
Lw�nglauflehr,, oder li.inem„lil, 

mehrrdarbicwt. Fiir dPn 1„ng;amenrund sorgfültig ;;�n,·a,:h
Iletri,•b de, f.in!!Chneidens der Kunenrinne reicht die lr,:r,J\
•chlü•filge Hihrung des gehiirtetec1 Zahns Kll gchiirtetcr Lll,,_ 
plntteraus, 

Ausser der gen,.d!inigen und der l.:reisfürmigeu können ao< 
noch höheN.' Formen der Hehli11gsl,cwegung gefor<lert sein; ,Jil
wenlen anr diese selteneren Fälle 8piiter ,uriickkommeu. 

§.83 

Uebertragung der Schubkurven aur andere 
Drehflächen 

Die radial wirkende Scheibenkurve kann man auch aufeinl' 
Krei;;kfge! �erlegen, Je,se11 Kante nach sodaun der &hub stail· 
lindet,r s.Fi,-.478a. Hat die Scheibe tangentialen Schub,il
1'ird die Drehl<örf>('r!läch� ein Drehu11gal,1·perholoid, "· Fig. b, o,)11' 

Fig. \i� 

aher oin KN'iseylinder Fig. c, wofern die Drehach,c parallel "'1 
Schub1inio gelegt wer<len \cann. Die.er ldzte,..,, ,\er "Cylin d er 
lrnrrvonschub\ ist .,,hr stark im üehrauch, vielleicht eben!'I 
sW.1\c, wio der Kuncoseheihentrieh (vergl. aneh Fig. 4H); aJ ·
einige hoo0ndere l:leispidc sei kurz eingegangen. 

Dor ebene. schriige Cytill(lcra.hschnitt liefert 11\, Cylindel· 
•chubkurvoreineEllipse, s.Fig. 4na, die dem &hid,er ein,. 
roiJ! siJ1oi,lischen Scl,ub ertheilt, "ie die Krcu,..,hleife, S. 275" 
Denn man hat,•· Fig.H9b.IJC=AB/g{l �on„n.,,fgfJ. oot< 
y � ulg{lsin"', d. i_ y-----, rsi""'· da atg{l eine {eat-0 Gri.i- j_<l
ln seinen Ausführ,,,.gen wird der Trieb die "ochiefe Seheib,' 
gconnnt, 1'ohei eine kugelig pl"(lfilirtc Rolle pa.,Lf-lChlüssig dl 
lfachen Tu.ndcr der Scheibe !,erührt. •· Fig.400. Iki derFurniel"' 
Schiilmas,chinc von Fleck Söhnen in Herlin verleiht eino1C.hie/l
Scheibe dem spirnlig vordringenden M6ser den oog.ziehendtl' 
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S.hnitt; nn ,\er Niihma&<:hine SifrN<if"'� dient eine ochiefeScheil;e 
'- \'orschieber; hei den Nit.,;,:hel„a!zen dn \'urapillnmaschineo 
lildet •io das drehuni,r,,\o.., Vorgespinnst, Rn Drudcmaschinen 
�larlei An bewegt sie die Farbreib„alze11 liiu.;sweis hin u11d her. 

\'iel angesandt al1Cylindenehubknne i,t die Normalschnube 
tai mancherlei �triebazwecken. \\ltitworth benniw den Trieb 
11,,:n Bewegen des Hnbe!mascbioentische1, indem er l\i�grollen, 

H�. ,,1 Whi\.-onb"o Hobtlli1<h.,.;ob 

- drei Steigungen 11msp11nnten, an„andtl!, 1. Fig. 481, die fast 
genau 1pielfrei n<ill:hen die Gangflächen tretcn. 

Der ,Schrnub1m-Gil!• der Fiachsi;pionbMtk enthält in der, 
....::h Weiitlay & La.....oo 1838 eingeführten Form zwei Paare 
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durch Zahnräder .-erhundener Schul.schrauben, die ein„ Anzahl 
Hach•klirnma langsam und thlitig .-or•, und dann leer scbntD 
zurückbefördern•). ßei Turhiuen- und Wasserrad11<:hiitzen bal 
man die, au(Cy\inderform gebrachte Einrichtung wn Fig. 46-) 
öfter benutzt .. ) 

i 

:in�rc:��1:�;1:�::�,:: 
in Za·iselschrauhenform, s. Fig. 482a; sie fassen mit ibreJ 

Fig.<82 

�in�:� ::t��·1=�::�:rr::::�:��e7,8r

•· fü<itl•�eOK:h<•ubo 

Schraubenkanten den Stoff und ochieben ihn,"° weit er nach· 
gibt, .-on der )litte beiderseits nach aussen. Eng �e.-..andt isl 

t"ii..433 
Tnoh,oh,erme1ttr 

der iiltere "Breit!,alter" der Tuch,,.a,.,,hmascl,ina, Fig. 482b, der 
mitte\1t Zw™llkeilKbube1, aOO als l'lankur1entrieb, die Auf• 
gaherlösL 

l¼i den Tuchocheermaschinen dienen ocbrauhenförmige Meucr, 
� Fig. 433, ium Absd,eertm der Fasern das iiher eine Kante TI>l 
ihnell hergezog,,nen Tuches. In diesen ,Scheerwalzen" erkanll<!ln 
wir abermals i:,;chrauheni!Chnhtricbe, denen aber eine oo starke 

') S. Engin"'" ,ndllachi•i,t,.A.,;,unt.S.100,T,f. 1!0--ll-'. ltl<>d.ll 
imli:inema\i10h""K,b;,iotdorK.Tachn.lfocl110hulo•nBtl-lin.

")V,rgl.ßodme„Uydroulion,oloro.S. ia 

http:ltl<>d.ll
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�igung geg()ben ist, dass der Steigungswinkel "' .,.1,, weit deu 
&angbarkcit.s•inkel aus Formel (fiOJ übertrifft. fa besteht dem
llfo\ge hier sie� To,.l\lage zwischen liurve und Schieber. wie 
-im Spiralmesser, S. � 15. nnd der Schoore, S. �3�, sodass bei 
il,r geringen ({uerlestigkcit cler l'asern ein Abscheeren derselben 
lhne Schiehnng die Folge sein mnss •). 

Hier ""i(," ,lie sog .• Spirnlhol,rer· erwährit, deren Fig. 484 
in,j Fonnen darstellt, a für )letalle �erscbi,•,kner Arl, b für 
�otz, c für '1tah\ in,h,:anndere. Hier dienen die Schrauhen

�·ig. �SI Spicalb<>h"'r 

lanten nicht ,um Schntiden, sondern, trotz dem betrii.cl!tlichen 
'«,igung•winkol, z11m Forlschiehen der ßohr,ipline. ,lie die Schncid-
11.Dten im Bohr\odtb'flll,d ablösen. Dio schranl�nförmig,, Kehle 
'-- de$halb glatt gehalteu 1ein, damit ihre Reihung (/,) an 
"'1, den Schieber b wrstellenden Spiinen klein ausfällt. Bei 
iem Sta.lilbol1rer unter c findet dunh schra11benfönnige Knniil• 
ltelsuful,r unter hohem Druck &tatt, wie S. Gll bereit, erwähnt 
'11.nle; die•er Oeldruck wirkt fortschiebend mitr#). 

Wird k r e ilförmig� lleh lingsbeweg11ng au11Serhalb der 
itheibcnebene TOrian�t, so führl dieij zur gleboidischen Droofüid,el

C.. Kunonkörµers-)- Fig. 48� (a. f. ::,\.) zeigt schernatisch drei der-

•) Wie oW"k te<bn;,cbe G•wohnbei, ;,,. zrigt ,ich bei ,len Tuch 
....,,...,..,�iu•� be•ßp;Hcb de, F,..mdwörl<rf�, iodem man bei ibn<n 
-• noeh. ,rie •or ,,.e; Menoebenaltorn, ron ,Tn1u,nrul•' und ,Lonii 
loclinaJ-•, o\.ltl �on i/ner• nod U.ogNch,,.-,,no,chineo 11orioht uJH! druckt 

-:, Dio Oelhnilchen wet<lou gcndoeb,ig �•l>ohrl und douch bei 
Wbrlu� de, ßobr,roc:hr.fteo gewunden. 

-1 S. d;., n...,,,,...,f,._.,do [l..,>tclluui der .Globoido• im Kon• 
itr.lneor IV. Auß. S. OO!f lf.; ,. duelblt auch S. 67! d„ St,pbonoon'och• 
io-bobolplriebe, du ein Glol>oid•Stbul;kurnnwerk t1aoh �'ig. il7a iol.. 



.�� 

artige Kurren.chubtrieb<l mit rechtwinklig geS<'hriinkter Achse dlf
H�hlings; auch �lchc mit schiefwinkliger A.d,"<)nschränkung .;.,1
moglid,. Alle oind irng(·W-"ndt, obwohl weit weniger hiiufig, .i; 

Fi�. �s..-; 
Gl-0boidiocheliu,-euk<>r:i><r 

" 

die vorher behandelten Triebe. Das einfach,itc Glol>oid ist diJ 
Kugel, unddoreeinf&Chste ,lar11us crh\tlmreTrich dor in Vig.""6' 
dargcatellto, den der Verfasser m1gegeb<ln hat•). Man i..,, 

Fi,::. 4aG 
Ku,::eHkh�bkurrentri<b 

- . ·•·· .. :-.-.. -: 
. . � .... - •. 

1. unter b, BC = DC.{J - DlJ.ß =- UBs,t101.fJ c-0c a.{JS>"• 
worin wi&der a./l eine feste Griisse ist. 

Eine �hr bemorkenswertho Anwendung der Globoidscl>�b
kuncn findet in dem Raffwerk der Snmuelson".,,hcn Mähmaschu,• 

http:UBs,t101.fJ
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utt. Jliec wrnlen, s. Fiir. 41'7, litt.ff- und Streichb,,,tter mittelst 
G\oboidkurl'en j!Choben und gesenkt. iiherhaupt geführt. Die 
&::hubkur1e steht fest. währ<,nd die lkblii,gsarme cbriiber bin
�füllrt wnclen - kiuen1atische Kettenumkehrun� - ,  die Schub-

Fig. �07 Samuelaoo'"'h• :\!•htl'.l ... hi,.. 

hlne ist oogar .eriinder!"'" gemacht, indem eine Xebenkul'1'e 
\11 Weiche mittelst eines TretacbemeJ. eingestellt "1rd, weun 
!"rafft, d. i. abge,trichell werden ""11· Sn hat ein Schubkur,·cn
ltieb sei« hohe, Art bei einer derben land1drth...::l1aft\ichen 
:lla.s<:hine seinen Plau gefunden und eine gliiekliche l.ösuug
einer ungemein s.:hwierige11 Aufgab,, cnnii!(lichL Sche;,renhetrieb
u.eli der auf S. 5St b,,sprochenen Art findet iihrigen• auch bei 
dem :\h;,i•erwerk derselben ,1aschine A,,.,·,udung. 

In Fig. 488r(a. f. >'.)r!lei nun nochreino be,;oudererGattuog des 
Sch11bkuncutriebes angeführt, bei der die Sclmblrnne ans einem 
Drehkörper a hernu,gPsdu,itt-00 i•t uml die vom SchieOOr h am 
Rande bei S durchlaufene Kune einem Jlohldrehkörrp n c angehört, 
der den eroten Drthkörper deckt. Die Drehu11g Ton " in c bewirkt 
Schiebm,g vou b. Wir oehen ,!eo Grundfall aus Fig. 4;,o in der 



�-, -� 

_r _r

bleib& l,ier unerörtert; ,ler t'all 111 
lieh, undal,er rnüg , .,·io sich piiw 1_

Form de• Gruntlf111\es Eg. lf,O er-,_
halten wir, wenn wir AB und S1 

� . :�•;aut:�;�et":!;:��:e/ef�: 

Z,unglauflehn, oder Krnem&tik 

Form ,·or uns, dass die Sclmhkun-e AB und der &hieben<et: 
1SI zwei einander deckenden Drehkö,1erffüchcn augfhören. w;, 

der Hohhlrehkörper ineinander gebracht iin,l.\"oll- mulder 

K
fi�- -1,s 

1
,-. 

:�iI:�"":::, :��.::;� :::��:. 
Auch dieser Fall, der, wie der 
vorige, 11Cheinbar aus der pral.:ti· 
scheu Brauchbarkeit hemu8tritt, hat 
sciue l<"e,;�ntliehe Beileutung, ..-or:,.ul 

n haben. Die drei Fällo Ebenen, 

" 

· 

wir unten zurückzukomm(• -
p":ar,r Drehfüiehenps.ar, SchruuhenHü.chenp:i..-,,rr - ,ind die einzii 
mughchon der unter •te�r Deckutig gegeneinander heweghan,� 
Fliichfn, ,lie,,ellien, die den drni Lrnseh\usspaaren (�crgl. ßd. J. 
R 00) ,u Grunde liegen. 

}.r81 

Grenzen der Kurventriebe 

Die iro \'ornuogehe,1'\en besprochenen oder auch uur g•
1treifteu Beispiele ron Kurrentrieben hshen gezeigt, d:us auch 
die.e Mechanismen ein sich weit dehueudes An,..euduJJgsgebiet 
hal>en; unten werden wir JJOCh mehr clavon zu aprechan l,111,.,.n. 
Diesel! Gebiet bat aber a11ch otirio ,\entliehen Greu>en und �•u 
an ,wei Stellen. Die eine liegt da. ••o dos llereich der Zah11• 
riider beginnt. \"nsre Kurventriebe dienen nämlich d11rch,..eg
dazu, hin- un<I hergehe11de. hin- und zurückgehende odM" Kehr-
1.>e .. ·egungen zu enwinge11, nicht ah<Jr dazu, •telige oder t'ort
drehuugon und dauernde Ucwegungen einerlei Sinnes •n Uber
trllgCD, wie die Zahnräder. Der Grenzfall z•iochen beiden 
Gebieten ist die Zahnstange mit Trieb, da auch dieser Moch.a
ni1nlllll wegen der &!g,-,.uzthtit der Zah11stango nur hin- und 
zurückgehende Bewegung 1·erruittelt, woh<,i aber •egen der gleich-

http:Drehf�iehenps.ar
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Grenzen der Kurventriebe 

förmigen Uebertragung seine l\.urven nicht die losgelöste Rolle 
spielen wie im Kurventrieb. 

