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�. 106,,. 

Ver- und Befestigung 

Der einfachste l4'all der Gestaltung liegt vor, wenn Werkzeug 
und Werkstück jedes ein einzelnes körperliches Gebilde dar
stellen; sie sind dann nach unsrem Satz XXIII ein gestaltendes 

\Verkzeuge? 1\-Ian denke nur an den Töpfer vor der Drehscheibe. Ja, und 
aus Urzeiten siod uns thönerne Gefässe erhalten, die lange vor der Er
findung der Scheibe allein mit den Fingern geformt und mit den Finger
nägeln „gravirt" wurden. Finger und Zähne waren geradezu die ersten 
Werkzeuge und sind bis heute solche geblieben. Braucht nicht auch der 
Gärtner seine Füsse, um Pfade in das umgegrabene Beet zu treten? Werden 
nicht mit den Füssen die Trauben gestampft im Süden und zum Theil noch 
bei uns? und der Teig beim Bäcker? Dienen nicht die Hufe der Büffel 
und Pferde im Süden und im Morgenland zum Dreschen? Die Bedingung 
,,leblos" ist also auch nicht zu halten. Wenn Hartig übrigens Voraus-
11etzungen macht, die schon ei�e Begriffsbestimmung ,·erborgen in sich ent
haltena, so ist zwar innere Uebereinstimmung seiner Schlusssätze erzielbar; 
aber es bleibt dann ganz frag1ich, was in aller Strenge gemeint sei. Das 
Kennzeichen, wonach das Werkzeug „den \Verkstoff berührend" dessen Ge
brauchswerth abändern helfea, muss dem Praktiker auch merkwürdig vor
ko1nmen, da der l1eissel, der nur das Werkstück „berührt", die Umformungs
wirkung, zu der er bestimmt ist, gar nicht ausübt; der l\Ieissel soll vielmehr 
eindringen, zwischen die 1'heilcben treten, solche wegdrängen, wegschieben, 
absprengena, was durch die Bezeichnung „b_erühren" nicht ausgedrückt 
wird. Die \'Veitgrenzigkeit von Hartigs Deutung des Werkzeuges hängt 
wohl mit dessen erkennbarem Bestreben zusammen, die älte1·e, heute nicht 
mehr haltbare Anschauung zu retten, nach der jede Maschine ein \Verkzeug 
besässe; deshalb steht Hartig auch nicht an, allenfalls die ganze Lokomotive 
als ein Werkzeug aufzufassen (S. 21), womit ·denn doch alle Bestimmtheit 
des Begriffes aufgelöst ist. Dass er den „Gebrauchswerth" des '\Verkstückes 
in den Deutungsplan aufgenommen hat, ist keineswegs glücklich zu nennen; 
denn die Anschauungen über Werth können ja himmelweit auseinander 
gehen, da sie Urtheile sind. Der Satz versagt endlich da, wo das ,verkzeug 
gebraucht wird, um das '\Verkstück zu beseitigen, weil es hinderlich ist. 
Wenn l\:Iann�chaften in einem Urwa.ld hinter Kamerun mit ausgezeichneten 
Werkzeugen Bäume fallen, um dadurch einen V\1eg zu bahnen, so geschieht 
das nicht, um den Gebrauchswerth der Stämme zu erhöhen, wie etwa bei 
Bearbeitung von Bauhölzern auf dem Zimmerplatz, sondern bloss , um sie 
aus dem Wege zu schaffen; sie haben für die Vordringenden und Ar„ 
beitenden das Gegentbeil von Gebrauchswerth. Die Gesteinsbohrmaschine 
arbeitet im Tunnel mit ausgezeichneten "vVerkzeugen an dem Felsgestein, 
hloss um es wegzuschaffen. Die mächtige Dampf - Grabemaschine , die mit 
·ihrem gewaltigen Stahlrechen den Flussboden aufreisst und Felsblöcke her
aufbringt, ändert deren Gerbauchswerth nicht ab, da sie gar keinen haben, 
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Elen1entenpaar. Bezüglich der Betreibung eines solchen, sei es 
in der l\Iaschine, sei es bei der Handarbeit, auch derjenigen der 
frühesten Entwicklungsstufen der Menschheit, sind drei Fälle 
möglich:

1) das \Verkstück ruht, das \Verkzeug wird bewegt, 
2) das ,verkzeug ruht, das \'l erkstück ,vird bewegt, 
3) Werkzeug und Werkstück werden zugleich bewegt. 
Das "Ruhen", d. i. das lTnbewegtsein eines I{örpers in 

einem gegebenen Raumgebiet hatte früh wohl wesentlich seine 
Geltung gegenüber der Erde, griechisch Chthön (xfrrov). Dies 
führt sprachlich, ";e es auch bei andern Erörterungen geführt
hat, zu der Bezeichnung „chthonisch"; d. h. man könnte, gemäfs
wissenschaftlichen Vorausgängen sagen, das ruhende von den 
beiden Stücken sei „chthonisch" angebracht oder gelagert .  Für 
die Technik würde sich das indessen nicht gut eignen. Ich ziehe 
deshalb vor, auf die "Feste", ,,Erdfeste", ( altfränkisch „Veste")
Bezug zu nehmen und für „chthonisch" zu sagen: ,,verfestigt". 
Das erlaubt denn auch sofort, die Aussage auszudehnen auf die
jenigen Fälle, wo das Raumgebiet, gegen welches das eine der 
Stücke sich ruhend verhält, selbst beweglich ist , wie z. B. im 
Schiff, Fuhrwerk, Bahnzug. 

Das Verfestigen kann unter Umständen geschehen durch 
blosses Hinlegen des in die Ruhelage zu versetzenden Körpe� 

sie schafft sie nach ihrer Loslösung irgendwohin weg. Die Baggermaschine 
will das Geschiebe, ihr \,Verkstück, das sie mit tüchtigen "\Verkzeugen an
greift, nur beseitigen, aus dem Wege räumen. Der nabyssinische Brunnen·\ 
der in den Boden geschraubt wird und in diesen ein Gewinde schneidet, 
wie irgend ein Gewindeschneidzeug, ändert an dem Gebrauchswerth des 
Bodens nichts, es soll bloss hindurchdringen zum \Vasser. Man könnte 
noch viel weiter gehen in Beispielen, zu solchen z. B., bei denen die 
Späne besser sind, als der Block, es sich also um den Gebrauchswerth 
des letzteren gar nicht handelt; das Gesagte wird aber schon genügen. 
Der versteckte Uebelstand in Hartigs Satz liegt darin, dass sein Verfasser 
im Grunde genommen den "Zweck" des '\Verkzeugs in diesen Begriff hin
einzieht. Wie wenig das am Platze bei dieser Begriffsbestimmung ist, 
haben wir oben, S. 243, gesehen; eine solche muss vor allem angeben, was 
„immer ist" an dem Gegenstand. Das Wertbändern ist aber nicht immer 
Wirkung des ,verkzeugs, bildet somit nicht sein Wesen. Bemerkenswerth 
scheint mir, dass die Formen, und- nach Hartig- der Ort des Werkstückes, 
an denen doch, da sie fast allein im Werthbegriff vorkommen, Jas Werk
zeug etwas ändern soll, gar nicht besonders genannt sind. So ist es mir 
denn nicht gelungen, der Hartig'schen Deutung Vortheile für die Werkzeug
theorie abzugewinnen. 
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den man dann also der Schwere überlässt; reicht diese nicht 
aus, so muss etwa die Muskelkraft der unbeschäftigten Hand 
oder eines Gehiilfen zugezogen werden; auch das Festbinden an 
einem an sich ruhenden Körper passt mitunter. Mit der steigen
den Entwicklung gelangte man später zu gewissen Vorrichtungen
oder ausgebildeten Geräthen zum Verfestigen. Man kann sie 
"Verfester" nennen. 

Diese Verfester haben der bisherigen Technologie immer ge
wisse Unbequemlichkeiten bereitet, da sie sich gar schlecht in die 
gebräuchlichen Eintheilungen einfügen_ liessen. Die Einen halten 
sie für Werkzeuget,:,), die Andern für Geräthe **), wieder Andere 
ordnen sie gar nicht ein***), sondern beschreiben sie nur frisch
weg. Die Zahl der , rerfester ist nicht gross; in Arten sind sie 
zwar mannigfaltig, stehen aber in dieser Beziehung sehr weit 
hinter den Werkzeugen zurück, da ihre Zwecke so ungemein viel 
einfacher sind; wir finden hier also endlich ein Gebilde, das ein
mal nicht in die grossen Zahlen läuft. 

Der einfachste, aber für viele Werk
stätten ausserordentlich u,icht·ige, ist die Werkbank, fest und schwer aus
geführt; soll sie fahrbar sein, ioie fiir gewisse Arbeiten auf der Strasse , so 
ist sie wei·t icenige·r brauchbar, als die in der Werkstatt.e. Hauptrerfester 
an und auf der Werkbank für llfetallarbeiten ist der Schraubstock, der im 
letzten vee?ierteljahrhundert vielfach umgemodelt, auch sogar der namengeben:
den Schraube beraubt worden ist. An der Hobelbank des Schreinerst) sinde

Verfe ster  für das  W e rks tück. ' ·e

'e
meist zwei, dern Schraubstock verwandte sog. Zangen als Hülfsverfester 
angebracht; ein anderer ihr zugehöriger Verfester ist der Bankhaken, dessen 
einer 7 ähnliche Hauptform der bisherigen Werkzeugtheorit gar nicht ge
horcht. Ein u;ei·terer Hülfsverf ester fii·r die Hobelbank ist noch der "Knecht", 
ein als laufendes Gesperre ausgeführter Ständer .zum Stützen langer Bretter. 

·Ein für Küf,eer, Stellniache·r ·und andere Holzarbeiter unschätzbarer ve-r
fester ist die Schni:t.zbank, deren Zange der Arbei'.tende mit den Füssen
schliesst, um das 1Verkstück festzulegen. Beim M_etzger dient der Haublock, 
beim Gerber der Gerberbocke, beim Schmied der Ambos als Verfester für 

*) Hartig zweifellos nach seiner obigen Deutung des Werkzeuges, 
Kick ausdrücklich, s. Kick u. Gintl, Techn. W-. B. VIII S. 27; Hoyer nennt 
sie ausweichend passive Werkzeuge. 

**) Karmarsch, Gesch. d. Technolog-i.e und Handbuch der Technologie. 
***) Appleton s  Cyclopaedia of Applied Mechanics. 

t) Auf der Licksternwarte in Kalifornien steht innen gleich neben der 
Hauptpforte eine alte deutsche Hobelbank; ihrer hatte sich der, unter der 
Kuppel begrabene Stifter der grossartigen Anlage, welcher als schlichter 
Schreiner aus Deutschland eingewandert war, bedient. Nicht mit Unrecht 
dient hier ein Verfester als Sinnbild der mit aller Kunst fest aufgebauten 
Unterlage der Himmels-Schaurohre! 
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i s t. Obwohl dies für den Techniker unsrer Zeit unerwartet sein
möchte, ist es doch richtig. Denn bei diesem zweiten Verfahren
hatte der Mensch auf seiner tiefen Entwicklungsstufe nur einen
einzigen Gegenstand herbeizuschaffen, brauchte bloss diesen einen
Gegenstand zu haben , zu besitzen, fand aber in der Natur , am
Baum, am Fels, auf der harten Erde das zur Umformung, sei es 
Zerbrechen, Zerquetschen, Zermalmen geeignete Werkzeug ruhend 
gleichsam seiner wartend, bereits vor. Die Beobachtung de; 
Thiere zeigt auch bei diesen ganz denselben Vorgang, dasselbe 
Verfahren. Dieser Unters·uchung weiter zu folgen , ist hier nicht 
der Ort. 

Ist das Werkstück oder das Werkzeug mit einem an sich be
wegten Theil zeitweis fest zu verbinden, so werden dazu ähnliche 
l\fittel angewandt wie bei den Verfestern. Was aber dabei ge
schieht, ist etwas Anderes, sich jedenfalls Unterscheidendes ; man 
nennt es deshalb das „Be"-festigen. Dies hat immer etwas Vor
übergehendes , leicht Aufhebbares , wie sich deutlich an solchen 
Befestigungsvorrichtungen kund gibt , so an den Bohrfuttern,
Fig. 309 und 310, deren letzteres unmittelbar mit der Hand fest
geschlossen werden kann; man vergl. auch den Parallelschraub... 

stock ftlr Hobelmaschinen, Fig. 306, der mittelst einer kleinen 
Handkurbel angezogen wird. Auf die heutige Ausbildung dieser 
Spanner wurde schon früher hingewiesen. 

