.8717, untauglich, 
26150 = 5.10.523, zu grosse Prünznalil. 

Bei der drittletzten .Annüherung kämen: 
20 mm 2000 500 20.125 

1" preuss. - 2616 - 654 - 30.l0fi 
Dies würde z·wei Paare erheischenn, dabei im1nerhin noch einen Fehler vonn: 

26,160000 - 26,154458 = + 0,005542 nnn, 
odet- rund ¼700 ergebenn, also n'Ur etiva 1/6 ·so genau sein, als die obige U1n
w,an<llung aus dem englischen Zoll u;a1·. Das Rad von 109 Zähnen ist 
übrigens zu, haben. W?'.-r korn1nen aber unten auf die .Aufgabe noclnnals 
zurück. 

Die Beispiele werden genügen, um zu zeigen, dass die Tast
versuche nicht in befriedigender Weise zum Ziele fül1rene; denn 
unser mühsam erreichtes Ergebniss lässt keineswegs die Ueber-
1.eugung zu, dass nicht einfachere Lösungen möglich wären. Mit 

*) Für Fälle, wie die vorliegenden, leisten Faktorene· und Primzahlen
tafeln sehr nützliche Dienste. Im Hinblick hierauf ist eine solche Tafel, von 
0 bis 6000 gehend, in Weisbach s Ingenieur, VII. Aufl., aufgenommen ,vorden. 

http:22.29.41
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und finden in der Brocot'schen Tafel: 

Zwanglauflehre oder Kine1natik 

verwandten .A.ufgaben , vor allem für astronomische Uhrwerb: 
beschäftigte man sich lebhaft im 17. Jahrhundert, und es wareJ 
gerade solche Rädertriebs-Aufgaben, die IIuyghens zur Entdec� 
oder Entwicklung der l{ettenbrüche führten, mittelst deren ma,
ohne Tastung Annäherungs,1uotienten , deren Glieder aus eansef 
Zahlen bestehen , ermitteln kann. Unter anderm diewar es
synodische Umlaufszeit des llondes - 29,530588 Tage _ ,  dit 
die l\fathematiker reizte. Das hat bis in unsre Tage in .A.us
läufern fortgedauert*). Hierbei zeigten sicl1 selbst die Nähernngs
werthe, die die Kettenbrüche lieferten , als nocl1 zu ungenau
,vas u. a. "\Villis veranlasste , eine llechnungsweise auszuarbeiw,
vermittelst deren er einen Rädertrieb ermittelte ,  der nur einell 
Fehler von 0,08" auf den �1ondumlauf eintreten liess **). IndesseJl
hat dieses und andere verfeinerte Verfahren ein schlichter fnm
zösischer Uhr1nacher, Achille Brocot, durch ein sehr viel ein
facheres ersetzt, das rasch lind sicher zum Ziele fiihrt ***) und 
hier folgen möge. 

D a s  B r o c o t ' s c h e  V e r fal1 r e n  besteht aus zwei Theilen. 
Der erste ist die Benutzung einer von B. ausgerechneten Zahlen
tafel, die die nach der Grösse geordneten zehnstelligen Dezimal
brüche angibt, welche den echten Brüchen aus allen ein_ und 
zweiziffrigen ganzen Zahlen entsprechen. Bei gegebenen unechten
Brücl1en trennt man die Dezimalen ab und verfährt mit ihnen 

allein, ihre Näherungswerthe später zu den abgeschnitte11en Ganzen 
fiigend. Nicht selten reicht dieser erste Theil des Brocot'schen 
Verfahrens schon aus. "\Venden wir ihn auf die obigen Wechsel
riider für den preussischen Zoll an. 

Far ai·e Ueberset.zu.ngs.:ahl haben ic·
.. 

ir: <P == 26,16445S : 20 = 1,30;-·-;:i:.'>9 

4/13 == 0,307 692 307 G9, zu klein ion 0,000 030 592 31; 
29/94 == 0,308 510 638 30, zu. gross it1n 0,000 787 738 30. 

])er erste der beiden lVerthe ist sofort .t u gebrauchen. Er erg1'.bt, indetn et'.r 
d1·e abgeschnittene Zahl vor dern Koni11ia wieder an;(iigenn: 'fJ = 1 + 4;·1s 
=-= 17/13 , icoj'iir nian i-ielleicht nehmen ·wiirde 34

/26• Der Fehler beträgt 

*) S. z. B. Schmidtn! Ueber die astronomische Uhr in Prag, Berliner 
Verhandlungen 1868, S. 192; über eine einschlägige Arbeit von Pecqueur, 
der die Huyghens'sche Berechnungsweise anwandte, siehe Morinn, Notions 
geometriques, Paris 1861, S. 272. 

**) S. Principles of mechanismn, London 1841 , S. 223n, in die 2. Aufl. 
1870 nicht aufgenommen. 

***) Achille Brocot, Calcul des rouages par approximation, Paris 186!!. 
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0,000 030 592 31 : 1,307 ,22 90, d. t". rund 1
/40000 , ist also noch 1ceit kleiner, 

al, der oben fiir den engl1:schen Zoll erm1:ttelte , und 8½ 1nal kleiner, als de,·
fenige der oben durch Tastversuche er��ielten Anniiherung; di:ese hatte oben
drein zwei Paare erfordert, ivi.ihrend ln:er nur eines nöthig wird. 

Sollte das Verhültn1:ss iu;ischen dem englischen Yard = 0,914383!) ni 
wtld dem preuss. 1/uss = 0,3138535 ni durch Zahnräder -iciedergegeben icerden, 
so hätte 1nan <p == 0,91-13835 : 0,313S535 == 2,9134086. In Brocots 1'ajel 
aber finden u:h· 2¼3 == 0,9130434,83, tcas einen Fehler von ~ 1 ergäbe,/8000==somit 2 + 21/,1.3 6½3 als ,wohl brauchbare Lösung l1:ef ert. 

D e r  z w e i te T h e i l  d e s  Bro  cot '  s ehen  Ve rfahrens ,  der 
sich etwas kürzer wiedergeben lässt, als Brocot thut, besteht in 

Folgendem. Sind :..!.. und �2 die in der Tafel gefundenen W erthe, 
n1 n-2 

die 'P zwischen sich schliessen , so hat man , wenn die Fehler ./1 
und /2 heissen: 

also: 

woraus : 
z1 n2 - J; n1 n2 z2 n1 + j� ·111 112== .... --·- . -· ----· -- = 

. 
rp.n1 n-2 n1 n2 

Unten und oben links mit /2 , rechts mit ,/1 vervielfachend und 
alsdann gliedweis addirend, erhält man : 

Z1 1i2/2 - /1/2 n1 ,i2 + .f1f2 n1 n2 + Z'2 1t1 .l1 
· - _.. === 'P,

j� n1 n, 2 +J; n1 n2 

woraus man leicht bildet: 

'n1 f1 n,z 2 · · 
Z'1 (n,2f_2) + Z2 Z1 + (n'j') Z2 

_ _ _ 'P 
1i 1 ('"j') + n2 + n,2 (n1j�) --11 1 

n1 1 n2 2 

Derjenige der eingeklammerten Faktoren, der > 1 ist, kann 
auf eine ganze Zahl q abgerundet werden , worauf die Glieder 
ganzzahlig sind. Am besten ist es sodann, die Addition der mit 
q behafteten W erthe Schritt für Schritt vorzunehmen , wodurch 
man, bis die Addition q mal geschehen ist, stets genauer werdende 
Lösungen erhält. 

1. Beispiel. f/J soll .Annäherungen an die Zahl n = 3,1415927 liefern. 
Ua Sache und Ve,fahren ganz deutlich zu machen ,  sei hier e1·ne kleine 
Z<ililengruppe aus der Brocofschen Tafel herausgehoben. 
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34 85 

13 90 83 
69 

und: 

1st > 1, un "wa1 - 7 _ 12644 - 88508 ~ 2. • 

14 99 

Zwanglauflehre oder Kinematik 

...J u s  d e r  B r o c o t ' sch e n  Tafel 
n J)e.:i?nalbruch 1 z n 

57 0,1400000000 8 55 0,14545454550,14035087i2 480,1406250000 13 8 96 41 
0,14583333338 

'). ..10 0,14606741570,1408450i040,14102564100,14117647060,1413043478 

647178 0.146341463411111:21314 

,.,e-
1 0  

959299 
0,1466666667 
0,147058823514 0,1473684-2110,141414141.J 9 61 0,147540983613 884 27 0,147727272i114 0,14285714290,14432[}8969

o,14444444440,14.J.57831330,144736842112 
97 

76 
0,14814811810, 14864864867411710 47 0, 148936170267 

62 
0,14925373130,14492753620,1451612903 13 87 0,149425287.J....-� :20 

1110 
0.1500000000 

Der abgetrennte Bruch 0,1415927 liegt nun zu;t"schen : 
,. 1

..:..!. = - = 0,1428571, m1:t dem Fehler /1 = (-) 0,0012644' 
11 1 7 

= 0,1414141, niit dem Fehler /
1 n.2/2 d � . _Wert,i n11.1 

= (+) 0,0001786.
99 . 1786 _ 176814 

"
2 = ;4

112 99 2 

De1• 

Bruch z1 z2 = 14 .tM ,l
99 = :, 'ist daher gliedweis im Ganzen 2rnal zu

rl1 I 112 
diren. Thun un:r dies 1 mal, so erhalten 1oir : 

= 11g6 = 0,1415094, mit deni Fehler (+) 0,0000833,:+!! 
und tvenn 2mal:14 = !!J = 0,1415929, mit deni Fehler (-) 0,0000002.113_!_ ++_ 

.Fügen wir d'ie abgetrennten 3 Ganzen wieder h1·nzu ,  so erhaltetadie Annäherungsiverthe:22 *
nach einander für 11 

- . 1/ 
.:>
... + 11:7 - 7 ), zu 91oss u1n ~ 2�00 

*) Der Werth ''/7 ist von Archimedes im 3. Jahrh. vor uns1·er Zeitre4a_,theoretisch ermittelt worden. Lange vorher schon (s. Kantor, Vorl. üb. Gut:l. 'Math. , S. 51) haben allerdings die Aegypter bei der Berechnung der KrrisftittJIdiese = derjenigen eines Quadrats gesetzt, dessen Seite 8
/9 des KreisdtWcl•uit'ist. Daraus berechnet sich das Verhältniss n zu 4 (8/

9 = 2!'>6
/81 = 3,1604. fJsie aber diese , der Ludolfisclten so nahe kommende)

1

Zahl auch zur U-v..,, 



449 

85 

Zahnrädertrie be 

·> u;'. - 311 
.) + nn 

-
99 zu klei·n utn ~ 1

/ii�O()
• 

15 1 _ 33·� v3 + /106 - zu klein uni ~ 1
/s1ioo106 ' 

+ 16, - 3558 1/11a - zu gross um ~ 1;1�;00000113 , 

2. Beispiel. Cylindi-ische Schraubenräder sind Paare von gleichförmig 
lleigenden Schraubene, deren Querprofile gleiche Thei1.ung haben und · rer
za'l,,m,ngsmäfsi"g gestaltet sind. Bei gegebener Ueberset.zungszahl und Achsen
mtfernung sind ihre Halbmesser und Steigungen nicht frei wählbar, sondern 
butimmten Bedingungen unterworfen (s. Konstrukteur, IV . .Aufl., S. 556). 
Für ein solches Rad habe die Rechnung er_qeben: Theilcylinderhalbmesser 
70 mm und Steigungswinkel 48°, demnach die Steigung 2 n . 70 . tg 48° = 219,9115 . 1,11061 -= 244,2353573 mm. Die Leitspindel der Drehbank, 
avf der man das Rad fräsen will, habe 30 mm Steigung. Demnach mufs 
aan den Rädertrieb zwischen Drehbank- und Leitspindel übersetzen mit 
244,2353537 : 30 = 8,1411784. Für die abgetrennten Dezimalen nun finden 
wr oben den Näherungswerth: 

-::, = 0,1411764706, zu klein um ~ 0,000002. 

Das ist so nahe genau, dass der Werth zu gebrauchen ist; wir erhalten mit ilnn: 

B + 12 
85 

_ 680 + 12 _ 692 _ 4 . 173 _ 32 . 173 _
tJJ .- - - 85 - 5 . 17 - 20 . 34 

di·e nicht ganz bequeme Zahl 173 vermeiden, Wollte ·man müssteso 
111an sich mit einer Annäherung an den SteigungswinkeZ begnügen. Dass 
.an dies bestimmt erkennt, also von unnützen V ersuchen abgehalten wi:rd, 
ist einer der wichtigsten V01·züge des Brocot'schen Verfahrens*). 

butimmung benutzt haben, ist noch nicht festgesf.elU. Die Angabe, dass die Inder 
J4nge " o  r ·eArchimedes das bei ihnen gebräuchliche, so auffallend genaue Um
fong111Je-rhältniss 3972 : 1250, das gleich 3,1416 ist, gefunden hättene, hält 
B. Wolf, Gesch. d. Astronomie (München 1 877), 8. 1 09, fiir fraglich. Dass sie 
aber dieses Verhältniss, obwohl in späterer Zeit, 5tes Jahrh. unsrer Zeitreclmun,g, 
fD'irJclich selbständig gefundene, und zwar auf guteme, wissenschaftlichem Wege 
gefunden haben, ist in Hankels Beiträgen zur Geschichte d. Mathematik (Leipzig 
1874) S. 216 gezeigt. - Die andet·n drei Nähe1·ungswerthe für 111 die wir oben 
/� , waren schon früher mittelst der Huyghens'schen Kettenbrüche gefunden 
toOf'den. Dies ist zu begreifen, da die Brocot'sche Rechnungsweise, ebenso wie 
4u Huyghens'sche, für die Annäherungen die kleinsten ganzen Zahlen liefert. Aus 
lem.BeU>en Grunde findet auch Brocot in seiner Schrift eine ganze Reihe von 
Rä.dergetriebzahlen, die i1i den letzten zwei Jahrhunderten für astronomische Uhr
lOff'kt mit mühevoUet· Arbeit ermittelt tcorde-n u,aren, in einfacher Verfolgung 
#inu Verfahrens aufs neue auf. 