Die andere Grenze liegt bei den Kurbeltrieben. Diese sind 
lierglied.rigs, werden auch ab und zu dreigliedrig ausgeführt mit 
B.iilfe der "Verminderung der Gliederzahl einer kinematischen 
Kettes" wovon im I. Bande, S. 333 ausführlich gehandelt wurde; 
dem Geübten wird. es leicht, das Fig. 489 
„weggeminderte" Glied in jedem 
besonderen Falle zu ersetzen oder 
ersetzt zu denken. Anders steht 
die Sache aber, wenn kein· Glied 
1reggemindert und dennoch die Drei
gliedrigkeit eingeführt wird, wie wir 
das z. B. S. 184 bei dem \Tentil
hebelwerk gethan fanden, dessen 
l)arstellung hier, Fig. 489s, wieder
holt ist. Hier ist Schubkurventrieb 
neben den Kurbeitrieb (0�) gesetzt. 
l>ie Kette ist doppelt geschlossen, 
•enigstens für den einen Drehungs
sinn, Rechtsdrehung des treibenden 
Gliedes c. Daftlr dürfen aber die \ · 
lurven c und a auch keine andern, \,' 
als die durch (0�) vorgeschriebenens �� ,,s i

·------_,,/::-, =--·- · 
l>olbahnen sein. Das vorliegende

demnach nichtwirdllebel werk zu 
den Kurventrieben zu rechnen sein. Wir werden also über
haupt an dieser Stelle die Grenze da zu ziehen haben, wo der 
Kurventrieb nur den Kurbeltrieb zu ergänzen oder - was nur 
bei hin- und hergehenden Bewegungen gelten kann - allenfalls 
tu ersetzen bestimmt ist. 

Innerhalb der beiden Grenzen : Zahnstangentrieb und Kurbel
trieb liegen die zahllosen Fälle, in denen der Kurventrieb seine 
Anwendungen findet und oft die vorzüglichsten Dienste leistet, 
lrie unsre , wenn auch an Zahl beschränkten, Beispiele gezeigt 
haben. 

Es kann hier noch die Frage aufgeworfen werden, ob nicht 
in den Kurventrieben auch Ersetzung eines Elementes durch 
Flude stattfinden könne. Die Frage ist zu verneinen. Zwar 
kommt Einvtirkung von Kurvenscheiben und Kurvencylindern auf 
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Flüssigkeiten "'irklich vor in den Kreisel- und Schraubenpumpell 
und ähnlichen l\faschinen; aber das sind gerade solche Ein' 
richtungen , die jenseits der soeben gezogenen Grenze, nämlicb 
bei den �Rädern" liegen. \Vir haben deshalb hier ihnellvon 
abzusehen. 

§. 85 

Sperrtriebe 

,vir gelangen nun zum letzten der auf S. 37� genannteJJ 
Treibwerke oder Triebe, die die Maschinen zusammensetzen delll' 
Gesperrtrieb, oder. wie wir noch kürzer sagen dürfen, Sperrtrieb, 

Fig. 490 Zahngesperre 
a. b. 

Derselbe ist aus den, schon S. 267 erwähnten Gesperren ge,
bildet, deren Stammformen hier wieder dargestellt sind, Fig. 490, 
a laufendes, b ruhendes Gesperre mit kraftschlüssig eingerückter 
Klinke ; die Verzahnung des Rades nenne ich bei a Zacken, 

verzahnung, bei b Sehartenverzahnung. Wir unterscheiden aber 
noch Zahngesperre und Reibungsgesperre; diese letzteren ent, 
stehen aus den vorigen, wenn man sich deren Verzahnungen bis 
zum Verschwinden verfeinert denkt. Fig. 491 a laufendes, b ruhen, 
des Reibungsgesperre. 

Die Gesperre sind in den hier vorgeftihrten allgemeinen Formell 

als Abarten der Zahnräder und der Reibräder zu erkennen. Als 
Abarten erweisen sie sich durch die Richtung der Kraft, mit 
welcher das Rad , oder allgemeiner das „Sperrstück" auf die 
Klinke oder den "Sperrer" , wie wir auch sagen dürfen, wirkt. 
Oben , bei Besprechung der Verzahnungen , S. 458, hatten wir 
hervorzuheben, 
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(1) dass die Zahnformen so beschaffen sein müssten, dass 
ihre Normalen nicht viel von der Tangente an die sich 
berülrrenden Polbahnen der Räder abweichen sollten. 

In der Fassung dieser Bedingung liegt der Gedanke am 
Tage, dass der Entwerfende es in der Hand hat, welche Richtung 
llnd Lage er den Normalen der Zahnprofile geben will ; in der 
Zahnradbedingung wird ihm nur, der Brauchbarkeit seines Ent-
1V11rfes wegene, dringend empfohlen, die Normalen nicht viel von 

Fig. 491 Reihungsgesperre 
a. 

Q 

der Tangente an die Polbahnen an deren Berührungsstelle ab
•eichen zu lassen. Hier, bei den Gesperrene, wird dagegen um-
gekehrt die \Vahl so getroffen, 

(2) dass die Druckrichtung ganz weit von der erwähnten 
Tangente abweicht, und zwar so weit, dass sie genau
oder ganz nahe durch die Achse des Sperrers geht. 

Die Folge davon ist, dass das Sperrad oder Sperrstück den 
Sperrer nicht bewegen kann, und zwar bei den ruhenden Gesperren in 
keiner Richtung, bei den laufenden in einer der beiden. ,vas die 
andere Umlaufrichtung im letzteren Falle betrifft, so ist die Hebung 
des Sperrers durch die Zahnrücken ein Fall des Kurvenschubs,e§. 81 .  
Die Bedingung (2) ist so allgemeiner Natur, dass sie auf sehr 
Viele verschiedene Arten erfüllt werden kann, daher denn die 
Gesperre in sehr mannigfachen Formen ausführbar sind. Immer
hin bedarf es einer gewissen Schärfe der kinematischen Unter-
8'tchung, um den einfachen, gemeinsamen Grundgedanken in· den 
tmzeliällen herauszufinden. 

Früher hat man die Gesperre und ihre Theile gar nicht zu 
den Maschinenelementen gezählt. Sie tauchten erst , mehr oder 
lteniger plötzlich, bei den vollständigen Maschinen auf. Erst der 
'\rerfasser hat sie als zu den Maschinenelementen gehörig nach-
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gewiesen und wissenschaftlich geordnet*). Die frühere Ordnungs. 
losigkeit war geradezu erstaunlich. So z. B. fanden die Schlösoor 
überhaupt gar keine Stelle im l\iaschinen bau, obwohl sie mit 
stetig wachsender Genauigkeit nach Formen und Ausführung, und 
ebenso "gelehrt" wie die Zahnräder, in der Maschinenwerkstätte 
hergestellt wurden. Sie fandene, was ihre lehrhafte Behandlung 
angeht, als heimathlose \Vanderer schliesslich Aufnahme in der 
mechanischen Technologie, wo doch nur ihre Herstellung be
sprochen werden sollte. Da sie nun theorielos dort anlangten, 
wurde ihnen eine so ausführliche Schilderung zu Theil (Prechtl, 
Karmarsch) , dass ihr grundsätzlicher Inhalt unbeabsichtigter 
Weise geradezu erdrückt wurde von den Einzelheiten ;  zu diesen 
war man, wie es der Technologie entsprach, heraufgestiegen aus 
den Verfahrungsweisen des Handwerksmanns, nicht aber zu ihnen 
herabgestiegen von der klaren Höhe der Theorie. 

l\Iit der Uhr gieng es ähnlich. So einleuchtend ihre Wesen
heit als Gesperrtrieb ist, - wenn man es einmal weiss -, so 
ward sie durch die Schwierigkeiten der Schwingungsfragen aus 
ihrer Stellung als l\1echanismus schon früh herausgerückt. Man 
fand ihre Gesperrelemente nicht im l\Iaschinenbau vor, der doch 
ihre Zahnräder so ausführlich behandelte ; aber in den Lehr
büchern der Physik und der allgemeinen Mechanik, da kam sie 
zur Besprechung, weil ihre Schwingungszeiten dazu Anlass gaben. 
Später erschienen sie dann in den Lehrbüchern der "allgemeinen 
Maschinenlehre"e, und zwar unter den „Maschinen zum Messen 
und Zählen", einer vern1eintlichen theoretischen !{lasse, die aber 
eine solche nicht ist, wie wir oben , S. 493, deutlich gesehen 
haben. Auch hier konnte ihr Wesen nicht klar werden, da in 
den Maschinenelementen ihre Grundlage fehlte. 

Dass die Fangvorrichtungen der Bergwerke Gesperre sind, 
blieb unter der Wucht der fachlichen Einzelheiten unbemerkt. 
Eine bezügliche, vom Verein für Gewerbfleiss ausgeschriebene 
Preisaufgabe fand 1878 **) eine ausführliche Lösung durch einen 
tüchtigen Fachmann; aber keine einzige der 80 von ihm be
schriebenen Vorrichtungen erkannte dieser als Gesperre, während 
dadurch erst das eigentliche Licht in die Masse der Einze]fiille 
gekommen wäre. 

· *) Ausführlich in s. Konstrukteur, IV. Aufl. 1883, in gedrängter Kürze 
in Weisbach s Ingenieur VII. Aufl. S. 767 ff. 1896. 

**) S. Berliner Verhandlungen 1879 S. 345. 



Sperrtriebe 559 

Die Gewehrschlösser und die aus ihnen hervorgehenden Aus
bildungen der Feuerwaffen überhaupt, die eine so wichtige Rolle 
in Krieg und Frieden spielen, grossartigen Industrien zu Grunde 
liegen , gewaltige Staatsausgaben veranlassen , also die Volksver
tretungen überall ernstlich beschäftigen, den Schiessmaschinenbau 
&uf die Rednerbühne gebracht haben, fanden gar keine Stelle in der 
Haschinenlehre, obwohl und trotzdem die l\iaschinen dieser Klasse 
m ihrer hohen Vollkommenheit und heutigen Selbstthätigkeit 
rein nach den Grundsätzen des Maschinenwesens ausgebildet 
worden sind. Sie erweisen sich durchweg als Sperrtriebe. 

In zahlreichen und hochwichtigen Arbeitsmaschinen beruht 
die Folge verschiedener Einwirkungen auf das ,verkstück auf 
Sperrtrieben. ,Ton den einfachen Vorschiebern in Nähmaschinen,
B'.obelmaschinen, Bestossmaschinen herauf bis zu den ausgeklügelten
Stechern, Biegern, Kneifern in der Kratzenmaschine, die die feinen 
Drahthäkchen in Lederbänder setzt, und zum erfindungsgefiillten
Spinnstuhl , den wir schon oben wegen seines Kurvenschubs als 
lehrreiches Beispiel zu erwähnen hatten, spielen die Gesperre
eine Hauptrolle, wovon unten mehr. 

Dämmeriges Dunkel liegt bei der alten Auffassung noch über 
den Ventilen. Schon im ersten Bande dieses Werkes �atte der 
Verfasser 1875 gezeigt, dass sie nichts anderes sind, als die Ge
sperre der Flude, dass sie genau wie die Gesperre der starren 
Elemente in laufende und ruhende zerfallenn, überhaupt nicht 
bloss Aehnlichkeit mit ihnen besitzen, sondern ihnen gleich sind. 
Sobald diese begriffliche Auffassung klar erkannt ist und an
gewandt wird, gelangt man zu einer so bedeutenden Vereinfachung 
der Anschauungenn, dass man hätte glauben sollen, sie würde 
rasch durchdringen ,  was aber wenig geschehen ist. �fit dieser 
Erkenntniss treten ausserdem auch zahlreiche Ventil-Maschinen, 
voran die gefeierte Dampfmaschine, in die schlichte , wohlgeord
nete Reihe ·der Sperrtriebe und werden dadurch begrifflich als 
einfach und überschaubar verständlich. 

Kurz, wir sehen, dass die Sperrtriebe überhaupt, wie schon in 
den vorausgehenden Besprechungen der Getriebe angedeutet wurde, 
bei weitem die meisten Anwendungen im Maschinenbau finden. 
Dasselbe Getriebe , das gar nicht vorkam mit seinen Elementen 
in den, als grundlegend angesehenen Betrachtungen der Maschine, 
ist dasjenige, das weitaus die meisten Anwendungen im Maschinen� 
wesen findet, Anwendungen , die ausserdem die allerwichtigsten 
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sind. Um so weniger wird es erlässlich sein, hier diesen Triebell 
dieselbe Aufmerksamkeit zu widmen , die wir den fünf vor3us
gehenden zugewandt haben. 

§. 86 

Die verschiedenen Arten von Sperrtrieben 

Die soeben he1·vorgehobene grosse Mannigfaltigkeit der }Jl".wendungen der Sperrtriebe gibt dringend Veranlassung, dieselben 
entsprechend ihren \' erwendungen in Gattungen zu theilen. pie
folgenden sechs sind geeignet, den Ueberblick zu ermöglicbelli 
wir wollen dabei die einzelnen Gattungen Treibwerke oder ku!Z 
,,\Verke" nennen. 

1)  S p e rrwerke  schlechthin, Gesperre bestimmt zum blossetl 
Aufhalten des gesperrten Stückes, zum jeweiligen ,�erhinderll 
relativer Drehung oder Verschiebung. Beispiele: Gespen·e einet 
'1Vagenwinde oder Domkraft, eines Krans, eines Zettelbaums.