V e r fe s tigung d e r  M a sch inen. Sind \Verkstück und 
Werkzeug beide bewegt, wie der dritte der oben unterschiedenen 
Fälle voraussetzt , · so befinden wir uns , sobald das zwangläufig
geschehen soll, mitten im Gebiet der Maschine. Das „ruhende"
Glied das Mechanismus ist dann zu verfestigen , man sagt: zu 
fundamentiren, mit Grundbau zu versehen, d. i. ganz das, was wir 
oben vorübergehend das Chthonisch- Machen nannten. In sehr 
vielen Fällen , vor allem , wo es sich um das Raumgebiet Erde 
handelt, dient ganz einfach die Schwere als Verfestigungskraft; 
die meisten industriellen Arbeitsmaschinen setzt man einfach auf 
den Boden der Werkstätte, wie z. B. mit der mächtigen Platten
presse von Berry geschieht, s. Fig. 594. Andere setzt man auf 
Mauerblöcke und verbindet sie mit ihnen, sodass deren Schwere · 
mitwirkt. Manchmal auch stützt man diese Blöcke noch seitlich 
durch Erdanstampfung. Wo das nicht geht, wie z. B. auf dem 
Raumgebiet Schiff, hat man auch zu kämpfen mit den s�itlichen 
Bewegungen, die die Massenverlegungen in der �Iaschine mit sich 

-. 
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dem t·ussbot\en milgetheilt Fii,:. � Borry·, pJ-,t,01,,...,. 

inncni Verbindung, L'nter. Fig. J% l(�rt..lpl"tO"" voa �,0„1„,s-

V,r.dundd&fe,tiguog 

bringend(Schlick). In �tädtischonWohnhlinscrn, woddicdinoenn 1::r
schlitterungon grösoeree wie kleineec,,bvhineo duecl, daodGcotcll 

werden und nmdminde,ten 
,!urchWciterleitungddeodOe
,.;iusch"" ..:-hr unangenehm 
aWn'n können, i,t eo g<'
lungen, durth Kaut.,,,huk
nnd auch Korhct\,rfagen, 
60 01m dicl<,ddem IJ,-hd wirk
s,,.m tu •teu,·m'). D,•r
Schien.·nolrnngdi,i,wi,-,cl,on 
in 11d. 1 gc,cigt wurde 
(S. 231), diuddfc.tddaufzn
otcllende G-licd ,In kine
matiochen Kette ,Eiscn
ha�n•; Mine &ttung und 

atopfung, .,,itJiche Eindii.m. 
mm,g. 1<lle1ddaei,t nur das 
\'erf.o.hren, dl'ndStr&ngdmit 
derdErdf"8ted inddeinedLin
hei\ZI1bringen;gan.,ed'.\fon!O• 
ocbaftcn .eh�u wir geleg"ent
lich damit bcS<:l,�ftigt. W<> 
�l&Menwirknng.--n <la, Vor
(eotcronnansfiihrbarmachen,
,.·iedbeiddendsch,..erenStand
und Schitrsiwscbützen, ,·er
wandeltdmanddie Il.ücb'°""
arbeitdin oolehezurdHebung 
d�.. smckcsnndindHeibnngs
&rb<it (,ergl "1. �80). Auch 
auf diesem Gebiet hat man 
ind..sl!endjüngstdmitdtndber
gebrachtenAnscllauungenin 
oofen, rack g•·broohen, als 

0) K 7..,,.,,_ &r!Ul N .  hat ,lu Y,rlah,..u 1-onrlo.-. •••�bilde\ nnd 
!iefer\ rli,, •rfo.-rlo•lkben. d•uo,baf\ ,;"i""'bmt.n Plaue,,, dio bio ,ur 
&hre-ibrn•«hinodhernbd1iobdnüh];ohd....-i...,.dhabo-o 
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man fiir Feldgeschütze den Rücklauf durch wirkliche Verfesticr"una:o,Eingrabung des Laffettensporns , aufhebt. Genau auf der Geo-en-
seite steht das , in der Borcl1ardt'schen Pistole, s. S. 581 , 

0 
fein 

zur Anwendung gebrachte Verfahren, den Rückstoss in �lassen
und Federarbeit so vollständig auszugleichen, dass der Schütze 
die "La:ffette" ruhig in der Faust halten kann ; die Kleinheit der
Geschossmasse machte dies erreichbar: Dass man übrigens
immer freier wird bezüglich der Verfestigung, zeigt u. a. die in
Fig. 595 (a. v. S.) dargestellte Kurbelpresse; die eigentliche Presse 
ruht einfach mit ihrer halbcylindrischen Unter.fläche in ihrer 
Wiege und kann in derselben, wie die Kanone in der Laffette, je
nach der Form des \i\rerkstückes vor- oder rückwärts geneigt
werden. 

Wir haben nun dazu überzugehen, die oben ermittelten Be
ziehungen, neun an der Zahl, die zwischen \Verkzeug und Werk
stück bestehen, einer kurzen Ueberschau zu unterwerfen; die 
ausführliche Darstellung wird Sache der Technologie sein. 

§. 107 

StaITet schneidendes Werkzeug 

Versieht man ein starres Werkzeug, das mit einem weniger
festen, obwohl ebenfalls starren Werkstück zu einem "gestaltenden
Paare" verbunden werden soll (s. §. 105), mit einem oder mehreren 
schneidigen Vorsprüngen, so können mittelst derselben Theilchen· 
des Werkstückes beseitigt, weggeschnitten, abgetrennt werden. 
Die gestaltende Paarung bei diesem, am allermeisten verbreiteten 
Verfahren kann : 

eine niedere, oder eine höhere Paarung*) sein� 
Von der Bildung niederer Paare - Schraubenpaar, Dreh

körperpaar und Prismenpaar - aus Werkzeug und Werkstück 
sei zuerst gesprochen. 

a) Niedere Paar'ltng des Schneidwerkzeu,ges 

1. Beispi"el. · Die vollständig ausgerüstete Drehbank gestattet , det1i 
Stichel, 1.lfeissel oder Schneidstahl gegen das sich drehende Werkstück ge-rad
linige, und icenn eine Drehplatte auf den1, Schlitten vorhanden, kreisförmige 

*) S. Bd. I S. 94 und 119 ff. 
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Fortschreitungen .tu _ertheilen. Di·e geradlinigen Fortschreitungen führen zu 
<len, ro1n Stichel urnlaufenen Regelftä.chen : Cylinder, Kegel, Plan kegel, Hyper-

F1:g. :'>96 
A, A. A,' ' 

' ' . 
/ 

···., .......�: ... •· 1 • ......... .. 1 ' . .' 1 i\ ' ..A� , l 

boloid, sou:ohl voll, als hohl, und den Regelschrauben *) ;  die kreisförmigen 
Fortschreitungen liefern die Globoide , deren einfachstes die Kugel ist, 
Fig. 596 **). 

Fig. 597 

r--· 1 ·- -·
�..e... 

S ·  S •  S · . s :  s :' .t...... '.I'• •-- t••••.

·· ···1 

Hat die Fortschreitung des Stichels in der Geraden oder im Kre1:.r; 
bei jede·r U1ndrehung des Drehstückes den lVerth s, so erzeugt der Schnitt 

Fig. 598 

•'e' ,,-' . ......... '•--,, ' -, - \' .......e
- -- � 1- -·e-.. �e-·- .,.e.:.:.c- -

. .' 

.
' C  

1 
im allgemeinen Schrauben i·on der Steigung s, s. Fig. 597 und 598, auf 
Cylinder, Kegel (vergl. Fig. 310), Hyperboloid, Globoid. Bei geradlinigen 

*) Näheres Konstrukteur und Berliner Verhandlungen 1878, S. 16. 

**) S. Konstrukteur IV. Aufl. S. 569 ff.; s. auch Dorns Kugellagerdreh
bank, Berliner Verhandlungen 1807, S. 197. 
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Diese Beispiele mögen zunächst genügen. Die EinzelheiteJJ 
der Schneiden in Bezug auf Winkel, Härte, Dauerbarmachung, 
unter Umständen Zusammensetzung (Hobeleisen) und die überaus 
wichtige Schnittschnelle hängen eng mit der stofflichen Beschaffen„ 
heit des Werkstückes zusammen. Ihre Erörterung ist Aufgabt
der Technologie, die durch schulmäfsige Versuche die V erhält,
nisse festzustellen hat, "'ie manche unsrer Technologen in erfreu, 
lieber Weise thun. 

b) Höhere Paarung des Schneidwerkzeiiges 

Die Drehbänke, Hobelt- und Schraubenschneidmaschinen 
lassen sich so ausbilden, dass ihr Meissel oder Stichel, im übrigen
wie sonst einschneidend , statt in unveränderlicher Entfernung 
von einer geometrischen Achse, in zwangläufig wechselnder Ent,
fernung von derselben bewegt wird. Hierzu werden gewisse Ge, 
triebe erforderlich, die sodann mittelst des Schneidwerkzeuges 
dem Werkstück eine mannigfach abwandelbare Gestalt verleihen 
können. Die so eingerichteten Drehbänke nennt unser älterer 
gewerblicher Sprachgebrauch*): 

•
P a s s i g b ä n k e, 

ein Name, den man auch für die beiden andern }laschinen, wenn 
sie die ungewöhnlichen Formen hervorbringen , anwenden kann. 
Passig gestalten kann man sowohl den Quer-, als den Längs
schnitt des Werkstückes , selbstverständlich also auch beide zu
gleich. Wir müssen uns hier bei der Weitläufigkeit des Stoffes 

auf kurze Angaben beschränken ; die weitere Ausfiihrung ist 
Sache der angewandten Kinematik. 

1. Be -ispielsre ihe. Viel gebraucht sind die sog. Ovalwerke, a,n meisten 

das von Leonardo da, 17inci (s. Bd. I S. 336), danach das von Delnest, das 
1;on Hoff, alle drei den Querschnitt des DrehstückeR rei·n. eU1:ptisc1' liefernd� 
indeni Werkzeug und Werkstück deni kardanischen Kret'spaar (8. 282) 
angehören ; ..Annäherung an die Ellipse liefert das Ovalwerk des Schweden 
Brodin (D. R.•P.). - Formenreiche Ei'ngrabungen liefert die G-uiUochir• 
1naschine **) ; bei dieser we,-den die wechselnden ..Abstände des Sti'chel,s von 
der Spin<lelachse durch Kurrenscheiben nach ..Art der Trurnp'schen, S. 567 > 

*) S. Holtzapffel, die Drehkunst. Das Wort "Passig" hängt mit Bosse
(Beule) bossen (schlagen, vergl. Ambos, älter aneboss) bossiren, bosseln zu
sammen. 

**) Erfunden, wie Einzelne annehmen, in England durch Guillot. 
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-erzwungen. Eine Passigban.k, die na1nentlich cykloidische Querprofile liefert, 
ist die von Koch und J'Iüller (s. Berliner Verhandlungen 1876, S. 310, wo 
.auch Delnests Bank besprochen ist). 

2. Be1:spi elsrei he. Zu den Drehbänken für passige Längsschnitte 
-des Werkstücks kann man auch solche Kugeldrehbänke rechnen, die 1nit zu
.sammengesetzten Trieben den Zu:anglauf erzielene, wie die -con Weidtmann 
(Berliner Verhandlungen 1872 , S. 243). Mancherlei Passigvorrichtungen 
auf der Drehbank hat das Ball1"gdrehen der Riemscheiben entstehen lassen, 
wie di·e von Andersone, Krause, Lasch, Whitelaw (bespr. durch Rartig, 
.Civ. - Ingenieur Bd. 17); auf der Hastie'schen Drehbank für tonnenförmige 
.P leuelschäfte *) erhalten diese orthocykloid-isches Längsprofil,; beliebige 
Längsbegrenzungen gibt man Drehkörpern verniittelst Formplatten, die den 
.Stichelschlitten leiten (Hartmann in Chemnitz). 

3. Beisp ielsreihe. Auf der Hobelniaschine bearbeitet Greenwood 
.den Steuerungsschleifbogen kreisbogenförmig (s. Revue generale des Ch. d. 
fer 1881, S. 506); auch d'ie Fei"lenzaine hat man auf derselben Maschine zu 
.schruppen gesucht, die Profilkurve wird eine Kardiode. Durch Heben und 
Senken des Hobelstichelse· mittelst kleinen Schubkurbeltriebes oder auch 
mittelst welliger Schubkurven erzeugt man die (hölzernen) sog. Sprungleisten, 
.die zu Bilder- und Täfelungsrahmen dienen. 

4. Beisp ielsreihe. Die Reishauer'sche Passigbank (von Bodmer 
h,erstam.mend) gibt den Gewindebohrern das wellige Profil, aus de1n durch 
.Auskehlung der mehrschnittige Börner von l/1:g. 599 b hergestellt wird und 
.bearbeitet .zugleich den Börner längsivegs kegelförmig: mit andern J'Iitteln. 
wird dasse�be auf Weddi'ngs Passigbank fiir Schraubenbörner erzielt. 

Eine sehr wichtige Werkzeuggattung bilden die als Fräsen 
bekannten Werkzeuge, die ebenfalls in höhere Paarung mit dem 
Werkstück treten. 

F rä s e n **) 

Diese sind schneidige Zahnräder mit Zackenverzahnung und 
werden in Drehbewegung gegen die anzugreifende Fläche des 
Werkstückes geftihrt. Die einfachsten Fräsen sind die in Stirn
Yadform, Fig. 605 ( a. f. S.), a mit geraden, b mit schraubenförmigen 
Zähnen; letztere wendet man an, um das Angreifen allmählich 
eintreten zu lassen, wobei wieder ein Fall des Umschluss-Kurven
schubs, s. S. 554, vorliegt. Die geraden, schmalen Fräsen 
dienen u. a. zum Einkerben der Schnittschraubenköpfe. Bei den 

**) S. Heusingers Organ f. d. Fortscbr. des Eisenbahnwesens , Wies
baden 1846, Bd. I S. 124. 

*) Nach der Fräse , dem gefältelten Kragen , wegen der F(?rmähnlich
. keit benannt; die französische Schreibweise mit ai ist für uns ganz unnütz, 
'da auch das betr. Zeitwort altfranzösisch freser lautete. 
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Fr'.ioen kommt io rolle, Deutlichkeit der �atz \'\BI zur Encheioung, "'"n""h am Wcrbtilck die Umhti\lungs- oder llül\form de• Werkzeup eotstebL J. 11,i,pirL JJ„! Ja,,,,,. • .,! .,.J ,;.,.,,.! }"o,l..,hreil••J!!d,. ,1,.uc ••- <yliod•ioc�•• F ,. b,,chr,iP>t• Jir S<h•<1d,ohp,,t1, ,m,..9,..,,!