*) Der Verein Hütte hat auf ·meine Anregung die Brocot'sche Schrift unter 
Zufüg'Ufl!/ von Erläuterungen und Beispielen deutsch herausgegeben i,nter dem 
'l.'ila: Berechnung der Räderübersetzunge•n, Berlin, Ernst & Korn, 1879, 2. Aufl. 
� B'l'ocot' sehen Dezimalbrüche sind in 
tiorckn, da8s sie mittelst der Rechenm
11 Stellen, erweitert worden sind. 

der kleinen Schrift 
aschine aufs neue 

dadurch 
berechnet 

überprüft 
und auf 
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Young suchte auf, bei welcher 

Dann ist bei k Paare n: 

summe ist dann : 

wird erfüllt, wenn man setzt : 

woraus durch Annäherung fo ]gt: 

Zwanglauflehre oder Kinematik 

§. 69 

Zahngetriebe von kleinster Ausdehnung 

Bei sehr starken Uebersetzungen, sei es ins Langsame oder 
ins Schnelle , kann man, namentl�ch wenn die Zerlegung von , 
leicht ist, also verschiedene Lösungen zulässt , die Frage auf
werfen , bei welchem Zähnezahlverhältniss der einzelnen Paare 
der Trieb einen Mindestwerth an Ausdehnung annimmt. Auf 
jeden Fall wird man dem kleinen Rad in jedem der Paare eine 
recht kleine Zähnezahl geben. Bei Uhrwerken geht man nicht 
gern unter sechs, bei . Krafträdern. nicht gern unter sieben. Die 
Gebersetzungszahl cp im Paar spielt dann aber noch eine Rolle. 
Thomas Young *) hat die Aufgabe behandelt. 

die Summe aller Zähne ein Mindestwerth 
Der Young'sche Lehrsatz. 

Uebersetzungszahl cp 

= xk , 

werde, wenn alle Paare dasselbe cp haben. 

<p = </>1 </>2 <p3 • • · • • </>k 

und die Zahl der Zähne im Paar = 3 + 31 , wobei 3 die er
.wähnte Zähnezahl des kleineren l{ades im Paar sei; die Zahn

y = k (3 + 31) = k (3 + ,3x) = k ,3 (1 + x) 
Aus . cp = xk folgt k = ln cp : lnx, und daher : 

. ln cp
y . = l 3 (1 + x),nx 

somit 
. . 

. lnx ln <p 3 - ln q; 3 (1 + x) -1 

lC y - --- - -=-- -- - ---X = O,dx = (ln x)2 

lnx = 1 + 
X 

x 
. . . . . . . (5:3) 

cp0 oder x = 3,59. 
Danach wäre es also vortheilhaft, bei grossen Uebersetzungeu 

Paare vom Zähnezahlverhältniss zwischen 3 und 4 anzuwenden. 

*) Es iet der berühmte englisohe Physiker ; er lebte 1773 bie 1829 und 
betheiligte sich an den Aufgaben, die auf S. 436 erwähnt wurden. 



451 

y = 89 

y = 91 

Zahngetriebe von kleinster Ausdehnung 

Die Praxis folgt diesem Wink der Zahlenlehre bemerkenswerther 
Weise nicht. Ein Beispiel liefern die Uhren mit Sekundenzeiger, 
bei denen die Uebersetzung vom Minuten - auf den Sekunden
zeiger 60 beträgt. \Venn die Zähneza.hl ,3 des "Triebs" = 6 ist, 
so folgt für : 

6.60 8fi0 
1 Paar = y = 366

Cf = T u . . . . . . 
6.ü.60 36 (j() 46 48 

2 Paare rp = (j.{j = u u = ti . 6 !J = 105 
6.6.6.60 20.27.24 

.1 Paare (fJ = 6.6.6 = 6.6.6 
6.6.6.6.60 15.16.18.18 

l Paare cp = 6.6.6.6 = 6.6.6.6 

Die dritte Lösung würde also dem Young'schen Mindestwerth 
entsprechen; gewählt findet man aber soviel wie ausnahmslos die 
zweitee, offenbar, weil man vorzieht, zwei Räderpaare statt deren 
drei anzuwenden. 

V erbesserter Young'scher Lehrsatz. Der Verf. setzt 
statt der Zahnsumme das Produkt aus Zahnsumme y und Paar
zahl k gleich einem Mindestwerth. Man hat dann gemäfs dem 
Vorausgehendene: 

k = (ln q,)2 ,3 (1 + x)y .  ,
(l-nx)2 

und hieraus: 

(lnx)2 (ln (JJ)2 3 - (ln q,)2 3 (1 + x) 2 ln x  
d (y k) _ X 

d x  (lnx)4 
= 0, 

woraus folgt : 
2 (1 + x)lnx = · (53)· X 

Hieraus ergibt sich durch Annäherung fiir q:>0 oder x: 
X == 9,19. 

Das heisst, dass für die grossen Uebersetzungen die günstigsten
Uebersetzungszahlen in den einzelnen Paaren um 9 herum, sagen
wir zwischen 8 und 10, liegen , jedenfalls für die kleinste Aus
dehnung der Triebe die W erthe um 3 und 4 nicht die günstigsten
sind. Dies bestäti_gt auch die beim· vorigen Beispiel erwähnte 
Uebung. Dort ist y . k 

bei 2 Paaren = 105.2 = 210 
" 3 " - 89.3 == · 267 

29* 

http:15.16.18.18
http:6.6.6.6.60
http:20.27.24
http:6.6.6.60
http:Z�hneza.hl
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Zwanglauflehre oder Kinematik 

Anderes Beispiel. lVälllt ?nan für eine Uebe?·setzung von tttt,
1 : 1000 gr:uiüfs de1n Young' sehen Satz in jede1n Paa1·<p0 = 1/4 , so er"luiU 
uian <p = ¼ . ¼ . ¼, . ¼ . ¼ = 1/

1024 , und wenn ?nan als kleinste Zähn�zaJ,l 
g ini Paar die Zahl 7 ·wählt, die Zahnsuninie y = 5 .  (7 + 28) = 175: 
dazu den Werth y .  k = 5 . 175 = 875. Nim1nt 1nan dagegen gernäfs umTtf 
Erniittlung rp

0 = 
1/10 an, so hat man <p = 

1/10 • 
1/10 • 

1/10 = 1
/1000, also n-ahtztl 

soviel wie vorhin, und bei .3 = 7 die Zahnsu.1nnie Y = 3 (7 + 70) = 231, 
dazl(, den Werth y .  k = 3 .  231 = 693. Das i·st beträchtlich weniger oli: 
vorhin. Fraglos 'ist abe1· auch der 3paarige Trieb für die Ausführung tctil 
ivillkomrnener, als der 5paar?'.ge. Die J»-aktische ['ebung bei W-indwerlttt 
und de1·gleichen spricht eben/ alls deutlich für d-ie We1the i·on <p0 um 8 nJ 
10 he1'uni. 

§. 70 

Der rückkehrende Rädertrieb, Umlaufräder 

Wenn in einem zusammengesetzten Räderwerk das letzte 
Rad so gelagert ist, dass es mit dem ersten konaxial wird so 

a. Fig. 382 h. entsteht ein viel ver· 

' . 

(' h wendbares Treibwerk, 
der „riickkehrende Rä· 
dertri e b" *). Fig. 38� 
zeigt denselben, wenJJ 
er aus zwei Stirn
räderpaaren gebildet
ist. Die Rückkehrbar· 
keit setzt voraus, d� 
die Zentralen 3.4 und 
4.5 der beiden Räder„ 
paare ab und cd gleicb
sind. Die kinematische 

.---,,..:
-�L::·t:-�=:.:-

d 

: �.J t f 
._ __ j 

1 1 ' '  ' '  l{ette ist dann wie' 1 
.---·--.._,..A l 

t:..__ ...... � :  c, folgt zusammengesetzt: 
5 a 1 b 

Jl c- . . . 1 . .  • (C:1) . . . 1 • . .  
4 e 3 d 2 c 4 

Die Glieder e, Steg , und b c, die beiden „äusseren" Räder. 
sind dreielementig. Die vieltausendfiiltig im Gebrauch befindliche 

*) S. Band I, S. 579. 

http:5paar?'.ge
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form des Triebes in den l'hren, die in Fig. 382na angedeutet 
H,  hat kinemafo;ch weniJ: lkmtrl.enswerthes, ,1,,. die beiden 
Zeiger sich Hiebt anders, trots dem Zusammenfüllen ihnr Achoen, 
�wegen, als sie anch l;ei gdrennten .�chseu thun würden. Sehr 
�•bräuchlich ist der Trieb in den )letalhlrehhiinken in der form 

1„ ail nn�r h, hei der er Ucbersetznng ins 

,, . �i�;i;::;(;::i��;.?:�J:;[�"ii 
Augen führtn•). Hier ist l'cbcrsetrnng 
ins Schnelle im \"erhii.ltniss % } an
gewandLnindcm � zum treiOOndenGlie<l 
gern�ht ist, dn•• Trieb Fig .nonsho fan"", 

. Der aus Stnhl a,�sgeföhrte (C,,c;J;. .n · .n . .n
.l!iilfatrwh, be, dem d,e ncr Räder m 

den kapsclförm,g ge1tlllteten Steg ein
g88Chlossen sind, wird an die Spindel . .n

oiner gewöhn!id,en H.ohrmllllCl,ine angeseilt und treibt mit dem 
,a ihr konaxi11len l\i.,le d einen dünnen Bohrer, d�m sie �••· 
.-öge der Ueb<·rsct,ung de• Werkchens die geeignete gro11e 
l\'inkelschnelle crthcilt. Der Arl,eiter verhindert mit der Hand 
den Steg e ,  sich ,u drehen, hewirkt a\<0 �Stellung" der KelW 
lllf �-). 

Eine bemcrkenswcrthe Verwendung de, rückkeLrenden Rader
lriebs ist rlie in Fig. 38-t (a. f. S.) �ertinnlichte Benutzung als 
,laufendes Zlihlwerk·. Hier ist, bei "bermaliger Stellung der 
li:ett,,, auf , ,  aher unter TN"ibung des Mochanismus durch das 
Glied tu:, da• eine der 0inneren" Wider,n«, mit einem gleich
lonnig getheiltcn Zifferring, da.s ander8 "innere· Had, b, mit 
tinem Zeiger aus;,;eriisteL Drehen sich nun die fest verbundenen 
,ii11NCren� lliider b und c t1mal, w dreht gich der Zeiger gegen 

•) S. Amo,i"'" �Iod,;.,;,\ l-«J7, Aui,:usl. S. 613. 
") Dieeer �bupo'tc.bo llohrt,iob hat ,iob rueb •••b,..;t,, undng,hörl 

...,.;.u •n d•n oben S. 877 bt,proeb,non. 10 uiutlich•n, dio Arb,it ,-,r-
1...._d..,. l!ü]l\,oitt.ln. G,fübTt "''"'I •" ,·on Scbnch>NI; & Sobfitto in 
&min ool<rr du, S,m.., Duple�. 

http:l!�]l\,oitt.ln
http:�bupo'tc.bo
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Zwanglauflehre oder Kinematik 

das Rad a mit der Umlaufzahl n1 = n, � - n ! , sodass die 
Ue bersetzung zwischen Zeiger und Zitferring ist: 

a c  - b dn1 . . .<p = - ==  . . . 
1i a d  (54) 

wofern wieder, "'ie bisher, a, b ,  c und d die Zähnezahlen der 
Räder sind. Der leichten Aufgabe , bei gegebenen Zähnezahle11 

Ji'ig. 384 den W erth rp zu bestimmen , steht wieder 
(vergl. S. 435) die schwierigere gegenüber, die 

' ' . ' 

C----.. 1 :.. -.. � vier Zahlen flir ein gegebenes cp zu ermittelD, 
Da die Bedingung gestellt ist , dass die 

' 

' '
_-_ 1 1 

' '  
' 1' .,

-·-:•-
1 L
t..--' 

-• -.· -
vier Zähnezahlen ganze Zahlen sind, i st  die':·-

___, 

' • 
A ufga b e  e i n e  s o l c h e  d e r  u n b e st imm
t e n  A n  a 1 y t i k. Ihre Behandlung sei iJl 
I{ürze dargelegt. 

e Von den vier Werthen kann man die iDl 
Nenner stehenden a und d wählen , worauf 
man hat 

a c  - b d  = (a d cp)
oder 

Nx - N'y = K, 

worin N und N' die W ertbe a und d, und x und y die gesuchten 
W erthe c und b bedeuten. Löst man nun den Quotienten :, 

in einen Ktttenbruch auf, dessen letzter Näherungswerth = .;; 
sei, so hat man gemäfs den Eigenschaften der Kettenbrüche :  

T

}.. ]Jf ( N]Jf' - MN') 1oder 
N' - M' N' lJf' == + M' N' ' 

woraus folgt: 
NIJI' - 1.llN' == -f- 1. 