2) S p a n n  w e r k e, Gesperrtriebe wesentlich bestimmt, durch 
ihre Lösung die auf das gesperrte Stück wirkenden Kräfte iß 
einem gegebenen Zeitpunkt zur Wirkung kommen zu lassen; d� 
gesperrte Stück gibt nach der Lösung die, durch das Spannen 
aufgespeicherte mechanische Arbeit ganz oder theilweise plötzJiob 
ab. Beispiele : die Gespen·e an Rammen ,  an der Armbrust, � 
Flintenschlössern, an manchen Dampfmaschinen-Steuerungen. 

3) F a n gw e r k e ,  Gesperrvorrichtungen bestimmt , vor sieb 
gehende Fortschreitungen von liaschinentheilen zu unterbrechelli 
Beispiele : die Fangvorrichtungen an Fördergefässen der Berß" 
werke, an Fahrstühlen. 

4) S c  h a 1 t w e r k e ,  Gesperrtriebe wesentlich bestimmtr> deJJl 
Sperrstück eine absetzende Fortschreitung entgegen der Spert" 
kraft zu verleihen ; Beispieler: die uralte, oft weitläufig beschriebene 
Hebelade *), viele Zählwerke, die Kolbenpumpe, die . Feuerspritze. 

5) S ch l i e s s w e r k e ,  Gesperrtriebe zur Bildung leicht }ÖS"
barer und dennoch widerstandsfähiger Verbindungen ; Beispiele: 
Thür- und Fensterverschlüsse, die Schlösser, Sicherungen an GB' 
wehren, Stromschliesser in elektrischen Leitungen.

6) H e m m w e r k e ,  Gesperrtriebe wesentlich bestimmt, dsS 

Sperrstück eine absetzende Fortschreitung im Sinne der Sperr-

*) Bei Rühlmann , Maschinenlehre V, vier ganze Seiten einnehmend ; 
s. auch ,veisbach-Herrmann III 2, S. 6. 
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kraft - also entgegen der Richtung im Schaltwerke - machen 
zu lassen ; Beispiele: die gebräuchlichen Uhrhemmungen und 
iahlreiche Fludgetriebe. 

Prüft man diese knappe Aufzählung ,  die trotz ihrer Kürze 
die vorhin erwähnte �1annigfaltigkeit bestätigt, so erklärt sich 
letztere daraus, 

d as s· d a s  G e s p e rre s o w o h l  r e l a t i v e  F ortbeweg u n O' 
0, 

w i e  d i e  a n d ern G e t r i e b e, a l s  r e l sa t i v e n  S t i l l s t a n d  
zu vermitteln gleichzeitig geeignet ist. Das bedeutet Reichthurn. 
�ach diesen beiden Eigenschaften könnte man die aufgezählten 
sechs Treibwerke noch unter sich ordnen, indem die 

Sperr-, Fang- und Schliesswerke 
dazu dienen, Bewegungen zeitenweis unausfuhrbar zu machen, da
gegen die 

Spann-, Schalt- und Hemmwerke 
da.zu, Bewegungen zeitenweis stattfinden zu lassen. Diese Be
ltegungen, weil nur zeitenweis stattfindend , sind also unstetig, 
"ährend die in den iunf andern Trieben - Schrauben-, Kurbel-, 
�der-, Rollen-, Kurventrieb - stetige Be"'-egungen waren. Treih
lierke für stetige Bewegungen kann man*) "Laufwerke" nennen. 
hem gegenüber lassen sich die Bewegungen , die die drei letzt
genannten Sperrtriebe einleiten , als Schritte , die rfriebe selbst 
als Schrittwerke bezeichnen. Der Unterschied zwischen beiden 
�t wesentlich. 

Unsre Kolbendampfmaschine ist ein solches Schrittwerk. Soll 
ije Drehbewegungen bewirken, so suchen wir sie durch das Schwung
l'ad zu beiahigen, nahezu wie ein Laufwerk auf die Drehwelle zu 
'irken, worauf wir später nochmals zurückko1nmen müssen. Sehr 
bemerklich ist das Bestreben des Maschinenbaues, das Laufwerk an 
die Stelle des Schrittwerkes zu setzen. Der Morse-Telegraph ist 
ein Schrittwerk , der Lewis-Telegraph ein kühn an seine Stelle 

. gesetztes Laufwerk , kühn , weil die gleiche Schnelle der Lauf
lterke an den beiden Endpunkten der Strecke fast unmöglich zu 
erreichen schien. Die Elektrik gieng früher auch vom Schritt
lterk aus ; seit Ferraris' Entdeckung oder Erfindung ist sie auf 
dem Laufwerk angekommen, mit dem sie so überaus glücklich 
'\irkt; ja ihre eigentliche volle Entwicklung knüpft sich an den 

· 
*) Wie ich im ersten Bande, S. 486, vorschlug. 
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Zeitpunkt dieses Ueberganges. Das Laval'sche Dampfrad (S. 502) 
und die Parsons�sche Dampfturbine (S. 503) sind deutliche und 
,vichtige Aeusserungen ganz desselben Bestrebens ,  das Laufwerk 
an die Stelle des Schrittwerks zu setzen ; Schlick macht in seinen 
l(urbelstellungspatenten andrerseits die grössten Anstrengungen, 
das Dampf-Schrittwerk auf dem Dampfer seine treibende Wirkung
laufwerkartig ausüben zu lassen. Auch an vielen andern Stellen 
(bei den 1\rbeitsmaschinen) tritt dieses Bestreben deutlich her
vor; die fortwährende Zunahme der Verwendung der Fr äse ist 
ein deutliches Kennzeichen hiervon, ebenso die der Bandsäge an 
Stelle der Gattersäge und anderes mehr. 

§. 87 

Zahngesperre 

,vir betrachten zunächst in kurzem Ueberblick die Zahn
gesperre an sich, ohne Rücksicht auf die �m vorigen Paragraphen
aufgezählten sechs Anwendungsarten, um ihre Formabwandlungen
übersichtlich zu machen. 

a) La1.1.:fencle Zahnges1Jerre 

Bei ihnen heisst die nicht gesperrte Bewegung der Vorwärts
gang, die andere , nach Auslösung eintretende, der Rückwärts
gang. Jlan kann die Sperrung durch eine Druckklinke b, Fig. 492,

oder durch eine Zugklinke b' ausFig. 492 
üben lassen. Beachtet man die'l' 1 oben (S. 556) erwähnte Herleitung 
der Zahngesperre aus den Zahn
rädern , so erkennt man aus den 
Drehrichtungen der beiden Klinken
formen, dass zwischen b und <J 
äusserer, zwischen b' und a innerer 
oder Hohlradr-Eingriff stattfindet. 
Derjenige Angriffspunkt der Klinke 

an1 Radumfang , bei dem der Druck auf die Klinkenspitze am 
kleinsten ausfällt, ist der, dessen Verbindungslinie 2.1 mit dem 
ltadmittel rechtwinklig zum Klinkenradius 2.3 oder 2' 3 steht. 
Die Punkte 2 und 2' liegen in einem Kreise über 1.3 als Durch-
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messer. Alle übrigen Angriffspunkte, ,vie 21 und 22, lieferen ge
ringere Hebelarme, also grössere Klinkendrucke *). 

Die Kraft, mit der das Rad auf die Klinke wirkt, geht, wenn 
die Sperrflanke des Zahnes bei 2 und 2' radial ist, genau durch 
die Drehachse 3 der Klinke. Soll dieser günstigste Angriff nicht 
bloss für den Lückengrund, sondern für alle Punkte der Zahn
flanke gelten, so kann dies bei den drei in folgender Fig. 493 an-

J/ig. 493 Todte Verzahnung 
b. c. 

gedeuteten Gestaltungsarten geschehen, nämlich wie unter a, wenn 
man die Zahnflanke nach einem Kreisbogen aus 3 profilirt und 
die Klinke kantig enden lässt, oder wie unter b ,  wenn man die 

· Klinke nach diesem Kreisbogen und den Zahn kantig formt, oder 
wie unter c ,  wenn man beide nach diesem Kreisbogen profilirt. 
Die Verzahnung heisse in allen drei Fällen todte Verzahnung. 

Ist die Verzahnung nicht todte, wie nach der zweiten Be
dingung von S. 556 angeht, so kann die Sperrkraft unter Um
ständen die Lage der Klinke ändern. Eine solche Lagenänderung 
nennt „Heman Fig. 494 Hebung der Sperrklinke 
bung" der !{linke. 

a. b. c. 
Hebung tritt zwar 
nicht ein, wenn, ob
wohl die Verzah
nung nicht geome
trisch todt ist, siehe 
Fig. 494 unter a ,  .. -. ······,.die Normale NN1 
zur Zahnprofiltan-
gente in 2 um weniger als den Reibungswinkel von der 2.3 abweicht. 
Weicht sie aber um mehr ab, so bewirkt die Sperrkraft entweder 
„Hebung nach innen" wie unter b, oder "Hebung nach aussen" wie 

*) Die Normalen T1 21, T2 22 usw. zum Klinkenradius hüllen die Aeste 
einer Hyperbel ein, deren Asymptoten die 2.1 . . .  und 2' 1 , . .  sind. 

........ 
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vor Augen führt; hier zwingt die Zahn
flanke die Klinke, in die Tiefe der Lücke 
zu dringen. Bei der „Ruhrast" der Jagd
gewehr-Schlösser verhütet eine ganz ähn
liche Formung das "Abziehen" mittelst 

Zwanglauflehre oder Kinematik 

unter c, Fig. 494. Solche Hebung kann schädlich sein, wird aber 
auch sehr 

:
oft nützlich gemacht. In ausgedehntem �lafse geschieht

letzteres bei den Uhrwerken , wovon später. Aber auch schon 
bei den Sperrwerken der Winden und l{rane wendet man der 
Sicherheit wegen Hebung nach innen an in der \Veise, die Fig. 495 

Fig. 495 

des Drückers. 
,virksame Verzahnung ,  also nicht „todte" ,  ist bei allen 

laufenden Gesperren der Rückenflanke der Zähne gegeben, die 
demnach die Klinke aus dem Eingriff „hebt". Die Profilirung 
auf Hebung kann indessen, statt am Rade, auch a.n der Klinke 
angewandt werden. Dies ist z. B. der lTall bei dem Gesperre in 
Fig. 496, wo die !(linke gegen den Rückwärtslauf von a todte 

Fig. 496 Fig. 497 

0 

0 
0 

Verzahnung nach Fig. 493 c ,  gegen Vorwärtslauf aber, und zwar 
auf beiden Seiten, hebende Verzahnung hat; in Folge dessen 
kann sie in die Lage b' umgeklappt werden, wodurch sie das 
Gesperre in ein solches für umgekehrte Drehrichtung verwandelt. 

Dieses Beispiel zeigt nebenbei, dass die Sehartenverzahnung 
aus Fig. 490 b auch zu laufendem Gesperre geeignet sein kann, 
dass also, wie bei den Zahnrädern überhaupt, die beiden zu
sammenwirkenden Zahnformen, die an Rad und Klinke, an Sperr
stück und Sperrer, für den beabsichtigten Bewegungszwang mafs
gebend sind. Es schliesst sich aber auch noch die Folgerung 
an,  dass nicht nur das Rad hebend auf die Klinke, sondern 
auch die Klinke beim Einlegen treibend auf das Rad wirken 
kann. Solches geschieht z. B. in dem Gesperre, das Fig. 497 
darstellt. Hier besitzt die !{linke zwei heb bare, beide zum 
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Eingriff geeignete Flanken, 2 dem äusseren Eingriff, 2' dem 
inneren .Eingriff (vergl. Fig. 492) entsprechend. Der bisher 
stets vorausgesetzte Kraftschluss ist hie1 ausdrücklich durch 
eine Feder deutlich gemacht, die die I{linke nach 1 hintreibt. 
Das Rad kann nun die Klinke heben, sobald es mit genügender 
Kraft angetrieben wird, ist aber gesperrt gegen kleinere Kräfte*). 
Ist bei solchen die Klinke noch nicht völlig eingerückt, so zwingt 
sie ihrerseits das Rade, zu geben bis sie ganz eingetreten ist. 
Dieses kurze Rücken des Rades findet nach links oder nach 
rechts statt, je nachdem die Klinke nach rechts oder nach links 
etwas über einen Zahnscheitel hingetreten war. In der Scheitel
stellung und nahe dabei steht die Klinke auf der Kippe für 
einen Ruck nach rechts oder links; ich nannte deshalb das Ge
sperre ein "Kippgesperre". Solche Gesperre sind mannigfach 
im Ge brauch und erweisen sich als sehr nützliche, u. a. bei den 
Rechenmaschinen. 

Die Innen- oder Hohlradverzahnung liefert die zwei Grund
formen , die F'ig. 498 darstellt. Unter a innen angreifende Zug
klinke von günstigstem I{raftverhältniss wie oben in Fig. 492 bei 

Fig. 498 Hohlradgesperre 
a. b. 

2, und zwar auch wie dort gegensinniger Drehung entsprechend ; 
eine Klinke 3.2' würde gleichsinniger Drehung entsprechen. Unter 
b Druckklinke , innen eingreifend ,  Hohlradverzahnung. Hier ist, 
da der Punkt 3 innerhalb des Zahnkreises fallt, die günstigste 
Kraftgrösse von Fig. 492 nicht zu verwirklichen. 