Fip- �  F..,.,. 

Urlllo<yllotd,. ,,,.., d,.; We,.l,t;;,t, -. f'�· -• •od ,_, •>od d,r K.,,-."f"" ,t,,, &A•i"• ,..,,...i,., hr, ,..1:n.,..i. ,,;, ••.,_, od<r 1,,•t?<l:nl...i.,.;, aMo '" •- l-'ig•• gu,,91 i,t, J< ,...,l,d,,. di, ••"'r-,,)....i, P16<Ml1tgt. Ma• ""fl , • ..-11 ... f'allt, di< J;� ... ..,.,,.,. .g;g,,o "'" sa..,,.., , .. r,1. -. n,,,,.,,, ,1„! t',..........,,in,, 

,...,1,o Pol1', ,,, .,i,,-,,,. ,•i< d- /«11•1n' �•! Di< llwlll>,,h., .,,;,1 f•• -j,d,! C-.dr,b"f „ h�«!J<fl<"d"' W,rl,oocl ,o ri,l,! KfflHl< .. f. •••• die F,;;., Z�� .. lus/, ,:, ill •�• dctl l'mltil:"" ••d• ttll,olo,<d,,o , .. r1 i....,,- i,1,! dit!t·,...,! •ir, "'1,:,,!J<f"'! d"'! &h,1tl ..,,.a""""'"'""!'"I"""'•).11,i P,_,,.!f�, T-S,�/itu, F•�- W7, *°"'"" l,,ilk• "'91<>"' -· 
•) Dl0 il'" Pnu .&,!Wb;t,o,!waff11&oob ,to<nt„b� ; llaci..!Platl<•, <llO 1l0 für 111kb , .. b dor e;nen ud udorn WoiN fri.oon [;-, otirte,, 
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TMt/wog, """""'li<h l<"I,,, ,  ao, • .,n,., d« d<• l,"',r�,,.�1,..,n,od ,,,, tl<i• 
d,u,,.,c/,.-i.,/<I, In!.,.,,., Z;ii hol!••• i•!dit! .lf,,.chi•<• 

���/"' "'''!•�ia..,.n1>10.b ,ing,f�hrl, do, bi,Jt" ,�zi<lrn, ,1°,.,!,,. ,.-,,-,bio:' �•wcl,, 

:::}}.Hf:;.§t:·: 0... �r_:- ,1cJ,oclle v, um, wähTiln,1 die Fräse die l:mf&I1gsschnelle!! " \._
�

_
hat, wie F,g. 608 ang,bt, 110 1st •,·clie Schnitt&chnelle c der Fräse: ', 
c = 1• - 1•,. lst nuo: 

v, < v, so ist c po•itiv und es!geschieht!FortschTI:!itung! ,g;,gen•den Schnitt, 
v, > c•, •o ist r negatiT und es �11Chieht Fortachrcituog "mit•dem! &hnitt, 
v, negatiT, &0 ist c =  v +  u, und es geschieht Fortschreitung .gegen"! den!!Schnitt, 
v, = ,.,! .,, ist! c = 0  und es ge11<:hieht! kcii,e liortschTilituug 
l<eiou t,,,ti,.,m"'" l'otencbio4 bo10rlkh der S,ubork<il d« A.rboit; ,lie l>lflrkcn der \'or,ahDunir,febler übo,..-oir•n dio 1'•rben. fo ,lor M - t"obril:.TOD Lndw, 1,11..., & C" wul'<ion nouerJinir• Vo,ncbo ilbor dio boiden \"�r· oebnhwei,n H-1tllt; •i• oiod •n Oou- ,IM Fontohroiteno slf"i'D den ·Schnitt', 1, den unt.ottn Tb,i\ oon Fig. 60II, ou1gofall010 ') l:'ebor dio S.,�lo,ifm ... hi""n und d= Oonauiirkeit b„uirlicb der Erzielung beotimml<r AbmeHuugon ""' Werkotilok, ,. dff v„r,.,.,,. ,M,tlboilnnlr"D iiber �;o amerikariiocl>o ldo,ob.-lodo>trio", lloTlin« Yerhaod]ungen !"94 S.!22blf. 



 

 

 

688 

achse im selben Sinne "'-ie v 
unten 1m entgegengesetzten Sinne 
vor sich. Oben wird also mit 
dem Schnitt mit der Schnelle 
v + v1, unten gegen den Schnitt 
mit der Schnelle v - v 1 fortge-

Wichtig ist es, die Theilung 
t' der Kerben bei gegebener Thei-
lung t der Fräse zu kennen. Ist 
r, s. Fig. 609, der Halbmesser 
des rollenden Kreises der Fräse, 
so ist die Weglänge l am Werk-
stückumfang, die bei einem 
Umgang der Fräse durchlaufen 

. v ]4  'lO 
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Beim Fräsen der obigen ebenen Platte geht, wenn die Fräse 
nach rechts schreitet, oben die Fortschreitungsschnelle der Fräsen-

Fig. 609 ' . 

___...._.lt... 

schnitten.l 

' 

R i ; 
1 

/ 

/ 
/ 

, . 
0 

1' 

= 2 n r .  (R + R1 - r), daher beiR1 der Zähnezahl 3wird : 

der Fräse: 
, l tee==e3e= 

1 2 n R1 
3eR + R1 1 

r 

Nennen wir nun die '\iVinkelschnellen der beiden Stücke 1c 
und w1, so haben wir r iv == (R + R

1 
- r) w1 und daraus 

R + R1 _ 1 = �,  
r 1r1 

somit - =h ba en aber auch R iv = v und R1 1r1 = v1 , -=· 

Dies einsetzend, erhalten wir: 

t' = 2 7t R V1 = t V1 . . . . . (72)3 V V 

Diese einfache Formel zeigt, dass man, um eine feine Kerbung 
zu erhalten, die Umfangsschnelle v1 des runden Werkstückes klein, 
die Fräsenschnelle v gross zu wählen hat. Ausserdem ergibt 
sich, dass die Kerbtheilung der Grösse nach nicht geändert wird, 
wenn bei derselben Grösse der Umlaufzahl die Umlaufrichtung des 
Werkstückes entgegengesetzt der der Fräse gemacht wird, mit 
anderen \V orten: die Kerbtheilung bleibt dieselbe, ob mit oder 
gegen den Schnitt vorgeschritten wird. Dagegen sahen wir oben, 



 

 

Stu~A•ehnoid•ndN 1\'orkuug 

dasioAdieAKerbtiefe beiinA.\rbeitenAg�n den �chuitt geriugerAau•
fä\\t, ab be,m \"orscLreiten ,uit dem �chnit\. 

J. B,upo,1. v.,, ,1,1,,,,. • .,,, J„ rr,,,, ,,, •• r•<1ig ••d •• 
oM!,..•ig, do.- ,, ••••<b ..,,,1, olk• J/icllt••r <•t„1<bll ,,.,,;,. ,.,
.,,..,A J;, D,.,M,.,•to,1_,,, oo ,�11/,,i<M• '1e1l<• j<W ol,g,..1:1A..... JJa, ,,. .
jor</trl, ,,.., 1,,,..d,.,.,,1 •. ,hi!d .. 9 .t,,-J,·-••• io d,,.,,. di< f",� nfd,:,, 
.Jfa,Irn,Al,""'l'• .. •"•·A- "'j,r,1,.A,i,1,oA/;o,1••r•""''""''""A'""..i,,.,A
.,.,1. s.,A,..,.,..A..,..,�A.,,,.A,1"'"',;,u,. Fig. 611)A:.ifll ••'"A" ,,., "' 

F,1• mn ,,,11„1,, •.r,...,,.,, 

�;,h,...-./iü�, •titli,I. ol, l'/,.•Jr�" ,,i,,lJ,<c ol, ..id, "'"b ,,we• ili< ,,1.,A,,_
T-&!ol,U-Hi>,,. &iA,1„ naofr,;,, 11•1 -• ,.A1,4,..1.,..·,Ad•"Adi<. ""�' 
,t,.. .1<,.., ,,kr<••• l'ut<, f'iq. r,oo I""' -.,c1o ,..,,m, Cyt1o„1,.,. k· 
... ,, .. ,,,. , AJ,.,.A.1,11 ..... 1, • .t,A.,,.,,A_.,A,..,.,a,.,9AA,....,..,11. J),,.,.1,i,,,. 
ort><"1l••Ad,.,.- •••••••••A,.,Ag,i,,,o,- ?.,.J,.,.1,.,..1o,,,,A..,.,,,hlA. j«Al•,-,<••• 
b<•• ""'"' A,-l,1-it,,.A,do• •••, -•Alo_..,d,Moll, di,..Ai•••"" F,,,-,..,_,., 
,/., 7.,,1,., j,1,1 *'''' .-,y. l"•l" b t<I ""' l,!J<lf.,,.,q, f·,..-,, ""'" < di, 

.A�"'"''""i ""'' ,,J,·••• ,,.r "'" �,.1,.,,,1,. ,,..,,. s,,.,,1,,.1, ..... ,1,,,,,..,,11,
1·,i,.,.,.,A,.111,;,,1,A .,..,iAJ., F,,,-J,.;.,.. _ ;_A 1, _ u,1,1,,AJ.,A,-,,,i.,r, P,0-

_,;1,,••�· ,.AVig.A61!. l• ,litA•atlv_/i,cll,A."re•j<p/,1 d,.. ;,O,,Ah,z;;g/,d 
d,,,- f'r_,.J,;;A7.�b,...i.,.A,0• ,l,o<o ri•AW•.  §.A'Tl 1,a..,i,11,,.•1 .AA. llil 
d,...A,;,1,, • ..,.1,A,1., F,-;;o,• ••,l d.,,•A/lml•ll•"9AA"lA"dA"_,.1,A,1,,,As,111,,J,.. 

•1A11<,;AunoAAbo.A H,; ... k,,Ain Cb•"'•i11Ad;oAf'•bnkatiooA ,ooAAf',ü,n 
••'lr'";,bnot t;,,btiF "od ttfoJl<"';eb auf�•••"''""" 
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bddung erfahren Koi,nte ,la_� l\nudfriisen früh�r �a11, gut auf 
der Drohb.�uk, die man mit H,ilfswrrichtungen ausrüstete, ge
schehen, so !orderte bahl ,las nHch• und Kebligfriisen neu�, dem 
,\rheituwe<:k beoonders angepasste J::inrid,tungen. Die l'.ahl der 

') \'e, �I. die <>be• aoiofuh,ten .�1,ttbeilnngen" d„ Verfa,o,,. 



v�rschie<le11eTI llauarl�n der Friishlin\:o für Eiu,..,J,:wecke geht 
jetztdüberd<lasdhlhodllunrertdtiina.n,. l

,. 1,-,,p«!. , ... .,,.,,.,,,., ,,�n,i,pi<l,..-:.f•I,,.., ,,,i ofdi, ,. 
,.-,,. 6n """'"'"'' <i•fd•·•• fr••-•<>••• J•• n„i,. """ ,.·,1,1.,-,t •••· 
,,..,,_ V,, ,.i,, .,, ••• ,1,1.,.t ,,., v,,�.i ,,,,,14 "" ·'"i••'-1, •• ,i,,, 
••• dM 11·,,.b"'f'. dfrF, .... /,,f"";,_ ,.,, ,J,rRt,t,to,li4 ,nd<•F•�"'•r· 
o,., �,�.,,.,.,.,,,.., d,r ,/a, .fr.i, f:o« 4" F,4,.,, •• 1,1 "''"'· D<, /fret"• 
0<A/i1t,o, •--•fa..i, • ...,,�M,1, t••Jt uo d,,o ll'n-t,r�,l "'"" d-, lt",rl 
,,,..,,. •• .,,/,<t•"-'"""''....-t••df"•"'K"i""'"l""il"'"'"""·'-'l••-

F,.•. �1' l,,"opi,-1,,,.t 

tr><b,oo.,,....,t<t. - l"o/,,-d<• llol,J,;;,t,,,o"'-"'d"Z,ot,.J,ö,,•o<d>,•• 
__, ,. ,..,.1,..,,.••JJ,.,•il•••.,,,., •• ... ,.oa"""fl'<•'l',t,,, 
h'opff,_<litlrap,""lln, A..-l,0>11,J-,li,S<A,...l-,rao,•l".,-�i•• 
"""1'",.,,,,.,,111 .,,,,1,,.•1 

