
491 Fl ud-Krafträder 

Entsprechend dem praktischen Gebrauch unterscheiden .
Wir 

nämlich, ob 
statische Wirkung, oder ob 
dynamische Wirkung 

des Fludes stattfindet. Wir haben diese Unterscheidung oben 
bei den Schraubentrieben (S. 387) nicht ausdrücklich gemacht, 
weil sie nicht so deutlich wie hier mitwirkt; hier aber empfiehlt 
es sich, sie festzuhalten. Der statische Fludbetrieb kann nun 
noch unterschieden werden in solchen mit Niederdruck und solchen 
mit Hochdruck, unter Niederdruck den gewöhnlichen Luftdruck 
verstanden. Bei diesem niedrigen Druck brauchen die Schaufeln, 
die in  Fig. 421 b die Radzähne vertreten, nicht dicht schliessend 
der Führung entlang zu gehen; die deshalb entstehenden Flud
verluste sind gering. Sie bedingen aber etwas , was wichtig ist, 
nämlich, dass die betreffenden Räder wirklich gehen , nicht etwa 
stille stehen wegen zu grosser Widerstände, auch nicht zu langsam
geben, weil sonst doch grosse Mengen Flud durch die Spalten 
wegrinnen, mit andern Worten: die Umlaufsschnelle der Räder, 
d. h. die ,viderstandsarbeit derselben, muss der durchzuführenden 
Fludmenge angepasst sein; dies ist bei Zellenrädern weniger genau, 
bei Kapselräderwerken gar nicht Grundbedingung. Indem wir 
nun mancherlei feinere Unterschiede ausser Betracht zu lassen 
genöthigt sind , gelangen wir zu einer Reihe der nun zu be
sprechenden Fludräder- Arten. 

§. 76 

Flud -Krafträder, Formel (ZrF C)� 

a) Statisch betriebene Fliulräd,er 
1) Unterschlächtiges Kropfrad, aussenschlächtig, Wasserrad. 
2) Mittelschlächtiges Kropfrad, aussenschlächtig , Wasserrad. 
3) Rückschlächtiges Zellenrad, aussenschlächtig, Wasserrad. 
4) Oberschlächtiges Zellenrad, aussenschlächtig, \Vasserrad*). 
5) Zuppingers Zellenrad, doppelt u. seitenschlächtig, Wasserrad. 
6) Cleggs u. Crosleys Zellenrad, innenschlächtig, Gasmesser. 
7) Siemens'sches Zellenrad, innenschlächtig, Spritmesser. 
8) Kapselräderwerke, aussenschlächtig, für Wasser u. Dampf. 

*) Viele Darsteller· übersehen, dass das rückschlächtige Rad im Yer
gleich mit dem oberschlächtigen rückwärts läuft, woher seine Benennung. 
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geS(lhen rnn Yerfrühtern Auslluss. lla! fünfte Wasserrad ist ei� 
awdfaches oder Doppelrad, wie das unten fol�nde l'eltonrad; 
ausgeführt ist''" nicht oft, da es thcuer ist. 

Bei Nun„uer 6, dem Clegg'schco Zellenrad. das in der 11"8S811 
Ga,nhr miliiouenfaeh in hewiihrtern Gebrauch ist, ermöglicht dit 
lm,�m,chl:ichtigkeit. das gasfurrnigu Hnd in dPn Zellen durch NI 

f'ig.421 

Zwanglaufleh,-., oder Kinematik 

Wir lrnhen hier acht Arten einer  und derse lben  ll•• 
achi11engattung vor un•; ,ie oind in deu l'igur<,n 4�2 bi� ,21
dar�e•kllt. Die ersten vier 1!a.sd,inen sind wdtbokannt und 
•�erbrcitet. �i den Kropfr'.idern sind ,lie Radzähne 11n dem 
üebild1.· Z, bl<>i$ Platten mit einer k\eiucn Knickung, dtA 
�Kolben-, §. 48, ähnlich, aOOr !lur annähernd seitlich ad 
vorne schliessen,l. llüi den Ze\lenc'�dcrn ,ind die Rnd�ihne i•
Gef"98() üherw•f,ihrt, djo die W=erverluste �an, ,·ermeiden, ab, 

l"ig.el 

tropfbarc, Fine! ubz11operTIJ11 um\ demrufolge "eine !l.liumtll ru
mcs,en; d�s g.�,ige F\nd treiht wegen •eine• spezifischen Unt.'r
gewichh nach ul,cn; um d.s.s Kippen zu vermeiden, findet di
Füllung ,lcr Zellen rnit G"" jem,eito, hier alw oberhalb der Rad_. 
achse statt. Auch Ja, Siemen�"oche Me'!.'lrad ist inne11achlächtigg
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l!Qeitige� t:ebergow1cht ') 

gkichtönni,•emg\'e•h•11uch aber nicht steg

.g
.g

. 

Cle1<g•• geht bei 
t.d, sondern seme Je,.·e,hg unten stel1ende 7..clle steht fonge 
. .lille und bekommt ,iann, wenn ,Ja� zu me-sende Hnd bis zu 

!laer bestimmten $teile des \l,u,dun�"flaltes ge3\1egen ,st, ein 

l)io beiden �le,,,rmler, );ummer 6 und 7. ,,ud dem \\'e'l(:n 
'-':h Kmitriidcr. ;.) gut wie ,li� nudern; nur wird die Arbeiu-

• ig. wie

. 
.g

. . 

llirlte dea treiOl'nd,·n F!uds im Had zu weiter 1'id,ts he11ufat.
IJ. zum l'oberwinden ,ler kleii,en Widerst:inde, namentlich nlso 
._, lteibun,i:en, weshalb mau ,lie><l auch möglichst klein zti halten 
">chi- f)ie Grö,,;e der liriifte und Arbeikn in den \lo;.d1inen 
II( aber ülwrhaupt r,itht (;e�en•t,rnd der z,.·anglauflehre, so1><lern 
itr augewandten �!ed,unil.. l"eberdie• i,t der eigentliche prnk• 
\ehe Dipnst dn \le>-r;ider eiue A,,-1„11zn11g eiuer kiuemati,chen 
figensclmft d e r  s ä m m t l irh e n  "'r,::cfül,rtcn Hädsr, ein
•,blie,slic h  d,· r 1111, d e m  'ichrnuheut r i e b  i;eh i ldet e11, 

ierjenigen niimlich. da" ihre l'uilauf,zabl mehr oder ""e!liger 
-,..., der Meni,:-e des durchgefülirteu Flm!s proportional isl Dao 
�ran Ger,auigkeil wir,I 11ur b,;,i den �les,rü.dern auf das 
liochlte erreichbaro �l11f� ,,. !.ringen j!:e�ncht. Wenn rl.1her die 
'-:hinenlchro die Mc,-riider ,·011 ,fo11 Krnflmaschincu trennt, 11<1 
lll ,ie rielluicht mm Stand1iu11k1 <ler ange•nudlen �1oclrnnik aus 
III Jt&cht; au{ der flrulern Seite aber bringt der Xachweis ihrer 
�hörigkeit zu den h'.mftri;oJcrn eine !(DUZ we.�ntliche \'ereiu
"=t.ung und Klärung der An,drn.uungen mit sidt. 

•; Ueber die Siemeo1"1<b�n liidee f
l_ Ao8. >". !!00, OO�L< di� .Vorlil.u!iJl"n ll,

ür �pritm-uog ._ KooWukteur, 
1tim1nuogen 1. Au,f. d. l(e;o], .. 

..,..,. b,etr. dio U.,.t„oeruog <leo llranutwoino', Bttlin J&;T; du /:'ie-

�::h:.,.s1;;;:h":,',o�!:� :�: .. d�:.!·;:.::�=:�r;:;;:;:!\ :,�·:;.�:'. 
t1u,1 ei1>e &u ... rordoolliche lorbnütoog erlangt ood oi,·h •••gozeidmet ..... 
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494 Zwanglauflehre oder Kinematik 

Die vier in Fig. 424 dargestellten Kapselradarten sind: a) d.S 
älteste , Pappenheim'sche , 6- und 6 zähnig; b) das Payton'scbe, 
2- und 2zähnig; c) das Eve'sche, 3- und 1zähnig, (Z FC):1; d) d.S 
Behrens'sche, 1- und lzähnig *). Das Payton'sche ist

r

als Wasset' 
messer im Ge brauch, das Behrens'sche wurde von seinem Erfuldet 
schon vor 1867 als Dampfmaschine benutzt, später von 1)0�
gorucki zu demselben Zweck etwas weniger weitergebildet. 

b) Dynrunisch betriebe-ne Fludräder 

9) Flussrad, unter- und aussenschlächtig, \Vasserrad. 
10) Ponceletrad, unter- und aussenschlächtig, Wasserrad. 
11) Zuppingerrad, Tangentialrad, aussenschlächtig, \Vasserrsd· 
12) Schwamkrugrad, innenschlächtig, \Vasserrad. 
13) Girard'sches Rad, sogenannte G.-Turbine, seitenschläcbtif 

,vasserrad **). 
14) Peltonrad, doppelt und seitenschlächtig, "\Vasserrad. 
15) Lavalrad, Dampfrad, seitenschlächtig, Dampfmaschine.
Zu den oben aufgezählten acht Arten gesellen sich 3i�0 

hier noch weitere sieben, alle , unter U ebergehung von weniger 
wichtigen Radformen, einer und derselben �Iaschinengattung '1'11 

der Triebformel (ZrF0): angehörig, aber von jenen der ,,.Art' 
Fig-. 425 

d e. a b' 
1 i 1 
l 

nach immerhin nicht unwesentlich verschieden. Denn die Rädet. .
Nummer 9 bis 14 müssen , um die lebendige Kraft des sie t;tel'
benden Fluds auszunutzen , in ihrer Verzahnung anders gelJ&llt 
sein, als die statisch betriebenen; die Zahn- oder Schaufelbauart ist 
eigenthümlich zu behandeln. Denn das treibende Flud, sei � 
\Vasser, sei es Dampf, oder sonst etwas, wirkt nicht in einem „Kan3i"· 
d. h. geleitet z,vischen- dessen Wänden, sondern "drückt" auf eiDe 

*) Näheres s. Konstrukteur, l\:-. Aufl. S. 882 ff. 
**) Es empfiehlt sich, die Endsilben des Personennamens Girard "1e 

die von llichard und Bernhard auszusprechen, damit man den Namen Girtl'1' 
rad bilden kann. 



Flnd- Jir.r\rldtt 

�ufel, die 1.:wiend angeordnet und gestalu,,t in. Da• hat dazu 
'llfiib.rt, die '.\laschinen �ummer II und 12 Druckturbinen zu
lll!1111ene, nachdem man sio zuerst b!OM als ,l'artialturbinen", 
'l'lwnle �on "\'ollturbinen•, angesehen und be!ur,ndelt hatte; letz-
1-,,. war fal.ch. da man die sogenannten Druckturbinen ebeMO 
'II ringsum beanf1W:hlagen kann, 11'ie die Strahlturbinen. Der 
�-- Drnckturbine i,t soweit gut ge11·iihlt. , ·ergl. S. iOI , whld 
-.., die Ma&ebinen ,·011 Zuppinger und �on Sehwarnkrug zu den 
Tlrbi.ncn zählen will•)- l.lei .!er geuaueren tbeoutischen .,-;e 

Fi�. �26 P<lt<>nnd 

�ll(lhen Untersucbu11g kllm aber bald zum \'orubein, auch 
l!li..n ror Gimrd, Jass, ganz abweichend •on den iihereu Tur
�. Luftzuführung zu den Scliaufelräumen und Ansffusa in 
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ungestört an der Schaufel"'and· hingleiten zu lassen. Zuppinger 
Für. 427 

Fig. 428 nur der treibendeJl 

/ 

' 

' 

Zwanglauflehre oder Kinematik. 

Luft unbedingt erforderlich war, um die treibende Wasserschicht 

.das mit 
Tangentialradschaufeln 

und Ziegler zeigten Erfolgi
bei Girard führte es zu der „Hy-drt>'
pneu-ma-ti-sa-ti-on" , einem durch eiß 

_..,,.,.---:;'?,%?��;----==-- ungeheuerliches Fremdwort sehr vet' 
dunkelten Begriff.

Unsre kinematische Untersuchwig
�����f--,_=:::;;::;,.-_.;;,:s:.-.__;;m.- : �.:.:.� leitet uns einfacher und auf ganz g&' 

radem Wege zum Ziel. Jenes DrückeJl 
auf die Schaufelwand entspricht genau, so genau wie bei der Et' 
setzung eines starren Elementes durch ein flüssiges nur möglich, deJß 
Drücken des Zahnes der Zahnstange, oder des Radzahnes übet' 
haupti auf die Zahnflanke des getriebenen Rades. Auch bei deJl 
Zahnrädern bildet die „Zahnlücke� keinen Kanal, sondern will 

Gemischte ,~erzahnung 

' ' 

Zahnflanke eine ihre! 
,vände , welcher eine 
angemesseneForm ver' 
liehen ist , entgegeJl' 
stellen. Daswirdjabei„

' 
' ' 

' 

spielsweise besonders
� 

;. ' deutlich bei der „ge'
' 
; 

' mischtenVerzahnung"·
; 
' Fig. 428, bei der ma11 

der nicht gedrückten 
Zahnflanke eine ForJJl 
gibt , die in erster 
Linie den Zahn fest 

?��� _,
,- macht, in zweiter deJJ"'° 1 ,  

1� ••• • 1 störenden Rückwärts" 
be"'egungen vorbeugt; ganz ähnlich ist in der Scbaufelung des 
Tangentialrades die Rückwand so gebaut , dass sie die Wasser' 
schicht nicht berühren kann, aber durch die Flankenöffnungell 
ihr Luft zutreten lässt. Ein ganz ähnliches Verfahren ist aber zti 
erkennen schon vom alten unterschlächtigen Rade an, weiter zUJJl 
mittel- und rückschlächtigen, wie oberschlächtigen, wo man voo 
,,Ventilation" der Räder, aber nicht von „Hydropneumatisation�
spricht, und dann vom Flussrad bis zu Lavals Dampfrade. Imme! 
drückt, in der ganzen Reihe der Fälle, der Fludstrom auf die meh! 



oder w�niger hohl gchoµfne Schanfohraud. ws, un\H den älteren 
Hii<lem beim l'onceletmd am deutlichsten hervortritt. Deutl ich  
erweis t  a ich  unter d ieser  ßetrachtun g d i e  Tor ] iegende  
K,,.ftmuchineortihe a!,  c ino  ,olchc ,  d i e  nus dem Zahn
riidntr ieb  begr i ff l i ch  ah lc i thar  ist. 

Damit stimmt auch iiberein, ""'" da,, Sprad,gcfühl eingegeben 
hat und eingibt. )1an nennt die besprochenen \laaehinen mit 
unh.,,.,.eifdbar,•r Vorliel,e .R:i�er-. Ohne jede Frage i;ilt dies 
TOD deMH unter Fig. UJ. Da• Flu„rad oder i:'-chiffämühlen
rad Turhi,w zu nennen, ,ersucht inan nicht irgendwie. \" om 
Pon<"eletrad heis,t es ..-ohl gelegentlich und zögernd, e; sei 
"eü:enthcl1" eine Turbine. Zuppiugera Tangontin\rad keoot die 
l'rnxis 11ur unlfr dieser \etzWren llezeichnung, desgleichen das 
l'e]Wura<l.

Bei den Girard·sehenl\,lder11 wurde m&n &her unsicher orei:en 
der lleauf,chlagung ringsum; ,liese ILlder hielt oder hält mau 
noch, in .\ulrn<ipiu11g an die nngooignote llezeicln,u11,r ,Pnrtia.l
turbiuen•, für grund,a<Micb ,cr"chit'd�n ""' deo Tangeutinlriidcn1, 
wiib...,od •ie doch Druckräder (.lmpul••ltiider•, uru mit de" Ameri
kanern und J::ngläu,lern ,u reden) •ind, wie die,e, und nannte 

Fij,-.s42'J 

!de deshalb wieder Turbinen•). Wir mlisscn dio S&rhe ib,..,, 
Wichtigkeit wegen noch etwa, näher bet=hten. 