Diese Gleichung bringen wir auf die obige Form durch Verviel-
fachung ihrer Glieder mit + K und haben : 

N(± KlJl') - N'(+ KM) = K 

Hierzu links 1JnN }..,.' ab- und zuzählend, erhält man: 
N(mN' + KJJ1') - N'(rnN + KM) = K .g . (55)

Diese Gleichung ist auflösend, indem die beiden Klammern die 
W erthe für x und y ftir beliebige W erthe von ni enthalten. 
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N, - 7  1li' = 3 '  

Der 1·ückkebrende Rädertrieb, Umlaufräder 

Beispiel. Ein laufendes Zählwerk fü1· grosse i-mlauf.zahlen , und 
zwar für <p = 1/1000 z1t berechnen. Hier ist gefordert: 

a . x - d . y _ 1 1 
a d  - 1000 - :l.2.2.5.5.5 

Die kle'insten relativen Prünzahlen, die den Nenner a d  zuni Produkt ltabe11 , 
sind 8 und 125. Wir nehmen diese vorli.iitfig an. und 1r;älllen a = 125,
d = 8, 'ttnd haben dann : 

125rx - By  = 1. 
Wir bilden aus 125 und 8 einen Kettenbruch itncl erhaltenr: 
125 15 ___ d .  N .. 1- 1 � + 1 , 1vorau.s .ie arierungswert1,ie8 - .., 1tl)1 + 1 1 

16 + 15 -�11 + 1 ---- · -
1 + 1 

31 + 1G 471 + 1 2 + 1  3 
47.2 + 312 3.2 + 2 

Mi.thin i'.st hier : 
]{ 125 und :J1 47 

11nd daraus vorerst: 
N lJtI' - N' llf = 125.3 - 8.47 = 375 - .'fiG = - 1, 

oder, um K = + 1 zu erhalten : 
125 (- 3) - 8 (- 47) = 1. 

Nunmehr 1n einführend, erhält man: 
125 (8m - 8) - 8 (125rm - 47) = 1. 

X y 

Diese auflösende Gleichung gibt bei: 
m =  3 2 1 0 1 2 3 

X (= C) = 21 13 5 3 11 19 2'i 
y (= b) = 328 203 78 - 47 - 172 - 297 - 422 

Hiervon sind die Werthe für m = O schon brauchbar, da si·e dasselbe 
Vorzeichen haben umd recht klei·n sind. S1:e liefern: 

(- 125.3) - 8 (- 47) _ - 375 + 376 _ 1 
125.8 1000 - 1000 

toie gefordert. Die beiden M1·nuszei·chen deuteten anr, dass ·wir Hohlrad
eingriff zu machen hi:itten, was wir aber nicht ausführen wollen , und uns 
lieber gefallen lassen ·wollen, dass ko1nmt 

125.3 - 8.47 1 
125.8 1000 



zum Aufstellungsglied, so erhält man einen 

renzialrädertrieb" genannt. Ist a das Aufstellungsglied, siehe Fig. 385 , und n die 

45H Zwanglauflehre oder Kinematik 

Die Zahlen 8 und 3 sind als Zähne.zahlen unbequeni klein. Wir ver�
fachen daher unten und oben mit 1r, und erhalten: 

125.45 - 120.47 1 
125.120 1000 ' 

wonach wir schliesslich zu nehmen haben : 
a = 125, b = 47, c = 45, d = 120. 

Die Zahnsutnmen der Paare sinde: a + b = 172, c + d = 165, alN 
zie,nlich nahe gleich , weshalb die Theilungen der Räder 'Wenig verschiedta 
ausfallen. 

Manche de,·artige Zählwerke lassen sich auch in sehr einfacher Weia, 
bilden. Macht -man b = c = 1 ,  was der Wu-tmschraube entspricht, ,. 
hat n,ane: 

1 1 d - a= (JJ = a - d a d ' 

und darf nun, trotz Eingriff des Wurmes 'in beid� Räder, diese ein wettig_verschieden machen, z. B. d = 101 , a = 100 wahlen , 'Worauf <p = (101
- 100)e: 10100 = 1/10100 wird. Beim Woltmann'schen Flügel findet .._ 
dieses laufende Zählwerk benutzt , unter Einthei-Z.ung des Zifferblattes ia/ 101 Theile, deren jeder somit 100 TJmdrehungen des Wurnies entspricht. 

Umlaufräder. Macht man in einem rückkehrenden Räder

werk statt des Steges e eines der getrennten Räder a oder f1 
,,Umlaufrädertrieb" , vielfach auch „Düfe..

Fig. 385 
(' 

Rundenzahl des als treibendes Glied be
nutzten Steges e, so ist die Rundenzabl des zweiten "Mittelrades" d :  

= n (1 - : ; ) = n (1 - �) (56)n1 

a wenn t die Uebersetzungszahl fi des rück-
kehrenden Rädertriebes ist. Die Umlaufrädertriebe sind sehr 
formenreich; ein Ueberblick über dieselben ist im 1. Bande, S. 410 
gegeben. Auch bei ihnen dient die unbestimmte Analytik zur 
Auffindung der Zähnezahlen bei gegebenem <p ,  aus welchem 
Grunde vorhin auf deren Verfahrungsweise eingegangen wurde.. 
Es ist Aufgabe der angewandten Kinematik, auf die sich hier 
darbietenden zahlreichen Einzelfälle einzugehen; die Anwendungen
sind sehr mannigfaltig. An der berühmten Strafsburger Uhr hat 
Schwilgue die Umlaufräder vielfach benutzt. 
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§. 71 

Geometrie der Zahnräder 

In den vprstehenden Ausführungen sind dem Anschein nach 
Beziehungen der Kinematik zur Geometrie nicht vorgekommen ; 
iedenfalls haben die arithmetischen Fragen durchaus überwogen. 
Die Geometrie lag dabei in den Polbahnen oder den Axoiden der 
llider; sie findet aber die reichste Anwendung in den "V erzah
ttungen", d. i. in der Formung der Flanken der Radzähne, weshalb 
lir auf sie jetzt unsre Aufmerksamkeit richten. wollen. 

D i e  Ver  z a h nun  g e n  der Zahnräder sind das Mittel, die 
gegenseitigen Rollungen von deren Polbahnen zu erzwingen. Seit 
dritthalb Jahrhunderten haben die Geometer und Mechaniker 
sieh mit dieser kinematischen Aufgabe beschäftigt *); jetzt ist sie 
den Maschineningenieuren mit berechtigtem Vertrauen überlassen. 
biese sind ihrerseits in den letzten Jahrzehnten mit steigender 
Sorgfalt auf sie eingegangen und dabei immer einmüthiger in der 
Ueberzeugung geworden , dass die Annäherungen an die streng 
kinematischen Formen , die bei der Herstellung mit Handarbeit 
erzielt werden, nicht mehr ausreichen, dass vielmehr die Be
ttutznng sowohl der Theilmaschine, als der Räderschneidmaschine 
llnerlä.sslich sei oder werden müsse. Grosse Fortschritte hat man 
ia dieser Richtung gemacht ; der amerikanische Maschinenbau 
iat darin am eifrigsten vorgegangen. Es ist vorauszusehen , dass 
bald allgemein im besseren Maschinenbau das "geschnittene" 
llad die Regel bilden wird , da der ungenaue Zahneingriff zu 
� Nachtbeile mit sich bringt. In dieser theoretischen Be
•egung haben sich die Bestrebungen nach guter Form der Zähne 
'1lmä.hlich mit denen der guten Herstellung verschmolzen. Diese 
beiden Seiten der Frage trennte man früher theoretisch vonein
tnder. Der Eine zeichnete, der Andere führte aus, anfangs von 
lland und dan11 auf Maschinen. Bald entwickelte der Eine Ver
'-1:mmgsweisen und Vorrichtungen zum genaueren Aufreissen der 
lurven und nun der Andere Maschinen, um die ihm übergebenen 
lurven genau zu schneiden , worin England und Frankreich den 
lortritt nahmen. Dazwischen entwickelte sich, fiir eine Zeitlang 

", 

*} S. Band 1, S. 145 ff. 
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als erfolgreicher Fortschritt anzusehen, die Räderformmaschine fl 
.England und von England aus. Endlich und neuerdings fft'

einigte man sich zu dem glücklichen Gedanken, d i e  S chneid· 
maschine gleich so zu befähigen, dass sie ohne ZeichnuD! 
sehn eidet, nämlich zwanglä ufig die richtigen Zahnfor· 
men hervorbringt; die Führung in dieser Richtung hat je&st
der amerikanische Maschinenbau. Um die Schwierigkeiten der 
Aufgabe zu verstehen, hat man sich vor Augen zu halten. ' 

dass die Zahnkurven erstens so beschaffen sein miissdi
dass ihre Normalen nicht viel von der Tangente an die 
sich berührenden Polbahnen der Räder abweichen, und d
sie zweitens so beschaffen sein sollen, dass ihre Berührungs
normalen stets durch den Berührungspunkt oder Pol der 
Polbahnen der Räder gehen. 

S at zräd er. Die Schwierigkeiten der vorstehenden Aufgabe
hat man, und zwar schon lange vor der Zeit des letzterwä.hntd
Maschinenschnittes , noch gesteigert , indem man den Weg ver
folgte, Zahnräder von gleicher Theilung, insbesondere Stirnräder, 
so zu verzahnen, dass sie alle richtig zusammen arbeiten könneoi 
oder einen „Satz" von Rädern bilden, den man nach Bedarf be
liebig vervollständigen kann. Das gilt z. B. von den Wechsel
rädern der Drehbänke und verwandten Maschineng, war und js&
aber auch iür die Modellkammer der bloss im Guss herzustellendes 
Räder schon von hohem Werth. Vor einem halben Jahrhun�
glaubten Viele bei uns , dass nur die sogenannte Evolventenver
zahnung geeignet sei, Satzräder zu liefern; die Vorliebe, die JDd 
ihr deshalb zuwandte , gieng so weit, dass man mehrere enl
schiedene , grosse Mängel derselben übersah, wovon unten mehr· 
Dass sich mit Radlinienprofilen ebenfalls sehr gut Satzridet 
bilden lassen, wurde dann gezeigt*), war aber schon Jahre vorher,
1841 , in England durch Rob. Willis gezeigt worden **). Aud 
gab ,villis zwei Satzräderverzahnungen mit trefflicher Begründw,g
an , bei denen kurze I{reisbogen als Zahnprofile dienten. Sie 
können, wie einzusehen, der obigen Bedingung nicht genau ent· 
sprechen, nähern aber Radlinien - und Evolventenverzahnunget 

*) S. Moll u. Reuleaux, Konstruktionslehre f. d. Maschinenbau, BrauJ

schweig 1853, S. 304. 
**) R. ,villis ,  Principles of mechanisme, London u. Cambridge 18'1, 

S. 122 ff.; 2. Aufl., S. 130. 
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sehr gut an, oder mit andern Worten : ermittelt man zu cykloi
dischen Satzradverzahnungen die zur Annäherung geeigneten
·Krümmungskreise, so erhält man die von Willis geradeswegs er
mittelten Kreisbogen *). "\Villis gab auch alsbald ein einfaches 
ßülfsge1·äth, von ihm Odontograpl1 genannt, an , das die Auf
tragung der Profilbogen erleichterte. 

Die Willis'schen beiden Kreisverzahnungen ,vurden im engli
schen Sprachgebiet viel � bei uns sehr wenig beachtet , obwohl 
Salzenberg **) die Willis'sche Abhandlung vollständig und klar 
wiedergab.

Willis stand mit seinem sehr brauch baren V erfahren, wie 
viele Ande1·e, auf der erwähnten ersten Stufe : Zeichnen und das 
Gezeichnete dem �i\usführer übergeben, aber an der oberen Grenze 
dieser Stufe, indem er die Genauigkeit des Zeichnens durch 
Verwendung von gut ermittelten Kreisbogen sicherte. Dieser Ge
danke des Gut-Zeichnens blieb herrschend, fast allein herrschend. 

Fig. 386 Er lag auch dem Robinson'schen 
Verfahren zu Grunde, das auf der 
Weltausstellung in Philadelphia 1876 
berechtigte Anerkennung fand ***).
Es ist eine weitere Ausbildung
des "\iVillis'schen. �obinsons "Lehr
Odontograph" ,  Fig. 386 , ist eine 
sauber gearbeitete, metallene Lehre 

mit zwei gleichzeitig zu brauchenden Kurvenrändern. Wird der 
eine derselben passend an Tangenten gelegt , die an gewisse
Punkte des Theilkreises gezogen sind, so gilt die andere Kurve 

*) Gewissenhaft führt Willis an, dass Euler in einer Abhandlung über 
die Zahnräder die von ihm verwendeten Grundsätze bereits ausgesprochen, 
inbesondere auch gesagt habe, dass wahrscheinlich kleine �tücke der 
1:riimmungskreise der gefundenen Kurven für die Praxis ausreichen würden ; 
doch sei der Stil so dunkel gewesen , dass bis dahin die Anregung ohne 
Fo]ge geblieben sei. Er meint übrigens, dass die Maschinenpraktiker zu 
&aler s Zeit (vor 1783) jede Verzahnungsweise , die auf geometrische Be-
1nchtungen gegründet wäre , für nutzlose \' erfeinerung, die Theoretiker 
aber die Annäherung der genauen Kurve durch den Kreis für viel zu grob
gehalten haben würden. 

") Vorträge über Maechinen baue, im Auftrage des Finanzministerii 
bearbeitet, Berlin 1842; S. 107. 

�) S. W. Robinson, Professor für l\'[aschinen - Ingenieurwesen an der 
Illinois Industrial University , in deren Lehrwerkstätte auch der „ Tem plet 
Odontograph" gefertigt ward, der jetzt noch in ,·ieler Händen ist. 