') l•�,_•,..,g.,. II',; .. ""l<""•odt ,.,K;ot,ofobribtioo io i.: .. , ... 
CitJ, \'.,-. StNtoo,..., jot,t i•�rlie� 2'/, )fülioo Kiotn mit ,.,-,inktoo Hd 
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4. Beisp1· el. lfTi·e den1 Rumddrehen das Passi·gch·elten gegenübersteht, 
.so deui Rundfräsen das Pass1·gfräsen auf der sog. l(op1:rbank. Eine Foru,
platte oder, be,i längs1ceis ausgedehnteren Stiicken ein Fornnnodell , 'u.:i·rd • 

mit derselben Winkelschnelle !Jedreht wie das Werkstück , und scli-iebt das 
°J?räsenlager , das S'lClt kraftschlüssig nn·t einer Rolle gegen da!:i Fo•rnunodell 

legt, quer 1cährend es längsweis fortrückt; die Fräse , deren P1·ojil genau
de1n der Rolle entspricht , schneidet • aus de,n Werkstück ei·nen Körper von 
der durch das ,;.l[odell gegebenen Forni heraus, d. h. schneidet i·on i"lirn 80 

v�el •weg� das.� de·rezu erzielende Körper üb·ri� . bleibt. Für Hol,z-bearbeituug „�ignet sich das l er.fahren besonders gut. F ig. 613 (a. l). S.) stellt*) eine 
Kopirbank zur Gestaltung 'l'On (relcehrschäften dar. Das Verfahren ·ist 
schon alt, u:urde und wi·rd auch angewandt fi,r Radspeichen , auch für 
Schuhleisten (seit 1862) , passt auch fi,r Treppendocken und 1nanl'he.rlei 
andere, häufig zu u;iederholende Bearbeitungen. - Die gelungene An
wendung der Kopirbank für Flaclnverk in Holz, ausgestellt 1893 in Chicaqo. • 

wurde voni t�e,faBser in den angeführten .i.llittheilungen besprochen. Die 
•radförrnige Fräse 1:st dabei durch einen. Bohrer ersetzt, hezu;. durch 
ineh·rere Bohrer, inden1 auf den betreß'enden Ji1aschi:nen niehrere Wieder
Jiolungeu des Werkstückes gleichzedig bearbeitet ·werden. - Aiif der älteren 
Hulot'schen Ret,i:efd1·ehbank wurden flacherhabene Bildnisse in verkleinerten,
1llafsstab 1nit dem Diatnantbohrer übertragen. Dass die so entstandene 
H·itllfor1n (vergl. Satz XXIII, S. 665) noch in gew1·ssen Feinheiten nach
geholt werden niuss, liegt an der Fräserfor1n und deni vorhin ern1ittelten 
lterbenabstand. 

Die Kerben werden in diesen wie in den früher besprochenen 
Fällen , wo Genauigkeit der hergestellten Flächen erwünscht ist, 
nachträglich beseitigt. Dazu dienen bei eigentlichen Kunstwerkehen 
die von der Hand geführten ,verkzeuge und das Schleifrad; bei 
Maschinentheilen dient ftir die feine Nacharbeit auch die schon 
-0ben erwähnte Schleifscheibe**). 

- - - -· - ---
zugleich verleimten Kantenverbindungen hergestellt "·erden (Hannövrisches 
Gewerbeblatt 1899). 

*) Nach Scientific American vom 29. April 1899. 
**) Hier möchte aber des von Hartig vermutheten und mit besonderer 

Vorliebe in seinen „Studien" behandelten „Gesetzes des Gebrauchswechsels'" 
noch zu gedenken sein. Hartig fasst es wie folgt: 

„Sobald erst der Mensch sich zu einem grossen Zwecke, zu einer 
gewissen mechanischen Umgel'ltaltung seiner körperlichen Umgehung 
eines gefundenen Werkzeuges (Urwerkzeuges) bemächtigt hatte, machte 
er sich nach und nach durch ein tastendes Versuchen andere Ge
brauchs"·eisene, deren dieses Urwerkzeug fähig war, zu eigen und 
durch hierbE>i ,zewonnene Erkenntniss des Erfolgeg und schrittweise 
Anpassung- des ,verkzeuges an jede dieser Gebrauchsweisen setzte er 
sich mit der Zeit in den bleibenden Besitz einer grösseren Zahl 
selhstgefertigter ,v erkzeuge". 

So verlockend und so bequem lehrbar das klingt, so wenig erweist 
es sich bei genauer Prüfung als haltbar. Hartig sieht in dem frühen 
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§. 108 

Ueber das Messen der Werkstücke 

"\Vie weit das Fortnehmen oder Verlegen von Theilchen des 
\Verkstückes zu treiben sei, "'ird durch Messung bestimmt. An 

)'lenschen , der vor allem Nahrung suchte und sich \\·ehren musste, von 
vornherein den Techniker. Das war der �fensch auf den frühesten Stufen 

.o-emäe fs den vorgeschichtlichen Forschungen aber nicht. Seine rohen ersten 
Hülfsmittel brauchte  e r  z u  al l em ,  wozu  sie n u r  irgendwie dienen 
konnten .aa.Das ist zweifellos kein „Wechseln"a, kein Tauschen des Ge
brauchs, das ist Einheit des Gebrauchs. Mit dem Stein oder der Holzkeule 
schlug er, zerschlug er, erschlug er, stampfte er, quetschte er, erweichte
er, entrindete er, trommelte er.aa. Und als er dann allmählich weiterkam, 
wählte er für verschiedenes Schlagen, Stampfen, Zerreiben, Erweicheu usw. 
Steine oder Hölzer von mehr dem Thun angepasster Form und Grösse. 
Nicht das „tastende ,·ersuchen" ,  sondern Noth und Hunger sowohl , als 
Beispiele in der Natur (s. Klemm, \Verkzeuge und \Vaffen, Sondershausen 
1858), leiteten ihn zu der einen und anderen Form. Das ist nicht „Wechsel", 
sondern Trennung, Abtrennung, Unterscheidung, Anpassung, 11 Differenzirung" 
(Noire), d. i. Abstufung, und wenn der Handwerksmeister heute dem Lehr
ling nicht gestatteta, die scharfe Messingfeile auf Eisena. zu gebrauchen, 
so geschieht das : weil dieser wirkliche „Gebrauchswechsel" das gute, 
theure Werkzeug für das Messingfeilen verdirbt, also ganz bedeutend ent
werthet. Das ·was der Lehrling thun wollte, hiess geradezu gegen das ver
bessernde Abstufungsverfahren handelna, und der }feister ist im Recht, 
wenn er eben diese Scheidung , Unterscheidung ,  Abtrennung, Abstufung� 
vermöge deren man die Werkzeuge für bf'sondere Zwecke geeignet macht. 
-dem Jüngling beibringt ,  also gerade das ihm beibringt , jene „Anpassung 
des ,verkzeugs an jede Gebrauchsweise" , was Hat'tig als die glückliche 
,veiterbildung selber bezeichnet. Es liegt also hier offenbar kein Gesetz 
des Wechsels im Gebrauch vor, überhaupt kein technisches oder wissen
schaftliches Gesetz, weder mathematisches noch Naturgesetza, sondern die 
ßethätigung der menschlichen Vernunft. Diese Bethätigung zeigt sich in 
der besprochenen Ausbildung des Werkzeugschliffes; sie stellt ein Beispiel 
der eingetretenen ganz besonders sorgfaltigen „Anpassung" oder :,Abstufung" 
vor, die sieb von Amerika aus weiter zu verbreiten begonnen hat. Dass der 
verstorhene Ludwig Noire in seiner Schrift „Das Werkzeug u. s. Bedeutung 
f. d. Entw.-Geschicbte d. Menschheit" (Mainz 1880) auf Hartigs vermeint
liches Gebrauchswechsela- Gesetz eingieng, geschah unter völliger Unkennt
niss der 'fechnik, wie er dem Verfasser freundschaftlich zugestand. Bei 
den Te�hnologen von Fach hat Hartigs Auffassung nur einena. zögernden, 
einen Achtungserfolg errungen, indem sie, wie ich glaube, annahmen, dass 
Hartigs so verdienstvolle Arbeiten im Gebiet der Faserstoffindustrie. in dem 
vermeintlichen 11Gesetz" einen mehr philosophischen, in die abliegende 
F'ormelspracbe der Logik gebrachten Ausdruck finden wollte. Sie sahen 
und sehen, ebenso wie der Verfasser, angesichts der vorzüglichen Leistungen 
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Werkstücken können Längen, ,vinkel, J:t"'lächen, Gewicht und 
Schnelle zu messen sein. Dabei versteht man unter Messen. um 
es begrifflich scharf auszudrücken, das Beurtheilen der Aehnlich
keit (vergl. S. 140); es besteht im Vergleichen der zu ermittelnden 
Grösse mit einer bekannten Grösse * ). Im l\faschinenbau findet 
das Messen, und zwar nach den gesetzlich eingeführten Nlafsein
heiten, jetzt weit sorgfältiger statt , als vor wenig Jahrzehnten. 

a) Längentnessung 

Das 1llessen von Längen , d. h. ErstreckungP.n 1·11 e ,  ge.. gerader Lini'.
schah früher vor.?·ugs·u:eise nt'it de·,n Zirkel in dessen 1:erschiedenen p01..,,nen. 
Dann karn die Schublehre , die den ll1Iafsstab schon an sich trug , a uf den 
de·r Zirkel als auf ein Zwischenglied noch angelciesen 1car, und danach 
das Schraubkaliber - s. Fig. 121e, S. 167 - das seh1· kleine Bruch
theile , z. B. des llfillinieters noch zu rnessen gestattete, indem bei: i7nn eine 
feine Schraubensteigung den 1'Iafsstab und ein gethe-ilter Cylinde·r den. 
Unterabthei7er b1"ldete **). Aus dern Schraubkaliber g1·eng die von Wliit

worth gegen 1850 1:n den JJiaschi'nenbau eingeführte Feinmessmaschine her
vor, d'ie gen1äfs ihrer feinen Schraube, 'ihren1, getheilten Kreis und ihreni 
Nonfus Längen von 1 lll'illionstel Zoll oder rund ¼000 

niui abmafs. So hohe 
Forderungen, stellt nian irn ].faschüienbau (tni:t Rücksicht auf di:e Wärnie-

einwirkungen und Sehfehler) heute nicht rnehr, sondern erachtet 1/800 
b1·s 1/1000 ,nni

für• ausreichend; sehr geübte Personen gehen aber bü1 zu ¼ooo inui. Unsre
physikali:sch-technische Reichsanstalt ist dern entstandenen Bedürfniss aufse
dankenswertheste entgegengekoninien, 'indeni st'.e ihren grossen Repsold -Sotn
mer'schen Vergleicher in, den Dienst der Industrie gestellt hat***). 

des geschätzten Technologen in seinem eigentlichen Fach auch von der 
Seltsamkeit abe, dass er die in den „Studien" behandelte ,vissenschaft 
„Technologik" nennt, also eine „Logik" der technischen Künste, während 
doch die Gestaltungslehre gemeint ist. Es ist noch so Vieles zu thun in 
der Technologie, wie sich oben zeigt, dass es sehr erwünscht wäre, Hartigs 
bewährte Kraft in der alten ,veise diese ,Vissenschaft fördern zu sehen. 

*) Man nennt ja deshalb die grossen Messmaschinen Vergleicher. 
**) In der Schweiz hat man früh angefangen, mit der Schublehre zu 

messen; vorzüglich getheilte Schublehren liefert der �1echaniker Roch in 
Lachaudefonds. 

***) Bezüglich der Whitworth'schen l\Iaschine vergl. man meinen Vor
trag im Verein für Gewerbfl.eiss vom 2. Februar 1885, worin ich auf die 
A.rbeiten von Reinecker in Chemnitz und dessen Haarröhrchen-Mikrometer 
hinwies. Sodann sei verwiesen auf n1eine ,,�fittheilungen über die amerika
nische Maschinen-Industrie" in den Berliner Verhandlungen 1894, S. 142 
bis 226. Ausserdem verweise ich auf George 1\1. Bonds „Standards of 
Length and their practical application", Hartford Conn. 1887. Die amerika
nische Maschinen-Industrie bat sich selbst geholfen, indem die Fabrikanten 
Pratt & Whitney zunächst einen von dem leider kürzlich verstorbenen Pro-

• 
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Prüft man vom kinematischen Standpunkt aus das Messen 
von Stabdicken und -Längen in der Schublehre und im Schraub
kaliber, so erkennt man1 dass es sich dabei um sorgfältige Prismen
paarung handelt. Die parallelen Endflächen der Messpflöcke und 
Schublehrenschenkel bilden Prismenfiächen, und die zwischen sie 
gebrachten Cylinder und anderen l(örper werden auf kurze Ab
scbnittchen auch als Prismenstückchen behandelt; der Abstand 
ihrer Flächen wird nämlich gleich demjenigen der messenden 
Flächen gesetzt, sobald beiin Einstellen die Paarung als bewirkt 
erkannt ist. 