•) Auo do, 11<....,nnn� f'ortlollu<bin, ;., o,:bon mono.hec lrrtbum �•
fl-n, io doo nomenUicl.sjUnll"T< inl!"Oieo,es•erlloleo. indem oie füd« 
•on de, A„ der th•ilwriosb,a<>f10hlogtoo 1<1s1,eha,;d<l=, .i, obsibr1s1lod
b,,,to voll liefon: di• i,t oh•r. obwohl d,r li•rn• l'arhohurbioe du t,, • 
... , .  nicl,t der Fall, w-eoholb de, G,011 ""'"""ig ond nrlo,t.-.ioh �,ro, 
•i.hrend m"'.' 110111,ubt batt,,sd., �«- •• enio""'-
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Das Rad mit Zahnstange, das wir oben in J.i'ig. 421 vermöge
Ersetzung der Zahnstange durch ein Flud in ein Fludrad UIJl'
bildeten , braucht nicht Stirnräderverzahnung mit geradkantigell 
Zähnen zu haben , sondern kann auch ein Schraubenrad (vergl,
S. 443) sein, s. :Fig. 429, das von der Zahnstange als treibendeJJl 
Gliede in dem einen oder andern Drehungssinne umgetriebeß
wird. Verwandelt man nun die Zahnstange in ein passend � 
führtes Flud, und macht dieses  zum treibenden G l i e d e  ill 
dem Getriebe,  so erhält man, wenn wir das Schraubenrad mit 
Zs bezeichnen, den Trieb 

C

(ZsFC),;,r. 
worin an die Stelle des früheren Zr nur Zs getreten ist. De! 
Zahnstangen kann man mehrere anbringen , wie unter a durch 
Punktirung angedeutet ist, ja kann das Rad ringsum damit be, 
setzen, ohne im Wesen etwas zu ändern. Dieses "Wesen" ist 
aber dasselbe , wie beim Zuppingerr- und beim Schwamkrugrad,
wo man ja auch mehrere F1udströme herumsetzt , obwohl maJli 

Fig. 430 

wie es scheint, noch nicht die Besetzung ganz ringsum ausgeführt
hat. Girard verfuhr aber so. Dabei geriethen seine Schaufel' 
profile ,  die nach wie vor Zahnprofile vorstellten , d. h. nur ad 
einer Seite beströmt werden sollten , in gedrängte Lage gegeJJ' 
einander, da wegen der Schrägung nahe dem Ausfluss die Rück
wände der Schaufeln den Druckflächen derselben bedenk:li�b 
naherückten. Es drohte daher ein Anlegen der W asserschicbt 
an die Rückwände, womit denn ein schädlicher Gegendruck, aucb 
ein Rücksprung in die "Strahlturbine" stattgefunden haben würde. 
Girard wich demr. aus durch den geschickten Kunstgriff, d i e  ill 
d e n  Schaufelräumen fliessende Wasserschicht zu ver' 
d ünnen, indem er sie verbreiterte,  s. Fig. 430. Die Wasser
theilchen behielten dabei ihre Laufschnelle - sie büssten nicbt 
daran ein, wie man wohl angegeben findet -, ordneten sich abef 



'" dü1111erer SchichL DILi! Verhälto.iNJ ist sehr nahe dasselbe, wie 
... beim Wehrbau oft angewandte , ,i. Fig. 4SL wo man die 
lrehrkro11e sUllt quer zum Ufer, parallel zu demselben legt und 
� zugleich bedeutend in di/1 Länge zieht, um die UeherfaH
�hicht 11i�g, dünn i;u t�halten. Di.- •on Girnrd eingeführte . _
'lchichtverd\mnung hilft ,he ßedmgungen für d,e gute Wirkung 
ik. Wa.esera im __ Orutkrad erf"Ullen. Wenn Girard gelegentlich 
'-8 Atufllll!l!raume Fif. .S! 
lllterOruckluftsetzte'"),
ltel.icherte eredadun:h I e e e ' < < <  .....____ 
llr noch bestimmter .. .. .. , b 
-.., Rade die Eigen
'doaf\ ala Druckrad. 

Dem gegenüber ist die Ginird'sche Stromturbine, die wir 
ld.on S. 400eherührte11,edeutlich ai1eStrahlturbine, <I. h. alsednrch 
leaktion oder \\'aaserprnll wirkend, zu erkMuen. Sie ist nur 
""• halb beaufschlagt.,e,. Fig. 482, wäre a!HO nach dem üblichen 
)nchgebrauth eineePartinlturbine, is�aheredun:hauseve-hiedeu 
'lll:a Zup1ii11ger-, Schwamkrug- und Girardrad , die r<!ine Oruck
"der sind. Will man die Stromturbine eine Partial - ,  heeiler 
1\eiltnrbine 11e11nen , so Fi�. 432, 
'6g11 man dabei bleiben,
�1 ja �Turbine" dem Trieb 
'it gefüllten Kanälen ent
'l'richL :\füedieeer ßegrün
� köonteemandannauch 
'- Wort Vollturbine noch 
""htig umdeuten, indem 
� d,... �Voll" aufeda.aeGe
liJJ.tgehenderKaniilebezöge.

Eineßemer�ung sei noch 
�fügt. Eseist,edasseman 

"-o:h unten legen könnte. 
l>itt geschehen,e..UrdeeaberdieeAnnehmlichkeitebieten,edaS11man 
"- Abströmen vor Augen hätte. Die SchichtTerdünnung wäre 

\ii Girardrnd auch gemlifs 
1"t. 429eb Ton unten beaufschlagene, d. h. seine Aufschlagseite 

l)ru, i1t bisher mein"" \\'is.ens noch 

•) S. z. 11. \l"eisb&che-Htt=aun , J . -... .\ilucb. ·l,l..,haaik, V. Auß� q?,eS.e◄97. 



Zwanglanflehr,, <>doreKinemat.ik 
so einzurichten, dM!ledie abiliessenden Was!iereotw!lS niu:l,eausi,11-
gtileitet wiirrle11. Dio Grö,sse d"" Anfächlag�'llnt könnte,e -.,, 
wnst. veriinderL,ar g,.,macbt werden. 

Das ,Peltonrnd", Nr. 14 nnsrer .�ufiihlunK, encL,:,int n•• 
deutlich als Drnckrnd. Seine Schaufeln, in Yig.e03 beoondf!" 
darg,:,stcllt,e,ind so eingerichtet, dasae<liee•ieebc,trön11,nden ,.-, 
w,-...,hichten, gebildet je aus der H.ii.lfte eine• rein �ylind� 

fiR,ill 

sehen Strahl•, sich rasch und sta.rk venliinntn. Die Hichtu� 
de!! F1iesaens der treiben,len Wa..'lf,erachichten wii:d �ehr nahee-.,, 
JSOoegegen die EiuatrömunJ(srichtung ge�ndet, sodass sich di• 
fTmf!Wgsschnelleec deseRadM,ebeiederedaseAufschlagwa..o00revii!li,: 
entkräftet ablliBiiSt, mit gn,Aer Annäherung = der Hli.lfk df1 
Zutritt.scbuelle � ergibt•). 

Oielll'reLauf,chnelle � = '/, r = e'i,\!'2i,X',ewonn /,' dioe,,ri,I::· 
same" Gefätlhöbe bezeichnet, oind die Widcn<tände, ,\ic Auf..,hl,,;: 
.,,.,,�rmengo11nddi0eRiideriibel"Mltruuge11snzupassene(vergLeS.49\I 
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501 Flud-Krafträder 

Langsam musste man sich zu dieser Klärung durcharbeiten. Das 
sieht man noch an der Ausführung, die der kenntnissreiche und 
erfinderische Oberbergrath Althans d. ..i\elt. in der Jugendzeit der 
lurbinen dem Segner'schen Wasserrade gab *) , indem er das zu 
schnell abfliessende Wasser ein zweites Rad treiben liess, statt die 
lJebersetzungszahl entsprechend zu ändern. 

Peltonräder werden jetzt auch bei uns gebaut, und zwar von 
Briegleb, Hansen & Cie in Gotha, von H. Breuer &:, Cie in Höchst 

Fig. 435 

1 

· · 

� M. und von Ganz & Cie in Pest. Die ersteren haben u. a. 
durch Bremsversuche an einem 76pferdigen Rade 84 - 88 / 100 
Wirkungsgrad ermittelt; dieser zeigt sich stark abhängig von der 
büsenweite. J. J. Rieter & Cie ermittelten an einem Breuer'schen 
�e 81/100 als Wirkungsgrad, Ganz & Cie fanden 81-88/100. 
beinere, schwächere Räder haben nicht so günstige Zahlen ge-

, *) S. Weisbach, Ing. u. Masch.-Mechanik, III. Aufl., 1859, Bd. II, S. 595; 
ebenda IV. Aufl. S. 636. 
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liefert, als stärkere. In Amerika hat Cazin *) versucht, durch 
besonders feine Ausbildung der Schaufelform und enge Schaufel
stellung den ,virkungsgrad des Rades noch etwas zu steigern, 
Fig. 435. Durchweg zeigen die Versuche von drüben wie von 
hüben, dass das Rad vorzüglich brauchbar ist, entgegen den 
Zweifelne, die gleich nach dem Erscheinen meines angeführten 
Vortrages an der Veröffentlichungsstelle geäussert wurden. 

Die Lava l ' s c h e  D a m p fm a s c h i n e ,  Fig. 436, hat man 
wohl auch eine Dampfturbine genannt; das ist aber nicht glück
lich, man muss sie nach dem Besprochenen ein Dampfrad nennen. 
Denn die Laval'schen rinnenförmigen Schaufeln werden gerade 
so vom Fludstrom getroffen und gedrückt, der Strom wird ge-

Fig. 436, Laval'sches Dampfrad 

rade so ,vieder abgeleitet, wie bei den zu zweien vereinigten 
Schaufeln des Peltonrades ; nur ist der Austrittswinkel nicht so 
günstig wie dort. Ausgeführt wird bei uns das Rad in vorzüg
licher Weise durch die Maschinenbauanstalt Humboldt in Kalk. 
Das in Fig. 436 dargestellte Rad ist einer 30pferdigen Maschine 
entnommen; es hat 198 mm mittleren Durchmesser und läuft 
15000mal in der �Iinute um; Zahnräderübersetzung setzt die 
Umlaufzahl zunächst auf den zehnten Theil herab. Die Schaufel
höhlung ist kreisbogenformig und umfasst 120ll. Ein l00pferdiges 
Rad aus derselben Anstalt macht 13000, ein 50pferdiges 16400 
Umläufe in der Minute. 

*) Von der Ainer-ican lnipulse -Wheel Cotnpany in Neuyork. 
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Unsre Untersuchung klart auch bestimmt auf, wodurch sich 
·'8 I..a,·al'•che Dampfmaschine Yon der Pu10ns'schen, die riem
"h im selben L&nfdergJahNI erfun,len worden ist, untcn.cheidet.
�regiotgeiugDrucknd, letneregeineg"·irk!icbeg...,hte.gnndgu,ar 
11!,hrfacbe Turbin e ,  eil, Strahlrad, d&i au• dem SchrauOOntrieh 
\, .F)f g,,miir• den Auaführu�en in §. �� �llgem�n, und S. 389 _
'abe9ondere llhge!e,tet ist. Die folgende Figur stelltg"'" dar 
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werden soeben bei der W estinghouses- Maschinen - Gesellschaft in 
Pittsburg für die Westinghouse-Bremsen-Gesellschaft in Wilmerding, 
Pennsylvanien, gebaut; sie sollen elektrischen Strom für Licht 
und für Kraftübertragung liefern. Dieselbe Gesellschaft baut*) 
eine 2500 pferdige Parsons'sche Turbine für die Vereinigte Licht
und Kraftgesellschaft in Neuyork , und zwar ist diese Turbine 
die erste von fünf gleich grossen, die in Auftrag gegeben sind. 
Aufgestellt sollen sie werden an der 28. Strasse und dem East-

.River. Die fünf Turbinen, von zusammen 12  500 PS, nehmen am 
Aufstellungsort ungefähr halb so viel Raum ein , als die acht 
Westingbouse-Maschinen von je 1200 PS nebst Stromerzeugern,
die jetzt an der Station im Betrieb sind. Die in England an 
den Parsonsturbinen gemachten Erfahrungen haben dieselbe als 
sparsam im Brennstoffverbrauch gezeigt; als einer ihrer Vortheile 
wird hervorgehoben, dass das niedergeschlagene Wasser unbesorgt 
in den Kessel zurückgepumpt werden kann, da der Dampf nicht 
mit Oel in Berührung kommt. 

Das Vorausgehende erweist, dass die Schaufelformen unsrer 
statischen wie dynamischen Fludräder den Flankenformen der 
Zahnräder thatsächlich entsprechen. Es erinnert gleichsam hieran, 
dass im Ponceletrade die Wassertheilchen beim Erklimmen und 
Verlassen der von ihnen gedrückten Schaufelfläche sich in 
Orthocykloiden bewegen, v1ie schon Poncelet zeigte. Bei den 
Kapselrädern sind somit auch, vom kinematischen Standpunkt
betrachtet , die Zahnkurven nichts zu den Fludrädern 
Hinzukommendes, sondern nur eine besondere Ausbildung von 
schon Vorhandenem; die Forderung, sie mehr oder weniger spiel
frei arbeiten zu lassen , tritt gelegentlich noch hinzu, wovon 
unten, S. 511 ,  mehr. Dass man aber andrerseits von der Strenge
in dieser Richtung auch etwas nachlassen kann, zeigen schon 
die Kropfräder. 

Noch könnte endlich die Frage aufgeworfen werden, ob man 
nicht strenger zwischen den statischen und den dynamischen Flud
rädern zu unterscheiden habe. Die Frage ist aber bestimmt zu 
verneinen, da die beiden Betriebsarten mehrfach in einander 
übergehen. Dies lehrt schon der Vergleich zwischen Flussrad 
und unterschlächtigem Kropfrad, aber auch das Kapselräderwerk, 

*) Nach Engineering News, siehe Scientific American Supplement vom 
21. Januar 1899, S. 19285. 



f'!nd- 1\/":t.f\ril<le, 
da• gar kei11<•n l'nterschi,,.\ in <einem llauptb�u zeigt, ob e• 
statill("h, ob d.rn,imiscb hetriehen wird 

$0 sehen wir denn, indem wir das \'orstthende ZUAammeo
ha!t<,n ,nil dem, ,..,.. wir in *· 0� ,·on den eigentlichen Turbinen 
t:andcu, ,on denen ,.,;, nun die Ol>gen�unt.en Drucktnrbi„en ,.;,x. 
lichsabtrennen,sdag,· 

die Wasserrii<lersl' lud - füidertriebe, 
die Tnrbinen F \ u d - Scbraubentriebe 

si11d.sd/l!s den Gnmdlagcn nach -,r,chiedenen �un 
den se.:h, "ngebören, .-.us Mnen (vergl. �- �•�l alle 
�laschinen 

F;11, <"8 
/io!,t,-,,1.,, 

Einen bemerten,wer\hc11 AufscbW1111g in der Benutzung ,·on 
,nnäch,t kleineren Flud- Krafttädem hat die \'erhrei\ung ,ler 
l'rr:1•h1ftanbgen in den \"ercinigten �tMten gegeben. Aut einer 
Rohrleitung, die von einem hoch geepanntcn Pre„JuFthalter ge
speiot wird, entnimmt man mit Gum,niscbl.öuchen Pressluft mm 
&trieb kleinerer Kra.ftmasd,inchen, ,lie mittel· oder uomittelhar 
Werkuuge troiben. F„ i1t daa ,.-jeJer, nebenbei bemerkt ,  <"ino 
Stelle, an der mall dcTI llegrilJ ,Kraftmnochine• <eine d1emalige 

http:Ol>gen�unt.en


506 Zwanglauflehre oder Kinematik 

Bestimmtheit verlieren sieht (vergl. S. 489). Fig. 438 stellt eine 
so betriebene Bohrmaschine von Haeseler & Cie in Philadelphia 
dar. Solche Nlaschinchen - Bohrtreiber kann man sie nennen -
finden in zunehmendem Mafse Anwendung im Schiffbau, auch im 
Dampfkesselbau, da nämlich, wo es sich darum handelt, die Niet
löcher zu bohren, statt sie auf der Lochpresse herzustellen, eine 
Forderung, die im deutschen Dampfkesselbau bei der zunehmenden 
Verwendung von Flufseisen die Regel zu werden alle Aussicht hat. 