Die Grössen von a und von b oder die W erthe von 1.2 und 
3.2 sind nun noch abwandelbar bis zu unendlichen Werthen. 
Wird das Rad unendlich gross, so geht es in eine Zahnstange 

*) :)!an vergleiche hier nochmals die Theorie vom l{raftschluss, §. 32. 
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endlicher Radgrösse, d. i. 
Sperrung durch Riegel beim Sperrstabe, s. unter 

b ,  angewandt werden. b. 
Was bis hierhin von 

den ��ormabwandlungen 
von Rad und !{linke ge, 
sagt wurde, ist nun noch 
auszudehnen auf die bei-
den andern Achsenlagen, 
die bei den ZahnräderJl 
zu den Winkel- odP.r 
Kegelrädern und den 
Hyperbelräder11 führen. 
Beide Achsenlaaen die 
winklige und die ge--
schränkte , kommen ill 

dustrielle 1893, S. 105. 

Zwanglauflehre oder Kinematik566 

über; wird die Klinke unendlich lang gesetzt, so geht sie iti 
einen prismatischen Stab in prismatischer Führung über; mall 
nennt diesen Stab dann "Riegel". Derselbe kann bei endlich�r 

wie unter a, Fig. 499 gezeigt ist, oder auchRadgrösse , bei un, 
Fig. 499 

a. 

• 

' 
' 

1 

' 

den Gesperren vor, nament.lich die geschränkte Lage*). Ja auch 
der Sonderfall der parallelen Achsen, bei dem letztere geometrisch 
zusammenfallen, jener Fall, der bei den Zahnrädern zur Zahn„ 
kupplung fuhrt. ist keineswegs unvertreten gebliebene**). 

b) Ruhencle Zahngesperre 

Einen ebenso grossen Formenreichthum wie die laufenden, 
haben die ruhenden Gesperre; zudem lassen sich die Grund-
bedingungen der Sehartensperrung auf so mancherleie, scheinbar 
verschiedenen ,v0gen erfüllen, dass das Erkennen des einfachen 
Grundgedankens manchmal keineswegs leicht ist oder vielmehr 
war; denn der einmal erkannte Weg ist leicht wiederzufinden. 

. Damit die Scharten des Sperrades auch bei grösster Glätte 
sicher wirken , hat man todte Verzahnung sowohl bei 2 ,  als bei 
2', Fig. 500, anzuwenden, kann dabei auch das günstigste Kräfte.. 
verhältniss wählene, indem man die Eingriffstelle in den Kreis 

*) Siehe Konstrukteur IV. Aufl. S. 614. 
**) Ein Beispiel findet sich ausführlich besprochen 1n der Revue m, 
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iiher 1 .3 legt. Nöthig ist dies aber nicht, wie Fig. 501 zeigt. 
Bier ist die todte Verzahnungslinie über 1.3 hinaus fortgesetzt, 

Fig. 500 Fig. 501 

•odurch die zweite Sperrung auf die andere Seite von 1.3 ver
legt ist (vergl. Fig. 492) , in der Thomas'schen Rechenmaschine 
SO gebraucht*). 

Fig. 502 zeigt funf Ab,vandlungen dieser Form, so ein-
gerichtet, dass die Lücke des Sperrers weiter bewegt werden 
muss , wenn das Rad fortschreiten soll, worauf es aber dann so-

Fig. 502 

l? C• cl 
1 

C 

1 11 

'' '! 
' 
1 

fifiua 

' ' , ' 

fort wieder ruhend gesperrt ist. In der Form unter c ist die 
Liicke noch so ausgestaltet , dass sie noch eine zweite Sperrung, 
allerdings nur eine laufende , bewirkt. Vollständig ausgebildet 
aber ist diese zweite Sperrung in den beiden folgenden }formen, 
Fig. 503 **) ( a. f: S.). 

Bei den höheren Achsenstellungen lässt sich das Scharten-
gesperre noch in mancherlei recht brauchbare ltormen bringen, 
•on denen Fig. 504 ( a. f. S.) zwei Beispiele gibt. Bei demjenigen 

· 
*) Siehe Reuleaux, die soien. Thomas'sche Rechenmaschine , II. Aufl.1

Leipzig 1892. 
**) Ueber diese und andere s. Konstrukteur, IV. Aufl., S. 642 ff. 
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unter beist der Sperrer in einen Riegel übergeführt. Wie man sieb� 
Fig. 503 

herrscht wieder eine ausserordentliche �Iannigfaltigkeit in deß 
Fig. 504-

a. b. 

1 1 1
; ! ' 

.. ' (

t { 

� 

! :1 
1 ! l!" h ..,.-· - -- ---· . . . 

(' 

111. i '
! ;_ 

2; 

b 
1
i·-@--·- !· 

1 

1 

Formen, während doch stets dieselbene, eigentlich einfachen Be
,vegungsaufgaben vorliegen. 

c) Theilgesperre 

Soll ein Zahngesperre nach Durchlaufung von \V inkeln sperren, 
die kleiner sind, als . der Theilungswinkel, so kann dies verwirk
licht werden durch Anbringung von zwei oder mehr Klinken, die 
um Bruchtheile einer Theilung versetzt sind, ,veshalb ich solche 
Gesperre "Theilgesperre" genannt habe*). Sie sind ebenfalls 

*) Die vorfindliche Bezeichnung „Differentialgesperre" ist, weil zu 
hochtönend, nicht empfehlenswerth. 
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sehr formenreich ; auch sie sind vielfach unerkannt lgeblieben. 
Fig. 505 zeigt ein bekanntes dreiklinkiges Theilgesperre, und 
zwar Drittelsgesperre, seine Klinken 

Fig. 505 Theilgesperre
lrind um 4/3 Theilungen nacheinander 
versetzt, so dass es das Rad nach 

t/
3

, 2/3, 1, '/3, r.,;3 usw. Theilungen 
sperren kann. Oft hei Sägegattern 
angewandt, um trotz grober Zacl{en
theilung einen feinen Vorschub zu er
zielene, auch bei Ratschhebeln und 
verw�ndten °\Verkzeugen *). BeiZweitels
gesperren lassen sich die beiden Sperr
klinken zu einem einzigen Stück vereinigen wie Fig. 506 in zwei 
Ausführungsarten zeigt, a bei äusserer, b bei innerer Verzahnung. 
Dreht man das Rad vorwärts, d. h. entgegen der durch den Pfeil 
angedeuteten Bewegung,  so „heben" dessen Zähne abwechselnd 
die Zug- und die Druckklinke aus. Der Form der Zwiselklinke 
wegen kann man dieses Gesperre ein Ankergesperre nennen. 

Fig. 506 Zweitelsgesperre 
a. b. 

• 

Dass aber diese Benennung nur etwas Aeusserliches trifft, zeigen 
die drei folgenden Formen des Zweitelsgesperres mit Zwiselklinke. 
Diese besteht in Fig. 507 (a. f. S.) bei a aus zwei Zugklinken 
oder Sperrhaken , bei b aus zwei Druckklinken , bei c aus zwei 
völlig verschmolzenen Druckklinkene, die auf zwei nebeneinander 
geordnete Zahnringe wirken. Man erkennt leicht die Möglichkeit, 
noch andere Formen zu bilden. 

**) Siehe Konstrukteur IV. Aufl. S. 616. 

,. . 
.; ' 
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d) (Je-nauigkeits-Zahnges1Jerre 

Denkt man sich das Ankergesperre Fig. 506 a so eingerichtet, 
dass die beiden Stücke der Theilung ungleich lang ausfallen, so 
bleibt das Grundsätzliche erhalten; dieses letztere aber kommt 
zu einer Grenzee, wenn man den einen Abschnitt der Theilung 

Fig. 507 Zweitelsgesperre 

a. b. . c. 
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Null werden lässt und ausserdem die Spe1Tspitzen der Zwisel
klinke so anordnete, dass sie gleichzeitig im äussern Radumfang, 

Fig. 508 Fig. 509 
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oder um ein haarfeines Mafs ausserhalb desselben liegen, wie 
Fig. 508 anzudeuten bestimmt ist. Dann bewirkt gerade in dieser 
Lage die Zwiselklinke keine Spen·ung; wohl aber bewirkt sie 
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eine solche, wenn sie nur ein klein wenig, sei es linksuni, sei es 
rechtsum , aus ihrer Lage um 3 gedreht wird. Soll also die 
Zwiselklinke das Rad a nicht sperren, so muss sie mit äusserster 
Genauigkeit in die , das Rad unberührt lassende Lage gebracht 
werden. lVlan nennt deshalb ein derartiges Zwiselgesperre ein 
Präzisions-, d. i. Genauigkeitsgesperre. Dasjenige in Fig. 508 ist 
ein laufendes Genauigkeits- , man könnte auch Yielleicht *) sagen
Haargesperre. Fig. 509 zeigt die Anwendung desselben Haupt
gedankens auf das Schartengesperre, dessen Rad ein sog. Schild
rad ist**) , dessen Zähne nämlich statt in radialer Richtung, in 
der Achsenrichtung aus dem Radkörper vortreten. Die feinen 
A.bstände der Sperrflächen von den Zahnflanken sind hier etwas 
gröber dargestellt, als vorhin. 

Fig. 510 Allgemeines Schartengesperre 

Diese Haargesperre oder Genauigkeitsgesperre sind sehr viel,
ja ausserordentlich viel im Gebrauch bei den feinen Thür- und 
Schrankschlössern. Sie geben uns hier aber noch Anlass zu einer 
theoretischen Betrachtung. Offenbar könnte man in dem letzten 
Gesperre die Klinke oder den Sperrer auch radförmig gestalten,
wie sich schon bei Fig. 504 a deutlich zeigte. Fü4ren wir diesen 
Gedanken durch, so kommen wir zu dem· Gesperre, das Fig. 510 
darstellt; zwei, hier ganz gleichgebaute Schildräder mit Scharten-

*) In Anlehnung an die gebräuchlichen Namen Haarmikrometer und 
Haarzjrkel.

**) Siehe Konstrukteur IV. Aufl. S. 536. 
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fanden, dass die Gesperre Abarten der 
Räder seien. ,vir gestalten aller
meistens den Sperrer ganz anders, als 
das Rad, dürfen aber im Grunde nicht 
vergessen, dass er ein Bruchstück ein 

Zwanglauflehre oder Kinematik 

verzahnung. Hier kann nun das „Rad" b das Rad a sperren; 
aber auch, nachdem man jedes der Räder um eine halbe Theilung 
versetzt hat, a das Rad b *). Fassen wir das recht allgemein ins 
A.uge , so sehen wir, dass uns die vorliegende Betrachtung zu 

unsrem Ausgangspunkt zurückCTeführtFig. 511 t) 

hat (S. 556), wo wir den Satz vor-

,
Ausschnitte, ein Rest eines Rades ist. 

Es erklärt sich hieraus ganz einfach, warum in einzelnen Fällen, 

wie z. B. bei dem in Fig. 511 dargestellten Beispiele eines 
ruhenden Gesperres die beiden Stücke a und b gänzlich ununter
scheidbar in der Form sind. 

§. 88 

Reibungsgesperre 

Die Reibungsgesperre oder, wie man auch wohl sagen darf, 
Reibgesperre sind nicht sowohl aus den Reibräderne, als aus den 
Zahngesperren unmittelbar ableitbar , wenn man diesen eine un
gemessen feine Zähnelung zuschreibt , worauf denn zwischen 
Sperrstück und Sperrklinke ein Druck von solcher Grösse herbei

zufuhren ist, dass die Reibung die gegenFig. 5l2 Daumengesperre 
seitige Bewegung hindert. Zur dauernden 
Erhaltung der Rad- und Sperrflächen 
sind deshalb die in Fig. 491 und 516 an

gegebenen Backen erforderliche, die den 
Flächendruck auf ein geeignetes Mafs 
herabsetzen. Lässt man sie weg, so er-
hält man die sog. Daumengesperre, s. ein 

Beispiel in Fig. 512,  die man aus den Reibrädern abgeleitet an
sehen könnte, die sich aber nur für kleine Kräfte eignen, da sie 
bei grösseren an den Griffstellen missformig werden wegen zu 
grossen F'lächendrucks. :

*) Treffliches ::\Iodell 1m kinematischen Kabinet der Techn. Boch
schule zu Berlin. 
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Bei dem laufenden Backen -Reibgesperre aus Fig. 526 muss 
der Winkel zwischen der Klinkenebene 4.1 und der Stegebene 
1.3 immerhin recht klein gehalten werden*), damit die Sperrung 
selbstthätig erfolgt ; diese Kleinheit hat aber wieder zur Folge, dass 
wegen der Drückungen und Dehnungen die Klinke 3.4 in Gefahr 
geräth, durchzuschlagen. Um dies zu verhüten, muss das Ganze 
sehr stark, möglichst der Starrheit sich näherend, gebaut werden. 
Dass dies beträchtliche Abmessungen erheischt, begreift sich, 
wenn man bedenkt, dass die Backe der Reibungserzeugung wegen 
mit dem 10- bis 1 2 fachen der Sperrkraft angepresst werden 
muss. So besitzt denn das laufende Backengespe1Te eine weit 
geringere Verwendbarkeit, als das laufende Zahngesperre. 

Anders das ruhende, d. i. nach beiden Laufri�htungen gleich 
wirksame Backengesperre, dessen einfachste Grundform Fig. 491 b 
angab. Hier tritt der Vortheil ein, dass mit verschiedenartigen 
Mechanismen die Aufgabe des Andrückens vorgesehen und den 
Verhältnissen angepasst werden kann. Dazu gesellt sich noch 
ein z weiter wichtiger Vortheil ,  derjenige , dass vor Er
reichung des vollen ,  die Sperrung bewirkenden Druckes die 
Reibung schon verzögernd auf das Sperrad wirkt, wenn dieses 
läuft , oder beschleunigend, wenn das Rad ruhte, während der 
Sperre!' im Lauf war. Diese Einwirkung der zum Sperren be
stimmten Reibung nennt man „Bremsung", die allmählich ein
wirkende Reibungswirkung die Brems"·irkung. Gerade vermöge 
seiner Benutzbarkeit zum "Bremsen" findet das ruhende Reib
gesperre zahlreiche und ausserordentlich nützliche Verwendungen. 