Beim Arbeiten mit Hülfe der Messmaschine ergeben sich die 
Abmessungen in dem zu Grunde gelegten Landesmafs. Bearbeitet 
man die ,verkstücke so, dass man unter allmählichem Abschleifen 
zu bestimmten beabsichtigten Abmessungen geht, so hat das 
Messen „unbezüglich" stattgefunden, d. h. nicht in Beziehung auf 
einen schon vorhandenen �laschinentheil. Dies gibt die Möglichkeit, 
mehrere oder viele Theile so annähernd gleich an Grösse her
zustellen, dass sie untereinander vertauscht werden können. Die 
dadurch erreichte Bauweise ist der „Austauschbau" ,  wie ich es 
zu nennen vorschluge*). Diese Bauweise wurde hervorgerufen 
durch die Bedürfnisse der Heeresver,valtungen, die Tausende von 
Gewehren so gut hergestellt zu sehen wünschten (schon seit 1785), 

dass alle Theile derselbene, obwohl in verschiedenen \Verkstätten 
gearbeitet, zu einander passten. Jetzt ist der Austauschbau unter 
ganz erheblicher Steigerung der Genauigkeite, auf eine Reihe 

fessor Rogers ent,vorfenen, von Bond verbesserten grossen V ergleicher - er 
heisst der Rogers-Bond'sche Yergleicher - ausführten, um nun mit seiner 
Benutzung 1.\'Iessmaschinen für die Praxis zu bauen. Eine ausführliche Be
-schreibung des Vergleichers gibt Joshua Rose in seinem ,verk : :r.Iodern 
machine shop practice (3 Bde.) I S. 341, einem Buch, welches auch reich 
an technologischem Inhalt ist. Der amerikanische :\Iaschinenbau verfügt 
jetzt über ganze dreizehn verschiedene Bauarten von l\'lessmaschinen. Die 
Herren Pratt & \Vhitney hatten die Güte, mir für meinem Privatgebrauch 
drei Lehrbolzen zu einem auf 1" genau gebohrten Ringe zu liefern, von 
denen einer genau 1" dick ist, einer um 1/1oooo" oder ·~ ¼oo mm, und 
einer um 1/.1.oooo" oder ~ 1/800 mm dünner ist. Lorenz (Karlsruhe) arbeitet 
theils mit der \Yhitworth'schen, theils neuerdings mit einer höchst genauen 
Maschine eigener, hoch ausgebildeter Bauart, Rommel (Mainz) mit einer 
trefflichen Maschine von Pratt & Whitney. 

*) Der von :\Ianchen dafür gebrauchte Ausdruck "l\Iassenfabrikation" 
ist nicht allein nicht gut, da das Verfahren auch für einzelne Ausführungen 
-passt, sondern sogar schädlich ,  indem er bei Nichtkennern die Vorstellung 
von einer rohen, der Sorgfalt nicht bedürfenden W aare hervorruft. 
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d) Geivichfs1nessung 

Die Waagen wurden schon oben, §. 4 7, in vielen wichtigen 
und an kinematischer Durchbildung reichen Formen besprochen, 
s. auch §. 113. 

e) Schnelle-nniessung *) 

JTerschiedene "Tacho11ieter" für die Lokoniotive und „Gyro1neter" für • 

die Umtriebs1naschinen hat nian hergestellt. Neuerdfngs wendet -nian der 
Aufgabe wieder 'lnehr Aufrnerksa-1nkeit zu; das von Dr. Güpel , Assistent 
an der physikalisch- technischen Reichsanstalt 1angegebene Gyro1neter nii:sst 
ganz feine Schwankungen in der Drehschnelle jeder einzelnen Dreh-un,q. 
Handliche Umlaufzähler rnit laufende>n Zählwerk (vergl. S. 456) sind zu·1n 
Zählen von Wellendrehungen ini Gebraucha**). 

§. 109 

Starres beugendes Werkzeug 

Ein starres Werkzeug, das mit einem Zugelement oder Track 
zusammentrifft, kann es vermöge dessen Natur aus seiner Richtung 
bringen, "beugen" möchte ich es der Kürze halber nennen. 
Die starren beugenden \Verkzeuge dienen, obwohl in geringerem 
Formenreichthum, ausserordentlich viel und wirksam in der Faser
stoff-Industrie. Solche \Verkzeuge sind die Spindel , der Haspel, 
die Garnrolle, klein und gross, und so eine Reihe von \Vicklungs
werkzeugen. l.Vlit zunehmender Feinheit wird das Wickeln jetzt
in mancherlei Instrumenten wie Indikator, Gyrometer und manchen 
andern angewandt. 

Eine weitere, von beugenden Werkzeugen ausgeführte Arbeit 
ist das Kämmen oder Strählen. In den Kämm -Maschinen für 
Flachs, Jute, Wolle bilden lange, nadelförmige Stifte in Vielzahl 
die Werkzeuge zum Längslegen der Fasern. In der Baumwoll
bearbeitung vollziehen die Häkchen auf den Kratzenbändern Aehn
liches. Fertig gewebte Stoffe werden mit starrem Werkzeug
breitgelegt (s. S. 550), wollene Zeuge geschoren (s. Fig. 483), eben
solche auch gewalkt, nach der älteren oder früheren Weise mittelst 

*) Schnellenmessung bedeutet "Ordnung in der Zeit'\ vergl. S. 14-0. 
**) Der Starret'ache Zähler ist sehr verbreitet. 
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hölzerner, gezahn�er Hämm�r ,  nach de: neueren jetzt vorge
zogenen mittelst \\i alzen. �l1t 'vValzen wird auch auf einer Vor
stufe das Garn gestreckt , d. h. seine Fasern werden aneinander 

· entlang gezogen (s. S. 533), mit Nitschelwalzen (s. S. 549) werden 
Bänder aus Baumwollfasern zu drallfreien Dochten gestaltet; 80 

werden überhaupt zahlreiche und wichtige Vor- und Nacharbeiten 
an Gebilden aus Faserstoff mit starren beugenden ,verkzeuo-en 
ausgeführt. 

l:, 

§. 110 

Starres prägendes Werkzeug 

Den tropfbaren wie den teigigen Fluden wird auf viele 
\Veisen durch starres ,verkzeug eine Form aufgeprägt, weshalb 
man diese Werkzeuge allgemein „prägende" nennen darf. 

1. Beispielsreihe. In der (;iesserei u;ird verniöge Ausfüllung der 
:,1''or,n"e, also durch lJlosse Le-itung, da8 durch lVär,ne flüss·i'g gemachte 
Jletall gestaltet. .Aelinliches gesch1'eht niit Waclzs, Talg , Stearin , Paraffitl-,
.sodann mit Gips, Ze1nent, :J'lagnesia und andern Stoffen in wässerfger, bald 

erhiirten,der „4.ntne·ngung. Glas ·zcird glühend in Ji'ormen geblasen und ge� 
presst. In .der Ei'sniaschine 'Wird Wasser zuni E'rstarren in seiner Laitinige·a
gebracht unda· dadu-rch zit Blöcken und Platten gestaltet. 

2. Beispielsreihe. A·uf der Sch-niiedepresse tt·erden Flus.�stahl-, 
Fluss- und Sclnce-is.seise·nstücke ·in durch Hitze enceichte>n Zustand ge
�taltet; de-r Hammer ü1 �e-inen zahfreichen Formen erzielt den zu ähnlicher 
Gestaltung nöth1'gen Druck aus lebendiyer Kraft (Haltungsarbeit). Blei 
wi'rcl in der Geschosspresse mannigfach yestaltet: Edel?netalle sowohl als ge-
1röhnlichere ·werden auf dem Prägestock ('vergl. P'ig. 183) in die feinsten 
Formen gep·resst, indeni tnan sie als sehr schwerjli'tssige Flude behandelt. 
Hierher gehört auch die Lochpresse mit rundern Ste1npel, die 1nan allerdings 
auch den Scheeren anreihen könnte; alleina. gerade sie ist es, an der die be
riihniten Versuche ·i:on 1'. resca zuerst gezeigt haben*) ,  dass bei den zälten 
llfetallen ein ·wahres Fliessen stattfindet , wenn sie einern Prägedruck l'1ite-r

u;01fen werden-. Draht, ein Zugelernent, ·wird bei angernessener Le'itung als 
Flud behandelbar, indem rnan ihn i°'n Kanälchen presst ·und z-u, Haken und 
Oesena, Kettengliedern , Schraubenfedern usu:. gestaltet. Das Drucken mit 
1'ypen und verwandten Jfitteln ·ist in, Grunde ein Prägen. Eine bei ·rtus 
u:enig bekannte Masch1'.ne, die unter Priigewirkung arbeitet, ist die Goodyear'• 
schea**) sog. Dengel- oder Kaltstreckmaschhle (Sw ag/ng m a c h 'i n e) ,  ,welche .- - -- -·-----

*) S. Pract. �lech. Journal 1865/66 S. 324 und 1866/67 S. 72 , sodann 
Berliner Verhandlungen 1873 S. 370; 1874 S. 189; eingehend behandelt bei 
E. v. Hoyer, )Iech. Technologie III. Aufl .. Bd. I S. 223 und durch l{ick im 
'fechnischen Wörterbuc-h VII S. 584. 

**) J. ,v. Goodyear in Waterbury Conn. 

http:Masch1'.ne
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Starres malmendes und mahlendes Werkzeug 
Ein weitei üebiet der Be.rbeitu11g •on f1udeo, mll.!,Sigen wie �örncrigeo, mit &11•Nliche11d hartem Werheug ist da!!jenige, 

- ;) \'e'l!i. in Jon,ool of 1bo Fruklio looUtote 1866 deo \·or<ng ,oo Obo,,Jin �myth M;,e, d„ Fli-• ,.,, l:lotellfti 1,,:im Ziebvorpnr. 
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705 Das Werkzeug ein Zugelement oder Track 

6. Be1·spaielsrei'. h r. Atn ausgedehntesten ·ist der Gebrauch niahlender 
lfTerkzeuge in der Getreidenzaii.llerei. Diese treibt das Bearbei·ten der Körner 
entweder bis zuni i·ölligen Zerpuli•ern, oder sie lässt einen gewissen Theil 
des Kornes, Graupen ,  Gr1·e8 us1v. bestehe,n. H1'.er euipfi.ingt das kleiner und 
kle1·ne>' u·erdende Werkstückchen z1cischen den 1.'lfahlfliiachen ani harten Werk
zeug die oben (S. 666) erwähnte Unihüllungsforni, die seiner Paarung 1nit 
dern lVerkzeug zuko-n11nt; diese For-ni ist diesnial die einer kleinen Kugel. 
Die zwei Hauptwerkzeitgarten sind die fi.achen lllahlsteine rnit Schärfungs
rinnen itncl d1:e harten .1.'liahlioalzen , beide vielfach i1n Gebrauch, ohne dass 
das Walznia..hlve1:f ahren clcis alte Steinmahlverfahren verdrängt h<.ilte. 

Die l\lannigfaltigkeit auf diesem Gebiet ist sehr gross; Auf
gabe der angewandten Kinematik und der Technologie ist es, 
hier vollständig zu sein. 

§. 1 12  

Das Werkzeug ein Zugelement oder Track 

Die grossartigste Verwendung von Track zur Bearbeitung 
von seines Gleichen weist die Faserstoff-Industrie auf. Im Spinnen, 
,, 

1eben, '\Virken, Flechten , Stricken, Nähen usw. bildet Faden 
gegen Faden, Faden gegen Zeug, und beidemal auch umgekehrt,
\Verkzeug gegen \Verkstück. Das Schiffchen, das Häkchen, das 

Fig. 621 Vollschlächtige Drahtseile 
a. b. 

Aeuglein, die Nadel und ihre Anverwandten, auch das ausge
zeichnete Schaltwerk des Jacquardstuhles, sind nur Ortsänderungs
oder Beförderungsmittel und Leiter; die eigentlichen ,verkzeuge
für Faden und Gewebe sind die Fäden selbst.. In f�ig. 255 hatten 
wir eine grosse Seilspinnmaschine vor uns; diese führt, leitet die 
Litzen und Drähte eines Seiles in geeigneter Bewegung zur Leit
sttelle , dem "Seiltopf" , wo diese Seiltheile zusammentreten und 
sich gegenseitig Schraubengestalt verleihen. \Vie genau das ge
schieht, zeigen die beiden hier, Fig. 621 abgebildeten Quer
schnitte vollschlächtiger Drahtseile aus Formdraht, ausgezeichnet 

Reuleaux, Beziehungen der Kinematik 45 
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den•� Die höchste Politur liefert. Truk in der Form] der l.appe-nd
M:bcibe oder Lappscheihe , die meist paarwei11 auf der daru he· 
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hergestellt in der Fabrik ,on Fellen & Gnil\euume in Mühl
heim a. 1th. 

Auf ein Flu<I .-irH ein Track bei der i>rahtseil11d,lligef"-'i 
,lll, .-o ,ler r,,in11eheizW Draht durch ein liad ,·on gcsd,mo\zeuem 

Fig.d6i!2 Scbleifri,m<n Zink geführt wird und 
di=s TTud Tcrau\....,,t,
$ich in fcinerddcy\indri
scher Schicht um den 
Dra.lot "" legeH. Bei. 
der Baggermaschine wirkt 
ein Track in Form der 
llflcherke.tt� auf ein kie
siges, saudige• Flu,\. 

Aufatarre,Wcrhtück 
wirkt Trnr.k iu der l,'orm 
des Schlcifriomeus, 6iche 
Fig. 622. mit dem Ar-
1,eits,,,tücke von nind
lichenFormen,wieHli.hne, 
Knäufe, Griffe, Oehre,
l'erl,t.äbe, aber uuch 

ciM!rne Euenterringe,
Sperrklinken, P1cud
...,häft<l usw. polirt .-er

Fig.d6� Lop1-i,,;t,, 

') z-.,; . .,;, ,inri<migeScbl,ifm-,hi....,. "'""' •• u,.,,n.�ort 1;.r,ni 
S.lig j, . .tdClodindBo,h.o. 
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stimmten Spindel , Fig. 623, angebracht wird; man nennt diese 
Arbeit das Lappen. 