Immer freier wird man in der Einschiebung solcher unvermittelt 
ein Werkzeug treibenden Maschinchen *). Das genannte Geschäfts
haus, auch die Pneurnatic tool Co1npany in Chicago und Neuyork 
verbreitet fortwährend neue derartige Hülfsmittel , die da, wo 
einmal die Pressluft zur Verfügung steht, ausserordentliche Er
leichterungen schaffen und im Wettbewerb mit der Elektrik diese 
vielfach an Annehmlichkeit des Betriebs übertreffen, aber auch 
andrerseits von ihr die Vereinzelung der Kraftübertragung an
genommen haben. 

Thatsächlich hat überhaupt die Flud-Kraftleitung eine ganz 
nahe Verwandtschaft mit der elektrischen Kraftleitung. Denn 
wie diese stellt sie in langen, leicht verzweigbaren Leitungen 
einen gespannten, fast reibungslos nachfliessenden Kraftträger, 
dessen Arbeitsvermögen einem Wärme - oder W assergefiille ent
nommen ist, zur Verfügung. Die Fernleitung von Dampf, dazu 
ebenfalls in Bergwerken bestimmt gewesen, hat sich nicht be
währt , da sie durch Wärmeleitung zu grosse Verluste erlitt ; 
Pressluft und Presswasser sind diesen nicht ausgesetzt. Die 

erwähnte Freiheit in der Benutzung der Kraftmittel sehen wir u. a. 
auch in unsren Kohlengruben Platz greifen. Man hat eingesehen, 
dass das von den Wasserhaltungsmaschinen gehobene Wasser, 
wenn in geringen �!engen durch Röhrenfahrten wieder hinab
geleitet, einen vorzüglichen Kraftträger abgibt ; die Aehnlichkeit 
mit dem Hochdruckhalter (S. 351) liegt ja nahe. Dieser flüssige 
Kraftträger lässt sich vortrefflich zum Betrieb von Peltonrädern 
benutzen , wie im Neunkircher Revier neuerdings geschieht, wo 
man mit 300 m Fallhöhe Fördermaschinen - man nennt sie 
schon Peltonhäspel - unter Tag betreibt. Zwei Peltonräder von 

gegensinniger Drehrichtung, auf dieselbe Welle gesetzt, liefern 

*) Es sei nicht vergessen, dass Werder beim Bau der oberen Mainzer 
Rhein brücke schon 1858 ähnliche Bohrmaschinchen mit Wasserbetrieb an
wandte. 

..: 



unter blos.er lfalrnTerstelhrn� die erforderliche Kehrdrehung, 
a. Fi1:. H�. 

Der l're,�luftbetrieh , der im Tunnelbau für die Duboi,
Fnu,.;ois'sche Stos.,bohrmaa<biM g<,braucht wurde, ,..eicht jet,1 
dem Press•au•rbetrieb im �imp!o11tunnel, "0 die Brao,!'oehe 
Bohrm1LSchine•) mit ihrem st<:...lote11, al,,o ,tatischeu Betrieb die 
liingstgTerdientegAnerkennuoggerfäbrtg Jenegkleiueng\\'u.errad. 

trieb,.gdie,gau, llausleituogen gespeist, dengAerztco zu mancherlei 
Betri,b.>u dieneu. haben ,ur Verbreitung des Kraftleitungsgl><lau
keM nicht u11,.·e..,ntlich beigetragen; neuerdings weudet man 
.,,lebe ru;.d,·ben, die in dicht geochlo,;,;euem Gehäusegwirken. ,nm 

Betrieb rnn \\'iudfache11 im l'rioathause an••). So dieneogPre,•• 
wuM!r und Pre„luft in schnell stci'(eodem (;rnde zum Treibe11 
von Flu<lriidern. Es d,,rf erwartet werden, daai auch unsre 
lod111trie diegiurgüitguoch .. ·eniger beouUtegP,...!uftg1icl, bald 
allgemeiner zu �uue machen .. ·inl. D&M aus den rielen :-eu
gestaltunge11 und \'trmehrungen die :-oth,..eo(\igkeit folgt. in d�n 
ßeg,iffd,estimm11ngeng(l)efioitionen) sorgfältiger zo Terfahren, i•t 
Pinleochteod. E.. gibt, ,.-;e .,.ir geo,;,hen hahen (S. 3;2J. nur ....,h, 

•1 S. Jlon,7 Hob;,...�, Hydroolie p0..-., ood hydnolio moohioory. 
Lond�� 1<1<>7, S. u;, Tor. � Hd 40 . . . ... ) ,:1 gSeiont.ificgAme,icao ffll!I :llgAup,t 189o!g



Zwanglauneln, o,l,r K;.,e,oatik ,
filnoscn �on )fa,chineutrieben, die bestimmte Zuweisung ,u der 
,•iuen c,,.!er andern ist deshalb nur eine Erleichterung für du 
\'erot.indnis, der immer zahlreicher "·er<lemlcn )bochincna�n. 

Aug dem Ycrlauf un•rer l"ntcnmcbnng,n geht auch berror, 
da .. ,lie ältere, immer noch rnrl<ommell(!t• Eintheilnng ,\er Wl\SSCr
krat"träder iu std.,,ude u"d liegende (.vertil<al•" und "horizon
tale") rüllig hinfä\lig iot, da mao die Turbinen ganz m.ch Bedarf 
stehe11d,sliegend odersgcueigts- ma.11 rcrgloichcsl'arsonss- an
wendeL üie l'.rfindernam,n, die oben gebraucht ,nmlon, 110lll.en 
nur zur .Atieo"-Ilezeidmnng ,licneu, l<eineowcg" ein \"eneichuiu 
der betheiligten Ingenieure da..,,tel\e"; ,lie werthro\lcn F.inzel
,·erdienste in dieser Ricl1tuug her.·w,nheben. ist nicht IIO•·ohl 
flache der Zwan�la.uflel,re, als oler )laschinen-Ra.ul<unde 

§.s77 

Flud-Treibungsra.der, Formel (X,FCT, 

Bei clen Räden,, die da,u l>estimmt sin<l, ein Find ,u treiben. 
tntt gros,;c Aelm\icbkeit mit den rorhin besprochc,ocu Widern. 
aber auch eine sehr hemerhnswerthe t:nähnlichkeit hervor . 

. ",1,,ti,d, tn·il,,,,.,1, F/.,d,,,,/er 

1 )  Sd,iipfrad, Kübe\rnd, Z..lleura,I, 1,ooh au=hütteud 
�) Tympunon, Trommelrad, mitwlhoch ausschütten,!. 
·;) Wurfr�d- Kropfrad, tief bis mitteil,och a11 .. .,hüttend.
') Kratzrad (titrombaurad� am Gruud schüttend 
�) lfapsclrädcrwerk auf heliehiger Höhe schiitle"'I 
Die drei erswn dieser FludtrtibungsrCider •iu.l o.:hon oben. 

�- �20 ff .. dargeetellt und allgemein besprochen; d"" ,Schüpfrad
ist im westlidien und im üstlichon Aoieo s.-it uralter Zeit im 
Gebrauch , während es in Indien gänzlich fohlt, wahrscheinlich 
wegen de• !aogs.amen Laufu der durtig,-u FHi-. Erwähnt wurde 
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S. 222 das chinesische, ganz aus Bambus gebaute kleine Schöpfrad.
1\-lit recht grossen derartigen Rädern hat uns das neuere Vordringen
der Franzosen in Annam in Hinterindien bekannt gemacht. 10 m 
hohe Schöpfräder , zu zweien, vieren, ja achten nebeneinander,
sind dort häufig *). Wenn diese Räder aus rasch laufenden 
Flüssen schöpfen, so sind sie zugleich als Flussräder (S. 494) 
gebaut,  nämlich mit breiten Schaufeln aus l\1attengeflecht aus
gerüstet ; am Umfang sind zwischen diesen in schräger Richtung 
Bambusabschnitte als Kübel angebracht, die sich nahe dem Rad
scheitel leeren; Umfangsschnelle dieser Räder etwa ¼ m. Wo es 
an treibendem Gefälle fehlt, wird das Rad kleiner gebaut und 
mittelst Stiergöpels umgetrieben ; noch kleinere Räder werden als 
Treträder von Menschen bewegt , überall aber im Lande der 
Annamiten wird Bewässerung gepflegt. Schöpfräder mit hölzernen 
Kübeln finden auch in Deutschland Anwendung. 

Das "'fympanon" oder Trommelrad mit Göpel betrieb findet 
sich ziemlich häufig in Südeuropa und am Nordrande Afrikas**). 

Das dritte Rad, das „Wurfrad", hat man mit in die neuesten 
Be - und Entwässerungsanlagen herübergenommen und sorgfältig
ausgebildet. Wichtige Beispiele wurden oben bei den Haltungen, 
S. 362 ,  angeführt. Die Verwandlung des Kropfrades Nr. 3 in 
das Wurfrad durch blosse Vertauschung des treibenden Ketten
gliedes Wasser mit dem getriebenen Kettengliede Rad wird beim 
Sagebien- Rade ***) besonders klar, indem man es bei derselben 
Ausftl.hrung, je nach der Drehrichtung, als Kraftrad wie als Hebe
rad gebrauchen kann. Das Grundsätzliche des Wechsels von 
treibendem und getriebenem Glied im Mechanismus tritt hier in 
helles Licht. 

Das „K1·atzrad" wird im Strombau zum Auflockern kiesigen
und sandigen Flussgrundes benutzt. Es greift mit spitzen und 

*) Schöne Abbildungen hat die Pariser Illustration 1898 gebracht; sie 
sind wiedergegeben im Sc. American Supplement vom 8. Oktober desselben 
Jahres. Modell aus Britisch-Birma im Völkermuseum in Berlin, Geschenk 
von Dr. Jagor. 

**) Ein von Cave sehr schön und völlig modern ausgeführtes Trommel
rad s. in Weisbach - Herrmanns Ing.- u. Masch.-Mechanik III, 2 ,  S. 794. -
Wohl das grösste bestehende Trommelrad ist das in der Chesapeake City in 
Pennsylvanien. Es hat 39' Durchmesser bei 10' lichter Breite, und bebt in 
der Stunde 200000 Kb' Wasser 183/..' hoch. S. Civilingenieur 1854, S. 32. 

***) S. Annales des ponts et chaussees 1858, auch Weisbach-Herrmann, 
Ing.- u. Masch.-Mechanik II, 2, S. 313; ferner Konstrukteur, IV. Aufl. S. 887. 



·on Kat>selpumpellsfl. Kollslrukteur. ,
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leicht gekrümmten 7.iilmfu in ,lic G<•!lChid,ebiinkc ein und ,rirf\ 
,lM Aufgelockerte loo,e hinter sich, W<las,; die Stromtrifts"'s-« 
führen h,m. Deutlichssind 7 ... hnradsL,.sd,iss Gestcll mit Z.pfffll· 
\agerung C auf einem Schiff, einer J'oute, uud da, }1u<l 1" in 
der körnerigen Forms(:\. 164suU<! 2jJJ zu er�eunen. Der ßetrieb 
,leo Krn.t1:rade,, rindet manchmal ,lnreh Dampf. gelogeutlich &her 
,n1ch durch Wll"'5er, dul"fh den :\trom selbst st.att, ,u •e\chODI 
Ende eo dann mit Flus,radschaufeln ausgerii,tet i,t ; Kraftrad 

d •is fa r i 0;�:ö;:i!','
11 
f�21 , ::;e�s :;�n ,.��,:s ;;!ii�:::�s�hin�:aci:n ::� 

a,mamifochon n"mhsrädem. 
,KsJ>$<>\riiderworke", siehe Fig. \alls, werden �iell't.ch IU1II 

Trei_beu von Flii-.igkeiten, auch br<,iigen Stoffen, wie �lai!och•, 
!'ap,er,eug usw.,saho rocht allgemein nlssF1ud-TreibriidersbenuUL 

����. a-.. · .·. .�'Q}P�'1!]1 
a llcpoold\1che Pumpe*) mit J .  und J ülrnigeu Hudraderu; 

b h b rs
::i}i��;s:;,•i:::•11t:se�:,

l
��;s;;:ic1:,�s :t�::;�:�:sr: 

ihm : d "nderer Root"scher llhser, am l\ande mit nillder<1m P&ar
,chlu"", Cyliu,\el')}Ucullg, die Kapsel heriihr<1nd. Andere Formen 

Bemerkensnrth i�t, d0ll8 "ucl, hier kein wesentlicher Unter
�hie<! zwie<:hen den Kr!Ut- und den Treihriidern be1tclit; m&D. 
kannssiessosOOersoo gebranchcn.sgestdlt aufsc, getrieben durohsu, 
0<!er getrieUcll durob b. ein lmstnnd, der wiederum rechl g&
eignet ist, die Sicherheit der kincm1'tiscbe11 Untenuclmng, die 
ja ,nm selheu Ergcb11is,; l,inführt, erkennbar ,;u machen. 

L'nuenenefflsT&e!mik,sdiesgelerutshst,sBJ)ie\fn,ieVenahnungen 
au.,zuführon (S. 4(\()ff.J, hatsdar-.tussfUrsdiesKapselriider Xubeusgl'-

•) lon <br ,neiDto w.;,l,ach noch J&l, l!oeb&nil, !II. ,i, S, SM, d,o 
büden Rld«. d;,, .,;, -1• eioü.lrnip e,bunon, ,.;.,, k,i.,. Zahnrider. 
,ondoro .Y...,ntrik,•, o;n ll'o,t, da, '"oh heuto noch �on ll.,ncheo wio 
eio �·eitu ;;.,l, gobn.uebt wi,d, in d,n man ,11,,lei b;,<;npaeku nr,,._ 
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zogen. Bei den neuen Maschinen zum Bohren der Gewehrläufe 
verwenden Ludw. Löwe & Cie die Kapselradpumpe. - es ist mehr 
oder weniger die Pappenheim'sche -, um der Bohrerschneide 
Oel zuzuführen. Die Pumpe gibt dabei dem Oel, dem getriebenen 
Flud , eine Spannung von 50 Atmosphären*). Vermöge dieser 
Spannung treibt das Oel die Bohrspähne durch den, dem Bohrer

schaft eingeschnittenen tiefen und steilen Schraubengang wirksam 
hinaus. 

Die behandelten Beispiele werden genügen. Wir kämen jetzt 
zu der Frage der 

dynatnisch treibenden Fludräder. 

Damit aber steht es eigenthümlich, indem es  im allge
m e i n en s o l ch e  n i cht  g ibt. Versuchen wir nur, aus den 
dynamisch betriebenen Kraft - Fludrädern von S. 494, Formel 

(ZrF C)1,, Treibräder zu bilden, also unter Beibehaltung des Auf
stellungsgliedes c das Glied a,  das Rad , zum treibenden Glied 
zu machen , so überzeugen wir uns bald, dass das nicht gelingt. 
Weder das Flussrad, noch Poncelets, Zuppingers, Sehwarnkrugs, 
Girard s ,  Peltons, noch Lavals Rad vermag die treibende Flud
schicht zurückzutreiben in das Mundstück, die Düse, oder (beim 
Flussrad) in die weite, kraftschlüssige Flut. Die niedrige, durch 
lebendige Kraft zusammengehaltene Schicht kann wohl eine 
Schaufel drückend treiben, nicht aber vermag die Schaufel , sie 
aus der Fludmasse herauszuschöpfen und darauf tangential zurück
zutreiben. Denn die Schichtbildung gieng vermöge Einschiebung 
eines Leitstücks, einer Düse, vor sich, und zwar unter beträcht
licher Schnelle der Fludtheilchen. Diese umgekehrt aus der Ruhe 
mittelst einer Schaufel in die rückläufige Bewegung zu versetzen 
und zugleich in Schichten einzutheilen, die gesondert nach den 
Mündungen der Düsen zu schleudern wären, gelingt nicht. 
RamRbottom s 'renderspeiser, Fig. 412 a. f. S. , entgegenzustellen, 
würde unrichtig sein. Denn bei diesem ist das Schöpfrohr, das 
aus der Rinne zwischen den Schienen Wasser aufnimmt, gleich
sam ein Kanal aus einer Spiralpumpe, s. oben S. 342, wenn der
selben ein Halbmesser wie der der Erde zugeschrieben wird ; 
wie dort wird der Kanal gegen das ruhende Wasser bewegt. 

*) Modell mit Manometer in der kinematischen Sammlung der Techn. 
Hochschule zu Berlin. 