Nachdem wir so einen Ueberblick über die Zahn - und 
Reibungsgesperre ge"-onnen haben , gehen wir zu Beispielen aus 
der Reihe der in §. 86 aufgezählten Gattungen der Sperrtriebe über. 

Sperrtriebe 

Die laufenden Zahnsperrwerke an '\'Vinden , Kranen, über
haupt Aufzugmaschinen, sodann an allerhand Spann- und Streck
vorrichtungen usw. sind zwar ganz vollständige Zahngesperre, 
aber sind zugleich so unscheinbar, das sich daraus erklärt, warum 
man sie, wie S. 557 erwähnt wurde, übersehen konnte und das 

*) Ausführliche Berechnung gibt Konstrukteur IV. Aufl. S. 631 ff. 

- - - - · ·-- - - - - -
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an ihnen Grundsätzliche u,i�rörtert lies•. Eine ga.11z� Schaar � 
Spcrrl\·..,.ken hal><:,u wir !IOdann in den ,ansrückbarou Weller 

Fi".r013r 1\eibnngokupr•l""!I'" 

� i,,,. ,_i,,_, Jt,.: _:l,_-�__.1J 
j.,... .. �g"""-��r �·-

kupplungen• vor uns. Sie dienen da.tu, kona"iale Trieh•�IJtO 
in uu,I auij,ier dr,·hleste Yerbi11dnng zu setzen. Fig. bl3 Bte�'
einige rielgehrancht� dar 

a. laufe11'te,; Spern,·erk mit Zackcm·er,almung , b ruhendlf 
mitr�charten,·enahna11i::, c wg. h'.egel-lleibungskupplung, ruhen<t'l
l\eibung,ge.perre,r wobeirSperrerr nndr Sperr,,.\ückr kona"ialr ein•! 

j 
d Pl,rnkegolkupplung,re Cifo,dcr-,rund,warrllohlcy\inder-IlcibnnjJ!" 
lrnppluug mit (vi,•rJ B11cken, die duch Kniehebel angepl"eW
-.cerdei,. Die Heibun�•knpplnugrn •ind .,-ogen ihr� slOl>\frl',i,•i 
Ei11,..,t,en1 allmählich au.,..,rordelltlidt in Aufnahme geli:omme1>
nachdem man sie gros, genug gel,,.ut und clann auch gtlerttl
hatte, da•� der ,'d1liessungsrlruck nicht, wie früher g,,glaubl 

"""''· '""""''' "' '"" "'u.""=' '" '=•• '""':'''"'"' 
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kommen müsse. Die Mannigfaltigkeit der Formen ist sehr gross *). 
Sperrung mit vollen Körpern, mit Backen, mit Gurten, äusserer 
Eingriff, innerer Eingriff, mehrfacher Eingriff' usw., alles hat man 
lllit Erfolg angewandt. Eine ziemlich neue Form ist die der 
Reifenkupplung, wie man sie nennen kann , bei der nämlich ein 
cylindrischer Reifen zugleich von aussen und von innen gepresst 
wird. Unsere Fig. 514 stellt die Form dar, die das Eisenwerk 
\Vülfel vor Hannover anwendet**); die Dodge llanufacturing 
Company stellte 1893 in Chicago ihre .A.usführungsart aus, die in 

Fig. 515 Druckgurtenkupplung 

den Vereinigten Staaten viel angewandt ist. Der Gedankee, mit 
Reibung an einem cylindrischen Reifen Sperrung hervorzurufen, 
-.ar an sich nicht neu, vergl. z. B. Goodeves EI. of Mechanism 
1860, S. 49; aber diese älteren Vorrichtungen dienten nur in 
Schaltwerken, nicht als Wellenverbindungen. Eine andere Reibungs
kupplung neuerer Entstehung stellt Fig. 515 dar***). Hier sind 
iwei halbe Druckgurten, die wimpelartig aus steifen Armen her
austreten, als Sperrer benutzt; Andrückung und Lösung mittelst 
Zwiselschrau ben. 

Eine andere, lange Reihe von Sperrwerken bilden die Vor
richtungen an Befestigungsschrauben, die das unbeabsichtigte 
Lösen derselben verhindern sollen, nach des Verfassers Vorschlage 
,:Schraubensicherungene" genannt. Die älteste derselbene, die 

*) Vergl. Konstrukteur IV. Aufl. S. 393 ff. und S. 864, wo eine grössere 
Reihe von Reibungskupplungen behandelt sind, auch "\Veisbachs Ingenieur 
\'JJ. Aufl. S. 703 ff. 

""1<) Kats.log von 1898. 
***) Nach �euyorker Engineering-:\Iechanics, }lärz 1899, S. 43. 
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kleine Ausschnitt 3.2 als die Klinke b aus Fig. 512 bei Hohlrad
Eingriff zu erkennen. Die meisten ilbrigen Schraubensicherungen 

Fig. 517 sind rul1ende Sperr„ 

Zwanglauflehre oder Kinematik 

Sicherung mit Gegenmutter*) ist ein Reibungsgesperre. EiJJ
ebensolches mit sehr verschärfter Reibung ist in der Penn'schell
Sicherung, Fig. 516 a, die im Dampfmaschinenbau sehr verbreitet 
ist, zu erblicken. Ein Reibungsgesperre ist auch die sog. Rütte}, 

Fig. 516 
a. Penn'sche Sicherung b. Rüttelsicherung 

sicherung, Fig. 516 b **). Denn bei näherem Zusehen ist der 

© 
' 
' 
,, 

werke ,  und zwar zu„
meist aus Theilge-
sperre gebildet , um 
kleine Verstellungs
winkel zu erhalten. 
Ohne dass dies erkannt 
gewesen wäre, hat die 

Fig. 518 Erfindung eine ganze
Musterkarte von Ab
wandlungen des ruhen-
den Theil - Gesperres 

,,_ gebildet. Figur 517, 

Maudslays Sicherung; 
zwei eng benachbarte 
Schraubenmuttern, die 

als Sperrstücke sechszähnige Räder vorstellen, sind durch den 
"Legeschlüssel", der der Sperrer aus dem Krongesperre, Fig. 504: b, 

*) ,varum wird !lie so oft noch barbarisch ,.,Contre"-!riutter genannt? 
**) Von der Vibration proof nut Company in Neuyork geliefert, siehe 

Am. l\'Iaschinist 1895, S. 591. Dieselbe Fabrik hat neunerdings das Rüttel
gesperre mit Glück zu einem stummen Ratschhebel ausgsbildet , s . •  �m. 
Maschinist 1899, l\1ai 25. 
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ist und einem 1 8zähnigen Hohlrad entspricht, gesperrt. Fig. 518, 

andere ifaudslay'sche Sicherung; ihre um 40° auseinander setz
baren Sperrklötzchen gestatten Sperrung nach Drehungen von 
60 - 40 == 20° *). 

§. 90 

Spannwerke 

Die Sperrkraft im Spannwerk, das �-ir in §. 85 begrifflich
begrenzt haben, kann insbesondere die Spannkraft genannt werden. 
In ihr ist Arbeitsvermögen aufgehäuft , das in einem gegebenen 
Augenblick schnell abgegeben werden soll , ganz oder theilweis; 
sie wird durch Gewichte , Federn, Fludpressung usw. ausgeübt.
Wo ein Spannwerk, das irgendwie gespannt worden sein mag, 
durch �1enschenhand auszulösen ist, genügt als Hülfsmittel meist 
ein griffartiger Fortsatz der Sperrklinke, der Drücker; wo aber 
die Auslösung in regelmässigen Wiederholungen selbstthätig zu 
geschehen hat, sind dem Drücker besondere Auslöser hinzuzufugen. 

Beispiele von Spannwerken lieferten schon die Schleuder
geschütze der Alten zur alexandrinischen Zeit, noch zahlreichere 
diejenigen der Römer, die aber den griechischen und ptolemäischen 
völlig nachgebildet warenr**). Diese Geschütze waren sämmtlich 

*) Andere Beispiele s. Konstrukteur IV. Aufl. S. 219 ff., auch \Veis
bach s Ingenieur VII. Aufl. S. 774. 

**) Man darf sich das Geschützwesen der Alten nicht zu klein vor
stellen. 8cipio fand bei der Einnahme von Neukarthago 210 v. Chr. 
476 Stück schweres Geschütz , Stein- und Pfeilwerfer , ausserdem grosse 
und kleine Standbogen (Scorpiones) in ungeheurer Menge vor ; 148 v. Chr. 
lieferten die Karthager den Römern abermals 3000 Geschütze aus. Die 
Juden benutzten bei der VertheicHgung Jerusalems gegen Titus 70 n. Chr. 
SOO PfE>ilgeschütze und 40 Steinwerfer ; kurz vorher hatte , respasian zur 
Belagerung der Stadt Jatapapa 160, ohne Zweifel schwere Geschütze auf
gestellt. (Vergl. Rüstow & Köchly, Griech. Kriegsschriftsteller, Bd. J, 
Leipzig 1853, nnd deren Geschichte des griech. Kriegswesens, Aarau 1862.) 
.Als Cäsar die steilhohe gallische Stadt Uxellodunum eingeschlossen - hatte 
und ausfand, dass die Belagerten aus einer starken Quelle am Felsenhang 
noch immer Wasser holten, erbaute e1· gegenüber, unter grossen Schwierig
keitenr, einen 60' hohen Damm und darauf einen zehnstöckigen Thurm, 
der nun die Quelle überhöhte und von dem aus er den Zugang zu der
eelben mit schwerem Geschütz bestrich; dies zwang die Belagerten zur 
Uebergabe (Gall. Krieg VIII, 41 , 42). Ueber Verwendung der Geschütze 

· berichtet auch Ammianus �!arcellinus (Röm. Geschichte 23r, 4); und be
schreibt u. a. die Brandpfeile ; die aus leichter gespannten Pfeilgeschützen 

Beuleaux, Beziehungen der Kinematik 37 
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Spannwerke , und zwar recht ausgebildeter Art. Genaue Be-
schreibungen sind uns glücklicherweise erhalten in Herons Lehre 
vom Geschützbau" und Philons Buch "Vom Geschützba;" aus 
dem dritten Jahrh. v. Chr., trefflich übersetzt von Rüstow & Köchly.
Diese Geschütze waren dem ,vesen nach Vergrösserungen und 
,,� eiterbildungen der Armbrust, die ihrerseits ein, aus dem Flitz
bogen entwickeltes Spannwerk ist. Um wenigstens ein Beispiel
anzuführen , ist iu Fig. 519 die Zeichnung, die der griechische 

Fi�. 519 

./ II;--------------�---� 

�� 

Ingenieur Heron von den1 „Bauchspanner" gibt, in 3/4 ihrer 
Grösse wiedergegeben. Drei Gesperre, zwei laufende und ein 
ruhendes, sind vereinigt. Eines , das den sog. Läufer mit der 
Pfeilkehle gegen sein Führungsstück, die sog. Pfeife c : O, sperrt,
bestehend aus zwei Zahnstangen � nebst Sperrklinken 'Y· Ein 
zweites fasst mit der Zugklinke g v die Bogensehne u ß. Ein 
drittes, ruhendes, ist gebildet von dem Arm n: (>, genannt Abzug,
und dem Fortsatz der Sperrklinke, dem Drücker (geschränkte 
Achsen). Der Drücker ist in Philon s Hauptfigur in gesperrter 
Lage gezeichnet, in der Nebenfigur so ziemlich der Lage der 
Auslösung. Die wegen Raumlassung für den Pfeil gegabelte
Sperrklinke lässt, wenn vom Abzug freigegeben, die Sehne los; 

gegen die feindlichen Holzbauten geschleudert wurden. - Unser Mittel

alter hat seine Artillerie wesentlich von den Römern geerbt; die Wörter 

,,Kaliber" = qU,a libra ? ,,von ·welchem Gewichtr? "  und „Armbrust" = aret1-
ballista- geben u. a. redendes Zeugniss dafür. 

...· · 
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'\fenn nicht , so genügt ein leichter Schlag auf den Drücker, die 
Lösung zu bewirken. 

Gespannt wird das Geschütz, indem der Bedienende nach 
Hebung der Klinken r den Läufer zuerst soweit hinausschiebt, 
dass dle mittlere Sperrklinke die Sehne fasst und sogleich mit
telst des Abzugs gesperrt wird , dann das vordere Ende des 
Läufers gegen den Boden stemmt und sich darauf mit dem 
Bauch in die Ausbuchtung des Spannholzes wirft, um mit der 
ganzen Körperwucht das Spannholz nach vorne zu drängen
(kinematische Paarumkehrung!), worauf die !{linken y den Läufer 
wieder sperren. Bei grösseren Ausführungen*) wird der an die 
Sehne angehakte Läufer mittelst eines dreizügigen Klobenzuges 
(Fig. 274 c) mit \Vellbaum und Handspeichen herangeholt ; diese 
Winde finden wir bei den mittelalterischen Armbrüsten in eine 
eng gedrängte eiserne Handwinde übergegangen. 

Bei andern „K,atapelten" (nach dem Griechischen) oder 
„Katapulten" (nach dem Lateinischen) wurden statt der stählernen 
Bogenhörner zwei steife gerade Arme angewandt, die durch ge
llrUngene „Spannnerven" **) aus Sehnen und häufig �Ienschen
haar, elastisch und kraftvoll in die ausgeschwungene Lage ge
führt wurdene***). Bei den „Ballisten" ist nur ein einziger solcher 
Arm, der in senkrechter Ebene schwingt, angewandt.

Die reichste Auswahl von Beispielen , die demselben Gebiet 
angehören, geben , vom Mittelalter herauf bis zur neuesten Zeit, 
die· Gewehrschlösser und andern Abfeuerungsvorrichtungen , in 
'\felchen ein Spannwerk dazu dient, einen Hammer (den Hahn) 
oder einen Stempel (den Schlagbolzen) zu schleudern. 