§. 113  

Das Werkzeug ein Druckelement oder Flud 

Die Bearbeitung mittelst Fluds ist nicht immer so deutlich 
wie die mit starrem Werkzeug, wird aber viel benutzt. Der 
Strahlwerfer, den wir S. 159 besprachen , hat ähnliche Aufgaben 
wie der soeben erwähnte Bagger zu erfiillen, thut dies aber in 
anderer '\V eise , indem er Flud mit Flud bearbeitet. Tausende 
von Pferdestärken werden in ihm nützlich verwandt. Im Bessemer
ofen wirkt Luft auf flüssiges Eisen und entkohlt es. Im Nebel
horn setzt Dampf die Luftsäule in tönende Bewegung. 

In der so ausserordentlich nützlichen Schleudertrommel wirkt 
Flud auf mancherlei Tracke, wie Garn, Tuch, Leibwäsche zum 
Ausspülen wie Trocknen, auf Garn in übrigens fertigen*) Strängen 
auch zum sog. Mercerisiren **) , d. i. Hornigmachen oder Hürnen 
der Fasern vermöge Durchtränkung mit Lauge***). In der 
Färberei , beim Schlichten von Zeugen, beim Leimen von Papier, 
in der Buntpapiermacherei , beim Teppichreinigen mit Press
luft usw. usw. wird Fludbearbeitung an Tracken ausgeübt. 

Starres \V erkstück endlich wird durch Flud bearbeitet in 
Tilgmans Sandstrahlgebläse bei dessen mannigfachen, so nützlichen 
Anwendungen; In der Zuckerschleuder befreit der Fludstrom 
schnell die Zuckerkriställchen von ihrer Syruphülle. In der 
Dampfpfeife setzt Flud die Glocke in tönende Schwingungen; das
selbe thut das Flud Luft in der Zungenpfeife an der Metallzunge. 

§. 114 

Das Sondern nach Grösse, Gewicht und Form 

Zwischen und nach den besprochenen Formum,vandlungen, 
die das Werkzeug am Werkstück bewirkt, muss das letztere mehr 
·oder weniger häufig seinen Ort in der Maschine ändern, und es 
ist begreiflich, dass man diese Ortsänderungen mehr und mehr 
durch die Maschine vollziehen lässt. In grosser Zahl sind uns 

*) Vergl. die Bemerkung S. 644 unten. 
**) Nach dem Verfahren von Kleinewef er s Söhnen in Krefeld. 

***) S. Paul Gardner, die l\Iercerisation der Baumwolle, Berlin 1898. 
45* 
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Das Handsieb, das von 

Zwanglauflehre oder Kinematik 

solche Ortsänden1ngen begegnet. Eine scharfe Unterscheiduna 
zwischen ihnen und denjenigen z. B. des Frachtverkehrs, scl1eint 
streng theoretisch kaum möglich ( vergl. Bd. I S. 231) ,  obgleich 
sie sich praktisch so weit empfiehlte, dass man diese Ortsände
rungen als Zwischenglieder der Formänderungsarbeit in Betracht 
zieht. Eine gewisse Gattung von solchen inneren Ortsänderungen 
verdient indessen noch einer besonderen Erwägung betreffs ihrer 
etwaigen Zugehörigkeit zur Gestaltung. Es ist das machinal aus
zuführende Sondern von theilweis oder ganz fertigen kleineren 
Arbeitsstücken nach Grösse, Gewicht und Form. 

a) Sonderung nach Grösse 

Zum Sondern von Werkskörpern nach der Grösse dient das 
früh erfundene Geräth, das wir Sieb nennen. 
dem aufgeschütteten Gemenge beim Rütteln die kleineren Stücke 
durchfallen lässte, ist die Ausgangsform. Durch Wiederholung 
des Verfahrens mit Sieben von anderer �laschenweite kann man 
eine vielfacl1e Abstufung der Grössen erreichen. Gelochte Blech
trommeln mit verschiedener Nlaschenweite in aufeinander foloenden e 
Zonen, etwas scl1ief gelagert, ähnliche Drahttrommeln und solche, 
die mit gewebtem Siebzeug beschlagene· sind, dienen in vorzüg
licher bekannter Weise in vielen �1aschinen. In ihrer Form werden 
die Körner dabei nicht mehr geändert ; sie werden bloss durch 
das Drehen des Siebes und etwaige andere Nachhülfe fortbewegt. 
Sie erfahren also bloss Ortsänderung , aber  mi t  d er Z uth a t ,  
dass  s i e  g e m e s s e n  w e r.d e n. A u f  d a s  i n  §. 1 0 8  b e 
s pro  c h e n e 1\1 es  s e n 1 ä u f t d a s  S i e b v erfahre n h i n a u s. 

,verden über das senkrecht gestellte Loch des Lehrringes in 
Fig. 607 kugelige oder kugelähnliche Stücke hingeschoben oder 
hingerollt, von denen manche dünner sind, als ein die Bohrung 
füllender Cylinder, so können diese Stücke von der Schwere, also 
kraftschlüssig, durch die Bohrung bindt1rchgeführt werden; sicher
lich können dickere Körner nicht durchfallen. Auf diese Weise 
kann eine Platte, die solcher Bohrungen eine grosse Zahl dar
bietet, die Scheidung von Körnern nach der Grösse bewirken, 
ohne dass der Arbeitende die Bohrungsweite zu kennen braucht, 
also ohne ein U rtheil über das �1afs der Körperchen fallen zu 
müssen. vVie weit solch eine Sonderungsarbeit gehen kann, 
wissen wir von den Sichtmaschinen der Mühlene, und noch ge
nauer von der Zementfabrikation her, wo auf Sieben von 5000 
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Maschen auf 1 qcm das gute Zementmehl höchstens 1s;100 Rück
stand lässte, d. h. wo so gemessen wird, dass die durchfallenden 
Körnchen etwa 1

/10 mm Dicke haben. Dieses Messen und das 
daran sich schliessende Ordnen ist eine der wichtigsten tech
nischen Arbeiten in der Müllerei der genannten Stoffe, ist somit 
zu den technologischen Verfahrungsweisen zu zählen. 

b) Sonderung nach deni Geivicht 

Das Ermitteln des Gewichtes von Körpern mittelst der 
Maschinen, die wir \Vaagen nennen und deren wir oben eine ganze 
Reihe besprachen, ist schon ein ausgebildetes Verfahren, erfordert 
aber immer noch Mitwirkung des Urtheils des die Waage Be
nutzenden. Die wachsenden Anforderungen der Industrie haben 
aber dahin geführt, das Wägen ebenso selbstthätig von der 
Maschine vollziehen zu lassen, wie das besprochene Sieben. 

Beispielshalber sei auf die Reiserfsehe Getreidewaage hingewiesen*), 
die in regelrnäfsigeni Gange Getreülernassen u;ägt und zwar so genau, dass 
sie bei uns und in Frankreich ai·chfähig ist. Ein anderes Beispiel bietet 
die ausgezeichnete "llfünzplatten -Scheidemasch1"ne" von Seyss, F-i'g. 624 
(a. .f. S.), die die aufgegebenen Münzplatten nach sechs Gewichtsstufen 
ordnet. Eine Wägung dauert 17 Sekunde-n, so dass deren 2100 st·ündlich ge
schehen**). D-i:e "Reiterlein" 11, III, IV, V niessen Geicichtsunterschiede. 

Gröbere Sonderungen gleichgrosser Werkskörper nach dem 
Gewicht sind für die "Aufbereitung" der Erze ausreichend, aber 
doch erforderlich. Sie sind namentlich im deutschen Hütten
wesen durch, oft sehr fein erdachte Arbeitsweisen auf eine hohe 
- Stufe gebracht worden. Die Klaubetafel ist ein grobes ver
festigtes (s. §. 106) Handsieb, über dem schon Scheidung nach 
Urtheil, ob Erz, ob taubes Gestein vorliegte, stattfindet. Danach 
aber kommt, wenn die Erzstücke zerkleinert sind, die Siebtrommel 
zur Anwendung, und nach dieser die Setzmaschine. In ihr werden 
mittelst steigenden und fallenden Wasserstromes die tauben 
Körner nach oben, die haltigen nach unten auf dem Setzsieb zu
sammengebracht. 

Dieser geschickten Setzarbeit und den zahlreichen ihr an
hängenden Verfahrungsweisen ist in unsrer "rotirenden" Zeit 
die Schleudertrommel zur Seite getretene, mittelst der es ge
lungen ist, in Flüssigkeiten beieinander befindliche, sehr feine 

*) S. Kick u. Gintl, Techn. Wörterbuch X S. 209. 
**) Amtl. Ber. ü. d. Wiener Weltausstellung, Braunschweig 1874, II S. 125. 
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Körner nach dem ,pe,ifi11ehen Gewichi zu 1QOdern. Die in 
T�uoend�u von Ansfühnrngendjetzt in derdl.,.n,lwirthaehal\ tbit,geu _
�lilchaehleudern, die weaenthch an• Schweden und Diinemark zu 
uni eingezogen lind, aber in l)&em vorzügliche \'erh6'1sednmgen 

l'ig.A6!11 Mu-,J>l<,u,.,.&M,t,,A....,AS.,., 

orfahron haben, oind ookhe Mao<hinen zum Sondem nach ,lem 
GewichL Nach ßilfen1 junger Entdeckung (1. Cbemikeneitung 
1899) giilin� to1 .uch, die Kaui..cbulr.kügelchen on1 dem �lilch-
14ft der dieoeu Saft erzeugenden llii.ume mittelat der Schleuder
trommel auo1uocheiden, ao•tatt den Kauts<huk nach dem alten 
llijucherung:nerfa.bren aus dem Saß ru gewinnen. 

I, 8<i1pi,I, J>,,,AAG.,,.id,t.,,,.,...A1i.JAA""JigA"'..a,At·-t,..,., __ 
f<k di, ,J,, /,"""'-'', i,,,g,.,�. W«l<IM- • .....,.,. •il r..--..U,.,.. 0<hM/1dO 
.-,·.uo. J:, •i"4 olN Ai„ K;;n,,, - _,.,., ,kidln r;..-, <Ob,, ,.,...
,.,A;'""- f"- �10<11l. i>"ic „rm,. rfm,•I odn- _.-dm -J d,,. .c1-. <»« rm,...-;.., .  - llupttli,,i/ ,,., r,.,..-,i ""' ;,._,,.
Sapfalff, i,I. '" ,in,,, d;, h,-li,-. n..Ja .... ,, h- w,,'b,,o, --�A,.,.,J
di, ldogliCM• J/Off ,-1;,,,_ ;;&,,,- d;,..u.,,, A,o..,fgl<1ktl. Di< Jla,d,., 
,,i,tlA-nJii<lo. 



7 1 1  Keue allgemeine Technologie 

2. Bei"sp'iel. IJer Klettenitolf sondert von der Rolncolle die derselben 
oft 1·n grosser lllenge anhaftenden kitgeligen Kletten al,. Au.eh h,ier findet 
Sonderung ,nach der Forrn statt. 

l\1an könnte wegen aller drei hier besprochenen Verfahren 
in Zweifel gerathen, ob· sie als Gegenstände der Technologie an
zusehen seiene, da sie an den kleinen Körpern keinerlei Form
änderung vornehmen, vielmehr dieselben nur Ortsänderungen, 
allerdings mit sehr eigenthümlichen Nebenbedingungen, unter
werfen. Der Zweifel ist berechtigt, aber auch zu heben. l\11an hat 
nämlich das ganze Haufwerk, das in den drei Fällen der l\1aschine • 

übergeben wird, als eine Ganzheit anzusehen, etwa ähnlich einer 
knetbaren l\'Iasse überhaupt, die nun aber auf der l\Iaschine 
"gestaltet" werden soll, vielleicht in KugeIn getheilt, vielleicht 
in Ziegel oder sonst kleine Einheiten. Hier in den drei ver
schiedenen, aber verwandten f'ällen wird die Ganzheit einmal 
in gleich grosse, das anderemal in gleich schwere (und eben
falls gleich grosse), das drittemal in ungefähr gleich grosse, 
aber ungleich geformte kleinere Einheiten gestaltet. Als Ein
heiten, in die das Haufwerk zu gestalten war, hat man auch die 
Gruppen von unter sich gleichen Theilen anzusehene, die in den 
Fächerne: unter der Siebtromn1ele, an der Goldwaagee, hinter den 
Setzkasten, neben der l\'Jilchschleuder, unter der Verlesetrommel 
sich mehr oder weniger gefüllt zeigene, wenn die Arbeit beendet 
ist. Somit hat man in den drei Fällen die Arbeit der Orts
änderung zugleich als eine solche der F'ormänderung anzusehen 
und sie demnach in das Gebiet der Technologie zu rechnen. 