/ -------� ,, ....... 

� -

' 

� .  \ � 

--

--r - -- ---- - - '.J � t 

· Zwanglauflehre oder Kinematik 

als Lehre für Kopf- und Fussflanke, s. Fig. 387. Lehre n-4:
Hülfstafel sind in sauber gearbeitetem Besteck untergebracht. J.)ef
Verfasser veranlasste damals seinen Assistenten, Herrn Ingenieol 
I{irchner, das Geräth genau zu prüfen; dabei ergab sich , d-

Fig. 387 
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dasselbe ausserordentlich genaue „L\.nnäherungen an die strell3
cykloidischen Formen lieferte. 

Die "Kreisverzahnungen" *) , d. h. diejenigen , die die cykli·
sehen Kurvenabschnitte durch Kreisbogen ersetzen, wurden fOJll 
Verfasser ausführlich behandelt unter der erwähnten, noch vielfach 
gültigen Annahme, dass für gewöhnliche Ausführungen die An· 
näherung genüge. Die Annäherungsfehler und Genauigkeitsmängel
macht man einigermafsen dadurch unschädlich, dass man Spiel•
räume im Eingriit' gestattet. 

Die kommende und schon gekommene RäderschneidmascbiJl8 

n1acht diesem unvollkommenen Verfahren ein Ende. Sie lief� 
wenn mit geeigneten Einrichtungen ausgerüstet, d i e  Möglich· 
k e i t ,  d i e  Verz a h n u n g e n  s p i e l fr e i  h e r zus te ll e n ,  uJld 

das ist das Ziel, den1 der heutige verfeinerte 1',f aschinenbau SIJ· 
steuert, und das er zum Th eil schon erreicht hat; AusnahJlletl 
werden freilich wohl noch längere Zeit bestehen bleiben. 

Der spielfreie Eingriff setzt nun aber voraus, dass die zahJl· 

formen möglichst genau richtig seien. Mehrere Verfahren bierfdt 
sind vorzugsweise im Gebrauch. 

1. L e h r e n  f ü r  Fräs en. Es wird vorausgesetzt , dass cJje
Zahnlücken gefräst werden sollen, und zwar zunächst am S� 
rad , sei es aus dem vollen Ring des Radblockes oder Rad' 

*) S. Konstrukteur, IV. Aufl., S. 518 fi'. ; auch Weisbachs Inge�' 
VII. Aufl., S. 750 ft 
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ia,ines *), sei es aus dem schon vorgezahnten Ring. Eine -Satz
liderverzahnung nach cyklischen Kurven sei zu Grunde gelegt, 
lind dabei vorausgesetzt, dass die Fräse nur in der Achsenrich-

tung vorzuschreiten habe. Es werden Fig. 388 
Fräsen hergestellt, deren "Schnitte" mög

K K1 lichst genau den cy klischen Profilkurven 
1 entsprechen. Hier betritt man die oben 

i-- T---- i---·Tp;----.1 erwähnte, nächst höhere Stufe des Ver
fahrens. Die Lehren zu den Fräskörpern
werden nämlich auf einer besonderen �Ia
schine vorgerissen, in der ein Reifsstift 
zwangläufig die z. B. erforderlichen Cy
kloidenbogen KT und TF, Fig. 388, be-

F I F� 

schreibt. Bei Whitworth (Manchester)
werden noch die cyklischen Kurven in 
bedeutend vergrössertem Mafsstab vom 
Zeichner vorgezeichnet , dann in Metall 
geschnitten und mittelst Storchschnabels 
maschinenmäfsig verkleinert, ähnlich bei 
Fröhlich (Paris). Auf neueren Maschinen, 
bei Browne & Sharpe (Providence R. J.)
und Pratt & Whitney (Hartford Conn.),
bei denen noch ungleich schärfer auf 

1pielfreien Eingriff hingearbeitet wird, führt dagegen kinematischer 
Zlfanglauf den Vorreisser streng cykloidisch **), sodass die vor-

*) Es sei hiermit der Vorschlag gemachte, den zum Schneiden vor
gearbeitetene, abgedrehten Radkörper den "Radblock" oder <len „Radzain" 
tu nennen. Eine kurze Bezeichnung für das Stück ist jedenfalls sehr er
-iin.acht. Im l\Iünz- oder Eisengewerbe bedeutet Zain einen vorbereiteten, 
luf Mafs gebrachten Stab; die Uebertragung auf einen im Kreis gebogenen 
� möchte vielleicht angehene, um für das englischee, eigentlich ameri
�be „blank" rechtzeitig bei uns eingeführt zu werden , da wir doch 
� zum Räderschnitt übergehen müssen. "Zain" (aus gutem Althoch
�h) wird im Französischen durch lingot, im Englischen durch ingot 
�ergegeben. Letzteres ist zweifellos (s. Chambers, etymological engl. 
bietionary) aus dem deutschen "Einguss" gebildet, ersteres wieder aus den1 
'9g]iechen ins Französische übernommen (s. Scheler, Dictionnaire d'etymo
logie fran�aise). Der „Block", wie unsre Hüttenleute für ingot sagene, hat 
tbenfalle die für fernere Bearbeitung vorbereitete oder vorbereitende Form, 
lodass man dieses Wor.t auch nehmen könnte; ein Hinderniss möchte aber 
� Umstand bildene, dass man die armlosen Zahnräder Blockräder nennt. 

· ..) S. des Verf. ,,Mittbeilungen über die amerikan. l\fasch. - Industrie" 
lterl. Verhandlungen 1894, wo die Maschine von P. & W. dargestellt iHt ;  
� :Maschine von B. & S. ist noch nicht veröffentlicht. 
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ausgehende Thätigkeit des Zeichners wegfallt. Der Fräskörper· 
wird nicht drehrund , sondern wellig ,  mit sogenannter Hinter
dreh ung für :Nachschliffigkeit (s. unten) hergestelltr*). Das � 
schneiden der „Schnitte" in den Fräskörper geschieht auf beso11-
derer }laschine. Mit den ausgezeichneten l<r"' räsen� die aus dieset 
hervorgehen , und bei denen die Lückenweite TT nur um eiJ 
Unmerkliches grösser gemacht ist, als die Zahndicke, werden die 
Zahnlücken in den R.adzain eingeschnitten. Eine schöne, selW
thätige und einen spielfreien Eingrifl' liefernde Schneidmaschine 
hat auch Sellers geliefert. 

Dieses Verfahren ist gut und verbreitetr, hat aber seine 
Sch"·ächen. Eine kleinere ist, dass für die wenigzähnigen Rädet 
die Friisprofile nahe dem Radboden noch vom Zeichner naclt
gezogen werden müssen , wie aus Fig. 389 erkennbar ist. Eine 

Fig. 389 
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grosse Schwäche ist die, dass, streng genommen, fur jede 1Jibne
zahl eines Satzes eine andere Fräse erforderlich wäre. Willis 
empfiehlt , für seine Odontograph -Verzahnung 23 verschiedene 
Fräsen anzuwenden, und zwar ftir folgende Zähnezahlen: 

*) Der Verf. fand bei Pratt & Whitney eine Radfrä.se in ThätigbK, die bis auf 1,/6 der Fräszahndicke nachgeschliffen war. 

http:Radfr�.se
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.1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.  12. 
(X) 800 150 100 76 60 50 43 38 34 30 27 

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.13. 14. 
20 19 17 16 15 13 122 125 23 

·tozu iür uns, die wir bis zur Zähnezahl 7 herabgehen *), noch 
teitere itlnf Nummern kämen. Wenige verfuhren bisher so genau. 
�n behalf sich so, dass man ftir die höheren Zähnezahlen für 
je drei, dann fünf Zähnezahlen dieselbe Fräse benutzte, mit andern 
\Vorten also, wieder eine Annäherung 

:
eintreten liess, wobei man 

für die Praxis, wo immer thunlich, diejenigen Zähnezahlen ver
Qried, die nur annähernd zur Fräse passen. Die Forderung des 
lpielfreien Ganges ist aber unvereinbar mit diesen Vernach
lässigungen. Daher sehen wir denn bei den Fabrikanten Gould 
l Eberhardt in Newark **) die Willis'sche Fräsenreihe nicht nur 
innegehalten, sondern noch um die Fräse ftir das 18er Rad, also 
� 24, vermehrt. - Auch für die sogen. Evolventenverzahnung 
benutzt man das geschilderte V erfahren , kommt aber dabei mit 
dem dieser Verzahnung anhaftenden Fehler des "falschen Ein-

griffs" der wenig-Fig. 390 
• zähnigen Räder in 

/ 1
i einen nur unvoll-

3+12 ;R ·,r
:r kommen lösbaren1 • ••

• .•_., ' 
1 ...... \_-·· Widerspruch. Fi-

·�- -,-..: ... ���� \ �� gur 390 stellt den 
,.......�. ··· ·:/. ./. 

:{ ... Eingriff zwischen 
. : Zahnstange und 

12 er Trieb dar.
T 

Dasjenige Stück\t-./:'Y\ der Zahnstangen-
.......:··. / / ·ir-. .. an e ,  

t
··· · ·· •············· den Punkt g hin-· ····e

..--s..-.... 

· ·bu er as,;;,.r-.__

······:'E·e·e·
ausgeht, greift in 

4en radial begrenzten Fusstheil des Triebzahnes ein, am stärksten 
� seinem Endpunkt A (Ursache ist die Rollung der beschrei

. �en Geraden über den Punkt P, Fig. 45, S. 52, hinaus). Die 
li>genannte Kopfbahn HAH schneidet aber nicht bloss bis g, 
l(Jlldern auch noch darüber hinaus in das richtige und nöthige .e

: •) S. Konstrukteur, IV. Aufl., S. 527, sowie ,veisbach s Ingenieur,
ln. Aufl., S. 749. 

� Staat Neu Jersey, nahe Neuyork. 
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evolventische Kopfprofilt[/Pa ein. Die Zahnköpfe der Zahnst.a,gt
würden somit den spielfreien Eingriff nicht gestatten ; lässt .,,,,,.
aber den üblichen Spielraum zu, so be,virken sie eine ungleir}
förmige Bewegungsübertragung.

Unter den Mitteln, die Verzahnung von diesem Uebel � ,Viele bemerkt haben*), zu befreien, möchte das vom Verfasser _,.
gegebene das geeignetste sein. Es besteht darin, s. Fig. 391, �
Endpunkt b des evolventischen Profiles an den Zahnkopf nach ein'
gemeinen Epi- bezw. Hypocykloide b A' zu profiliren, beschriebe' 
von einem mitrollenden Kreise lJ...., der zum Durchmesser d60 

J<'ig. 391 
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Halbn1esser des Triebes hat. Dieser Kreis beschreibt nämlich ioit 
seinen Umfangspunkten im Trieb die radialen Profile der � 
flanken. Damit ist das Uebel gehoben, freil ich aber auch die 
S atzrad-Eigenschaft für alle niederen Zähnezahlen (bis
z u  2 8  hinauf) aufgehoben, weil das „verbesserte" Flankeir 
stück vom Triebhalbmesser abhängt. :E'ür die Zähnezahlen unter 
12 wird der „falsche Eingriff" nur schlimmer, auch die Eingriff&' 

*) Auch Brown & Sbarpe in ihrem höchst lehrreichen: Prac� 
Treatise on Gearing, Providence 1886. 
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dauer ungünstig klein. Dies sind die Umstände, die die Evol
Tent.enverzahnung nur für die höheren Zähnezahlen empfehlens
werth erscheinen lassen, wenn es sich um Satzräder handelt, also 
auch die Herstellung der kostbaren genauen Fräsenprofile ·rals 
nicht rathsam erweisen. Diesen Schwierigkeiten sind indessen 
Gould & Ebe1·hardt und andere Fabrikanten auf Grund der, 
weiter unten bei der Bilgram'schen Maschine zu berührenden 
Eigenthümlichkeiten ausgewichen. 

2. Verfahren von Warner & Swasey. Dieses beruht 
darauf, dass die Profile der Zähne eines als Satzrad verzahnten 
Rades , wenn sein Theilkreis auf seines Gleichen rollt, gegen 
diesen Hüllkurven beschreiben: die wiederum die Eigenschaft von 
Satzrad- Zahnprofilen besitzenr*). Diese längst bekannte , aber 
fast ganz ungenutzt gebliebene Eigenschaft der Umhüllungs
bewegung haben W arner & Swasey (Clevelandr, Ohio) zu ihrer 
Satzräderschneidmaschine benutzt. Sie wählten als das satzgemäfs 
verzahnte Rad die Zahnstange. Unsre Fig. 389 zeigt deren 
Satzradprofiler, bestehenq aus zwei gleichen Orthocykloidenbogen. 
Die Fräse wurde als drehrunde Zahnstange mit Fräszähnen 
gestaltet. Wie nunmehr die Erfinder sie der Achse nach in 
zwei gleiche Theile theilten und je einen derselben stets wieder 
in eine Anfangsstellung zurückschoben, wurde oben, S. 226 ff., an 
den Figuren 171 und 172 bereits gezeigt. Bei dieser Maschine 
bedarf es  bloss · einer einzigen - etwas zusammengesetzten -
Fräse für jeden Rädersatz. Ihre Erfindung ist eine hohe Leistung 
der mit vollem Verständniss angewandten Kinematik. 