Hier ist zu bemerken, dass die Erfindung des Schiesspulvers 
an die Stelle des mechanischen Spannwerkes, das das Geschoss 
m schleudern bestimmt war, ein „chemisches Spannwerk" setzte, 

*) Manchmal wurde das beschriebene Geschütz schon recht gross aus
geführt. So hatte ein in l\Iilet durch den Tarentiner Zopyros gebauter 
71ßauchspanner" 9' Bogenlängee, sein Läufer 7' Länge und l' Breite und 
achoss zugleich zwei Pf eile von 6' Länge und 6" Dicke. Der Bogen hatte 
an jedem Ende ein Haltetaue, das auf einen für beide Taue gemeinsamen 
llaspel aufgelegt wurde , mittelst dessen dann der Bogen gespannt ward. 
Oie Sehne legte man darauf von Hand in die Sehnenklinke am Schloss ein 

**) Dargestellt in Band I, S. 170. 
***) Napoleon III. liess auf Grund der Philon'schen Beschreibung Kata

J)elte bauen; eine von ihm geschenkte Ausführung im römisch-germanischen 
Jfuseum in Mainz. 

37* 
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Stecher ist ein Spannwerk vierter Ordnung. 

Zwanglauflehre oder Kinematik 

ein Gemenge von Bestandtheilen , deren plötzlicher chemischer 
Zerfall beie· ge"'altiger Kraftäusserung durch chen1ische Auslösung
mechanisch herbeigeführt werden kann. Früh gelangte man 
dazu, ein leichter auslösbares , ebenfalls chemisches �pannwerk
in Form cles Zündpul\"ers über das schwerer auslösbare Haupt,
spannwerk zu setzen. Dadurch entstand ein �hemisches Spann
werk z,veiter Ordnung. Die Lunte (eine Haltung für Glut) noch 
heute nicht völlig ausser Gebrauch gekommen, wurde dann später 
ersetzt durch das :Feuersteinschloss als drittes Spannwerk, das 
Zündpulver dann allmählich durch das Zündhütchen , neuerdings
die Zündpille , in welchen beiden das Knallquecksilber als kräf„ 

tiges Spannwerk Anwendung findet. Unser gewöhnliches Schiess
ge\\·ehr ist demnach als Geschosswerfer ein Spannwerk dritter 
Ordnung.

Für Scheibenbüchsen hat man noch ein viertes Spannwerk
in dem sog. Stecher hinzugefügt, einem mechanischen Spannwerk, 
das durch hammerartigen Schlag den schwerer abzuziehenden 
Drücker des Schlosses in lösende Bewegung setzt; bei den mittel• 
alterischen .A.rmbrüsten ftlr feines Zielschiessen war der Stecher 
schon lange vorher im Gebrauch. Der Scheibenstutzen mit 

Die Kriegsbedürfnisse haben in unserer 
geführt. die Schiesspulver hoch auszubilden , sondern auch das 
Zünd- nnd das Treibspannwerk in der „Einheitspatrone" eng mit 
dem Geschoss zu vereinigen , dann aber auch, nachdem bei 
der Drehpistole ein Schaltwerk mit so grossem Erfolge das 
schnelle Feuern eingeführt hatte , das Laden kinematisch zu be
wirken: Es entstand der ,,�Iehrlader", wie unsre Heeresverwaltung
glücklich statt �,Repetirgewehr" sagt*). Aber nicht genug. Den 
l\fehrlader hatte man so weit gebracht , dass beim Spannen des 
mechanischen Schlagwerkes schon die verbrauchte l">atrone aus
geworfen und die neue aus dem Vorra.th eingeführt wurde. Die 

*) Bekannt ist dem Fachmann nicht nur, dass sich im Tower in 
London ein Revolver aus dem löten Jahrhundert befindet, sondern auch 
wichtig, dass die Alten schon dem Mehrlader zu Philon s Zeiten nahe 
.getreten waren, und z\\·ar in der „Schnellkatapelte" des Dionysios von 
Alexandrien; ihr werden die, eine Elle langen Pfeile durch einen Trichter 
zugeführt; siehe bei Philon, IV. Buch in der angeführten Uebersetzung. 
Solche l\1ehrlader in Armbrustform führen die Chinesen bis heute, v;ie sich 
beim japanisch-chinesischen Kriege herausgestellt hat; der keilförmige 
Trichter des Waffenstücks birgt 10 dünne Pfeile von etwa 20 c1u Länge. 

Zeit nicht nur dazu 

http:Vorra.th
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llaschiueningenieure ab<•r, .lie ijb<_,rhaupt den Ge„ehr- und Ge
tchützhau in die Hund genommen haben, gienge11 weiter, Sie 
oibertrugcu die Arbeit des �pannens, das sthon die zwei ander11 
Thätighiten in �ich schlos,;, nun auch noch Mm chemischen 
llaupt.spann„erk, J. h. man fügte zum "Wie,derladen• noch dus 
,Wiederspannen" hinzu. !Jieoes \\"il'1.lerspannen 1.,,tto man hei 
den mebrl,ulorigen Feld- ttnd Soogeschützen durch den Kanonier 
besorgen la•ien, ,\er ein Radwerk mit llandkurbel Ulll<utreibcn 
b.t (Mitrailleu,e, }h•diineoge...,hütz überhnnpi); dies wurde mm 
bei ge„i,.,,,en Feuerwaffen auch noch unoöthig gemacht. indem 
man das Hauptspannwerk 11<> einrichtete, das• "" auc!, dio Aus
lösung de, obersten Gesperre3, die Drückerhewcgung ausführt 
llaxim• mechanioches Gewehre,..,., das orste dieser ausgebildeten 
Gattung;e•• ist nicht nur Mehr- 1111(\ Wiederlader, sondern auch 
Wieder - Ab�ieher. ,Wiederschiesser" kann man c• nennen und 
•rbcitet in rege!mii.s,;igem, reiSS<!mleschnellem Spiel so lange als 
der Paironem·orratlt reicht, oder bis ,\er, von Hand nieder
gehaltene Drücker "'i&dcr losgelassen ..-:ird. Für mittclgrosw 
,Kleinkaliber" isi dieses Geschütz jet,:t auch an Bord eiugeführt. 

Fig. �20 llor<h•nlto F•u1tf<nernffe 

I:kr jüngste For!.'lchritt iu der <011 ltlaxim einge...,hlagenen 
Ui<:htung isi l>ei uru, gemacht „orden dureh !ngcnieurßorchardt, 
der daa wlbstthitige WieJerladeo, Wiederspnuer, und a\lfü\lige 
Wiedencbiessen auf eine ,·or,üglid1e Faustfeuerwaffe, gena,rni
iotomatische Hepctirpisto\e, ,·oreinigt hat. Daa Haus Ludw. l,iiwe 
t: 0- hat die Nn ihr mit hehnnlfr )leisterschaft nach dem Ver
fahren de11 Austauschbaues hergestellte Walfe in die l'ra.�i• ein
geführt; die Waffe kann auf bl06SOS Wiederladen un,I Wioder-
1panneo, aber bei gewissen Beigaben auch aufe\\"iederschiossc11 
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eiug,·,tcllt ,.·er:Jen *). Fii:. �20(a. v. S-.J ,rte\lt die Pim:,Je ohne ,l ie letzt, _genannten Dc,/!abeu dar .r Der Gnfi birgt .'bg federhndige �lagazin .
für acht l'atro,a•n und ,l,er,t mit dem !jcl,.,.,.,r,slilck zuum,nen 

h�. öll 

ab I.affene für Hohr und \'ers.,hlu�,theile. Letztere hihlen mil 
,lcn, Lauf einen Schuhlrnrl>eltrieh (<.;· 1'-);r, in weld,em der Yer
schlul!Skolhen ,lcr S�hioher c iat ("- §. 60); in c liegt der &:hlsg_ .
bohen n,it seinem Spann,wrk. Beim Schuss tre,bt der Pulver
gasdruck den .�tcg" ,/ rück,.·ärts um\ mit dein }"ort_...tz o! der 

Fii:. 02� 

01-iurhel·r" gegen die in rig. 521 deutlich erke,rnbaro Leitkune. 
,.,;n11t a, eine starke YiertP!>1<hohung zu machen, •· Fig. 1>22, und 

') u;, W•ff1' ,,.;,J jem, n.ch Aul,r,oiuni: von milri\;;.,;..,b enoii.n„btffl 
Yuvollkommnon�en ol, . Borchord!-Lu,�e<oche Pi,l<llo• von du �atoc,IM,a _
ll"affeo- und �foniüouofabe[Hn in llo,hn �•fe11.1gi. 
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dadurcl1 mittelst I{oppel b den Verschlussschieber c zurück
zuziehen. Die dadurch in Spannung gerathene Feder im Schwanz
stück prellt a sofort wieder in seine Todtlage und dabei die 
heraufgetretene Patrone in den Lauf. Beim Zurückziehen von c 
wurde die Schlagbolzenfeder gespannt und gesperrt. Alles dies 
geschieht in dem Fünfundzwanzigstel einer Sekunde. 

Ueberblickt man von hier aus das Ganze der Gewehr- und 
Geschützentwicklung, so erkennt man, dass es sich in deren dritt
halbtausendjährigem Verlauf stets um die Technik des Spann
werks gehandelt hat. In dessen Ausbildung war die Einführung 
des chemischen Spannwerks Schiesspulver ein so bedeutungsYoller 
Fortschritt, dass die Weltgeschichte von ihm weiss ; unsrem Jahr
hundert war es vorbehalten, alle 'fheile des Werkes noch ganz 
besonders auszubilden. Verbessert wurde allmählich die Führung 
des Geschosses, von unvollkommener Prismenführung bis zur 
Führung im höheren Schraubenpaar (s. S. 386). Danach gieng es 
an die Ausbildung des Geschosses, das man in seinen grösseren 
Ausitlhrungen als chemisches Spannwerk, neuerdings bis zu dritter 
Ordnung, ausbildete. Das an Kraft zunehmende Spannwerk 
„Pulver" drängte in unsrer Zeit dazu, die Festigkeit des Laufes 
zu steigern, eine Aufgabe, in deren Lösungsreihe wir an einer 
neuen Stufe zu stehen scheinen wegen der Drahtkanone, ab
gesehen von den, noch keineswegs zur Ruhe gekommenen Stahl
verbesserungen. Die Anpassungen an den Gebrauch in Hand, 
Faust, Feld, Festung, Schiff sind zahl- und lehrreich und stets 
noch in der Weiterbildung begriffen. Der Grundgedanke des Spann
werkes ist aber der Hauptgedanke geblieben, der die Einzelheiten 
alle umfasst , von den Katapelten vor 2500 Jahren her bis zum 
Maschinengeschütz unsres Jahrhundertschlusses*). 

Fernere Beispiele von Spannwerken liefern die Dampfmaschinen 
in zahlreichen Steuerungsmechanismen, namentlich denjenigen, 
zu deren Ausbildung die Corliss- O'laschine das Signal gegeben 

*) Die Dampfkanone von Perkins ,  die vor einem halben Jahrhundert 
das Pnlvergeschütz absetzen zu sollen schien, war kein Spannwerk, sondern 
zog die Treibkraft für seine, in Massen geschleuderten Kugeln aus einer 
„Haltung" ,  dem Dampfkessel. Ebenso hat die Pressluftkanone, an der die 
Amerikaner arbeitenr, um mit ihr das Schiesswollgeschoss angemessen 
schleudern zu können, Haltungsbetrieb. Diese Beispiele bestätigen übrigens, 

. �e nothwendig es war, oben (§. 52) den Haltungsbegriff sorgfältig aus
zusondern. 
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hat, die aber von Sickles erfunden worden sind*). Bei den 
Spannwerksteuerungen werden durch die Spannwerklösung Dampf
ventile geschlossen. Dies soll bei verschiedenen I(olbenstellungen
rasche, aber ohne Stoss geschehene, weshalb Buffer zu Hülfe ge
nommen werden; auch soll die Lösung durch den „Regulator",
den Gangregler, eingeleitet werden, eine ansehnliche Bedingungs
reihe. Je nach der Wahl der Spannkrafte, der Gesperrgattung, 
des Drückers, des Auslösers, des Buffers unterscheiden sich die 
verschiedenen Bauarten **). 

Die Verwendung der Spannwerke in Dampfmaschinen-Steuer
ungen ist übrigens, an sich genommen, schon sehr alt. Sie findet 
sich schon bei den alten N ewcomen'schen Pumpmaschinen im 
zweiten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts und hat sich bis in 
die 20er Jahre unsres Jahrhunderts überhaupt weiter entwickelt, 
ja bei der kornischen Maschine bis heute erhalten und sehr gut 
ausgebildet. Nur dienten die betreffenden Vorrichtungen nicht 
dazu, Ventile zu „schliessen", sondern solche zu „öffnen" ***). Sie 
leiteten dadurch den Bewegungswechsel des Dampfkolbens ein, 
was bei den vorhin erwähnten Spannwerksteuerungen durch das 

Kurbelgetriebe geschieht. 
Fig. 523 Kippspannwerke 

a. b. 

...........· -.,.. ,,,� 
, 

rl. 
,, 
,, 
I 

Spannwerke, die den Bewegungswechsel einzuleiten haben, 
werden auch anderweitig angewandt, nicht selten in der Form 
des Kippgesperres (S. 564 ), z. B. wenn ein hin- und hergehender 
l\faschinentheil am Schluss seines Hubes ein W endegetriebe um-

*) F. E. Sickles in Providence, V. St., der 1842 sein erstes Patent auf 
den „ Trip cut ojf" erhielt. 

**) �eispiele s. Konstrukteur IV. Aufl. S. 646 ff. Mehrere Hundert 
solcher Spannwerksteuerungen sind bei uns zur Patentirung gelangt. 