§. 1 15  

Neue allgemeine Tech�ologie 

\Verfen wir nunmehr einen Rückblick auf die angestellten 
Untersuchungen über die "Gestaltung", so beß?erken wir, dass 
wir darin ein grosses Gebiet durch,randert haben. Zuerst stellten 
wir theoretisch fest, was die \Virkung im gestaltenden Paar kine
matisch bedeute. Dann ermittelten wir , dass aus den drei 
Gattungen kinematischer Elemente neun Gattungen der Ein
wirkung des Werkzeugs auf das '\V erkstück folgen. Indem wir 
dies an Beispielen Schritt für Schritt erörtertene, führte unser 
,veg uns durch alle Fächer, die in den Lehrbüchern der mechani
schen Technologie durchgenommen werden. Ja, unser ,veg führte 
uns nocl1 viel weiter. Es zeigte sich, dass in diesen Lehrbüchern 
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erstaunlicher Weise die �Iüllerei fehlte*); auch fehlen die meisten 
landwirthschaften und Aufbereitungsmaschinene, gerade als ob 
der Müller, der Landbauer und der Bergmann für sich anzu
fangen hättene, �laschinen zu erfinden. Man hat dies alles sieb 
selbste, oder vielmehr der Behandlung in Einzelschriften über
lassen, ,vährend doch der Maschinenbauer die schwierigsten Auf
gaben gerade in den erwähnten Fächern zu lösen hat (vergl. 
S. 553). Das alles ist um so auffallender, als diese liaschinen 
unter Karmarschs Begriffsbestimmung (s. §. 104) gerade so aut

0 

passen "·ie irgend eine der andern Verfahrungsweisen , ,,vermöge 
welcher die rohen Naturprodukte zu Gegenständen des physischen 
Gebrauchs durch menschlichen Kunstfleiss verarbeitet werden". 

Hier, an1 Endpunkt unsrer Betrachtungen, dürfen wir noch 
einen prüfenden Blick auf diesen Satz ,verfen. Es tritt uns da
bei entgegen,  dass das "\Vort "verarbeitet" keineswegs immer 
passt. Denn das bedeutet in erster Linie „gänzlich aufbrauchen" 
und erst in zweiter: ,,durch Umgestalten des bisherigen Zu
standese, besonders durch Verbindung mit andern Gegenständen, 
umformen, verändern"e**). Die erstere Bedeutung, vom Aufbrauchen,-

passt in der Technologie nur selten. Hoyer hat in richtiger Er
kenntniss der \V ichtigkeit solcher grundlegenden Gesetze auch 
,,Umwandlung" statt „Verarbeitung" gesagt***). Unsre "Ge-

*) Nicht nur bei Karmarsch und bei Hartige, sondern auch der 
jüngerene, so selbständig verfahrenden Technologie von E. v. Hoyer , selbst 
in deren neuester (3ter) Auflage. 

**) Wülcker, Grimms ,v. B. Bd. XII S. 83. Treffliche Anführungen da
selbst, u. a.: wie der Fassbinder Cypressenzweige zu Tonnenreifen ,.,verarbeitet". 

***) Bei Hoyer ist nur diee, von den Vorgängern stammende Umwand
lung ,.,der rohen Naturprodukte in Gegenstände für den Gebrauch des 
Menschen" ein Zusatze, -dem man nur in vereinzelten Fällen zustimmen 
kann. Schon oben, S. 669 wurde der Techniken, die zerstören solleu, als im 
Widerspruch stehend gedacht; das gilt von dem uralten Widder , dem an
tiken Mauerbrecher, bis herauf zur hoch ausgebildeten Tunnelbohrmaschine. 
Und wie stünde es denn mit dem, was die Futterschneidmaschinen liefern, 
,.,für den Gebrauch des Menschen" ?  Hoyers geschätztes "\V erk selbst wider
spricht den „rohen Naturpi:odukten", z. B. in der "\Yeberei , die doch nur 
selten etwas Anderes umgestaltet, als bereits entwickelte Industrie-Erzeuo·-. 

nisse; die Papierfabrikation ,.,ver"arbeitet 
0 

- diesmal ist ,.,ver" nicht un-
richtig - für ihre besten Erzeugnisse Reste aus der Weberei ; der ganze 
dritte Abschnitt des I. Bandes bei Hoyer handelt von den Arbeiten zur 
„Vollendung, Verschönerung und Konservirung" fertiger, durchaus n i c h t  
roher Naturerzeugnisse. Es ist wieder die nicht räthliche Hineinziehung· 
des Zweckes , die , wie bei Hrn. Beck s Einwendungen S. 243, unnöthige 
Schwierigkeiten und ,vidersprüche hervorruft. 
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staltung" besagt alles Nöthige , ,venn wir uns wie folgt aus
driicken : 

XXV. D i e m e c h an i s c h e 'f e ch n o1 og i e i s t  d ie  Lehre  von  
der  G e s ta l tu n g  von Körpern durch m e chanische 
B e arbeitung. 

So weit nun diese mecha.nische Bearbeitung von Körpern 
durch die Maschine stattfindet, sei es vollständig, sei es unter 
ergänzender �Iitwirkung der Menschenhand, hat sie sich vermöge 
unsrer Verfolgung der neun Einwirkungsarten des Werkzeuges 
völlig übersichtlich darstellen lassen. Denkt man das eingehender 
und nach dem Stand der Technik vollständiger durchgeführt, so 

. ergibt sich eine, allen Einzeltechniken der zwangläufigen Ge
staltung voranzustellende l\.I a s c b i n  en - T e c h n o  1 og i e. 

Diese Technologie ordnet und lehrt nach den strengen Ge
setzen , die aus Mechanik und Geometrie für den Zwanglauf 
folgen. Die Technologie der geschichtlich älteren Handarbeiten 
enthält nicht, wie Viele*) annehmen, die Maschinen- Technologie 
vorgebildet in sich. Das beweist sich schon darin , dass unsrem 
Gliederbau die wichtigste aller �laschinenbewegungen, die fort
gesetzte Drehbewegung oder Fortdrehung fehlt. In äusserst lang
samen Schritten hat sich die Menschheit den Zwangsbewegungen 
genähert, die im Wesen der Bewegungsgesetze zeitlos enthalten 
sind. Darum ist es für den höheren Unterricht - nicht für 
den mittleren und niederen! -- richtig, die Handtechnologie der 
Maschinentechnologie unterzuordnen oder anzugliedern, statt wie 
bisher, das Umgekehrte zu thun. Man mag bei dieser An
gliederung den Stoffen folgen ,  wo dies zweckmäfsig scheint, oder 
den Gewerben nachgehen, wo das sich mehr empfieht, sollte aber 
immer die strenge Maschinentechnologie als Leiterin nehmen. 
Auf diese Weise wird n1an zu einer 

a l lgemeinen  m e ch anischen  T e c h n o l o gie 

gelangen, die nach meiner Ansicht die Grundlage des mechanisch
technologischen Unterrichtes an der Hochschule künftig bilden 
sollte. Ausgang ist die Einwirkung des Werkzeuges auf das 
Werkstück. Je nach dem Stoff des letzteren ist das Werkzeug 
einer und derselben Gattung abweichend zu bilden, behält aber 
sein Hauptwesen bei; durch die „Messung", deren Hülfsmittel 

*) Auch Hartig, wie aus verschiedenen Stellen seiner "Studien" deut
lich zu folgern ist. 
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einen wichtigen Unterrichtstheil zu bilden haben, wird ihre Wir
kung beobachtet. Der Stoff aber rückt aus seiner jetzigen un
haltbaren Voranstellung in die zweite Linie. 

Mit einem solchen lTnterricht, wenn er unterstützt ist durch 
eine sorgfältig angelegte, aber eng beschränkte Sammlung, könnte 
man Ausserordentliches erreichen, würde ungezählte Wieder
holungen ersparen, könnte schöne Versuche mit dem Vortrag
verbinden und durch Fabrikbesichtigung das Einzelne verschärfen, 
bliebe aber unausgesetzt auf dem streng wissenschaftlichen ,vege.
Eine solche 'I'echnologie würde jeden künftigen Ingenieur an
ziehen, während jetzt die Fachvereinzelung, die die Ordnung nach 
Stoffen mit sich bringt , nur \Venige anzieht. l\Iancher künftige 

·Ingenieur bringt nur ein ganz geringes Interesse für Spinnerei
und ,,:--eberei an die Hochschule mit, noch weniger vielleicht für 
die Mahlmühlen; aber die mechanischen �1ittel durchschauen zu 
lernen , mit denen in beiden Fällen die technischen Wirkungen
hervorgebracht ,Yerden, das fesselt ihn, weil er sich selbst, den 
1\ilechanismen -Entwerfer, darin wiederfindet. \Venn ihn später
das Leben in ein sol<;)ies Einzelfach hineinführt, so fasst er rasch 
festen Fuss , weil er die Arbeitsmittel versteht. Vielemale haben 
mir das meine ehemaligen Zuhörer bestätigt. 

Dass der heute noch befolgte ,veg in dem ungeheuer an
gewachsenen Gebiet nicht mehr zum Ziele führt, haben wir ge
sehen. Es fehlen ja in den Lehrbüchern trotz ihrem Umfang
verschiedene wichtige Fächer, ,vährend nicht hingehörige behandelt 
sind. \Venn Etwas für die \Verkstatt wichtig ist, so ist es doch 
das �!essen, und die Gelehrsamkeit für die \V erkstatt liegt doch 
bei der Technologie ; aber selbst bei dem sorgfältigen Hoyer ( der 
mit Recht die Schlösser und Uhren fallen gelassen hat) ist auch 
neuerdings (18H7) nichts davon zu finden, selbst nicht von dem Mess
bolzen Fig. 614, obwohl dieser auch bei uns*) vorzüglich ange
fertigt wird, noch weniger von den llessmaschinen, überhaupt von 
dem Wesen der Genauigkeitsmessung, die doch die Grundlage des 
Austauschbaues ist. Ohne diesen hätte Deutschland seine beiden 
lnfanteriege,vehre nicht herstellen können, noch auch seine neuen 
Feldgeschütze; auf ihm beruht die Herstellbarkeit der Näh
maschinen zu billigem Preise, auch die der Bogenlampen usw. 

*) Ich verweise hier nochmals auf meine „1Iittheilungen ü. d. am. 
�lasch.-Industrie" in den Berliner Verhandlungen 1896, in denen ich aus
führlich auf alle diese Dinge eingegangen bin. 

- - - . . ... -� 
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Die grossen Fortschritte im Schleifen durch die Maschine, wobei 
zu  400steln des l\Iillimeters als messbarer Schichtdicke gegangen 
wird, fehlen soviel wie gänzlich bei Hoyer. Auf alles das führt 
aber ganz regelrecht und nothwendig die genaue Verfolgung der 
Werkzeug-Einwirkungt'=').

Die reissende Zunahme der technologischen \7ereinzelungen
ist nach meiner Ueberzeugung nicht anders lehrbar zu machen 
oder !ehrbar zu erhalten, als durch die wirklich wissenschaftlicl1e, 
auf das innere Wesen des Gegenstandes gerichtete Behandlung, 
nicht aber durch Vergrösserung der Stundenzahl; unsre Studirenden 
sind schon jetzt überlastet. Der Stoff ist, mit anderen Worten, 
nur zu bewältigen durch Verbesserung der Lehr'\\·eise, und diese 
Verbesserung muss beruhen in deren \Vissenschaftlichkeit. Die 
Wissenschaft im Unterricht oder in dessen Aufbau hat von jeher 
verkürzt; man vergleiche nur den Sprachenunterricht von jetzt
mit dem vor fünfzig Jahren; je weiter die Wissenschaft hier ein
gedrungen ist , um so knapper und dennoch inhaltreicher, ohne 
mit Gelehrsamkeit zu prunken, ist er geworden. Das gibt Finger • 

zeige für den technologischen U nterricht. Vorlesungen, die die 
besonderen Industrien im Einzelnen behandeln, lassen sich neben 
der "allgemeinen mechanischen Technologie", die ein Hauptfach 
sein und einer Kraft hohen Ranges übertragen sein sollte , je 
nach der bevorzugten Landes-Industrie einrichten. 

§. 1 16  

Ueberblick über das Ganze der Maschinen
getrie belehre 

Ende unsrer Darlegung der praktischen Be
ziehungen der Kinematik angelangt sind, sei noch ein Blick auf 

Nun wir am 

*) Nicht unterlassen will ich, hervorzuheben , dass Hoyer in der Ein
leitung seines, dem Fortschritt huldigenden Buches die Ansicht ausspricht, 
dass eine "allgemeine Technologie" ihren ,verth haben könne. Er meint 
aber etwas Anderes, als oben gemeint ist, nämlich eine Gruppeneintheilung, 
in der z. B. :  "al le  �Ietallarbeiten ,  a l le  Holzarbeiten , die Spinnerei a l ler  
Faserstoffe, die Weberei al ler Fäden, je für sich einzelne Gruppen bilden.: , 
setzt indessen hinzu : "da diese ··rereinigung wegen der ,.erschiedenartigkeit 
der Rohstoffe wohl nicht zu erreichen sein möchte , so sei auch die Be
zeichnung „allgemeine Technologie" nur innerhalb der einzelnen Gruppen 
gerechtfertigt". Hoyer bleibt also beim Ausgeben von den ,verkstoffen, 
würde sie nur etwas entschiedener an die Spitze jedes ... i\.bschnittes stellen. 
Theoretisch förderlich würde das aber nach meiner Ansicht kaum sein. 
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die Gesammtheit dessen, was diese Wissenschaft für die l\Iaschinen
lehre zu leisten vermag, geworfen. Wir sehen zuerst,  dass sieb 
vom kinematischen Standpunkte aus drei Arten der Analysirung 
der 1'1aschine durchfuhren lassen: 

d i e  E l e m e n t ar - A n a l y s e ,  
d i e  B a u - A n a l y s e ,  
d i e G e t r i e b s - A n a 1 y s e. 