Ein z e 1 r ä der  -Verzahnungen. Für manche Zwecke haben. 
die Satzräderverzahnungen weniger Bedeutung. So namentlich 

Fig. 392 für die Kegelräder, da bei diesen 
zu der Bedingung von der gleichen 
Theilung noch die andere hinzu
kommen müsste , dass auch die 
Länge der Kegelkante SP, Fig. 392, 

fiir den ganzen Rädersatz dieselbe 
sein müsste , was höchst selten an
geht. So bleibt man denn hier bei 
der „Einzelräderverzahnung". Den
noch hat man die Art und Weise 

.. 

D 

\
\ 

•) S. Konstrukteur, IV. Aufl. S. 524. 
Beuleaux, Beziehungen der Kinematik 30 
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der ::latzriiderver,ahnung aus einem „ichtigen Gnmde auf di• 
11:egelräder angewandt, unter Verzicht auf die Zuilollmmonwi.rr\1111 
der Riicl�r iu eiuem "Sa.tz". Der Gn,nd ist ,lie F.infa<:J,heit der 
Flanken!Orm. die der Zahnstange :rukommt. 

3. Die Ri\gram'oebe Kegelradhobelma. c h i n e ,  die ;. 
�ig. 39;1 dRrg,"stellt i,t. enthält seine sehr geschic�te Vel"Wett.lnu,g 
ße, der Evol�entenverulurnng für Shrnn,der erhiilt ,lie Zahn

Fi". 89� ll�gram, Keg,l.,,dhobtlm•..,hi.oe 

stange, wegen ,le-, f�sten \'erhältnillset ,wioclten Theil- und Orund
kN!io, ger11dlinig begren:rtenZahnflaukeu (s. Fig. 390� und du gilt 
auch mit grosser Anoähefüng für da• Planra,l, Kegelrad mit 1;;.o, 

Zu Annäherungen i,t man freilich auch biet 
•1 GonaU R<no,nm,ongil\nfl;r dunl'!.o.nndno.l,n;,;,hnproLl die S-� 

Kuc<• r;, dio wir in �•;g.nM b  botn.ch„t babon; d„n-'ii\l<>hhoil dohOll>ea 

Spit:oen•i11kcJ•� 
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genöthigt. Sie entstehen, weil die Hülfskegel ftir die Rollung auf 
dem Plankegel nicht für alle Grössen der Grundkegel ausgeftihrt
werden können, ohne ein Uebermafs von Theilen zu erfordern. Den 
Uebelstand des „falschen Eingriffs" kann man dadurch vermin
dern, dass man die Zahnlängen beider Räder passend wählt, was 
allerdings grosse Sachkenntniss erfordert; Bilgram verfährt da
nach. In der Bilgram'schen Werkstatt in Philadelphia sind zwei 
Reihen der Kegelradschneidmaschinen in regelmäfsigem Betrieb*). 

Die Erzwingung der Rollung auf dem Plankegel ist über
raschend hübsch herbeigeführt, zunächst durch Einstellung des 
richtigen Spitzenwinkels des Kegels, sodann aber durch „Wick
lung" , vergl. S. 156, und zwar indem zwei Stahlbänder gegen
einander auf Plan - und Vollkegel gespannt sind. Man erkennt 
die Bänder in Fig. 393; sie sind thatsächlich gerade prismatische,
dünne Bänder, gleichsam Ausschnitte aus Kegelmänteln; man 
kann sie scharf anspannen.

In der Ebene der erwähnten geraden Flanke lässt Bilgram nun 
einen Hobelstichel nach der Kegelspitze hin und wieder zurück 
schreiten, während der Grundkegel des zu schneidenden Rades 
auf dem Plankegel des Planrades rollt (vergl. Fig. 83); die 
Stichelbewegungen umhüllen also hier nach demselben Grund
satz, der in der W ari:ler- Swasey'schen (jüngeren) Maschine zur 
Anwendung gelangt ist, die Profile jedes vorgelegten Rades. 
Dieses aber ist dann Satzrad zu jedem andern, ihm gleich ge
theilten vorgelegten Rade, vorausgesetzt die Gleichheit der Kanten
]änge S P aus Fig. 392. Das gerade Zahnprofil der Zahnstange
kommt hier bloss als gedacht zum Vorschein , nämlich in der 
Fortschreitung des Stichels in einer Ebene. 

4. Die Warren'sche Kegelradschneidmaschine. Diese,
durch · das Bedürfniss der Fahrradindustrie hervorgerufene Ma
acbine beruht auf demselben Grundsatz, wie die Bilgram'schee;
nur ersetzt sie das Hobeln der Zahnflanken durch die schnellere 
Fräsarbeit. Zum Fräsen dienen zwei flache Kegelfräsen, die 
gleichzeitig arbeiten und so geführt werden, wie .di�_gerade Zahn
stangenflanke. Durch Vorschneiden der Lücke wird der Radzain 
für den Fertigschnitt �orbereitet. Die Maschine ist für ihren 

: *) Eine solche Maschine auch in der Gasmotorenfabrik Deutz. Eine 
JOJlltändige Darstellung der Maschine gibt Ame1·ican Machinist unter dem 
9. Kai 1885 und 12. Oktober 1893. 

30* 
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Zweck , kleine stählerne Kegelräder zu schneiden, sehr geschickt �· 
eingerichtet und arbeitet sehr schnell; sie theilt aber mit der 
Bilgram'schen, ihrer Vorgängerin , die Folgen des „falschen Ein· 
griffs" der Evolventenverzahnung, und muss , wie diese ,  durch 
sorgfältige Wahl der Zahnkopflängen vor zu starkem Auftreten 
desselben geschützt werden *). 

5. Der Fellow'sche Zahnradschneider**) erzeugt Räder 

mit Evolventenverzahnung, immer auf Grund der verlockend eÜl· 
fachen Form des Zahnstangenzahnes; sie arbeitet mit Fräsern, 
einen einzigen für jede Theilung.

•
6. Die Gleason 'sehe Rädersc  h neid  m a s c h i n  e ***), fijt

Stirn - und für Kegelräder, erzeugt Evolventenverzahnungg, eine 
Maschine, die mit Fräsen , und eineg, die mit dem Hobelstichel 
arbeitet. Kegelräderzaine werden zuerst vorgeschnitten, dann mit 
ebenflächigem Stichel fertig gehobelt; geometrische Grundlage
wie bei Bilgram ; eine Formplatte fuhrt geschickt den Stichel der 
Tangente der zu schneidenden Evolvente nach. 

7. D i e  Grant' s c h e  K e g e l radschne id m a s c h ine. DaS 
Schneiden der Kegelräder ist so sehr viel schwieriger, als � 
der Stirnräder , dass man mit dem Erfolge, den Bilgram ert'UI,
und den dessen Nachfolger mit Erfolg auszubilden getrachtet 
haben, trotz den haftenbleibenden Mängeln zufrieden sein konnte,
namentlich wo es gelang, dem "falschen Eingriff" einigermafaeli
auszuweichen. Das nothwendige Zusammenführen aller durch die 

Zahnprofile gehenden Geraden in einen Punkt hatte zum Hobelß 

der Zähne geführt und machte auch beim Fräsen sich aJs 
Schwierigkeit geltend. Es war aber noch ein kinematisches Mittel 
übrig geblieben, das unerwartete Erfolge in sich schloss und cJ,s 
Grant aufnahm. Da nämlich bei den Kegelrädern die Satzräder· 
s c haft an sich nicht wichtig ist, kann man sich bei ihueJJ 

auch der sehr alten \rerzahnung bedienen, die der Verf. die Gerad· 
fussverzahnung zu nennen vorgeschlagen hat t ). Sie entstehi. 
wenn man Theil- und Schreibkreis in jedem Rade eines Paares 

*) Ausführlich dargestellt im Amer. Machinist vom 24. März 1896, 
danach durch Ingenieur Möller erläutert in der Z. d. V. D. Ingenieure 1893-

**) The Fellow Gear Shapen Company, Springfield, Vermont. 
***) Gleason Tool Company, Rochester N. Y. Die Handlung .,,

Sehuchardt & Schütte, Berlin, führt deren sehr sauber gearbeitete:Masch.me' 
im Betrieb vor. 

t) S. Weisbachs Ingenieur, VII. Aufl. S. 757. 

http:gearbeitete:Masch.me
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zum kardanischen Kreispaar macht , s . .F'ig. 394. Dann werden 
die Profile der Zahnfüsse gerade und radiale Linien; die der 
Zahnköpfe Radlinien, deren Form von der Grösse des Partner
rades abhängt; die Verzahnung wird also eine Einzelräderver
za,hnu.ng. Als Theilkreishalbmesser gelten bei den Kegelrädern, 
wie wir von S. 91 ff. wissen, die Kantenlängen der Ergänzungs
kegel r und r1 , 1.i'ig. 392. Grant hat nun in seiner Maschine*) 
den Umstand benutzt, dass die ebene Fussflanke jedes der Räder 

Fig. 394 Fig. 395 
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die cykloidische Kopfflanke des andern Rades umhüllt. Er fräst 
nicht nur die Fussflanken mit einer Planfräse, der er aussen noch 
eine Stirnzähnelung gibt, s. Fig. 395, sondern auch die Kopfflanke, 
indem er 1) ihre Ebene relativ um die Achse O bewegt, die 
durch die Kegelspitze geht, und 2) den Theilkreisen die ihnen 
mkommende gegenseitige Rollungsbewegung ertheilt. Es sind 
demnach nur Planfräsen für alle vorkommenden Rad
grössen und Zähnezahlen erforderlich. 

Die geraden Fussflanken sind auch für Holzzähne sehr geeignet. 
Das ganze Verfahren empfiehlt sich durch seine 'kinematische, wie 
technologische Einfachheit auch für Stirnräder, wofern  diese 
nicht Satzräder sein müssen. 

•) S. American Machinist 1894, 7. Juni, S. 2. 

http:za,hnu.ng
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Es sei noch erwähnt, dass die ausgezeichnete Fabrik in 
Oerliken bei Zürich grosse Kegelräder durch Hobeln der 7,a.hn
fianken unter Führung des Stichels nach stark vergrösserter
Formplatte sehr schön anfertigt. 

Von den betrachteten sieben Verfahrungsweisen ist die erste 
zwar schon alt, ist aber durch die neuerliche Verwendung der 
zwangläufig höchst genau vorgerissenen Lehren kinematisch auf
gefrischt worden. Die andern zeichnen sich durch eine merk
wiirdige Vertiefung in die kinematischen Gesetze aus. Und mit 
welchem Erfolge! Statt eines Viertelhunderts schwierig herzu
stellender Fräsen ftlr jede einzelne Theilung brauchen Warner 
& Swasey für jede Theilung nur eine einzige Fräse, und erzeugen 
damit dennoch Satzräder. Bilgram stellt fein und genau ver
zahnte Kegeh·äder ohne Fräse und ohne Lehre, bloss mit dem 
Hobelstichel her, förmlich Geometrie in der Luft betreibend;
Warren ersetzt, allen Schwierigkeiten trotzend, Bilgrams Hobel
stichel durch die Fräse. Grant löst die Aufgabe der Einzel
räderverzahnung mit einer einzigen Fräsenform, dazu der aller
einfachsten Art, für alle Theilungen. Das sind Fortschritte, die 
von der Wissenschaft der Zwanglauflehre ganz allein geleitet
worden sind, aber dem praktischen Maschinenbau die werthvoll
sten Dienste geleistet haben. 

Es könnte den Anschein haben, als ob wir durch die vor
stehenden Untersuchungen vorzeitig in das Gebiet der Gestaltung
gelangt seien. Das ist aber nicht der Fall , da die Werkzeuge
nur in ihrer allgemeinen Form , wesentlich indessen wegen ihrer 
Bewegungen betrachtet worden sind. Dass es nur amerikanische 
Ingenieure gewesen sind, die den von der Wissenschaft eröffneten 
Weg neuerdings mit so grossem praktischem Erfolg betreten 
haben, ist sehr bemerkenswerth. 

D ie Schraubenräder eignen sich unmittelbar zum Schnei
den auf der Maschine mittelst passend geformter Stichel, unter 
Umständen auch geeigneter Bohrer, die ähnlich wie die l,ang
lochbohrmaschine beiden Profilen der Zahnlücke die gewünschte 
Form geben. Im Ganzen entspricht dies dem älteren,g. S. 457 
besprochenen Verfahren , wonach das Profil des schneidenden 
Werkzeugs nach Zeichnung herzustellen ist. *). Ein guter Gang
wird hier übrigens leichter erzielt , als bei den geradzä.hnigen 

*) S. Konstrukteur, IV. ·Aufl. S. 565 ff. 



lidern,n-,rei!ndiengenauen&hraube11fonnnscho11neineungrosseunTheil 
_,. Bedingungen fiir deuselben erfUllt. Demzufolge ist es auch 
plnnge11, für die kn1ßrfichsten lletriebe, die wir überhaupt ge, 
lranchen, die der Walzwerke, die Schraubenriidernfür parallele 
lchsen in Fonn der Pfeilriider oder Wider mit Wilikelziihnei,, 

Fig. 396, ein.zufühnm, Wider, die 1808 ron White für Uhrwerke 
tngegeben ,rnrden. Die deutschen Stahlhütten liaben Jie ller
llel\ung dieser Räder alll! Gussstahl eingemhrt n11d ,ie zu hohu 

Fig.n� 

\'o\lkommenheit gebracht. Der so gebriiuchliche Trieb mit 
1,;hraube ohne Ende, der sog. \\'nrmschnrnbentrieb. desse11 hohe, 
\.her wir S. 201 kennen lernten, kam, in seiner üblichen fonn 
1.:r anuähernd richtig verzahnt werden; er iiit aber in der Form 
Cer Globoid11Cbra11he aehr günstig 1111d dreng richtig her:mstellen, 
oie der Verfäs�er an der •n�merkten Stelle gezeigt hat. Da< 
imane SchneidenndernZahnriWern hatn Bichnauchn aufndienZuhn
unge entreckt; eine solche von Bedeutung ist diejenige der 
lchnelil'f088<ln. Für di&SenZahnstange hat Hoe,ndernhervor"'llende 
ee-,ikanillCbeSchnellpresaenb.auer,ndasnScbneiden mittel,t1ebrau• 
�nfürmiger Friiae eingeführt; er behandelt abo die Zahnstange 
III Scht'11oube11rad �on unendlichem Halbmesser. 