Z,uagl•uflenre odtt Kin•m•tik. 

frage, ob st.,tischs und dynami<ehe Wirkung ocharf :ru trenn.., 
M'i , nicht an<len, beantwortet werden konnte, als verneinend, wie 
ge-chehe" i,t. Ebenso "'""eist sieh hier al, richtig, <l&M wir 
die DI"Ur.krii.<ler �on den Turhincn theoretisch gelt'<lnnt haben. 
Denn dio Turhincn l3811en alle den urngowandelten Betriebg, di� 
Wandlung ,011 Kraftrad in TNlibr�d, zu und er,,·eil!en sieh dJ,. 
durch als einer an,lern Tricb.L:Li.sse angel,üri�. 

. 

In diesem, i!efii\1\ gel,enden Leitrohr ,tei,! t ,lie Fliisoig.L:eit auf; 
nicht nhcr hi\<lct sie eine Schicht, die auf einer Fläche empor·
•teigt. Hier bestätigt oich. da.s, die oben schon ,wein,a\ beriihrt<

�!an könute nocheinwerfen. 
die Kup.elrii.de.... erke. 
als Hudtreibungsrii.der 

.ehr schnell l>etrieben, dem 

l''J! ��2 

�1u,ldynamischeEigen11Cbaften 
mitgehen, g<lmiilil denen l. B 
der angesaugte Flu,btrom im 
Gnngo b\eiht, wenn aueh bei 
den Cebcrgin�eu ,lie Uadzi.bne 
nicht saugen oder drücken, ja, 
dtl.8'1 man de11halb die Rad
,ähne nn l'umpen, wie die 
unter d. abrunden, unter Um
•liinden weit nbrumlea 11<>\I� 
umStüsseg2u •ermeiden. Oie&e 
Abrundung ist aber ocbon bei 
ganz langsamem Ganggbehuf, 
\'enneidungg•on Quetachungen 
der nufgenommenenfludmelll!• 

nöthig '), wilrtle also nur dem Grade uach etwas weiter getrieben
wcr,!eu. Die l:rbaucr •on Kapselrn,lpumpen bringen ,lies,, Ab
run,\,rngeu a11 ochnellgel,endcn Kap5e\werken mil Sorgfalt an
und er,icku dadurch sehr gute Erfolge; ,u einer Scheidung der 
Kapoelra.lwerke i11 •i.atisch und dynami11Ch ,..;rken,le gibt aber 
da• \"erf„hren keine Veranlassung••). 

•) Aufdi-Uob<c�""f"P'<lraumg•-..u<elovom \'o,f.oobon lnoein«""""
Verofl"ent!.ehun� in den H•rlioorgVerh•mlluugen 1!:'69 aolrn•rkNm _..,t,t.

..) Der 1,...,., hol ,;eJleicht iu der ounm,•lor bttndii,-i.n lluprock•II( 
der TmtOD,n ood Wuoerri.d,, d� ».,o;chnong .. ,Al<tiou• uad .ll.kti011' 
•owio .kadial" ood ,,'<iol• 011 ti.,,tilUDlUDl<'"utt.t< för Wa11..-knfüidor 

dass
"""" 

http:Kup.elrii.de


Fludräder als Schiffstreiber, Formel (Z,FC\-¾ 

\'on deu ,ochs Trieben, die gemäfä S .d. ;72 aus der kincmati,ehen 
K�tte (Z. F C )  bil,ll«r sind. i,t noch einer wiehtiµ uud in !Je.. 
11ut,ung . n:imlith ,lerjenige, t!er erhalten wirol, wem, mnn Jl&<l 

und R,><lträgcr oo .. ,.glich auf dem flud b und ,J,.1 Tladd" ,um 
treibenden Gliede macht, so,laso die Triebformel wird: (Z,1-'dCf.· 

Gehen wir für eineu .\ugenblick zurück auf ,la• ursprüng· 
1;,1,e Zahnstangengetriebe �on Fig. 421 ,  S. �88, de�n Formel 
'" la\lten hatte: (Z,P,C)�, 110 sehend,.-;, daran• den Haupttrieb 

n....,b;e<l<ner Gott•nR"" nn� Art<o rrrmi,.,. kh hat,, ,ie o;oht ••�·�·an�t,
we;[ oie m•inu E�!en, n;cht �ut ,;ud, gon1 ohg,,.hon d&roo. <l,,. oio 
alo f,..,m,h<<irt<r nicht ohne woitere, ltlo, 1ind. Aa, ,ll,•khon·. "u ;D 
dor w .. ,uknnt•dmik dnn:h /'roll. Uüok1,ro.11, Woue.,,rall wi«lrr<or,1><• 
wir,. i" ,Akt,on• CM �•"-' 01,l,t für �•,.;,.. Torbon.,, irbil.Jet ,..,,,Ion 
llu 11' �,t ;., ruott ood nnb,frio<J;l'!" nd.  or,;J „ u;oht riod,,oti� i1l ll<oo 
aooh 1!,okt;un ;u .,;no Aktion; �·o  ,.Utivo• bol Kr,i,,,J„db<,,ehnoibuo/< 
!(<branobtdwird.d,tehtoiodouohniohtindein,ruGegenut,, ,iwodudfuchtung 
10 ,l\uktion";d t,,id• 1inddnord,·•~b;,.1ead ,on.,;nander . niohtdat.,rd,nt• 
�•Reo,Ut, ..-;, S. 494 noch t,.,ondo,. he<Torgobobo• wu,do 

S0<hdwen;,,.,,, ala diodboid,odi,,n&nn1,nr,...,,1,.,:;tt,rdoinddnoehme,,.., 
ltl<ino"i" •. �•i•I" nd .Radial" hier empfoblODo"'mb. �;• nehro..., ,ich 
eL<n>o wioht;ir ••• .;,j,no. "°"" ihr ir«>rnotriooher Seb<in •<>oh t,,itrigt, 
oolleo ,t,, biooo •"-••on•, niobt .Gotluog,n• TOO IIM<rn uu..,.,eheideo. 
ui.1n1;e1,. nor die ungdihn:dfüobtung der rint....,,ad,n w .. "'".ao, .. , •. 
pb,o. ,Radial" i,t ob<ndttio """h nnb,,t(mmt, iode,n M o;ebt ani,ibt. 
obd,ood&o•.,ndoderd •01td 'nnendgemo·•• ·••• Cnorndtrelfroh•nddout,oh<n 
A.otdrticko obn-. uo!or - ,  m;tt,). ood nlck1<hlacloti• - b,;le;b<, oioht 
,oehli.g;g" .  weil du R.,1 n;o! t ochligt, to11d<r11 r-J,Jogon, b.ouf0<hlagt ,
w ' , d  - rn•d••• bo' klOnrr ., ... ,,..... ,or .au,oon' ,  .d·n•cn• • •  ,e,1·00• 
&l\oo klar. Dioddenbch• Jodu,trie bontgute Ridor , hnn dohor und oollto 
dohorauohdgotddruh,chdvond;hn•

: rrd<D. 
0

http:U�ok1,ro.11
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der Zahnradbahn hervorgeheu, s. Fig. 443 a (a. v. S.) und wenne� 
statt des Zahneingriffes Reibradhaftung mit dem nöthigen Kraf\
schluss annehmen, den Haupttrieb der Reibrad bahn oder Reibungs· 
bahn, d. i. unsrer gewöhnlichen Eisen bahn, Formel (R P C)!, siehe 
Fig. 443 b. ,vir können aber auch Haftung mittelst eines TrackSi 
sei es Seil , sei es Kette , angewandt denken, Formel (Rt P C}'i, 

b 

aber nun wieder das Glied b in ein Flud verwandeln, z.eB. Wa,sger;
dann erhalten wir, s. Fig. 448 c ,  den Haupttrieb des Tauers, sei 
es Kettentauer, sei es Seiltauer , Formel (RtF C)!. Gehen "11 
endlich wieder zu unsrer Kette (Z,.F C) zurück, d. h. ersetzen di8 

Zahnstange des Falles a ebenfalls durch ein Flud, z. B. \V asser, 
so erhalten wir das Ruderradschiff, Fig. 44-3 d. Alle vier Triebe 
sind von bekannter Bedeutung, alle aus einer schlichten, c}rei· 
gliedrigen kinematischen Kette gebildet. 

Das Ruderrad wurde oben bei den Lagenführungen, S. 342 ff„ 
bereits besprochen. Die blosse steife Verzahnung hatte sich zfla! 
ganz brauchbar bewiesen und ist viel in Anwendung, besser aber 
ist, wie an der genannten Stelle gezeigt wurde, eine beweg·
liehe, sich dem Zweck der Wasserbeschleunigung anpassende Ver· 
zahnung.

Die drei letzten , gemäfs S. 488 aus der Kette (ZrF C) bild
baren Triebe sind von geringerer \Vichtigkeit. Einzelnes dafoll 
kommt vor, ol1ne als Rädertrieb so viel zu bedeuten , dass «ir 
hier darauf einzugehen hätten. 

§. 79 

Flud- und Trackgetriebe verbunden 

'\Vendet man statt eines Zahnrades, das in das Flud ,oll 
S. 488 eingreift, eine verzahnte Kette an, die zwei Rollen endlos 
umläuft, s. Fig. 444, so erhält man einen �1echanismus, der ä}in
lich zum Triebe gemacht werden kann, wie der Zahnstangentrieb 
aus Fig. 421. Man kann ein Kraft- Fludwerk daraus macbell,
indem man das Flud c treibend wirken lässt, hat das auch 1ot 
Alters und in Lel1rbüchern gethan; besondern Werth haben aber 
derartige Kraftmaschinen nicht, weil der Betrieb zu schwerfällig 
ist. Aus demselben Grunde eignet sich der Mechanismus nicht 
zum Schiffsbetrieb. Zahlreich dagegen und sehr nützlich sind seill8 

Anwendungen zum Treiben von Fluden. (Rt2 C2 F): kann dann die 
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abgekürzte 'friebformel heissen. Die Ben11tzungen des Triebs sind 
in stetiger Zunahme begriffen. 

Für t r o p fb a r e  F l u d e ,  vor allem flir ,vasser, dient 
der Trieb , wenn man sein Track als Kette ausfiihrt und mit 
iellenartigen Gefässen besetzt. Man nennt ihn 

Fig. 444 dann Rosenkranz , Paternosterwerk , Eimerkunst, 
lastenkunst , Kübelkunst, je nach der Zellen
form *). Scheibenkunst heisst der Trieb; wenn 
inan die Mitnehmer als Scheiben , rund oder 
(üblicher) viereckig ausführt und in · entsprechen = 

der Röhre aufsteigen lässt. Bei kleinem Stei d �� r� -
gungswinkel der Röhre ist diese Scheibenkunst liaiiw 

Sehr brauchbar ft.ir ländliche Bewässerungszwecke, 
auch Baugrubenentleerung. Sie ist sehr alt und 
ll. a. in China ausserordentlich viel benutzt, meist 
durch �lenschenkraft betrieben ; sie liefert bei 
Schwacher Steigung völlig so viel \Vasser, als Scheibeninhalt mal 
Schnelle ausmacl1t. 

Das Laufsieb der Papiermaschine gehört auch hierher, des
gleichen die Seilpumpe , deren Erfindung Brunel zugeschrieben 
'tiird , ein senkrechter Seiltrieb mit weicl1em , dickem Tau, das• 
llnten ins \Vasser taucl1t und sich vollsaugt, oben durch Walzen-
dmck wieder entwässert wird. 

Für k ö r n e r i g e  Fl  ude  dient der Trieb im Bagger, sodann 
i-rn Graber 0 ° der Erdbagger, auch ft.ir Getreide und ähnliche klein
törnige Gebilde. In vorzüglicher "\Veise hat ihn Hunt als Um
lader für Kohlen benutzt, wie oben, S. 158 und S. 218 ,  bereits 
gezeigt wurde. Die Art, wie Hunt in die pendelartig hängenden 
&ecken der Schleppkette unterwegs Kohlengrus einfullt , ist be
tlterkenswerth, indem sie, s. Fig. 445 (a. f. S.), eine z,veite Verwendung 

*) Näheres s. in vVeisbach-Herrmann, III 2, S. 797 ff. Das Kübelrad 
itt uralt ; es findet sich häufig in Aegypten, ebenso auch in Indien, wo es 
beute persisches Rad heisst; dieser Name wird indessen dort auch für das 
�b Fig. 440 a gebaute Schöpfrad gebraucht. Es gibt aber sogar zwei 
�kritwörter für Schöpfrad , von denen das eine, ,,Ghatiyantrang" oder 

. llbatiantra (Wilson), etwa Kübelrad von ghata == Krug, Topf, und yantra 
� Maschine, das andere, ,, Vilomang" oder Viloma, Flüssigkeitsspender oder 
)iiissigmacher bedeutet ; beides ,vürde für hohes Alter der Kübelräder in 
1'dien selbst sprechen. Das zuletzt erwähnte Wort bedeutet auch „ent
hgengesetzt, verkehrt" ('Vilson, Cappeller) somit „verkehrt laufendes Rad", 
\as auf die Schaufeluug als \Vurfrad (Fig. 440 e) schliessen lässt. 

33* 
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desselben Triebe• in ,lcr Fonn einer Trichterkette vonitelh„ l)of 
Schleppriemen. den wir oben, 1:'. 1:,1, bereil• besprochen h,,J,eo
ist ebenfalls ein Trieb vorliegender Art, und desf(leichcn d>' 
:\larollo·scho Schleppband, I m  brfites Eisenband auf UOOml' 

F;r. ur; Hunt',0,n l:"..iader. Tri,h/,rk,u, 

hohen Hollen, zum Ahtragcn des Ifa;;gernclmtte, beim Bau dC'O 
Sllezkanal1g undgdengilau,·ersucheng aufg derg l'a11=•Lando..r 
mit Erfolg benutzt*). 

hirg8 t a u b i g e  F i n d e  wir.-! de.r Triebgin Form olergßoebel"' 
htte vid gebraucht, namentlich in den Getreidemühlen. 

Fiir f l o c k i g e F l u d e gdienen dicgLl4ttonketto uud d� La.J 
tnch ingTcr-schiedcnen Yorhereitungsn1"-!Chinen imgSpinnfach. 

Erwiümt ,iei noch, dass auch zur ßeför.krung von :'-tücl:' 
gütern &llerlei Art dio Laufkette und das Laufband dienen, soi' 
den Ble<'hkanuenfabrikcn und iihnlidic11 Anstalten, welche zahllO" 
in w:ioderholendc Auofültrungon l<leiuerer und gri,-rer Thail' 
herstellen nnd aic ,lesh,llb �on ci11cm """ beitspir,11andern Ar
zu bewegen habeu. Die FürJcruug ist l,ier uur nicht stetig. ,,il 
bei den Fluden, sondern häogt mit ,on der Handgeschicklichk„1 

der Zuführer ab. Eine wichtige An�•endung findet der Trieb iJ 
,lengaogenannten flandführungengdergSchnellprc,sseu. lug diefll'l' 
spielt die Aufgabe, das P�pier zn und rnn der Druckstelle tl 
befürJcrn, eine hoch.wichtige ll.olle. Schun in den ersten f'-cbne�' 

�ue indn,lriell� l&s\ 1• 13,&· 
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pressen,- erfunden von König (.\: Bauer 1810, war die Bandführung
angewandt und ist seitdem nur nach verschiedenen Richtungen
vervollkommnet, nicht durch Anderes ersetzt worden. Paarweis 
zusammen wirkende Riemen - oder Bändertriebe , s. Fig. 446, 
befordern als straff gespannte Zugelemente die Papierblätter, die 

Fig. 446 
König- & Bauer'sche Bandführung 

- ;,,.... 

selbst wieder Zugelemente, aber in kurzen Abschnitten, sind, sehr 
schnell mit voller Sicherheit von einer Stelle der Maschine zur 
andern, wenden die Blätter auch um und legen sie schliesslich 
auf einem Sammelplatz ab, oder bringen sie genau an eine Stelle, 
wo sie gefalzt werden sollen. Die Laufschnelle der Bänder beträgt
bis 10 m und darüber. 