***) Siehe \Veisbach s Ingenieur VII. . Aufl. S. 777, und unten bei den 
Hemmungen. 
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steuern soll. Zwei Formen der hierbei gern benutzten Kipp
spannwerke stellt Fig. 523 dar. a ältere Form mit ,v uchtblock, vergl.
den Zimmermann'schen Riemenführer oben (Fig. 417), b eine 
viel benutzte mit Spannfeder, wobei die Kinke 2 durch einen 
Vorstoss bis zur Mittellage und ein klein wenig weiter geschoben 
1fird, worauf die Spannfeder die schnelle Ueberführung nach 2" 

So zeigen sich denn die Sperrtriebe von der Gattung Spann
lrerk als überaus mannigfach anwendbar und nützlich. Aber auch 
8Chädliche Spannwerklösungen gibt es. Um eine solche handelt 
es sich z. B., wenn ein Dampfkessel springt. Die Haltung , aus 
der wir vorher Arbeitsvermögen in regelmässigem Betrieb ent
nahmen , wird hier zu einem Spannwerk von furchtbarer Gewalt,
lrenn ein Riss oder Bruch ihre plötzliche Entladung herbeiführt. 

§. 91 

Fangwerke 

Das Fangwerk findet namentlich an zwei Stellen Verwendung: 
an den Aufzügen der Bergwerke , Wohngebäude und Magazine 
und an den Fahrzeugen der Eisenbahnen. Beidemal handelt es 
sich darum, bewegte Ge bilde gegen ihre Leitung zur Ruhe zu 
bringen. Ihrem Zweck nach unterscheiden sich aber die beiden 
!nwendungen dadurch, dass die Aufzugsfangwerke ,vesentlich in 
gefährlichen Zuständen, nach Seilbruch oder dergl. zu dienen 
�ben, während die Bahnzugfangwerke im regelmässigen Fahr
dienst zur Verwendung gelangen.

Die Fangwerke der eigentlichen Bergwerksaufzüge sind aus 
derben Nothbehelfen hervorgegangen*) ; aber die aufeinander
folgenden Formen , die sich eine aus der andern entwickelten, 
sind genau die der kinematischen Abwandlungen der Gesperre. Man 
hatte das gar nicht gesehen , wie schon oben, S. 557, bemerkt 
1t'urde; es konnte aber auf dem müh- und langsamen Erfahrungs
•ege nichts Anderes als das Sperrwerk erzielt werden , weil die 
hier vorgetragenen Gesetze die wirklichen Gesetze des Zwang-

*) Wie der "Nothbehelf" auf den frühen Kulturstufen die Grundlage
für die kinematische Entwicklung gegeben hat, wurde im I. Bande, S. 227, 
lehon allgemeiner gezeigt. 
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gesperre als sehr fein verzahnt anzu-Fig. 524 

ßächige Bremsschuhe angewandt, in delß 
Sinne, den l!'ig. 524 verständlich machell 
soll. Sobald das an h angreifende Zug
seil , das den Förderkorb nebst Fana, 0 
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laufes , nicht etwas Aufgeheftetes , aus l\leinungen Zusammell'
gesetztes sind. itit den denkbar derbsten Gesperren fanrl fß0
an, bei denen die Scbachtzimmerung Zahnstange abcribt auch 
ruhendes Gesperre durch vortretende prismatische Fan;rie;el ge
bildet wird. Dann kommt laufendes Gesperren, immer noch iJJ
die Sehrothölzer eingreifend. Dann tritt Reibungsgesperre 8uf,
das an die Führungs- oder Sehachtlatten greift. Daumenoesperre
kommt zuerst. Ja, das soll aber grosse Reibung habe°o.n. Det 
„Koeffizient" wird durch Zähnelung, scharfe Zackenverzabnung
an Daumen , die schliesslich aus Stahl gemacht werden ,  auf we 

erwünschte Höhe gebracht, nebenbei bemerkt , ein deutliches 
Zeichen, wie zutreffend es ist, die reibenden Flächen im Reibungs-
-

sehen (S. 572). Danach werden grösser,. 

' 
i
/\
1' 
1 

�
! 
1 

werk b cd ef g trägt, abreisst, schliesst 
die Feder g das Gesperren, das nun mit 
dem Bremsschuh b die erforderliche Rei

der Schachtl_?,tte a,  in die dasbung an 
Sperrad übergegangen ist, hervorzurufeu 
hat. Alle Formen des Sperrschuhes und 
der Klinke ·c und deren Umbildungen zu 
Keil und Keilschuh*) werden durchlaufen. 
Ganz zuletzt tritt ein Maschinen-fu„ 

genieur**) mit scharfer Untersu.chung an die Aufgabe und zeigt,
dass man nicht die volle Aufhaltekraft anwenden, sondern, um 
unwiderstehliche Stösse zu vermeiden, mit einer kleineren Kraft 
nur bremsen und den Korb allmählich zur Ruhe bringen solle 
und hierfür den Förderkorb den Kräften entsprechend zu bauen 
habe; ·  die Ausfiihrungen entsprachen diesen Erwägungen. Die 
Aufzüge für ,vohnge bäude ,vurden von Anfang an, nachdem die 
Schachtaufzüge schon zum Reibungsgesperre vorgedrungen waren, 
alsbald mit solchen bremsenden Gesperren ausgerüstet. Versager 
an letzteren sind sehr selten. 

*) Vergl. Konstrukteur IV. Aufl. S. 634. 
**) Hoppe, s. Konstrukteur, wo S. 652 sein Fangwerk näher besprochen ist. 
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Wirft man von diesem Punkte einen Blick auf die Eisen
bahn-Fangwerke , d. i. die Bahnzugbremsen , so findet man von 
früh an das Reibungsgesperre, das sich w�gen der Laufräder un
mittelbar darbot, in An"'endung. Der Hemmschuh des Strassen
fuhrwerks kam freilich vor in der sog. Schlittenbremsee, dem 
Stabgesperre , aber verschwand wieder, da die Bremsung der 
Laufräder sich nach wie vor als das besser durchführbare Ver
fahren erwies. Von der Bremsung der wenigen oder sogar nur 
eines einzelnen '\Vagens gelangte man zu der gleichzeitigen Bremsung 
aller Wagen des Zuges vermittelst der sog. durchgehenden Bremsen. 
Die bedeutende \Terbesserung des Bahndienstes , die dadurch er
reicht wurdee, ist bekannt. Man betreibt sie, d. h. rückt das 
fangende Gesperre ein und aus, mittelst Zugelementes oder Tracks 
nach Heberlein, oder mittelst Druckelementes oder Fluds nach 
Westingbouse, Carpenter und Andern. Immer aber ist nicht die 
plötzliche Sperrung, mit der man bei den Schachtaufzügen sich 
so lange behalf, sondern die allmähliche, die lebendige Kraft der 
bewegten Massen langsam aufzehrende Reibungssperrung der 
Grundgedanke. -Auch auf Schwungräder an Landdampfmaschinen, 
die wegen Triebwerkbruchs durchgehen könnten, hat man Fang
werke angewandt*). 

§. 92 

T r a c k g e s p e r r e  

Nachdem wir im Vorstehenden die ersten drei der sechs 
Gattungen von Gesperrtrieben einer Uebersicht unterworfen haben, 
müssen wir, um gut fortfahren zu könnene, der Einführung der 
beiden bildsamen Elementee, des Zugelementes und des Druck
elementes, oder, ,vie wir ja kürzer sagen , des Tracks und des 
Fluds in die Sperrtriebe noch besprechene, zunächst hier die des 
Tracks. In der kinematischen Kette aus den drei Gliederne: 
Sperrstück, insbesondere Sperrad a, Sperrrklinke oder Sperrer b 
und leitendes Verbindungsstück oder Steg c, Fig. 525 (a. f. S.), kann 
mit Erfolg sowohl das Sperrstück a, als der Sperrer b durch ein 
Tra,ck vertreten werden. Dies gilt auch von dem Reibungs
gesperre Fig. 526 a und b (a. f. S.), indem bei letzterer Bauart 

*) Modell einer solchen ,-orrichtung im kinematischen Kabinet der 
KönigL Techn. Hochschule zu Berlin. 
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die Brem,hacke 1, mit dem Lenker r eigentlich 011r ein einzf"
Glied. den Sperrer, bildet. 

Ist nun da. �pernitück •:-�•. 
"!• .., i>I e, mit�lst der �o..i,.r-

klinke- leicht :ru aperren , e..-ieeineFig.e52öea ng<><fouteteisteu.-1 
in �llerleieAu,föhnrngeo,enarneutlichean Holh-orhängen, g-«bi� 

Fli. �21 
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Ist es eine Kette, so dienen deren Glieder, wie unter b für eine 
Ankerwinde dargestellt ist, als Zähne, zwischen welche eine starre 
Sperrklinke l/ eingreift*) ;  beide Gesperre sind laufende. 

Die zweite Ersetzungsart, die des Sperrers b durch ein Track 
geschieht in den r,Gurtbremsen" , s. Fig. 528, meistens durch ein 

-931g. o„ 
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Stahlband. So gut wie die obigen starren Sperrklinken kraft
schlüssig angelegt werden (vergl. S. 572), geschieht das auch hier, 

Fig. 529 
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und zwar durch die an dem „Bremshebel" angreifende Kraft, 
gewöhnlich Handkraft. Ist diese Schliesskraft kleiner, als nöthig 

*) S. Genie industriel Bd. XX.XII, S. 124, Verriers Ankerwinde. 
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ist, um die Bremsscheibe festzuhalten , so gleitet diese in det 
Gürtung und erfährt die erwähnte �Bremsung" *). 

Bei den Gurtbremsen in Fig. 529 (a. v. S.) ist die Schliesskrat\ 
ausgeübt durch das Gewicht K, so gross gewählt, dass die Gurte die 
Scheibe sicher sperrt, d. i. mit ihr ein ruhendes Gesperre bilde� 
und wird nur von Hand vermindert , wenn man Gleitung ein
treten lassen , also das Gesperre lösen will. Die vorliegendeJl 
Bremsen nannte ich deshalb Lösungsbremsen**). Damit bei dem
selben der Vorwärtsgang der \Velle von a trotz Beibehaltuncr der 
Wirkung von K stattfinden kann, ist die Bremsscheibe nicht fest, 
sondern durch ein Zahngesperre mit a verbunden. Es liegt also 
beidemal ein Sperrtrieb zweiter Ordnung vor. 

§. 93 

Fludgesperre oder Ventile 

Die verschiedenen Vertretungen eines starren durch ein bild
sames Element, die wir soeben betrachtet haben , können aucb 
durch Flude geschehen und finden in der That unzähligemal statt. 
War bei den Gesperren aus starren Gebilden der Reichthum aJl 
Formen schon gross, hier ist er noch viel grösser. Erst der volll 
Verfasser geführte Nachweis***), dass die Ventilvorrichtungen Ge,
sperre sind, hat es ermöglicht, deren Gebiet, das sich ungemein 
ausgedehnt hatte, übersichtlich zu machen. 

Man kann sowohl das Sperrstück a durch ein Flud vertreten 
lassen, als auch den Sperrer b, ja sogar auch beides vornehmen. 
Ist das Sperrstück a ein Flud, so kann der Sperrer b ein starres 
Gebilde sein, indessen auch aus weichem, sich an die Schlussflächen 
anschmiegenden Stoff hergestellt werden , wir ,,..ollen sagen ein 
"festes" Gebilde sein. Ist der Sperrer ein Flud, so können wir 
dieses allgemein als "flüssig" bezeichnen, indem wir von der 
Strenge des .A.usdrucks ein wenig absehen, und können dann 
unterscheiden: feste und flüssige Ventile. 

*) Bei Prof. Brauers Kraftmessungszaum ist die Gurte meist ein (Stahl•) 
Draht;  die Schliesskraft dient dann zur l\lessung der Arbeitsstärke, die 
dem Schieber zugeführt wird. S. Scholl s Führer des Maschinisten X. • .\.ufi. 
s. 578. 

**) Ausführliches im Konstrukteur IV. Aufl. S. 856 ff. 
***) S. im ersten Bande §. 126. 
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a) Feste Ve·ntile 

Bei keinem �faschinenelement hat sich eine ungeeignete 
�amengebung so hinderlich fur das V erständniss erwiesen, als 
bei denen, die wir Ventile nennen. Der Name stammt aus dem 
�littelalter, ist spätlateinischen Ursprungs und bezog sich zuerst 
nur auf bewegliche Luft- oder ""\Vind"-Verschlüsse an den Kirchen
orgeln. Aber schon früh wurde dieselbe Verschlussvorrichtung 
auch für '1Vasser angewandt, ja war schon im klassischen Alter_. 
thum , sicher 130 v. Chr. , in der Feuerspritze daflir benutzt 
1forden *). Es ist zu bedauern, dass das Wort "Ventil" bei uns 
als ganz leerer Klang benutzt werden muss, bei dem wir an den 
Wortsinn meist gar nicht denken dürfen**), da der sich doch 
nur auf Luft bezieht. 

In folgender Figur stellt a ein laufendes, b ein ruhendes 
11.udgesperre - Vorrichtung zum Sperren von Flud - mit festem 

Fig. 530 
a. h. 

, 1 
1 ', · a 1 ,., 1 
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8perrer dar, und zwar entsprechen die beiden Bauarten den
jenigen in Fig. 490 unter der Voraussetzung ,  dass daselbst die 

*) Durch Ktesibios von Alexandrien, den Lehrer des Heron. Die 
ltömer nannten eine Klappe im Orgelwerk o d er in der ,vasserpumpe ax·is 
(Vitru.v X,  12 und 13), eine Bezeichnung, die auf das Klappengelenk hin
lteist (das Wort axis hatte eine förmliche kleine Schaar von Bedeutungen). 
tine andere römische Benennung für einen Flüssigkeitsverschluss war 

· epistomium, einem griechischen Wort nachgebildet und an Bedeutung gleich; 
ea war angewandt auf den Hahn an Gefässen. 