Die Frage driingt trieb hier auf, waa etwa die deutache ln
lutrie thun 80ll, nachdem nun die ge11Childerten merkwilrdigeu 
l....-ollkommnungeu in der Zahneneugung stattgefunden haben, 
"1d zwar im Auoland. l)ie lliderschneidmaochine ist kostbar 
llld, erfordert, .. ·enn eo oich um Kege\riider handelt, uud wenn 
iie Au(gal,en wechseln, ganz besondere 811,,hkenntniss. Andrer
llit. ist der Yortheil, den das g011ehnittene, spielfroi gehende 
W gewährt, so gross und gleichzeitig ,\er Wettbewerb mit der 



z,..,,glauflehr� 00,r Ki,wro,tik 

eingefüh,ten Waarehsohwichtig,hdasshrnaDh01tl>edinl,thzn,· )l11J1Cbi91 
wird iihe�ehen miiss,,n; die Zeil der H.iiderlormrnasdiine, ,tit 
man zuerst so sehr willkommen heisscn durft,., i�t „udem i1,
Au�gehen oder schon �orüber. Gezaudert ,o\lt.. daher oicl/,
werden, DM Beste möchte n·eicrki ..,;u, Einmal. d1111a �eh fil 
die &llgemeinen, •ecrnllllndc11 Aufg:abcn einige "'enige Fabril:19 
,·ollstiindig einricht,,ten,hdic d.... Scltncidcnhderhihnen zugestelllt' 
l(adza;ne üherniihmen •), und oodann, da.ss die Ein,el-lndUB�
dio nnrh,-,enig Arten Yon lliideru nnd nicht zuhg:r<>Slle gebr,i.uobl'
sich mitheigMn R.�derschneidmaschinen ausrüsteten, wie die f,if
radfahriken bereit� thun. F.in kleinere8 lfüdersrhneid.,.erk i;I 
iu Herlin bereit'! im Betrieb .. ). 

Als Verfahren beim SchneMeH mö,:,hte dasjenige don Vori:fi!'. 
1tr<lie11en, bei dem mit 11ehr einfachem Werheug YoroobniU ,!" 

Fig.397 b. 

braucht würde, wornuf danu derh1''einschnilt mit den feinen,hu,.l 
nun weniger angestrengten, aho besser erha.ltbuen Werh€""' 

ll'-0r� !"�,h����:,\�,.�:ni::•�:!:�•.';'.h':�:°'!� (i��� Kogolndf•bTik in Philadol1hio ,
") Friodricb Stol„obuir i, t;,., ßnlin U. �7. 
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Reibrädertriebe 473 

Torzilriehmen wäre. Man hätte sorgfaltig auszuwählen, wo die 
Räder Satzräder sein müssten und wo nicht, und danach die 
Verzahnungsart .zu bestimmen. 

U n ru n d e  Zahnräder  kommen wenig zur Verwendung;
auch hat ihre Benutzung eher ab- als zugenommen. Wir haben 
sie oben, §. 64, bei den Gegendrehungskurbeln gestreift , und 
gefunden , dass sich die elliptischen Stirnräder bis auf kleine 
Abschnit.te durch die genannten Kurbeltriebe ersetzen lassen. Die 
Bedingungen für die in eine Richtung fallenden Fahrstrahlen 
"Qnrunder Polbahnen mit parallelen Achsen, Fig. 397, sind : 

{! + (.)1 = dem Achsenabstand c,
'nd 

(.> div = + (.)1 dtv1• 

Am leichtesten bieten sich die sogenannten Spiralräder,
deren Polbahnen aus Stücken logarithmischer Spiralen bestehen *).
Besonders wichtig für den praktischen Maschinenbau sind die 
llnrunden Räder nicht mehr. - Unrunde Kegelräder sind jüngst
Ton J. Favets in der unter b, Fig. 397, angegebenen Form für 
das fahrrad vorgeschlagen worden; sie sollen die Tretbewegung
erleichtern, indem in der Nähe der Todpunkte der Tretkurbeln 
das treibende ovale Rad mit seinen kleinsten Halbmessern auf 
das getriebene Rad wirkt**). 

§. 72 

Reibrädertriebe 

Reibräder sind runde Räder, deren runde Polbahnen un
lllittelbar aufeinander rollen. Wir haben oben, §. 42 , ihre Ver
tendung zur Leitung gestreift, müssen aber hier noch einige
Bemerkungen über sie hinzufügen. Zur Reibung, die ihnen den 
kamen gibt, stehen sie in eigenthümlicher Beziehung. Als Leit
lider dienen sie nämlich in erster Linie dazu , die Reibung
iwischen Theilen zu vermindern, während umgekehrt bei ihrer 
lerwendung als Triebräder die Reibung gross sein soll , um das 

•) Ausführliches findet man in Redtenbachers Bewegungsmechanismen,
Lnnheim 1861 , S. 4 ;  · sodann in Kellers Triebwerken, Heidelberg 1874,
&;· 147 ff. 

") S. Sc. American Supplement vom 1. Oktober 1898. 
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oderZapfen undLagerzufügte,bildet, 
man ,ie schon gani früh zu dem 
wichtigen Theil der Fuhnr,erke an11,, 
den 1ie in unaiiblbaren Anwendnnget1 
anGeriithen sowoh\, als an Mwhine� 

- -- : ,: • : ' :t:;�
m

d�:\��iilzro����;i��f.. : ·, : t!.
rii

t i . 
11w.l her bewe�n Thei\en a\a &,;. 
bnngsvermindorer be11ut.>t werde11, 

====� 
-

Zw.ngl.uOehn oder Kinema\ik 
Gleiten zu �erhindern. Indessen erkliirt ,ich dieser s.:b<1inbart 
schroffe GegonlRta dadurch. d,. .. es ,ich im enteren Falle llll 
wälzende, im andern um gleitende Reibung ha.ndalt. 

Wie alt un<I wie nützlich die Yen·endung der �itriider ;.i.
hei den uralten Dantellungen, die die figure11

Indem ihnen dann gelagen, 
und "Bucbseu· 

man 
.Schei,ke\n• 

1nhen wir oben _JüO und 149 w,edergabeu. 
der Form von])rehlwrperpe.are rn 

FoC.nOOtl 

wie bei Lagerungen von Brlickentriigern, Fig. 39& 

' 

Durch unab
hssigeßemühnngenist mau iodes.eo ionunsrernZeitauch dahinge• 
langt,nsienfürndauernde,nfortgesetztenDNhungentauglichn,unmache1>. 
Es hat der hohen Verfeinerung dilll heutigen Maschinenbaue, bo
durf\ n".' di-0.l!esnZielnzu erreichei,. Jetztn..-ordon l,agernfürnT�. 
zapfen w,e Stühzapfen, rig. 3!1�• und Fig.400, mit IIQkhen Wä\uollen 

Fi�. 89'! fij', .00 
llollOlllagor •) 

a.usgerüstet, denen ,nan einesthoils die grösste Genauigkeit der 
Rundung. anderntheils die erforderliche lliirle zu gehen ge\erni 
hat, die fiirndie Aufnahme starker, da.uernder Belastung unerläsi&-



10 � ;:;���[ lei!r::;k� :�:ra�!: t �d!

Reibrl<krt:rid,o

tcl,, waren*). Di11 Jwller beuring C.,,11pa11y io Lou,lon liefert•erdings auch Rollenlager, und ,.,ar in Ilookla.gerform, för llyn.momuchinen*"). Für geringere und nicht zu lange an'-emde Belastungen haben die kugeligen Wälzrollen beim Fahrlid sich in bekannter Weiuebe„;ihrt. 
T r e i b e n d ee Re ibräder  für parillele Achse11 erlialten ge•ibnlich cylindl"fflChe oder auch hallige Umlliichen, ,. Fig. 40! ,_ müeeen mit einer !IO gr013en Kraft Q gegeneinander gepre9st 'trden, dass beim Reihungskodlizienteu / rig. WI 

flie gro99artigste�benden lleihrii.der be

Anwendung finden die " i der Lokomoti,·e ;� Schienenstn,.ng •crtritl dabei einee der 4der im Paare. Mit den gröuten Au-<lfengungen ist die Industrie dahin gelangt, Schienen un,I lta,J, �.Jen die erforderliche Fest,igkeit zu geben, um hei der winzigeu :lwiihrungsHii,;he dem Drucke Q ,on 6 t und dariil>er dauernd¼ratehen zn kiinnon, Andreneits s\.-,\\en die Laufräder �on 4komotiveeundWag:eoeeineegro68artige\'cr•endungeder reihungs'tnnindermlen Leitrideredar. De-11 11el,on vor z•·ei Jahrhunderten benutzt ge•esenen !lolz�·;g. W2 

t ·II;-

-U för Triebwerkreibrii.der hat Wicklin mit Erfolg anfgenom• •-) und dahin ausgebildet, Wlsa deraelbee'/, bis 1 ·, kg auf 
•) S. deo YerlMo,neVort.ng,Uobo,dieoeuoeao>eril<,.,.i,ebooKollenl&ger .... di• damil onielte Enpan,iM an Reibong, Ol-ro Annaleu 1898, ßd. ,2 '"') London S w, w,,.,miHto,, DeW.•1•Strott 1... ") S, KouH•oktou,. 11'.eAuft. S. 606 

http:S,KouH�oktou,.11
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476 Zwanglauflehre oder Kinematik 

den Millimeter Kranzbreite überträgt. Ai\.ndere Versuche,  die·
gleitende Reibung der Radkränze zu steigern , liegen in den 
„Keilrädern" ,  s. Fig. 402, vor, die ebenfalls schon vor vielenJahren gebraucht worden waren. Die über die Polbahnen, beff. 
Axoide um k und k1 hinausragenden Theile der keiligen Kramtheile verursachen gewisse Reibungsverluste , die man aber bei 
Dampfwinden und dergl. .der Einfachheit der Bauart zuliebe hin
nimmt*). Auf Reibräder fiir winklige Achsen kommen wir weiter 
unten zurück. 

§. 73 

Rollentriebe 

Der einfache Rollentrieb für Riemen, Fig. 403e, geht, wie S. 1 75 gezeigt wurde, durch Gegendopplung aus der Trackleitung 
F'ig. 1 16 b, S. 163, hervor, a offener, b gekreuzter, c geschränkter 
Riementrieb. Die Haftung des Riemens an den Rollenumfängen 
ist ftlr die Benutzung unerlässlich und wird durch Anspannung 

Fig. 403 

-·-·e$-·-·-' 
! 

1
Sj

' 
1 

des Riemens und entsprechenden Gegendruck der Lager bewirkt. 
Der erforderliche Druck fällt bedeutend kleiner aus , als der
jenige, den die starren Reibräder erfordern, nämlich in mittleren 
Fällen nur etwa.s über halb so gross. Ursache ist, dass � 
biegsame Track auf dem ganzen umfassten Bogen radial auf die 

*) S. Weiebache Ingenieur, VII. Aufl. S. 738. 
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7.w3ugl•�floh•• •"'•' Kinomatik 

� I  

�choihc p...,s.t *). Es ist wid,tig, sich klar ,o machen, dasa w,,t 
füementrieb, den wir so til,eraus hä.ulig an"·endcn, in &6inern� 
facl,J,.,it erst möglich ge�onlcn ist, seit man (vor otark lli""' 
Jahrhundert) lernte. die Scheiben genau dNhrun,i und J.onu> 
zu den Achsen vdernWcllen her,ustellenn.,.). D€r Seiltrieb 41/, 

:!7i�:� 
t 

�:;.:�:i::7r::��:�:;�::��;ih:;!��:�:i;.:�:�n� 
der vom Vcrfo-se, ompfoh\er,-, ,Kreisseiltrieb•, der <ien, einfad,.., 

��:,�:���;�:�;r:,::w�it',1:: t,"',;�:::.�� :'.
0 
:0:�:r;: t: 

""blägcn, uud meist ummehreNJ getriel,e11� ftollen geht und dur<S 
1 ig u 

::;i�"i:;::n�: ':,'. �!(-n��;n:o;���;;��n �!-�t:�ro i:;:ig:� 
(<.Y.S.). llt-iden•ind griisserennWebereianlage11nentnomme11 undn;,iti 
mit bestem Erfolge ausgcftihrt durch d,•n )l,.,.,hirtenfal,ril<a..,i,f 

Fi�.n400 Wiokel-S.iltri,J, 

II. H"ckstroh inn.\larkt-Hedwit.z iunlhiern. lk-i de, ersteren A•· 
lage waren je 5 PS auf 11 Wellen zu \ibertra.gen. Es ist rl' 
g<•scheheu, d:l.S8 vom Haupt.a111rieb ausn/J Wellen rnit je 1, w,.I  
eine mit 30 PS mitldst t'ine• einzigen Kreisseile bctri0he1> wer 
den. Von der letzteren Welle au� iiherträgt rodann ein n·eit,1 
Krei,trieb �5 PS gleichmäf,rig vertbeil<"lld auf ,lie 5 folgend"'
Wellen. Seit nunmehr fünfnJalmm i11t die t-:inrichtung in regal· 
m!i.fsigem ßetrid,; Seil 3mW. gekürzt 