Die vorstehenden Zusammenfassungen von Rädertrieben bei
derlei Art, nämlich Zahnrädertrieben und Rollentrieben, zeigen
eine ausserordentliche �fannigfaltigkeit von Wirkungen, die aber 
darin, sowohl mit starren, als mit bildsamen Elementen, in sehr 
einfacher kinematischer Verkettung erzielt worden sind und noch 
erzielt werden können. Es handelte sich durchweg um kine
matische K�tten von nur drei oder nur vier Gliedern. Dennoch 
geht ein förmlicher Reichthum von Verwendungen aus ihnen 
hervor , beginnend auf sehr frühen Stufen der Völkergesittung, 
und immer noch im Wachsen begriffen mit der neuesten ,, reiter
entwicklung der Technik. Sehr wirksam für die , rereinfachung 
der Anschauungen hat sich der Grundsatz von der Vertauschung
von starren Elementen mit bildsamen, oder von bildsamen unter
einander, erwiesens; es gibt noch viele Fälle, wo er Anwendung 
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tindet 0<\er noch finden knnn. l"e�rhnupt aber folgtgautgder 
Vielheit der Anl\·endungen der l(iidertriebe, wie wichtig e1 is!., 
die ersten gruudlegenden Elemenlenpa,,ruugen, wieYer:zaltnllllie" 
un,1 Tr&ekloitungcn mit all der &,rgfalt 111 hehan�eln, die ihnen 
nenerding• ,·on Ein,eh,en rngewan,\t ,.-,rd. 

r„ oei 11Chliesslich uoch auf ei11i�e Beispiele YOD Tncl:
leituugen hinge-.,i....,a, die „eniger aulfal\eud 11Cheinen, al• lli• 
•ind, nämlich auf die Signalzüge ,ler Eiseullllhnen, mitu,bt deren 
Weichen und Zeichengeber mancherlei Art. lotolere auf weite 
Entfrrunngen, mm,chmal kilomete ... ·eit, hethii.tigt werden. E• ail>ll 
1neistgzweifachegoderZwiseldrahtzüg$, mittdstg,lcrenllebel gesu,llt 
,.-er,\en und die im Grundsatz darin bestehen, da6'! je ein Draht 

t·;�. 4.r fur <le11 \'on;iir\�· und einer für den Riickwiirtagu,,g 
,hent, indem er jedesmal auf Zug beanspruchtg.rinl 
Die Drähte •erbin,\cu eutwOOer Hebel al• Koi>pel,.. 
oder ,ie Yerhin,len Trommeln, die mitWlst Ketten 
mit Wicklung 11ufdie ll,C,l,to wirke!L Die Läng<1n• 
änderungen, ,lie d11rch die \\'ärmegchwankuu�n 
herhei�eführt werden. hat man durch J-;i,w;,Mltnn& 
belasteter "loser" l\nllen unschädlich zu mach� 
rersu.ndeng Senkrechte z,..;..,1,J,-,,hbiig<1 finde11 in . 

&häd,ten An.-ou,\nng, "' O oie auf groae Tiefen 
uu,1 Höhen wirken und rnet',t kraft8chlü1sii( p
lpannt wer,Jeu. l)och hat man ,len Zwi11eltraeDll3 
auch fürgan1 geringe 1101,eu gut ren,erthet, oo ia 
den neuen l'reu\ufthebczeugen, ron den&11 Fig. Hj 
ein Bei,piel darstellt'} Senkrecht uud waagerecht 
zugleich wirkeud ,iud die Z•·jsehlrohtziige in den 
Weichen• und SigW>lstel\.-erken für Bahnhi.ife, (\i� 
durch Sui,y ,\ Farmer lbC2 eingeführt wtmle11. 
�lan hat in die,ee ao „0nüglichen füurichtllll�II. 
ohnog,1,eg,1,•rgGrOllllOOtriehgaufgllnlmhöfen gar nicht 
rufhrmüglieh•"ii.-.,,d,., Track neuer<iingsgauchdllrcli 

ein �lud, Fliissigleit ;n lli>hrenleitungcn, .u ersetien geoucht; 
die .hydraulische11• gcheiuen mde5>Cu die Zugatellwerke nicht 
durch •·eaeutliche \·or,.uge •n übertreffen. llemerh1111werth i•t 

•1 G<h<f,rt ,oa ,l•r �••oa. :\lonufooturin" Compoar. Neoyork, ll<d· 
n»n•Mrttl. n; •ocb 10 t,,ieb<D Yon �cbaehor,lt .t �ob Otto, ßc•lin. S<b"" 
1�"3 m""bta leb in W•Ol•rmo!'n', :.l<>••tohehn lld. 6-1, �- 11-.H � . .ul W 
JlononahengJer l''"'l"flbctrieb< •ofme<bom 
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flud- dmcl, -Flud-Getriebe 

nur, "'io hier die i'l'sxis �on der Er11(l(zung rnn Zugelementco 
durch Druckelemente cioeo klaren Ge\Jraucb gemacht hat (�ergl. 
auch Bd. 1, �- 1 i7� 

�. so 

Flud• durcb ·Flud• Getriebe 

Eraeta\ man in Fig. -1.21. §. 75, da& Had u auch noch durch 
ein Flt,d, 80 erhiill nun <·inf )laschine. in der ci11 Flud ein ander8' 
treibt, Eiurichtuug,·n, die iu ein.•r he1chrii.ukten Anzahl, aher au 
sehr wichtigen Stellen in ,·or,iig]jcher Wei,e im Gebrauch 1i11cl 

.Eo sind dies die wg. l-itral,\pumpeng
Fi5. 41,a„ 1;,,-,.,,r.,�, s,,.1,1,,.,.,�,. ;;, •. ,prit,,,., l•
"" 1,,,,,.d-,,dti•J,.,h,.,. F...,.., ,!,,dih .. di, /J.•foi,a,

gi/,1. 1/ie,- lmM f)""'Pf �"'" r,1"1"'"§ '" 

_ j i-. -
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2. Beispiel. Fig. 448 b., Greshams „anspringen,der" Einspritzer, d.e· i.· 
Einspritzer mit selbstthät1·gem Wiederangang, so einge1·ichtet, dass nacA 
etwaige1n Versagen des Wasserzutrittes aus b2 der richtige . Gang von selb8' 
wieder anhebt, sobald nur das Saugrohr an seineni Fu,ss wieder Wasser 
fasst. Zu deni Ende ist eine frei bewegliche Düse b6 .zwischen b3 und b.., 

eingeschaltet, die durch die Pressungen von unten und oben eingestellt wird. 
Im Dampfstrahlgebläse (Körting, Herbertz an seinem Kuppel

ofen) wird Luft durch Dampf angesaugt und fortgetrieben; in der 
Bunsen'schen Luftpumpe wird Luft durch Wasser, in der ge
meinen, so verbreiteten Sprühflasche Wasser durch Luft angesaugt 
und fortgetrieben, bei den Petrolfeuerungen Erdöl durch Dampf: 
Auch körnerig kann das zu befördernde Flud sein. Sand wird 
in Tilgmans Sandgebläse, gepulverte Stoffe werden durch Luft im 
Hüttenwesen, Getreide wird beim Umladen, s. S. 274, mittelst 
Luftstromes, Kies wird durch den Wasserstrom im Kiesheber, 
s. S. 160, in grossartigem Mafsstabe befördert. Kurz, die Strahl-

Fig. 449 pumpen, kein halbes Jahrhundert alt, finden die 
vielartigsten Verwendungen *) ..-.===d/ Bemerkenswerth ist bei den stets durch blosse 
Leitung wirkenden Strahlpumpen, die wir be
trachtet haben, dass sie alle durch lebendige
Kraft, also dynamisch wirkten. Es gibt indessen 
auch eine Betriebsweise an dieser Stelle, die man 
als statische zu bezeichnen hat. 

3. Beispiel. Eine statisch wirkende Leitungspu•p, 
ist die Geiserpumpe von Werner Siemens, Fig. 449 �). 
Wenn Wasser aus der Teufe H gefördert werden soU, 
so wird das Steigrohr b voni Sumpf S aus ""' ei..e · 
Teufe H 1 abwärts verlängert. Das Senkrohr b 1 ist i• 
Tiefsten ojfen und dem Zufluss aus dem Gesenke zw• 
gänglich. In seine untere Oejfnung T mündet ein Luft· 
rohr e ein, dem Pressluft von oben stetig zugeführt wird. 

Sie tritt in Blasenform in das Steigrohr hinein u,td 
bildet daselbst mit dem Wasser ein Gemisch, das leichter 

*) Erwähnt sei noch das Anstreichen mittelst Farben-Spreies, cler von lYeu-, 
luft wie das Wasser aus der Sprühflasche gesaugt und dann aufgetragm wir� 
und das wenig mehr als die Hälfte der Handarbeit kostet. (Wie „Brei• "°" 
,,brühen" ,  so kommt "Sprei" von „sprühen" ;  die bei den .Aerzten übliche Aus-
sprache „Spreh" ist daher sprachlich nicht zi, empfehlen). 

**) Siehe Berliner Verhandlungen 1885, März, S. 80. In der Zeitschr. 
deutsch. Ing. 1886 theilte Gerlach mit, dass die Punipe schon 1797 durch Ber„ 
meister Löscher in Freiberg als „aeronautisches Kunstgezeug" beschrieben toordetl 
sei; auch die Zeitschr. f. Berg- u. Hüttenwesen, sowie die Berg- u. hüften.M. Ztg. 
berichteten von dem höheren Alter derselben. 
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ist, als das Wasser, deshalb aufsteigt und oben ausfliesst. Si·ernens empfahl 
H1 = H zu 1nachen; d. h. deni Ge1nisch das spezifische Gewicht ¼ z.u ver� 
leihen. Die Punipe ist 'Wiederholt aber-mals als neu aufget(,l,ucht *). 

Es sei hi:er an ei:n .kleines gewerbegeschi"chtliches Ereigniss e1·1·nnert' 
'das ich in meiner "kurzgef assten Geschichte der Danipfmaschine" (2. A.ufl., 

Braunschweig 1891) nach Eivbank anführte, und das aitf eine kurze Spanne 
Zeit die gelehrte Fehde über den „ho1·ror vacui" wieder anfachen zu 
sollen sch'ier1,. 

Es war in1, Jahre 1766, dass ein biecle·rer Pu·mpenniacher in Sevilla, 
dem die �Iäre von der Leerscheu, die 120 Jahre vorher Torricelli beseitigt 
hatte, ebenso we,u'g bekannt war, als des let.iteren Erklärung, wieder einrnal 
eine Purnpe zu hoch saugen lassen u;ollte, 50 statt höchstens 30 Fuss. 
Natürlich gab es trotz allern Ab1nühen am Purnpenschivengel kein lVasser. 
Verdriesslich stieg der 1lfeister in den Brunnen ht"-nab, um, alles nachzusehen, 
während oben der Gesell fortwährend a1n Schwengel arbei"tete. .1.Yichts fand 
,.,., alles gut geniachtr, all es dicht, fest und in Ordnung, und inimer noch 
'kein Wasser ! Endlich fasste ihn det· Zorn; · er griff nach seine1n Hamnier 
tffld hieb mit ihm, wahrscheinlich unte'I· einer ansehnlichen Ver·wünschung, 
gegen das verstockt dastehende Pumpenrohr. Doch, ivas hörte er? Von
oben rief es, dass das Wasser komme und brausend fliesse. Er hatte n1it 
seine,n Krafthieb einen Riss in die hölzerne Teichel geschlagen; Luft drang 
ein und rnischte sich mit dern Wasser zu einem minder schweren Ge11ienge, 
das nun voni Luftdruck an der Saugklappe gehoben, iverden konnte. A.ls 
die Sache ruchbar wurde, fehlte es ni"cht an solchen, die die ga.nze Neuerung 
1Jon Torricelli itnd Genossen für nun11iehr überwiesen erklärten. In Rouen aber, 
derselben Stadt, in der Pascal itbe1·zeugende öffentliche Versuche rnit Tor-ri
uß1,.,schen Röhren gernacht hatte , gieng ein .Arzt, Lecat mit Na.men, dem 
spanischen Falle nctch, indeni e'I· 10 Fuss über dem Wcisserspiegel eines 
Brunnens ein Lufthähnchen in ein aufgestelltes hohes Pumpenrohr setzte. 
Wenn er dieses öffneter, so saugte die Pumpe 55 Fuss hoch; ivenn er es 
sch1,oss, nur 30 J?uss wie vorhe1·. Das dämpfte denn den neu angehobenen 
Streit. - In der Siemens'schen, Geiserpumpe wird solches, durch Luftblasen 
er'leichterte Gemisch cibsichtlich gebildet. Dass di·eser Pumpe schon 1797 
ein Vorgang i·n Freiberg erstanden geivesenr, mindert nach heutigen An-
1chauungen n1:cht das Verdienst der Sie1nens'schen Erfindungr, wie unser 
Patentgesetz rnit Fitg anerkennt. 

§. 81  

Kurventriebe 

Denkt man sich eine Kurve AB, Fig. 450 (a. f. S.), in ihrer .eigenen Fläche über eine sie schneidende Kurve T U, die in der-
*) Im Eng. and 1l1ining Jout·nal, Neuyork, 28. Dezbr. 1889, hatte 0. A. Stete

feld die Pumpe Air Lift Pii1np genannt und als um seine Zeit durch Dr. Jul. 
Pohle erfunden bezeichnet. Eine Be.richtigiuig unter Hinweis auf des Ver
J411aera Konstrukteur IV. Aufl. S. 895 fand in demselben Blatte unterrn 19. Aprii 
1890 statt. 
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selben Fläche liegt, hingeschoben, so legt der Schnittpunkt S der 
beiden Kurven auf der TU einen Weg zurück, der von den beiden 
Kurvengesetzen und dem Gesetz der stattfindenden Verschiebung
abhängt. Diese phoronomische Aufgabe kann kinematisch ver-

Fig. 450 · wirklicht werden , indem man das Profil 
AB und den Punkt S je an . einem 

B starren Stück anbringt unds. beide an 
einem dritten starren Stück angemessens 

' . leitet. Die hiernach mindestens drei
'.' ' gliedrigen Triebe, welche der Aufgabe zu ' ' 

' 
' 
'A----T""----' entsprechen vermögen ,  sind das, was 

wir l{urvenschubgetriebe oder abgekürzt 
u Kurventriebe nennen wollen. Sie zer

fallen in verschiedene Gattungen und 
Arten, je nachdem die beiden Flächen und die in denselben 
geforderten Bewegungen beschaffen si ifd. 

Die einfachste Kurventriebgattung ,vird erhalten, wenn AB 
und TU eben sind und die Fläche AB geradlinig verschoben:
wird, auch TU selbst eine Gerade ist. Die Kurve an AB kann 

dann als Profillinie eines höheren Cylinders C ausgeführt werden,
über den ein Zahn Z gleitet, der ziemlich kantig auslaufen möge
(s. übrigens unten). Das Getriebe entspricht danns. der kine• 
matischen Formels: 

p+ . . . l. . . . C, z . . . l. . . . Pt p - . . . L . . • � 

und ist Geradeschub-Kurventrieb zu nennen, kürzer auch Schub
Kurventrieb ; als Ordinaten der Kurve bieten sich Parallelkoordi
naten als das Einfachste dar. 

Einen solchen Schubkurventrieb stellt Fig.s.451 schematisch :
dar. Hier ist auch noch der Winkel zwischen der Schubrichtung 
der "Formplatte" a und derjenigen des „Schiebers" oder „Reb
linges" b zu einem Rechten gemachts; ausserdem ist Kraftschluss 
zwischen Schieber und Formplatte noch vorausgesetzt. Wählen 
wir nun rechtwinklige Koordinaten, und zwar so , dass die Ab
szissenachse parallel der Schubrichtung der �.,ormplatte , und 
der Koordinatenanfang im Anfangspunkt der Kurve AB bei ..Ä. 
liegt, so ist der Abstand des Schubpunktes S von der X-Achse 
= der Ordinate y der Schubkurve, daher die Kurvengleichung 

y == f(x) . . . . . . . . (57)
auch die Gleichung der Schubbewegung von S. Vergleichen wir 



'""�

1 3 

der früher erwähnte Getriebes ; würde sie nennen Sprachgebrauch 
„ein Diagramm" der Bewegung. Um 
diese letztere ganz zu kennen, be-
Fortschreitungsschnellen von a und b. 
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hiermit die Betrachtungen , die wir oben, S. 421 , in Betreff desKurbeischubes machten, so bemerken wir , dass die Kurve an 
unsrer Formplatte, abgesehen vom Koordinatensystem , überein-
stimmt mit dem geometrischen Ge- Fig. 451bilde, das wir dort "Schubkurve" zu 
nennen für angemessen erkannten. •y i bDie „schiebende" Kurve der Form- ;platte ist also zugleich die Schub-
gesetz - Kurve oder Schubkurve des 

c 

B 

a 

1'"77.,;r;!,f'7.: "'7)")c;;.,-.""'77,�x 

lidarf es noch der Vergleichung der sc 

1 
Nennt man c die Schnelle der Formplatte und v die des Schiebers 
oder Heblings, so hat man C == :: und V :r, somit: 

= 

� == !! = f'.(x) . . • . . . . (58) 
d. h. de r Differentialquotient der Kurve ist das Schnellen
verhä.ltniss der beiden be,veglichen Glieder des Triebes. Dieser Differentialquotient kann ebenfalls durch eine Kurve ausgedrückt werden. Wir werden diese, wie früher in verwandten
Fallen, die „Fahrtkurve" der betrachteten Bewegung zu nennen
haben. Sie ist die Differentialkurve zu der den Schub bewirkenden
Kurve und wir haben nun folgendes Verhalten im Kurventrieb: 

XXI. die Fahrtkurve ist die Differentialkurve der Schub
kurve,
die S chubkurve ist die Integralkurve der Fahrt - . 
kurve. 