�) Den Franzosen ist es nicht besser gegangen als uns in der Sprach
�twicklung der vorliegenden Technik. Das mönchische Fremdwort Ventil 
haben sie allerdings nicht aufgenommen. Sie gebrauchen statt seiner be
�ntlich "soupape". Das aber kommt , wie die Sprachforschung (vergl. 
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Sperräder unendlich gross, d. h. Sperrstangen seien. Das Flud o,
das in dem Gefassraum des Gliedes c seine Leitung findet, sO 
gut wie oben das Rad a in der Lagerung am Gliede c, schli�t 
in dem Falle unter a das Gesperre, sobald es sich in der RichtutJg
des Pfeiles I bewegt, öffnet dagegen das Gesperre, hebt nämlich ,
den Sperrer, wenn es in der Richtung II fortschreitet. Bei delJl
Gesperre unter b findet Sperrung des Fludes in beiden Richtungell 
statt, wenn der Sperrer in die Schliesslage gedreht wird; dagegeJJ 
kann \!orwärtsr- oder Rückwärtsga�g stattfinden ,  we11n , wie ge.
zeichnet, der Sperrer aus der Schl1esslage herausgedreht ist.

In einer Richtung kann also das Flud unter a den Sperrer b 
bewegen , das unter b dagegen kann den Sperrer garnicht atJS 

der Stelle rücken, beides ganz wie bei den Zahngesperren. f:s
herrscht also kinematisch nicht bloss Aehnlichkeit, sondern völlige
Gleichheit zwischen den 1'rieben in Fig. 530 und Fig. 490, ntil'
ist das Sperrstück oben ein starrer Körper, hier ein Flud.

Die Formabwandlungen , die bei den Zahngesperren dell 
Sperrer betrafen, sind auch hier durchflihrbar; der Ueberfühnlllg 
der Klinke in einen „Riegel" (S. 566) entspricht die Einrichtung 

Fig. 531 Theorie der ·ventile 
a. b. 

des Ventils zu geradliniger, statt der obigen kreisförmigen ße, 
wegung, s. Fig. 531. Im Falle unter a wird der ganze Sperret 

Seheier, Dict. d'etym. franc;aise , III. Aufl. S. 4i2) ermittelt hat , von de:itl 
spanischen „sopapo" her, und bedeutet ursprünglich den Kinnschlag, Fecht-er 
schlag unter das Kinn. Es steckt also Klangnachahmung in dem Innern deS 
,vortes, ·wie in unsrem „Klappe" ,  was ja auch auf den Laut beim Nieder 
schlagen des Stückes anspielt. Die englische Sprache ist glücklicher ge
wesen, indem sie aus lateinisch 1:al1:a = Thürflügelr, Thür, ihr i:alce iuf 
-Ventile aHer Arten gemacht hat und demzufolge sich schon im Wortlaut 
sicherer verständlich machen kann , als ihre Nachbarsprachen. Das Wort 
,, ,� entil" hat mit uns in älteren, freundlicheren Zeiten nur die dänische 
Sprache angenommen. 
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von seiner Sitzfläche hinweggehoben , in dem unter b wird der 
ganze Spen·er verschoben , macht eine geradlinig gleitende Be
wegung gegen seine Sitzfläche; letztere heisst in beiden Fällen 
wegen der Gleichheit der einander beriihrenden Flächen der Spiegel 
des Ventils. Als Hebung und Gleitung sind auch die Sperrer
bewegungen von Fig. 530 zu bezeichnen. Aus diesem Grunde 
unterscheiden wir die beiden \7entilgattungen als 

a) Hebungs- oder Hubventile, 
b) Gleitungs- oder Schiebventile; 

letztere heis_sen ja auch kurz Schieber. Ein Blick auf unsre Figuren 
lässt bald erkennen, dass die Mechanik der Ventile wegen der 
Strömung der Flude , vor allem der tropfbar flüssigen ,  sehr ver
wickelt sein kann und deshalb schwierige und weitläufige Unter
suchungen hervorrufen musste. Diese traten so sehr in den 
\' ordergrund, dass wohl begreiflich wird, wie die engen Zusammen
hänge der Ventile mit den Zahngesperren unbemerkt bleiben 
konnten. Beim Durchgang des Fludes durch die Ventilwege sind 
Kraftverluste unvermeidlich, ja können bei engen Durchlässen, 
namentlich in den Schiebventilen, ausserordentlich gross dadurch 
werden, dass Wirbel und Reibungen Kräfte verzehren. Aber um
gekehrt geht auch daraus hervor, dass die Ventile auch ohne 
weiteres als Reibungsgesperre dienen können, oder solche auch 
geradezu sind; mit andern Worten, die U nterscheidung von 
Z ahn- und  Reibgesperren (vergl. S. 572) fäl l t  hier weg. 

Die Form des Ventils kann vielfach abgewandelt werden. 
Viereckige Klappen, runde Klappen, quergelenkig, krummgelenkig, 
solche auf ebenem Sitz und solche auf Trichtersitz (Letestu),
steifgebaut, biegsam hergestellt, rollbar hergestellt (Rollschützen) 

Fig. 532 
a. b. c. d. e. 

sind als Hubventile im Gebrauch. Die Drehkörperform, die dem 
Gleitventil als Grundform zukommt, s. Fig. 530 b ,  kann ein ge
wöhnlicher Kegel sein , auch ein Konoid, auch ein Plankegel, 
auch ein Cylinder, s. Fig. 532 a bis d ;  der Cylinder kann un-

. endlich im Halbmesser werden, was zu dem Flachschieber, Fig. 531 b 
Be u 1 e au x, Beziehungen der Kinematik 
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Ub  de h <le
�e ;.\�. �;2 �!!:•i;:n!"�i:'..:�'•i::,�e u::udi:��1:�e �:�

b:!::! 

erhalten, �·obei mao zum liolbeuschidier gelangt. E.i!l en au,.. 
geb!l<lettn Schieber <lie""r Art •ldlt Fig. �3J dar. O.r Kolbet,_
.eb,e!wr iot endhch meht blou m der geradlinigene, 

0 nee e
�.�:;�t��- "::d:';::e:��� �:e .,.�:•:c�':�:1:;:;. IleD�,�
nuUb..r gcn,acht in dem llider'ochen Schieber. 

Diesee leUte llei1p,el erinnert daran, dass der Weg ein• 
Ventile• auaser geradhmg und kre6förm,g auch t<hrr.nbenfünnig 
gewählt Min hnn und gMriihltewird 

l)io lletneibung manchor \"entile •on au;ise,-halh des Flud
gehii,ueo hat dazu ,·eraulas;te, au( Kleiul,altung ihrer Hebungs
und \"er&ehiebung-okral\ hinzn·irk,ne;e die1 führte zu der lleih<1 

d,r "Entla,;tuug,•,·entile, Hub- wie Schieb,entils.
Bei den g,,•Ohnlichen Puru1oen läs•t mao die aog,,wandten 

llub,·entile durch den nu„igbit&itrom bo�o und du«:b ihr 
Gewicht ..,nken, wie ..::hon bei den ii.lt"5ten Ausführungen g,,
•chah; in manchen fällen abereerheischtedieeg,,wü11schteeScbnell• 
de1 Kolbeubetriebo, die llub,entile rnn au.,..n nrangliin6g 1n 
be.,.&�en ; mau neunt di�• d"" Swuern der llub,entile. 

lAhlrelch endlich oind die \"ereinigungen mehrerer Ventile 
an oder ln einem einziger, Srerrkörper, "RI oowohl mit llnb-, 

') Aufi;h,lioh .. ,.eKonot,o�teo,l1".Ad. S,er.6Slf.eood;oep:1rt.ort<"'' 
t·onoe;oew,;,b,a,:,ho l_; .. ,.enl.eAoft.eS,e1:11,1e1!'. 
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als mit Schiebventilen geschieht und abermals eine Reihe von 
Bauarten hat entstehen lassen, die den schlichten Grundgedanken 
des Fludgesperres verwirklichen, für Viele auch verdunkeln. 

b) Flüssige 17entile 

In einem Fludgespe1Te kann man auch den Sperrer selbst, 
wie oben erwähnt wurde, aus einem Flud bestehen lassen. Die 
flüssigen Ventile sind auf zwei Formen zuriickführbar, den Heber 
und den Düker. Zwei l1engen einer und derselben Flüssigkeit 
verbindet der Heber oberhalb , der Düker unterhalb der beiden, 
beispielsweise um h ungleich hoch stehenden Spiegel, s. Fig. 534; 

Fig. 534 Heber und Düker 
a. b. 

' 

n•ll- ���•····· ··•····•·•;i.· lh21.-------, ..a.1 
c 

: : 
.., 

•• 
andrerseits trennen Heber und Düker die Flude a'l und a2 von 
einander. Entsprechen die Spannungen in letzteren den Druck
höhen h1 und h2, so findet Durchfluss statt unter der Druckhöhe 

- h,2 + h, welcher \Verth positiv, negativ und auch Null seink1 

kann. Hierauf beruht die Verwendbarkeit eines Fludstranges als 
Sperrer für Flude, namentlich gasformige. Fig. 535 (a. f. S.) 
führt Beispiele vor. 

a Wasserabschluss in einem Rohr, Dükerventil , welches ein 
aufwärts dringendes Gas a sperrt und zwar so lange, als die in 
Wassersäule angegebenen Druckhöhen einen kleineren Unterschied 
h1 - h-i habene, als die zweifache Schenkellänge s des· Dükers. 
Angewandt in unzähligen Ausführungen in Gasfabriken, Labora
toriene, Färbereiene, an Abfallröhren usw. Dieselbe Vorrichtung, 
siehe unter b ,  dient auch zum Messen des Druckes h1 bei kali
brirter Röhre im Barometer, Vakumeter, Manometer , wobei das 
\' entil b ause· Quecksilber, bei geringen Pressungen aber auch 
aua Wasser besteht; das flüssige Ventil selbst zeigt also hier an, 
wofern sein Gehäuse, das Glied c, durchsichtig ist, oder mittelst 
eines Schwimmers Anzeigen geben kann, wie stark es gepresst wird. 

3S* 
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c offenes Standrohr an Kochkesseln und gewissen Dampf
kesseln. Das flüssige Ventil b dient als Sicherheitsventil , hebt
sich nämlich, wird in die Höhe getriebene, wenn die Dampf
spannung die Säulenhöhe h1' des Dükers übersteigt.h1 Die 
Standrohrfüllung "wirkt" nicht bloss wie, sondern "ist" ein Ventil' das zudem nicht iiberlastbar ist. 

Fig. 535 Flüssige Ventile 
a. b. c. d. 

' 1 
h
1 2 1 
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1• 1 

1 1 
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1 
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1
1 
1' 
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C ' 11' 1 
1 h\ 

a a 

d geschlossenes Standrohr an Dampfkesseln, angewandt u. a. 
beim Schwartzkopff' sehen Wassermangelmelder, welcher zu wirken 

beginnt, sobald der Spiegel im Kessel zu tief sinkt, indem nämlich 
dann das Ventil b abfliesst und Dampf nach oben treten lässt, 
der alsdann durch seine Wärme weiterhin Einfluss ausübt. 

Eine mehrfache Verbindung von Dükern und Hebern zu einem 
zweiflüssigen Ventil ist das Richard'sche Manometer. Eine 'l er
einigung von Quecksilberdükern, die durch räumlich ihnen gleiche
Wasserheber getrennt sind, s. Fig. 536 a, ermöglicht, das Queck
silbermanometer auf geringe Höhe zu bringen. Richards hübsche 
Erfindung ist durch die Federmanometer ausser Gebrauch ge
setzt worden, sein Grundgedanke aber glücklich durch Herrn 
Senking *) benutzt worden, um das Standrohr von Fig. 535 c dUJ"Ch 

*) Sparherdfabrikant in Hildesheimr, durch zahlreiche Kochherdbaur
arten sehr verdienstlich bekannt; das Ventil ist unter 36 786 patentirt. 
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e;ne \·orrichtung .-on i;eringer Höhe zu ersehen. Hier besieht, 
liehe Fig. �:l6 b. dtr Inhalt der Düker aus W-r und der der 
Heber an� Luft, gemü1cl,t mit ll'assordnngt, �;iM eingehende 
Theorie des Senking"schen Ventils h.at Prof. Dr. Wehage gegeben. 
Bei der Dükerhöhe h0 = 1 m ergeben •ich danach bei ge;,öhn• 
liehen \"erhä!tnimm die Werthe h, = 0,92 m, h, = 0,86 m, 
A, = 0,81 m und darnit bei h = 2 m die �pa.nnnng /> zu l.4�9at, 
8ntsprechcnd O,ta, at Ucbcrdruck. Das S�nking'sche \"e11til i•t 

hg. 536 
" 

S.oki11p S1-1111olroh"' 

-1 
amtlich statt des Standrohres �ugelas..-n. Es ist in einem 
8IBernen Schroin mit Rücklanfnach k hin unte�ebracht; wir er• 
kennen in ihm ein vie=henldige,, llü,sige• \"cntil. 

Beim llochofon bildet das llüasige Eisen mit der darauf 
,chwi,nmendca Schlacke am Tümp<llstein �in Dükenentil, da!! 
der Gebläseluft den Austritt ver;perrt. Anch nicht tropfbar 
fl.üseige 1-lnde dienen gekgontlich als Ventile, so z. B. Sand bti 
Vera,;hlüssen am lloimann'schen Jtingofon, Schlackengrus mit 
Wa.ucr nm Wilson'S<:hon Wassergasofen•� 

*) !S,  Jo�roal of th• So.:. of Ch=ic,t.lindo,!ry, ).l""ob„te,, S"oT. le83. 
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