In den Vereinigten !'-tllßteu ist der Krei!iiiei!trieb ebenfall, 
-,ehr verbreitet und wird namentlich .-on derDodgeM11uufacturing 
Company in �füh.awaka, Staat lodiana, ausgeführt, vonugs-

Bei der zweiten A11l11ge übertragen 3 l"mschlii.ge SO P8 
gteichlörmig auf 10  Wellen; geeignete Spannwagen hRhen die 
"eil11 in der 11ugemesaenen An1�nnung. 

w11isll unter Anweu- t"ig. ,m Wink•l•""il<ri•bdange.-011eSei!enau1 
bnilahanf. Du .,dl);;;:�,l-"'-:c-�er---..iKrei-il bli&st a.n 
Lenkbarkeit nichts 
dadurch eine, d!I.S3 
•ehrere Trumme 
_.bllneinander zur 
.\nw11ndung kom
..en; man kann e� 
dllllha\bweitleicbler 
ala einen Hiemen 
Winkel und Wen
dnngen dun:h\aufen 
1-n , wie z. ß. 
fig. 406, einer Au�
&ihmng der Dodge-
0.-ll!K:bafl. ent
•oJDmen, erkennen
'"" 

Deutlicher noch 
wirddiee.-orzüglicbe 
1hlenkbarkeit M1 
lrei11&eil&all'!neben· 
,tehe11deret'ig.e40i, 
eine Aul11ge dar-
111ellend, inederedM 
Kreiueil mehrere 
baft..-el"IJ(lhlingende 
Kegelradtriebe mit 
•oniigHcbem Erfolge •~tzt hat, ebeufaU1 von der Dodge-Gese\l
lChAll. a1Ugeführt. Der Spa11111u,geenei,;taus denobigenFiguren�04L 4-0ö in Riner allgemei11en Anordnung ochon zn erkennen; 1wei 
_\neu der Ausfübrnng der Spannrolle nehet Bahn sind noch in 

http:l"mschlii.ge


den Figurene40l!eu.e409edarge,tellt; di11eLeichtigkeit, mit der s, 
dieeRolleean- undeunterbringenefäsat,ewirdedamneklar. 

t·ig. Kl9 

F.ine sehr hühs<:he Anwendung de• KreIB!le-iltriebs stel 
rig. 410 dar, angewandt in der LokomotiTwerht.att der L, 
eMhin,.Yorkshire-Ila.hn in England. An allen vier Wiinde.o eiirl 
Feuerbüchse wird gleichzeitig gebohrt oder Gewinde geschnittt'
wobei die Loch- und Gewindbohrer von einem ein;oigen Hat'" 
Kreisseiltrieb bewcgt werden. Der Rollenträger wird mit�· 
Kran� auf die umgestülpte Feuerbüchse auf�esetzt; Oegengewic)I' _erhalten die An1p&nnungen•). lfan vergleiche oben S. 181. 

Wählt mau als Track im Rollentrieb eine Kette, iosbe110ndfl' 
eine Gelenkkette, wie neuerdingll mit Erfolg geschehen ist, Terf 
Fig. 136. '1D fällt die Notbwendigkeit der Anspannung behufs d#. 
,\nhaftung wieder weg, indem man die Kette in Yenahnung ,J 
deneRolleneeingreifenelllSSllnekann 

Als eine Abart d"" Kreistrieb!! kann man auch den �Leituor" 
ll&S<:henrugg, Fig.e411,eanseben. Hier ist in dereRegelea!seT...J 
eine gewühnliehe Schakenkette benutzt, deren Glieder in Mu\(1111 
auf den Trommelumfängen eingreifen und darin haften. W� 
der Verschiedenheit der verbundenen Rollen T, und T, wird Jl
\'onichtungaueb Dilfereniialblock, Dilfereozialllascbenrug genant1 

Eiu solchereliiMtsicb, iihulicl, wie dereLeituogllftascheuzug, dui<" 
Gegendopplung (•ergl. Fig. 2i�) •orn Kmlw.:h!usa ga.nz befreifJ 
Als ein eigentbümlicher Yorzugedes Treibllaschenrug,iegilt ea, dV 
seine schiidliehen Wid�rst.ii.nde sein Ablaufen verhindero. 

•)eS. A.,_oriean :Y.chini■t 1898, 1. September. 

http:eMhin,.Yorkshire-Ila.hn
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�""· 1,1 1  Eine b%ondere Art der Treibung mittelst Trackes 
:f"fl\ ist ,he r;cl�on obEn, s. 327 und 467, enriihuui �Wiek• .n

m 0 s 

� ::�::- St.\�:�Ja�i� ;;::1�•:��, .,.;:,t ei:! T·���ehe�:g!:!: 
� lragung, .J_ien sich der mnthematia,;nhen C:ennuigkeit 

.-Jdl ocharfn&Tinilhertnnml da.zu reihuugiilos ,·or 1ichngeht. .
� �nge.,.andt ,u sie m,t �;\ück u. R.nin ?cn beiden auf 

::i.n461 erwah11tenn)l�hrnennium \ orn.,IBS<;ln cykliJW:her 
Kun·en. 



§.h74 

Wechsel- und Wendegetriebe 

L)ie drei besprochenen Rädertriobe kann 1nan anch w .._,.. 
bilden, d..,,. oie,hje nach ihrer Einotelluug, ,·encbiedene Winkel
schnellen iibertragen, aho in Mr Drehungoiihertragung wechi161 
\<1.inneu. Die � •orgerichtet•� Triebe hei=n We<,hselgetrie\,I 
oder We,,hseltnebe. Einige &-,,spiele llei•n T<>rgtführt. 

W e � h s e l t r i e b e  m i t  Zabnriidero  sind an der herköm,.,
lichen ,englll!chen" Dn!hbank, die :rum Scbranbenschn�ideD diM>tl-
10\l, gebriind,lich. llei ihr siml die .w,,.,h,ielrii.,ler", dill <li' 

�·;i· 4111 

Drehung der .l)rnhhauk;ipindel" auf die Leit&cbrauhe •n übet' 
tragen �timmt sind (vergl. S. 571) ,  au�..,n linh am o ... te · 
a"geordnet; \"orratluuiiderhfürheinolleihe•onhUebetsetzun�hlt' 
..-erden bcsoude� in Schriiulen oder an G°'"tcl\cn 11ufhewahP 
Die Wt<:hselräder mü.sen, da oic m.o.nnigbch •u paaren •ii,J 
,:Satzrii<ler"' sein. 

)lit di..,.�m traulichen Herkommen hat der amerika.u� 
)fa-.:hinenbauh,orh"'euigJahren,heigcntlichhaufdcrhChicag,x,rW,lt' 
aua.,tel!ung. mit einem male gebrochen, in<lem er in der H�nd•f 
liorton·11eh�nl)rehl.>s.ukhundhderen eiligen:Sachfo\gemhdieWech"'1' 
rüder gan• an,le„ unterbrachte. l',iimlich, wie au• �'ig. 4 12 u. �l, 

http:liorton�11eh�nl)rehl.>s.uk


Wech„J- u11dnWendegttriebe 

._ "enstehen ist, l) in Form einer dicht ge<lriingtennReihe von •er
ithieden g!'Dill!ennltädern, die aufn eiuern i11n dern Spindeldoclu1 
�lagerten Welle befestigt ,ind, und 2) •ermittelst einet Zwischen
'WOII nnfnein Partnerrad wirken können, das auf einer 1weiten 
�eile ,Prs.;hiehhar, aber undrehbar ang,.,hrn.cht i�t, welche Welle 
11 ihreneiu mittelst eines Stirmii.deqta.a..., die Leitacbraube treibt, 

Fi1r.nu, 

lihrell<l die enitgenannle, •ielriidrige Walle mitWlst eine,, Stim-
1\dorp&nree H>n der Spindel aus betrieben wird. DM erwähnte 
�Yi11Cbenrad k11.11n, unter Erhllltu11g 11eines Eingriffe,, mit dem 
1'utnerrade, mittebt ein� Handhebe� 11eitlich •erlegt und mit 
irgend einem ,ler Wc<:bselriider in Eingriff geoetd werden. 
4.hlen nuf dem Geatellmautel zeigen di<1 IIO eraielbaren Ueber
'lu:ungen an•,1, 

Es iotntofortnen,ichtlicb, da•• durchndiegsnAnordnungngnnz 
,,Jeutende \'ortheile für da& Arbeiten auf der Bank eutAtebeo. 

•enig Sekunden können Weeh!iel in dern\"ors,;hubsclmelle her
�eflihrt werden ullf\ bedürfen nicht mehr Mr Zuhülfönahme 
� Kreide, wie hei drr alten Anordnung. Wechseln an <1inem 
-_.,rUtiick die Durchmesser, IIO knnn der !Jreher ras,ch die Span
.'1-eite demnanpa88e11, auch jederi<litndeu \'ondrnbnfürndas ,Ab
lthruppen" in denjenigen für das �Sehlichten· •erwandelo, auch 
"feinauderfolgende Schraubengewinde •on «!nchiedeneo Stei
'-ngen, die dem.,,,Jben Werkstück nmu�hneiden Kind, mit Lekh
�keit Mcheinander schneideu. Auf Neben•ortheile , deren die 
"1.k nooh auli8erdem vorzügliche bietet, kann hier nicht ein-

•) 0... Paru,ern.d bDD oucb .i, .)!arlb<>rougbrad" in du �•arm e;Mr 
""ri..tl.en Wo..., •u�filhr,. werden, dUU, =•• .. a.iob, n nnchiobe■ 
l,,,,acbl.. 
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und Leitschraube verbinden, wenn nöthig, 
mittelst nur zweier Räderpaare die Zahl 
der benutzbaren Uebersetzungen nocb 
vervierfacht. Die Gesammtheit dieser 
Vortheile macht es begreiflich, dass die 
Hendey-Norton'sche Drehbank eine Ver· 
breitung findet, die völlig ungewöhnlich ist, 

Einen Re ibrad  - \V e c h s e l t  r i e b ver-
sinnlicht Fig. 414. Der Trieb kann �u-
gleich als Beispiel für Reibrädertrieb bei 

Zwanglauflehre oder Kinematik 

gegangen werden *). Zu erwähnen möchte aber noch sein, dass 
Norton in den beiden Paaren, die die \Vechselwellen mit Spindel 

Fig. 414 

N..... ·:X ,..' ,,,.
' i  / 111- .-· -

B;;;;;.;;.�
;;;:.;;;• ••:;;;;r;;;;:;.;;.;;;;;:;:o�i _e·_ 

\ 
• 

/ 
·· 

• 1 : 
,· ···· ;· R . . ...; 

:· n 
1

1
1, 

winkligen Achsen dienen. Das stehende Reibrad ist ballio ae•
0 0

forn1t,
...,

ein sogenanntes Diskusrad, und auf seiner Achse oder mit 
derselben radial auf Rad A verschiebbar. Die Uebersetzun0

ct voll 
�4. auf B ist nun: 

.'{:'111- - -
JI r . 

wenn x den Abstand des Eingriffmittelpunktes vom Achsenpunkt
0 bezeichnet. 1i 1 ist proportional :c; grösster \Verth von n1 ist 
n . R : r. Angewandt ist dieser Trieb schon lange in Kattun· 
druckmaschinen zur straffen Ueberführung der Stücke von einer 
Maschine zur andern , neuerdings aber auch vielfach in Schleif
maschinen, Sägewerken und andern Arbeitsmaschinen als Speise
trieb. Eine schätzbare Eigenthümlichkeit des Diskustriebes ist· 
dass man das Uebersetzungsverhältniss in den feinsten Ab· 
stufungen verändern kanu , eine Eigenschaft, die den Zahnrad· 
wechseltrieben abgeht, weil deren Zähnezahlen stets ganze Zahlell 
sein müssen. 

Ein sehr beliebt gewordener Reibrad -\Vechseltrieb ist der 
oben in Fig. 142 dargestellte Evans'sche. Er ist jetzt fiir Dreh
bänke , Fräs - und Schleifbänke und andere Arbeitsmaschinen ill 
tausendfältigem Gebrauch , ein Beispiel von der Verw�rthbarkeit 
einer, wenn auch nicht grossen ,  so doch sehr nützlichen Er· 
findung. Nahe ihm verwandt ist der Wechseltrieb von Escher,
vVyss & Cie, der in Fig. 14� abgebildet wurde. Er dient vor· 
zugsweise an Papiermaschinene, wo die soeben erwähnte feine 

*) Siehe aber des Verfassers mehrerwähnte nl\littheilungen" in detl 
Berliner Verhandlungen 1894. 
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uid allerw,chtigste 
Ricmenwech•eltrieh 
isth dich oogenannt,, 

W,,.,t..,1- =d Weo1<!•gotriob. 