Diese Beziehung, die sich für die Kurventriebe nicht bloss
in dem einfachen vorliegenden Fall, sondern für die ganze Reihe 
der Fälle ergibt, bezw. ergeben wird, gilt auch ftir die früher
schon auf die Schnellenverhältnisse untersuchten Getriebe, wie z. B. die Schubkurbeltriebe, bei denen wir Sc.t,.ubkurve und Fahrt
kurve jede ftlr sich aus der Gliederung der Theile ermittelten*), 

*) Vergl. Formel (44) S. 421, wo die Gleichung für f der Differential
quotient derjenigen . für s ist. Differenzirt man nämlich s = asin w - b 
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sie gilt auch u. a. für die grosse, formenreiche Reihe der sog. 
Schieberdiagramme, bei denen allerdings von den Fahrtkurven 
wenig Gebrauch gemacht wird. 

Der Differentialquotient dy/dx kann die verschiedensten 
Werthe hier annehmen, +, -, 0 und oo .  Sehr bemerkenswerth 
ist dieser letzte Fall. Wenn v : c oder dy : dx unendliche· gross 
ist, vermag die Kurvenplatte den Schieber nicht fortzubewegen: 
der Trieb befindet sich in einer "Todtlage",  der Schieber 

in einem "Todpunkt". SolcheFig. 452 

Punkte müssen vermieden, oder
ll aber , ähnlich wie heim Kurbel

trieb üblich ist, überschreitbar 
· .gemacht werden. 

Todtlagen treten eiri, ·wenn die 
Kurventangente mit der · Schub
richtung des Schiebers oder mit 
der der formplatte zusammen-
fällt, indem dann geometrisch
dy :  dx = oo oder d x :  dy = oo 
ist; sie können aber auch schon 
eintreten, wenn der Differential

,,· . ,...._ 

! 

\ 
\J 

N 

P.-----r--

quotient bloss sehr gross ist, in-
dem dann unter Umständen die 
Reibungen schon die Fortbewe
gung hindern.e· Gleitende Reibung 
findet, s. Fig. 451, an drei Stellen, 

nämlich bei den Paaren 1, 2 und 3 statt ; die Reibungskoeffizienten 
seien /1 , /2 , fs• Ausserdem sei N der zur Kurventangente recht
winklige Druck bei 2, sodann Q I I 3 die Schieberbelastung, P 11e1 
die die Formplatte treibende Kraft. Dann hat man bei den 
angegebenen Winkeln C( und <p :  

P = N cos <p + N/2 sin <p + (Nsin <p - N/2 cos cp )/1 

Q = N sin <p - N/2 cos <p - (N cos <p + Nf2 sin cp)/3• 

Hieraus folgt nach einiger Entwicklung: 
P tg u (l -f1f2) = f1 + /2 . •• . . (59)Q = 1 -/2/3 - tg f/. (/2 +/1) 

(l  - cosa), so erhält man ,ls = a cos wdw - b sin a d a ;  hierzu die Bezie
hung a cos w =b sin c.e einführend, er hält man ds : dw = a cos w + a sin cv tg «. 
.i\.uf S. 421 steht in Folge eines Druckfehlers + b(l - cosu) statt - b(l-cosa� 



zu unterscheiden. 

gemeinen nicht gehen sollte. 
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Dieser Wert� ist, da Qv = Pc,· dem Schnellenverhältniss 
v :  c gleich ; er wird so lange nicht unendlich ,  als der ·s·Nenner 
angebbar bleibt, d. h. so lange als : 

l -/2/3 • • · • • • • •tg et < (60)/2 +/3 
Wir haben hiernasc h von dem rein "geometrischen 

d y  .Todpu .nkt " ,  b e .1 dem dx == oo ,  den " m e c11an1schen Tod-
punkt " ,  der  ein tritt, wenn schon das Vser häl tniss � == oo ,  

Der Todpunktswinkel a0

zufallen. 
aus (59) scheint ziemlich gross aus-

würde z. B.Seine trigonometrische Tangente bei /2 == /3 

= 0,1 sein : tg cto == (1 - 0,01) : 0,2 == 99 : 20 rv 5, entsprechend 79°.
Indessen sind die Reibungskoeffizienten der sichern Gangbarkeit 
des Triebes wegen weit höher, als für geölte Flächen gilt, einzu
setzen und ausserdem zu beachten, dass wir oben die Lage der 
Stützen so günstig wie möglich vorausgesetzt, jedes einseitige 

Freitragen vermieden haben. Bei /2 0,4 kommt cx0 

= nahe 45° und das ist eine Grenze, bis zu 
== /3 = 

der man im all-
. · 

Denkt man sich in einer, aus (59) hervorgehenden Todtlage
die Kräfte umgekehrt benutzt, nämlich Q zur treibenden , P zur 
widerstehenden Kraft gemacht, so kehren sich die widerstehenden
Reibungen bei 1 , 2 und 3 der Richtung nach um und man
erhält iür den Todpunktswinkel :  

tgu0 = fi +f2 • • • • • • • (61)
l -/1/2 

In dem Falle , dass alle drei Reibungskoeffizienten gleich 
wären, bedeutet dies ,  dass der hier berechnete Winkel den oben
ermittelten zu 90° ergänzt. ,vir erkennen hier zugleich die zwei
fache Brauchbarkeit des Geradschub-Kurventriebes, indem der
selbe sowohl für den Betrieb durch a, als für den durch b ein
gerichtet werden kann. Fig. 453 (a. f. S.) stellt schematisch zwei, in 
diesem Sinne einander gegenüberstehende Kurventriebe dar; der 
erste ist (Pt C);, der zweite (Pt 0);. Klarer als in vielen andern 
Fällen liegen, wie sich zeigt, beim- Kurventrieb die Beziehungen
zwurehen ·Kinematik, Geometrie und Mechanik zu Tage, indem 
.die- Geometrie unmittelbar in der . Kurvenform , die Mechanik in 

'• " .. . . - . 
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so wichtiger Weise in den Reibungsverhältnissen bestimmend 
eintritt. Wir gehen zu Beispielen über. 

Fig. 453 Schubkurventriebe 
a. b. 

Q p 

, "t: 
•

C 

b 

a 

.-

b 

---- ·-· ·  -----"· 

a p Q 

C C 

C 

Keilschubtrieb. Gibt man der Formplatte die gerade 
Linie zum Profil, so ist die erzielte Bewegung dieselbe wie beim 
Keiltrieb (s. S. 397). In dem in Fig. 454 dargestellten Trieb 

Fig. 454 Keilschubtrieb 
a. 

B 

____ .,it ____ 1---------------- ... 
·1 1 

C 

- -

C . c  

C 

. 3 

sind zwei verschieden steigende Schübe vereinigt. Die Schu� 
kurvengleichung ftlr das Stück AB ist y = p + qx, die Fahrt-



1,;unengleicbung � c- ;  =- q = l!Jc,,; für dao �tilck ll C i1t 

!I = p, - '/ , ;r. und � = - ,1, = - l!J0<,. Die Schiebung i,t a.100 

,;tets proportional derjenigen ,\er Formplatte. Die Wenhe 111 ,.
undg l!J a,g 1in<l a!sgl'aralleleo ,ur Sehubriehtun,rg l . l  \eicht ein
zutragen. Wird •urg\"ermiuderunggdergKautenreihunggbei 2 eine 

runde llol\e einges,:haltct , s. Fig.g4�4 b ,  oo ist dieg&hubkul'Te 
die durch ,las Holleomittel goheode Gleich(ernige dee Profiles 
der Formplatte. 

EinglleispielgeincrggroS8:lrtigcog\'eni·onduoggdiese•gKei\schub
triebe1 ist der in Fig. 45� darge$le\lte Toddell"sche Platten
bieger. Hier sind z,.-ei gleich1'·irkeodo Keilschubtriebe .-ereinig1-
Sie 1ind .-on dcr Artgb in Fig. 4Ut, dnrch Schiebergl, betrieben, 
der oeinerseits durehgWus.er aus �iuer llochJrud:haltuog TOT• 
be•egt wird. "gist der �·ormplattenkiirper. Er 11,e,;,t mit seinem 
bilgelfönnigengriick•iirtigeogFortsat, aufgdiegzngbiegendegl'latte. 
Z•eimal ist Krnflsebluu benut,t, närnlieh zur Hückführuog TOD 
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b) wenn c senkrecht zur Parabelachse gerichtet ist, hat man 
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a mittelst Seilzuges und von b mittelst des Gewichtes der Theile. 
Durch Rollen sind die Reibungskoeffizienten /1 und /2 bedeutend 
herabgezogen. Die Maschine hat in sofern ein merkwürdiges 
Stückchen Geschichte, als sie anfänglich nur dazu bestimmt war, 

Fig. 456 Biege\valzwerk • • die Anfangs- und Endränder der 

1 
• auf dem Biegewalzwerk, Fig. 466, 

A 
. · '  

go_r:nndete11 Platten angemessen 
' : 

' ; zu biegen. Beim Gebrauch aber 
kam man, da das sehr gut gieng, 
dazu, der ganzen Platte schritt

, weis die gewünschte Krümme zu '- -
,, geben, was bald gelang. Der 

: Plattenbieger hat auf diese Weise 
. das Biegewalzwerk, dem es als 

Gehülfe dienen soll , förmlich abgesetzt. Es biegt jede Platte 
bei einmaligem Durchgang und zwar recht schnell, z. B. 38 mm 
dicke Kesselplatten mit einer Fortsclireitung von ¼ m in der 
Minute *). 

Paraboli scher Kurvenschub. Ist die Schubkurve eine 
Parabel, so hat man : 

a) wenn c parallel der Achse gerichtet ist, y = V2 p x und 
v :  c = dy : dx = p :  y, d. h. v nimmt hyperbolisch ab, wenn c 
unveränderlich ist ; ausserdem ist bei y = O der Trieb in einer 
geometrischen 1'odtlage ; 

x2 
. Y = , wonach v :  c = dy : dx = x :  p, d. h. bei gleichförmigem

2p 
c ist die Schnelle v des He blings proportional x. 

Wendet man beispielsweise zwei gleiche Parabel bogen, so wie 
in Fig. 457 punktirt angedeutet, als Wasserlinie am Schiffsbug 
an, so nimmt die Schnelle v des in der Querrichtung verdrängten 
Wassers zuerst proportional der Fortschreitung :& zu und da.nn 
wieder ebenso proportional ab. Die verschiedensten Schubkurven
gesetze können auf vorliegende Art angewandt und untersucht 
werden. 
· 

*) Beschreibung Engineering 1898, 27. Mai. Die Krümmung der Pl_atte 
zwischen i und k ist kreisförmig, die zwischen h und i nimmt von h nach 
i hin zu. Ebenso wie man auf deme. Biegewalzwerk mit derselben Druck
walze .A der Platte verschieden starke Biegungen ertheilt , . thut man dies 
�uf dem Plattenbieger mit einem und demselben gerundeten Stempel. 
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Schie f winklig w irkende Planschubkurven. Wenn der 
Schieber oder Hebling.sich geradlinig, wie bisher, aber schiefwinklig 

Fig. 457 Parabolischer Kurvenschub 
a. b. 

.
: 
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' ,, 
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' ' . - ,  

: y 
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b 

C 
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C 

gegen die Bahnen der Formplatte bewegt (vergl. die kinematische 
Form el S. 522), so gilt Folgendes. 

Fig. 458 Schiefwinkliger Kurvenschub 
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1/ 1/, 1
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� a) Bei gegebener Schubkurve , s. Fig. 458 a, verwandle man
die gegebenen Koordinaten y1 und x1 in schiefwinklige, wobei wird 
r = g1 : cos �, x = x1 - y1 tg � und hieraus als Bezieh�ng folgt:

Y Y1 Y1 (62)x == cos 6 (x1 - y1 tg �) = x1 cos � - Yr sin� · · 
Beuleaus, Beziehungen der Kinematik 34 
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· b) Bei gegebenem Schubgesetz, ausgedrückt durch eine Kurve
mit rechtwinkligen Koordinaten, Fig. 458 b,  lege man die Ordi
naten der Schiefe � des Schuhes entsprechend um, worauf die
Gleichung der schiefwinkligen Schubkurve mit derjenigen der
gegebenen Kurve übereinstimmt. 

Die Todpunktfrage ändert sich ein wenig, worauf bei Aus• 
führungen geachtet werden muss. 

Paarschluss zwischen  Rebling und  Schubkurve. Häufig
ist es erwünscht, statt der kraftschlüssigen Verbindung von
Formplatte und Schieber Paarschluss zwischen beiden anzuwenden,
damit auch beim sehr schnellen Betrieb kein Fehler in den Fort-:. schreitungen entstehen könne. Dieser Paarschluss kann auf ver-

Fig. 459 Paarschluss im Kurventrieb 
a. b. c. 

'' 
1 
l h b h 
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• /' 
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P""" i' 
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1
1
1
1
1,, , ' 

I,!, ,,, 
':iW' 

a w„ 

schiedene Arten unschwer herbeigeftihrt werden. Man kann die 
Schubkurve parallel an iler Formplatte wiederholen und dasselbe
mit dem Schieberzahn thun , s. Fig. 459 a ;  dabei brauchen die 
beiden Angriffspunkte ( S und S') nicht beide in derselben Schub
richtung zu liegen, s. Fig. 459 b. Auch können die beiden par
allelen Schubkurven über- statt untereinander gelegt werden, 
s. Fig. 459 c ,  wodurch ein profilirter Rahmen entsteht, den die
Enden des zweifachen Heblingszahnes berühren. Dies geht auch 
für schiefwinkligen Schub an, s. Fig. 460 a. Auch kann man dann 
Leitrollen zurReibungsverminderung einschalten, wie punktirt unter 
a angedeutet ist. Will man dies aber überhaupt, so ist es am
einfachsten, wie unter b zwei Gleichfernigen zur Schubkurve als
Profile der Formplatte zu benutzen und eine einzige, beide be
rührende Leitrolle dazwischen zu setzen, die am Schieber, bewege
er sich recht- oder schiefwinklig, gelagert ist. Als einen gerad-
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flächig profilirten Zahn kann man die „Hebelatte" ansehene, die 
Fig. 460 c andeutet; sie entspräche einer unendlich grossen Rolle, 
die aber undrehbar geworden wäre. Die entstehende Schub-

Fig. 460 Paarschluss im Kurventrieb 
a. b. c. 

----------

a 

1 

f b
1 

-r 
������Jf'''Q.ll ' ' 

� i 1 a ' . ' ' ' . ' ' ' 

! b1 

bewegung hängt dann nicht mehr von dem Formplattenprofil AB 
ab, sondern geschieht so, wie im Keilschub. Auch sie kann, wenn 
nötbig, paarschlüssig gemacht werden. 

Kreisförmig schiebende Kurventriebe. Wenn derPunkt 
S, wie Fig. 461, sich im Kreise bewegt , indem der J:Iebling sich 
um eine zur Formplatte rechtwinklige Achse drehte, so können 

Fig. 461 Kreisförmiger Schub 
a. b. 