Die Elementar-Analyse bildete wesentlich den Inhalt des 
ersten Bandes. Sie zeigte, was bei dessen Erscheinen völlig neu 
war, aus welchen Elementen, d. i. wissenschaftlich besti1nmHaren 
Einheiten die liaschine gebildet ist , und dass dieselben zu 
„Paaren" und zu Gruppen von Paaren oder "kinematischen 
l{etten" zusammentreten und dadurch einen Bewegungszwang er
möglichen. Dabei wurden die starren und die bildsamen Ele
mente unterschieden und letztere wieder in Zug- und Druckele
mente getheilt. Die letztere Eintheilung ist im nun Erledigten 
noch weit wirksamer und bestimmter durchgeführt worden. 

Die Bau-Analyse zeigt, dass und wie die Glieder der kine
matischen Ketten selbst ebenfalls aus kinematischen Theilgruppen 
durch sog. übermäfsige Kettenschliessung hergestellt werden können 
und in zahlreichen Fällen wirklich hergestellt werden. Für sich 
genommen ist die Bau -Analyse ein grundwesentlicher Theil der 
Lehre von der Konstruktion oder dem Bau der llaschinen so
wohl, als sehr vieler Werke des Bauingenieurwesens. Die kine
matische Bau-Analyse ist in steigendem llafse in den Hochschul
unterricht des Bauingenieurs schon zur Einführung gelangt. Ein 
hier noch hervorzuhebendes Ergebniss unsrer Bau-Analysirung ist 
die begriffliche Klärung dessen , was Kolben und Gehänge sind. 
Beide hatten bisher keinen sicheren Stand unter den Maschinen
Elementen; man schob sie hierhin und dorthin. Unsre Analyse 
hat sie nunmehr als die Anschliesser der bildsamen Elemente 
an die starren Elemente erwiesen; die Kolben sind Anschliesser 
der Druckelemente oder Flude an starre Gebilde, die Gehänge, 
Haken, Seilbuffer sind Anschliesser der Zugelemente oder Tracke 
an starre Ge bilde. 

Die dritte Zerlegungsweise ,  die sehr umfangreiche getrieb
liche oder Getriebsanalyse legt dar , in welcher Weise die kine
matischen Ketten zu Bewegungszwecken benutzt werden und über
l1aupt benutzbar sind. Wenn ausführlich behandelt, bildet diese 
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dritte Analyse den Lehrstoff der „angewandten Kinematik". Eines 
ihrer Hauptergebnisse ist , dass die Anzahl der �Iechanismen 
oder Getriebe nicht gross ist. Damit ist eine Vereinfachung von 
ausserordentlicher Tragweite gewonnen. Denn während die ältere 
Anschauung vor einer endlosen Masse von Aufgaben steht, ordnen 
sich letztere hier in wenige klar geordnete Reihen von Lösungen, 
die je eine gemeinsame Hauptanordnung der zusammentretenden 
Theile haben,  obwohl sie in ganz verschiedenen technischen Ge
bieten ihre Verwendung finden und deshalb bisher vereinzelt 
waren und sehr weit auseinander lagen.

Die Getriebs-Analyse führte nämlich auf sicherem vVege da
hin, dass sich deutlich vier streng trennbare Bestimmungen der 
zu den Zwangsbe,vegungen aus Elementenpaaren gebildeten Gruppen 
von Theilen oder „Getrieben" unterscheiden lassen. Als ihre 
Bestimmungen erkannten wir: 

L e i t u n g, H a 1 t u n  g, T r e i b u n g ,  G e  s t a 1 t u n  g. 

l\fan hatte bis dahin eine solche Klasseneintheilung, die ich 
in meinem „Konstrukteur" in dessen vierter Auflage schon praktisch 
benutzte , nicht gemacht, sondern die Meinung gepflegt, als ob 
die Kinematik bloss die zuerst genannte Bestimmung, die der 
"Leitung" zum Gegenstand habe. Dies war auch in den ersten 
Schriften, die sich mit den �Iechanismen beschäftigen, der Fall -
es war vor rund einem Jahrhundert - indem man die "Ver
wandlung der Bewegungen" als Hauptgegenstand dieser Wissen
schaft ansah. Auch der streng wissenschaftlich vorgehende
Ampere verfuhr nicht anders (vergl. S. 148 ff.). Daraus war 
nachgerade bei dem Praktiker , der die grossarlige Entwick
lung des 1"Iaschinenwesens , die unser Jahrhundert gezeitigt hat,
mit durch1nachte, die Anschauung hervorgegangen, dass die kine
matische Theorie nur für ganz wenige feinere }'älle, die obendrein 
zu den verwickeltsten gehörten, hülfreich sei, für die gewöhn
licheren Aufgaben, in denen es sich um grosse Kräfte handelt, 
aber entbehrt werden könne. Das gerade Gegentheil , nämlich, 
dass ftr die anscheinend „einfacheren" Aufgaben die Kinematikl
ausserordentlich fördernd wirkt, hat sich aus unsren Untersuchungen
ergeben. 1Var doc� selbst die Schraube, trotz ihrer ungeheuren
Anwendungszahl, bei der alten Auffassung ungenügend verstanden. 
I>ies wurde schon im ersten Band (1875) und ausführlicher dann 
in den Berliner Verhandlungen (1878) wie später in meinem 
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"I{onstrukteur" IV. Aufl. (1882) gezeigt. Die „Kernschraube" und 
die völlige Gleichbedeutung von Schraubenspindel und Schrauben
mutter wies ich nach. \Veiter unten (§. 120) habe ich zu zeigen, 
dass von beidem die Natur Anwendung macht; die vorgetragene 
kinematische l'heorie wies die Fälle auf, ohne das die Naturbeispiele 
bekannt waren. Die �i\nschauungen vom „Hebel", den wir als nichts 
Anderes erkannten S. 274) als Aufgabe vom G leich(Bd. I • die 
gewicht der Kräfte im „Cylinderpaar" ,  wie unklar sind sie in 
der alten 1'heorie ! Das gilt von den „einfachen Maschinen", 
diesen ehrwürdigen Ueberständern aus dem Alterthum , über
haupt; fehlen doch darin gänzlich die unsagbar wichtigen Druck
elemente ! Die Reibung, wie kümmerlich wurde und wird sie 
theilweis noch behandelt, indem man ihr abspricht, Bewegung 
hervorrufen zu können, obwohl in Hunderten von Formen davon 
Gebrauch gemacht wird. Alles das hat die Kinematik aufgehellt. 

Die vier vorhin genannten Bestin1mungen zerfallen nun wieder 
jede, wie sich gezeigt hat, in einzelne Abtheilungen, denen wir 
eine weitgehende Behandlung durch Beispiele angedeihen lassen 
konntene, ohne die ganze Vollständigkeit erschöpfen zu müssen. 

Bei der „Leitung" unterschieden wir: 

'.
Ku rvenjiihr,ung, Geradführung, 

Parallelfiihrung, . Lagenführung. . . . .  ... 

Der ,verth der „Phoronomie", die den Gegenstand des ersten 
Abschnittes bildet, trat dabei in besonders helles Licht. Auch 
erwies sich die, strenger als früher durchgeführte Aneinander
reihung der "starren" ,  der „Zug" - und der „Druck" - Elemente 
als besonders nützlich und vereinfachend. So ergaben sich, um 
ein Beispiel anzuführene, die Waagen, die Seilspinnmaschinen, die 
Hubdocke , die Schlipfe , die Trogschleusen , aber auch die "\V alz
werke und auch die Stickmaschinen als ganz nahe nebeneinander
liegend, weil ihre Hauptmechanismen sich als ganz dieselben er
wiesen; der einmal für sie scharf bestimmte Grundsatz gilt daher 
für alle zugleich und macht das jedesmalige Wiederanfangen 
der Einzeluntersuchung überflüssig. 

Den Begriff der „Haltung" hatte die b_isherige Maschinenlehre 
gar nicht theoretisch ausgesondert. Er hat uns in zahlreichen 
Formen beschäftigt (S. 347 - 371) und erweist sich als ausser
ordentlich fruchtbar. Alle drei Elementengattungen, die „starren", 
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die „Zug" -Elemente oder Tracke,  die „Druck" - Elemente oder 
Flude erwiesen sich als geeignet zu Haltungen , d. i. Vor- oder 
Einrichtungen zum Aufsammeln und geeigneten Verwenden von 
Arbeitsvermögen (Ene.rgie). Die ungezählten Wasser-, Luft-, 
Gas - , Dampfbehälter, die Wasserhaltungen für Gruben und für 
Schiffahrtskanäle ,  die Polder, die Tbalsperren, auch die natür
lichen Seen, die Gasquellen, die Kondensatoren , die Windkessel, 
ferner die Schwungräder als Träger von lebendiger Kraft , desgl. 
die Gangregler (Regulatoren), sodann die Getreidebehälter, die 
Kohlenrümpfe , weiterhin die Druckhalter für Hochdruckwasser 
und die Stromhalter für Elektrik (beide .A.kkumalatoren genannt) 
und andere mehr, alle erweisen sich als aus dem Haltungsbegriff 
hervorgehende, einen Zwanglauf vermittelnde Anlagen, Vorrich
tungen oder Vorkommen von fast unbeschreibbarer Nützlichkeit. 

Sehr formenreich ist die dritte Bestimmungsklasse, die „1'rei
bung". \V'ährend Haltung nur Arbeitsvermögen sammelt und 
zum Gebrauch irgend einer .A.rt gelangen lässt, verbraucht es die 
Treibung in bestimmter Weise. Es wurde gezeigt, dass sich die 
Treibvorrichtungen gemäfs dem \Vesen der kinematischen Ketten 
nach folgenden sechs Gattungen unterscl1eiden lassen : 

Schraubentrieb, Kurbelt-rieb, Rädertrieb' 
Rollentrieb, Kur vcntrieb, Gesperrtrieb. 

Alles "Treiben" in den �faschinen fällt unter diese schlichte 
Eintheilung, die ein ganz ungeheures Gebiet der Industrie in sich 
fasst. Das Einsetzen von Fluden in Triebe, deren Bildung aus 
starren Elementen leichter verständlich ist, führt zu den Wasser
kraft-, Dampfkraft-, Gaskraftmaschinen usw. Bei den Schrauben
und den Rädertrieben fuhrt die kinematische Untersuchung auf 
geradem Wege zu einer klaren Unterscheidung zwischen den 
eigentlichen "Turbinen" und den Flud- ,,Rädern",  eine Unter
scheidung, die angesichts der neuen, als Schaufelräder gebildeten 
Dampfkraftmaschinen wichtig geworden war. Am reichsten von 
allen sechs Trieben erweist sich der Gesperrtrieb, eine kine
matische Vorrichtung, die die bisherige Maschinenlehre gar nicht 
ausgesondert, gar nicht als geschlossene Gattung erkannt hatte. 
Der Reichthum an Anwendungen des schlichten Sperrtriebs, den 
ich in meinem "Konstrukteur" schon recht ausführlich behandelt 
hatte , ist so gross, dass er sich nicht in kurze \Vorte fassen 
lässt. Aber Zurückführbarkeit zahlreicher Mechanismen die .. so 



720 Zwanglauflehre oder Kinematik 

und vollständigen l\'laschinen auf das Gesperre in dessen sechs 
For1nen::t

Sperr1cerk� S1Janniverk, 
> 
Fangiverk, 

Schalfloerk, Schliess1verk, • Heninzu:erk, .. 

führt auch zu so grossen Erleichterungen des Verständnisses, 
dass das Studium der Treibungsforn1en sich hier als im höchsten 
Grade lohnend erweist. 

Die vierte der Getriebsbestimmungen, die "Gesttaltung", bleibt 
nicht hinter den andern an Verwendbarkeit zurück. "\Vas sie 
uach dem Dargelegten bietet, ist eine durchgreifende Neuordnung
des Lehrstoffes der „mechanischen 'f echnologie". Diese ist bei 
ihrem bisherigen Verfahren, wobei sie ihren Stoff vom Erfinder 
oder vom geschickten Weiterbildner übernimmt, auf die wohl be
greiflichen Schwierigkeiten gestossen, die die mafslos gewachsene 
Fülle der Formen nothwendig mit sich gebracht hat; die älteren 
Grundlagen erwiesen sich gegenüber dieser Last von Neuheiten 
als nicht mehr stark genug. Unsre kine�atische Untersuchung 
lehrt dagegen einen festen Aufbau der Fülle der ... .\.ufgaben kennen. 
Zunächst ermöglichte sie eine Theorie des 1, \Verkzeugs" ,  die 
zu dem einfachen Satz gelangt, dass dasselbe ent,veder ein 
kinematisches Element oder ein kinematisches Kettenglied ist,
u·nd dass ganz dasselbe vom ,, \Verkstück" gilt, und z,var so, dass 
diese beiden ein kinematisches Elementenpaar bilden. Daraus 
folgt aber sodann , da es nur drei Elementengattungen gibt -
starre Elemente , Tracke und Flude - dass man deren gegen:
seitige Einwirkungen auf dreimal drei oder 

neun Paarungen zwiscl1en \iVerkzeug u n d  Werkstück 
stets zurückführen kann. Dadurch werden die überhaupt zur 
Verftlgung stehenden Verfahrungsweisen überschaubar und auch 
t heoretisch darstellbar, was für den wissenschaftlichen Unterricht 
Grundbedingung ist und ihn vom empirischen Vorftil1ren unter
scl1eidet. 

Somit führt denn auch hier die Kinematik vermöge ihrer,
ihr eigenen Untersuchungsweise immer wieder zu Vereinfachungen 
und zur Erleichterung des Verständnisses, wie es die Aufgabe 
jeder wirklichen \Vissenschaft ist. 
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