Veründcrharkeit der Cebersdzungijiahl ,·on groucr Wichtig
ke.it isL 

R i e m e u w e c h . e lt r i e b e  kommen viel vor. Da, l'a.ar von 
�tufenscheibeu , Fig. ,1,15 , gehört. d&ZU'"). Vielfach ,..ird h<li il,m 

[i�ii;.�!;.:.:.,i.t •·.,. •,�.:.-- - �-.. . . .. .. 
thii.tig mngcr,clild. _h - _h _ -Der verbre1tetl!te 

_ l
-

_ h_  o-_--
.lollefü:,lle·,diedeu
Wech""l zw:i.chen 
1er Om\aofz„hl ,., uud Xull b@i der getriebenen Welle \,.wirkt. 
rikr<lnd dio trf'ibe11dc mit der Umlauf:wl,\h" weitcr läuft. �httelst 
,t611 Hiemeuführers l•; Fig . .Jl6, verlegt man den Riemen von der 

F;g.h416 1,. 

j:
,fest.an� Rolle B auf die .lose" Rollo B,. Damit lctitcre <lie 
getriebene "Wollo nicht durch Reibung mit.schleppen kann, w,111 
Gefa.b.rnn mit ,ich bringen würde, lagert man sie gemii.!18 dem 

•) �• ktinoo••K• •infa<hoThwri<, <lio •��;bt, .,.;• g,,,., oJioStufon
lDMit „in m�"""• damit der ofl'ffle Riem•n •nf jedem SlofoopW.r irleicb
...,.1< angeopo.nnt „i, ,icbo Konoirakl<lnr , IY. .lufl., S. 700. l>i• dm1. �om 
Yffl- i,qel„noh••;ebnerioehehU.,,nKhderhAo/1•""hi•lhg•n•hn•uerdiog• 
..._rch llerro ln.goniearhPalmerh�on d•r moohu.hAblheilonir dorh/J•i,,,-,i!y
tfhK<>nouhio ei.o.ubi><b,thoorgfil.lLi'-" o ArOOt •ufeiu♦hoeoo, leiehteroform 
'9bt""'ht v,·Qrd.!o , ,J;, •ioo ){Rio All.Oi.bcruo<? Lieforlh; o. Tho l¼i!{ll of 
C-..hPolloy,hbyhWallerhK.hPaln,.,.,hJ.,.,.,.""",hl{au1 .. ,hlaos. 
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Vorschlag des l\Iülhauser Schutzvereins auf einen zur ,velle 
konaxialen, sie aber nicht berührenden hohlen Zapfen D, Fig. 416b
, Der Riemenflihrer der losen Rolle ist Gegenstand einer ce· 

wissen .i\.ufmerksamkeit geworden, indem man seiner irrthümlicben 
Handhabung vorzubeugen getrachtet hat. Man gibt ihm hierfür 
l\lechanismen bei, die bloss durch einfachen Zug an einer Leine 
oder Kette die Verlegung des Riemens be"'irken. Bei uns hat der 
Zimmermann'sche Führer, Fig. 417, die Aufgabe mit Erfolg gelöst *)i:

Fig. 417 Zimmermann'scher Riemenführer 
- -· 

,,-.... 

, ., .. ·· 
. 

'·... -· 

,/ 

' : ',..... 
11 l\ll1\.··. 1• -; K 

eine neuere, hübsche Lösung der Aufgabe ist die von Armann.i, 
Fig. 4J8. Als Mechanismus gehört sie zu den Schaltwerken ( siehe 
unten). Ein einfacher Zug an der Stange Z schaltet den Hebel ent
weder links- oder rechtshin, den Riemen also entweder „auf" oder 
„ab". - Der l\1aschinenfabrikant Hornsteiner in Zisko bei Prag bat 
die Hanfseilübertragung sehr ausgebildet und dabei auch die Fest· 
und Losrolle in praktisch sehr brauchbarer Weise hergestellt *''} 

Denkt man sich die Absätze eines Stufenscheibenpaares so 
klein gemacht, dass sie schliesslich stetig ineinander übergehen,
so erhält man das Wechselgetriebe mit Riemenkegelpaar. Es 
ist in Spinnmaschinen zum Betrieb von Spulen , die in vie}e11 
Schichten bewickelt werden sollen, in wichtigem Gebrauch ***). -
Zu den Riemenwechseltrieben gehören auch die „Ausdehnungs· 
rollen" t), die u. a. an Papiermaschinen zur Fortbewegung de5 

Laufsiebes benutzt werden (vergl. S. 185), auch von Combes (Bel· 
fast) für Seil statt Riemen eingerichtet worden sind. 

W e n d e  ge tr i ebe ,  auch Kehrwerke genannt, sind Wechsel· 
triebe, bei denen der Bewegungswechsel bis zur Bewegung i.JJl 
entgegengesetzten Sinne gefiihrt wird. Man hat sowohl Schub-, 

*) S. Konstrukteur, IV. Aufl. S. 764. 
**) Modell in der kinemat. Sammlung der Techn. Hochschule zu Ber)iP· 

***) Beispiele in Schmidts Spinnereimechanik, Leipzig 1857. 
t) S. Redtenbachers Bewegungsmechanismen, Mannheim 1861, Taf. :Xl• 
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ll. Drchungswendegetrielte ausgebildet. Sie sind ausst>rordentlicb 
ij,ufig in Aoll"enduog, 'l"On:ugoweise mit Riementrieb. Den Med,a 
li\mUH eine• sehr brnuchban,n Heibrad-WendegPlricbes ,·ersinn
\i:ht Fig. oll9. Zwei lmna.riale Pbnkegel A, und A, fasS<!n ein 
lli,,ku>Jrad B zwischen sich und ,,.-erden ab�·eehselnd mit ibm in 
�r auoser Eingrirr gebra.cht. In der Form der Chcret"•chen 
turfpreASll, worin din Achse von R eine steile l',-cn,chraube und 

lu Hrul lJ ein Schwungrad iBt, g_ Fig. 420, W!lrde der Trieb 1867 
erat in den Grossbetrieb eingeführt, 11nd i,t jetzt in IIO\chen 

l¼..ien allgemein angewandt. � F,in schon altes &hubkehnverk 
'-it Zahnr�dcrlrieb ilit du 110geonnnto Mangelrad*). 

•) S. lt.dtenl>achu■ iloW«g11ng,n1ocl1■ni01no:o, .\l■.nuh•im lilGJ. Taf. X:\", � 111obruen D&Ntellu�g,n. 
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§. 75 

Flud-Rädertriebe 

Das theoretische Verfahren, ein Flud an die Stelle eines 
starren Gliedes in einen �iechanismus zu setzen, hat uns bei den 
Schraubentrieben eine ganze Ileihe begrifflicher Vereinfachungen 
zugeführt, hat gewisse Maschinen als eng ·· zusammengehörig er
wiesen, die technisch sowohl, als geschichtlich weit auseinander
lagen ; sie gewannen aber durch ihre Zusamn1enlegung wesentlich 
an eigentlicher Verständlichkeit. 

Dasselbe Verfahren sei nun auf die Rädertriebe angewandt. 
Der Mechanismus aus starren Gliedern, von dem wir dabei aus
gehen können, s. Fig. 421 a, ist ein bei 1 gelagertes, einfaches 

Fig. 421 
a. b. c. 

l a 

�----

·-·-r=------, 

rundes Zahnrad a mit einer Zahnstange b, die am Lagergestell c 
gefiihrt ist. Ersetzt man diese Zahnstange durch ein Flud, so 
erhält man, allgemein gefasst, ein Fludrad, z. B. ein Wasserrad, 
Fig. 421 b, und, wenn man dieser Triebe zwei Stück noch derart 
verbindet, dass die beiden Zahnräder auch noch unter sich ein
greifen, sowie die Gestelle in eines zusammengezogen werden, 
das, nach dem Vorschlage des Verfassersn*), sogenannte Kapsel
räderwerk, Fig. 421 c. Die Führung der Zahnstange geht dabei 
unter b in das Gerinne, unter c in das Leitungsrohr und die 
Kapsel über. 

Als Formel für die kinematische Kette des Fludrades erhält 
man nun, wenn man das runde Zahnrad, d. i. den verzahnten 
Drehkörper mit Zr bezeichnet: 

*) S. den ersten zusammenfassenden Aufsatz in den Berliner Verhand
lungen 1868, S. 42. 
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Flud- Rädertriebe 

. 1 . .  • Zr, J/ • • • • • • • F, C . . .  II . . .  C ) 
(Z F C) *)a 2 b 3 c 1 r ' 

indem wir die �.,ührung des Fluds allgemein als einen höheren 
Cylinder anschrieben (vergl. Bd. I, S. 253), sie aber in der Eng
schreibung der Einfachheit wegen weglassen, wie wir auch oben, 
S. 386, thaten. Die kinematische Kette des Kapselräderwerkes 
kann sodann durch 

(ZrFC)2 

ausgedrückt werden , indem man übereinkommt, durch die nach
gesetzte Ziffer 2 nicht bloss die Zahl der verbundenen ·Triebe, 
sondern auch die Verkettung durch den zweiten Eingriff zu be
.ezeichnen, während mit 2 (ZrFC) zwei auf derselben Achse sitzende 
Fludräder ausgedrückt würden. Unausgedrückt dürfen a.uch bleiben 
die ausserhalb der Kapsel die beiden Zahnradwellen noch getrieb
lich verl>indenden gewöhnlichen Zahnräder; denn sie sind kine
matisch nur Theile der innenliegenden Zahnräder, dürfen unter 
Umständen sogar auch ganz fehlen. 

Nach Satz XXI, S. 374, lassen sich nun aus der Kette (ZrFC),
da sie drei Glieder hat, 3 X 2 = 6 Arten von Trieben, und hier
aus nach Satz XXII, S. 383 , 3 X 2 X 1 = 6 Gattungen  von  
Masch i n e n  h e rs te l l en. Es ist jetzt zuerst zu prüfen, wie 
weit dies in der Maschinenpraxis geschehen ist. Dabei bleiben 
wir zweckmäfsigerweise dem üblichen Verfahren treu, diejenigen 
zur Maschine gemachten Triebe, in denen das· Flud, die tropfbare 
oder gasiörmige Flüssigkeit, treibend wirkt, als Kraftmaschinen 
zu bezeichnen, auch wenn das Flud nicht durch die Natur, sondern 
künstlich mit Arbeitsvermögen begabt ist, wenn es z. B. einer 
Hochdruckhaltung entnommen ist, die irgendwie gespeist wird. 
Dass -von dem höheren theoretischen Standpunkt die Abscheidung 
der „Kraftmaschinen" nicht haltbar ist, haben wir schon weiter 
oben kommen sehen ; sie thut aber immerhin praktisch ihre 
Dienste und sei deshalb auch hier beibehalten ; auf Fälle , in 
denen wir schärfer unterscheiden müssen, werden wir bald stossen. 
Was von den einfachen Fludrädern gilt, gilt auch im allgemeinen
von den Kapselräderwerken. 

*) Ich bezeichne hier allgemein ein Zahnrad durch den Buchstaben Z. 
Dass es ein rundes Rad ist, ist daran erkennbar , dass dem Zeichen nicht 
der Zirkumflex ~ übergesetzt ist. 
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Die sechs Arten Triebe , die aus (ZrFC) gemacht werden 
können, sind nun (vergl. S. 3 7 f>) :  

c c b IJ . a ZFC).!. ,.(ZrFO)b°, (ZrFO)-;, (ZrF O)-;, (ZrF O)-;, (ZrFO)c, ( ,. 
Diese Triebe liefern , wie vorhin erwähnt, auch sechs „Gat

tungen" von Maschinen, also Fl udräderwerken , die wieder jede 
in einzelne Maschinen- ,,Arten" ,  also Fludräderarten, zerfallen 
können, ja auch wirklich zerfallen. Bei der Unterscheidung dieser 
Arten kommen wir übrigens in die Lage , das Mechanische des 
Betriebes von Flud zu Rad und umgekehrt noch in Betracht zu 
ziehen. Denn unser obiger schneller Uebergang von der guss
eisernen Zahnstange zum Wasser-,  Luft-,  Oel-, Dampfstrom ist 
wohl leicht, wenn man einmal die r,Abstraktion" vorgenommen, 
d. h. die reine Begriffsscheidung durchgeführt hat, die einzig d� 
,vesentliche ins Auge fasst; oder, wenn sie nicht leicht ist, ist 
sie wenigstens kurz. In unsrem Falle kann sie aber nicht aus
drücken, dass die Technik Jahrhunderte gebraucht hat, um Schritt 
für Schritt , in lauter kleinen Wandlungen ,  das Eine für d� 
Andere eintreten zu lassen oder einzuschieben. Und doch müssen 
wir heute, �o dem Ingenieur die „Abstraktion" auf dem mathe
matischen Gebiete selbstverständlich ist, hier ebenfalls die reine 
Ablösung der Begriffe durchführen, dürfen aber dabei die mecha
nischen Verschiedenheiten der Betriebsarten nicht ausser Acht 
lassen. Welcher Abstand zVtischen dem offen dahin:fliessenden 
Wasserstrom (vergl. S. 221) und dem aus einer Röhre kommenden 
Dampfstrom, dessen Gesetze allein vier Menschenalter an Studien 
erforderten ! Und doch baut man heute Dampfräder, die durch 
den fiiessenden Dampf ebenso getrieben werden, s. S. 502, wie d� 
syrische Rad durch fliessendes Wasser; damit hat man der logischen 
Untersuchung geradezu den Beweis in die H�nd gedrückt, dMS 
die Begriffsscheidung auf das rein Wesentliche zu kommen trachten 
müsse, also z. B. im vorliegenden Falle nicht die Bildung d� 
Dampfes, sondern die Wirkung seiner Theilchen zu betrachten 
habe, wie sie ja auch nicht die Entstehung des Wassers, du 
das uralte Rad treibt, untersuche, sondern bloss dessen Massen
wirkung.

Gerade die V erschiedenartigkeit der mechanischen Wirkung 
des Fluds in verschiedenen Räder - Arten hat veranlasst, diesen 
gewisse Formen und Einrichtungen zu geben, die wir, obwohl sie 
das Wesen der Maschinen nicht treffen, hervorzuheben haben. 
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