:s� 

'' 
' ' 
' 
' 

Laboulaye's Verfahren 

B 

Des Verfassers Verfahren 

die kreisbogenförmigen Abschnitte der Bahn des Schubpunktes, 
wenn die Schubkurve gegeben ist, wie folgt bestimmt werden. 
_ a) lvach Laboulayds Verfahren. Trage in gleichen Abständen 
die Ordinaten der gegebenen Kurve rechtwinklig zur Schub
bewegung vone· a auf und lege durch deren Endpunkte S1 S2 S3 • • •  

Parallelen zur Schubrichtung. Dann geben deren Einschnitte 
34* 
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iu  ,lie !m·isförmig� l\ahn cle• Punkte, 2 die Fort,,,hreitungen des 
llehliug,gan. 

rh) Saeh ,le, l'rja,iJer., 1-,.,-Jahre". Trage die Fmi.scbrei
tungen der 'sdrnLlrnne rticTil'lirls nuf ,lcr Parallelen ,ur Scbub
ricbtu11g, {he dnrcl, den .\chs,·npunkt flgdesglleblings gezogen iu. 
auf, un,1 \,., scltreibe mit OA au• ,lcn Thei\punktnu !, II. III 
Kreishog,,11. ,lie in S,, S„ S, . . .  die SchubJ.:un·e selmeiden; daun
sind 1. 8„ 2. S,. 3g ,'-, . . .  die geijuchte11 Wege des Schubpunktea. -. 

Urugehhrle Auftragung 1,.,; gegehmem :Schubgesetz licfrrt Punl<te 
dergSchuhJ.:urve. 

l>ieser Hehel-Knnen\rieb, wit man ihn nennen J.:ann, finde\ 
manc1,crlci .\1a..-cndun;;en, meist unter •-lpfönformiger,goder noch 
be&ll(!r roUenk,rmiger L"mfa•suog deo i'chnLJlnnHn<, vergl. S. �30. 
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lagen und doch gut abwickelbar gebildet wird, durch drei verbundene Kurven
triebe beivirkt. 1. Fftr die Bewegung des Aufwindedrahtes dient kraft• 
,chlüssiger Hebel-Kurvenschub mit der sog. Leitschiene .A. B. Di'.eselbe steht 
bei jedem einzelnen Wicklungsgange fest, 'während der Hebel schreitet, 
oergl. Fig. 461 ; sie wird aber, sobald der "Kölzerboden" gebildet ist und 
nunmehr kegelför,nige Sch1:chten auf die sich verjüngende Spindel auf
zuwinden sind, 2. und 3. durch die schiefwinkligen� eben/ alls kraftschlüssigen
Kurvenschübe bei .A.1 B1 und .A.2 B2 in der Höhen- wie Längsrichtung schrittweis 
80 verstellt , dass die Wicklungsschichten die gewünschte Fadenanordnung 

Fig. 463 Fadenführung beim Selbstspinner 

Gegenwmder 
Streckwerk 

Ausgleich 

A.ufwinder 

,
A..-_------

------------- -----------
A Leitschiene ' B'

--�---------------------- --------------------------------------------:·, B 

, • " -·. -" ·· -. - . ....'• ' • .... . .; • ;N� - • • • • � / � ,; ..... ,✓; - ... - -

erhalten. Zu bemerken ist dazu noch, dass das sog. Quadrantengetriebe die 
Fahrschnelle c des Spinnwagens von einem grössten Werth bis auf nahe 
Null allmählich verkleinert und dadurch die Zahl der Fadenumschläge: an 
der Kölzerspitze stetig steige1·t *). 

Ungangbarer Keilschub als Scheere. Wenn man in 
dem Plankurvenschub, den wir als „Keilschubtrieb" oben, S. 526, be
handelten, den Tangentenwinkel «, },ig. 464a (a. f. S.), beträchtlich 
über den in Formel (60) berechneten ,verth hinaus steigert, etwa so, 
wie Fig. 464b (a. f. S.) andeutet, so vermag die Formplatte a den 

*} S. Hartig-Stamme; Studien ü. d. Selfactor, Leipzig , Teubner , 1862. · 
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Schieber b nicht mehr zu verschieben , weil die Reibungen bei 2 
und 3 zu gross ausfallen. Der 'frieb unter b befindet sich also für 
den Betrieb durch a in einer Todtlage. Gestaltet man aber nun die 
Formplatte a bei 2 und die Führung c bei 3 als Schneiden und _den Schieber b als Werkstück, so wird bei genügender Triebkraft 

das Werkstück b durch die beiden Schneiden zerschnitten, wie 
Fig. 464 Keilschubtriebe 

a. b. c. 

b p 

I 
1 

......
C 

I 
1 ;a 

C1 :
1 a
1 1 1' l 

2 :p 
, , ·«p 

(J 

a
l '. : 

C 

1 

•Fig. 464 c andeutet. Dieses Verfahren ist bekanntlich m ver-
breitetster Anwendung. Wir werden noch mehrfach darauf 
zurückzukommen haben. 

§. 82 

Unrunde oder Kurvenscheiben 

Die Schubkurve aus Fig. 450 kann man auch, statt an einem 
geradlinig bewegten Gebilde, an einem sich drehenden anbringen,
auch den Schubpunkt S dabei sowohl geradlinig, als unter Um
ständen auch kreisförmig fortschreiten lassen , ohne die an:täng
lich gestellten Bedingungen zu verletzen. Es entstehen dabei 
besondere Gattungen und Arten des Kurventriebes. 

Legt man die Schubkurve AB in eine Ebene, die sich um 
eine zu ihr rechtwinklige Achse dreht, so erhält man bei Ver
wirklichung des Triebs die sog. unrunden oder Kurvenscheiben. 
Der Schubpunkt S kann dabei radial , oder tangential oder, wie 
erwähnt, kreisförmig geleitet werden, ohne die Fläche der Schub
kurve �u verlassen. Fig. 465 stellt schematisch eine Kurven
scheibe dar, bei der S radial durch den Achsenpunkt O der 
· Scheibe geführt gedacht ist. In diesem Falle ist der aus O nach 
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Umfa.ssungskurve der Scheibe ist 
(nach dem älteren Sprachgebrauch) 
ein "Diagramm" der Schieberbewe

hier alsbald ,  dass mehr als eine 
Kurve zur Wiedergabe des Bewe
gungsgesetzes des Schiebers dienen 
können, was ein Licht darauf wirft, 

theorie verschiedene „Diagramme" 
für eine und dieselbe Aufgabe ( das 
1'euner'sche, das Müller'sche, das 
Reuleaux'sche usw.) anwendet. Wir 
kommen ganz bald auf die Sache 

und für die "' inkelschnelle w der Scheibe beim Drehwinkel 
dt; somit erhalten wir: 0, w = dro : 

= d@ · · · (64) • • . . = f'(ro) 

� das V erhältniss zwischen der Schnelle v des Schiebers und d. 

Unrunde oder Kurvenscheiben 

S gezogene Fahrstrahl Q stets der Abstand des Schubpunktes
O, d. h. es ist die polare Kurvengleichung :von 

Q =f(@) • · · · · · . . . (63)
ein Ausdruck des Gesetzes der Bewegung, die dem Schieber durch 
die Drehung der Scheibe ertheilt wirds; mit andern Wortens: die 

gung (vergl. auch S. 421). Wir sehen 

dass �an in der Dampfschieber

zurück, "s"'ollen aber vorerst die 
Schnelle v des Schiebers aufsuchen. Für diese haben wir v = dQ : dt 

d QV 

w 

der Winkelschnelle iv der Scheibe ist = dem Differentialquotienten
der Umfassungskurve der Scheibe. Dieses Verhältniss können 
wir durch eine Kurve, die Differentialkurve der Umfassungs
kurve, ausdrücken, und die Differentialkurve ist dann, wie früher 
beim Plankurvenschub, die Fahrtkurve oder-Velozide der Schieber
bewegung. 

Ehe wir ihre Form näher betrachten, suchen wir die Pol
bahnen zwischen Scheibe und Schieber auf. Von zwei Punkten 
des Schiebers kennen wir die Bewegungsrichtung gegen die 
Scheibe , von dem ·Punkte, der jetzt in O fällt, und von dem 
Punkte S. Ersterer bewegt sich in der Richtung O S, letzterer 
in der Richtung der 'f angente S S1 der Schubkurve , einer Rich
tung, die mit O S . . .  den Winkel cp, mit der Normalen dazu den 
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Winkel (90 - <p) = u einschliesst. Die Normalen zu diesen 

beiden Bewegungen müssen einander in dem augenblicklichen 
Drehpunkt oder Pol P' der untersuchten Relativbeweguno- schnei# 

. 0 

den (Bd. I ,  S. 64 ff.). Dieser Punkt P' ist also den beiden 
gesuchten Polbahnen gemeinsam. 

= 
Polbahn der Scheibe. Der Fahrstrahl OP' = p' isi 

(! : tg<p === (> tg u. Es ist aber tgu == clQ : p d ro, vergl. Neben-
figur, somite: 

clQ v' I.! == - == - = f' (ro)w • • • • • (65)
1li- ro iv 

Polbahn des Schieber s. Diese Kurve ist, da der Schieber 
sich geradlinig fortbewegt , auf Parallelkoordinaten zu bringen, 
Abszisse der Kurve ist, bei S anfangend, Q = x', Ordinate OP' 
= y '. Man hat also y' = dem vorigen Q', nur ausgedriick' 
durch (!, und somit : 

, - V - d(! - f,- ( ) W o •  •  .  •  •  •  (66)Y - - - droiv 

. Hierbei ist im Auge zu behaltene, dass der Fahrstrahl e', 
welcher der Differentialquotient von (! ist, rechtwinklig zUJll 
Fahrstrahl (! der Umfassungskurve der Scheibe steht. 

Vergleichen wir nun aber das Gefundene mit dem vorbiß 
Behandelten, so bemerken wir, dass die zwei Polbahnen vone- den 
Gleichungen Q' = f' (ro)w und y' = f' (ro)� gleich sind deJJl 
Schnellenverhältniss v :  w, mit anderen \Vorten: dass die beiden 
Polbahnen des Kurvenschubs _zugleich die  zwei Fahrt
kurven oder Veloziden des Getriebes sind, und zwar, ·d� 
die Kurve f' (ro)w die Schnelle des Schiebers als Funktion deS 
Drehwinkels ro ausdrückt, während /' (ro)� sie als Funktion des 

Schubes x' darstellt. 
Die Reibungsverhältnisse und Todpunkte sind ähnlich wie 

oben beim Formplattenschub zu untersuchen und führen auch z1J 
ganz ähnlichen Ausdrücken, denen wir indessen hier nicht nach
gehen können, vielmehr zu Beispielen übergehen wollen. 

Archimedische Spiralscheibe, Fig. 466. Auf diese � 
etwas näher eingegangen. Hier ist (! = a + · r ro, der Vorschub 
also proportional dem Drehwinkel ; der gleichwerthige Fom„ 

plattentrieb wäre also der Keilschubtrieb. Für die PolbahneJI 
haben wir nun : 
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• , ll (! rdro 
Q = • • • •=== dro dro = r · 

(67)und 
y' ebenfalls == r . . . . • • • • 

d. h. die Polbahn der Scheibe ist ein Kreis oder Kreisboge11 vom 
Halbmesser r und die Polbahn des Schiebers eine Gerade par
allel zur Schublinie, von derselben abstehend um r. 

Häufig werden , wie in unsrer Figur , zwei gleiche Spiral
abschnitte zum Winkel 1r: zur Umfassungskurve vereinigt. Man 
nennt solch eine Scheibe wohl Herzscheibe , womit aber nichts 

· . besonders Brauchbares ausge- Fig. 466 
sagt wird, da zwei gleiche Kur- Archimedische Spiralscheibe 
venabschnitte von mancherlei 
Gesetz, äusserlich genommen, ls 

solch eine herzförmige Figur
abgeben können. 

Die Konstante a ist aus 
den Polbahn - und Schnellig
keit.sgleichungen weggefallen, 
sie ändert also nichts am 
Sehubgesetz, obwohl sie die 
Form der Kurve beeinflusst,
wie wir ob.en, S. 526, bereits 
fanden. Sie möge die "Er ,T 

weiterung" des Kurvenfahr-
strahls oder der Kurve heissen. Diejenige Form der letzteren, 
die bei a == o entsteht, heisse die homozentrische oder mittels
Jiufige Form der Scheibe (vergl. S. 35 ff.). Sie ist in Fig. 466 
eingetragen, aber auch schon in die allgemeinere Darstellung
Yig. 465 punktirt aufgenommen. 

Für den Steigungswinkel u der Kurve hat man tg u== d Q : Q dro, 
hier also r d  ro :  (a + rro) dro, d. i. = 1 :  (; + ro) ; am grössten 

wird also u bei ro == Null, nämlich tg u == !. • Durch passendea 
Wahl der Erweiterung a kann man hiernach die Todpunkte ver
meiden. Sollte, was auch hier passt, die oben S. 525 berechnete 
Grösse von tg u < I verlangt werden, so erhielte man für die 
Erweiterung a � r. 

Bei der mittelsläufigen Form der Kurve , die punktirt ein-
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getragen ist, ist a == 0 ,  demnach für den Anfangspunkt, lfO 

auch ro = 0 ist, tgu = r : 0  = oo ,  u also ein Rechte;· ; so�t 
ist stets schon geometrisch eine Todtlage vorhanden. Demnach 
i st  die mittelsläufige Form der arcrhimedischern Spiral
s c h e i b e  für d e n  Zwe c k  d e s  l{ u r v e n s c h u b s  g a n z  un
brauchbar. 

Geurnetrisch ist si·e indessen noch zn rerwerthen. 1'1an kann 11ä11ilicA 
-1ioch diejenige F'orm. der Kurve aufsu,cherie, bei der sie räunilich a1n aner-

Fig. 467 kleinsten au.efällt. Dies tritt ein tceftl' 
l nian den Hub h oberhalb und unttr·" 1  .•-.i 

,.,,.,,..' ,... __ "" halb i-on O glei·chu·e-it i·erthei1t . d. i. ! -.. 
,,.. .. 

ton dem Fahtst·1·ahl der ,nittelsl�u.figt'/4 
Kuri-e itberall den Werth h/2 abzieAli 
1nit anderen Worten a = - h/2 madtt· 
Dann wird (! = r w - 1/2 hi oder, t0eil 

h = rn ist: (! = r (w-;)· D,·esicA 
w ergebe>ide Kurve 1.·st in r„ig. 467 ei,.. 

getragen. Sie k a n n  die engste oJer 
h 

' ,, a u ch die Kernfo·r1n de-1·e, das Be-___ ____, 
_.,

1v e q ungsg esetz a -u s d r ü c k e n de* 
Schubkurre  gen a n n t  werden•)· 
J'er.folgen wir in Fig. 467 den Vorgafl9, 
so haben u: ir OS = r w , ll'0l'0H ab
zurechnen ist S V  = O l! = 'lt h, so· 

· R
i dass O f' = rw - r � = r (w --i} 

Setzen lc?°r w - : = co
1

, so haben ·wir O T' = (>1 = r "'i· Rechtu:inklig tf 
,., 

S V die O W == r und v·x = 0 lV ziehend un-d lV 1n·it X rerbindend, habt" 
1cir lJTX == rw1 = lJTX

0
• Das heisst : der Punkt X durchläuft eine KreiS" 

eroZ.vente X0 
X . . .  von r, und die Kurre "archimedische Spü·ale" fst ei"' 

verlängerte, in„'3besondere die 1nittelsliiufige Kreisei•olrente. Au.f ander
lVege sind 1cir schon in der ersten Hälf'f.e dieses Buches, S. 21, zu d�· 
selben 1{ achzceis gelangt. 

Fürden Winkel u zwischen der Kurventangente und der Nor� 
malen zum Fahrstrahl haben wir: tg u=dQ:  Q clro =rdro :(a+1·ro)d� 

= 1 :  (: + ro) . Dieser \Verth ist auch angebbar bei ro = 0, \fO 

nämlich taa = !_ rwird. Die Kurve in Fig. 466 hat demnach an ihreßl.-, a 
innersten Punkt eine Spitze, desgleichen an ihrem äussersten, wo 

*) Wir erkennen hier , dass der Zeuner'sche „Schieberkreis" die engste 

oder I{ernform der für den Geradkurbe]schub gültigen Schubkurven ist. 
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tt.,ri === I : (: + .Tl), der ,, ... inkel also kleiner ausfällt. '1Vill man 
somit, um die Zahnschärfe bei S zu vermeiden , und zugleich
Paarschluss an Stelle des Kraftschlusses zu setzen, wie oben 

Fig. 468 
a. b. 

--- - . . . - - - - - - -- ' --
- ,;,- -- - ---

den Punkt S in eine Rolle , und diese in eine Rinne verlegen,
8o kann man zwar an der einspringenden , nicht aber an 
der ausspringenden Spitze der Gleich Fig. 469 

fernigen, siehe Fig. 468, diese in steter Wassersäulenmaschine 

aernhrung mit der Rolle erhalten, ist 
daher genötbigt, Abstumpfungen der 
l(urvenspitzen einzuschalten. Solches ge
schieht z. B. bei den zahlreichen und 
tielartigen "Spulentrieben" ,  in denen •·-·- -· 

M
ein Faden, ein Faserbündel , ein Nähfaden, ein Strickfaden, ein Vorgespinnst
faden aus Baumwolle oder Wolle , ein 
l>raht , feiner oder gröber, nackt oder 
llmsponnen, kurz allgemein: ein Track 
in regelmässigen Schraubenwindungen
aufgespult werden soll. Die Einschiebung 
des weichen Uebergangs in die Schub
bi.rve schadet in diesem Falle nicht. 

Eine andere Anwendung der archi-• 
tnedischen Spiralscheibe ist die in 
llas t i es W ass ersä  u l enm asch i n e. 
Wie wir oben, S. 530, fanden, dass man 
hehufs Paarschliessung zwei Formplatten 
tnit entgegenständigen Profilen anwenden 
könne , so kann man beime· Kurven
acbeibentrieb auch „Gegenscheiben" auf 
derselben Achse vereinigen , die dem 
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Schieber die vor- und rückwärtige radiale Verschiebung er
theilen. In der Kurbelscheibe JJ der Hastie'schen �1aschine, 
die eine doppeltwirkende Kurbelmaschine ist, liegen, s. Fig. 469 
(a. v. S.) zwei unrunde Scheiben K, deren Umfassungskurven 
genaue Gleichfernigen von archimedischen Spiralen gleicher Stei
gung sind, dicht neben- oder voreinander, beide zugleich auf 
den Schieber H vermittelst der Rollen L1 und L wirkend. 

Fig. 470 

,. 

. ' .. ·-·-·- ·-·-� �. � 

,, . 
- - ...- .·e

! 
1 

Q 

Indem sie nun den Schieber H einwärts oder auswärts verstellen, 
verändern sie proportional ihrem Drehwinkel ro die Länge 
des Kurbelarmes PJ und damit den Kolbenhub der Maschine. 
Die Verstellung des Scheibenpaares K in der Kurbelscheibe 
geschieht aber durch die ,viderständee, die die Kurbelwelle er
fährt. Je grösser diese werden, um so weiter wird die , um die 
verlängerte Achse P drehbare Trommel N, s. Fig. 470, verdreht, 
und zwar so lange, bis diee. Gegenwirkung der Federn T auf die 
Ketten R der ,virkung der Widerstände gleich geworden ist. 
Demnach wächst der I{olbenhub genau proportional den Wider
ständen, nimmt auch proportional den ,viderständen ab, wenn 
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diese · geringer ,verden , abgesehen YOn den, in der That nicht 
grossen Reibungshindernissen der Kraftmessungsvorrichtung. 

Der Schluss, den man daraus gezogen hat, dass in der Vor
richtung ein kraftmessender Umlaufsregler gegeben sei, ist falsch, 

. indem man nämlich übersieht, dass der Kolbenhub ebenfalls 
•ergrössert wird, wenn die Pressungen statt von der Widerstands-, 
•on der Kraftquelle her wachsen. In diesem Falle müsste die 
\Torrichtung den I{olbenhub verkleinern; sie vergrössert ihn aber 
liie vorhin, sodass nun eine rasche Zunahme der Umlaufsschnelle 
herbeigeführt wird*). Die ganze Vorrichtung birgt zudem keine 
Bedingung in sich, derzufolge die l\1aschine eine gewisse Umfangs
schnelle annehmen müsste. Bei ihren Ausfiihrungen muss, wenn 
nicht ein anderer Gangregler zu Hülfe genommen ist , der 
kaschinenwärter die Regelung besorgen. Das thut er übrigens
ohnehin, wenn die Maschine als Fördermaschine gebraucht wird. 
Ihrer Anwendungen scheinen immerhin nicht ganz wenige zu 
sein**). 

Die H ebedaumen, von denen wir auf S. 264 eine neuere, 
sehr praktische Ausfuhrung aus anderen Gründen besprachen, 

. sind unrunde Scheiben mit Lücken in der Schubkurve , die dem 
liebling freien Fall gestatten. Sehr haufig ist der Sch�bpunkt
in eine Rolle eingeschlossen , oft aber auch durch eine "Latte" 
ersetzt, die man als undrehbare Rolle von unendlich grossem
lialbn1esser ansehen kann. Anwendungen ausserordentlich �äufig
tmd wichtig im Hüttenwesen zum Zerkleinern von Erzbrocken 
llDd -Graupen. In den Goldbezirken Kaliforniens , Südafrikas 
tmd Australiens sind viele Pochwerke von Hunderten von Stem
peln in Anwendung. 

Der Hebedaumen mit gerader Latte bei bloss schwingend
bewegtem Daumenkörper, Fig. 471 (a. f. S.), ist im amerikanischen 
Schiffsmaschinenbau, und zwar für die Balanciermaschine der Räder-

*) Schon Poncelet verfiel in dene, hier leicht einschlüpfenden Irrthum 
lnit seinem "momentanen Federregulator", s. Schnuse's Uebersetzung, 1845, 
1ttch Bd. I, S. 84. 

**) Vergl. Engineer 1878, August ; ebenda 1880, April, .  S. 304 und Sc. 
American Supplement 1893 , Febr. , S. 14296. Nach der letzteren Quelle 
terfügte die London hydraulic power Company 1893 über 55 engl. ]\feilen 
Leitung mite~ 53at ,vasserspannung in der Leitung und 46 an den Betriebs
stellen , an welchen 1i50 �laschinen, darunter 2 Peltonräder, in Betrieb 
waren ; 4 Dampfmaschinen ertheilteu dem ,vasser seine Pressung. ,rergl. 
auch G. R. Bodmer, hydraulic motors, London 1895, S. 533 . 

.. - - -· - - · - --
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schiffe, sehr gebräuchlich, so alt die Steuerungsbauart auch ist -
das erste Patent wurde 1799 ertheilt - und gilt immer noch als 
vorzüglich. Auch der S. 345 angeführte 7800pferdige "Puritan" hat 
die schlichte Daumensteuerung. Als Ventile dienen die DockeD" 

Fig. 471 

V .•••. • • •.•• . •• 
118 

ventile *). Eine äussere Ansicht der Steuerung des dem Puritan 
ganz ähnlichen Dampfers „New York" führt Fig. 472 vor Augen�} 

Logarithmische Spiralscheibe. Unter den mancherlei
• 

spiraligen Kurven, die sich zur Verwendung an unrunden Sehei" 
ben darbieten , sei der logarithmischen oder geometrischen�) 
Spirale gedacht. Bei ihr wachsen die Fahrstrahlen geome�b, 
während die Winkel arithmetisch zunehmen. Die Gleichung det 
Spirale iste: 

w 

{\ --� ·r em . . . . . . . • (68) 
woraus folgt: 

w 

- r em
dQ 1}1, 1- -

w 
• • • • (69)tg r1. =  Q du) = ni 

r e 1n 

oder für den Winkel cp zwischen der Kurventangente und deOl 
Fahrstrahl Q : 

tg cp = 1n • • • • • • • • (70) 

*) S. Konstrukteur IV. Aufl. S. l 12i. 
**) S. Transactions of the Am. Soc. of �Iechanical Engineers 1898 

(Bd. XIX) S. 453. 
***) Bezüglich dieser Benennungen vergl. S. 25. 



Für die l'o]b„hn der Scheib<' haben wir nun mich (6�} 
f'e= d11 : d<.> - f,. c-;; , Sie i,t hieruaeh eine logarithmische 

Spimle vom Grundheishnlbmesser {;;, ._ Fig. 173 (a. f. S.). Die 
roJbalm des Schieben hat nMh (66) ei11e Gleichung „on der• 

bg. 472 

-.Jbeu Form wie die der Scheibe, ist aber kleiner; wenn wir 
'imlich die Wertho durch Q .�usdriickcu. so haben wir: 

-�• = t>' = t = Q /9 01.  = Q rot:J '/' (71) 

ll;e Polbahn des �chiebers i�t hiernach eine Gerade .�on 1\er 
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Neigung a gegen die Schubrichtung; sie rollt auf der kleinen 
Spirale Q' (vergl. auch S. 56). Soll die Hauptspirale die Rei
bungen des Schiebers iiberwinden können , so muss nach s: 525 

sein tga odere..!_ < \-i1• · Ob man sich der Kurve als gailg•
1-U 2 • :i 

bar.er Schubkurve, die diese Bedingung erfüllt ; bedient hat ; ist 
nicht wichtig. ,vohl aber bedient man sich ihrer gern in solcher 

Form, dass man a grösser, uµdFig. 473 
zwar wesentlich grösser alsh--, .__ ff diese Rechnung fordert, aus'•,,, 

\'------
1 

führt, sodass  immer Todt
lage für den Schiebertrieb 
entsteht, die nun dahin aus,.
genutzt wird , dass man die 
Scheibe hart und scharfkantig
macht, sodass sie den als 

1
1 

1
1 „Schieber" vorgelegten Körper

1 
,1 durchschneidet ; dies geschieht

' dann stets unter demselben 
Winkel mit der Schubrichtung,
wie bei der Scheere S. 534. 
Die Schubkurve wird auf diese 
Weise zum umlaufenden Messer 
ftir Stroh, Baumrinde, Taback 

und Aehnliches, unter Umständen auch ftir Bleche und Verwandtes. 

Für die Profilirung des Messers bedarf man nur eines kurzen 
Abschnittes der Kurve ; derselbe ist nach Nicholson s Verfahren 
wie folgt leicht zu verzeichnen, s. Fig. 47 4. 

Ueber dem grössten Fahrstrahl OA des Kurvenstückes be
schreibe den Kreis A 1 .  0. . .  , trage von A aus die Winkel w 
arithmetisch fortschreitend auf und ziehe die zugehörigen Strahlen 
0I ,  0II, 0III usw. Durch den als bekannt angenommenen, 
gewählten oder durch Rechnung bestimmten zweiten Punkt 1' 
der Kurve schlage aus O den 'Kreisbogen 1' 1 bis zum Schnitt 1 
mit dem Kreis O 1 .  A. Sodann ziehe die 1.2 ...L OA, 2.3 .l O 1,
3.4 .J.. OA, 4.5 ..l.. 0 1  usw., so sind die Abschnitte O 1, 02, 0 3, 
0 4 . . .  die gesuchten Fahrstrahlen. Sie verhalten sich wie cos f 
: cos r2 : cos r3 : cosr4 • • • • , also geometrisch abnehmend, wie gefordert. 

K reisförmig schiebende unrunde Sch e iben. Diese 

werden sehr häufig angewandt, um den mannigfachsten Zwecken 
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� gesetzmäfsig vor sich gehenden Verschiebungen zu dienen; 
ihre Anwendung in Arbeitsmaschinen ist im Steigen begriffen. 
Als Beispiel sei eine Blechscheere von Kircheis in Aue in Sachsen*) 
lorgeführt. Hier dient, s. Fig. 475 (a. f. S.), eine unrunde Scheibe zum 
llalten und Wiederloslassen einer von der Scheere O 01 abzu-
8ehneidenden Platte. Der Halter D wird durch den Kurbeltrieb 

Fig. 4i4 
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llb c c1 gegen das '\Verkstück und das Gestell B gepresst und in 
-r Stellung eine .Zeitlang erhalten. Dabei befindet sich der 
lllrbeltrieb in einer Todtlage, die Schubkurve arbeitet also während
dessen ohne Reibung. 

Die statt der Rinne zum Paarschluss verwendete „Gegen
lclteibe" kann mit der Hauptscheibe auch zusammenfallend 
hmacht werden, wenn Auf- und Niedersteigungen des Heblings 

*) S. Zeitschr. für Blechindustrie 1892, Nr. 22. 
lle u 1 e au x, Beziehungen der Kinematik 35 
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regelntiifäig anfeina�,lerfolgen, wie in T��P •  Laub�ni,;,lt, . _F,g. 476; die ah,,teigenden Kune11theile mu,;sen gennu aufs� 
Schubbogen 1<>-riel einwiiru sebreiten, a\9 die aufSleigenden ,J 
diesem Bogen au,�·äru 8Chreiten 

Hg. Hl Kurvoooch�b u eioer m,ch><b.,,.. 

Der nabe,u 0charfo 7.ahn, den wir in den thoornti..:bl" 
Formen der S<:hublmrventriebe gebrnncht haben. aber do� 
Hollenumfassung oder Abnrndung an schädlicher tin..-irkung ,,J 
die Kurve hinderten, kann unter UnWitii.11den dennoch prakwd' 
,erwerthet werden, nii.mlieh zum Führen eine. Schlitzboh,eil
o.Jer l\innenbohrnn,, der die Knr,-enrii,ne in den Zain ei,..-

1:e
r

:�=��i�,e•i��,';:,1;,�o:\: ci';:ri!�:e.-.::: �t�:::,e
,
;

aufsdorslliickwii.rt.rerlängerungs dessZainssoosbefestigt , sd..,.s;bf< 
.stellung,;linie" mit einem A�ang,;durchme88er ,t ..-t, de.- zi,r 

Hiich<1 geomotrioeh znsammoufäll\. Der mit nahe=. ..:� 
7.ahn bei :; ausgerüstete Hebling kann dann vermittelst d" 
Achse IV einen Arm von derselben Längs und l..age, und JIII 
ihmsdeu Rinnonbohrersführen. SolltenssichsansdersKu,.-esSuJII' 
finden, bei denen der Wi11kels" für den ocharfzäh11igen An,ril 
zu grose wäre, oo kann lllart �on dem oben gefundenen So� 



Gebrauch machen, das; ,iie .Erweiterung• am :'chubge""t.: nichts 

U!dert.. Man kann dann nünlich durch Anb,ingnng einer auf 
F;ll 4;; S.hohhrv,o•Au,fiihniog · 

iie Heblingskniise aufzutragenden Erwcite,:ung u, e. die Figur, 
U neu<iSgProfi! für die khrplatte bihfon , das hioe Todpunkte 


	Chapter Two-cont.
	Section 76: Flud-Krafträder, Formel 
	Figures 422-423
	Figure 424
	Figure 425
	Figure 426: Peltonrad
	Figure 427: Tangentialradschaufeln
	Figure 428: Gemischte Verzahnung
	Figure 429
	Figure 430
	Figures 431-432
	Figures 433-434
	Figure 435
	Figure 436: Laval'sches Dampfrad
	Figure 437: Parsons'sche Dampfturbine
	Figure 438: Bohrtreiber
	Figure 439: Peltonhaspel

	Section 77: Flud-Treibungsräder, Formel
	Figure 440
	Figure 441
	Figure 442

	Section 78: Fludräder als Schiffstreiber; Formel
	Figure 443A: Zahnradbahn; Figure 443B: Reibungsbahn; Figure 443C: Tauer; Figure 443D: Räderschiff

	Section 79: Flud- und Trackgetriebe verbunden
	Figure 444
	Figure 445: Hunt'scher Umlader, Trichterkette
	Figure 446: König- & Bauer'sche Bandführung
	Figure 447

	Section 80: Flud- durch -Flud-Getriebe
	Figure 448: Strahlpumpen
	Figure 449

	Section 81: Kurventriebe
	Figure 450
	Figure 451
	Figure 452
	Figure 453: Schubkurventriebe
	Figure 454: Keilschubtrieb
	Figure 455: Tweddell'scher Plattenbieger
	Figure 456: Biegewalzwerk
	Figure 457: Parabolischer Kurvenschub
	Figure 458: Schiefwinkliger Kurvenschub
	Figure 459: Paarschluss im Kurventrieb
	Figure 460: Paarschluss im Kurventrieb
	Figure 461: Kreisförmiger Schub
	Figure 462A: Dampfhammersteuerung: Figure 462B: Riemenführer
	Figure 463: Fadenführung beim Selbstspinner
	Figure 464: Keilschubtriebe

	Section 82: Unrunde oder Kurvenscheiben
	Figure 465: Unrunde Scheibe
	Figure 466: Archimedische Spiralscheibe
	Figure 467
	Figure 468
	Figure 469: Wassersaulenmaschine
	Figure 470
	Figure 471
	Figure 472
	Figure 473
	Figure 474
	Figure 475:  Kurvenschub an einer Blechscheere
	Figure 476:  Laubsägentrieb
	Figure 477: Schubkurven-Ausführung





